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fj'4||||ie erften (Sinbrücfe oon ber ^erföuUd)feit beö je^t

{J^iQ, regierenben 5lönigg empfing id; fc^on 1821—1822
^'
^p * n)äl)renb meiner ^ienftgeit al§> einjäfing grei=

lüißiger im @arbe=Sd)ü6en=^atailIon. ^^rin§ 2^ßi(f)e(m tom-

manbirte bamalö bie 1. G5arbe=^ir)ifion, unb namentUd) bei

hen ^erbftübungen beä ©arbe^Jlorpö l)örte i^ beim 3J?arfd)

unb im ^iüoua! t)ie( ron ber (Strenge, ber ©enauigfeit unb

ben Slnforberungen beö '^ringen an bie ^^ruppen er§ä()Ien,

ol)ne mir beöroegen ein befonberes ^ilb baüon ma^en ju

fönnen; boc^ blieb bie Erinnerung baran nod^ lange nad;l;er

Toirffam unb gewann mit üorgefd^rittenem fiebenöalter bei mir

erft il)re ooUe 33ebeutung. Cb ^rinj 2Bill)elm bei jener

8cene in ^o^ll)a)'enbrüc! gegennjärtig geroefen, bie id; in bem

2lbfd)nitte „Äönig ^riebrid) Sßillielm III/'*) befd^rieben, meife

id) nid)t, lucil id) nur 2lugen unb 6inn für ben ilönig l;attc,

mir bie '|>erfonen ber i^üniglid;en J^amilic bamalö aud) nod;

nid)t bcfannt maren. Gif 3al)re ber S^^eifen unb beö Xl)eater--

lebenö foUten für mid^ oergel^en, el)e id; ben ^^rinjen, roeldjer

*) „3lus meinem hieben" «. I, e. 129.

t. 6(^ncitcr. «uB bem Mm Rai{(r ÜBil^ednl. I. 1



2 ^U8 6cm Ccben fiaifer lt»ll^elm3. 1832.

unterbeffcn fommanbircnber ©eneral beö III. 5lrinee=5lorpö

gcroorbcn wax, lüieber tu inilitärifc^er 2Bir!fam!eit fat), unb

jiuar im 3al;rc 1832 bei ben ^erbftübungeu be§ ^orp§, 511

lüclc^en and) baö 20. £anbn)et)r=9iegiment in baö Säger bei

^eltoiü gerüdt war.

^ei meinem (Sifer für atteö 9}?i(itärifd^e, meiner Suft an

ber (Sad^e unb anö) n)ol)( bei bem beginnenben ^Iserftänbniffe

für bie inneren 92otl^tüenbig!eiten beä (Solbatenftanbeö, im=

ponirte mir bie 2^()ätig!eit nnh bie gange (S'rfdieinung beö

^Ntinjen ungemein. Dbgleid^ We ha^ 5luge beö ^ringen

fürd^teten, ha man nur ju gut mu^te, ha^ er aud^ hen !tein=

ften gel)ler im Slnjuge, in ber galtung, ©^ergitium nnh 3n=

ftruftion bemer!te unb rügte, fo fprad) fid; bod; bei ben

Gruppen eine ungemeine Siebe unb SlnliängUd^feit für i^ren

!ommanbirenben ©eneral auö, unh ber gen)ö^nlid)e Dtefrain

bes Solbatengefpräd^eö über ilju mar: „®er ift wie fein

^ater!" ober: „^aö ift ber gange 3Sater!"

^ä) l)atte feit bem 3al)re 1827 alle Sanbn)el)rübungen,

jur erften fontmanbirt, bie anhexen freiwillig, mitgemacht. So

l^atte id^ mid) an^ gu biefer großen, fe()r anftrengenben

Uebung freiraillig gemelbet unb galt in ber Kompagnie unb

im Bataillon für einen Dffigier=2lfpiranten, maö mir fe^r

fern lag, ba id^ red^t gut mu^te, ha^ mein ©taub als ©d^au^

fpieler mir biefe .Karriere rerfd^log. S)a ber ^önig mid^ für

meinen it)ieberl)olt freiioilligen (gintritt gu hen Sanbit)el)r=

Übungen einft im 3tt)ifd^ena!te einer Si^eaterDorftellung lobte,

fo mag aud^ mol)( ^ring SBil^etm baoon geraupt ^aUn, \)ai

aber nie mit mir baoon gefprod;en.



1833—4. '2lu3 6em Cebcn fiaifcr XDilljclm?.

3c^ l)atte bereite me^xexe 3nftru!tionötnid;er für hen

gemeinen Mann ge[$rieben unb begann mit bem ,3al)re 1833

meine Seitfdjrift „®er (Solbatenfreunb", aU iä) gu bemerfen

glaubte, ha^ ber ^ring Sßil^elm meine ^{)ätig!eit für bie

Slrmee nid^t gern fa^ unb e§ ma^rfi^einlic^ unpaffenb fanb,

bafe ein ©d^aufpieler unb rerpltnigmä^ig nod^ fo junger

^JJknn fi(^ t)eraugnal)m, eine S^iW^^^ft fii^ ^ß« Unteroffizier

unb Solbaten f(^reiben ^u motten, ^ei ben $8orfteIIungen

im ^^rin§effinnen=^aIaiä fprac^ ^rin^ SBit^elm feltener mit

mir, alö bie anberen ^öniglidjen ^^^rinjen, unb alö \6) mit

meiner '^mn im 3al)re 1834 einmal bie ©emä(be=2luöftettung

im 3(fabemie=@ebäube befuc^te, unb bem ^4>rin5en beim

^erauötreten an^ einer (Seitengaterie plö^li($ gegenüberftanb,

bemerfte berfelbe auf meine elirfurc^töootte ^erneigung:

„5ld;, ba ift ja ber gro^e 9}knn!" mobei er eine ^c--

megung anbeutete, al§> motte er, raie ber Orientale, beibe

Sinne über ber 33ruft freuten, worüber bie Offiziere feiner

Begleitung läd;elten. Qd) mar fo betroffen über biefe SBorte,

bie mir mie §o^n unb Ironie flangen, unb fo üerle^t burd^

ha§> 2ää)ein ber Dffisiere, ba^ id; feineö 2Sorteä mäd^tig mar.

^a liej? ber "^prins mi(^ fielen unb fc^te feinen 3Beg burd;

bie Säle fort.

2)iefe menigen SSorte fd)lugen mid; bamalä ungemein

nieber. Qd^ hctxaä)Uie ben '4>rin5en alö bie pd^fte 3lutorität

in militärifd;en unb ^mar fpe^iett in militärifd^=preuf3i)d^en

2)ingen, unb bilbete mir nun ein, mein guter SBittc unb

meine ^öegeifterung fänbcn gerabe bei iljm leine IHnerl'ennung.

Grft ml fpätcr madjite id; bie Grfal;rung, ba6 einige



4 'ilue 6cm Cebcn Reifer H)lll?dm8. 1835.

^srinjen beö ^öniglid)eii §aiifeö oft in frol)er l^aune unb

meift alö Sluöbnicf it)reö 2Bol)(n)offenö ät)n(i(^e Sd^erje

mad)teu, ol)ne in il;rer l)ol)en Stellung eine 2(t)nung §u l)aben,

bafe fie bamit aud^ Tt)et)e t^uu formen. 2)amalö trat id)

IxcniunQlüäiiö) barüber, um fo mel)r, alö id; n)al)rnel)men

nuifete, bag fe^r bebcntenbe unb l^erüorragenbe 9}Mnner*)

bie ^erauögabe eineö militärifd^en 3>Iatteö burc^ einen

(Sd)au|pie(er für eine Unjiemli^feit l)ielten, unb, it)ie id^ bie

realen 'i>er{)ä(tniffe in fpäterer 3^^^ Unnen lernte, ift mir

ba^ jefet aud^ gan§ erÜärlid^. 9]iemanb fann feine @r=

falirungen aber anticipiren, unb barum fteHte fid^ benn ber

©laube bei mir feft, ^rin§ 2Bi(l)etm !önne mid^ nid^t leiben.

3e fefter icE) mir baö einbilbete, je fefter würbe aud^

mein ^orfa^, eine günftigere (Stimmung beö ^ringen ju

üerbienen, raaä mi(^ anä) im Qa^re 1835 bemog, meine ^e=

fd;reibung ber „^ruppen^^Nerfammlung bei ^alifd;" bem

^rin§en SBil^elm §u§ueignen. 2Bie wenig iä) mir burc^ blofee

3leu6erlid;feiten eine beffere 9}leinung erobern wollte, beroeift

ber Umftanb, H^ iä) nur hen 9^1 amen beö '"pringen auf baö

erfte Statt fegte, bk hei Söibmungen gemötinlidjen Sobeöer=

Ijebungen unb Serfii^erungen aber unterlieg. 9^id^t 9f?ebenä=

arten, fonbern bie (Baä)e felbft fottte mir bie Biifneben^eit be§

^srinjen erwerben. Dh mir baä bamalä fd^on gelungen ift, l)abe

id) nid;t erfahren, nnh 'oa ^srinj 3Bill)elm bei allen @elegen=

l;eiten, wo id^ bie @l)re l)attc il)m ^u begegnen — bei ^^eater=

üorftellungen ober Gruppenübungen — nur feiten ein Söort

*) 3. 5B. bot Oberft uon ^ecfcr. (Sicljc „5(u§ meinem Seben" B. I,

6. 119.)



1847. Qlm 6cm Cebcn üaifcr XDil^cIms. 5

an mi(^ richtete, fo blieb mein (Glaube, — ha^ hex ^rins

nii$ ober meine SSirffamfeit nic^t leiben fönne, beftel;en, unh

fo((te im Sa^re 1847, §ur Beit be§ großen ^^olenprojeffe^,

no($ rerflärft merben-

®ie ^erantaffung ba^n l^abe i^ f$on früher crjä^lt, *)

bort aber nid^t fo auöfül)rli(^ von ber SSirfung gefproc^en,

meldte ber ftrenge, un^ufriebene ^on be§ ^rinjen auf mid;

madjte. (S($on bie (Situation mar eine ganj eigentl)ümlid)e.

2ltö ber Xt)eaterbiener eilig auf bie ^ül)ne !am unb mir

beftellte: ^>rin5 2Bill)elm moHe mi(^ augenblidlid; fpred^en, —
er}d)ra! i(^, benn ba§ mar nod^ nie gef($e^en unb fonnte

nur eine 3iii^^<$^^^ifw^i9/ ^^"^ ©träfe bebeuten. ^ä) fanb

ben ^^rinjen auf ber fteinernen Xreppe, bie ron ber 33ül)ne

nad^ ber Drc^efterfeite beö ^onjertfaaleö führte unb faft

nur gur ^^affage für bie 33eleu(^tungögel)ülfen gebrandet

mürbe. SBie ber ^^rin^ baliin ge!ommen unb meölialb er mid;

gerabe bort ermartete, fann iä) nid^t fagen; t)ielleid;t gerabe

beömegen, meil 9^iemanb bort laufdjen fonnte. S)a id^ von

unten l)erauf fam, fo ftanb ber ^rinj mel)rere (Stufen über

mir; and) eine (Situation, bie ganj auf „^^idjtö burd)bol)renbe

03efül)le" bered^net mar. Wleic^ bie erften 2i>ortc bcö ^rinjen

mad^ten mir bieö unb meinen (Stanbpunft überljaupt !lar.

„2öie !ommen Sie baju, bie 9)krfeillaifc in Berlin

fingen ju laffen?"

,/Jiid)t bie 2)?arfeillaife allein, Gurc Äöniglid)c .&ol)eit,

fonbern alle l)iftorifd) geiuorbencn 'iliationallieber ©uropaö.

*) „3(u8 meinem £cbcn" 23. I, S. 341.



6 -aus 6cm Ceben ßalfer lülll^clme. 1847,

3luf bie 9}iarfeil(aife folgt immittetbar ^örnerö: „9Eaö glänjt

bort im 2Ba(be im Sonnenfd^ein?"

„25?onu nun bie 3}iarfeiIIaife da capo Derlangt mirb imb

bie patriotifd;en Sieber auögejifc^t werben?"

„'^d) l;abe gerabe biiri^ bie 3i^fö^"it^^"fißttung beraeifeii

motten, mit raelrf^em \^iebe bie über beii 9ü)ein herüber

ijefommeiie 3Harfeittaife mieber in i^x T^aUxlanh ^urücf^

öemiefeu raurbe."

„®aö rairb 3^iemanb t)erfte(;en, aber ha^ bie ^J^arfeittaife

in Berlin öffentlid; imb auf ber ilöniglid^en ^üf)tte gefungeii

morben ift, rairb man nur gu Qiit t)erfte{)en."

„3d) !)abe \a and) bie S^luffifd^e unb Defterreic^ifr^e

9ktionaII)i)mne in bie Slnt^ologie aufgenommen."

„^efto fd^limmer ! roer ftel)t 3()nen bafür, ba§ bie l^ier an-

raefenben ^o(en md)t eine ©emonftration gegen ha^ 9tuffifd^e

9ktionaUieb mai^en unb ein ^"olnifcbeö t)er(angen. (So ift

fel^r unoorfid^tig, in je^iger Qeit bergleid;en reranftalten gu

motten, ©eine ^Jlajeftät ber ^öntg ift felir erzürnt barüber."

„2lber bie ©ebid^te, meldte bie üerfc^iebenen Sieber t)er=

binben, finb befonber§ baju gemad^t morben, um jebem TOfe=

oerftänbni^ oor^ubeugen."

„W^o finb fie?"

„Seiber l)ahe i^ fie nid;t I)ier, fie finb in meiner

SBoljnung."

„Bo f(^iden ©ie mir biefetben no(^ l^eute Slbenb, e§ mag

fo fpät raerben, raie eö raitt. ^d; werbe fie felbft (geiner

SKajeftät üortegen."

^amit ftieg ber ^srinj bie treppe hinauf, o^ne einen



1845. Qlüs 6em Qthtn Raifer IDill^cIms. ^

©rufe ober ein freunbUd^eö Sort, toaö meine ^Seftür^ung

gemilbert \)äite. 'iöaö weiter c^efd^al;, ^abe id^ an ber fd^on

ermähnten Stelle er§äf)(t. 'Hiit biefent (Sinbrude von ber

Ungnabe beö '^^rin5en Sßil^elm ging iä) in ba^ Qai)x 1848.

(Bd^on frü^ier, unb jroar bei ber erften 3Inffü^rnng ber

Cper: „^aö gelbtager in (S(^(efien", nad^ ber 5Iöieber=

eröffnung beä abgebrannten Dpernf)anfeö (1845), ijatk man

nur gejagt, ba^ ber ^rin^ fid) fel)r nngnäbig über niid^ ge=

ändert, obgteii^ id^ nie erta()ren Ijabe, ob bieö n)ir!(id^ ge=

fdje^en. 33ei ber an6erorbentti($ präd;tigen 5Iuöftattnng biefer

geftoper \)aite man mit gröjgter ©enanigfeit bie ^^reuBif($en

Uniformen, 2lnärüftnng nnb 3l>affen ber 5trmee ^ur Qext beö

fiebenjäfirigen ilriegeS nadjgealjmt, nnb ber X(;eater|e!retär,

frnf)ere ©onffteur ßbnarb l^ange, in biefen fingen eifrig unb

fad)üerftänbig, \)aüe fe^r 2lner!ennenön)ertl)eö geleiftet. Qn

feinem ^"ifer l^atte er and^ »orgefc^tagen, bie im Höniglid^en

3eug^aufe anfben)af)rten gatjnen ber 1806 aufgelöften Sf^egi^

menter bei ber ^^orfteßung auf bie Sii()ne ju bringen nnb fie,

alö fc^önfte Grinnerungö^eid^en, bei bem 3(bmarfd;e im jiöeiten

2(!te im Xriumpt)e uml)er ju tragen, ©eroig gut gemeint,

eben fo gut loie meine 2lnt()o(ogie ber europäifd^en 3cationa(=

lieber, aber auc^ ebenfo unpaffenb unb unüberlegt. 3"

meiner gröfjten 3Sern)unberung fanb — beim Xf)eaterperfona(

menigftenö — Dfiiemanb etmaö in biefer ^rofanirung ber

mi(itärifd)en Öljrenjeid^en auö glorreid^er ß^it, id) aber machte

erft bem £ange, bann and) bem ^Kegiffeur Staioinöfi; 58or=

ftellungen, raurbe inbeffen mit ber S3emerfung jur dinl)^ t)cr?

roiefen: 2öaö id) benu wolle? ^ie 5löniglid^en *'^>rin5en f)ätten



8 'aus 6em Ccbcn üaifcr IDlIt)Clma. 1845.

c§ erlaubt, unb i$ tuoHte bod^ nii^t etroa miütärifd)er fein,

a(§ ber ^^^^^rinj von ^reuf3en? — ^amit \mx i^ benn frei=

li$ aböefertigt, aber gur 9hit)e gebrad^t no($ nid;t.

2lm Slbenbe it)ar ic^ ginn ^f)ee bei bem bamaligeit

Dberften, fpäteren (^eneranieutenant unb ^ommanbant beö

berliner Si^^f^^^^ßi^^^iif^^/ von 9)laUö5en)ö!i. 33ebauernb er=

5äf)(te id; bemfclben, rcas im ^()eater gefd^el)en folle unb

l)örte üon i()m bie g(ei(^e 9)iipilligung biefer ^rofanation

aItet)riDürbiger ^eereägeid^en. "^ex Dberft fagte jroar nid^t,

tt)aö er t^un raollte, alö aber einige 2^age fpäter in einer

äRagbeburger 3^^^i^i^9 ^^^ ^adje erjä^lt unb ein ernfter

Xabet auögefproi^en lüurbe, fagte er mir, bafe er bieä ver-

anlagt l)äik. denjenigen "^perfonen aber, benen id) meine

Slnfidjt auögefprod;en, galt i^ nun fel)r begreiflii^ alä ber

33erfaffer jener ^orrefponbenj, unb mel)rere unter hen ha-

maligen Kollegen fagten eö mir anä) gerabe auf hen ^opf ^u.

2)abei blieb e§ aber nii^t, fonbern, alö bie galjnen nun nid^t

auf bem ^Ijeater l)erumgetragen mürben, galt \ö) aU ein

ganj befonberer 9kt)olutionär, unb Sauge fagte mir: ber

^rin^ von ^reugen fei fel)r böfe auf mid^; iä) möge mic§

alfo nur in 5ld^t uel^men.

So !am alfo a)ian(^erlei ^ufammen, um mid^ in bem

Glauben §u beftärfen, ba^ ber 9}lann, ben i^ in allen

meinen militärifd^en ^eftrebungen alö ein Sbeal unb aU

unfel)lbar betrad^tete, mir gram fei. ©eraiglieit l)abe i^ nie

barüber erl)alten. ©ö fd;ien mir fpäter aud) unfd^idlid^, hen

Äönig geroorbenen ^ringen banad^ ^u fragen, obgleid^ id)

tt)ol)l eine fold;e ?5rage l)ätte raagen bürfen.



1848. 7iü3 6em Ccbctt ßaifcr ir)ili)clm3. 9

2II0 meine ^>rüfung§jeit im Qa^re 1848 ^efornmen war,

folgte i(^ in bem, waä iä) in bem 2l6|($nitte „^a^enmufifen"*)

ex}^äi)it, nur meinem bergen, ^ie bort auöfüi)rli($ bärge;

[teilten S3er!)ä(tniffe fülirten eä ^erbei, ba^ i^ bem berliner

Sßöhd rorsugöraeife aU berjenige galt, ber mitten in bem

„erfrif(^enben Sd^aumfpri^en ber grei{)eitön)ellen" eö gewagt,

bem ^rinjen t)on ^reu^en üor 3000 Sanbme^rmännern ein

§od) auszubringen unb feine ßiit^üdberufung naä) 33erlin ju

ücrtangen, alfo geraiffermaßen an ber ©pifee ber Bewegung

für hen ^ringen gu ftel)en. S)em mar nid^t fo, aber i^ l)a(f

el)rlid^, mo t^ fonnte. 2IIä nun gar ba§ @erüd)t nad)

33er(in fam, id^ f)ätte in Hamburg t)on ber ^ü^ne ^erab**)

hie Partei beö ^ringen t)on ^^reu6en gegen ha^ bortige

^ublifum genommen, ba mar eö in ben bento!ratif(^en

^tub§ in Berlin auögemad^t, ic^ fei ber eigentUd^e gül)rer

ber atterbingö mit jebem Xage erftarfenben Bewegung für

ben fo f^mäf)lid) rerfannten trüber beö ^önigö.

3um erften Male fat) id) ben ^ringen von ^reuften

mieber, al§ iä), an§> (5d)(eöraig gurüdge!ef)rt unb einftroeilen

in ^otöbam mo^nenb, eineö ^ageö mit meiner grau im

$arf üon ^abelöberg fpajieren ging, ©er ^rin§ fam mit

ber ^rinjeffin nad^ bem ©d^toffe gefa()ren, grüßte mid)

freunblid^er, a(ö er je getf)an, unb fal) fid^ fogar mit befon-

berem 5öo()(n)o[(en im 5Iuöbrucfe be§ (^kfiditö nod) einmal nad^

unö um. Tlix unb meiner grau traten bie Xl)ränen in bie

Slugen, alö mir ben fo fd^iuer uerfannten unb üerfolgten

*) „%ui meinem fiebert" 53. II, ®. 45.

**) „«u« meinem üchin" 33. II, ®. 110.



10 '2lu8 öfm Cct>fn ßalf« U)ill?clm8. 1848.

^ürfleii wieberfa()eu iinb babel iinferer eigenen, bamalö fo

Iroftlofeu Sage gebadeten, bie ja mit feinem ®efd;icEe in fo

enger iserbinbnng ftanb.

3n bem 2(bf(j^nitte : „2((ö ^orlefer" Ijahe \d) Der=

jeid^net, roie id^ bann bem ^rinjen nnb ber ^^rinjeffin von

^sreugen beim G^eneral von 'iRan^ im 5Henen '^a(ai§, unb

am 18. Dftober 1848 im ©d^toffe 33abelöberg, gnm @e=

bnrtötage beö nad;maligen ^Rronprinjen, eUva^ üorlefen burfte.

®ie „2Bel)r=3ßi^wng" ttjar bamatö fd^on entftanben unb

in üoller 3Bir!fam!eit unb ber ^rinj fd^ien aufrieben bamit,

benn bei ben nun rafd^ auf einanber folgenben 33orIefungeu

in (Sauöfouci, bei benen ber '^rin^ faft immer zugegen mar,

mürbe id; mit befonberer 5^reunbli(^!eit beljanbelt. ^ie

grifd^e unb 9flüftig!eit, mit me(d;er bie 2Be^r=3ßitung bei

ieber ©elegenljeit für bie 5trmee eintrat, fd^ien mir ba§

Vertrauen be§ ^rin^en erworben gu l^aben, benn aU idj,

bur^ biefe greunblic^feit ermutf)igt, eö magte, in befonberö

fi^tüierigen fragen ben ^rinjen um ^atl) unb Steugerung

feiner Slnfid^t gu bitten, bamit id) bementfpred^enb t)er=

fahren !önne, um burd^ ©ifer nid^t x)ielleid^t etrva^ ju rer-

berben, erfreute id^ mid^ jebes Tlal einer gnäbigen Slufnalime,

unb nie vexixe^ x6) \)en ^ringen, o^ne in mititärifd^en Singen

belefirt unb in ben unmanbetbaren ^rinjipien be§ §eerroefenö

überl)aupt geftärft morben gu fein.

^ei einer fotd^en 2lubien§ auf bem (£d^(offe ^abelä=

berg ging ber iprinj ehm fparieren unb id^ mu^te meine

*) „3lu§ meinem Seben" 23. II, e. 255.
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eintragen babei Dortragen. 9Zad^ (Srtebigung berfetbeu

tarn baö ©efpräd^ auf bie ©reigniffe beö ^ageö uub

auf bie ^erat()ungeit über bie angeblid) enbgüttige

SSerfaffung, welche bama(§ bie ganje ^Ration beraegten.

^ic bann beoorftel^enbe ©ibeäteiftung auf bie 3Ser=

faffung war natürlid^ aucf; für beu toafirfd^einlid^en ^I)ron-

fotger binbenb. @ö famen aber bei ber iNereinbarung fo

n)eitgef)enbe gorberungen ber Dppofitiou ^ur ©pra^e, ba^

i^ mi(^ nid^t entf)a(ten tonnte, mein ^ebenfen gegen ein

fofortigeö ^efd^roören einer ^erfaffung auöjufpred^en unb

meinte, ob man bie beiberfeitige (Sibeöteiftung n\ä)t erft nad;

einigen Qo^ten ber @rfa{)rung eintreten taffen fönne? ®er

^rinj fönne fid^ allerbingö nii^t raeigern, bie S^erfaffung ju

befi^raören, raeil er fi(^ baju burd) ha^ au§ Srüf?el oom

30. aJ^ai 1848 batirte 3}2anifeft, in gorm eines Briefes an

ben ^önig, geraiffermagen int 'l^orauö t)erpf(i(^tet ^abe; beS?

^aib muffe folc^e Steigerung einer 33efd^iüörung beö noc^ nid^t

für 'ipreugen Erprobten Dom Könige au§ge()en. darauf fagte

ber '^^ring:

„tiefer 93rief rerpfüc^tet mid) ju '^M)t^. Sefen

6ie i^n nur aufmerffam. ©ö Ijeißt barin: Qd) merbc

ber ©ntiuicfelung biefer freien Qnftitutionen mit 3«-

üerfid^t unb ^reue alle meine Gräfte mibmen unb fel)e

bem 3(ugenb(icfe entgegen, loo id^ ber 5Berfaffung, raetd^e

@ure aKajeftät mit 3l()rcm ^olfe nad) gen)iffen()after

S8eratl)ung ju vereinbaren im ^Begriff ftet)en, bie 5(n=

erfennung ert()ei(en njerbe, meldte bie ^>erfaffungö=

llrfunbe für ben ^f)ronfo(ger feftfeften wirb! Qn ben
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2Borten: „„na$ gen)iffen{)after ^erotliung"", liegt bie

3Jlögli(^!eit ineinerfeitö, biefe Stnerfennung ju t)er=

meigern, lüenii iä) ^inge barin aufgenommen finbe,

bie ftrf) naä) meiner Ueber^eugung mit bem 2ßo{)le be§

©taateö für bie S^i^wnft ni^t »ertragen, benn bie

^eurt()ei(ung, ob gen)iffen{)aft berat^en raorben ift, ftct)t

mir attein gu, menn etraaö von mir »erlangt rairb,

unb biö je^t menigftenS ift von Texten ber 9iationaI=

»erfammlung ni^t gen)iffenl[)aft, fonbern nur leiben^

fd^aftlid^ berat^en morben."

^iefe SIeugerung nta$te bamalö einen tiefen ©inbruc!

auf mic^, unb i(^ glaube, in biefer 2(nf(^auung ha^ 9}btit)

ju ber (Stelle ber 9iebe ^önig griebrid^ SSil^elmö IV. bei

ber ©ibeöleiftung auf bie 33erfaffung (6. gebruar, 1850) gu

erfennen, wo eö Iieigt:

„^ie ßebenöbebingung ber ^erfaffung ift bie, ha^

Tliv ha^ 9iegieren mit biefem @efe^ möglid^ gemad;t

werbe "

ba fte eigentlich baffelbe auöfprid^t, rDa§> ber ^rinj »on

^reujgen üon S3rüffet au^ erflärt, benn raer anberä ptte

beurt^ieilen !önnen, ob ha^ Üiegieren mit biefem ©efe^

mögli$ ift, aU ber tönig felbft.

©0 bebenflic^ ber ^^rinj bei ber ^Vereinbarung an^ mar

unb fi(^ jebenfallö bie SO^öglid^feit bemaliren mottte, feine 2ln=

erfennung ju »erfagen, fo treu unb geraiffenl)aft l^at er fpäter,

alö bie ©ibeöleiftung feineö 5lönigli(^en ^ruberä erfolgt mar,

alfo aud^ x^n, \)en ^()ronerben, oerpftid^tete, fein SSort ge=
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f)a(ten, \a bei feiner ^^ronbefteigung feinerlei ^orbel^alt an^--

gefprod^en.

3m 2)e§ember beö 3a()reö 1848 liefe miä) ber ^rinj

eineö Xageö naä) Berlin rufen unb fragte mid): ob i(^ ben

in granffurt a. 3Ji. t)on einer befonberen 9}^i(itär=^ommiffion

beä 2)eutfd^en 33unbeö ausgearbeiteten „©ntraurf §u einem

G^efefee über bie ^eutfc^e §eerüerfaffung" fenne? 2111er-

bingö Ijatie biefer unglaublid)e ©ntrourf bereits meine 2luf-

merffamfeit auf fid^ gebogen unb aud^ fd^on melirfad; ab:=

raeifenbe 33efpred^ungen in ber 2Sel)r=3ßitung gefunben. 33ei

bem brängenben 3}kterial jener Qeit ^atte aber eine auöfül)r=

lid^e unb eingel)enbe ^riti! no(^ feinen ^(a^ finben fönnen.

^er ^Nrinj gab mir nun ein ©i:emp(ar bes (SJefe^entrourfeö,

gugleid^ aber aud) ein 3Jianuffript von feiner eigenen ^anb,

meti^es S3emer!ungen §u ben einzelnen ^saragrap^en

ent{)ielt, trug mir auf, baffelbe burd^jufelien unb eä für

hen ^rud rorjubereiten, benn er beabfid^tige, biefe Se=

merfungen nid^t allein für bie 3}htg(ieber jener granf-

furter 3Jlilitär=^ommiffion, fonbern au($ für ^reufeifd^e

Cffixiere bruden §u (äffen, benen er felbft feine 3lnfid^t

über bie bort aufgeftellten ^rinjipien mitt()ei(en unb ein für

aüemal feftftellen roolle.

^ä) max nid)t allein erftaunt, fonbern aud^ erfdjrodfen,

bafe mir ber ^rinj ein fold^eö Vertrauen fd^enfte. ©on)ol)l

bie Cffijiere feiner Umgebung, alö bie bcö Äriegö:

'J)iinifteriumö unb großen (^eneralftabeö, luürbcn fid) geioifj

^od)geel)rt gcfütjlt l)aben, roenn fie bamit betraut loorben

wären, unb i^ fann eö nur meinem bamalö fd}on fed^öjel^n



14 '2Iua 6cm Cebcn Ralfrr lüll^clma. 1848.

3[af)re I)inbur$ beunefencn ©ifer für bie SIrmee gufd^reibeu,

bal] her ^rinj gerabe inid; baju raä^lte. 3llö id^ baä

3}^anuf!npt burd;gelefen, überzeugte iä) mid; [ofort, ha^ nur

fe()r geringe Slenberungen, unb anä) biefe nur ftilifti)^,

nötl^ig waren, fo bafe fofort gunt S)ruc! gefdjritten lüerben

fonnte, ben iä) mit ^eiüittigung beö ^rin§en ber ^apn'fd^en

^ud^bruderei übertrug, ©igent(id) tarn eö nur barauf an,

eine Stbfc^rift §u mad^en, ha begreiflid; bie ^anbfd^rift beö

^rin^en ben (Sehern nic^t überlaffen werben fonnte.

^ei ber greube, bie id) an biefer 2lrbeit liatte, war fie

balb getl)an, unb iä) fenbete bie fertig werbenben SBogen,

nad^ unb nad;, naä) ^Berlin, wo ber ^rin§ fie no(^ einmal

burd;fal) unb ^erbefferungen tiinjufügte, bann aber aud^ bie

£orre!tur ber S)rudbogen (aö. — ®ie barauf be^üglid^e

£orrefponben§, wie überljaupt jebeö ©(^riftftüd unb jeben ^rief,

mit weld^em ber ^rinj unb ^önig mi(^ fpäter beel^rte, f)abe id;

forgfättig aufbewal)rt unb nad^ Qalirgängen georbnet, fo bafe

jebeö SBort meiner (Erinnerungen burd) f(^riftlid§e ^ewei§=

ftüde §u belegen ift.

©leid^ f)ier unb für ha^ SSerftänbnig beö Späteren

muß td^ einfd^alten, bag bie ©d^reibart beä Königs Söil^elnt

eine ungemein fefte, beftimmte, gar nid^t §u änbernbe ift.

§öd^ft feiten ftreid^t er ein Söort an§> ober f(^iebt ein anbereö

ein. ®er erfte Entwurf entfd^eibet, unb eö lä^t fic^ in ber

%i)at weber etwaö l)in§ufügen, nod^ weglaffen. ©elbft in

hen wic^tigften ^öniglid^en ^unbgebungen, weld^e eine ent=

fd^eibenbe 9Sir!famfeit geliabt unb ^aben follten, ift feine

^orreftur bemerfbar. Qu meiner ©ammlung ^öniglid^er
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^anbfc^riften liegt ber ^eraeiä bafür vor. Dieben, tt)eld;e

ber Möntg bei tüic^tigen ©elegenljeiten gel^alten, (Btaat^-

fd^riften unb 33riefe in entf^eibenben 2lngelegenl)eiten unb

Situationen uerrat^en keinerlei (Stocfen, ^efinnen ober

%exkn. 2Bie ber ^önig benft, fo fd^reibt er, folgerichtig,

!(ar, ot)ne jebe ^^f)rafe, bie nun einmal feiner 9]atur frenib

ift. Setbft ha^ 9f?egierungö=Programm Dom 9. 91ot)ember

1858, obgleid) unter ntand^erlei äußerlicher Unterbred^ung

gefc^rieben, ift wie a\\§> Ginem ©ufe, ol)ne irgenb eine

^iorreftur ober ©infd^altung. ©ieö roeife iä) bal)er, weil id)

am 10. 9^oüember beim ^sringen 6arl in ©lienide jum 2^l)ee

anwefenb mar, alö ber ^rinj biefeö Sd^riftftüd von feinem

königlichen trüber ^ugefaubt erl^ielt, unb id^ baffelbe bem

^rinjen Garl unb hen menigen Ferren ber 3lbenbgefellfd)aft

üorlefen mußte, atfo gerabe biefe (Sigentl)ümlid)!eit ber

(Sd)reibiDeife ilönig Söilljelmö auö riclfaij^er eigener ©rfal)rung

fenne. 3n ber D^ec^tfdjreibung folgt ber ^önig nod) mandjen

formen, raie fie in feiner 3ugenb gebräud^lid^ maren unb

i^m bamalö gelel)rt mürben; aber ber @eban!e ift immer

prägnant unb furj miebcrgegeben. gür einzelne, namentlid^

5^rembmorte, ift ein 2}lißoerftel)en möglid^, 5. 33. gcriabe in

bem ermäl)nten 9iegierungö=^srogramm 'oa^ 2,Bort: „Drtl^o-

bore" für „^ietiften", maö ja aud^ nmnnigfad; mifjoerftanben

morben ift. SBer beö Äönigö ^enfungöart !anntc, l^ot aber

geraift and) in biefem SBorte feine eigentlid^e 3}?einung er=

fannt, ol^ne fid) burd; ben ftriftcn Sinn beffolbcu irre fül)ren

ju lafjen. —
2l(ö baö fieft gebrudft mar, lieferte id) bie Qan^e 3(uf=
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(age an ben ^rinjeii ab unb crl)ie(t ein ©remplar gefd^enft,

auf beffen ^itet ber ^^rinj in meiner ©egenraart fd^rieb:

„„33on 2ßi(l)elm unb Gompagnie."" ^T^iefeö (^i'emplar

()abe icf) ber ^öniglid^en 33ib(iot^e! in Berlin alö ein für

jpätere Qeiten merfroürbigeö Unifum übergeben xinb bie (^e=

fc^id^te feiner ßntfte^ung auf bie innere ©eite ber ^rodt)irung

gefd^rieben, ^eibeö mit 33ett)illigung be§ ^öniglid^en ^er:^

fafferö. 2)er $rin§ üerfanbte bie ©jemplare an (Generale

unb alle ^erfonen, bie bei ber bamalä beabfi(^tigten neuen

Crganifation beö beutfi^en ^eerraefenö einrairfen fonnten,

raar aber fo fparfam in ber ^ert^eilung, ha^ viek ©jemplare

übrig blieben, unb icl) hen ^ringen hat, biefelben an bie-

jenigen 3Jlitglieber ber bamalö in ^otöbam von mir ge=

ftifteten 3}^ilitärifc^en ©efellfd^aft t)ert!)eilen gu bürfen, raeli^e

58orträge gel)alten. ^er, loie immer, freunbü^en ©eroä^rung

würbe aud) nod^ bie befonbere ©nabe Eiinjugefügt, bajg ber

^rin§ jebeä einzelne biefer (Si*emplare mit feinem Flamen be-

geid)nete, fo ha^ fie baburd; hen (Smpfängern boppelt roertl;

würben, ©päter nal)m iä) einen bebeutenben Xi)til biefer

^enffi^rift in bie von mir für hen ©olbatenfreunb ge=

fd^riebene militärifd;e Siograp^ie he§> ^öitigä auf, mo§u bie

geeigneten Stellen vom 5lönige felbft auögen)äl)lt würben.

6ö blieben nod^ einige ©j:emplare berfelben in ber ^rit)at=

33ibliotl)e! beö Königs.

Sebenfallö ^at bieö mir beraiefene Vertrauen bie fpätere

9}Zitt^eilung ber ^aten jur militärif($en ^iograp^ie vexan-

lagt unb ben ßJrunb gu mand^em Sluftrage unb mani^er 33e=

fdjäftigung gelegt, mit weld^er ber $rinj von '^^reu^en and)
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nod^ alö Völlig mid; eierte. .^(^ fann gar niä)t fagen, lüie

eö tnid^ jebeömal freute, wenn ber ^önig mir eine fd;rift=

(id^e 2(rbeit befa(;(, um fo me()r, al§ eö mir getaug, gaug

in feinem Sinne ju fd^reiben, ober bcm mitgettjeitten @e=

banfen bie red;te gorm ju geben, gaft nie ^atte ber ^önig

etraaö an bem ©ebanfeugange unb ber Slrgumentation gu

tabeln, bagegen befi^e iä) riete ilorrefturen , bie ron ber

Sorgfalt unb ©enauigfeit geugen, mit metd^er ber ^önig

jeben nid)t eraft militärifd;en 5luöbrud forrigirte, 9iomen=

flaturen berid^tigte unb and; ben fteinften ^erftoß gegen

Sf^eglementarifi^eö fanb unb oerbeffertc. ;3m Verlaufe biefer

3luf5eid^nungen werbe id^ nod) mand;en 33emeiö bafür bei=

bringen fonnen.

3n 8d^riftftüden, bie id) irgenbioic überarbeiten ober

für hen ^ruc! vorbereiten mu^te, geftattete ber ^Nrinj §mar

Slenberungen im Stuöbrud ober in ber S^ebemenbung, aber

nie etma^, maö hen Sinn weniger ftar unb Derftänbtid; er=

fd)einen UeB. 3^ur einmal, mät^reno ber 9fiuffifd;en ^am=

pagne in Ungarn, (iefj er fid; bie SBcgtaffung einer Sdjtuf?-

fotgerung gefallen, meldte fid; barauf bejog, ha^ ^nfurgcntcn

nie reguläre Xruppen befiegt l;ätten unb befiegen fönnten.

3lnfangö bebcnfUd;, menn i^ bergleidjen ^riti! neben bem

Sluftrage üben mußte, berul)igte mid; balb baö ftetö fid; glcid;

btcibenbe freunblid^e unb immer nur bie Sad^c im 5luge hc-

l)altenbe SBefen bcö ^'rinjen, me(d)eö and) atö 5lönig biö

jetjt für mid; baffclbc geblieben ift unb burd; meine 8d)ulb

mir 9en)if3 nid;t uerlorcn gctjen foll.

i. S(^neitcr. «ul brot ititn Jtaifec 2B(I^(Im8. 1. 2
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®a bie Diadjfragc nadi) jenen „Semerfungen über bie

S)eut)(^e 2BeI)r=^Nerfaffung" balb fel^r lebl)aft iinirbe unb man

erful;r, bag ic^ (B^empiave berfelben werfd^affen !önite, fo

mugte id; n)ä()renb beö 2lnfent]^a(teö beä bringen in 33aben

lim bie (Srianbnif? bitten, mir ß^^emplare anö bem 33ibliotl)e!=

Simmer beö ^srin^lid^en ^alaiä Idolen gu bürfen, unb erfolgte

biefelbe fc^riftlid;. — (Sielie bie betreffenben Rapiere 1849.

14. Quli, auö ^arlörulje.) — 3Ilö bie erften ©jrentplare t)er=

t\)eilt lüorben raaren, fd^rieb iä) hen in 9]r. 52 ber 2öel)r=Seitung

t)om 15. gebruar 1849 abgebrudten auöfülirtic^en 5(rtiM über

ha^ 2Ber! fd^on im Qanuar, legte i^n aber bem ^rin§en erft gur

©enel)mignng t)or. ©ie erfolgte, aber mit ber SSeifung,

benfelben erft mel)rere SBod^en fpäter gu bruden. (1849.

6. gebruar.)

®a bie 2ßel)r=3^itung überl^aupt in biefer geit rüftig

fortrairfte, fo erl)ielt id; üerfd^iebene %^emata §ur 33el)anblung,

au(^ gan§e fd^riftlid^e Entwürfe, namentlid) wäl)xenh be§ 3Iuf=

entl)altö beö ^rin^en in ^aben xinh am '3U)ein, raeld^e fic^

burd^ bie ^rägifion beö 3luäbrudeä unb bie ^larl^eit ber

barin au§gefprod)enen @runbfä|e an^ei^i)^mu ^ie lefeteren

3}lanuffripte burfte id; aber nid)t bel)alten, fonbern muftte fie

fofort nad^ gemad^tem ©ebraud^ gurüdfenben. (©iel)e 1850.

4. Qanuar, auö Slarlörul)e.) ©inen biefer ©ntwürfe l^abe i^

abgefd^rieben unb aufbewahrt, er ift in 9^r. 51 ber SBel)r=

Leitung ju bem Slrtifel: „@arnifonraed^fel ober ^an=

tonnement?" benu|t raorben. ^er enoäljute barauf be§üg=

lid^e 33rief be§ ^srinjen lautet:

„„Um balbige S^iemiffion bittenb. 2)ie unterftrid;enen
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8 Seilen ber erften (Seite muffen bei Unö fet)r gart

bel^anbelt lüerben unb mögen fid^ wol)l ntd)t §ur ^ubli=

fation eignen, fo rcie über{)aupt nur ber (Sinn, nid)t

aber ber SBortlaut ber Ginlage raiebergegeben werben

bar f. <p. t). $.""

TOaö benn anä) forgfältig gef(^el)en ift. ^ä) gebrauste hd

fold^en gäüen immer bie 33orfi(^t, bem ^ringen Dor ber ^er=

öffentli^ung einen <ilorre!turab5ug üorjulegen, Ijatte aber

faft jebeömal bie greube, raeber im ^enor, nod^ in ber 2luä=

brucfäroeife etma^ geänbert ju fef)en.

§ier ift eö n)ol)l am Drt, ber eigentijümlidjen, bornen^

üollen (Stellung gu gebenfen, in ber iä) bamalö unb hi^ jum

eingel)en ber 23el)r--3eitung aU Diebafteur berfelben mid; he-

fanb. 2ll§ TNorlefer be§ ^önig§ unb fpäter quasi ^ibliotl;e!ar

bcö ^ringen von ^^reugen, üor allen 2)ingen aber aU mili=

tärif^er (Sd^riftfteller, gab eö ^onflifte über ^onflüte. „Qd;

bin fein Ijalb fo guter Solbat, alö mein 33ruber 2Sill)elm!"

l^atte mir ber Äönig felbft bei einem 2Sorlefe--2lbenb gefagt,

alö id^ ^rud^ftüde au§ ber militärifd^en S3iograpl;ie beffelben

rortrug; aber er war bod^ .^ilönig unb ^riegö^err unb fein

2Bille — menn auc^ von ben 3lnfid;ten unb Steigungen ber

bamalö rafd^ med)felnben 5lriegö=3)iinifter beeinflußt — mufetc

bod^ erfüllt, unterftüfet merben. ^er ^rinj üon ^^rcufte^

roar mir bie l)öd)fte militärifd^e 3lutorität; jebcömal, menn

id^ bie (5l)re Ijatte, ron militärifd^en Okgenftänben mit ibm

fpred^en ^u bürfcn, beraunberte id^ mel)r bie ^larl)eit, baö

^erftänbnife unb jugleid^ baö ili^ol)ln)ollen biefe« „erften

Solbaten beö ilönigö", aber er mar nid)t Äönig unb jebe*
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feiner SSorte burfte mir nur dM^, nid;t ^orfc^rift fein.

3eber ^riegö^^J^inifter lie§ eö fi(^ gern gefallen, raenn

bie aBel)r = Seitung bie 3Irmee nnb i^re Qnftitutionen

gegen :^iberaliömuö nnb ^emofratie t)ertf)eibigte, — aber

fie follte bei Seibe niä)t bem Könige, ober gar beut

^ringen von ^sreujgen allein bienen, ober etwa eine

felbftftänbige 9JJeinung äußern wollen, nnb raurbe fofort

amtlid^ d;i!anirt, wenn fie etroaö empfal)l, waä eigentlich ber

^rieg§=9}Unifter, ber ©eneralftab, ober eine 3}Zilitär=33er=

loaltung Ijätte Dorfc^lagen nnb empfel)len nuiffen. ^aö waren

flippen, bie in ber X^at nur mit aufrichtiger Eingebung an

bie ©a($e umfdiifft werben fonnten.

<Bo j. S. f($lug iä) fdjon 1852 t)or, „9f?enböburg p
einer ^unbeöfeftung" gu mai^en (Dir. 367 ber 2öel)r=3ßitung

Dom 22. ^ejember 1852) unb überzeuge mid^ in bem 2lugen=

blid, wo iä) biefeö fd^reibe (1864) noi^ mel)r bat)on, wie

^ed)t iä) gehabt; aber wie rerfc^ieben war bk Sluffaffung,

welcher iä) barüber begegnete! Sag iä) felbft bie Unju^

friebenl)eit beö ^rin§en von ^Nreu^en mel)rfad^ erregte, batjou

werbe iä) weiterl^in nod^ ^u er§äl)len l^aben. @ö ift fein an-

gene^meä X^ema, aber id; will nun einmal in biefen 2luf=

geid^nungen burd^auö wal^r fein, unb ba§u gel)ört ja aud^

H^ Unangenehme.

'2)ie 5(rmee wu§te gar nid^t, mit weld^er unenblid^en

(Sorgfalt unb 2ieU ber ^rin§ von ^reufeen unabläffig für

fie arbeitete. 2lud^ id^ !am immer nur gelegenlieitlid^ nnh

wenn iä) inö Vertrauen gebogen würbe, bal^inter. ^n hen

Slften beg 3J^ilitär=^abinetö unb beä ^riegö=3JJinifteriumö liegen
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33en)eife genug bafür, hk aber raol)! !aum je öffentlich befannt

werben bürften, rceil ha^ amtliche Noli me tangere! ber-

gleichen mä)t ^efiattet ©o toill iä) benn raentgftenö am ben

^Briefen unb ^enffc^riften beö ^rinjen, bie an mid^ gerid)tet

rcorben finb, mittfieilen, raas jur (El)ara!terifti! biefer fteten

(Sorge unb biefeö gebiegenen ^erftänbniffeö beö ^rinjen für

bie Slrmee bienen !ann.

^er f$on erraäljnte ©ntiüurf für bie grage, ob (>3ar-

nifonraei^fet ober ^antonnement? von beut id; leiber

nur noc^ bie bama(§ forgfältig genommene Slbf^rift befifee,

lautete

:

„Unterm 6. Dftober finb bie 33efel)le §ur neuen @in=

t{)eilung ber Qnfanterie^^Brigaben gegeben n)orben.

grül^er f$on für bie ^aüaüerie=33rigaben.

^iernad^ würben faft alle Dtegimenter neue ©arni*

fönen erljalten unb nid^t allein auä bcm biö'^erigen

S8rigabe=, 2)iüifionö= unb ^orpö=5ßerbanbe, fonbern and;

aus i^ren ^rooingen fd^eiben. —
dagegen follen baö 2., 9., 20. unb 24. a(§

^ommerfd^e unb Wäxt\i6)e Sflegimenter il)rcn (lTgän=

gungöbe^ir! beibel)alten, iüäl)renb alle anbcren iljren

(Srfafe ba §u nel)men Ijaben, xüo fie ftel)en.

S)ieö ift im l)öd)ften ©rabe betlagenöiocrtl)

!

^rei ©rünbe finb nur bcnfbar:

1. 2)ie burd^ bie Sf^eoolution 48 burd)cinonbcr=

geroorfenen Xruppcn bcbürfcn eine neue 2)i«=

lofation mit ^erücffid)tigung nid)t ju lucitcr

3)Mrfd)e für bie cinäelnen Xruppcn.
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2. 2Bet( man für($tet, bafe bie ©olbateit nidöt gegen

ii)re ^^rot)insial=Sanbö(eute einfi^reiten möd)ten.

3. ^aö fogenaunte Einbürgern.

^aö ©rftere ift rid)lig, wenn eö momentan gefd;ie()t.

2l(ä ^antonnemenlömec^fet gut, alä ^iölofation fd[)(ed^t.

Qeber ^ruppentl)eit l)at bie ©rraartung, über hirj ober

lang in bie alten ©arnifonen 5urüd§n!el)ren. Sllfo

nid)t alle §eimatl)öt)erl)ältniffe gerriffen, fonbern nur

mie im Jlriege. SSeränberte (^rgänjungöbegirfe mirfen

aber nieberfdjlagenb auf bie ^Truppen, namentlid) auf

bie öftli($en ^roüinjen. 2)ie ^roüin^en unb bie 3Säter

finb aber ftolj auf il)re alten S^legimenter unb unter=

ftü^en raäl;renb ber ^ienftjeit bie Böfjwe. 2ltle jungen

teilte l)aben 35orliebe für bie Sflegimenter, in benen

\l)xe 3Säter gebient.

2)aö 3. §ufaren=9iegiment l)ei6t ^ranbenburgifd^eä

unb fott nun ein 3Seftpl)älifd;e§ werben.

^aö 12. §ufaren=9iegiment Ijatte fc^on alö ilöniglii^

(Säd^fifc^eö biefelbe Uniform unb fott nun ein Sfllieinifd^eö

raerben.

:raö 12. Infanterie --9flegiment ift ein Sranben=

burgifcJ^eö unb foll nun ein Dftpreu^ifdjeä merben.

^aö 4. unb 5. follen ^olnifc^e merben.

Sllfo ift eö nötl)ig, \)a^ bie ©rgängung an^ hen bi§=

l)erigen ^^ror)in§=^e§ir!en beibel^alten bleibt.

^cr jroeite ©runb ift allerbingö wichtig, rairb aber

gerabe buri^ hm neuen Grfa^ mieber aufgeljoben, ift

alfo ganj unftattl)aft. ^an traut ben 9fll)einif(5en 9fte=
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gimenteru nid^t ganj unb lä^t bod) biefe gerabe bort

unb in 33Qben ftel)en, lüenigftenö fott ber ©rfa^ rom

91{)ein nad^ ^aben. (Jben fo bumiu tüäre eö, raenn

baä 18. je^t tu Cöln ftel)enbe Diegiment D^^einifd^eu

©rfa^ befäme unb ha^ 5. ^oluifd^en @rfa^, wie effeftiü

befoljten rcorben ift/'"

(^iefe (enteren Sä^e raareu e§, lüelc^e ber ^nnj in

feinem oben nütget()ei(teu Briefe ,,bei Unö feljr gart bel;anbe(t

inib nid^t im Söortlaut, fonbern nur im ©inn n)ieber=

gegeben" Ijahcn moüte,)

„„2)iefe Slnomalie nuife fofort befeitigt raerben.

ad 3 : (Einbürgern ift nur von wenigen llnteroffisieren

unb Gapitutanten ju beforgen. %nv Dffijiere iDirb

man l)offent(icf) biefen ©runb nid^t anfül)ren tnollen.

Qat \id) \a nad^ 35 Qat)ren grieben beriefen. 2lller=

bingö ift bie :Cage ber jurüdfbleibenben gamilien fd^(ed;t.

33ei Hoffnung auf Sßieberüereinigung ift aber aud^ baö

leichter, ^ei ©arni)onraed;fe( trifft eä bie gamilien ju

t)art. 9J?an lüitt bamit ben fogenannten alten Unter=

Offizieren nid)t baö Sßort reben, aber bie 12 3af)re

bienenben Unteroffiziere, bie fid; in ber Hoffnung oer=

t)eiratt)en, eine (Sioilanftcllung 5u befommen, ftnb ber

iQalt jeber Xruppc unb gelten verloren, menw bauernb

@ornifon=3]eränberungen eintreten.

^solitifd) ift allerbingö für ben 3(ugcnblic! eine

onbere Tiölofation nötljig.

$Hefum^

:

A. (5ö ift bie je^ige ^Tiölofation nid^t alö ein pcr^
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inanenter ©ariüfouraec^fel an^u)pxeä)^n, fonbern

nur alö Dorilbenjelienber Gantonnementöraei^fel,

mit 2luöfid;t auf 9lü(i!e(;r in bie Qe'umÜ) unb

ftänbiße ©arnifou.

B. ©afe ber ßrfa^ beu abgerüdteu Xruppentlieileu

auö hm f)ei\mÜ)li(S)m (5rgäusun9ö=^e§ir!en folgt.

S)ie jefet außeorbneten @aruifonroed)fe( ruiniren bie

(5fiften§ ber Offiziere unb t)er^eiratl)eten älteren (5ol=

bakn unb entfernen le^tere auö bem S)ienft.

Berlin ben 27. dlomnUt 1849.

^rinj ron ^reufeen.""

'^a^ bem ^atum Ijatte ber ^rinj alfo mehrere Wilonate

öe§ögert, el^e er mir baö fd^on in 33erlin S^iebergefd^riebene

anö ^arlörul;e gufanbte. 2Bal)rf(^einlid; l;atte er erft einige

(Srfaljrungen abwarten moHen, elje er mi$ beauftragte, bie

<Baä)Z in ber 2ißel)r=3^^^i"^9 W ©prac^e §u bringen. 9ktürlid^

mar eö leid)t, mit fold^em 9)?aterial glängenbe 2(rti!el gu

fd^reiben. Qe glän^enber fie aber maren unb je mel)r Sluf-

feilen fie in ber Slrmee machten, je peinlid)er mürben oft bie

golgen. S)er ^riegö=TOnifter rerflagte mi($ beim Könige,

baJ8 id; Unsufriebenl^eit mit gegebenen ^efeljlen in ber Slrmce

i)eranlaffe, unb ber ^önig fragte midj Slbenbö beim 2^l)ee:

„gangen ©ie aud^ fd^on an, Dppofition gu mad;en?" nnh iä)

burfte bod) ni(^t fagen, meffen 2lnfi(^ten id^ eigentlich üertrat.

Qebeömal übermog aber bod^ bie 2öid^tig!eit ber ©ai^e felbft

meine 33eben!en unb felbft bie Unannel)mlid^!eiten, bie id^ allere

bing§ leidet l)ätte »ermeiben !önnen, menn id^ bergleid^en ah-

gelel)nt ptte. — 9]amentli($ maren bie l)öl)eren Offiziere im
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^negö=3}üniftenum unb im ©eneralftabe meine erf(arten

SBiberfac^er, wenn fie einen foI($en SIrtüel lafen, bem fie

(Sadjfenntnife unb gebiegeneö Urt^eit, fo lüie ben erfennbar

Pieren (Stanbpunft bod) mä)t abfprec^en fonnten.

Unterm 8. ^nni 1851 (^x. 293) ^atte \ä) einen längeren

Slrtüet über hk militärifd^en Slrrangementö bei ber (Bni-

l^üttung be§ ^enfmalö für griebrii^ hen Girogen gefd^rieben.

darüber er{)ielt id^ ben folgenben Srief am 3Sar)d)Qu t)om

12. 3uni:

„„3" ber 3^r. 293 ber 2Be()r=3eitung ^ahe iä) ben 31)nen

t)on mir mitget()eilten Sluffafe über bie militärifd^en 3ln=

orbnungen t)om 30. 3)?ai gefunben. 2öenn am (5(^lu)fe

bem Dberft t). <Bä)ökx baö Sob afler biefer burd;ba(^ten

unb et)renben Slnorbnungen gejollt lüirb, fo mug id)

5um erftenmate in meinem 2ehen mir hen 2Bunf(^ er=

lauben, mid^ tobenb l^erüorge!)oben gu fel)en. Stile jene

2lnorbnungen ber militärif^en 3l!te finb von mir auö=

gegangen, am 26. Stpril auö 5la(^cn bem 5lönige ein=

gefenbet raorben unb mit ber einzigen 3(uöiml)me an-

genommen, bafj nid)t, mie id) cö t)orge[d;(agen, bie

5truppen fid^ l)a(biren foüten, nad)bem fie beim 5lönige

üorbeimarfd;irt waren, um fo auf beiben Seiten beö

(Stanbbilbeö ju befiliren. 1)a Sie jene 9Inorbnungcn

fd)ön unb el)renb genannt Ijahcn, fo muf? eö mir lieb

fei)n, bafi bie 2lrmcc miffc, ba(3 jene« IHUcö t)on mir

ausging, ganj nad) 2lnalogie ber Wrunbftcinlcgung, bie

anä) üon mir auf ^efel)l beö feiigen Äönig« ausging —
ba« £etjte, road er im 'J3iilitär befaljl unb, uon feiner
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$anb cornoirt, a(§ 9teliquie in hen Slcten beö @arbc=

(Sorp§ fid) befinbet. — 3f)re näd^fte 9htmincr inufe c§

alfo fagen, baj^ id; alle biefe Slnorbnungen getroffen.

3Sarfd)an 12. 6. 51.

^^rinj von ^reuBen.""

3$ Ijatte eö gerabe rermieben, ben ^rin^en, weil er

mir ha^ Watmal ju jener (Sc^ilberung anvertraut, alö ben

Drbner ^u nennen, weil id; ben 2(nfd)ein abiueliren wollte,

alä ftel)e baö ^latt in irgenb einer ^ejieliung §n il)m, ma^

nad) anberer 9ü(^tung and) fdjäblid; werben fonnte. 9^un

id) barüber ruljig fein burfte, fd^rieb id) in 9]r. 396 ben

Slrtüet: „1840—1851!" —
3Iu(^ fpäter l)abe id; beobad;ten fönnen, mit weldjer

©enauigfeit nnb (Sadjfenntnife ^önig 3ßill)elm bergleid;en

^iöpofitionen für Slnfftellung nnb 33eii)egung größerer

^ruppen!örper bei feftli(^en @elegenl)eiten gu entwerfen vcx-

ftanb, wie babei and^ bie fleinften lofalen ^inberniffe im

9Raum ober ber ©tärfe, Stufeinanberfo Ige nnb Ployement

ber Xruppentl)eile im Lorano berechnet waren, fo ha\^ in ber

2luöfül)rung 3llleö biö auf baä gufemafe im gegebenen

9kume ftimmte, nnb wie in bem erften fd^riftlid;en Entwurf

unb ber 3ei^nung nie eine ^orreftur §u bemerfen war, fonbern

SlUeö fo bleiben fonnte, wie eö ber Jlönig juerft anf(^einenb

flüdjtig, in ber 2ßir!li^feit aber hnxd)bad)t, niebergef(^rieben.

33eweife bafür finb bie militärifd;en ©iöpofitionen für bie

galjuenweilje am 18. Januar unb für bie Krönung am

18. Dftober 1861, gu benen fid^ bie (Entwürfe in hen Slften

beä 9Jiilitär=5labinet0, von ber eigenen §anb beö ilonigö.
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befinben. ^a ^ biefelben für meine militänf($en Se=

fc^reibungen biefer benfraürbigen 9}Zomente ber raterltiiibifc^en

@efd)id^te benu^en biirfte, fo raeig id;, wie in fi(^ fertig

iiub abgefd;Ioffen biefe erften ©ntraürfe roareu. Unb wie

rei(5 finb biefe Slften an (S^ara!ter§ügeu beö Eönigö, üoii

benen ber D^atur ber ^a^e na(^ nur wenige 9}ienf(^en er=

fa(;ren fonnten.

^ei Prüfung beö ©ntrourfä für bie 33auli(^!eiten jur

5lrönung im ^ofe beä ^önigsberger (Sc^toffeä war bie §ö^e

ber 33a(uftrabe, meldte hk (Smpore für bie Dffixiere gegen

ben §of abfd;lie^en fottte, im gufemaSe fo ^od) angegeben,

bag bie Offiziere faum von ben Vorgängen im ^ofe etroaö

gefef)en i)ahen würben, ^u^ biefe faft unbemerfbare 5l(einig=

feit war bem prüfenben 2(uge bes ^önigö nid;t entgangen

unb er l^atte babei gef($rieben: „„9^iebriger! 2öenn Qd;

Cffijiere 3Heiner SIrmee aU QeuQen berufe, fo foßen fie

auc^ bequem fel)en, waä üorge^t!""

3Jiit bem 33ortl)eil eineö an fotd^e S)inge geiüöljnten

331ideö fal) ber 5lönig in jebem Programm, Entwurf ober

3eid;nung immer gleid^, worauf eö für ha§> ©ange anfam,

bann aber prüfte er mit ungemeiner (Sd;ärfe bie Details.

So j. 33. finbet fid^ in bem Programm für bie 5lrönungö=

^feier(id)feit bei ben ^roninfignien unb beren Prägern bie

9knbbemerfung: „„3luf ben Riffen muffen SBänber ange=

brad)t werben, mit benen bie ^nfignien fo feft gebunbeu

werben fönnen, baft ein herabfallen nid)t ju fürdjtcn ift,

bcnn bie Xräger finb meift bc\al)xte Ferren;"" unb in bem

Programm ber Äommiffion für bie ©runbftcinlegung jum
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3«onument griebrid^ 2ßiIE)elm§ IH. 1863 l)ie6 e§: „„^ie

Krüppel unter 'Dm 33eteranen, meld;e bem 31^9^ ^^^^)^ 5^1

guße folgen !önnen, werben in Sßagen beö 5lömgli(^en Dber=

marftalleö nai^gefaliren/'" weld^e SBorte ber ^önig halfm

änberte: „„diejenigen unter ben Veteranen, rt)elä)e u. f. tt).""

2)aö finb Heine, anfd^einenb unbebeutenbe güge, aber

für mxd) behmbeten fie ha§> 2ßol)(n3oIIen, bie (Sorgfalt unb

©enauigfeit, fo raie bie 5l($tung beö Königs für jebe§ ^eä)t,

jebeö 33erbienft, unb fie erüären jugleic^ ben ©inbrucf be§

Uebergen)i($teö, hen er auf ^ehen maä)t, welcher il)m ©traaö

t)or§utragen l)at. — 2Bie riele anbere ^eifpiele !önnte ic^

noc^ anfül)ren, aber iä) it)äl)le l)ier mit Ueberlegung nur

fol(^e, rcel^e jeben 2lugenbli(f in hm betreffenben 2l!ten

na(^gefel)en werben fönnen.

3m Saljre 1851 raaren bie 3Jlilitär!ont)entionen mit

fleineren (Staaten ©egenftanb mannigfacher ®iö!uffionen,

unb ber ^rin^ t)on ^reugen übergab mir §ur 33enu^ung an

red^ter (Stelle, fo wie gur 9ii(^tf(^nur für bie ^el)anblung

ber gragen in ber treffe ben folgenben ©ntrourf. ((Siel)e

in hen papieren beim 3al)re 1851.)

„„^iefe (3}lilitär=ß^ont)entionen) bürfen ron

$reu§en unter feinerlei ^ebingung aufgegeben werben.

®ie alte ßorpöformatibn beä 2)eutf($en ^unbeö ift alö

wieberliergeftellt §u betrachten. SBenn nun feftftel)t,

hai alle Kontingente eineö S)eutf(^en 2lrmee=ßorpö

möglic^ft gleiche Drganifation, gormation unb 9flegle=

ment§ l^aben follen, fo fielet boc^ nid^t feft, ha^ biefe

©egenftänbe von bem größten Kontingente ben fleineren
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Qufgejraungen raerben fotteu. S)ie genannten kleineren

l)aben nun biefe ©egenflänbe von ^reu§en ange=

nommen, lüeit fie fid^ bei einer (Srofemad^t beroäJ)rten.

^reu^en mu§ fie alfo raaiDteniren, wenn i^mn äuge=

mutliet wirb, bie ^reugifd^en 3nftitutionen raieber auf=

gugeben, um fie mit hen minber guten beä größten

ßontingenteö ^u rertaufd^en. §ier mu§ ^reugen ein

ernfteö SBort fpred^en unb feine militairifd^en 3n=

ftitutionen ()ert)or{)e6en unb jenem größten ßontin=

gente jur 5lnna^me nic^t nur fel^r beftimmt t)or=

f^tagen, fonbern biefe »erlangen. 3^ur fo fann man

bie {(einen Staaten mainteniren in it)rer 33eibel)altung

ber preu§ifd;en Qnftitutionen, nid^t aber raenn man

^^n größten Gontingentöftaaten gegenüber bie eigenen

3nftitutionen ftiefmütterlic^ vertritt.

^ie Kontingente mit ^reußifd^en Qnftitutionen

ge()ören nad; raie vov §um betreffenben ^eutfd^en

2lrmee=(Eorpö unb ühen mit bemfelben, mtnn eä im

grieben jufammengesogen mirb. (^hen fo ftoßen fie

im Kriege §u bemfelben, loenn nid^t ^in unb luieber

2lb!ommanbirungen nöt^ig werben.

(NB. ^ieö muß auf gefd^idte 2(rt einft gem ad)t,

barf aber nid^t gebrudt, ober gefd^rieben, n)ol)( aber

befprod^en tüerben.)

:Dan! für 3()reu 33rief!

SBaben ben 9.9. 51. $. u. ^.

NB. ^aö ÜDiiltair=33ubget muß fünftig, wie in

(Snglanb, en bloc einöebrad()t raerben, um von beii
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Kammern en bloc angenommen §u werben. (Sine

S)iö!uffion en detail ift Unfinn, mei( fein 3J^enfd^ in

ben Kammern etroaä t)om 9}ülitair rerfte^t.""

8old)e Sßeifungen beä ^rinjen ron ^reu^en befolgte

\6) ftetö bu($ftäbtid;, benn^te nic^tö baüon für bie treffe,

]pxaä) aber bem (S5enera(=2lbiutanten von ©ertad^, fo mie

ben mir befreunbeten g(ügel=5lbiutanten unb hen plieren

Cffijieren ber bamatö befonberä f(orirenben ^otsbamer

9}lilitärif(^en (S5efeHf(^aft baüon, fo ba§ bie ^heen nnb

2Bünf($e beö ^ringen an red^ter ©teile il)re ^Sertretung fanben.

Um biefelbe g^ext, unb groar naä) tien in ber ^fal§ unb

33aben, fo roie bei ber bamaligen Mobilmachung gemad^ten

@rfal)rungen mürbe t)iel über eine anbere Drganifation

ber gefammten Sanbmel^r üer^anbelt, unb in 33e§ug barauf

überfanbte mir ber ^rin^ bie folgenben SSeifungen. (<Siel;e

eben ha.)

„„SSerbefferungen in ber Sanbmelir.""

„„3llle öffentlichen Sefpre($ungen biefeö G^egen=

ftanbeö muffen auf ha§> ©orgfältigfte t)ermeiben, Glauben

ju malten, alö l)abe \iä) ha§> Sanbmebr^Snftitut hei ber

3)Jobilma(^ung alö unhaltbar beroiefen, mel(^e 2lnfid)t

bereits bur(^ einige unt)orfi($tige 3ßitungö=2lrti!el ^4a^

greift, tiefer 2lnftd)t mu§ fel)r beftimmt entgegen^

getreten merben. ^erbefferungen ergeben fid^ bei jebem

Qnftitute von Seit gu geit, alfo bei bem rorliegenben and),

meine 2lnfi(%t.

©ine totale 9ieform erfc^eint nid^t notliroenbig, unb

menn fie felbft nötl^ig märe, fo märe ber jefeige
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9}ioment nid)t ber geitgemäfeefte, lüeil t)on einem Slugeiu

blic! 5um anbern ein 2Uifgebot ber SIrmee möglid^ ift,

alfo eine totale Sieorganifation unö umf(^la(}fertig

finben würbe, dagegen ift notljwenbig, ben einjn^

retl)enben Dffigieren an Quantität unb Oualität ^n

gülfe SU fommen. Qn ber Onantität finb faft bic

^älfte nid;t abfönimlid^. Qm VIII. 2lnnee = GorpS

iinirben gar feine 9^e!tamationen angenommen, '^ad)

brei 3So(^en aber ftodte bic Slbminiftration, ber @i)en=

ba^nbienft, bie 3ottbeiüad)ung unb ber gorftf^ufe 2C. 2c.,

unb eö mußten auö unabraeiöbarem S3ebürfni§ nad)

unb naä) 80 £anbn)e]^r''Dffi§iere entlaffen werben. ®iefe

ftanben alfo alö eine ^äufd)ung in ber ^ifte. (Sic

mögen fortlaufenb atö Sanbtüe^r-Cffijiere gefül)rt raerben,

aber l;inter ber l'inie, b. l). als Unabfömmlidjc,

auf bie nur im äu^erften 9]otl)falle jurüdgegriffen mirb.

^ie -Qualität !ann nid^t t)orl)anben fei;n, (benn fonft

brandete man feine Sinien=Dffi5iere bei ber Sanbmel^r).

Ser Söille unb ©eift ift grögtentf)eilö üortrefflid),

le savoir aber gering, (tiefer ^sunft muß öffcntlid)

fel)r fij^onenb befprod^en merben.) 3lbl)ülfe fann nur

in ^>erme]^run9 ber £imen=Dffijicr:6orpö gefunbcn

merben, unb jwar 12 (Seconbe-Sicutenantö per 3n^

fantcrie= unb 4 ©econbe=fiieutenantö per (Sauaüerics

9?egimcnt mef)r. dagegen muffen 6 (Sapitainö unb

6 *ipremier4'ieutenantö per i^nfanteric-- unb 2 i)Utt=

meifter unb 2 Premier =£ieutcnantö per Gaoaüeric-^lcs

gimcnt mel;r jum Gtat gcbrod^t luerben, bamit ba<5
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Slüoiijement nid^t in ein 3J?i6üer{)ältni6 §ur Slnjaljl

her Subaltern = Cffi§iere gerät!), ^iefe neu creirten

(Eteßen finb gur Sefefeung ber £anbn)el)r=(5;ompagnic=

fü()rer=©te(Ien befttmmt, raenn fii^ notorifd; feine £anb=

raeljr^Cffijiere für biefelben finben.

©er (Siniäl)rige freiroillige ©ienft barf fünftig

nid^t me^x alä bie unbebingte (Sd^ule gum Sanbrael^r-'

Dfpsier bejeid^net roerben. 3^ur notorifd^e Oualififation

!ann unb barf ba^u fül)ren, nic^t aber Xreibl)auö=

©rgiel^ung.

©ä muffen fleine Gompagnien in ber ©tärfe von

120—150 Tlann per Bataillon formirt werben. ^§

finb bie§ rollftänbige Sinientruppen, werben von Sinien?

Cffijieren unb Unteroffizieren befe!)ligt unb wie bie

Sinie refrutirt. ^ci ber Hebung unb 3JJobi(mad^ung

treten fie t)oßftänbig in i()re Bataillone ein. Qm
grieben fto^en fie gu Bataillonen üon brei Gompagnien

Sufammen. ®ie (Stanim=Dffiäiere gäl)(en au^erlialb ber

correspondirenden £inien= unb £anbtt)el)r=9ftegimenter,

rangiren aber mit bem correspondirenden Sinien=5Hc=

gimente. Dber — (l)ier fann bie 2lnfi($t folgen, ha^

biefe ©tämme in hen ßanbn)el)r- Stamm- Quartieren

garnifoniren unb Qalir auä, Qaf)v ein, bie Sanbtoel^r^

Offiziere unb 9J?annf($aften ei*er§ieren follen. ©d^roierig

ift bieö in ber Seit, rao fid^ bie Stämme mit i^ren

eigenen S'^efruten ju quälen l)aben??)

©ie Sanbn)el)r=ß;at)allerie mug jebem GaDaIIerie=

9?egiment mit 2 ©öcabronS annectirt werben, })aw()t'
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fäd^Iic^ am hen 2anhwe^X'Tlann]ä)aiten ber jüngfien

3(Iter§f(affen entnommeit. ^er 9fiegimentö=6ommanbeur

füf)rt bie (Eontrolle über fie \6)on im J^riebeu. Sie

tragen bie Sf^egimentö^Uniform, nnr mit bem 2anbn)e^r=

2lb(er an ber ilopfbeberfung. ©ie ühen adjäljrlic^ beim

9?egimente in einer ju beftimmenben 3^^^^. ^ie nber=

f(^ie6enbe Sanbn)e^r=G;ar)aIIerie=9)cannfd^aft rairb in

2anbrae()r=@öcabronä nnb ^Regimenter formirt (o^ne

Sanken) in ber Star !e, raie bieg bie Dualität ber

^ferbe ^rooinjenraeife erlaubt. (Stämme für bie

Sanbrael)r:6at)atlerie erf^einen nic^t anioenbbar, inbem

bie Soften unerfd^rainglid; finb, ba biefe Stämme, um

D^u^en 3U fd^affen, eine gel)örige Stärfe ^ahen müßten.)

3n beiben Df^egimentern werben int Kriege, ganj

nad^ 93efinben beä 33rigabe=6ommanbeurg, bie £inien=

unb Sanbn)el)r=Dffisiere burd;einanber getrorfen.

S(5on im grieben befel)ligt ber Srigabe=ßomman:

beur bie gleichnamigen £inien= unb £anbrael)r=9iegimenter.

©in 3al)r um ba§ anbere füljrt in ber ©jerjierjeit

ber eine S8rigabe=6ommanbeur bie jmei !2iniem9iegi=

menter als X.1nien=33ngabe, mälirenb ber anbere bie

2luö^ebung beforgt.""

Xa6 axiii) biefe 3lnbeutungen, beren .<llarf)eit unb

proftifd^e Sebeutung n)ol)l jeber 3Jiilitär gleid) ()crauöfül)len

tüirb, unb bie ja tljeilioeife aud) in bie 'Jicorganifation 00m

3a^rc 1860 übergegangen finb, von ber Seljr^Scüung bc=

2. et^neiber. «ul bm Stbm foifer SBil^dml. I. 8
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mifet unb fommentirt lüurben, rerftetit fid) t)on felbft. (Sie

iüiber)prad;en in riclen fünften bem bautalö im ^rie(j$=

SJJinifterimn G3en)o(lten unb alö t)or ber §anb erreid)bar

33egeid)netcn, bradjten mic^ alfo raieber in eine fonberbare

^a^e hen Tlänmxn gegenüber, bie eö anberö wollten unb

hoä) an ber (^ebiegenl^eit ber ^orfd)tcige )e^x it)ol)l merften,

baf3 fie nteljr S3ead)tung rerbienten, aU geroö^nlid^e 3ournal=

3lrtifel. DZatürlid) {)at ber fürft(id;e 2Iutor nie erfahren,

roaö iä) für bie SSertretung feiner Qbeen t)on SJMnnern 5U

leiben l^atte, raelc^c eö für eine Ueberljebung l^ielten, ha^

i^ bie 3lrmee reformiren raottte.

33ei attem 33ertrauen unb wahrer greunbli(^feit, bie

mir ber 'iprin^ t)on ^reu^en ermieö, mar er bo(^ ftetö ein

ftrenger ^err, mie man benn überliaupt il)m gegenüber nie

t)ergeffen fonnte, ha^ man vor einem geborenen Könige

ftanb. Gr mugte boc^ im @an§en mit meinem ßifer unb

meiner ^l;ätig!eit jufrieben fein, fonft mürbe er mir in fo

raid;tigen Tingen fein Vertrauen ni^t gefd^enft ^aben; aber

bei bem geringften ge{)ler gab eä einen 35ermeiö, ber im

erften Slugenblide fe{)r rcel)e t^at. (So 5. ^. ber folgenbe

33rief üom 24. Dftober 1851 an^^ Gobleng:

,,„92r. 323 t)om 24. (September ber 2Bel)r=3eitung

enthält unter granffurt a. 3Jl. bie unglaubtid^e 9}^it'-

tlieilung, bajg id^ ber 9^et)üe bafelbft am 13. in (EiviU

fleibent beigewohnt ^ite. Unbegreiflid^ ift biefe Wit--

tl)ei(ung, ha iä) in voUev Uniform mit meinem

Slbjutanten mar, nod^ unbegreiflicher aber, ha^ (Sie,

ol)ne atleä SBeitere, biefe unglaublid^e 3)iittl)eilung
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abbrucfen liefen, ^ei meiner ©efinnung unb hei

meinem miUtairifi^en xafte, Ijätten Sie fi(^ fageu

muffen, bafe jn meinem ©rfd^einen in (Siüit!(eibern bei

meinen eigenen ^nippen, enttueber ein befonberer

©rnnb obgeraaltet l;aben muffe, ber jn ermitteln blieb,

el)e Sie eö brncftcn, ober eö mcire in einer 3(rt ije^

fd)el)en, bie geraife bei mir bcn SBnnfd^ üoranöfefeen

liege, bQ§ iä) ha^ Factum horreDdum ber 35ergeffenl)eit

übergeben fel)en muffe; alfo and) in biefem "^aüc

mnfete ^\)x %att ^fy\en fagen, bieö Factum nid^t

bruden jn laffen.

3d^ erwarte einen förmlichen SBiberrnf biefer

3}litt{)cihing.

2)a ^fyxen inbeffen eine fol(^e Süge nur ron einem

effiliere be§ 29. 3nfanterie=9iegimentö erjälilt morben

fepn fann, fo üerlange iä) bie 9^ennnng feineö DIamenö,

um ba()inter ju fommen, maö man bei 2luftif(^ung

einer fold^en groben ßüge beabfid^tigt l)at ^ä) bin

beu 29. in Söeimar, 100 id) 3l)re 2lntn)ort erroartc.""

S)tc)er S3rief war, roie immer, menn ber ^^rin5 ftrenge

ober unjufrieben fci^rieb, nid^t %\ v. ^., fonbern ganj au$=

gef(trieben: '^^rinj uon ^sreuficn mit ben gemöbnlidKn

gronen llmfd)lingungö5ügen unterfd)rieben , unb mar mir

befonberö peinlid^, meit eö fid^ in ber 'X\)at babci um eine

groge bcö Xafteö unb ber militärifd)en (2d)id(id)feit banbelte.

W(ücflid)crn)eifc war id^ nidfit baran fd^ulb, benu bie bummc

5iotis roar n)Q()rcnb meiner 9lbn)cfenl)eit axi^ ^otöbam, um

bcn .5)crbft^3)knöt)ern bci5utüot)ncn, t)on meinem Stenuertreter,

r
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allerbings einem Dffixier, am bem granffurter Qournat

eutnonuneu lüorben. 3^ tonnte alfo, roenn anä) nid^t bie

3eitung, bo(^ mii^ leidet entfd^ulbigen unb erl)ielt barauf bie

folgenbe 5lntn)ort:

„„58ie( greube maä)te mir ^Ifl^^ foeben erl)a(tene

9JJittf)ei(ung"" (fie betraf, roenn ic^ mi(^ xeä)t erinnere,

bie in einer 9^ufftf(^en 3Jli(itär=3eitfd^rift befinblid^e fe{)r

anerfennenbe S^legenfion ber (Sd^rift beä ^ringen über hen

©ntraurf §u einer !Deutf(5en 2öel)rt)erfaffung). „„Qn

ber Slnlage fenbe i^ 3|nen ein Promemoria, ha^ iä)

auf bem ^ampffd^iffe nid^t finben fonnte, s. p. r.

3§re ©rroiberung auf meine „(^it)il!leibung" ^at

mir i)inrei($enb beraiefen, ha^ ©ie unf($ulbig baran finb.

a 11. 10. 51. ^. t). ^.""

Qd^ ^cihe f($on ermähnt, in roie peinli(^e Sagen mid^

oft meine 3^itterftettung alä 9iebafteur groeier 9)lilitär=3eit=

fd^riften unb a(ä ^orlefer beä Jlönigö, alfo ge^mungen, mit

hen mi(itärif(^en S^lotabilitäten bei §ofe ^u t)erfet)ren, brachte.

3d^ raodte ha^, raaö ber ^rinj üon ^reugen für münf$en§=

Toertl) unb groedmäBig !)ielt, unb fo Ute oft nur 'oa§>^

mas fonftitutioneH erreii^bar mar. 9fJod^ je^t mug id^ mi(^

raunbern, ba^ id^ unt)erfel)rt über biefe flippen {)inn)eg

Iat)iren fonnte, ol^ne meine ©tellung überl)aupt auf \)a^

(Smpfinblic^fte p gefälirben. (£ö mögen bal^er nod^ einige

^eifpiele folgen, allerbingö befonberö beSmegen, meil fid^ in

'otn Schreiben beä ^ringen bie ^Treue unb geftigfeit erfennen

lägt, mit meli^er er fein ganjeö reiferem 2ehm liinburd^ an

-feinen (Srunbfä^en feftgel)alten l^at. Bk erflären, maä ^ef)n
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3a()re fpäter ber ^önig gegen ben Unt)erftaub ober böfen

SSiUen mit fo tJtelen traurigen Grfal)rungen t)ertf)eibigen

nm^te, unb werben beöl;a(b für atte Seiten von ^ntereffe fein.

„„6oblen§, b. 6. 1. 52.

®ie 2lbler=3eitung fagte in dlx. 148 com 18.

©egember beim 6(^luffe beö 3lrti!el§ über baö

2lrmee=Subget:

„S)ie brei}äl)rige S)ienft§eit fönne nur raieber ein=

gefültirt werben, raenn man bie l^albe, ja -/a ber

Staatörecenüen auf bie Slrmee rerrcenben toolle;"

unb bie 2Be]^r=3ßitung fagt in dlx, 350 rom 24. ©ejembcr:

„^er breiiä()rigen ^ienftjeit trete baö 3)lilitair=S8ubget

nid^t al§ ein (SJefpenft, fonbern alö eine traurige

SBirfüc^feit entgegen, iraö bie nun folgenben @e{)a(tö=

competenjen nad^raeifen foüen. Siefe Gompetenjen

fd^lie^en bann mit ber Semerfung, baft jenes ©efpenft

600,000 ^()aler

foften mürbe."

2ßal^rli(^ ein ©efpenft, üor bem ein $reu§ifd;eö SBubget

mit 94 SJiiHionen ju erfc^reden Ijat!!!!!!

Sefeterer 2lrti!el trägt baö ©epräge, an^ bem

5lrieg8:9J?inifterium gefommen ju fei)n. ((So mar ed

roixUiä).)

S3eibe 3(rtifel jufammen genommen, ()abcn bie

2lftion, 5u oerblenben unb baö SBertrauen in ber

2lrmee gänjUd) finfen ju laffcn.

2)a fie aber oerblenbct Ijabcn, fo l)offc id), werben

©ie einen 3Irtife( fd;reibcn, ber jene bciben in i^r
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:DQf)reö 2\6)t ftettt, nem(i(^, ha^ fie ein 2l6truinpfen

ber Söieberljerftedinio ber breijäl^nöeu ^ienftjcit feijix

foüen, beim

bie Hälfte beö (2taatö=33iibget raäreu 47 3)üIIionen,

-/s berfelbeu finb 62 9}U(lionen.

3;eber ^riegöjc^üler tann aber na(^re($nen, baß

bie (Statöerl)ö()ung bei allen SSaffen hi\x6) bie brei=

jährige ^ienft^eit noc^ ni^t Sine SJlillion mad)t, alfo:

1+27 9Jtiaionen= 28 3Hiüionen. Unb beljanpten 5n

raoüen, bafe ^reugen ni($t G00,000 2f)a(er aufbringen

fönne, unb biefe (Summe ein ©efpenft ^n nennen, be=

Tüeijet bod; au^ augenfc^einlii^ mauvaise volonte in

biefer Sebenöfrage ber 3Irmee. 2nfo fi^reibcn Sie

etma§> ber 2lrt.

^. t). $.""

^ieö raar nun fo einer non ben gällen, wo i^ in ber

Ti)at ni(^t raupte, raie id; mic^ raenben unb breiten follte.

^er ^önig raar bereits bur^ hm bamaligen ^riegö= unb hen

ginan^minifter für bie fürjere ©ienftjeit geraonnen unb man

woUte fid; feiner Verweigerung in ben 5tammern auöfe^en.

Wxx war bie Unterftü^ung ber fürgeren ^ienftseit gerabeju

befohlen, unb nun !am ber ^rinj^ mit feiner unerfc^ütterlid^en,

unn)iberftef)(i($en 33eftimmtt)eit. 9ir. 355 ber 2Bel^r=,3^i^^"9

enti^ält, raaö i^ ti)nn tonnte, t^nn burfte.

darauf erfolgte eine wichtige Slntraort.

„„G. 10. 1. 52.

3{)re 3lrtifel in bem morgenben statte raerbe

iä) ahwaxtm, ©egen ha§> 2Vj jährige ^ienftjeitSprojeft
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\)ahe \6) m\ö) auf baö Slllerbeftimmtefte gegen beu 5lönig

auögefpro(^en. 9}ian fte^t an ber Sd)iüetle Sllleö traben

öU fönnen, luaö unö DJotf) t()ut, unb trifft eine Ijalbc

3)ia§rege( um — 500,000 Xi)akx n\d)t ju Dertangen.

^aö ift nid^t ^u bulben.

^. V. $.

P. S. ^ie übrigen fünfte finb gut, nur ju raenig

sCffisier.""

3m 3u(i 1852 würbe in ^ar(örut)e ha^ ^enfmal für

bie im gelbsuge von 1849 gefallenen i^rieger entt)üüt, unb

id) f(^rieb barüber einen langen 2(rtife( für hm Solbaten-

freunb, bem \ä) ein guteö Portrait beö ^ringen Ijinsufügen

rooßte. 3c^ hat um ein fol^eö unb erhielt umgel)enb

folgenbe Slnttuort:

„„33aben, 2. 8. 52.

^Sielen ^an! für 3()ren Srief. Tlxt bem ^chxaud)

ber 'Jiuffif^en 3f?apporte bitte \6) fel)r, bie angebeutetc

^iöfretion ju üben.

Xie 3Bünfc^e, bag id) mit nad^ Preußen jur

S^ieüüe fommen möge, bitte id) ungebrudt ju (äffen,

^on meinen '^'ortraitä bürfte fid^ §u ber an=

gegebenen ^eroielfättigung am beflen eignen bie ^()0to=

grap()ie, n)e(d)e im ^ibIiotf)eff^ran! beö 33abclöberger

8cf)(ofieö ]\6) befinbet, baö eine ftel)enb, bad anberc

fitjenb, 5u 3()rer 'iluön)al)(. Ter Sd^Iofnuart 8tücf

foU fic 3f)ncn auöt)änbigen, rocnn 8ie il)m bicfe

Seilen jeigen.
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33ie bebaure t$ Qfire neue 9Küi)e um meine

^Bibliottie!. ^. ü. $.""

Stuf \>ie ^ebeutung beö legten Sageö toerbe iä) weiter:

l)in gu reben fommen. §ier mu^ iä) erft anfügen, bog ber

^rinj von $reuf5en aiiä) bie greunblic^ieit ^atte, bie ^orreftur

bes SlrtÜelS über ^a^ ^enfmal gu (efen, unb mit n)e(rf;em

$ßerftänbnif5, beraeift baö forgfältig aufberaal)rte ßjemplar.

3m 3Infange biefeö ^ai)xe§> fa^ mi(^ ber ^rin^ von

^reugen bei einem SSorlefeabenbe im ^otöbamer Schlöffe

5um erften Tlale mit bem ß{)ren!reu5e beö ^o^en^ollernfi^en

§au§orbenö gefd^müdt, toelc^eö £önig griebrid^ Sßil^elm IV.

mir am 15. Dftober 1851 rerlieljen. 3n ber beäfallö von

bem Könige felbft roUgogenen Urfunbe l)ei§t eä raörtlid^:

„„2Bir griebrid^ Söil^elm IV. von (Lottes (Knaben £önig

von ^sreugen.

d^aä)he\n wir §ur geier Unfereö (Geburtstagen am

löten Dftober beö 3ai)reö 1851 an mehrere ^erfonen

Unfereö ©efolgeö unb 2)ienerf(^aft gur 33e3eigung

Unferer üorgügUd^en gwfnebentieit mit ber in hen

f($tt)erften Qeikn beö 2lufru]^rö unb ber SSerrairrung

beö untieibollen Qalireö 1848 Unferer ^erfon beraiefenen

aufopfernben ^reue ein befonberes Drbenä' unb @^ren=

geii^en rerlietien l^aben, befte^enb in bem ^reuje Unferer

^au§ Drbenö von §ot)ensottern in ©ilber, metd^eö p
mel^rerer 2lu0§eid^nung ber bamit ^egnabigten t)infort

nidjt weiter uerliel^en merben foll, ^ahen 2Bir über

biefe 33erlei^ung befonbere Sefife=Ur!unben Slllerl^ödfifi

©elbft eigenbänbig auöftetten raotten.
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2)emnad^ 3Bir befunbcn, ba§ 9Sir Unferemöetreuen:

bem Subraig (Si^neiber, §ofrat^,

baä gebadete filberne Äreuj Unfereö ^auö Drbenö oon

^olienjottern in ©naben üerlie^en ][)aben. Slud^ wollen

Sßir beftimmen, ba^ wenn SStr fpäter!)in Unä bewogen

fmben follten, bem gebadeten §ofratl) (Sc^neiber eine

anbere Älaffe beö ^anö Crbenö üon ^olienjollern in

Knaben jn üerlei^en, baö filberne ^renj ferner and)

neben biefer anberen klaffe getragen toerben foll.

So gef$elE)en unb gegebenen Berlin ben 24 ten^annor

1853 unter Unferer Slllerpd&ften Unterfd^rift unb hei-

gebrudtem Äöniglid^en ^nfiegel.

griebrid^ Söil^elm.""

S^iur fieben ^erfonen erl)ielten bamalö biefeS filberne

Äreuj, unb in fämmtlid^en (Btaatöl)anbbü(^ern biö jum ^obe

£ömg griebrid^ 2Bill)elmö IV. befinbet fid^ "Die Semerfung:

,,3ft nur an einige ^serfonen üerliei^en raorben unb

foll nie Toieber oerliefien werben."

2)iefe 2Iuäfd^lieBlidE)feit be§ fo oerlielienen (S-^renjeid^cnö

war oud^ bie ^^eranlaffung, ba^ bie 33erleil)ung roeber im

©taatö^Slnjeiger befannt gemad^t würbe, nod^ bie offiäielle

Drbenölifte bie 9iamen ber bamit !I)eforirten enthielt.

3n)ei berfelben, ber ©arberobc^Qntcnbant, bamalö crfter

5lammcrbicner bes liod^feligen 5lönigS, Xiebfe, unb ber Sd^atuU:

91enbQnt, Habinetö-Sefretär ber Hönigin Glifabet^, fiarber,

fo^en einige ^a\)xe naä) ber 33erlci^ung bie in ber öefi^

Urfunbe gewährte Hoffnung erfüllt, crl)ielten baö 9^itter!rcuj

III. Älaffe unb tragen baffelbc neben bem filbernen G^ren--
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freute; geraife eine feltene unb befonberS e{)renbe 3liiö:

5eid)ming!

2l(s Völlig griebri(3^ aBilljelm IV. ftarb, üerliel) ^oiüg

2Bi(()eIm an ade ^erfonen, tceti^e feinen 5lünigUd)en ^niber

in feiner ^obeötranf[;eit gepflegt, ein ganj gleid) gefonnteä

filberneö ^ol^ensollernfrens. ^ie fieben, 1851 bamit be=

gnabigten ^erfonen verloren babnrd) bic il;nen nrfnnblid)

5ugefid;erte 2lnö5eidjnung, bie alleinigen 33efi^er biefcä Drbcnö=

unb (^l)ren5eid)enö §u fein, ^er 3"^^^! aber, fo((^e '^^Jerfonen

and) loeiter bamit §u belolinen, mdd)e „ber ^>erfon bcö

Jlönigö griebri{^ 2ßill)etm IV. aufopfernbe ^rene beriefen

l)atten,'' raenn aiiä) nid)t in bem befonberö genannten Qaljre

1848, banb ben frnljeren auöfd)lieg(i(5en 33efi|ern bic S>^n\c^e

unb liefe mid; iDenigftenä mä)t gegen eine ^erleil;ung

reflamiren, bie mir, oljne ein 'l>erfci^ulben von meiner (Seite,

eine 3lu§5ei($nung naljm, bie mein ganj befonberer (Stolj

mar nnh ift, unb nod) auf meinem Bkxhehette bleiben mirb.

Bo tarnen bie ^erbftmanöuer beö VII. nnh VIII.

Slrmeeforpö im (September 1861 l)eran, unb ber Honig er=

iaühte mir, babei gegenwärtig gu fein, mie ftetö, mit 2Iuö=

nal)me ber (Sifenbal)nfal)rt, auf meine eigene Soften, weil

ic^ rid^tige 33erid)te über bie militärif^en 3Sorgänge fd)reiben

fotite. ^ort Ijörte id^ an einer table d'höte in 5löln 'i^en

^ofiumelier SBagner baüon erjäljlen, bafe er beauftragt fei,

filberne Hreuje §um §au§orben von §ol)en§ollern anzu-

fertigen, meldte bei ber beüorfteljenben Krönung jur vkxkn

klaffe biefeä Drbenö freirt unb mit ber üierten klaffe bc6

9f^otl)en 2Iblerorben§ auf gleid^er Stufe rangiren follten. Xa
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§err Söagner lueitere 3luö!unft über biefe gracje üeriDeigertc,

fo unterftanb id; mid) am näd^ften 3JJorgeu im Sd^toffe ^rül)(,

bei Gelegenheit her 3Sor(age eineö ^erid^tö über bie 3)ianöt)er,

6eine SOiajeftät felbft gu fragen, ob bieä gegrünbet unb ob

2n(erl)ö($ft bemfelben ber 2Bortlaut ber Urfnnben befannt fei,

wel^e jene iserleiljung beö filbernen Gljrenfreujeö a(ö eine

auöfdjlie^üd^e, für nnr fieben ^^erfonen beftimmte, einmalige

nnb nie gu raieberljolenbe bejeidinete? ^ie 3lntiüort raar:

„OJein!" unb atö id^ nun bie näl;eren Umftänbe erroälintc,

raeld^e biefeö filberne ßf)ren!reu5 ju einer befonberö mcvü)'-

t)o(Ien 2luö5ei(Jnung mad)te, erhielt id) ben 33efel)I, meine

Urfunbc einjureidjen, raaö benn auä) fofort oon ^^otöbam

am gefd;a(;, alö id; gurüdgefe^irt raar. 3d) erl)ie(t biefelbc

auö bem (Eioilfabinet amtüd^ unb mit ber 33emerfung surüd=

gefanbt: bafe (Seine SJJajeftät ber 5lönig ^enntnig baoon gc=

nommen, o()ne inbeffen fonft irgenb etvoa^ §u exwäljmn.

3JJein (STftaunen wirb bal)er begreifüi^ fein, alö id^ am

Hrönungötage in Jlönigöberg bie ^reirung einer vierten .sUaffe

beö ^auöorbenö oerlefen liörte nnb ba§u ha^ filberne ^reuj

beftimmt rcar, ot)ne baj3 in ber Stiftungöurhmbe jener erften

fieben (Sf)ren!reu5e von gleid^er gorm ermät)nt ober aud)

fpdter irgenb loie von i\)ncn 'J(0ti§ genonnncn war. Qd)

naijm mir nun cor, ben .Vlönig gel)orfamft ju fragen, maö id)

t)erfd;ulbet, baft id) allein an biefem grcuben= unb CSl)rentage

begrabirt raorben fei, benn a(ö etma^ 3(nbereö tonnte id) cö

n:L6) bem (£'rjäl)lten nid)t crfennen. 3J?it bem feften SPorfatjc

meinen .Hummer barüber ou65ufprcd)en, betrat id) am näd)ftcn

SKorgen baö 3^»"^^^ ^^^ ilönigö, um toegen ber 3Scröffent=
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lid^ung her 3lnrebe an bte Generale ber 3lrmee, raeli^e fid;

in ber Driginalljanbfi^nft be§ .Uönigö no(^ in meinem Se=

fifee befinbet, nnb über welä)e id; mit bem ^riegöminifter

von dioon unb bem ©eneralabjutanten t)on SD^anteuffet ijatte

fonferiren muffen, Serid^t ju erftatten. ^ag ber ^önig fel)r

gnter Saune unb befonber§ gnäbig für mid^ geftimmt fein

mugte, beraieö mir, ^a^ ic^ l;ineingerufen mürbe, alö ber

.Kaffee eben ferüirt raorben mar, benn nur in feltenen gälten

fprad^ mi(^ ber £önig mä^renb beö grül)ftü(!ö, geraöl)nlic^

nad^ bemfelben.

Qhen mottle iä) mir baä ßerj fäffen, naä) beenbetem

33eri(^t über meine SSerfeJung in bie rierte klaffe ^u fprei^en,

aU ber ^önig mit jener l)er§geminnenben greunblid^feit unb

3Jli(be, bie man fetbft erlebt l)aben mug, um §u miffen,

meldten ©inbrud fie auf ^ehen machte, ber il)m mit gutem

Semujgtfein gegenüberftel^en burfte, fagte:

„„©ie ^aben 3Jlir getreulich anä) bei biefer ©elegenl;eit

gel)olfen unb l)aben feine Tlü^e für bie Slrmee gefd^eut.

S)afür Derleil^e 3d^ 3l)nen bie britte klaffe 9J^eineö neu=

geftifteten ^ronenorbenö. (Sie muffen fid^ aber mit bem

Drbenöjeid^en gebulben, bi§ mir nad^ 33erlin gurüdfommen,

benn Ue roenigen touge, raelcöe bie @eneral=Drbenö=

fommiffion nod^ Ijat, braud^e Qd^ auf ber weiteren 9ieife

nad^ ^an^ig unh ^reölau.""

®a fottte ic^ nun mol)l nod^ etroaö t)om ^ol)en§ottern=

touge fagen!? — Qd^ mar fo überrafd^t unb banferfüttt, ^a^

iä) gar nid^t mugte, ma^ xd) barauf erroibern fottte, benn eö

mar mir aud^ nid^t im ^raum eingefatten, bei @elegenl)eit
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ber Krönung auf eine fold^e 2luögeid^nung ju rc(^iten, unb

tonnte am %aqe naä) ber Krönung um fo raeniger haxan

benfen, alö ja fämmtlid^e DrbenSüerlei^ungeu unb @nabeu=

beroeife fc^ou am ^rönungötage felbft t)eröffentlid)t lüorbeu

roaren. — @ä tourbe atfo ))liä)t§> auä meiner üermeintltd^

fe{)r begrünbeten SBefd^inerbe.

©er 3"fott fügte eä, bafe i(^ bie 2lnge(egenl;eit unab=

fic^tUd^ nod^ einmal jur ^enntni^ beö Königs bringen fonnte.

S)a nämlid^ am ^rönungötage anä) baö ©rogfreu^ jum

9iot^en Slblerorben geftiftet toorben loar, luurbe eö not^=

loenbig, eine gortfe^ung gu meinem Suc^e ,/^om ^Jlotfien

2lbIerorben" ^u fd^reiben. ^6) hat um bie ©rlaubni§, bie

Slften ber @eneral=Drben§!ommiffion benufeen ju bürfen unb

fanb in biefen eine fefretirte ^öniglid^e Drbre, in raeld^er bem

.tammerl)errn ©rafen ^erpond^er, obgleid^ nid^t 9)ii(itär, für

fein S8ene()men raät)renb ber 33e(agerung t)on ©aeta ber

'Kot^e 5(b(erorben britter klaffe mit (Sd^roertern rerlielien

raorben raar; unb um biefe Sluöjeid^nung anä) außerbem nod)

ju einer ganj befonberen §u mad^en, foßte @raf ^erpond^er

biefe klaffe mit ben (Sd^roertern meiter tragen bürfen, rocnn

er fpäter eine ]^öt)ere klaffe erhalten iinirbe. tiefer bamals

nid^t öffentüd^ befannt geiuorbene llmftanb gab bie ^eran=

(affung, ber gleid^en 2lbfid^t bc§ ^od;feligen .Stönigä mit 33e=

5ug auf jene fieben filberne CS'^renfreujc ju gebenfen, oon

benen ja jtoei fd^on baö 'iRe6)t Ratten, neben ber britten

Älaffe fortgetragen ju werben, ©er Älönig ()atte bie ©nabe,

bie Äorreftur biefes Supplements ju meinem SBcrfe ju lefen

unb 5u oerbeffern, l)at alfo abermalö von jener befonberen
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3(uö5ei(^mnig crfaljren, imb jiuar it)ol)l ein ^at)v nad) bcr

.Krönung. 2lber nergebenö, ber £öiüg ()at nie mit mir baüon

gefproi^en, unb fo bin id; benn in bie üierle .klaffe rerfe^t

geblieben. ©a§ id) feinen ©runb bafür meig, re(^tfertigt

freilid; bie 3Innal;me nod; nid;t, ba^ fein Örnnb bafür vox-

t)anben geroefen. ®aö cinbcrt an bem feltfamen gaftnm

fetbft inbeffen (eiber ni(^tö!

S)a§ ^önig 2BiI{)elm mit äu^erfter (5)eraifienf)aftigfeit

unb Beobachtung beö Söortlauteö ber Statuten bei ber ^er=

lei()ung von Drben unb ©()ren5ei(^en gu SBerfe ging, beroeift

feine lange anl)altenbe Steigerung, mir bie fogenannte

„^Irönungömebaille am 33anbe", auf bie iä) ein beftimmteö

5lnre(^t gu Ijaben glaubte, ju rerlei^en. 2llö bie Krönung

in Königsberg l)erannal)te, l^atte ic^ mä)t bie entferntefte

3luöfi(j^t, bal)in mitgenommen gu werben, unb auf eigene

Soften eine foli^e 9ieife 5U madien, mürbe meine Mittel ühev-

ftiegen l)aben. Qc^ glaubte jmar, aud^ von bort auö nü^en

5U fönnen, aber, mie gefagt, eö bot fid^ feine Slusfid^t baju.

Ser 3wfall fügte e§, ba§ id^ am ^age vox ber 3lbreife beö

£önigli($en §ofe§ im Sd^loffe Babelsberg Sienft Ijatte.

(S(^on mar mein Berii^t beenbet unb xä) verbeugte mi($, um

^u gel)en, ba fragte mid^ ber König:

„Mit meldiem guge raerben ©ie benn naä) Königsberg fal)ren ?

„9J?it gar feinem, ©ure SJJajeftät, hmn ha^ mürbe meine

Mittel überfteigen."

„Unb ©ie feilten nid^t bei 3J^einer Krönung fein? ^as

märe ja nod^ fd^öner! ®ie gan§e Slrmee rairb bort oertreten

fein. Ser foH benn richtig über ha^» 9}?ilitärifd^e berichten?"
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„Xaö ^abe iä) nur auä) gebadet; aber raie l;ätte iä) e§

iüa(jcn fönnen, einen 2Bunf(f) auö§ufpre(^en!"

„Dhni, bann faf)ren Sie morgen mit 3)leinem (Silrajuge!"

„3u Scfcljl, Gare 9}kjeftät!"

So fam id; benn mit nad^ ^önigöberg nnb tjlaube bort

)o fleißig geraefen §u fein, ha^ id; biefe abermalige greunb=

Iid;!eit beö 9}?onar(^en mol)l rerbient. ^od^ bat)on meiterl)in.

3110 nun bie Ärönungömebaitte an alle biejenigen t)er=

tl)ei(t mürbe, meldte ber Krönung bienfllid^ beigeraol)nt, ic^

aber nid^t auf ber rom Könige fclbft üoHäogcnen Sifte ftanb,

crfunbigte id^ mid^ bei bem §ofratl) ^ordf, ob id; t)ieEeid)t

burd) irgenb einen Qn^a^l rergeffen morben fei. Qd^ bat il)n

mid^ in CS'rinnerung §u bringen, meil Qcber, ber bie (S't)re

'i)aite, vox bem Könige gu erfd^einen unb bie ^rönungö=

mebaiHe er{)a(ten, ha^ Drangebanb berfelben angelegt

l)atte, bie erften 3Bürbenträger beö ^ofeö fogar auöfdjlie^lid),

oljue irgenb einen anbern Crben; eö fönnte bal)er une eine

9Hd)tad^tung erfi^einen, menn id) ba§ Sanb nid)t ebenfalls

trüge, gofratl) 33ord brad)te mir aber bie 3lntmort, id^ l)ätte

fein 2lnrecl)t auf biefe 3JicbailIe unb mürbe fie nidjt cxljaltm,

^aö mar mir benn bod; auf^er bem Spafte, unb id; unter=

ftanb midf), alö id^ baö näd)fte Tlal bie (S'ljrc Ijatte, bcn

5lömg ju fpredl)cn, nad) ber Urfad;e biefer 5luöfd)lie^ung ,^u

fragen, bie hoä) ^e't\cxmann auffallen muffe, ba man mid)

ja bort gefelien, unb id) jeben 9Jiorgen t)or unb nad^ ber

Ärönung bie (S^rc gcl)abt, perfönlid^ bie Sefet)lc Seiner

3J?ajeftät cntgegcnnel)men ju bürfcn.
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„S)ie Urfunbe lautet: Sllle, bie berufen ober im ^ienfte

bort anraefenb toaren. 8ie raoren raeber berufen, nod^ im

^ienfte, fönnen bie SJlebaiüe alfo anä) nid)t befommen."

„33er5eiE)en (Jure SJJajeftät, S^iemanb fann birefter naä)

^önigöberg berufen geraefen fein, aU id;, ha iä) am Xa^e

vor ber Slbreife auf Si^Iofe ^abelöberg von Crurer SJlajeftät

©elbft 5ur SJZitreife befol)len mürbe, unb im ^ienfte bin iä)

auci) gemefen, ha iä) am Xage vor ber ^»Irönung ©urer

Wla\e\iät bie gebrudte Slnrebe an bie ©enerale rorgelefen,

aud^ §u mef)reren 5lufträgen an hen ©eneral von 3Jlanteuffel

unb hen 3)Jinifter von dioon gebrandet morben bin." .

darauf fc^mieg ber ^önig unh bann wn^te i($, ha^

nun au^ meinerfeitö nid^t mel)r gu reben mar. 3ebenfa(lö

befam iä) bie 3J^ebailIe nid^t. ®ie 8ad^e mürbe nun felbft

ber §ofbienerf(^aft auffäßig unh x(S) t)on aHen (Seiten gefragt,

meöl)alb iä) benn bie ^rönungömebaide nid^t trüge, raenn

id^ 5U ©einer 30lajeftät !)ineinginge? !Daö mürbe mir fo

unangenel^m, ha^ iÖ) mir (;erauäna^m, enblid^ auf bie grage

beö ilönigS:

„3Bie ge{)fg?"

in antmorten:

„©d^led^t! @ure SJ^ajeftät; id^ l^abe bie ^rönungSmebaille

nid^t unb alle 2Selt glaubt, id^ ^abe ©traaö begangen, ha^

idi) von biefer @l)re auögefd^loffen bin/'

S)er ^önig läd^elte, aber bie ^Jlebaiße befam id^ bod^ nid^t.

dreiviertel 3al)re bauerte e§, biä id^ enblid^ bie SJlebaille

burd^ hen §ofratl) 33ord unb baö barauf lautenbe patent

oon ber @eneral=Drbenö!ommiffton erl)iett. ^ergebenö Ijabe
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id^ mir \)en ^opf gerbroi^eu, raaö tooI^I bie Urfad;e biefer

langen 2(uö)d^üe§ung geraefen fein fönne nnb t)ermntl;e, bafe

e§ bie ^eforgnife geroefen, bie .«»lorrefponbenten aller S^itungen,

roeld^e von i^ren 3fieba!tionen nac^ Älönigöberg gefd^idt iDorben

waren, ebenfallö mit biefer Wiehaiüe beforiren gu muffen,

benn aud^ mid^ i)atte ber ^önig bodf) maljrfd^einlid; nnr in

biefer 2lbfid;t mitgenommen, iebenfallä mi(^ fo gebrandet.

^a id) einmal von Königsberg nnb ber Krönnng

fpre(^e, fo mögen gteid; Ijier einige ©rinnernngen an jene

benfroürbige Qeit eingefdjaltet werben.

3unäd^ft ein, G5ott fei ®an!! nid;t erfülltes böfeö

Cmen, baö mi(^ lange Qeii nnb befonberö bei bem Slnsbrnd;

beö Krieges gegen S)änemarf fd^ioer bennrnljigte, benn ein

böfereö Dmen lä^t fid; felbft für ^en, ber fonft nid^t an

bergleidien glanbt, !anm benfen! 33e!annt(ic^ maren Don

allen 3ftegimentern ber Slrmee gähnen unb 6tanbarten, §n=

fammen 153 biefer @l)rensei(^en (102 galjnen nnb 51

Stanbarten) nad; ilönigsberg gebrad;t morben nnb mnrben

in einem Tsorsimmer ^nr 2öol)nnng beö Königs üor bem

2^^ronfaale, in einem flüchtig jnfammengefdjlagenen ©erüfte

aufgeteilt, fo ha^ jebe einzelne aufredet ftanb, oljne bie anbere

ju berül^ren; in ber ^l)at ein 2öalb t)on galjnen unb

(Etanbarten! ^as 2(bbringen berfelben gefd^al) a\\x IG. Dftobcr

'l^ormittags, unb am 17., bem 2age vov ber Krönung, war

ic^ frül) 8 Uljr eben an^ bem 3"nn^cr beö Königs gefonnnen,

tüo ic^ bie in ber ^artung'fd()en S^i^ung abgebrucfte i)icbe,

roelc^e ber König am IG. a)iittagö an bie (^3cnera(c ber

2lrmee gcl)alten, überrcid^t, unb luoHte eben burd; baö

i. ec^nciter. ««• fem ?tb«n «all« ilöll^tlml. I. 4



50 ^»19 öem Ccbcti Ualfcr IDll^cImö. 1861.

5lainmerbieneräimmer bie gro^e treppe l)inunter9el)en, alö

i(^ plüfeU(^ einen fc^metternben, ()eftig bröl^nenben ©(^lag

in bem gegenüberliegenben ^or^immer l)örte, alö ob ein

einfturs erfolgt raäre. ^on allen (Seiten famen fogleid^^

Sente l;erbei unb aU bie 2^l)ür geöffnet raurbe, lagen fämmt=

lid^e ei)ren5eid^en ber Slrmee in raüfter Unorbnung übereinanber

am Soben. 2)aö ©erüft roar gnfammengebrod^en, l^atte fid^ üon

ber Söanb abgelöft unb fo ben ©tur^ ber gal)nen unb

©tanbarten l^erbeigefül^rt. 2llle legten Qanh an, fie raieber

auf§uri(^ten nnh fo würben fie o^ne jebe Drbnung ober

3flei^enfolge nur in einem Raufen an \)en Dfen gelel)nt unb

Slnftalt getroffen, ha^ ©erüft n)ieberl)er§uftellen. ^ä) tann

gar ni(5t fagen, raie tief mid^ biefer SSorfall ergriff, l)atte i(^

bo(^ raenige SSod^en t)orl)er eine gefd^id^tlid^e 2lrbeit beenbet,

in weld^er hk jebenfallg merfroürbigen 33orbebeutungen er=

rcäl^nt waren, bie 1806 t)or bem Sluämarfd^ ber ©arnifon

von Berlin in bie unglücflid^e Kampagne gegen S^lapoleon L

bemerkt würben. (Sin l^eftiger ©turmrainb warf nämli$ ha--

malö bie Sroppen t)om 2)a$e beö S^^Ö^^i^f^^ ^^^ ^i^

Xroppe in ber §anb ber 3]i!toria auf bem ^ranbenburger

%^oxe l^erab. Dh ber ^önig je ron biefem Vorfall am ^age

t)or feiner Krönung geprt ober erfal)ren, weife i^ nid^t.

^aö SSorgimmer lag fo weit von bem ^abinet be§ ^önigö

entfernt, bafe felbft ber erfc^ütternbe gall fo t)ieler fd&wererKörper

auf einmal, t)ielleic^t ni^t biö §u feinen Dl^ren gebrungen

ift, unb ergälilt l;at eö il)m wol)l fd^werlid^ Qemanb! Slud^

l^ier würbe bie Erinnerung feinen ^laj gefunben l^aben,

wenn id^ fie ni(^t nad^ bem fo glorreid^ für bk ^^reufeifd^en
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Söaffeit beeiibeten Kriege gegen Sänemar! nteberfc^reiben

fönnte.

Gbenfattä am 17. fanb in bemfelbeit 3^^^^^^^^/ ^^o bei

ber Krönung 1701 ber (B^wax^e Slblerorben geftiftet raorben

raar, ein feieiii($eö Kapitel biefeö Drben§ ftatt. ©§ war

gngleid^ ha§> Slnbieng^immer unmittelbar üor bem ^abinet

beö ^öntgö. S^ad^bem i(^ ben neuen feierlichen ^Serlei^ungen im

^l)ronfaale jugefelien l)atte, ging id^ burd^ ha§> .^apitel=

gimmer, nnh fal) in ber Slufftellung ber ©effel, fo wie in

einigen no($ unbenufet ausgebreiteten 9iittermänteln bie

^brbereitung für bie feltene geierlic^feit, rceli^er ja natürlid;

Dliemanb bein)ol)nen barf, ber nid^t 9iitter, ober in einer

amtlid^en gunftion bagu bered^tigt ift. ^er Söunfd;, ju

fel)en, raaö bei biefer ©elegenl^eit gefd)iel^t, tüar üer^eil^lid;

genug, unb id^ unterfud^te bie Dertlid^feit, ob bie§ nic^t un=

gefelien möglid; tuäre. ©ine @laätl)ür fiil)rte birect auö

bem ^apitel^immer in ha^ gimmer für bie unmittelbare 33e=

bienung beö Königs, unb ^u biefem lefeteren fonnte id^ jeber^

§eit gutritt erljalten. Qm ^apitel§immer mar biefe ©laötl)ür

aber für bie erraartete «Si^ung mit einer fd^roeren grün=

feibenen ©arbine t)erl)ängt, es foHte alfo 9liemanb burd^ bie

©d^eiben berfelben l)ineinfel)en fönnen. ^a id; inbeficn

gans allein int 3^»^^"^^' ^^^^z fo fd;ob id^ bie ©arbine an

ber 3cite intoenbig fo meit ^urücf, baß bod^ ein llebcrbtidf

aller 3e]jel unb beö 9}iitteltifd;eS uom 5icben,>immor auö

möglid^, im Rapitel^immer fclbft aber nid)t ju bcimnfoii luar.

^ann ging id^ in bas 5iebcnjimmer, mo ein altovthümtid^er

(roffcl mit t^-ofjcr Seltne bid)t an bie Xbiir gciiUit wax unb
4*



52 ^ws ixnt Ccben Ralfet IDll^elnis. 1861.

bie SJiäntel beö ^önigö l^ingen. hinter biefem «Stul^l unb

t)on ben 3J?äute(n bebest, fonnte i^ unbemerft ber ganzen

2lb]^a(tung beö Kapitels ^ufel^en, \)öxk bie von bem ©el)etmeu

9flat{)e üon Dlferö t)orgelefenen 9^e!rologe ber feit bem testen

Kapitel üerftorbenen 9ütter, überfal^ bie gaiije in l)ol)em

©rabe intereffaiite ^>erfamm(iing unb t)erna{)m anä) bie

feierli(3^e Slnrebe beö ^önigö an bie 9^itter bei Eröffnung

be§ ^apitetö.

2((§ fpäter ein 33ilb biefeö Drben^fapitelö für baö 2llbum

be§ Königs angefertigt werben follte unb iö) ben ©ntraurf

beö 9)ZaIerä ^au( ^ürele bafür vorlegte, fragte ber ^önig:

n)o!)er iä) bie Eingabe für ^lacirung ber Flitter unb ha^

2lrrangement beö ^apitetgimmerö ^abe, ba ja Memanb babei

gegenwärtig geroefen fei? Qd^ ergä^ilte, n)el($e grei^eit iä)

mir genommen unb tüie id^ eö gemai^t, um mir ein 3uf(^auer=

pläfe(^en §u fidlem. 2)er ^önig läij^elte unb befal)l nun, ha^

ber SJlaler meinen ^opf hinter ber ©arbine marÜren foIIte,

unb fo geigt fid^ benn auf bem im ^efifee beö Jlönigä be=

finblid^en ^ilbe mein ^opf allerbing§ fe^r t)iel beutli(^er, aU

eö an jenem ^age ber gall war unb einem fünftigen ^e=

fd^auer beö 33ilbeö möglid^ erfd^einen wirb.

2)ie fd^on exmä^nte, fo ungemein gnäbige ^erleit)ung

beö ^ronenorbenö britter klaffe am ^age nad^ ber Krönung

ift auä) noä) in anberer äöeife merfmürbig für mid^. 3^1=

nä(^ft burd^ ha^ SSertrauen, raeli^eö ber ^önig mir beraieö,

inbem er mid^ mit ^eröffentlid^ung ber S^ebe beehrte, metd^e

er am 16. an hk Generale ber Slrmee gehalten. S)er .^önig

gab mir 'oa§> 3J^anuf!ript baju, unmittelbar nad^bem biefelbe
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gel^alten raorben raar, mit bem 33efel^l, btefelbe fofort in ber

Slönigöberger ^artungfd;en 3^itiin9 brudeu ju laffen. 3d^

l)atte biefetbe mä)t ^ören fönnen, fonberu hen Tsorgang nur

auö ben genftern beö ©(^loffeä mit ange)el)en. 2l(ö td; bie

Stiebe abfd^rieb, um baö 9}^anuf!ript beö ^önigö nid;t am ber

^anb geben ^u muffen, fanb i^ bie ©teile:

„^nx bie Slrmee ift eö geraefen, meld;e ben <ilönig

nnh baö ^^aterlanb in ben ^agen unI;eilt)oIIfter Stürme

erft üor ^lur^em gerettet unb feine (Sic^erljeit befeftigt I;at"

fel;r t)iel ftärfer unb auöf^Iieglid^er für bie Slrmee au§ge=

brüdt, unb glaubte be§l)atb gerabe in biefen ^agen eine

f($raer t)erantrt)ortIid;e §anblung §u begel^en, menn id) biefe

9iebe fo oI)ne Sßeitereö bem ^rude übergäbe, benn fofort

mürbe fie in gan§ Europa gelefen raorben fein unb Ijätte

bann mal^rfd^einlief von (Seiten ber ^emofraten l^eftige .^ontro=

rerfen l)ert)orgcrufen. llnru()ig unb fd^manfenb barüber, mas

iä) t()un foßte, eilte iä) auf baö Sd^lo§ §urüd unb l)atte

ha§> in biefen fo bebrängten ^agen befonbere ©lud, 'oen

^önig nod^ einmal fur§ t)or ber Stafel ju fpredjen, unb il)m

meine SBebenfen mitsutl)eilen. ^ä) fagte: gemi^ tüäre Dliemanb

mel)r mie id^ überzeugt, ha\] bie 9lrmee im Qal;re 1848 baä

SSaterlanb gerettet l)at, aber einige anbere Seute l;ätten benn

bod^ menigftens nad^ i^rer 5lraft reblid^ babei gel)olfen, unb

gerabe unter ben 3)lännern, bie Ijicr in Alönigöberg 5ur

.Krönung oerfammelt mären, befänben fid; bod; 'lUele, bie fid)

burd) biefe Stelle ber 9lebe in il)rem Söemu^tfein gcfränft

fül)len mürben.

^er Äönig laö ben Sntmurf nod; einmal burd^ unb
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fagte: „!3)aö ift meine üottftänbige 9J?einung. 2Benu Sie

aber glauben, ha^ biefe SBorte irgenb Qemanbem it)el)e t()UJi

fönnten, fo fpredien Sie erft mit 3Jlanteuffe( unb ?loon barüber.

3d; raill nid^tö bagegen {)aben, raenn eö anberö gefaxt rairb."

(So eilte id^ benn gleid) nad) aufgel^obener ^afel §u ben

beiben Generalen von S^toon unb Don 9)Zanteuffel, zeigte iljnen

\)a§> SJfanuffript be§ Königs unb l)atte bie greube, ha^ beibe

Scanner, bie gen)i§ ber Slrmee fein Qota t)on ilirer (Sl)re

nehmen liefen, mit meinen Sebenfen einoerftanben waren unb

eine anbere 9fleba!tion billigten, mit meli^er i$ nun in bie

§artungf($e ^ruderei eilte unb bie ^ebe brucfen lie§, fo ha^

fie f(5on am 17. frül) erf(^ien unb iä) fie bem Könige vox=

gelegt l)atte, alö jener Umftur§ fämmtlii^er gal)nen nnh (Bianh-

arten erfolgte. Unterbeffen Ijatk ber ^önig bereite feine 5ln=

rebe foraie bie Slntraort beö gelbmarfd^allö t)on SBrangel nod;

einmal niebergef(^rieben unb gab mir, gegen 2luä^änbigung

beö erpen, biefeö gmeite 9}canuffript gur SSeröffentlic^ung

in hen berliner geitungen. $Diefeö ift es aud;, meld^eä fi^

in meinem ^efi^e befinbet. 5lm 19. nun fprad^ ber Slönig

gerabe über biefe 2lngelegenl)eit, alö er mir gleii^ barauf hen

ilronenorben t)erliel), unb biefe $8erleil)ung !am mir um fo

überrafc^enber, alä idi) na^ bem erften ©efpräd^e biefes

3JJorgenö el)er eine ungnäbige (^ntlaffung, als eine folc^e

2luö§eic^nung erwartet ^aiU, !Da§u mug id^ freilid^ weiter

augl)olen.

3ur Seit, als nod^ bie grage mar, ob §ulbigung ober

Krönung, unb bie ^ontrooerfe barüber in bie treffe brang,

l)ier aber je nad^ hen ^arteianfd^auungen mit großer §eftig=
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feit 9efüf)rt raurbe, bie ^olemi! and) nod) mä)t mä)liei, al§

ber Völlig \id) bereitä für bie Krönung entf($ieben ^atk,

hxaä)te eineö ^ageä hie ^reug^Seitung einen Slrtüel, ber fid^

in ungen)öl)n(ic^ fd^arfer 2[ßeife für eine §ulbignng nnb

gegen eine ^rönnng auöfprad^. ®er 2lrti!e( raar fo unge=

lüö^nlid^ nnel)rerbietig gegen ben bod^ fd^on befannten Sßillen

beö ^önigö, ba§ id^ erfd^raf, a[§ idf; i^n laö, unb felbft 33e'

fannte fainen mit bem 3eitnngöblatte gu mir §eran, nm if)v

©rftaunen über ben ^on anö^nfpred^en, hen bie fonft fo taft=

üoHe 3^i^itng bei biefer ©elegenl)eit angefd^tagen. Tlan \)ätU

boffelbe, mir nid^t in fo fd^arfer SBeife, fegen fönnen; man

ptte feinen ^ringipien nid^tö §n vergeben braud^en, oI)ne

beöraegen fo einfd^neibenb ju opponiren.

^d) f)atte t)or£)er nnb l^abe feitbem nid^tö 3(e()n(id^eö von

biefer 3^itii"9 erlebt, ^er Befall mollte, ha^ id) am näd)ften

3Jiorgen anf <Bd)lo^ Sabetöberg $u i^nn Ijatte; id) fanb hm
^önig in i)o\)em, hx§> ha^n nod) n\d)t gefanntem, @rabe erzürnt,

ja, biefer ßörn richtete fid^ gegen mid^, meil ber ^önig rannte,

ba^ id) ein 9}^itarbeiter ber ilreug-Seitung raar; alö ob id^ für

bie Seitartifel ber D^tebaftion üerantroortUd^ fei! ®er ^önig

äußerte: bag il)m fetten etraaä fo welie get()an, a(s biefeß

^erfennen feiner n)of)(ertt)ogenen ©ntfd^tüffe, unb jroar üon

3J?ännern, beren Xreue unb ©efinnung er ftetä anerfannt.

^ieö fei aber ju Diel unb man folle empfinben, bafe ber

Äönig nid)t gefonnen fei, fid^ offen oon einer 3ßiti^"9 ^^ofc

bieten ju laffen. 3d; möge ben Ferren fagen, baß er il)rc

3eitung oon nun an nid^t me^r lefen werbe unb baß bicfelbc

i^m md)t me\)x in baö ^alaiö gebrad;t locrben fotte.
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^Darauf lie§ fi(^ raeber ctraa^ eriDibern nod; t^un ; mugte

id^ bod) gugeben, 'iia^ voixliiä) ctwa^ Unfd)t(!(id;eö gefd^eljeu

Toar. 33ebauern !onnte i(5 nur, ba^ iä) mit ber 3^^^i^^^9

ibenttfi§irt lüurbe, benn ber Unraitte beö Königs fielen fi(^

gegen mxä) gu rid^ten. 3llö i(^ nun raieber^olt ben 53efet)(

erl)telt, ^,hen Ferren" ba§ gu fagen, eilte id; f$on mit bem

näd&ften guge na^ Berlin unb rid^tete meinen 3luftrag au§.

S)er (Sl)efreba!teur, Dr. 33eutner, raar im ^eeha^ie abraefenb

;

überljaupt war eine 3^it interimiftif(^er 33ebrängni§, wie oft im

I)ol)en (Sommer. Qener Slrtüel war t)on einem Iieroorragenben

9}ütgUebe ber !onfert)atit)en Partei, unb feine 3lufna!^me rrar

t^eiU burd) ben 9)Zangel eineö Seitartifelö überl^aupt, t^eiU

burd) bie Autorität reranlafjt worben, meld)e ber SSerfaffer mit

9fle($t bei biefer S^itung befa§. dJlan war naimliä) fel^r betroffen

unb würbe eö nodj mel)r, alö balb barauf ber ^orrefponbenj^

fefretär be§ Königs, §ofratl) ^or!, erfd^ien unb offiziell er-

Üärte, bie Slreus^geitung folle ferner ni$t in ha^ ^önig(i($e

^alaiö gef($idt werben, ^ä) rietl) gu einem erflärenben, be=

gütigenben SIrtüel, erbot mid^ §ur DIebaftion eineö fol(^en, er=

l)ielt aber bie Slntwort: man bebauere ba^» ^Vorgefallene, !önue

aber nic^t retraftiren, ol^ne fidj innerlialb ber Partei eine

^löge p geben.

So fd^ien ber 9fli§ benn unl)eilbar! SSergebenö gab id^

mir Tlü^e, hnxä) militärifd^e 3lrti!el, meldte für bie neue

Drganifation eintraten, hen ^önig für bie S^i^nng wieber

freunblic^ p ftimmen; eö gelang nid^t. Söenn id^ bergleic^en

2Irti!el gefd^rieben, unterftanb id^ mi(^, biefelben bem Könige

Dorgulegen ober ^u überfenben. 5Der £önig la§ fie, bel)ielt
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aber nie bie betreffenbe Drummer her 3^it"n9 i" feinem

3imnter, fonbern fanbte fie mir, eigent)änbig couoertirt nnb

abreffirt, gurücf, ober legte fie im 33ibliot{)ef§immer auf bie=

jenige ©teile, rao iä) ^efei)Ie, ober ^üd^er, ober 3Kanuf!ripte

für mi$ fanb.

^^on biefer Qeit an laö ber ^önig bie neuentftanbene

„9?orbbeutf($e Slllgemeine S^itung" unb beauftragte mi$ ani^,

biefetbe burd; Slrtüel unb ^erid^te ^u unterftü^en.

(So !am bie 3cit ber Krönung ^eran. ^^ l)atie mit

bem G^efrebafteur, Dr. Zentner, bem biefe fortgefefete ^önig=

lid^e Ungnabe gegen bie 3^i^ii"9 ^^^^ unangenel)m mar, oer=

abrebet, er möge nur einen Seitartifel fd^reiben, in welchem

jener frül)ere, wenn niä)i beöaoouirt, fo hoä) feiner (Sd)roff=

I;eit entfleibet mürbe, fo ba§ er am ^orabenb ber ^Irönung

erfd^einen fönne. 3d^ mollte \i)n bann am Xage nad^ ber

Slrönung perfönlid^ überreichen unb rerfuc^en, ob id^ ein

Vergeben unb ^sergeffen erringe, ^er Slrtifel erfd^ien unb

id^ legte il^n hei ber fd^on erroälinten C^elegenfieit mit ber

Sleufeerung oor:

„^a ©ure SJlajeftät ber .^reuj^S^itung oer5ie()en l)abcn,

fo unterftelje id^ mid), hen 3)anf berfelben in biefem jur 'i^er-

t)errlid^ung ber Krönung gefdE)riebenen 2lrtifel oorjulegen."

,,^6) \)ätte ber .ftreuj=3ßit»J^9 oerjielien? 3ßie fommen

(Sie 511 ber 3(nnal)me?"

„Gure 3}Mjeftät l)aben geftern feierlid^ 3(mneftic für aUe

^refeoergetien ücrfünbigen laffen, unb fo glaubte id^ aud^ ein

Vergeben unb Sßergeffen für eine Unfd)icflid;feit üoraußs

fcfccn ju muffen, an meldtet ber ^Kebaftcur nid)t fd^ulb tfl."
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„ßine gefc^idfte Söenbung! aber unrairffam! ^Sergeben

fann iä) iinb l^abe eö längft getrau, aber üergeffen tann id^

eine perföulid^ gegen nüc^ gerid^tete Unfd)icf(icf)!eit ni(^t."

,,2öenn (Sure SJiajeftät biefen Slrtüet gelefen Ijaben

werben, l)offe id) bod) aud) ^ergeffen für bie ^reu§=3^i^ii^^9

ju ermatten."

„2Ba§ foll iä) ^enn aber tl)un?"

„Urlauben, ba^ bie 3^^tung raieber für ba^ ^alai§ be=

[teilt wirb."

„9hm, ba nui§ id) bod; erft lefen; legen Sie hie Qeitung

nur bort l)in!"

^amit war aber ber SSerfuc^ aud; ju @nbe unb miß-

lungen, benn ba ber ^önig fpäter nie roieber baoon fprad^, fo

l^atte id) aud^ fein dieä)t, nod§ einmal anzufangen unb fo ift ha^

^erpltniß anä) biö jefet (1864) geblieben.

^am eö barauf an, bie geinblic^feit ber ^emofratie

gegen bie Slrmee in ber treffe §u befämpfen, fo mujste id^

natürlid) jebeömal fragen, in welcher S^^tung bergleid^en

Slrtifel gebrudt merben foüten. ^enn ber £önig fragte:

„2ßo meinen Oie?" erraiberte id^ jebeömal: „Mit meinem

SBillen nnh meiner äJieinung fd^reibe iä) nur in ber ^reu§=

ßeitung; aber id^ brude, wo ©ure SJiajeftät befel)len! fc

fd^eint ber Slrtifel aber in ber 9lorbbeutfc^en Slllgemeinen,

fo wirb man il)n für offiziell infpirirt lialten unb baburd^

feine Söirfung gefd^mäd^t merben. ^a man aber roeig, ba^

bie ^reus=3^itung nid^t in ber (S5nabe ©urer 9J^ajeftät ftel)t,

fo ift il)re 3JJeinung eine uimbl^ängige nnb barum wirffame."

©0 erfolgte benn in mel)reren gällen bie ©rlaubniß.
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bergleii^en Slrtifel, hexen ^auptüerbienft barin beftanb, ba^

fie naä) 2leu§erungen unb SCngaben be§ ^önigä felbft ge^

fd)neben raaren, tu hex £reuä=3^i^wi^9 t)eröffentli($en gu bürfen,

unb iä) befifee nod^ mei)xexe gal^nenabgüge fol($er 3lrttfel

mit hen eigenljänbigen Roxxettnxen beö ^önigö. Qd^ war

barin fo t)orfid^ti9 geworben, ha^ iä) bei S^leifen beö Königs

j($rift[id) anfragte, in raeli^er 3^i^i^^^9 ©iefeö ober Qeneä

gebrudt werben folle. 3luc^ barauf finben fid^ bie ^Intraorten

in meinen papieren.

^ie ßrn)ät)nung biefer 2tnttt)orten lägt mid^ l^ier fd^on

einfd^aüen, ba§ bie ©d^nelligfeit unb ^ünftlid^feit iebe§

fd)riftlid^en SBefd^eibeö ober 33efe!)leö auf eine Slnfrage roaü^x^

l)aft erftaunlid^ raar. ®ie forgfältig aufgel)obenen ß;ouoertö

aller an mid^ gelangten Briefe, (Sd^riften unb 2)rucffad^en

beraeifen, bafe, toenn i^ 9Jiorgenö f(^rieb, am näd^ften 3J^orgen

bie Slntroort in meinen Rauben toar. SBie bie§, namentlid^ bei

umfänglid^en ©d^riftftüdfen, möglid^ mar, ift mir unerflärlid^,

felbft raenn id^ bie aufeerorbentlid^e Slrbeitöfraft be§ Königs unb

feine fd;nelle(Sr!enntni§ beffen, raorauf eäeigentlid^anfam, genau

fannte. 33efonberö bei ber übrigen, raal^rliaft erbrüdfenben 3(r-

beitölaft, raeld^e ber ^önig täglid^ gu beroältigen Ijatte, ift mir

biefe ^ün!tlid;!eit unerflärlid^ unb pe würbe unglaublid^

fein, wenn bie ^oftftempel ber Gouoertö im ^>erglcid; ju

bem 3nl)alt ber SBriefe nid^t als SBeroeiö oor^anben wären,

ba ber 5lönig geroö^nlid^ burd) 3)iarginalien auf meinen

eigenen ^Briefen antiuortete. 3lu6erbem ift nid)t weniger

merfwürbig, bafe ber Äönig jebeömal bie Slbreffe auöfüt)rlid;

felbft f^rieb, mand^mal fogar ben „^Ritter" nid^t oerga^ unb
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ebenfalls mit feinem ©efretficgel t)erfd;log. Tland)mai benutzte

ber ^önig anä) \)a^ Gout)ert, in weldjem i^ ein ©c^riftftüd

überfanbt, inbem er mit einigen ^ni^ftaben bie 5lbreffe:

„„2ln ©eine SDkjeftät hm 5lönig. Slbfenber §ofratI)

S. ©d)neiber"" in „„^on ©einer 9}laieftät bem Könige an

hen Slbfenber gofratl) £. ©rfjneiber"" änberte. 2lnf hen

eigenpnbig gefd^riebenen Slbreffen ift eine eigent^üm(id)!eit

anffällig, für welä)e mir jebe ©rftärnng fel)(t. ^er nntere

3ng beö ^nd^ftaben L ift jebeömal fo an^erorbentlii^ lang,

ha^ er manchmal über ha§> ganje gormat beö ß^ouüertö reicht, nn=

gefäl^r fo: c^ ^ ©ö war

bieg fo anffällig, ha^ midb fogar bie ^oftbeamten me{)rmalö

fragten, wa§> biefes fonberbare 2 — bebente, ha ber £önig

nnr bei mir biefe offenbar abfid;tli($e ^orm anraenbe,

atfo bo(^ etrva^ hai)iniex fteden muffe. Qc^ nnterftanb mid;

einmal hanad) gn fragen, toaö mir benn biefe fo befonbere

Slnögeid^nnng rerfi^affe. ^er ^önig lächelte, gab aber feine

Slnttüort. ^a bie rät!)fell[)aften 2 — t)on nnn an aber

nnr no($ größer nnb länger mürben, fo mnjg ber ^önig

bo(^ irgenb eine 2lbfi(^t, t)iettei(^t einen ©(^er^, bamit

rerbunben l^aben, aber erfal)ren ^ahe i^ nie, meldte 33e=

manbtni^ eö eigentli(5 bamit !)atte. S^^f^^^Ö fonnte eö nid^t

fein, ha i^ nie bemerft ^abe, ha^ and) anhexe, ^erfonen

biefeö erftann(i(^e 2 — er!)alten l)aben.

©elbft anf telegrapl)if(^e Slnfragen mar bie SIntraort

ehm fo prompt. Sllö iä) §nm ©tabtoerorbneten für ^otöbam



1851. llüs 6cm Ccben ßaifct IDil^elm?. 61

gen)äl)lt werben follte unb @i(e nötl)ig raar, imterftanb ic^

mi(^ anzufragen, ob i(^ bie 2Sal)l anne!)men bürfe. So

rafd; bie 5Intn)ort überl)aupt möglid^ raar, traf fie mit:

„„3a! SSil^elm/'" ein. 21llerbingö l)abe i(^ biefeä Vertrauen

beö Königs aud^ nie für eigene 3lngelegen^eiten ober Qntereffen

iniPraud^t, fonbern nur, raenn i^ irgenb wie arbeiten ober

I)e(fen fonnte, unb üieHeid^t tft bieö gerabe bie Urfad^e, bag

e§ mir erhalten geblieben ift.

^aä) biefer Ibfd^roeifung !el)re iä) raieber ^ur (^ronolo=

gif(^en golge jurücf, unb §raar ^ur ©rn)äl)nung ber t)om

Könige immer alö 2)lül)e be^eid^neten, t)on mir aber mit

greube unternommenen (Borge für feine 33ibliot{)e!. @§ mar

im 3at)re 1851, mo id^ §u einer 3lrbeit über bie 9tuffifd^e 3lrmee

einer Slnfid^t be§ ^rad^tmerfeä beburfte, raeld^eä ber ^aifer dlito-

lau§ mit einem au^erorbentlid^en iloftenaufroanbe Ijatte ()erauö=

geben (äffen. 3(^ mugte, 'oa^ ber ^rin§ t)on ^reugen ein @£em=

plar biefeö SBer!eä befafe, unb hat an einem SSorlefeabenbe in

OanSfouci ben ^ringen um Grlaubnig, baffelbe benu^en gu

bürfen. ©ern mürbe fie geroälirt unb id^ fanb mid^ eineö ©onn=

abenbö im berliner ^rinjlid^en ^alaiö ein, erl)ie(t aber burd)

ben Äammerbiener, ber ben Qmed meines ^ommenö gemelbet,

bie 2lntn)ort beß ^ringen : irf) möge mir baö Sud^ nur felbft

l^erauöfud)en, ba S^iemanb anroefenb fei, ber mit ber 33ibliot]^ef

SBefc^eib loiffe ober Sihiffifd; t)er(lef)e. 6o mürbe id^ jum erften

"Malaie in baö unmittelbar gmifd^en bem Sd^laf- unb 5lrbcitö=

simmer beö Königs Uegenbe ^ibliotljefjimmer gcfül;rt unb mir

ber Scl)lüffe( ju ben Sc^ränfen gegeben, fo ba§ ic^ felbft bie
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reid^en ^ü^erüorrätl^e burd^fef)en formte, ^a aber fo siemlid^

2ltleä burc^einanberftanb, ber Katalog nur in raenigen gällen mit

htn 33ü(^erreit)en übereinftimmte, fo bauerte baö ©ud^en fe^r

lange. 2lt§ i(^ noi^ bamit befd^äftigt raar, trat ber ^^rin^ felbft in

ha% 33ibliot!)e!5immer, I)alf fu(^en, ha er fi(^ fe{)r raoltil be§ be=

fonberä foftbaren ©inbanbeö beö ^^ra$tn)er!e§ erinnerte,

überzeugte fi(^ aber, ba§ ha§> giuben raeber nad; bem

Kataloge nod) nad^ ber Erinnerung ntöglid^ war. (So

I)errf(^te Drbnung ober ©riftem roeber unter ben Süi^ern,

no(^ hen harten unb Silbern. (Bin ^i)eit ber 33ibliotl^e!, unb

ivoax ber ältefte, raar in Drbnung; fpäter ^ingugefommeneö

aber weber !atalogifirt, no^ an entfpre(^enber ©teile ein=

gefügt, ha ha§> ^ibliot{)e!gef(^äft faft immer von ben 5(b=

jutanten be§ ^ringen beforgt, unb je nad^bem biefe med^felten,

au(^ irgenb ein anbereö ©r)ftem befolgt, erfi$tli($ aber nad^

©utbünfen unb fo e^pebitit) alö möglid^ vev^ai)xen morben

rcar. 33ei meiner Siebe ^u ^üi^ern unb meinem bi§ §ur

^einli(^!eit gel)enben ©inn für Drbnung, fonnte i(^ nid^t

uml^in, ben ^ringen auf biefen S^ftanb ber ^ibliotl)e! auf=

merffam ^u mad^en", nnh aU bei bem fortgefejten ©ud^en

ber ^rin§ fid^ überzeugte, ha^ felbft ein rafd^eö Sluffinben

ber harten nid^t mögli(^, ha hei einer S^leinigung be§ ^ibIiotl)e!=

gimmerö aud^ bie ^artonö auöeinanber ge!ommen p fein

fd^ienen, fo fagte er plö^lid^: „SBenn id^ nur Qemanb

mügte, ber mir bie Sü$er ein für allemal in Drbnung

bräd^te!" unb alö id^ mid^ fofort bap erbot, nal)m ber ^rinj

ol)ne alle ^ebenfen mein Slnerbieten an, üerabrebete anä) fo=

gleid^, bag id^ mä^renb feiner 5lbn)efenl)eit t)oll!ommen freie
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ßanb {)aben folle, 511 fd^alten unb walten, wie id^ e§ jur

©ad^e für §n)ecfmä§tg l)alten raürbe.

@§ war bieä am 22. 9^ot)ember 1851, unb wie erfreut

id^ bariiber war, bem ^ringen bienen gu fönnen, jugleid^

aber an6) meine .^enntniffe 3U üermef)ren, beweift bie an

bemfetben ^age niebergefd^riebene 33emer!ung in ber $ro=

grammfammluni] für bie 33orlefeabenbe.

^alb barauf reifte ber ^^rin§ nad^ bem 9fil)ein unb id^

begann meine 2(rbeit. ^a meine SJiittel nic^t auöreid^ten,

um öfter nad^ Berlin t)inüber ju fal^ren, fo mufete id^

wät)renb beö Sßinterö wo ber ^önig in (S^^arlottenburg refi=

birte bie ©onnabenbe baju benujen, weil für biefen ^ag

bie 5yal)rt üergütigt würbe, henn eine ©ntfd^äbigung wollte

id^ für meine Slrbeit auf feine Sßeife beanfprud)en, unb eö

ift meine befonbere greube, ha^ 16) ba§ nie getl)an, weil

id^ mid^ anä) je^t nod^ überreid^ burd; ha^ Vertrauen meines

üortrefflid^en ^errn belol)nt fü^le.

^aö Drbnen biefer S3ibliotl)ef bauerte faft ben ganjen

SBinter, war geiftig eine l)ö(^ft angenel)nte, materiell eine in

gleid^em SJJage unangenel)me 2lrbeit, ba fie meift in bem

wegen 3lbwefenl)eit beö ^rinjen ungeljeijten Sf^aume ftatt=

finben mugte, unb weil ju bem allen 33üd^erliebl)abern genugfam

befannten SBüd^erftaube l)ier auä) nod^ anbcre Unreinlid^feit

fam, wie fie wol)l in feiner anberen S3ibliotl)el je t)or=

gefommen. !Daö ganje Qnnere ber ©d^ränfe mit allen 9^c=

pofitorien war nämlid^ (unb ift biö ouf ben l^eutigen Tag

nod^) mit einer 2luflt)fung oon 33erliner S3lau in SBaffcr

überftrid^en, roeld^e bei ber gerinöften S3crül^rung fo intenrio



ß4 '21u8 6em Geben Raifcr XDUbelme. 1851.

abfärbte, ba^ jebeö einjetne ^nä) bie ©puren baüoii trug,

§änbe unb ^(eiber be§ Drbnerä aber bei nur einigerntagen

anl)a(tenber ^Befd^äftigung bamit grünblid^ {)e[lblau gefärbt

würben. Qebenfallö raar ber öebanfe, ha§> Qnnere von ^ü(^er=

idjxänUn mit aufgelöftem berliner 33lau ansuftreic^en, neu,

aber nid^t empfelitenäraertf).

^aä) gewonnener Ueberfid^t, waö voxljanhen , xüel6)e

^iöSiplinen vertreten unb n)el($e üorgugöraeife bem 33efi^er

nüfelid^ fein fönnten, entraarf id^ mir erft einen ^ian, wie

baö ©anje eingut^eilen, an^ mit bem S^laume in Ueberein=

ftimmung gu bringen fei. ©in tüiffenfd^afttid^ bibliograpljifd^e§

(Spftem raar {)ier ni(^t an^uraenben, meit eö eben eine ^rit)at=

bibtiot^e! für bie S^^eigung unb ha^ ^ebürfni^ beö ^efi^erä

n)ar, unb vor allen 2)ingen ein Ieid)teä 2luffinben ber ^üd^er

burd^ ieben bienfttl)uenben ^ammerbiener möglid^ gemad^t

werben mujgte. ®eöl)alb n)urbe „^riegögefd^idite" §. ^. nur

d^ronologifd^, ol)ne 9flüdfid§t auf Slutoren, ©prad^en, gormat,

Umfd^tag u. f. w, — bie „Sfiegimentögefd^id^ten" nad^ ber

9ftang(ifte — „@efd^i(^te" nad^ ben D^legenten georbnet; fürs,

nur bem praftifd^en ^ebürfniffe Sfied^nung getragen. 2(u§

bemfelben ©runbe raurbe aud^ fein Katalog angelegt, meil

bie Ueberfd^riften ber Süd^erbretter unb bie 33ud^titel eine

t)ollfommene Ueberfic^t unh Drientirung geraälirten unb waö

überliaupt ba toar, fid^ aud^ an feiner d^ronologifd^en, fad^lid^en,

ober fonft au§ ber 9^atur ber ^inge l)ert)orgel)enben ©teile

befinben mugte.

2llö ^anbbüd^er l^atte ber ^rin^ unb ^önig nur Sei'ifa,

S^lang^ unb Duartierliften ber Slrmee, ©taatöfalenber, Drbenö:=
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liften, ©efe^fammlung, 3KiIttär=^egIement§. 2)iefe liegen in

feinem SlrbeitSgimmer, ti)exU auf einer ©tagere, tlieilö auf

bem niebrigen genfterbrette ; auf ^abeläberg [teilen fie mit

einem ©efangbud^e in einem fteinen Siepofitorium neben bem

(Ec^reibtif(5e unb werben jäl^rUd^ mit ben neu erfd^einenben

3af)rgängen gen)ed;felt. 33efonberö merfraürbig finb brei

3d^rän!e; berjenige, welä)ex bie 3J^anuf!ripte von ftaatlid^em

Qntereffe, $8erid^te, ^rojefte, ®utad;ten unb ^en!f(5riften,

unb berjenige, raeld^er bie ^üd^er unb 2l!ten beä Freimaurer-

orbenö entplt. ^eibe ^ahe i^ orbnen bürfen, ^ic (5d;Iüffel

ba§u i)at ber ^önig; für \)en graeiten Sd^ran! l^at ber

G5e()eime ipofratl) ^or! ein 5Dupli!at, lüeld^eö id^ mir geben

laffe, menn »Reueingel^enbeö ^in^ujufügen ift. ^er britte

biefer (2d;rän!e entl)ä(t alle bie ^eftgebid^te, 3ßibmungen,

§ulbigungen, rceld^e bem ^ringen unb Könige bei fel)r cer-

fd;iebenen ©elegenlieiten bargebrad)t worben finb, meift in

befonberä foftbaren Sinbänben unb mit !ünftlcri[d^en 58er-

jierungen. ^ag id^ auö bem Drbnen biefer brei (Sd^ränfe

niand^e ^enntnig gefd;öpft, bie nid;t leidet anberen '^Nerfonen

jugänglidf) ift, lüirb tDol)l feineö befonberen Söemcifeö bebürfen;

baf3 ic^ biefe 5lenntni6 aber nie mißbraud^t ober and; nur

gebraud()t, ifl mein Stolj, hen iä) freilid; felbft fül)le, aber

9tienmnbem bcgreiflid; mad;en fann.

3ll§ id) bie militäri)d^e ^iograpl;ic beö ^rinjcn fd;rieb,

I)anbelte es fid; einmal um ein 3lftenflüd, baö unter bcu

übrigen 3J?anuffripten nid;t ju finben mar. 3llö id^ bicö nad^

Goblcnj berid^tcte, fanbte mir ber ^rinj einen ed)lüf)el unb

fd)rieb babei: „(Sic werben baö 9J2anuffript in bem deinen

8. et^ncibtr. %ul bem itbtn ftaifci 2Btl^eiml. 1. 5
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5loffer finben, raeld^er an bem sraeiteu geufter na6) ber ise=

ranba auf bem 33oben fteljt." — ®a id^ in Slbraefen^eit beö

^rinjen nie fein 3^^»^^^^^ betrat, ja wenn idi) in ber 33iblio=

tlje! etwaö ju tljun Ijatte, iebeämal bie %\)üx ^u feinem

5Irbeit§§immer burc^ ben bienfttljuenben Safaien von innen

üerfd^Iie^en liefe, fo hat iä) in biefem galle ben öe^eimen

§ofratl) ^or! (3Sater), er möge gegenioärticj fein, wenn iä)

ben begeidjneten Koffer öffne, um ha§> (3c\nä)te l^erauö^u^

neljmen. Sor! änderte fein ©rftaunen, aU er mic^ im ^e=

fifee biefeö (Sd^lüffelö fal) unb fagte: in biefem Koffer pflege

ber ^ring feine gel)eimften Rapiere unb gami(ien=5l!tenftüde

§u t)ern)al)ren, eö fei alfo ein 33ett)eiö gan§ ungen)ö!)nli(^en

Vertrauens, ha^ er mir ben ©(^lüffet ha^u oi)ne irgenb eine

S3ebingung gefd^idt; iä) Ijätte aber gang rid^tig gel)anbelt,

bafe id) hen Koffer nid)t attein geöffnet, meil bergleid^en

Singe feljr rerantiuortlii^er 9latur feien. — ©o öffneten mir

benn Seibe biefen fel)r unfd^einbar auöfel)enben Koffer, ber

nad^ feinem 2(eufeern malirlid^ nid;t in ein ^önig§§immer

gel^örte unb fanben ba^ ©efud^te gleid; oben auf liegen.

Sarunter aber lagen orbentlic^ mit ^reugbänbern gufammen^

gebunbene '^adete, über bereu Qn^alt ic^ natürlii^ Md^tä

raeife. '^aä) forgfältigem 3Serf(^lu|8 be§ ^offerö ^anbk i^

ben ©(^lüffel mieber nad; ß;oblen§ §urüd.

Qaite man fid^ burd^ ba^ berliner 33lau burd)gearbeitet,

fo mufete jeber 23üd)erliebl^aber feine greube an ben fd^ön,

meift präd^tig eingebunbenen ^üd^ern, befonberö an ben Se=

bi!ationg= unb oon ben Verfaffern ober 3Serlegern einge-

fanbten ©i'emplaren l;aben. S^amentlid^ mar bieä bei aUen
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aus D^u^lanb ftammenben SBerfeu ber %a\l, 2öa§ foiift ber

^rtoatmanii feiten 511 feigen befam, ha^ ju orbnen war,

namentUd) feit ber ^l^ronbefteigung, meine gen)üE)nlid;e ^e=

fc^äftigung unb iä) roügte feine beffere ^eftitnmung für biefc

33ibliot()e!, als mit ber eben fo prädjtigen xinh roert^üollen,

aber ungleid^ reid^eren, l^interlaffenen ^rioatbibliotljel beö

l)od;feligen ^önigö griebrid) SBil^elm IV. ^u einer „^önig =

liefen §auSbibliotl)e!", na^ bem Tln\iex beö ^öniglid^eu

$au§ard)ir)S, vereinigt gu werben. 3(^ Ijabe bafür getuirft,

fo üiel ic^ fonnte, bie <Ba6)e fd;eint aber an örtlid)en unb

räumlii^en (Bd)ti)ierig!eiten gefd^eitert su fein. Schabe! eö

rcäre eine bauernbe unb rül)mli(^e Stiftung 5lönig Söil^elmö

me^r! ®a id^ nie einen offiziellen dijaxalkt als ^ibtiotljefar

beö .^önigö gehabt, fo fonnte id) eben anä) nic^tö mciter für

bie ©rünbung einer ^öniglid;en §auöbibliotl)e! tl)un, alö

auf bie ^ortl)eile unb Sw^^^J^öfeiÖ^^it einer fold)en Ijinju^

raeifen.
^

S3ei ber unglaublid)en ©efd^äftölaft, meldte jebe Stunbc

beö ^ageö beim Könige in Slnfprud; nal)m unb bie nur burd)

bie genauefte 3eiteintl)eilung bewältigt luerben fonnte, mav

es eine pofitiüe Unmöglic^feit, baj3 ber Slönig oon ben ein:

gel)enben 33üd)ern meljr, alö mit einer flüd^tigen ^urd^fid)t

5?otij nehmen fonnte. 9^ur 3)lilitiTirifd^eä unb ©taatlid)cci

behielt er länger in feinem 3immer, elje fie pm (Snnorbncn

in bie 33ibliotl)ef gelegt würben. 3d) fanb fie bann fteto

an einer beftimmten Stelle liegen, l)in unb micber mit

einem Bettel, auf bem fid) ein ^kfel)l, eine 5iad)fragc für

mid; bcfanb. 3lud) roaö fonft perfönlid) für mid) beftimmt
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war, ^orrefturcit, ^rofdjüren, S^itungöblätter, beren Slngabcii

bericfitigt raerben follten. 9^a(^bem \ä) atteö biir(i)gefel)en,

biirfte id) inünbli(^ Seridjt erftatten.

2)ie @eit)ol)nl)eit, ben (Sonnabenb für bie Slrbeit in

ber 33ibUot^e! §u gebraiK^en, l)at au(^ ii:)ä()renb ber ^xanh

l)eit beö l)od)feligen ^önigö unb jpäter na(^ ber ^l)ron=

befteigung feineö 9ia(^foIgerö ba^u gefü^irt, bafe id^ jeben

(Sonnabenb frü^, meift unmittelbar nai^ bem ^affeetrinfen,

bie (Sljre l)atte, ben Jlönig gu fel)en unb feine Sefe^le ent=

gegen gu nei)men. 2Bie in allen §oft)erl)ä(tniffen, geftaltete

fid; anä) bafür ein beftimmter Ufuö. grü^ fieben \X\)X fanb

iä) ntic^, ©omnter wie Söinter, im ^ataiö ein unb raartete

im Slbintantengimmer, biö ber ^ammerbiener auä bem ©(^(af=

§immer !am unb ben Kaffee in baö Slrbeitö^immer beftellte;

bann ging id) burd^ haQ ©(^taf^immer in bie ^ibliotl;e! unb

liefe hmä) hen ^ammerbiener ober Qäger hk 3Serbinbungö=

t^ür fd^liefeen, weld^e von ber 33ibliotl)e! auö unmittelbar in

baö Slrbeitö^immer fül)rt unb fonft ftetö offen bleibt, ^luä

biefem ©erliegen ber Xl)üv erful^r ber £önig, bafe ic^ ha fei

unh mi(^ mit hzn ^nä)exn befd^äftige. Qe nad;bem ber

^önig mir einen 33efel)l ju geben l)atte, !am er nac^ bem

Kaffee ober nad^ bem Sefen ber täglichen ^erid^te in baö

^ibliotl)e!simmer, rao iä) tann gur ^ibliotl)e! ©el^örigeö ober

bie 3)älitärliteratur unb ^ageöpreffe ^etreffenbeö vortragen

burfte. 2ßäl)renb be§ ^affeetrinfenö, bie einzige 3eit, wo

^önig 2Bill)elm eigentli»^ ganj ungeftört raar — l^abe id)

in Berlin nur groeimal, in ^abelöberg breimal unb fonft nur

in ilönigäberg unb im ©d^loffe Srül)l l)erein!ommen bürfen,
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xinb sraar nur, weil in irgenb einer 33ejiel)ung bie S^it

brängte. ©onft war geraölinlid^ bie Klingel, raetd^e ben Sa=

taien §um ^erauöne^men beö .«ilaffeegefc^irreä ]f)erbeirief, baö

3ei($en für \)a^ ©rf($einen be§ ^önigö im ^ibIiot{)e!jimmer.

SBar nic^tä, raaS ben ^önig befonberö intereffirte, fo blieb

er im ^ibIiot{)e!§immer; toar etroaS t)or§ulefen, ju rerbeffern

ober befonberä aufzutragen, fo burfte id^ in ba§ 2lrbeitö=

gimmer folgen.

9^ur gtoei Mal in üierjel^n 3a()ren fam ber ^önig gar

nid^t, weil f($on ^erfonen §ur ^lubien^ oorgelaffen waren.

^ä) wartete biä 9 Uf)r unb glaubte bann, mid^ entfernen ju

bürfen. ^n 33abelöberg, wo id^ befonber§ angemelbet werben

mußte, bin ic^ von meinem gnäbigen §errn an^ nid^t ein

einjigeö Tlal abgewiefen worben.

Gin§elne 2lne!boten mögen l)ier eingefd^altet werben,

weit fie tl)eil§ ^ur ßljarafterifti! beö ^önigö, tt)ei(ö jur (5r=

ftärung meineä ^er{)ältniffeö unb meiner Stellung bienen.

eines 3J^orgenö im SBinter trat id^ eben tom ©d^laf=

jimmer au§ in baö ^ibliot{)efjimmer ein, al§ ic^ einen

()eftigen, fd^Iagartigen ^nall im 3itti^"^i^ ^^^ Königs l)örte.

©ö ftang faft, al§ wäre ein ^t)eit ber ^edfe eingeftürjt ober

irgenb eUm^ (Sd^wereö wie ftatfd^enb auf eine weid)e Unter=

läge gefallen. Unmittelbar barauf wirbelte eine fdjwarje

Staubwolfe in 3J?annöl)öl)e burd^ bie nod) geöffnete ^^er=

binbungötl)ür in ba§ 33ibliotl)cfäimmer, unb nod^ l^alb von

berfelben bcbedft eilte ber Äönig auö feinem 3lrbeit«5immcr

ouf bie grofie @laötl)ür ju, weld)c ouf ben ^^alfon fül)rt,

tjerfud^te biefelbe ju öffnen unb jcigte mir unb bcm ilammets
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biener, bcr mit mir iiereingefommen raar, um raie geraö^nlid;

bie %i)üv ginn 3^i<^^i^ meiner Slnmefenlieit §u f(^tie6en,

fd^roeigenb in ha^ 5Irbeit§gimmer ()inein. ^ineingeeilt fa()en

mir eine Söolfe von fd^marsen 9üi§floden im Siwmer nml)er=

wirbeln, alle Rapiere nnb 9Uppeöfad;en auf ben ^if($en mit

SRufefloden unb gangen glaben bebecft, auf bem Jlol^lenfeuec

beö Camino aber eine nod^ fompafte 9)hffe von (S(^ornfteinru&

liegen, von meld^er biefe 9öol!e ausging. 2lu§ bem ^amin=

fd^ornftein mar nämli(^ eine fel)r bebeutenbe Quantität din^

l;erabgeftürjt, Ijaüe fid^ auf hen £ol)len gertl;eilt unb eine

unglaubliche 3)ienge beö gerftäubten 9luffeö auf alle ©egen=

ftänbe int 3^"^^^^^^ gelagert, an^ ha§> ^affeegefd^irr bcbedt.

Sir eilten p hen genftern unb Derfud^ten biefe §u öffnen,

um frifdje Suft einjulaffen, mobei aud; ber ^önig $anb an=

legte. 9hin erft fal)en mir, ha^ ©efid^t, ^opf unb ^leibung

beö ^önigö überall mit dtn^ hehedt mar. ^aum glaublid^ ! ber

,^önig l)at anä) nic^t ein SBort beö Unraillenö über biefen

unt)erantmortlid)en 3Sorgang geäußert! Gr er§äl)lte nur, ba^

tia plöjlidt) (Strüa^ l^eruntergefallen fei unb hehauexte, baß fo

Diele Rapiere befd)mufet morben mären. 3luf ha^ ^iufen beä

^ammerbiener§ !am ber $auöl)ofmeifter in ha^ 5lrbeit§§immer

geftürgt unb bie grauen, meldte ^O^orgenä bie gimmer unb

hen glur abftäuben, unb eö gab natürüi^ laute Sleußerungen

beö (Sd^redfeng, beö ^ebauernö unb ber ^ormürfe für ^ie=

jenigen, bie haxan ©c^ulb fein fonnten. ©ine fold^e ^er=

fammlung unb eine fo gefpräd)ige mod^te mol)l nod^ nie mit

bem Könige jufammen in feinem Slrbeitögimmer gemefen fein.

(Srfid^tlid^ mürben il)m biefe laute ^^eilnal)me unb bie unge=
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roo^nt t)ielen 9}ienfd^en in feinem fonft fo füllen 3ii"ii^cr

läftig nnb er fagte nur: „kommen ©ie in ha^ anbere

3immer", worauf id) mit in ha^ ©d^lafginnuer ging, wo

her ^önig je^t erft bemerfte, ba§ er fetbft von bem ^w^

gans bef($mu^t fei. ^er Kaffee war untrinfbar geworben

unb mu^te frif(^ bereitet werben. 2lu($ je^t prte id) fein

SSort beö Unwillen^ unb bcö wa{)rlid; üerbienten ^abelö.

tiefer @leid;mutl; unb biefe augerorbentlid;e Tliihe beä

(El)ara!terö waren nid)t allein bamalö, fonbern bei üielen anbern

@elegenl)eiten mein SBunber; namentlid^ weit ber ^Sergleic^

mit anberweitig Erlebtem fo nal)e lag, bafe id) mid) wenigftenS

beffen nid^t erweliren fonnte.

9^ie ift nad^ bem geugnig 2111er, bie ben ^önig in

jungen wie in älteren Qaliren bebient, ein ©(^impfwort ober

ein glud; über feine Sippen gefommen; fein ßJleid^mutl) bei

felbft perfönlic^ fe^r unangenel)men ^erl)ältniffen ift nie er=

fd)üttert worben; nie l^at einer feiner Wiener ein unfreunb=

lic^eö ober gar üerlejenbeö SBort auö feinem 9}hinbe geprt.

^a§ (Sinnige, woran fie erfannten, ba^ er un§ufrieben war,

foU ein etwaö betontes „$m!" gewefen fein, ^d) l)abe nie

etwas ber 2lrt gcl)ört ober erfal)ren; im ©egentljeil einige

3J2aI 33eweife einer mir wenigftenö unerreichbaren ©ebulb

Qe\)dbVy j. SB. in ber S^it, wo ber Äönig fid^ ben gu6!nöd;el

t)erftaud)t l)attc.

!Dieier war fc^on in ber S3efferung, als ein fleiner

Xritt oon 3}ial)agonil)ol5 angefertigt würbe, ber jufammcn=

geflappt in ben SBogen gelegt unb aufgefteHt würbe, wenn

ber Äönig ju ^ferbe flieg, ©ines 3JJorgenö — eö war
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bei 2lnn)efenl;eit eines (Sr^ljergogö in Berlin — üerlieg her

^önig fd^on früJ) baö ^alaiö, um einem ^ruppenmanöoer

t)or bem Dramenburger X^oxe bei5Utt)ol)nen, fprac^, aH er

bur(^ bie ^ibliottie! ging, einige Sßorte mit mir, fo ha^ ic^

biä in ha§> 2lbiutanten=3ittimer neben i()m ]f)er gelten mufete.

2ln ber ^{)ür beffelben lag Jener 3Jla^agonitritt unter einem

©tuljle unb ber 3Bagen war brausen fc^on tjorgefal^ren,

überl^Qupt brängte bie Qeit, ba ber ^önig peintii^ pün!tli($

war unb nie eine 3)Zinute auf fii^ warten lieg, wenn bie

Slnorbnung in feiner §anb lag. Sllö er fal;, bag ber ^Tritt

üergeffen worben war, fagte er §u bem bort l)arrenben

^ammerbiener:

„^ag nur ber ^ritt niijt üergeffen wirb. ^^ tann \a

hxan^m gar nid^t §u ^ferbe fteigen, wenn ber ^ritt nid^t

mitgenommen wirb."

„Tleim (Bä)nlh ift e§ ni(^t, G;ure 9}laieftät! Söenn iä)

gewußt ptte, ha^ baö (iJeftell mitgenommen werben folle,

bann ptte i^ eö gewi§ beforgt."

//3$ f<^9^ i^ ^^^ ^^^r ^^B ^" f^^wlb haxan bift, aber

xä) l)abe eö ein für alle 3Jlal gefagt, bag ber ^ritt jebeö

Tlal mitgenommen werben foll."

„Tlix l)aben ©ure 3)^aieftät nid;tö gefagt, fonft wäre eö

gewig gef(^el)en!"

„3(5 '{)ahe mit feinem 2Borte gefagt, ha^ xä) S)ir hen

2luftrag gegeben, aber Ql)r mügt (Ena) bo(5 fo etma^ unter=

einanber fagen. ^^ !omme ja in bie grögte SSerlegenl^eit,

wenn i^ im Slngefid^t ber Gruppen mä)t ^u ^ferbe fteigen

tann. S)ie ©ai^e ift mir f$on unangenel)m genug."
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Slbermalä ^et{)eiierungen beö ^ammerbienerö, ba§ er

bur(^auä uufc^ulbig fei, ftatt ben Stritt §u nel^tnen imb

fel6ft in ^en '^ag.en gu legen, o^m ein 2Bort §n üerlieren.

9)Zir fribbelte rom bloßen S^^ören ba§ ^(nt über hk rielen

ganj unnötE)igen Lebensarten, unb bie 9flnl)e beä ^önigö

wat mir unbegreiflich, ©nblid^ mngte ber ©arberobier

fommen, ben ^ritt nel)men nnh in hm SBagen fd^ieben.

Sind) er l)örte fein unfreunb(id)eä SBort, nur beim 2lbfa{)ren

fagte ber £önig: „"iRnn muffen wir ober f(^nell faliren!"

(So unbebeutenb ber Tsorgang an unb für fi($ war, fo

blieb er mir bod^ unoergefelid^, raeil er mir beraieS, bag feine

Wiener red^t l)atten, wenn fie fagten, ba§ fie nie ein un=

freunblic^eö 3Sort auö bem 5IRunbe beö Königs gel)ört. §ier

märe nad) meinem (^efül)l @elegenl;eit genug baju gemefen,

aber felbft in bem ^one ber «Stimme, ben man freilid^ nid;t

nieberf(^reiben fann, lie§ fi(^ niä)t bie minbefte Grregung

er!ennen.

'^li^t felbft erlebt, aber übereinftimmenb von 2lugen=

jeugen ersäl)lt, ift golgenbeö.

^er ^önig !am eineö Slbenbö fel)r fpät t)om 9ll)eine l)cr

nad) ^otöbam §urüd. SBie gen)öl)nli(^ foüten bei ^loiuamcg

bie ©quipagen beftiegen merben, um von bort nad^ bem

SBabelsberge gu fal)ren. 2)urd^ irgenb ein ^erfcljen maren

bie Söagen aber auf ben S3al^nl)of in ^otöbam gefal)ren.

^er 3»9 W^^ ""^ ^/«l^ Ul)r 3f?ad)tö in tiefer ^unfell)cit an

ber gatteftelle !9ioman)e^. ""Man fann fid; benfen, in mcldjcr

^^erlegent)cit alle SBelt mar. 9hir ber 5lönig bcioal;rte feinen

®leid;mutl): „'iRnn, bann wollen rair ju gug gelten, eö ifl



74 ^u8 6cm Ccbcn ßalfec IDll^cIms. 1861.

gtüdfüc^erweife fcfiöneö 3ßetter!" unb fo ging ber ^öntg mit

bem giügelabiutanten t)om ^ienft, bem ßeibarjt Dr. Sauer,

bem §ofrQt{) 33orf unb bem ^ammerbiener ben in ber

^un!elf)eit boppelt langen 2ßeg bis jum Sd)loffe, oljue beä

Vorfalls nad)I;er wieber ^u erroäfinen. Gt \)at wol)l vorauf-

gefegt, bafe ein ^Jlifeuerftänbnife, ein 33erfeljen üorgefatten fein

mufete, henn weld^er feiner Wiener 'i^ätie miffentlid) bem

5lünige au(^ nur bie fleinfte Unbequemlid;!eit bereitet!

33abelöberg mar begreifUd; ein ©egenftanb ber D^eugier

für 2:'aufenbe von gremben unb feit ber ^t)ronbefteigung

auc^ von Berlinern. !Der ^aftettan rcagte eö anfangs nidjt,

grembe {)erumgufüt)ren, menn ber ^ring von ^reußen an=

mefenb mar, erhielt aber, aU eö bemerkt raurbe, nx^i attein

bie ©rlaubnife, fonbern an6) bie SSeifung ba§u. ^am ber

^önig von Berlin ober fonft nad; bem (5d)Ioffe ^urüd, fo

fragte er geraöt)n(i(^ hen ^aftettan: „©inb ©äfte ^ier?" —
momit er bie gremben meinte, ©ineä I^ageö befanb id; mid)

frül) SJlorgenö im ^ibliot{)e!§immer, mo ber ^önig megen

2luffte(Iung ber ^radjtauögabe ron hen 3ßer!en griebrid^S beö

(iJro^en ^norbnungen mai^te. ®a Ijörten mir ptö^lid)

Stimmen in hen anftof^enben 9^äumen. ^er ^önig unter=

brad^ fid) einen Slugenblid, t)or(^te unb fagte bann: „kommen

6ie auf hm glur, ber ^afteHan mitt {)ier ©äfte ^erum-

fü()ren!" — unb fo trat ber £önig rairflid^ mit mir auf hen

t)a(bbun!len glur, fe^te bort ba§> ©efpräd^ fort unb !am erft

rcieber in bie ^ibliott)e!, alö bie „®äfte" fid^ biefetbe angc-

fe^en Ratten.

^er ^önig mar in aUen fingen, bie feine ^Nerfon be=
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trafen, ungemein fparfam. 5lIIeö was i^n umgab, beiüieä

Crbnung unb ^ün!tlid)fett. Qebeö ©erätf) l)atte feine be=

ftimmte Stelle, lag §ur §anb, lüurbe aber aud^ raieber fo

(jingetegt. Xk (Sparfam!eit unb ber forgfältige ^auö^alt

jeigten fid^ in taufenb ^(einigfeiten. 2Bar ber ©inbanb eineö

^ud^eö, ha^ Slufgielien einer ^arte ju beforgen, fo mugte eö

in einfad) fter SSeife gefd^e^en unb burfte nid^t t)iel foften.

Qmmer follte nur baö burd^au§ S^otl^roenbige ausgegeben

werben. (Sineö 9}brgenö bütirte mir ber £önig Qbeen gu

einer 2lntn)ort auf feinbfelige Singriffe ber bemofratifd^en

treffe gegen bie SIrmee. (Sr ftanb am genfter, fal) l)inau§

unb ic^ i)aüe mid^ an feinen (Bd^reibtifd^ fe^en muffen, um

bem Xittai §u folgen, ©ö l)anbelte fiel; babei um 2lu§=

fül)rung einer fc^on lange beftel)enben bienftlid^en ^^orfd^rift,

über bereu ^atum ber £önig in 3^^^f^^ ^^^r. Um baö

^atum auf^ufinben, eilte id^ in bie ^ibliotl)e! unb legte, um

möglid^ft fd^nell ju fein, bie unauögeraifd^te geber auf baö

^^apier. 2llö id^ mieber l)ereinfam, \ianh ber ^önig am

(Sd^reibtifd^e, l)atte bie f^eber in ber §anb unb mifd^te fie

an^, 3d^ fül)lte §u gut ben ^Sormurf, ber barin für midj)

tag unb fagte:

„3dl; TDifd^e meine gebern au^ an^, aber l^ier glaubte

id^, fei eile im ^oten beö ^n6)e^ ber befie ^ienfteifer, unb

iö) l^abe ja nod^ nid^t 2llleö niebergefd^rieben," — morauf

ber Äönig, fd^erjliaft ben S3erliner ^ialeft nad^al;menb, er=

roiberte:

„Crbnung mufe pnb!"

unb rul;iö bie geber meiter auöroifd^te.
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3m grü^ja^re unb xüä^xenh ber (g^ergierseit !am eö oft

üor, bag t)on ausrüdenben Gruppen bie %al}mn geljott

raurben. ©o oft e§ fid^ traf, \)ai i^ babei im 3immer beö

^öni9§ Tüar, fa!) t$, hafi er fi$ iebeömal beim ^eranna^eit

ber 3)Zufi! mitten im ßimmer unb mälirenb be§ ©efpräd^ö

ben Ueberrod pfnöpfte unb hen Drben pour le merite

m^ ber 33orf(S^rift §n)if$en hen Uniformfragen legte, ^aö

gefd^al^ üoHfommen med^anifc^. ^ann erft trat ber ^önig

an baö genfter, fo ha^ bie '^xni()yien i^n felCien fonnten.

^k trat er bei foli^en (5^elegenl)eiten mit bem offenen Ueber=

rod an baö genfter, fo ha^ man bie n)ei§e SBefte ptte feljcn

!önnen, obgleich er gu §aufe mar unb geroig Memanb

ßtmaö barin gefunben ^aben mürbe, menn er l)äuäli(^ bequem

am genfter erf($ienen märe; aber v)a^ er für 5lnbere t)or=

f($rieb, befolgte er felbft ftetö mit ber größten @eroiffen=

l^aftigfeit, ol^ne babei irgenb mel$e Dftentation an hen ^ag

SU legen.

3Son ber Sorgfalt unb bem SSerftänbnig beä ^önigö

für feinen ^ü(^er= unh ^artenrorratl) geben oiele eigen::

Ijänbige (Schreiben, namentlich mäl^renb beö Qal^reS 1853 in

meinen papieren 33emeiö. ©ie entl)alten aber neben hen

3lnorbnungen an^ mam^e anbere Sleu^erungen beä ^önigö

mit ^e^ug auf bie militärif(^e Siteratur unb bie 3Sertretung

in ber treffe, fo mie SBeifungen, wa^ unb raie e§ in ber

2öel^r=Settung be^anbelt werben follte. ©o 5. ^. unterm

10. Januar 1853, mo in ber Kammer über bie öültigfeit

ber 2Bal)l eines £anbtt)el)r=9flittmeifter§ von ^utfamer lange
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Debatten ftattfanben, ha berfelbe einige ^age naä) ber SBaljl

tiiilitärifd^ aüancirte.

/r//3<^ ^^n begierig auf 3l)re üerlieigene 2lb=

fertigung ber t). ^utfamerfd^en 2lngetegen{)eit in ber

3Be]^r=3ßitung. ^ie grunbfalf^e Sanbred^t^^e^eii^nung

ber Offiziere alä ©taatä=33eamte, ift mir odiös!

unb ift am beften mit bem ^inblicf auf beu gal)nen=

eib für ben ^riegöl^errn abzufertigen""

foroie in bemfelben Briefe:

„„^ic SBel^r=3eitung befprad; neutid^ 'om ©t.

3JJi(^ael, hen mir ber ^önig nad; ^abelöberg beftimmt.

©agen ©ie bod^ nä(^ftenä ungefäl)r fo: 2)ie ^or=

arbeiten fet)en im ©ange auf bem üom Könige

felbft auögett)älf)lten ^la^e l^inter bem (Sd^loffe,

aU STuöfid^täpunft an^ bem 3JJittelfenfter beä

großen ©aaleö.

Qd^ bin nämlid; mit bem ^lafee nid)t eint)er=

ftanben, weil er etroaö tjerftedt ift, unb ba bie§ einft

bemerft werben bürfte, fo möd^te id;, bafe man bei

Seiten wiffe, ha^ ber Älönig ben ^la^ befol)len l^at.""

3J?eineö SBiffenä unb wie iä) eä von glaubroürbigen

5Wännern erfahren, war aber nid^t baö 58erftedte beö 2luf=

fteHungöplafeeö, fonbern übertiaupt bie 2lufftellung in un=

mittelbarer Mlje beö ©df)(offeö gegen ben SBunfd^ beö ^ringen

von Preußen, beffen ^efd^eibent)eit 23erl)errUd)ung nid^t liebte.

er Ijatte ha^ ÖJcfül^l, bafi fünftige ::üefd;auer glauben fönnten,

er Ijabe fid^ felbft bicfeö 2)enfmal für feine rüljmlid^e (Sam=

pagne in ber ^^[Jfalj unb ^aben gegen bie 3lufftänbifd)cn gc^
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fe^t, ober eö raenigftenä gebiUigt, bafe fein ^ömgti(^er 33ruber

iljn für alle Qeit ef)xen raolle. Sßirfli^ fügte fid^ ber ^rinj

erft bem auöbrücflid^en 33efe{)le feineö 33ruberö, fagte aber

au(^ mir nid^t beu eigetitlid^eit ©runb bafür.

©0 tamx i(5 if)n ^ier tüenigftenä er5ät)ten, wie x6) U)n

ge!)ört.

©ro^e §erren unterliegen in berglei(j^en fingen fi^raeren

^^Nrüfungen, bie in fold^er ^ebeutung an ^sriöatperfonen nie

Ijerantreten, von biefen alfo anä) nic^t mit ©ere(^tigfeit be=

iirtl)eilt werben fönnen. 2lber fie finb anä) übel berat^en.

2Baö mürbe ^önig griebrid^ 2Bill)elm IV. mol)l gefagt ^aben,

menn er je fetbft bie ^nfc^rift gelefen, mel(^e man i^m fd^on

mä^irenb feiner ^ranf^eit an bem grieä be§ 9ftapl;aelfaaleö

angebrad^t, rao beutlid^ ^n lefen ftel)t:

Fridericus Ouilhelmus IT,

Borussorum Rex. Optimus, Maximus. Hoc aedifi-

cium in augustiorem formam erigi jussit

MDCCCLI.

alfo offenbar nnb für yehen fünftigen Sef^auer er!ennt=

lid^, bei feinen Seb^eiten. Wian hentel Optimus, Maximus!

ber Beiname Qupiterö! unb an einem ©ebäube, ha^ er

felbft ^at exhamn laffen. ®a§ er feine Sl^nung ron bem

^orl)anbenfein biefer ^nfc^rift gel)abt unb ni^t l)aben fonnte,

ha fie erft mäl^renb feiner ^ranf^eit angebracht mürbe, mirb

Qeber glauben, ber hen ^önig gefannt; aber mie foll jeber

fünftige ^ef^auer, ber bie näl)eren Umftänbe nii^t fennt

unb nur bie 3al)reögal)l fiel)t, mo ein ^önig fi(^ felbft bei
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feinen Sebjeiten Optimus Maximus nennen lägt, bic§ factum

horrendum erflären!

2Bie ber ^rinj von ^reufeen immer unb überall nur

für ba§ 23ol^I ber Slrmee lebte unb roirfte, baoon giebt an6)

ein ©(^reiben uom 8. 5luguft 1853 au^ Dftenbe S^wöniÖ-

(g§ lautet:

„„2Benn (Sie nod) feine Sd^ilberung beö ^^onton=

3)knöt)erö beim 6t)obt)am Säger in ©nglanb gegeben

Ijahen, fo empfei)le iä) 3t)nen ba^ Journal des Debats

t)om 22. 3uli, n)el($eö eine fel^r anjiel^enbe unb

genaue (Srjätitung giebt. ^aö babei rergeffene 3Jiili=

tairifi^e mar: ba^ bie (Stelle in Virginia Water, roo

jmei 33rü(fen gefplagen mürben, 318 gug breit mar,

30 6r)linber=*^^^ontonö gebraud;t mürben unb bie Slrbeit

50 3}Iinuten bauerte. 5)ie 2lrbeit gefd^al) ntit muRer^

^after Crbnung, 9?u]^e unb (Stille. 2ln beiben Ufern

mar biefelbe bereits burd^ 2lbgrabett vorbereitet, roa^

alfo n\ä)t mit in bie Hebung fiel. 2lud) maren Vs ber

•^iontonö am Sanbe l)in gelegt unb nur Vs mürben

mit ben Haquets l)erangefa]^ren unb abgelaben.

^a§ Slblaben unb ^erbinben jmeier ^ontonö mit

Ueberbrüdung bauerte 15 3J?inuten, in roeld)er Qext

ungefäl)r fed)ö anbere, am Sanbc liegenbc, überbrüdt

mürben. (Sigentliümlic^ (ob praftifd^?) mar bie 2lrbcit

baburd), baft bie '^^ontonö nid)t oorne, an bie fertig

gemorbenen uorgcfal^ren mürben, fonbcrn bie fd^on

fertigen Dom Sanbe abgeftofeen unb bie neujufammcns

gefegten l)inten angefd^oben mürben. 3^^^i ^i^^^" ^^^<^^
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immer ein ^anie^ unb fto^en guerft ah, bann folgen

jraei anbere unb nun gel)en bie vkx weiter im SSaffer

t)or, rao fie t)on 3}^annf(^aften mit Sflubern unb ^ootö^

l;a!en feftge^alten merben. (33ei reifeenbem SBaffer ift

baö fd)n)ierig, auf biefem (See raar eö leidet.)

©(ei($§eitig mürben bis gu 10 9J^ann auf f[einen

^ralimen übergefe^t, meiere auö brei ßt)linber=^ontonö

von Gutta percha mit Ueberbrüdung gebilbet werben,

^ie brei ßplinber pngen gufammen OOO finb t)iellei$t

10 gu§ lang, 1 % gu^ im ®ur(^meffer.

©arben unb ©(Rotten I)errli$e 2^nte. Tliiitai'

rif(^e Gattung, din^e unb Sflid^tung. ß^aoatterie unb

2(rtillerie t)or§ügli(^e ^ferbe. Sinien- Infanterie \ii6)t

fe{)r ah,

^. t). ^.

S)an! für Qliren ^rief.""

9ktürli($ mürbe au^ einer fo mertlfioollen 3}^ittl^ei(ung

mit Si^5^^^^^"9 englifc^er Driginalberi^te unb Slnfügung beö

englifd)en ^onton=9'ieglementö, ein großer Slrtüet ber 2Be!)r=

3eitung gemalt, (9^r. 522 t)om 22. Sluguft 1853) unb Ijat

biefeö ^latt, au^er feinem Slampfe gegen bie Slrmeefeiiiblid^en

^^enbengen ber ^emofratie, SSerbienfte geljabt, fo finb fie thm

nur burd^ folc^e Unterftü^ung möglid) gemefen.

©0 fomme i^ gu einem ber mid^tigften Tlommk

meines eigentljümlidien SSerpltniffeö gum Könige, bem id)

iwax mä)t offigiell unb irgenbroie aU fold;er geltenb, ober

bie 33ortl)eile einer fo(d;en (Stellung genie^enb, bo$ ftetö ein

treuer unb tljätiger S)iener mar unb chen beömegen a\\^
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Uebeqeugung unb mit bem (Stolpe eineä unab^äiujigeii

9Jtanneä fein tonnte, 5Daö f)at ^önig SBil^edn gen)i§ and)

evtannt unb fid; beö^alb meinen ^Dienfteifer gefallen (äffen,

o^ne meine eigene (Sc^äjiing beffelben burd) ^erleiliung einer

bienftüc^en, wenn and; e^renben (Stellung ab§ufc^u)äd;en, in

nietd^er meine 2()ätig!eit rceber frei geraefen, nod^ fo

erfd^ienen wäre, öott fei ^anf! raaö i($ mit ober oljne fein

Sßiffcn für hm ilönig unb fein ^an§> gearbeitet, mar nie

eine ^ienftpftid^t, fonbern mein 2öille; unb bai id) feine

bauernb materiellen ^ortl)eile bauon gel;abt, ift meine ganj

befonbere greube. 9Baö id; bin, mar id;, e^e ber ilönig jur

Sf^egierung fam. SSaS id) Ijabe, l)a\te id^, elje er mid;

luürbigte in feine 9tä^e ju fommen. ^ä) l)abe alfo ein r){edjt,

unbefangen gu urtl)eilen unb braudje mir biefeö '^cä)t nid)t

burd) bie 9f?üc!ftd)t rerfümmern §u laffen, befonbere ^ßol;l=

tliaten ober ^ortl)eile genoffen ^u l)aben.

tiefer und;tigfte 9[ltoment für mid) mar bie 3iO"ttntmen=

ftellung ber militärif($en ^^iograpl)ie, meld^er id) foiuoljl bie

frcubigften 3lrbeitöftunben meines Sebenö, alö bie certrauteften

Unterljaltungcn mit bem ilönige 5n banfen Ijabe. ©ie maren

reid; an 'oen ebelften Cljarafter^ügen, von bcnen id; nur bc^

bauern mu^, ba^ id; ftc nid)t aud^ meinem ^ud^e einoer=

leiben fonnte, mcil feine unglaublid^e 53cfc^eibenl)cit ni^tö

geftattete, loao über Tl)atfädjlid;eö, ober leid)t burd; öffent^

lid;cö ;]eugnif? :)iad)5umcifenbeö l)inau§ging. 3ln meinem

Wcbäd)tni6 lebt cö aber bcffennngead^tet fort; unb fommt bie

3eit, fo t)offe \d) anä) barüber etiuaö niebcrfdjreiben ju

i. Z^ntiUx. «ut brat Uhtn tt9i\n Bil^tdul. I. 6
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fönneu. $^ä) Ijabe aKerbingS eine (S(^eu baüor, weil id^ ba§

bann su(5r3äl)(enbe bur(^ ni($tö 5(nbere§ irerbe beroeifen fönnen,

qIö mit ber ^^erfid^erung: baö ^at mir ber ^lönig bei biefer ober

jener ©elegenlt)eit gefagt; aber für 3l(Ieö ha^^ ma§ id^ biöf)er

er§äl)(t, liegen bie 33emeife in beö £önigö eigener §anbf(^rift

in meinen papieren, unb i6) mill nid^t allein in jebem 2Borte

biefer Erinnerungen malir fein, fonbern aii^ beu fünftigen

Sefer gmingen, baö ©r§äl)lte für wa^x ju lialten.

2llö baö fünf§igiäl)rige Mlitär = 2)ienftiubiläum beö

^ringen von ^reu^en (1. Januar 1857) fid) näl)erte,

gab mir berfelbe am 24. 9^ot)ember 1855 eineö 9)Zorgenö

ein Slatt Rapier mit ber Sleugerung:

„®a i)aben ©ie einige 9f?oti§en p meinem 92efrologe.

(Sie f(^reiben ja alle möglii^e militärifd^en 9]efrologe, unb

bamit ©ie einmal mit bem meinigen ni^t in ^erlegenl^eit

finb, l)abe i^ meine Slüancementö sufammengeftellt."

3d^ raupte nid^t, maä id^ barauf antraorten fottte. ^aö

SBort „9Zefrolog" l)atte mi(^ fi^merglid^ berül)rt. S)er ^ring

ftanb in üollfter männlid^er ^raft vox mir, unb bie Söorte famen

fo plö^lid) an§> l^eiterer Suft, ha^ iä) i^n nur erftaunt an-

feigen, aber ni$tö erraibern fonnte. ®er ^rin§ f($ien meine

SSerlegen^eit §u bemerfen, moEte au(^ Tt)ol)l feine Slnttüort

l)aben, benn er t)erlie§ bie ^ibliotl^ef unb liefe ntid^ ftel)en.

Sluf bem blatte ftanb eine 9ieil)e trodfener d^rono-

logifd^er "^aten, §. S.

„„1807. 1. Januar in ^önigöberg burdf) Ernennung

§um Offizier in bie 2lrmee eingetreten.

22. mäx^ in 2JJemel patent alä gäl)nrid^.
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3. Dftober sum erften Male ^ienft tu ber gront getrau.

24. ©e^ember in Kernel iim (Seconbe= Lieutenant ex-

nannt"" u. f. ra.

2(Iö ein erfter Gntrourf war baö ^er§ei(^ni§ nod^ nic^t§

löeniger aU roUftänbig ober genügenb. ®a i^ aber barin

ha^ 9J^ateriat §u einem intereffanten militärifd^en Slrtüet er=

fannte, fo reroottftänbigte iä) bie Speisenfolge tf)eilö am
eigener Grinnernng, tl)ei(ö auö bafür na$gef(^tagenen

^üd^ern, unb fc^icfte ha§> '^lait §ugleid^ mit meinen Siif^^fe^u

nad^ ß^oblenä, raol^in ber '^xin^ unterbeffen abgereift loar,

'i^atte aber meine 3wfcimmenfte(Iung mit ber folgenben Ueber=

fd^rift t)erfel)en:

„„3]er5ei($ni§ 9Keiner, bem ^reu§ifd;en (Btaate

unb bem ©entfd^en ^aterlanbe geleifteten ^ienfte,

fomie ber bafür erl)altenen 2Iuö§eid)nnngen unb 33c=

förberungen.""

^enn iä) raollte baö p^lid^e Sßort „^^lefrotog" Dermeiben.

©ä f)alf mir aber nid^tö, wie bie folgenben ^Briefe beraeifeu.

„„(Soblenj, ben 3. 12. 55.

Slnliegenb fenbe id^ 3>l)nen meinen Sf^ecrolog

nod;malö mieber ju, nai^bem id^ bie lleberfd^rift unb

einige g^i^unQ^n re!tifi§irt Ijabe.

Les m^moires de mon temps betreffenb, barauf

münblid^ ein Söeitereö.

^6) bitte um Gopie ber SInlage.

6*
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^ie allerbingö jel)r (angftilicjc Ueberfd;rift Ijattc ber

'^xmi burd)ftri(^en unb bafür 9efd;rieben:

„„^er§ei(^ni6 ^JJJeiner miUtainf(^en ©rnennungcii

unb SSerroenbungen, bem ^ofratl) 2, 6c^neiber ju

fpäterer 33enutung übergeben.""

(^'rflärcnb nui§ id) t)ier einfd)alten, ba^- id^ frül^er ein=

nml bei ©rn)äl)nung beö Umftanbeö, ^a^ 5lönig griebrid)

SBilt)elm IV. bamalö oft ©tunbenlang mit ^lufjeidjnungen

feiner ©rlebniffe befd)äftigt fei, 9Uenianb aber ctmaö ^ä^exe^

barüber tüiffe — bem ^srinjen ben 23orfdj(ag mad^te, ob er

nid;t eine 2lrt von „Histoiro de mon temps" fd^reiben raolle?

<Seine rei($en @rfal)rungen in bewegter unb ruhiger 3^^^^

feine fc^arfe ^eoba($tungögabe unb feine !lare, concise

^direibioeife, berechtigten xfyx befonberä ha^u. ^iefe Qbee

Ijatte ic^ in meinem Briefe bei Sfiiidfenbung beö „9?e!rologö"

toieber exmai)r\t, weil eben jene 9loti§en fd^on raie ha^ (Bhkt

einer folc^en @ef($i(^tsfd;reibung auöfo^en. S)aE)er bie obige

2lnttt)ort.

Unterbeffen i)Qtte xä) neues Tlakx'xal gefammett, fügte axid^

biefeö ein unb fanbte baä ^sermet)rte abermalö nadj (Sob(en§.

2(uf biefe S^f^nbung erl^ielt id^ folgenbe Antwort:

„„(Sobleng, ben 8. 12. 55.

Slnliegenb fenbe ic^ ^Ijnerx meinen meiter vcx-

rollftänbigten militairifd)en DIecrolog, ben id; nad^

9^ubri!en getrennt Ijtibe.

Ernennungen, Gommanboä, Slufträge, Qnfpec-

tionen, auöioärtige 9^eoüen, Gommiffionen, 2lu{3erge'

raö^nlid^eö, Kampagnen, Orbcn. —
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(Sie raerbeit me!)rcre neue S^if^^^ finben, tüeöl^alb

i($ 'M§> 5llte nod; lüieber beUege, aber um 9iüdfgabe

Leiber bitte, fo ba(b alö niöglid).

3JJit bem 9}krfd)ireu aU fd)tie^enber Dffijicr

(beim ©inmarfc^ beö @arbe=9^egimentö §u gug 1809

in 33erlin) t)or bem 1. 31^9^/ rerptt eö fid; fo:

9?a(5 bem alten Dicglement t)on ror 1806 marfd;irten

bei ^^araben alle fdiliegenben Gompagnie=Cffi§ierc,

nad) ber Stnciennität rangirt, vox bem erften ^uc^c

bes 1. ^ataittonö, t)or iljucn ber Gapitain, in (Sinem

©Uebe formirt. So würbe 1810, alfo nod; vox 6t=

fd^einen beö Sf^egtementö üon 1812, abgefc^afft.

^as Sßort „bann" auf ber 4. (alten) (Seite

{)abe xä) fad^gemäß gccänbert.

3Jieine Sebenögefd^id^te gu fd^reiben, fann üielleidjt

einft gefd^elien. ^ie ^erfe, bie (Sie beilegen, finb fel)r

engageant — aber 2Ber fd^rieb [te? — SBer \)at fo

t)iel Tüie Gr geleiftet, um fid^ felbft befd;reiben ju

bürfen?

^. ü. «p.

^ommerf^e (Stattl)alterfd)oft unb ^Freimaurerei f)ahc

i6) fortgelaffen, roeil eö fid^ nur um militairifd^e SBc--

9ebenl)eiten l)anbelt.""

G§ raar alfo mieber beim 5iefrolog geblieben; eben

fo blieb id^ aber bei meiner '^i^eigerung , baö SBort ju gc^

braud;en unb erlaubte mir in meinem 2lntn)ortfd;reiben bic

S3emer!un0:
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„SBqö baä immer roieberM^renbe, mir peinlid^e

3Bort betrifft, fo werben (Sure ^önig(id)e §o{)eit wo\)[

]ö)on bemerft l)aben, ha^ iä) baffelbe nidjt braudieu

will, unb werbe xä) von je^U an ha§> entfpred^enbe

Etat de Services bafür anwenben."

©ie ^emerfung wegen ber Sebenögefdjii^te be^iefit fii^'

auf meinen wieber^olten SSorfdjlag, nad^ 3lrt ber Histoire

de mon temps bie eigenen Crrlebniffe aufju^eidinen. Qd)

})atte einige ^erfe ^Jriebrid^ö beö ©ro^en beigelegt, in benen

er fagt: ®ie beften (S^efd)ic^töf($reiber il)rer 3ßit würben gürften

fein, weit nur fie bie ®inge im ri(^tigen 3wfammenl)ange

unb von Oben l)erab überfelien fönnten. Qd) l)ätte mir

freili($ baö „eügageante" biefer 3Seröbeilage erfparen fönnen,

ba iä) ja fc^on bamalö bie ^efd^eibenlieit unb bie Stbneigung

beö ^rin^en gegen jebeö 33oranftelIen feiner ^erfönlic^feit

fannte.

®a§ bie beiben erften 3J^anuf!ripte beö ^ringen fid^

m6)t unter meinen papieren befinben, erftärt fid^ auö bem

33efe^l, beibe gurüdpfenben. dagegen ift ber britte (Snt=

wurf mit hm eigen^änbigen 9lanbbemer!ungen unb §inju=

fügungen no(^ t)orl)anben unb biefelben geugen von ber @e=

wiffen!)aftig!eit, mit wel($er er hk ©ac^e bel)anbelte.

e^e iä) ha§> 3a^r 1855 »erlaffe, mu§ ic^ no(^ ttma^

in biefe geit @e{)örigeö einfd^alten.

^on meinem militärif($en £orrefponbenten in 9iu§lanb

t)atte id^ ein ©jemplar litl)ograpl)ifc^er Slbbilbungen erl)alten,

weldie (S^efed^töfcenen au§> bem Kriege in ben 2)onau=gür=

ftentpmern — hen Slnfang be§ Drientalifd^en Krieges ber
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2Beflntä(^te gegen ^iufelanb — barfteHten. ^^ geigte biefelbeu

bem ^^rin^en, nn'i) er fprad^ ben 2Biinf(^ am, ebenfalls ein

(Sjremplar biefer ^efte 511 befifeen. @ä ptte \iä) nid)t gef(^i(ft,

baö nteimge anzubieten, aber id; gab mir 3)lü^e, burd^ ben

^unftl)anbe( bie §efte §u be^ielien. Seiber erl)ie(t id) »bie

9?a(^ri(^t, ha^ bie Blätter gar nid^t öffentlid) erfd)ienen,

fonbern auf Sefel)! unb Soften beö Jlaiferö 9fii!o(auö auöge=

fü^rt TOorben raären. D^Jun f(j^rieb id) an einen greunb in

ber Umgebung beö gürften Drloff unb bat i^n mir ein

©jemplar ^u t)eri"(^äffen, ©r t^ai e§, unb fo fonnte i^ bem

^ringen ha^ ©eraünfd^te ^ufenben.

9JJit umge^enber ^oft banfte ber ^rin§ ; ba er aber untere

beffen anä) woi)i erfaljren ^ahen nto^te, ba§ biefe Sitl)ogra=

pl^ien nic^t bur^ hen ^unft()anbe( p be5ie{)en raaren, fo

erhielt iä) hen Sefeljt, gu melben, auf raeld^e SSeife id) in

hen Sefi| berfelben gefommen fei. S)aö war a\i6) mir von

meinem greunbe nid^t mitget^eilt morben. ^ä) mufete bal)er

nod^ einmal na$ Petersburg f(Jreiben unb er()ie(t nun fo(=

genbe 5lntroort:

Je suis bien aise d'apprendre par Votre lettre

du 3. Mars, que les lithographies de la bataille

d'Oltenizza sont arrivees ä leur destination. Si

riUustre Prince, auquel elles ötaient destinees d6-

sire savoir, qui les lui a envoy^es, Voas pouvez

Lui dire, que feu l'Empereur Nicolas, ayant appris

que Sou Altesse Royale desirait avoir ces lithogra-

phies a ordonn6 a M. le Comte Orloff de les Lui

envoyer; en consequence je fus charg^ de Vons
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les faire parvenir, pour etre mises aux pieds de

Son Altesse Royale.

Agreez u. f. ra.""

liefen 33rief faubte iä) nad; ß^oblen^ unb erl)ielt barauf

folgenbe 2lntn)ort:

„„GoHens 28. 3. 55.

TOt rael)müt^tger greube erfal)re ii^ bur(^ 3ie unb

bie remittirte Slnlatje, bajg bie Dlteni§5a= Silber ein

le|teö! @ef(^en! beö UnüeroegUd^en fiub! —
3$ würbe mxd) glüdltd) raiffen, raenn t(^ feine

^obten=9}la§fe erl^alten fönnte, jebod) mir, raenn cö

bem ©infenber feine Unanne^mlii^ feiten ober gar

9^ad^tf)eile brädjte.

^er Bä)xant gn hm ^üd^ern n. f. n). be§

11. Qnni (bie geier ber filbernen ^od^jeit) ift in Slrbeit,

unb fOtiten (Sie il)n \iä) anfeilen, fattö ettoas §u er=

innern wäre, ©trac! fann ^fywi bie Slrbeiter naä)-

weifen.

$. t). ^.""

3(^ l^atte nämlic^ bie ^obtenmaöfe beö .»»laifer D^ifolauö

unb bie Slbformunß feiner §anb erl)alten. Sturer mir, fo

Diet i^ erfal^ren, nur ^önig griebrid^ SSil^elnt IV. (So

fonnte xä) aud^ biefen SSunfd^ bur($ bie ^ermitteUmg beä

(Strafen, fpäteren gürften, Drtoff erfüllen, unb biefe ^obten=

ntaöfe befinbet fid^, forgfättig mit einem weisen ^ud^e he-

beiJt, auf bem SJlitteltifc^e ber 33ib(iot^ef im berliner ^alaiö

be§ £önig§.
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^er fogenannte „^Zecrolog" raurbe nun 5Infang beö

Qaf)re§ 1853 fertig, lag unbenu^t ha, unb eö raar nic^t

lueiter bie Stiebe baüon. 60 mugte eö mir benn fd^einen,

ber ^rinj \)ahe allen Grnfteö bie 2(bfid^t geljabt, im galle

feineö Xobeö raenigftenö richtige nnh ma^ir^afte ^aten t)or=

bereitet §u fe^en, raenigftenö würbe eine fold^e Stbfid^t gan§

an^ feinem G^arafter l)erüorgegangen fein, benn 9li($tö roar

if)m fo t)o(I!ommen antipatl)if($, alä Unraa^rl^eit in jeber

gorm nnh ©rf^einung. 2IIä aber ba^ Qa{)r 1857 mit bem

9)ü(itäriubi(äum ()eranna!)te, glaubte id^, im ©olbaten=

freunbe baffelbe nii^t beffer feiern §u fönnen, aU burd^

einen furjgefafeten Sebenöabrife unb eine g^f^'^^^^^^fi^ttung

feiner bem 33aterlanbe geleifteten ^ienftc, befonberö ber

militärifd;en, mie eö ber Solbatenfreunb ja eben bebingte.

^a iä) aber bie Slbneigung beö ^rin§en gegen jebeä §en)or=

I;eben fetner ^^erfon fannte, fo ging idf) lange mit mir §u

9latl)e, it)ie id^ feine ©rlaubni§ baju er!)a(ten !önne; befant

fie aber leidster, alö id^ gebadet, ba i^ hei ber ^itte barauf

Ijinraieö, e^ ^anble fid^ für bie 2(rmee um ein ^eifpiel

treuer ^flid)terfü(Iung. ^ä) i)aite aU ^robe beö 3ul;altö

unb beö ^oneö ben id^ bafür anfd)(agen rcollte, gleid) bie

3ugenbja()re beö ^rin^en biö jum Eintritt in bie SIrmee

gefd^ilbert, fo oiel id^ aii^ SBüd^ern \)atie jufammentragcn

fönnen, unb mußte es jur Prüfung ba (äffen. (3d)on am

Xagc barauf l)atte id^ baö 3Jianuffript mit loefentlid^cn

i^erbefferungen unb 3iM'ci^en jurüd, fo ba§ id; barin ein

fiat unb 55oi^ifö^rcn erblidfte.

$8on nun— 3lnfang ^Rooember 1856 -bis Januar 1857,
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^aite t($ nur (Sinn für btefe Strbeit, bie für mxä) ben prfiften

Sßert^ bur(^ bie brieflirfjen unb münbUc^en ^orrefturen er=

i)ielt, lüeldje bem ^uc^e überl)aupt feine ^ebeutung geben,

benn e§ !ann ben eljrlid^en (5tol§ I)aben, in jebem SBorte

wa^x §u fein, lüenigftenö in Slllem, raas ber ^rin§ felbft

geprüft ober l^in^ngefügt. 3^ur für jraei gälle bin iä) groeifel^

^aft. 3(^ fomine im ^ßerlaufe ber @r§ä^lnng rielleic^t barauf

gurüd. Sa ber ^ring gu jener 3eit gerabe nid^t in ^otöbmn

war, fo entftanb ein felir Iebl)after briefUi^er 2Ser!el)r, ber

mir aud^ für biefe Slufjeii^nungen gum Sln^alt bient unb

geraifferma^en baö ur!unbli(^e 9Jlaterial an^ für fpätere

Seiten liefern !ann.

©inige ber f(^riftli($en S^fcite unb 3Serbefferungen beö

^ringen mögen l)ier i^xen ^fs(a^ finben, ha fie fo ooUftänbig

in ha^ gebrudte §eft mä)t übergel)en fonnten; j. ^.

^ei ber ©(^itberung ber legten ^age beö £önig§

griebrid^ mii)ehn III.

„„S)ie SBorte, bie ber ^onig bem ^aifer gefagt ^dben

foll, finb gans unoerftänblid) geioefen. Sie gürftin

Siegni^ glaubte aber, er l)ätte fagen wollen: qa va

mal! @r!annt l)at ber £önig ben ^aifer üoHfommen,

benn alö bie ^aiferin bem Slönige gefagt l)atte: „^ii**)

ift aud) l^ier!" breite er fi(5 im ^ette um, fa^ bm

^aifer an, ber i^m fd^on bie §anb gefügt l)atte, unb

il)n erfennenb lallte er jene ^öne unb l)ob babei bie

*) 80 pflegte bie Äöniglicf^e ^amilte ben ^a\\ex '^\Ma\\§> im to^v-

itaulic^en Greife 311 nennen.
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beiben gufammenöefaltenen §änbe auf gegen bie 33ruft,

tüte überraf($t iittb üerbtttbltd^ banfeit tt)olIenb.

@r erfaitnte uttä übrtgettö Sitte beittt le^tett 2lb=

fc^iebe. (S§ wax rtetteti^t 12V» U^x, mi^ fa^ er

feft att, (attte ungefäl^r fe$s biö ad^t Söorte, bie aber

ittd^t §u t)erftel)ett tüarett tutb tttir fattt eö babei tit

ben (Stttit, a(ö fagte er ber ©arbe £ebeit)o{)L

2Bir ^ittber, ^aifer uttb ^J)ronfo(ger tDaren von

©itt Ul;r att tttt :)lebenäitttttter, bie <S(^tt)ieger!iitber ittt

attbertt gitttttter, biö e§> am tüar.""

3tn Briefe rottt 25. 9^ot)etttber:

„„^ie 9flöber= uttb Slbenstebeitfi^e <Btnx^' uttb

^ran!f)eitä= unb barauS für tnid^ folgenbe (Eotntnanbo=

2(ngelegen^eit l)abe i^ betaittirter bef(^rieben, tüeil fie

2lnla§ §u tneiner fo fd^netten ^eförberung tourbe,

inbetn \^ bie 9flegitnentö=(5(5ule ftatt 1818 erft

burd^^utnad^en, baburd; 1817 fd)on abfolt)irte, ftatt

bloö bie ber ^ataittoitö=(5(^u(e unb fd^on aU S3rigabe=

Gotnmanbeur Ijofpitirte. Uttb ba 3;t)r 3Jlanufcript

im Qaljre 1817 mit ^emerfungen über (Sarallerie

abreißt, fo bemerfe id&, bag ber ^önig n)ot)( tätigte,

bafe er mid^ burd^ jene rafd^e ^eförberuttg in meinem

33orfafee, ben 6aüafferie= unb 2lrtitterie=!I)ien|lt praftifd;

auf einige Qdt ju erlernen, geflört Ijatte unb tnid^

t)ielleid)t biird^ jene (Saoatterie-CSomntanbo'ö uitb 5lrbeiten

entfd)äbigen, aud^ tt)ot)( atif ben S(^l)n fül^len tt)oIIte/'"

2luf einem befonbercn S3latte:

„„^er (Eingang jum ®efed^te bei Bar sur Aube ift
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n)ol)( nid^t rid^tig bargeftettt. (So ift tnbeffen n)ol)(

nic^t nöt{)tg, ba§ er be§{)alb na$ goltjenbem ge=

änbert wirb.

SJJorgeiiö 7 U|r Iie§ ber .^önig ben Kronprinzen

unb ben ^rinjen Söil^ielm rufen unb jagte if)tfen:

„@ö wirb i)ente bie Dffenfbe ergriffen, wie 3!)r wifet,

unb !ann f)ei^ {)ergel)en, batum follt 3f)r Guc^ baö

anfeilen. 3d; werbe nad)!ommen. 9Reitet alfo üorauö,

aber ejponirt ©U(^ nid^t unnü^!" (S^e inbeffen bie

^ringen bie ^ai)erif(^en unb 9ftuffif($en Gruppen er=

reii^ten, weld^e gegen Bar sur Aube aufmarfd^irt ftanben,

tarn and) ber König f$on auf feiner Üeinen ^rof(^!c

gefal)ren unb ftieg nun gu ^ferbe. S)er %nx\i

(Sc^raargenberg, -roelijer fi$ l;ier befanb, t^eilte bem

Könige bie ^iöpofition §um Singriffe mit. ®ie kapern

follten bie ©tabt [türmen, menn ha^ $Huffif($e ßorpö

unter Sßittgenftein ben Unten glügel beö geinbe§

geworfen t}äite, g^n biefem tefeteren 2lngriffe mugte

baö Gorpö einen befi^merlic^en Wlax^ä) gurüdlegen,

um bur($ @ebilf($ ben ^teilen %^aixanb ber Anbe §u

erfteigen. ©er König folgte biefem Tlax\ä)e, 2I(ö

wir ha^ ^lateau erreidjt l)atten, begann ha^ (3e\ed)t

9lo(^ eine 2Ine!bote bie §u Bar sur Aube gel)ört:

2llö ber König t)on Arbeville (?) gurüdfel^renb

in Bar sur Aube an bem Qau\e üorbeüam, wo er

uom 1. bi§ 4. unb bann wieber am 24. unb 25. gebruar

fein Hauptquartier get)abt ^atie, wollte er bie immer

fo freunblid) gewefenen SBirt^äleute einen Slugenblid
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befud^en. ®er Eingang gum SSor^of iDar üollftänbig

barricabirt unb ba ba^ (Sefec^t eben erft tjerftummt

war, fo tüollte mau auf unfer 3(npoc^en ni^t öffnen,

©nblic^ würbe geöffnet unb bie guten Seute brai^en

in ein raaljreö greubengefc^rei au§, alö fie hm ^önig

mxh feine (Suite ernannten, unb raurbe er genöt^igt,

fd^nell etwaö t)on bem 3}Jal)(e einpneljmen, raeld^eö

nod^, für bie gran^öfifd^en Dffigiere bereitet, ha ftanb,

bie, nad^ 5leu§erungen ber Sßirt^äleute in urtlieiten,

nid^t fo freunblic^ wie n)ir geinbe geiuefen su fepn

fd^ienen. 2)er Honig (ie§ eine ^atierifd^e Sauvegardo

üor ba§ §auö [teilen, um eö t)or Ungebül)r ju fd^ü^en.""

2luf einem anberen einzelnen blatte:

„„3m gerbfte beö ^al)xe§> 1827 l)atte baö 3. Slrmee^

(Sorpö gum erften Mak eine 5lönigö=9leüüe, unb groar

in SSerbinbung mit bem ©arbe=(Sorpö. — 2lm (Bd^luffe

ber Hebungen bezeigte ber ^önig bem 3. ^Irmee-ßorpö

feine ungetl;eilte 3"fnebenl)eit. ('li^enn 6ie baö ju

raiffen intereffirt, fo erntete id^ bamalö t)iet fiob für

bie gül)rung ber gelb^SJ^anöoer gegen ben §er§og

Garl.)""

33ei ©elegenl)eit ber ßJrunbfteinlegung jum !I)en!mat

griebrid^S beö ©rofeen:

„„3n hen lefeten Xagen be§ 3J?ai'ö (1840) lieg mid^

ber Äönig fommen, um mir ju fagen, bafj er bie

ÖJrunbfteinlegung jum ^ionumentc griebrid^ö beö II.

für ben 1. 3uni befolgten. :ric ©arbe^^^ioniere foHten

bie 2(rbeiten baju mad;cn. 2)a er ju fd;iüad^ fcp, fo
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foHte tc^ alle militairifi^en Slitorbnungen §u ber geier

treffen inib fie il^m gur ©infic^t voxkQm, ^ie§ i^at

iä) unb legte ber Siöpofition ^um Stnmarfd^ unb gur

Slufftellung ber Gruppen eine 3^^<^^w"9 ^^^' ®^^

^önig traf einige fleine Slbänbernngen, bie er mit

Sleiftift in hen ^lan eintrng unb bieö finb it)a^r=

fd^einlid^ hie legten Söorte, bie er gef(^rieben

^ai^ unb wirb beö{)a(b biefe geid^nung wie eineD^Iiquie

im Bureau be§ ©eneral^CI^ommanbo'ä beö ©arbe^ßorpö

aufberaalirt.

3d^ "^aiie u. 21. bie gal)nen an^ ber ^otöbamer

(S^arnifon angeorbnet, mit gur geier §u erfd^einen. 2l(ö

ber ^önig bieö la§>, fagte er §ur gürftin Siegni|: „®ie

fönnen nur g(ei($ gu meiner 33eerbigung l^ierbleiben

!

©igeneö S^fammentreffen!"

3(^ '^atU bie brei gal)nen mit ben 9^egimentä=

glügel^ß^ompagtüen bei ber geier ^u erf(feinen ange:

orbnet, unb ber ^önig l^atte biefelbe Stnorbnung für

bie ^atainonö=g(ügeI=(S;ompagnien p feiner ^e=

erbigung gemad^t. S)al^er jene 2Ieu§erung!

3($ l^atte befoI)(en, bajg naä) ber geier jebe (^om=

pagnie unb jebe ©öcabron einzeln i!)re gal)nen unb

©tanbarten unter hm üb(i(^en $onneurö nai^ beä

Königs Calais abbringen fottten, im ^orgefül^l, ha^

eö tt)ol)l ba§ leite 3J^aI fei, ha^ fie ba§ t^un würben,

ba!)er jeber ^ruppentl^eil biefe ©^re no($ einmal ge=

niegen foUte. SDur($ bie 2BalIftra§e mußten fie hann

abmarfrf)iren, 5llö i(5 na($ biefem Slfte §um Könige
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tarn unb i^n fel;r erf($öpft im ^ette im ^terbe^immer

fanb, unter beffen g^nfter alle biefe Slbt^eilungen mit

fUngenbem ©piele abgejogeu waren, bat i6) um ^er-

jeiliung, ha^ iä) xf)m biefen Särm gemad)t l)ätte. Gr

eriüibertc aber: „@ö ift mir gang red^t geiuefen, l^at

mic^ gar nid^t geftört; ^ahe mir jebe (S^ompagnie unb

©öcabron mer!en fönnen; fie finb fic^ bod) axiä) na^

ber ^abulatur gefolgt? (roaö i^ beftätigen fonnte) id^

l)abe hk Slufftellung nur einen ^J^oment gefeiten; fai)

fel)r gut au^; 3l((eö fe{)r orbentlid^ geiüefen."""

2t(ö iä) mit ber Strbeit an ha§> ^aljv 1848 unb fomit

an bie empörenbe Unbitt fam, bie ber ^rinj bamalä t)on

bem „(S($aumfpri^en ber jungen grei^ieitöraellen" \)atte ex-

tragen muffen, ftodte mir bie geber oft genug. Qd^ muffte

nid^t, ob id^ ju t)iel, ober ju menig gefd^rieben unb !onnte

and) burd^ blo^eö eigenes (Srfennen nirf)t über mand^e

S(^tt)ierig!eit l)inn)eg!ommen, benn alle Duellen an^ jener

3eit finb me^x ober toeniger getrübt, ^ofitiüe 2Bai)r]^eit

von^ie iä) nirgenb §u finben, um fo weniger, aU ber $rinj

felbft nie mit mir üon ben ^JJärstagen gefprod^en. 3^ wuftte

enblid^ feinen anbern 9kt(), a(ö bem grinsen bie beiben 2lb=

fd^nitte auö meinem Seben:*) „.Slawen = 3Kufi!en" unb

„Xex lejte 2lbenb auf ber 33ü()ne" ju fd^idfen, um bem

^rinjcn Vertrauen ju meiner 2trt ber ^arftellung einju^

flöften, bamit id) burdj) feine 3J2ittt)eilungen in ben 8tanb

ßefefet würbe, baö ^iid[)tigc für Xl)atfäd)(id)eö unb beffen

2)arftettung ju finben. 3»9^^i^ ^^^ot id^ mid; — ba bie

*) „9tiiö meinem Scben" 93. II, 6. 45 u. 110.
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,3eit bereite 5U brängeu h^Qann — na^ (Sobleng ju fominen,

um i()m bie Tlni)e beö (5d)reibenö 511 erfparen. darauf

crt)ielt ic^ folgenbe 3Intn)ort:

„(Sorrectur unb 2lntit)ort liegen bei. ^'^^^ff^ii

glaube i(^, bag bie Baä)e gu breit rairb, inbem u. 21.

ber iMeg 1814 faft in feiner gangen Ueberftd^t

üorfommt, n)äl)renb iä) glaubte, eö fei) l)inrei($enb,

biefe beim :^efer üorauöjufe^en unb nur bie ^egeben=

l)eiten gu bejeid^nen, bei raeli^en x^ gngegen war unb

waö mir babei begegnete. Qnbeffen überlaffe id)

3l)nen, ha§) ju beurtljeilen, ba Sie wiffen muffen, raaö

unb für wen ©ie f(^reiben.

2öaö baö Qa^r 1848 betrifft, fo banfe id; 3l)nen

für 3l)r 3}ianufcript, raeli^eö i(^ fecretirt gurüdftellen

werbe, wenn iä) eö gang gelefen l)abe, eö ift feljr

intereffant. 2lber bie ^eljanblung bie[e§ 3al)reö in

meinem ^lecrologe glaube i^, mu§ ol^ne 2lnfül)rung

unb (^rjälilung ber fc^redlidjen 2)etail§ gefd)el)en! 5hir

im Slllgemeinen meine 3JJigliebig!eit bei bem ^ad

lierüorgeljoben werben, ©er (^runb meiner Slbreife

mä) Sonbon unb bie 2lrt ber MdMjx, baö ^agroifd^en--

liegenbe nur im 3lllgemeinen berüljrenb. ^od; über=

laffe iä) Q^nen aud; l)ierin Qljre Sluffaffung unb

merbe ja bei ber ^urc^fic^t fel)en, ob id; e§> fo laffen

lann, ober nii^t.

^ierljer gu fommen, fann ic^ nii^t münfd^en, meil

Sebermann fragen unb erfahren müfite, raarum Sie

Ijier mareu unb 'oa^ mug id; burd^auä üermieben
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lüünfd^en, ba id^ eö fc^ou ungern fel^e, baß man burd)

unfere Gorrefponbeng Dielleid)t auf hm ©runb berjelben

fommt. 3((fo mu§ eö beim ©(^riftiDed^fet bleiben.

Qd) l^abe La Fere Champenoise fe^r au§fül)rlid;

bel)anbelt, ol)ne §u verlangen, bag (Sie alle Details

aufnehmen, ©ö glit)d)te mir bie ©rjäl^lung eben fo

auö ber geber, ba§ id) eö für mid) felbft einft branden

!ann.

ßoblenä 17. 11. 50.

^. V. %
3d) !ann l)eute nid)t na($ Berlin abreifen, raeit

i6) einen inflammirten gug Ijabe unb fd;on 8 ^age 5U

§aufe fifee.""

Unb einige ^age fpäter erljielt id;, nad;bem ber "^prinj

bie beiben euüälinten ^Ibfc^nitte gelefen l;atte, am 21. 91o=

üember 1856 folgenben mir unfd;äfebaren ^rief:

„„2)ie berliner unb Hamburger S'rlcbniffe fannte

iö) fo ni$t in il)ren ganjen ©räuel=^etailä!!! «Sie

üerpflid^ten mic^ §u SDanf unb 3(ner!ennung!

^. V, ^.

3Kein Sufe ift no(^ nid^t beffer.""

5llö id^ faft mit ber 5(rbcit ju (Snbe luar unb eljc ber

Xrud begann, glaubte iä) baö 9fledE)te ju tl)un, luenn idj fie

auf ba§ ^Nrogramm für einen ^rNorlefeabenb beim 5lönig in

(S^arlottenburg fc^tc, benn gerabe ber Äönig war ber befte

S3eurtl)eilcr für bie militärifd)e 33iograpl)ic feineö ^ruberö.

5ßie ic^ enuartet Ijatte, luurbe benn and; fogleid; bie ^Nor^

lefung befol)(cn unb gleid) am erftcn SHbenbc (Slnfangö



98 "iluß ^em Ceben fuifer Xüll^clms. 1856.

^egember 1856) Inö ginn griebenöfd^hiffe 1815 getefen. ^er

5lömg, bie Königin iinb ^rin§ (Sari folgten ber ^orlefung

mit ber größten 2lufmer!fain!eit unb ber ^önig fragte

iüieberl)olt : „Slber (Sd)neiber, lüo l)aben ©ie beim ha^ Sllleö

Ijer? baö ift ja richtig biö in bie fleinften 5lleinig!eiten!"

®a i$ nid^t vexxai^en wottte, ba^ id^ an^ ber beften Duelle

l)atte f^öpfen bürfen, fo erraiberte id^: „^l)eilö auä ^üc^ern,

tl)eilg auö 9}Uttl^eilungen ber Generale ron SBifeleben, t)on

^ir(^ unb be§ Dberften ©(^ulg." 3llle brei waren nämlid^

bamalä fc^on tobt unb ha^ i<S) hnxä) meinen ^ater mit bem

General t)on SBi^leben befannt geroefen war, mu^te ber

^önig. (So mar benn bie 9^otl)lüge menigftenä ni($t un=

mal)rf($einli$. 2llö iä) biefe grage unb hen 33eifall be§

Königs bem ^rin^en briefli$ mittl)eilte, fd^rieb er babei am

9^anbe

:

ff„2^ f^^^ ^¥ ©efidit orbentlid^ t)or mir hei

ber grage.""

©ie mar aud; in ber ^i)at ba§u angetljan, ba§> ganje

5lonäept äu üerrüden.

^ei ber glu(^t ber Königin Suife im Qalire 1806 mar

an^ ber 33organg in Stettin exwäljnt, wo ber ©elieime

^abinetöratl) Sombarb ein ©egenftanb ber ^olförout^ unb

auf Sefel)l ber Königin üerl^aftet mürbe. ®ie ©rgäl)lung

manbte \iä) bann ^u ben traurigen Erfahrungen, meldte bie

Königin Suife auf biefer 9ieife maiJien mu§te; namentlid^,

bafe ein Beamter in bem Btäbtä)en Särmalbe, mel(^er leiben^

fc^aftli(^ für bie gran^ofen eingenommen mar, ber Königin

bie ^orfpannpferbe gu einem rafc^eren gortfommen t)er=
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weigerte, ^urd^ biefe (Steffe würbe bie ber ^orlefung 511-

l)örenbe Königin ©lifobetJ) fo üerle^t, ha^ fie verlangte, bic

gan§e ©r^ä^lung biefeö fd)mä^U($en ^sorgangeä iDegjuIaffen,

roaö benn aud^ gefd^at;. Et c'est ainsi, qu'on ecrit

l'histoire!

®te Slrbeit ging mir au6erorbentli($ xa]ä) üon ber §anb,

toie immer, menn man bie rechte innere Snft an ber Ba^e

l)at, aber baö 9J?anuffript foraol)! aU hie ^orrefturbogen

geigen, wie üiele SIenbernngen, nnb graar jebeä Tlal ^er=

beffernngen, nött)ig toaren. ®afür ift eö aber and^ ein

bnrd^au§ rid^tigeö nnb gnüerläffigeö §eft geworben, \)at benn

and^ freilid^ bie ©^re ge{)abt, anf baö Unbefangenfte nad^=

gebrucft gn werben, meil e§ — biö je^t menigftenö — feine

beffere Dnelle für bie @efd()id^te be§ .^önigö 2ßi[t)e(m giebt,

alö baä @£tral)eft beö Solbatenfrennbeö, in roeld^em meine

3nfammenfteIIung gebrncft ift.

©0 erfd^ien benn biefe „3Jli(itärifc^e §8iograpt)ie" im

^e§ember 1856 (6. §eft, 24. ^a^rgang be§ eolbaten=

freunbes), nur mit bem tit{)ograpf)irten 33ilbni6 beö ^rinjen

t>on ^renf^en gegiert, mad^te aber fein befonbereö 5Inf[el)cn,

ba ber Solbatenfrennb ja feine anbcre ^Verbreitung alö in

ber Slrmee l)atte unb biefe an gemiffenljafte ^arftellung

in i^rer 3ßW^if^ geiDöljnt luar. Qnbeffen rourbc fie benn

bod^ nad^ unb naö) anä) in gröfeercn 5lreifen bcfannt, unb

Urtf)ei(öfät)ige festen mid^ bann jebeömal mit ber gragc in

^>er(egent)eit: mo id^ benn alle biefe 2^ctaitö, ^Icufeeningen

unb SSorgänge anQ bem J^eben ber ilöniglid^cn gamilic i)Ct
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Ijabe? 9]atür(t(^ mußten ^erftorbene auöl)elfen, bie e§ mir

allenfattö mitget()ei(t i)ahm tonnten.

SlIö nun bcr '•^^riiij von ^reu^eii Sf^cgent raurbe unb

jencö §eft an§) bem 3al)re 1856 baburc^ ein grögereä Qntereffe

geroann, fo ha^ ^efteßunöeu einliefen, bie m($t befriebigt

werben fonnten, tarn id) anf bie Sbee, bie 33iograpl)ie biö

auf bie bamalö neiiefte S^it fortzuführen unb tüomöglid)

and) ein lNol!äbu(^ barauä gu geftalten. ^afür xoax in=

beffen nur 'Verbreitung gu l;offen, wenn eä lüoljlfeil, fel)r

lüo^lfeil, unb babei mit §o(§fd)nitten l)ergeftellt werben

fonnte. Qu 3IIuftrationen fe!)lte eö mir aber an @e(b unb bem

^udjpnbler an ;l>ertrauen, ha \<i} vox allen fingen einen

auffattenb niebrigen ^reiö [teilen raoUte. 3(^ tl^eilte hen ^lan

nnh ha^ ^ebettfen bem J^önige mit, ber ^eibeä billigte unb

mir befal)l einen Ueberf(^lag ^u mad^en, was ein fol($eö ^nd)

n)ol)l !often fönnc. Qd) lieg einige 3ßi<^"inigen anfertigen,

aber fie würben f(^on fo tl)euer, ba§ id) gar feine goffnung

fal;, bie <Baä)e rollftänbig unb beä (^egenftanbeö würbig

bur($§ufül)ren. ®ie 3^i'$tiwngen waren inbeffen fo l)übfd^

unb fo finnig, ha^ lä) t)orfc^lug, ber ilönig möge fid^ ein

Sllbum t)on bilbli($en Sarftellungen auö feinem 2ehm an=

legen, oon benen id) bann bie §ol§f($nitte fopiren laffen

fönne. S)er 33erfud^ würbe gemad;t unb fiel fo glüdlid^

auö, ha^ nun wir!li($ ein fürftli($e$ Sllbum entftanb, wie

e§ wo^l fein ^weites giebt, weil eö neben fünftlerifdjer

^reffli(^feit auc^ ©enauigfeit in hen Sofalitäten, im ^oftüm,

hen Uniformen, Drben nnh allen ©etailö nur baö abfolut

S^ic^tige geigt, oom Könige felbft forrigirt ober angegeben.
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ha er fetbft bei allem ^argefteHten entroeber bie gaupt=

perfon ober hoä) 2rugen3euge war. 3(^ fomnie raeiterl^in

auöfü{)rlic^er barauf gurüd.

®aö neue §eft gab bie gortfe^ung ber ^iograpljie üom

3at)re 1856 hi^ 1861, wo e§ erft erfc^einen fonnte unb

ber "^^rin^^^iegent bereite ben %\)xon beftiegen {)atte. Steine

^rbeit rcar bieömat Teid^ter, ba ic^ (Selbfterlebteö unb forg=

fältig ^eoba^teteö bef($reiben fonnte; auö bemfelben (i^runbe

waren aber aud; bie Korrekturen nid^t fo umfangreid). 6ö

nnirbe nun baö 9JiitteI geroä^ilt, ha^ iä) aU 9leba!teur beö

Solbatenfreunbeö ieb»em Bataillon, jcber @§!abron unb jeber

^Batterie ber Strmee ein (Sjemptar, aU 33ei(age §um ©olbaten=

freunbe, f(^en!te, ben Sfleft ber 3luf(age aber tjerfaufte, unb

groar für jeben «Solbaten mit 5 (Silbergrofd^en, für hm

^u(^l)anbe( mit 10 ©i(bergrof(^en. 33alb raurbe eine jroeite

nnb britte 2(uf(age nötl)ig; aber fo fonberbar eä .füngt,

mugte xä) weiteren ^rudf einfteßen, ha i^ einen fel)r he-

beutenben pefuniären (5d;aben baoon l^atte. QebeS ßjremplar

foftete mid^ fetbft {)er§uftellen 8 ©ilbergrofd^en. $8ei ber

crften 5luf(age \)atte iä) ba§ Gremplar für 5 8i(bergrofd)en

jebem 93li(itär unb für 10 (Silbergrofd^en ben Gioiliften

liefern fönnen, weil ber König eben bie 3}ict)rfoften be5al)It

Ijatte; jefct fam ber Sud;()änbler=9kbatt boju; nur Solbaten

fauften, baä Giüit aber nid^t, weit eö eben gu auöfd^ließlid)

militärifd^ mar, fo baft id^ faft hei jebem ©remplar 3 (2i(ber=

örofd;en ani meiner Xofd()e julegen mußte. !Daö ging benn

aber auf bie £änge bod^ nidjt, unb fo mufjtc benn ein

raeitereö $8erfo(gcn ber 3^^^ unterbleiben, ^alb er|d)ienen
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benn aud& anbete 33üd)er äi)nlic^er 2lrt, it)e(d;e graar ben

(Solbatenfreunb gemiffen^iaft abbrudften, aber anä) bie

9fiegenten=^t)ätig!eit beä 9JJonardjeu fd^ilberten, alfo bem

größeren ^ublüum gugänglic^ raurbeit.

©0 war bie <Baä)e felbft ja erreicfit; iä) ^atte bafür

gearbeitet, alfo meine voUe greube baran gel)abt. ©eroinn

Ijatte iä) nie beabfiditigt, aber aüerbingö fonnte id; axiä}

nid^t fortgefe^t hen ©$aben tragen. — Qebenfallä l^abe id}

baö unter biefen befonberen Umftänben raert^üollfte 9JJateria(

für bie Sebenögef($i(^te be§ ^önigö gufammentragen fönnen.

^aö wirb rielleid^t erft fpäter in feinem gangen Umfange

ernannt werben, wenn man an^ biefen 2luf§ei($nungen ben

Hergang erfäljrt. — ©ö möä)k !aum eine groeite ^iograpl)ie

von einem gürften e^iftiren, wie eä biefe ift, ober t)ietmel)r

mie fie entftanben ift.

®aä ertt)äl)nte Sllbum würbe in feiner 3a{)re lang

bauernben 35ert)oIlftänbigung wieber eine SSeranlaffung §u

mannigfacher greube unb öenugt^uung für mid^, nid^t allein

babur*^, baJ3 i$ hain beitragen fonnte ber ©efc^ii^te beö

königlichen §aufe§ unter bei 9iegierung breier Könige ein

.wertl)t)olle0, hnxä) feine ©enauigfeit faft urfunblii^eä 2ßer!

gu t)erf(^affen, fonbern weil id) babei mel)r, wie bei jeber

anberen @elegenl)eit, ben ßliarafter beä Königs Unmn lernen

fonnte. Sei bem 3Sor[(^lage gu ben oerfijiebenen bilblii^en

S)arftettungen tl)eilö be§ t)ertrauteften gamilienlebenö, tlieilä

wi($tiger ftaatlid^er unb politifc^er SSeranlaffungen, bei ber

£orre!tur ber (Entwürfe unb bem merfwürbig treuen ©e=

bäd^tnife beä ^önigö für bie fleinften Umftänbe eineö felbft
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erlebten ^organgeö, fonnte eö n^t fehlen, ba§ ber ^önig

ft(^ oft and) über ®inge äußerte, bie id) fonft n)of)( nie er=

fafjren Ijabeu würbe, weit berglet($en ©iuge fid^ eben mir in

x)ertrau(i(^ent ©efpräd^e mit ©lei(^ftel)enben, ober wenigftenö

SRaf)efte{)enben, er§äf)(en iinb betualjren (äffen.

graei ®inge gingen mir axi§, biefem iserfefir f)ert)or, ber

feiner ganzen 9iatnr mä) Doffftänbige 2lnfrid;tig!eit unb

3)?ittf)ei(famfeit forberte. @g finb bieö: bie unbebingte

2Bal)r!)eitö(iebe beä ^önigö, metd^er jebe, and) bie fleinfte

Ungenauigfeit, 3Serfd)önerung ober 33erbnn!elnng guroiber

war; nnb bie S3efd;eibenl)eit, mit raeld^er er feine eigene

^erfon ober fein ungroeifeUjafteö 'iNerbienft ftetö bem ßioecfe

ober bem allgemeinen ^ntereffe unterorbnet l)aben lüoßte. ^nx

wo eö eine ftaatlic^e Zeremonie, eine ^epräfentation unb

bie (Geltung ber überfommenen unb intaft raieber ju über-

Uefernben ^önigli($en SSürbe galt, litt er, ba^ er bie ^am;)U

perfon unb ber 9)iittelpun!t beö ^ilbeö war. 33ei allen

anberen @elegenl)eiten unb namentlid), wo fein ^ater nn'o

fein älterer trüber bei einer abgebilbeten Scene gegenwärtig

gewefen, fd^ob er fid^ felbft in ben Entwürfen ber iüinftler

ftetö auf bie Seite, wo biefe iljn, alö ben ©igentljünu^r beö

2llbumö fel)r natürlid^ in ben ^orbergrunb gefteüt l^atten.

Bo 5. 33. auf bem ^ilbe, wo 1813 auf einem 33allc in

33reälau bem Äaifer oon Sfinglanb, 5(lei*anber I., in (5Jegen=

wart i^reö 5ßaterö, bie erften beiben ^reußifd^en freiwilligen

t)orgeftellt werben, ^er 3J^aler l)atte ben jungen '^.U'injen

äBil^elm in ju t)ertraulid)e ^ä\)C mbtn beu jlöniglid^en
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SSater öeftellt. — Sllö ^^c)niG aBi(f)e(m beit Gntrourf fa^,

fagte er:

„3(^ barf aber niäjt fo nalje bei meinem ^od^feligen

33ater fteljen. 2öir 8öl;ne Ijatten alle einen fold^en 9?e}pe!t

Dor il;m, baf] deiner, ol;ne feinen befonberen ^efeljl, bieä

geraagt ^ahen lüürbe."

^ei ber ^arftellnng be§ 9}2omente§ bei 33itr9 am

24. 9)Mr§ 1814, wo ber 3ii9 «^^f ^ariö im S^ücfen 9^apo(eonö

bef($(offen wnrbe, l)atte ber 3^^$^^^ ^^^ jnngen ^rin^en fo

nai)e an bie ©rnppe ber berat!)enDen SJlonari^en unb gelb=

l)exxen geftellt, alö ob fie %^dl an bem ^riegöratt)e genommen.

^a§ mufete fofort geänbert werben:

„(So ettt)a§ Ijätten wir nn§ einmal unterfteljen follen!
"

—

fagte ber £önig — „Bä)on aU wir na(^ beenbetem ^riegö=

ratlje ben ^ater in fel)r t) erteil) lid)er (Spannnng fragten:

@el)t's na$ ^ari§? l)iejs eö: ,9kfett)eife Srage!' — ßrft

nad^l)er erfnl)ren mir, maö beratl)en morben mar."

^ei ber Örunbfteinlegnng gnm ^enfmal griebrid^S beö

(i^rogen, am 1. Qnni 1840, mar bie erfte 3bee, ben 3J?oment

ab^nbilben, mo ^rin^ 2Sill)elm hen ^ammerfc^lag nad^ bem

Slronprin^en tl)at. SDaö mnrbe niijt geftattet. Ser £ron=

pring, ber in Slbmefenl^eit beä fd;on erfranften 33aterö,

griebri(^ SBil^elmö IK., bie ^auptperfon mar, mngte in ber

^angrnbe ftel)en unb ben Jammer feinem trüber geben.

®erglei($en fleine 3üge fagen eben unb bebeuten melir, alö

bie glängenbften ^l)rafen einer ßl)ara!terfd^ilberung, bie ftd^

feiten t)on Uebertreibung frei §u galten vermag.

2llö £önig griebrid^ 3Bil^elm IV. geftorben mar, er=
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jäljlte man fid^, unb and) bie S^itungeii brauten e§, bag

Völlig 2ßi({)e(m fici^ eincö ^ageö aüeiii in ba§ 3immer he-

geben, wo bie i^eid^e feineö Ijeimgegangenen ^ruberä in

^^arabe auögeftellt war, nnb bort eine ]f)albe ©tunbe geblieben

fei. Gö fd^ien mir ein fdjöner nnb bebentfomer ^Sorrourf

für ein ^^ilb; ha hex ©egenftanb aber fe()r belüater Dktnr

mar nnb fdjmer^tid^e ©rinnernngen Ijerüorrnfen mngte, fo

waxktc iä) bamit, lieg jmar ben (Sntmnrf jn bem t)orI;anbenen

33ilbe machen, l)ielt e§ aber über ein l;albeö Qaljr §nrü(f,

nm eine gnte @elegenl)eit für bie Vorlage abgnmarten. ®er

Gntmurf [teilte bie offen im ^arabefarge liegenbe S'eid^e

^riebrid^ 2öill)elm§ IV. bar, beren §anb ^önig SSil^elm

in fdjiuerjlid^er 2ßel)mntl) gefaxt. 2)em 3lnöbrn(f be§ @efid)tä

fieljt man baö 33ett)nf3tfein ber ganzen (5($mere überfommener

ä>erantn)ortli(^!eit an.

„2öaö ift baö?" — fragte ber Äönig fd;merjlid) beraegt. —
^d) fagte, maö man fi($ nnb maö bie 3^itnngen er§äl)lt,

nnb meldte ^etrad^tnngen man an biefen 33organg gefnüpft. —
„^aä mar aber gar nid^t fo. 3d; erinnere mid^ fet)r

gnt; aber bie 3[>eranlaffnng bajn mar eine ganj anbere.

Qd) Ijaiie gar nid)t bie Slbfid^t, bei biefer öclegenbeit an

ben Sarg meineö ^rnberä jn treten. @in fonbcrbarer

3ufall l)at baö veranlagt. 3d) rooljnte in ben Xagen pom

^obe bis 5um 33egräbnift beö .Königs in ben oberen fleinen

3intmern beö ^amenflügels ron (Sanöfouci nnb wollte einen

IHngenblicf frifd)e :^uft genießen, l)atte aber ganj oergcffen,

ban cö ber crfte Xag ber ^Unöftellnng beo Sarge« in ^arabe

war. 2Bie id^ nnn bnrdj) baö 33eriibü( oon ber ilolonnabc
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auö in hen 3)^itte(= (3Karmor-) Baal trete, um nad) ber

t)orberen ^erraffe gu gelien, fe{)e i(^ plöfelid; bie Seib=Slomvagme

beö 1. ©atbe^Siegimentö gu gug mit beu Deputationen ber

©arbe^Qäger unb beö i'el)r=SataiIIonö jur :^ei(^enel)renn)ad)e

bort auftjeftellt. 3wm erften Wlaie fenfte fid; bie gat)ne

t)or mir atö Äönig, unb biefelbe ^ompognie, bei ber id) im

jeljuten Saläre eingetreten, mit ber id) n)täf)renb meineö

gangen Sebenö in engfter 35erbinbung geftanben, greube

unb Seib getf)eilt, — erroieö mir bie Iünig(i($en gonneur§,

aber mit bem ^rauerftor an ber ga^ne! — Tlit einem

©daläge ftanb bie gange 3Serantn)ortlid)!eit cor mir, ber iä)

entgegenging, unb im 9kben§immer bie Seid^e meines

S3ruberö! (Sott ift mein g,enQe, bafe i$ nie geglaubt, it)m

auf bem 'Xi)xone folgen gu miiffen! Tlix hxaä)en bie ilniee,

unb *illeift,*) ber mir bie Qant füffen mollte, mugte mid^

l^alten, ba^ id) ni($t umfanf. gragen Sie il)n banad^, er

mirb 3^nen meinen Suftanb beftätigen. ^on il)m geftüfet

roantte id) in ba§> ^^ebengimmer. <Bo blieb id^ benn einige

3eit mit meinem armen 33ruber attein, ber ©d^raereö erbulbet

l^atte, unb wer fonnte benn tüiffen, wa§> mir nod) beoorftanb

!

2ll§ id^ aus bem Xrauergimmer gurüdfelirte, ^atte id; foüiel

gaffung gewonnen, ha^ id) hie gront ber £eic^enparabe=

road)e hinunter gel)en fonnte!"

Die legten SBorte fprai^ ber ^önig mit tieffter Sf^ülirung,

unb bie ^l)ränen traten il)m in bie Slugen, raie id) benn

•) ipauptmann t). .pfeift fommanbirte bie ^rauerraadje. 2. ©.
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überl^aupt melf)rere Male if)n !)abe raeinen feigen, roenn er

von feinem ()eüngegangenen 33ruber fprad^.

^a§ Silb würbe übrigens genehmigt .unb beflnbet fi(^

im Sllbum. ®ie SJlittl^eihing ber 33eranlaffung gab mir

©etegenljeit, ben 3J^a(er SöieönieroSü mit bem ßntrourf beö

Vorganges beim ©enfen ber ga^ne unb ber llnterftü^ung

beö fd^merglid^ ergriffenen ^önigö burd; ben Hauptmann

von »dleift ju beauftragen. Stuc^ biefeö ^ilb würbe ge=

net)migt unb fd^Ue^t fid; ber gangen D^teitie ber d^ronologifd)

georbneten ^arftellungen an.

3Jlit bem erfteren, „^er iBnig am (Sarge feineö

S8ruber§/' paffirte mir etroa^ fel)r ©onberbareö, raaS

leidet unangenet)me ?vö^9^J^ ^^tte Ijahen fönnen. @ä würbe

nämlid; gu einer ^eit fertig, wo ber <ilönig, an einer ©rippe

erfranft, meljrere ^age im 33ette liegen bleiben mujäte, id)

alfo nic^t in bie ^ibliottje! fommen fonnte, ha id) burd)

fein (Bd)(af5immer {)ätte get)en muffen. Qd^ ging alfo, nad)=

bem x6) bem ^ammerbiener gefagt, bag id) gu red;ter ^tit

ha geroefen, aber — wenn banad^ gefragt mürbe — mid)

5urüdge§ogen Ijätte, ba id; niä)t burd; baö Slrbeitäjimmer

gel)en moHte. 2llö iä) in ha^:> ^otel §urüd!ant, fanb id)

jeneä Silb, meld^eö ber 3J?aler then üollcnbet abgeliefert

l;atte. 2öaö follte iö) bamit anfangen? Gö mit nad^ ^otöbam

nel)mcn mar mül;fam; cd im ^alaiö irgenb roo abgeben, bei

bem nid^tö weniger alö erfreulid;en (Sinbrudf, ben baö 33ilb

mad)te, unfid)er. Qd) glaubte alfo, aüeö am '^kften ju

nmd)en, wenn ic^ baö 33ilb fofort felbft in baö ^^Jalai« trug,

burd() baö Slrbeitöjimmer in bie Söibliotl;ef öi"0/ w%cnb
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ber ^öntg md) im S(^taf§immer im SBette lag, unb eö bort

in irgenb einer Tla^iße t)erftec!te, h\§> ber Jlönig lieber ge=

fnnb war nnb xd) eö überreid^en fonnte, ol)ne einen nnan=

geneljmen Sinbrnd gu ma($en. ^o mad^te id^ cö, fam in bie

^ibUotl)e! nnb fal) bie XIjüre, bie anö biefer in baö (Sd^(af=

gimmer fül)rt, offen, ^a baö 33ett beö ^önig§ ober in einer

9^ifd^e ftel)t, t)on raeld^er anö man nid^t in bie 33ib(iotl)e!

fef)en !ann, fo ging id) leife, nnb raar eben befc^äftigt eine

3J^appe anfgnbinben, in meldte idb ba§ Unglüdfäbilb üerftecfen

mollte, aU i^ bie (Stimme ber ."»Königin l)örte, meldte, maljr-

fc^einlid^ am ^äk fi^enb, mit x^xem ©ema^l fprad^. Dfyie

ha^ e§ bie 33ebiennng mnjgte, mar bie Königin bie SBenbef^

treppe f)erabge!ommen, meli^e anä iljrem SBofin^immer im

erften ©todf in bie S3ibliot!)e! fü{)rt, fonnte alfo jeben

Stngenblid auf bemfelben SBege gnrüdffe^ren nnb mngte

notl)n)enbig überrafi^t, gemi^ aber nnraidig merben, bafs

irgenb Semanb il)r ©efpräd^ mit bem Könige ^atte prcn

fönnen. ^d) fiatte überl)anpt nid^t ha§> dted)t, hiixd) hie

l^orber§immer beö ^önigö gn gelten, nod^ weniger hex offenen

"it^nxen ©efpräd^e gn betanfd^en, xmb babei biefeö traurige

33ilb in ber §anb! SBäre bie Slönigin gefommen, ptte

mid^ gefragt, ma§ id) 'i)iex mad)e unb maö ha^ für ein ^ilb

fei? fo meife id^ in ber %^ai nod) je^t nid)t, xva% id) barauf

ptte antworten follen, um fo weniger, aU id) fel)r moljl

mugte, ha^ bie Königin mir nid^t mol)l raollte unb midf)

nid£)t gern in ber 9M^e il^re§ @emal)l§ fal). — ^d) begreife

nod^ nid)t, mit meli^er ©d^nelligfeit id) ha§> ^ilb {)inter eine

Maifi^e f(^ob unb fofort, glüdlii^erroeife unbemerft, baö
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'^>a(aiö üerlie^. — @ö ptte in ber 2i)at ein Ijörfift un=

angene^meö peinlid^eö 3iif«ntmentreffen raerben fönnen!

33on allen Silbern biefeä Sllbumö i)at ber ^onig fetbft

ni^t'ein ©in^igeä felbft befo{)len, fonbern immer nur meine

^ox)ä)läQe genehmigt; roenn i^ aber auf ©eljörteö unb fc

funbeteö i)in einen Vorgang ffipren liefe, bei meldiem ber

iiönig ^tugen^euge geroefen, l^at er bie näl)eren Umftänbe

er5äl)lt, bie babei anwefenb geraefenen ^erfonen genannt,

il)re illeibung, Uniform unb Crben befc^rieben unb fo, nac^

unb nad), für jebeö einzelne Silb ein fteigenbeö Qntereffe

geroonnen. Sd^raierig maren befonberö fold^e <Scenen, wd6)e

ber intimften gamiliengefd^ii^te angel)ören, 5. ^. ber 3J?oment,

roo 5^önig griebrid) äBill)elm IV. bie Crbre unterfd;reibt,

burd^ meldte ber ^rinj von ^reufeen ^um Stellüertreter beö

^önigö in ber 9flegierung ernannt mürbe, bei rceldiem 3Sor-

g'ange nur bie beiben trüber unb bie Königin ©lifabetl) im

Sirbeitöjimmer auf 6anöfouci gegenroärtig maren, l^inter ber

Xl)iir im 2ßol)n§immer ber Königin ©lifabetl) aber ber

fpätere ^ronpring, ber Cberft=^ämmerer ©raf ju ^oljna unb

bor 3JJinifter=^räfibent von 3)Janteuffe( ftanbcn. ©erabe

fo(d)e (Scenen rcerben aber für bie öefc^id)te befonbereö

^ntereffe l)aben, roeil fie eben nur im engften 5lreife ber

5^öniglid^en J^amilie cor [\ä) gingen unb nur mcnige 3^»9^«

l;atten; bie QniQcn aber, forool)l mie bie eigentlid; l)anbe(n=

hen ^erfonen feine 33eranlaffung l;atten, fid^ abbilbcn ju

laffen. !Deöt)alb Ijai biefcö 2llbum and; eine üoUfommen

l)iftorif^e 3woe*rläffigfeit, lueit feine ::lUlbcr nadj ber Singabc

beö Hönigä unb unter feiner Aiorreftur entftanben finb. ©0
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^at Slöntg 3Bi(l;eIm wenigftenö eine ittuftrirte ©ef^id^te feiner

Seit §ufammengeftellt.

3$ bin mit biefem Sllbum ber 3^^t rorauögeeilt unb

fdiliege mid; bal)er jefet raieber (^ronologifi^ bem 't)om

3a!)re 1856 ©r^äl^lten an. ®ie 2ßel)r=3eitung ^atte aufge^

\)öxi; untf)äti9 unb unrairffam für meine Ueber^eugung mod^te

unb fonnte i^ aber m6)i bleiben unb fc^tofe mi$ ba^er al§

Mtarbeiter, unb jraar aU ein xeä)i fleiMger, ber 9^euen

^reugifdien (tou5=)3eituttg an. ^er ^önig wu^te natürlid^

bat)on unb xüav fo freunblid^, meine SCrtüel über mititärifdie

^inge unb meine ^erid^terftattung über Vorgänge am §ofe

bur(^ perfönli($e 5l}littt)eilungen p unterftüfeen. ®ie Unbe=

!anntf($aft mit mi(itärif($en gormen, aud) tt)ot)( Slbneigung

gegen biefelben ober oppofitionelleö belüften übert)aupt, lieg

bamalö in hen geitungen oft baren Unfinn, faft burd^raeg

aber Unrid^tigeö erf(feinen, unb, mie für aHeä Unmalire;

mar ber ^rin^ von ^reugen au^ für unrid)tige militärifd^e

^erid^terftattung befonberö empfinblid^. Tlit fortgefe^ten 33e=

rid^tigungen mürbe nid^tö erreid^t unb ha^ @ef($äft felbft mar

im ]^ol)en ©rabe unerfreulid^. Qd^ erlaubte mir alfo bem

^ringen 'tien ^orfd^lag ^u mad^en, mir von feinen 3nfpe!tion§=

reifen !ur§e 9^oti§en gufommen gu laffen, auö benen id^ bann

leidet — meil eh^n bie militärifd^en formen unmanbelbar

finb unb mir geläufig waren — umfaffenbe unb aud^ fd^rift=

fteHerifd^ gefärbte 33erid^te gufammenfteßen fönnte. gür

Berlin unb ^^otöbam beburfte id^ fold)er §ülfe nid^t, ba

fonnte iä) eben felbft fe^en; aber für bie ^toüin^en märe
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i(^ auf gans Gelegentltd^e, alfo un5Ut)erläfft9e 2otaU^en(i)U

erftatter angetoiefen geroefen.

^er ^ring mufete ^ugeftelieu, ha^ fein anbereö ^Jlittel

übrig bliebe, wenn bie Slrmec 9?i(f)tigeö auö ben 3eitungen

erfaliren fotte, unb fo er!)telt iä) benn, nament(i$ von ben

Qnfpeftionöreifen am 9Rl)ein unb in SBeftfalen, rortreffüd^e

DJotijen, anfangt fogar in fo umfangreid^er gorm, iia^ eö

mir leib tl)at, hen ^rinjen baburc^ ju beläftigen. ^6) ent-

warf ba^er ein Sd^ema auf gebrod^enem ^ogen, meld^eö

linfö bie gragen enthielt unb red^tö ^la^ ju bereu furjer

33eantn)ortung liefe; bie gragen befc^ränften fid^ eben nur

auf baö ^^Befentlid^fte, fomit fonnten aud) bie 2lntu)orten bem

^rin§en nid^t gu Diel 3^^^ rauben, groben biefer t)om

^^^rinjen t)on ^reufeen aufgefüllten ©d)emaä unb Dollftänbige

^erid^te von eigener §anb befinben fid^ unter meinen "^a--

pieren bei ben Qaliren 1857, 1858 unb 1859. ©ie bemeifen

ein Cpfer an 3eit unb perfönlid^er 9}lül)raaltung, meld^eä er

ber 3lrmee hxaä)te, weil er fie rid^tig unterrid^tet miffen mollte.

SDie militärifd^e 33iograpl)ie beö ^^rinjen im @olbaten=

freunbe lüurbe in biefer 3eit anä) außerhalb ber 5lrmee befannter

unb am 14, Januar 1857 erl)ielt id^ bie folgenben 3ßitß»*

,„,33eforgen 6ie mir gütigft ein ©jemplar meines

SRecrologö au«r bem ©olbatenfreunbe, eingebunben

roie beiliegenbeö 33ud^, s. p. r. für bie Äaiforin,*)

roeldjer ber 3ludäug enorm gefallen unb fie .^ugloid^

gerüljrt l)at megen fo uieler gugenb-CSrinncrungon.

^^rinj üon ^^^reufeon.""
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Sllfo anä) l)ux meber ber 9f^ecro(og, von bem xä) nid^tö

lüiffen tüoüte! 9^Jatür(id^ würbe baä ^i\d) fofort beforgt, unb

bie ikiferin iDieberljoIte mir fpäter bei i^rer (efeteii 2ln=

lüefenljeit auf (Sanöfouci perfönUd;, wie )e\)v mein '^nd) fie

erfreut unb ergriffen l;abe.

3m 3}tär5 1857 Ijätte id) mid) beinalje für bie STutor^

fd^aft beö ^ringen an einem großen Slrtifet für bie brei=

jäljrige S)ienft5eit in ber 2lrmee buettiren miiffen. Sie 2ln=

gefegenl^eit ber SJiiUtär^Sienftseit würbe bamalä in hen beiben

Käufern beö Sanbtageö bebattirt unb id) fyxtte bereite auö

eigenem eintriebe meljrere titerarifc^e i^an^en für biefelbe ge=

bro^en, aU id) am 8., na^ Derf($iebenen 33efpre(^ungen mit

bem ^rin^en, in meieren biefer 'oa§> änfeerfte Qntereffe für

bie 'Bad)e geigte, folgenbe von einet litf)ograp^irten Senf=

fd)rift begleiteten 3^^^^" empfing:

„„^ier fenbe ic^ ^i)nen bie Senffc^rift unb 5U=

q,ieid) meine Entgegnung. Sine biefer unb meiner

33rofd;üre Dom ^a\)xe 1848 lägt ]id) ^latexial finbea

Sur ikrtl)eibigung ber breijä^rigen Sienftjeit. 2BoEen

@ie eö nod; unternel;men, fo bin id) §ur Surdjfidjt bereit.

Berlin 8. 3. 57. ^. v, $/'"

©ö mar nämlic^ eine lit^ograpl)irte ©enffc^rift erfdjienen,

bem 3Sernel)men nad; t)on einem p^eren ^^sreugifd^en Cffi5ier,

weld)e ^id) für 2Bieberl;erftellung ber einige g^eit lang mit

fc^ted^tem Erfolge t)erfud)ten groeijcifirigen Sienftjeit auöfpradj,

unb an 2tbgeorbnete rerttjeilt morben, um biefen ha^ miU=

tärifd^e 3}iaterial gur Debatte nnh Dppofition in bie ^anb

5U geben. Ser ^rin§ mar über biefe ©egnerfc^aft, meil fie
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imoerfennbar nur von einem fonft raol^Iunterrid^teten Dffi§ier

Ijerrüören fonnte, l)ö($ft entrüftet unb fe^te fi(5 fofort nieber,

um bie in ber gtugf^rift entl^attenen SIrgumente §u tüiber=

legen. S^^i ^«9^ mä)^ev fanbte mir ber ^ring nod^ anbereö

offi^ieüeö 3)ZateriaI burdf) hen giügetabiutanten ©rafen von

ber @ol6 (fpäter ^ommanbeur beö ilöntgö=§ufaren=9legimentä

3^r. 7), unb id; fd^rieb nun hen in 9^r. 61 ber (1857)

DZeuen ^reufeifd^en S^^twng abgebrucften großen STrtifel, ber

aüerbingö fd^onungäloö mit bem 33erfaffer jener lit^ograpljirten

S)en!fc^rift umging unb i^n in entf($iebener SBeife befämpfte.

3d^ fanbte baä '^iait an ben unterbeffen nad) Goblenj ab=

gereiften ^rin§en unb erhielt a(ä ^Tntraort bie folgenben Seilen

:

„„^er Sluffafe ift ie^x gut aufgefallen, nur ctma^

5U mörtlid^ nad^ mir. Qd) erraarte bie Qnferationö^

gebü]^ren=9iecf;nung.

(Eoblenj 17. 3. 57. ^s. t). ^.""

®er l)ier geäußerte 3]ortüurf mar feiner für mid^, benn

bei ber ©rünblidjfeit ber rom ^^rin^en aufgefteüten Slrgu^

mente l)ätte id; garnid)tö üerbeffern fönnen, mottle eö aud^

nid^t, wenn iä) eö and; gelonnt.

ilaum mar ber Slrtüel aber gebrudt, fo erflärte ber

Generalmajor üon ^rittmi^ Dom 8tabe beö Qngenieur^ilorpö

:

baß er ber ^erfaffer jener lit^ograpljirten ^Tenlfdjrift märe

unb fid^ burd^ meine ^Abfertigung beleibigt füt)lte. (Sr jog

(grfunbigungen bei ber Sftebaftion nad; bem 3.^erfaffcr biefer

^Abfertigung ein unb äußerte gegen biefe, wie and) in miü=

tärifd^en Greifen: baß er feinen groben Älritifer forbern unb

@cnugtf)uung l)aben muffe. 2)a id) nid^t gefonnen mar, ben

2. ©(^ncibtt. «u* im 2tl)en Kalftr äßil^tlm«. I. 8
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grinsen aU ben ^eranlaffer unb 3lutor ber froglid^en 2lb=

fertigung gu nennen, fo ermäd^tigte iä) ble 9ieba!tion, naä)

aä)i STagen bem erzürnten ©enerat meinen S^lamen §u nennen,

unb beri(^tete über ben SSorgang naä) Gobteng, tnbem td^

Sug(eid) bie ^ered^nnng ber ^nfertionöfoften mit 40 X\)akt

einfanbte. darauf erl)ielt iä) 'oen folgenben 33rief:

„„SDur(^ ein ©(^reiben beö 9iegierung§=^räfibenten

von 8d)leinit^, ber mir jenen littjograpl^irten 2lrti!el

gab, ot)ne 9^ennung beö 2lutor§, erfuhr i^ erft t)or=

geftern (tüa§ ©ie am 22. mir beftätigten), ba§ ©eneral

von ^rittrai^ ber Slutor fet)!!! unb suglei(^ beffen

Ungnabe, \)a^ fein Slrtüel eine Söibertegung, nnh jroar

eine fd)arfe, erfa!^ren l^abe; er fet) nur für Se!annte

unb 5—6 TOtgtieber beö gmeiten §aufe§ privatim

beftimmt geraefen, §err von (5(^teini^ ][)abe alfo un=

rei^t gel)anbe(t, mir benfetben mit^utl) eilen. 2)iefer l^at

fi($ röllig barüber gered)tfertigt unb mir @en. v. ^.'ö

©(^reiben an i^n eingefenbet. ^ä) l^abe i^m, bem

V, ^., geantwortet, ha^ iä) mi$ a(ö Slutor ber Slntraort

befenne, unb mi(^ mirb er alfo mol)l ni(^t forbern,

t)iellei(^t aber @r!lärungen raünfc^en. 2ln v, ©. l)abe

i6) §uglei(5 gefd^rieben, menn bie ©d^rift beö @en. t). ^.

eine privative ferm follte, marum fie bann litl)ogra=

pl^irt unb rert^eilt morben fe^? ^od^ mal)rfd^einlid^

nur, um bie auögefprod^ene Slnfid^t §u verbreiten

unb il^r ©ingang im gmeiten gaufe gu üerfd^affen.

SBie !önne man fid^ ha munbern, ha^ Qemanb Slnbereö

aud^ an b er er 5lnfid^t fei) unb raarum man bagu fd^roeigen
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muffe iinb follte? I)ie§ gu S^rer ^enutnig, raenn G5erla($

weiter forf($en follte. ^ie 40 %^aiex finb angerotefen.

eoblens, 24. 3. 57. ^. t). «p.""

©er ®enerQ(=5lbiutant t)on ©ertad^ ^aiie mmiiö) burd^

bie 9fteba!tion von bem $8organge erfal^ren, raugte ober nur,

ha^ i^ ber ^erfaffer fei, meinte inbeffeu hoä) aiiä), iä)

muffe mi(^ bem ©enerat von ^rittrai^ ftelleit, xo^nn ber=

felbe für ben allerbingö fel^r groben Slrtüet G5enugt^unng

forbere. 2)a iö) nun nid^t mufete, ob §err von ©(^teini^

bis ju ber von mir bei ber Sfiebaftion feftgefefeten 3ßit bem

©eneral von ^rittrcife mitgetl^eitt traben loürbe, bag ber

^rinj fid^ §u jenem Strtüel benenne, fo erwartete iä) von

^ag 5U 5tage bie gorberung. ©ie !am aber ni(^t. 3m
(^egentl)ei( erfuhr ber Sf^ebafteur Dr. 33eutner üon anberer

Seite, ba§ ber ^rinj von ^reugen ber eigentliche 2lutor

fei unb fdirieb mir nun, ba^ er unter biefen Umftänben bie

40 Xi^aUv QnfertionSfoften nid^t annelimen fönne, fie aber

nid^t jurüdEfd^icfen motte, fonbern ju einem mol^ltliätigen

3medfe üermenben merbe. ^6) melbete bieö bem ^rinjen,

meld^er mir antwortete:

„„3^re weiteren Erläuterungen über bie Pritt-

witziana intereffiren mid^ fel^r unb ftimmen ganj mit ben

(Sdf)leini^'fd^en überein. S5ie anbei jurüdf erfolgcnben

be^eidineten 2Irtifel finb ja gerabe baö ®egentl)eil üon

bem, waQ ^atow fagt. 3d^ fann nur ratzen biefe 2In=

fc^ulbigung jurücfjuweifen. 3)ie Sölanfenburgfd^e $Hebc

f)ahe {^ gleid^ bamol« mit ®enugtl)uung gelefcn.

©ennod) fd^eint bie ^ragc im $errcn()aufc nod) fcl)r
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imfid^er gu [teilen; benn toenn man ba§ ©a(§ rerrairft,

fo tft ju 9li(^tö ©e(b t)or{)anben. lieber baä ä5er=

faf)ren beö 9fieba!teur S3eiitner bin iä) erfreut unb ein=

üerftanben. Nous verrons, ob fid^ fein Slnerbieten für

ä{)n(id^e gälle benufeen lä^t. ©eforbert finb (Sie alfo

ni(^t Tüorben? ©d^abe! Qd^ au.d^ nid^t.

Goblens, 31. 3. 57. $. t). ^^5.""

(So !am nun ha^ ^af)x 1858, mit xi)m bie llebernal)me

ber 9fte9entf($aft burd^ hen ^rin^en von ^reufeen, nad^bem

fc^on feit bem Dftober 1857 eine ©tellüertretung ftatt-

gefunben l^atte. 3)ieine Stellung mürbe buri^ bie t)er=

änhexUn 33erl)ältniffe eine fel^r eigent!)ümUd^e. 2Bie mit

einem S^^uberfd^Iage fonberten fid^ bie Umgebungen beö

^ijnigö unb bie beö ©teUüertreterö. ®a ha§> Dxhmn ber

Sibliotl)ef fortbauerte, fo hetxa<S)tete man mid^ in ©anöfouci

dö ©inen, ber fid^ ber „neuaufgelfienben ©onne" gumenbe;

unb bie Umgebung beö ^ringen ©tellt)ertreters lieg eö mid^

mieberi)o(t fül^len, ^a^ man eö für unfd^idlid^ l^alte, wenn

Qemanb, ber bauernb in ©anöfouci oerfe^re unb ftol^ ba=

rauf fei, von bem ©enerat von ©erlad^ aU ein SSert^eibiger

beö ^önigli(^en §ofeö gebrau(^t §u merben, fi(^ in bie 9]ä^e

beö ^ringen bränge! — ^aö mar natürli($, aber nid^tö=

beftoraeniger peinli(^ für mid^! Um feinen ^reiö ber 2Belt

l^ätte id^ mid^ ron meinem fd^mer leibenben ^öniglid^en

^errn prücfge^ogen, obgleid^ meine gunftion als 25orIefer

üoßftänbig aufgeprt i)atte, unb el^e ber Slßmäd^tige i^n

nid^t abberufen, na^m i^ von niemanb 3lnberem ^efe^le
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an. ©benforaentg fonnte tc^ felbftiüittig ein ©e|d;äft auf=

Qehen, mit tüeld^em ber ^rinj von ^reufeen mi(^ feit gel^n

Qal^ren betraut, ganj abgefet^eu t)oit \)en 2Iufträgen, lüeld^e

mir in gleid^er 2lrt wie frül)er gegeben würben.

SBar eä nun ein jufälligeö Sufammentreffen ungen)ö^n=

Ud^er Umftänbe, ober war e§ Slbfic^t unb 3SeranftaItung

von irgenb einer Seite, !ur§, ha^ ^einlid^e biefeö 33er=

l)ättniffeä fofite mir eine geit lang fe^r fül)(bar luerben.

SSie eö meine- @en)oi)nl^eit war fam iä) an einem (Sonn=

abenb früE) tn§ ^a(ai§ be§ ^rinjen, um in baö 33ibliot^e!=

jimmer gu gelten, fanb aber f(^on auf bem gture \)en bienft=

t{)uenben ^ammerbiener, ber mir fagte: l^eute fönne mirf)

©eine 5lönig(i(^e Qo^eit niä)t empfangen; auc^ in baö

33ib(iotf)ef5immer fönne iä) ni^t eintreten. ®aä fiel mir

weiter nid;t auf, ha l)in unb mieber ber 3^^i^^^St in bem

^ibliot^ef^immer rerfe^rte, in meli^en gällen id^ baffelbe

nid^t httxat 2l(ö id^ mid^ burd^ hen ©eitenauögang in ber

fleinen ©äffe auö bem ^alaiä entfernte, fanb id^ bort ben

bienfttf)uenben ßeibjäger aufgeftellt, ber mir baffelbe wie ber

ilammerbiener fagte unb erfid^tlid^ bort l)ingeftcllt roorben

mar, im galle id^ burd^ bie ©eitentl)ür in ha^ ^alaiö ein^

trat. 3)aö fc^ien mir fd^on beutlid^er, unb alö am näd;ften

Sonnabenb ber gan§ gleidbe Vorgang mit bemfelben 3(pparatc

fid^ n)ieberl)olte, fül)lte id^ fofort, ba^ man mir baö fernere

Grfd^einen im ^atais oerleibcn roollte.

3d^ ging am barauffolgenben 6onnabenb nur in baö

^ortierjimmer unb fd)idfte von bort einen Vafaicn in bic

.SBibliotl;ef, um naddjufelien, ob an ber bafür bcflimmtcn
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Stelle ^üd^er ober ein Qettel von ber ^anb beä grinsen

läge? — (Sollte iä) nämlid^ neueingegangene ^üd;er ober

33i(ber einrangiren, fo pflegte ber ^rin§ fie auf einen be-

fonberen %kd gu legen, ober einen gettel, ber ba§, §erauö=

fud^en eines ^ud^eö befal)( ober Sluöfunft über ben 3Serb(eib

eines SSerfes t)erlangte. hätten nun Sudler, ober ein fold^er

gettet — irooon ic^ mir mel)rere aufgehoben — bort ge=

legen, fo wäre mir bies ein beweis geroefen, bag ber $rin§

nid^ts üon biefer raieberl)o(ten Slbweifung toiffe. ©er Sa!ai

!am aber mit ber Slntraort surücf, es läge nid^ts bergleid^en

an ber begeii^neten ©teile.

Bo blieb mir benn an ^iax^eit faum nod^ etwas gu

münfdfien übrig! S)od^ meinte iä) nid^t bas '^^ä)t §u l^aben,

nun auc^ felbftänbtg wegzubleiben, benn ha bie 33eauftragung

eine fdiriftlic^e geraefen, aud^ ©an! für meine 9Jiül)n)altung

mieberl)olt fd^riftlid^ ausgefprod^en raorben, fo glaubte id^ aud)

eine fd^riftlid^e Söeifung ermatten ^u muffen, ha^ meine bis=

l^erige gunftion aufgupren l^abe, mie bies ja von ©eiten

bes Kronprinzen fd^on einmal gefd^el)en mar.

©0 gingen n\ä)t weniger als fünf ©onnabenbe vorüber;

id^ geftel)e gern, unter hen peinlid^ften 6cenen unb bem @r=

märten eines ©d^lages, ben man nid^t abmenben fann. ©nblid^

am fed^ften ©onnabenb tarn mir an berfelben ©teile, mo id^

abgeroiefen morben mar, abermals ber bienfttl)uenbe Kammer=

biener entgegen, biesmal aber mit ber grage: mo iä) henn

fo lange bliebe? ©eine Königlid^e §ol)eit l^ätten fd^on am

t)origen ©onnabenb gefragt, marum i^ mid^ benn garnid^t

fel)en laffe? unb l)eute frül) fd^on beim Kaffee befol)len, id^
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folle glei(^ t)oröelaffen werben. Tliv fiel ein böfer ©teiu

t)om §er§en, benn auf biefe SBeife wäre id) nxä)t gern ent=

laffen tüorben. Qd^ ^aüe alfo fatfd; gefe^en, Sufälligeö

übereilt fombinirt; ober eö war irgenb eine SSeranftaltung

mißlungen, bie jebenfattä nid)t üom ^ringen felbft auöge=

gangen.

grif($en 3Jlutl)eö trat id) in bie ^ibliotl)e!, ber ^ammer=

biener melbete meine 2lnn)efenl)eit, nnb fofort erfd^ien and^

ber ^rin§ mit ber grage:

„2Bo finb (5ie benn fo lange gemefen?"

„ßurer 5lönigti(^en fiol^eit (Stellung l)at fid; fo t)er=

änbert, ha^ id) im S^^^^f^^ «^ör, ob id^ and) je^t nod) mie

bisher fommen bürfe? ©ö lagen and) meber 33üd^er nod;

Sefel)l5ettel an ber gemo^nten ©teile; fo glaubte id) benn,

einen beftimmten 33efel)l für mein betreten ber ^ibliotl)ef

erwarten gu muffen."

„S)ie erften paar Tlak ^ielt id) (Sie für fran!, bann

befam id^ auf meine grage jebeö SJ^al bie Slntmort, ©ie

mären §n)ar bageroefen, aber gleid^ mieber gegangen. (So

befteUte id; benn, bag id^ (Sie fpred^en motte."

„Sßenn e§ Gurer ^öniglid;en §ol;eit Sßitte ift, mir nod;

ferner bie greube ber S8efd)äftigung mit Q^ren S3üd^ern ju

gönnen, fo fönnte id^ \a Slbenbö fommen, wenn (Sic im

%^eatex finb, unb gan§ ungeftört, alfo aud^ unbemerft, Slttcö

in Drbnung bringen."

„6onberbarer 5öorfd)lag! 2Bie fommen Sie barauf?"

„^ie (Stellung Gurer .Höniglid^en §ol;eit jum 8taate

unb ju meinem SlHergnäbiöften ©errn bem Könige ift eine
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fo burd)auö anbete geroorben, bag eö rielleii^t nic^t gut ift,

wenn man ini(^, mit meiner auögefprodBenen ©efinnung unb

^(jätigfeit, in ber 9iä^e ©urer llöniglid^en §o^eit bemerft.

3d^ !ann ja, raie gefagt, in 2lbTt)efenl)eit Guter ^önig(i(^en

^oljeit bie S3ibIiotl;e! in Drbnung l)alten, ol)ne irgenb mie

ober irgenb wem mißfällig §u werben."

„®ann !önnte iä) \a aber nid^t mit Q^nen fpre(^en. ^ä)

toill aber mit Seinen fpred^en. @ö bleibt 2ll(eg beim Sitten!"

^on biefem Slugenblid an l)atte iä) feine ^ebenfen

mel)r. Qc^ l^atte mxä) getäuf(^t, ober man l^atte \i<^ ge=

täufd)t. (Späteren 2Sal)rnel)mungen unb Grfal^rungen fal)

i(S) siemlid^ gleid^gültig tnö ©efic^t. ^ä) l)atte ja nun oom

^ringen feiber gel)ört, bag er mi($ ni(^t megjageit wolle, fo

wufete iä) aui^, bag e§ unoerbient ni($t gef($el)en würbe;

von meiner (Seite foHte aber wiffentlic^ nie etwa^ oorfommen,

um biefen oortrefflic^en $errn gu oeranlaffen, mid^ oon fid^

gu entfernen, ^aö änberte an ber SJJeinung unb Haltung

2lnberer gegen mid^ nid^tö, benn wa§ ber ^rinj mir gefagt,

fonnte unb wollte td^ 9]iemanbem er§äl)len. — — — '

3m 2luguft 1858 — ber ^rin§ ^atte bie 9iegentfd)aft

nod^ nid^t angetreten — bereitete fid^ bie ^önigöreoüe beä

V. imb VI. 2lrmee=^orpö bei Siegnife unb ©omange in

(Sd^lefien oor. Sd^ hat für bie rid^tige ©arftellung ber

militärifd^en SSorgänge wieber um S^ott^en oon Drt unb

©teile; ber ^rin^ gog e§ aber t)or, ha^ iä) felbft mitgelien

unb mid^ bem befolge aufdaliegen folle. ®aö gefd^al), unb

wäl)renb btefer gangen Sf^eife l)atte i(J wandten fd^eelen 33lidf,

mand^e gurüclfe^ung, mand^ offenem Uebelwollen §u ertragen.
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9}Zeine 3lnn)e|"en^eit war Stielen gerabegu unbegreiflid^, imb-

t^a^ iä) \owo\)l 3)Zorgenö t)orm beginn her Tlanövex, aU

9)tittQgö unmittelbar nadi) Seenbigung berfelben, empfangen

Tüurbe, ein 9^ät^fet, baö iä) §u löfen feine ^efugnig fül;lte.

(Sineö Slbenbö fpät liefe id^ mi(3^ nod^ melben, alä ber ^rinj

bereite feine ganje Umgebung entlaffen unb befol)len l^atte,

\)a^ 9ciemanb mel^r rorgelaffen werben folle. ^aö fagten

mir bie nod^ im ^or§immer üermeilenben §erren; ha xä) aber

9}?orgenö ben ^efel)l erl^alten l)atte, maö i^ über bie Tla-

nöDer beö ^age§ naä) ^Berlin berid^ten molle, nod^ t)orsu=

legen, fo mufete i($ beffenungead^tet melben laffen, ha^ id)

ba fei unb — mürbe rorgelaffen ! ^a gab eö benn mieber

üermunberte unb nid^tä weniger alä freunblic^e (Sefid^ter, bie

nod) üermunberter unb unfreunblid^er mürben, alö mir ber

^sring geftattete, mid) ber gleid^ barauf folgenben Sf^eife nad^

Söarfd^au angufdilieüen, wo eine S^fammenfunft mit bem

^aifer 5llejanber IL ftattfanb unb mel)rere ®it)ifionen ge=

muftert merben follten.

^er C5eneral ©raf 5lblerberg, ^aiferlid; 9luffifd;er 9J?i=

litär=Set)ollmäd^tigter am ^reufeifd^en §ofe, beut id^ üielfad;

gefällig geroefen mar, mo eö fid^ um ©rfunbigung unb *§ülfe

in militärifd^en 2tngelegenl)eiten l)anbelte, mar ungemein er=

freut, als er l^örte, bafe ber ^rinj mein 3Jlitgel)en na6)

SBarfdfjau geftattete unb tl)at 2llle§, maö in feinen Gräften

ftanb, mir ein ;i^ogiö in Sßarfd^au ju beforgen, ba iä) bie

5Reife, biö auf bie freie (S'ifenbal)nfal)rt, auf meine .Sloftcn

nmd^te; aber auä) er fd^ien fid^ roäl)renb beö 2lufentl)altcö in

2Barfd^au in SSerlegen^eit ju befinben, maö er eigentlid^ mit
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mir ina^en foüte, ha id) ni(^t offiziell gum ©efolgc beö

^rinjen geprte. 2Ba^rf(^einlid) Ijatte er ron her 3Jli6=

ftimmumj in ber Umöebung beä ^ringen gegen meine uner=

flärli($e Stellung gehört unb in ftaatömännifd^er ^higl)eit

eö für jraedmägig gel)alten, feine greunblid)!eit gegen mid;

nid^t fort^ufe^en, toaä mi(^ benn anä) t)eranla6te, mit ber

9fiücf!el)r naä) 33erlin meine ®ienftfertig!eit für if)n ein^uftellen.

S)aö waren rool)! trübe ©rfal)rungen, aber baö 33ett)u6tfein, ha^

i6) bem ^rinjen bienen fonnte unb er iid} meine ^ienfte

gefallen lieg, Ralfen mir über ^ieä nnh Slnbereö jebeä Tlai

halb ^inroeg.

©ö mar bieö bie geit, mo 3Sie(e, red^t 58iele glaubten,

ba^ nun Sllleö gan^ anberä merben mürbe; mo nid^tä, maö

in hen Ulkten ^a^xen gef($el)en mar, ©nabe vox hen 5tugen

ber rafc^ Urt^eitenben fanb; mo bie auöfc^roeifenbften §off=

nungen, je naä) bem politifdien (^^axaitex ber §offenben, an

ber ^i^ageöorbnung maren. 3ßie menig fannten fie ben ebten,

ftetigen unb bur(^auö preufeifd^en (E^axaUex beä dürften!

Tlan mottte chen, ha^ 2lIIe§ mi^oerftanben merbe, felbft ha^

t)ortreffIid)e 9iegierung§=^rogramm t)om 9. 9^ot)ember 1858,

auö bem bamalä Qeber l)erauölaö, wa§) \i)m gefiel ober maö

er münfd^te. ^l^^ie l)at ber ^ring, meber alö 9flegent nod)

fpäter alö ^önig, mit mir von folc^en S)ingen gefprod^en,

unb id^ l^abe hnxä) lange ^eobad^tung bie Ueber^eugung ge=

monnen, ba^ ber ^önig 3Bill)elm rollfommen un^ugänglid^

für jebe ^eeinfluffung mar, mol)l gern hen t)erlangten 9^atl)

<Sad^t)erftänbiger prte, aber fid^ burd^ 9^id^tö unb 9^iemanb
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von feiner geraonnenen Uebergeugung abbringen lie§. ®er

^eroeiö bafür ift leicht.

^önig 3ßi(^elm 'i)atte nie einen fogenannten ©ünftling

ober 3Sertrauten, hnxä) ^en man aUenfaUö etraaä bei i^m

l^ätte burd)fe^en fönnen. 33ergeben§ wirb man wäl^renb

feiner 9legierung nad^ einem 9kmen fu(j§en, ber fid^ für bie

©efc^id^te unlösbar mit bem feinigen vereinigt, etroa wie bei

Mönig griebrid) I. ber ©raf ^olbe von SBartenberg; bei

griebrid) 2Bill)elm I. : ©rumbfon) ; bei griebrid^ äßil^elm II. :

Sßöttner, ^ifd;ofön)erber unb dixi^; bei griebrid^ SBil^elm III.:

von SBi^teben; bei griebrid^ 2Bit()e(m IV.: ©raf ©totberg

unb von ©erlad^. 9^id)t preufeifd^er 9iamen raie: SJ^ajarin,

9iid^elieu, ^otemfin, ©rünne u. 21. m. nid^t §u gebenfen.

^önig 2Bitl)etm l^at immer ^erfonen geliabt, benen er,

man möd^te fagen fein gefd^äftlid^eä 33ertrauen gefd^enft,

meit eä nie über ben ©egenftanb ober bie 2(ngelegen()eit

ober bie SBiffenfd^aft l)inau§ ging, raeld^e ber mit feinem

Vertrauen S3eel^rte t)erftel)en mufete; aber er l^at nie einen

Vertrauten ober einen ©ünftling gel)abt, mit bem er eben

über SlUeö fprad^, loie baö bod^ einzig baä Kriterium raaljren

^ßertrauenö, ober menn man roitt, ber greunbfd^aft ift.

3ebcr ber in bie M\)e beä ^önigö 2Bilt)elm !am, füllte fe^r

balb l)erau§, ba§ eö eine ganj vergebene ^ülje fei, jum

Äönige über ^inge ju fpred)en, über bie er feine aJieinung

»erlangte. 3^* mo^lroollenb unb freunblic^, um einen fold)en

^ßerfud) ju »erbieten, ober einen Venueiö ju ertt)eilen, Ijörte

ber 5lönig rao^l ruliig ju, mi^te aber baö ©efpräd^ fel;r
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balb unmerfbar auf ciwa^ 2lnbere§ gu leiten. 9^ac^einanber

(galten t)tele ^erfonen aU befonberä begünftigt, unb gnäbig

wenn au(^ nii^t t)ertrauli{5 be^anbelt, unb bie ©pefulation

glaubte (Bima§> §u erretten, wenn fie fid^ an biefe bränge.

Sßer in biefer geit fo ftanb, ba§ er überl)aupt in ber S^ä^e

beoba(^ten !onnte, wirb bieö beftätigen, aber anä) liinjufügen

muffen, ha^ bie ©unft unb ©nabe nie über baö SSerbienft

ober ben berechtigten 2lnfpru($ l)inauöging.

^er ^önig vertraute 3ebem in feinem befonberen gad^e

fo lange, als er feine Urfad^e gum TOgtrauen l;atte; war

ha§, Vertrauen aber einmal verloren, fo erinnere id^ mid^

irenigftenö feineö Seifpielö, ba§ eö mieber getronnen morben

märe, ^reilic^, ein greunb, ber etma^ burd^fe^en mill, ift

f$on fein greunb mel)r.

®ie @rf($einung, ba§ ein regierenber ^err fo gar feinen

©ünftling, ober SSertrauten, ober ^reunb l)atte, mar mir

f(^on bei Bearbeitung biefeö fogenannten „9^efrologä" auf=

gefallen nnh ^aik mi($ gum 9]a(^benfen barüber gebracht.

3ft bod^ fo t)ieleö ©taatlii^e unb ^olitifd^e erft au§ bem rein

9)^enfd^lid^en unb ^erfönlid^en §u erflären. Qd^ unterftanb

mid^ bal)er eineö ©onntagö, — e§ mar am 25. Quli 1865

—- auf bem ©d^loffe Babelöberg hen £önig gu fragen, ob

er nie einen greunb gel^alit? unb fügte, bie fonberbare g^rage

erflärenb, ungefäl)r baffelbe liingu, wa^ i^ obenftel^enb ge=

fagt. $Der ^önig fal^ mid^ lange prüfenb an, fd^ien aber bie

grage nid^t übel gu beuten. SBufete er bod^, ba^ fie bei mir

nur au§ ber beften '^h\iä)t entfpringen fonnte, bann fagte er:

„D ja! 3d^ ^aU §raei greunbe in meinem 2ehm ge=
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l)aht, unb par in meinen frü{)eften 3JJanneöial)ren, ja eigent^

lid^ no($ Qünglingöia^ren. 2)en Dberften, fpäteren ©enerat

von 33raufe, hen mir mein ^ater, nod^ 1815, jum militäri=

fd§en ©ouüerneur gab; unb bann S^oeber*), ber mit mir

g(ei(j^§eitig nnb in benfelben ^ruppentl)eilen ftanb, über ben

i(^ raeg arancirte, mobei er benno(5 ftets mein militärifd^er

^e^vex unb 3Sorbilb blieb. S3eibe i)aben nie etraaä von mir

geraollt, unb ^eibe maren i:)ortreff(i(^e Mannet. 2ln S^ioeber

l^abe i(^ fel)r gel^angen."

„3ft eö benn rca^r, ©ure SJlajeftät, ha^ ©ie no(^ nie

mit bem @enera(=Sieutenant von 3}Zanteuffel von politifd^en

fingen gefprod^en? ®aö glaubt hoä) ade 3Be(t! — Slber er

felbft unb feine Gattin f^ahen mir einmal gefagt, ha^ @ure

3J^aieftät nur mit ^errn von ^i§mar(f über politifd^e 2ln=

gelegenl)eiten fpräd^en, mit il)m nur über militärif(^e."

„5Daö ift t)olI!ommen ri($tig, au^er in ben gätten, wo

i^ 3Jianteuffel §u politif($en (Beübungen gebraui^t. S3eibe

3)Mnner, meldte mir jegt mit i^rem diat^e am nä($ften

ftel)en, Siömard unb 3Jianteuffel, werben nic^t fagen fönnen,

ba§ iä) mit il)nen von ©egenftänben gefpro($en, bie nid^t

bireft ju il)rem Sieffort geprten, unb für meldte fie mir

fpäter nid^t ptten üerantiüortlid^ fein muffen. 3Jiit 33iömarcf

fprec^e xd) nie über militärifd^e unb mit 3Jianteuffel nie über

politifd;e ^inge."

©ern Ijätte id^ gefragt, ob bieö aus ©rfaljrungen l)eroor=

gegangenes 3Ki6trauen, urfprüngUd[;e (Stjaraftereigenljeit ober

*) {von Slocber, als Öencral'Sleutenant üerftorbcn.) ^, @.
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mir bur$ 5]a(^ben!en gebilbeteö ^rinsip fei? 3lber bie grage

fdfiten mir boc^ unf(^id(i(^, unb ba ber ^önig nid^t weiter

fpra($, fo brad^ aud^ id^ baüon ab.

(Srftären fann id^ mir biefe ©rfd^einung nur auä bem

^ftid^tgefii^t, meld^eä ben ^önig 2Bi(^etm in allen feinen

Sebenöpl)afen geleitet, unb auö ber TOdfid^t, bie er Qebem

in feinem %aä)e, auf feinem Soften, feiner 33efäl)igung an=

gebei^en liefe. Qn ed^t militärif(^em ©efül)le litt er nie,

bafe fid^ 3emanb in etraaö mengte, rcaö einem 3lnbern §u!am,

beöl)alb liefe er aud^ 3ebem rotten 9iaum für ba§ ^Detail

feiner Slufgabe, unb beurtl)eilte bie ^erbienftlid^feit nur na^

ben S^iefultaten einer gefammten 2öir!famfeit.

Sn gwei fingen ertrug ber tönig ireber Söiberfprud^,

no(^ Sefferraiffenraollen ober fogenannteö 33ermitteln, raenn

anä) am it)ol)lmeinenbften Tlotmn l)ert)orge^enb : Qn ber

2lufrec^tl)altung ber Söürbe feiner trone, bie il^m ron glor=

reid^en 2ll)nen überfommen — unb in 2lrmeeangelegen^eiten,

bie er beffer alö irgenb Qemanb rerftanb. ®ieö waren bie

fünfte, in benen eö n)ol)l S^iemanb jum sroeiten 3Jlale

wagte, bem tönige eine anbere SJleinung auögufpred^en. ^n

allen anberen fingen l^örte er rul)ig unb unermübli(^, felbft

bie abmeid^enbfte 5Inftd)t ©ad^oerftänbiger.

^ä) ^atte rielfad^ @elegenl)eit gel)abt bieä §u be--

mer!en. 3mmer war eö ha§> abfolute ^fli(^tgefül^l, id^ möd^te

fagen, ber ©ienft, weld^er bie anfd^einenben tontrafte er=

flärte. Dl)ne eä §u fagen unb bamit gu affigiren, betrad^tete

er fi(^ al§ ben erften Wiener beö BtaaU^, aber aiiä) aU hen

erften ©olbaten, unb ha§> ^aiie er fd^on aU ^rin^ beö
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^aufeö getrau, alö nod^ feine 2Ba][)rfd^einlid^!eit t)or{)anben

nmr, hai er je felbft ben X^von befteigen tüürbe. ^ä) f)abe

t)erfu($t, biefeu ©inbrud t)on bem (^^axattet unb ber 2ßir!=

famfeit beö Königs SBil^elm rcenigftenö bilblic^ öffentlid)

auö5ufpre($en, alö id) in ber burd^ §o(gfd^nitte ißuftrirten

3luägabe feiner militärif($en £ebenögef($i(^te, aU Cul de

Lampe gur SluöfüIIung ber fonft gu graei ^ritt^eiten leer=

bleibenben (Seite, eine 5lbbi(bung beö „Slllgemeinen @^ren=

5eid)en§" mit feiner Qnfd^rift: „^erbienft um \)en 'BtaaV'

anbradjte, ol)ne irgenb eine ©rflärung bafür ju geben, ober

mid^ im Xejte barauf §u begielien. ^ä) überliefe e§ bem

Sefer meinen ©ebanfen gu erratl)en, menn er i^m nxä)t am
ber gangen ^arftellulig eineö pfUc^tgetreuen Sebenö ^ewov-

ging, darauf aufmerffam §u mad^en, märe entmeber über=

ftüffig ober unf(^idli(^ gemefen, benn immerl^in mad^te id^

mir baö 33ergniigen, ber ()öd^ften ^erfon im <Btaate ben

niebrigften Drben gn^ufpred^en, freilid^ hmä) feine Qnfd^rift

gerobe ben bebeutungsreid^ften. — — —
^afe ber ^önig in hen mid^tigften Momenten feineö

Seben§ ftetö burdiauö fetbftänbig l^anbelte unb nur eigener

Eingebung folgte, bafür \)abe iä) t)iele unb frappante Se=

meife; fo j. 33. ben (Sntrourf beö 9tegierungöprogranunö uom

9. DfJooember 1858, alö er bei Uebernal^me ber ^)iegentfd^aft

baä neue 5!)Jinifterium ipolien Rollern = Slueröiualb = (5d)ioerin=

^^aton) berief, ^n fonftitutionetten Staaten pflegt ein neu=

cintretenbeö SJ^iniftcrium bem Könige ein Programm uor--

julegen unb von ber 2lnnal)mc bcffclbcn feine ncbernal)mc

ber Wefd^äfte abl)ängig ju mad)en. 2)ie Ferren mögen bol)cr
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ni($t raentg erftaunt geraefen fein, aU ber Rönig, fie am Xaqe

barauf gufammenberief unb ii)mn fein Programm t)orlaö,

naä) n)e((^em er regieren unb regiert \)ahen wollte, ^iefeö

Programm ^aik ber ^önig gan§ allein, o^ne jeben 33eiratl) unb

ol)ne irgenb Siemanbeö giiP^tttmung gefd^rieben, unterwarf bie

barin auögefpro($enen ^rinjipien gar feiner ^iöfuffion

unb lieg eö aiiä), wenn iä) red^t berid^tet bin, o{)ne ^er=

mittelung ber neuen äRinifter t)eröffent(i(^en. ®ie0 le^tere

ireig i(5 aber nid^t geraijg, fonbern nur t)om ^örenfagen,

glaube eö inbeffen unbebingt. ©old^er gälle fönnte id^ ntel^rere

anfül)ren; tüo^u aber, ha i^ biefen für ben fd^lagenbften ^alte.

Sßieber bin id^ unwillfürlid^ in meinen Erinnerungen

ber Seit Dorauögeeitt; fe^re alfo gur 3^ttfoIge gurüdf.

9Jtit bem beginn ber 9flegentfrf)aft rerboppelte fid^ meine

5tptig!eit für bie militärifd^e treffe, benn e§ begannen ja ba=

maU fofort bie Eingriffe gegen baö eigenfte unb fo tüo^l überlegte

2ßer! beö S^egenten, bie ^^eorganifation ber Slrmee. Querft

famen bie oppofttionetten S^^tungöartüet unb ha^ ©ebetfer

ber wegen i^rer Untaugtic^feit auö ber Slrmee gefd^iebenen

penfionirten Offiziere. Sßo irgenb etvoa§> biefer 2lrt auf=

tauchte, war id^ bei ber ^anb unb befämpfte bie Söiberfad^er

in ieber ^orm unb in jeber mir zugänglichen S^^tung,

fud^te aud^ anbere Siteraten bafür §u gewinnen, henm cö

aber meift an militärifc^em 3Serftänbni§ fel^lte, fo ha^ i^

boc^ immer in ber Ueberarbeitung \)a§> eigentlid^ 33eweifenbe

l)in§ufügen mufete. 5llg ber ©treit erbitterter würbe unb

nun and) eine politifc^e Färbung annal)m, glaubte ic^ bod^.
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r\\ä)t mel;r felbftänbig rorgel^en p bürfen, ha man in

bergleidjen fingen burc^ 511 großen ©ifer leidet eben fo t)iel

Derberben, aU gut machen fann. ^ä) bat ballier beii S^egenten,

mir bie 3lufgaben ^u [teilen, legte ba§ ©efc^riebene t)or beut

^xnd §ur Genehmigung Dor unb l^atte an^ bie greube, baß

nur fel^r feiten etwa§> haxan geänbert würbe, ©0 entftanben

bie Seitartifel 3flr. 40: „para bellum!" — 92r. 45: „©(offen

5ur ^Trmeereorganifation", — 9^r. 50: „3ur ^Trmeefrage",

im 3af)rgange 1860 ber „bleuen ^Nreu6ifd;en S^itung". Qn

berfelben 3^^^ erfd;ien in ber §aube= unb ©penerfd^en ^uc^=

l)anblung eine ^rod)üre: „©oll bie 9J^ilitärlaft in

^^reutlen erljöljt werben?" bereu ^reiö — dinen (Si(ber=

groi(^en — \ä)on bie 2lbfid)t beö ^erfafferö ober ^eranlafferä

vexvieti). 3J?it jenen SIrtifeln fanbte id; biefelben an ben

3f?egenten unb mad^te auf ha^ perfibe 3Jlanöt)er ber ©egner

aufmerffam. (Sofort ert)ie(t \ä) meinen Srief mit ber ^e=

merfung ad marginem ^urüd:

„„beantworten (Sie bie 1 Sgr. (S($rift burd^

eine 'A (Sgr. 6d;rift. Soften ^Sluöfall überncljme id;!

W. R. Va- 60.""

©ine Stunbe nac^ ©mpfang biefeö 33efe()(§ Ijatk id)

bereite mit beut 33ud)()änbler di, SBagner abgemad)t, bog

er eine '^kod;üre bicfcr 3Irt brudfen folle, il;m hcn .Soften;

punft garantirt unb mid; bann fo eifrig an bie 3lrbeit be=

geben, baf? neunjelju Seiten !Drud in 8., nad; einer ganj

burdjarbeiteten 'iHa6)t, am anbern 3}?orgen fertig unb aud^

10 rafd; gcbrurft marcn, ban fic nad; 24 (Stunbon unter

bem Xitet: „SoH bie 9J2i(itärfraft in ^^rcuftcn nid)t
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exf)öi)t werben? ^reiö ein ©ilberfed^fer. SBerlin 1860 bei

dl. 3Bagner/' ausgegeben werben fonnte. ®ie üeine ©c^rift

parobirte Sßort für SBort unb 6q^ für ©a^ ben 3(ngriff

unb üerfaufte fi(^ fo gut, bag ein ^oftenerfa^ nid^t nött)ig

luar. Selbft gormat, Rapier unb 2)ru(f war fo genau nac^=

geal)mt, ba§ bie Käufer ber 3ilbergrofd)enfd;rift fid^ gleid^

bie für hen l)a(ben (Silbergrofd^en ba§u fauften unb fo mit

beut ©ifte ha^ ©egengift er()ielten. ^er 'Kegent war foroo^l

mit ber rafd^en Jyörberung, alö mit ber 3(bfertigung be§

Eingriffs gufrieben.

^ie gleid^e Arbeit foÄte me!)rere 3al)re bauern unh ift

au(^ jetU, rao ic^ bie§ fd()reibe (1865), noc^ nic^t ^u @nbe,

tia bie Qa^ ber ©d^riftfteller, weiä)e hen ^ampf für bie

Slrmee aufnal^men nnh aufnehmen fonnten, au^erorbentlid^

gering gegen bie ber unabläffig Singreifenben raar. SJ^it

Sluönaöme ber ©d^riften von 33ernl)arbi unb 33ranbt unb

einiger anonym gebliebener Tlanmv, muft ic^ leiber fagen,

ba§ id^ aEein gegen biefe ^^alanj t)on S^^^^ngen unb

©d^riftftellern ftanb. Söaö id^ an ^rod^üren unb Slrtüeln

nid^t felbft f($rieb, fud^te iä) §u vermitteln, fo bei bem

Hauptmann von ©d^meling t)om 1. @arbe=9iegiment i^u gu§

unb hei bem Hauptmann be Fromme be ßourbiere jur

^Diöpofttion. äBal)rl)aft betrübenb unb unerftärlid^ war eö,

"oa^ fo wenige Offiziere il)re fonft fäl)ige geber §ur fräftigen

Slbwelir anraenbeten ! Qd^ ftanb fo giemlid^ rereingelt ba,

unb ptte ber 9iegent micl; nid^t auf bie fünfte Ijingeroiefen,

auf bereu 3Sertl)eibigung eö aufam, mir nid^t aud^ felbft

ha^ 3Jlaterial gegeben, biefe ^ertljeibigung mit fd^lagenben
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^Irguinenten auöfü()ren §u fönnen, fo l)ätte mit her 3cit

aiid) mein guter Söille erlal^men muffen. (5ö liegen bafnr

üoüraid^tige ^eroeife gerabe am biefer 3eit hei meinen

papieren.

@egen (Bnhe be§ ^ai)xe^ befd^äftigte mi$ and) bie ^\v

gelegenl)eit ber ga^nent)erlei()ung felir lebliaft. ®er 9^egent

trug mir l)iftorifd^e gorfd^ungen über bie ©efd^id^te ber gelb=

nnb @()ren5eid§en ber 5lrmee auf, für tüeld^e ic^ befonbere

Drbreö ^nr Senu^ung ber Slrd^iüe beö Rriegöminifteriumö

unb beä Gkneralftabeö erhielt, ^ie 9iefultate biefer ^orfd^ungen

finb im Solbatenfreunbe niebergelegt unb gaben ^erantaffung

^n meljreren Rorrefturen unb ^in^ufügungen beö 9?egenten

felbft. 3d^ mufete aud^ bie gormein für bie l^eiftung beö

ga{)neneibeö unter ^önig ?^riebric^ 2Bill)elm I. ermitteln unb

erhielt jur ^eeilung fogar eine telegrap^ifd^e ©epefc^e t)om

.Hönige, meil Slnfangö bie Slbfid^t beftanb, mit ber ^erleil)ung

ber neuen gal)nen eine ©ibeöleiftung auf biefelben gu oer=

binben. :Dag iä) and) fonft in ber treffe für biefen ^(bfd^luf^

im aiserfe ber ^^corganifation ber Slrmee tl)ätig mar, braucl)e

iä) mo()l nid^t noc^ befonberö anjumerfen. Qd; oerbanfc

biefer 2l)ätigfeit and) einen ber fd)önften 3)Jomente meineö

;^ebenö.

5(m Tage ber ga^nenmcibe, ben 18. Qanuar 1861,

mar id) im '|>alaiö unb trat, alö ber 5^'önig baffelbc uerlaffen

l)atte, um fid^ ju ben Truppen üor baö 3Jionument griebridjö

beö Wrofeen ju begeben, auö ber 33alfontl)ür beö Sibliot^ef;

jimmerö auf bie 5?eranba, um uoii Dort and baö Öanje
9*
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biefe§ erl)ebeitben 8$aufpielö gu überfefien. ®er Äönig

befanb fi(^ an biefeiu Xage nid^t gan^ tt)o{)l iinb feierte in

bem Slugenbltcfe, alö fi(^ bie neuen gal)nen com «Sd^toffc

l)er in ^eraegung festen, um hen gangen ^(a^ bis jum

£luarree vox bem SJionnment 511 bur(^ferretten, in baö

^alaiö 5urü(f, um ftc^ bei ber ftrengen £ä(te etroaä ju

eriüärmen. ^aö raupte id^ ni(^t unb fal) nur auf bie immer

nä{)er Ijerantüogenben, prad^tüott im 3Binbe flatternben gal^nen,

bie fii^erfte 33ürgfd;aft ber and) fünftigen ©röfee unb £raft

unfereä geliebten 33aterlanbeö, aU x6) plö^Ud^ t)inter mir an

baö genfter !(opfen l^örte. S)a i($ mic^ ganj allein auf

ber $ßeranba befanb, fo fonnte ha^ nur mir gelten, gaft

unmut^ig, ba§ iä) gerabe in biefem 2lugenblicfe geftört werben

follte, fal) i$ mi(^ um unb erblicfte in gleicher §öl)e mit

mir hen ^önig, ber in freubigfter Erregung mir bie ^>anto=

mime machte, aU motte er fagen: SBaö fagen ©ie, ©d^neiber?

3ft baö nid^t l)errlid^? — ^ie raufd^enbe 9)lufi! unb baö

©eräufc^ ber ^aufenbe, bie auf bem Dpernpla^e, bid^t unter

ber ^eranba, cerfammelt waren, ptte hoä) jebeö SBort un=

üerftänblid^ gemacht, id^ antwortete alfo aud^ nur burd^

Pantomime unb fud^te meine mirflid^ übergroße greube

auögubrüdfen, ba^ iä) biefen ^ag erlebt. SDiefe Pantomimen

mieberliolten fid^ nocl) einige 3}lale burd^ baä genfter, gleich

unüerftänblid^ von beiben «Seiten unb bod^ fo rottfommen

Derftanben

!

Unterbeffen waren aber bie gal^nen fd^on biä an ha^f

Dpernl)auö Ijerangefommen, ber Subelruf ber gwf^^ouer brad^

QUO unb ber ^önig Derlieg fein gimmer wieber, um t)or
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bem ^ataiö unb am Elitäre bie gal^neu 511 empfangen. Qat

^emanb biefe fonberbare vgcene auf ber ^eranba beobad)ten

fönnen, fo mu§ er fi(^ hen iRopf barüber 3erbrod;en Ijaben,

Tüaö fie bebeuten follte, benn in ber %[)at waten bie ^anto=

mimen fo (ebl)aft unb auffättig, bafj nur ein gan^ ungeraö^n^

üd^er Vorgang fie ^eruorrufen unb erflären fonnte.

^ei ©elegenfjeit biefer gal)nenöerlei{)ung unb 2öei{;e

mufe id) aud) einen unter meinen '^'apieren (bei 1861) hc-

finblii^en, mit ®inte aufgeführten (Sntiourf gu ber t)om

Könige felbft angegebenen ©renabier^galjne erwätjnen, mit

TOetd^em eö fotgenbe 33eit)anbtnig {)at.

33ei ber (Srrid^tung ber beiben neuen @arbe^Ö)renabier=

^Regimenter l)atk eö ]id) lierauögeftcllt, ba^ bie biö bal)in

beftanbenen nur bie galjuen berjenigen 3nfanterie=^jiegimenter

führten, aus bereu @renabier:33atailIonen fie errid)tet morben

maren. ^er ^önig raoKte aber ben in ber Slrmee neu ein=

gefül^rten ©arbe=, g^nfanterie- unb Sanbn)el)r=ga()nen aud^

eine befonbere @renabier=gaf)ne ()in5ufügen unb wählte baju

bas fd^male £anbn)e()r!reu3, aber fc^marj im meif^en ^yelbe,

entraarf felbft bie 3ßi<^nung baju, ganj nad; bem ^J}hifter

ber anbern 2lrmeefal)nen, unb t)atte tüal)rfd^ein(irf) befolgten,

ba§ bie ©renabier-'gal)nen nad) bemfetben angefertigt werben

foüten. 3id) t)atte biefe S^id^nung tüieberl^olt bemerft, ba fie

üermittetft eineö S^benö unb 5lroncad)etö an bem Sd^reib=

tifd) beö .Vlönigö aufgel)ängt mar, Dielleid)t um an irgenb

etroaö ju erinnern. iMlö id) eineö Xageo genau l^infa^, be=

mcrtte id), baft ber fc^marje fliegenbe 3lb(er in bem 3)iitte(=

felbe unter ber ifegenbe Pro Gloria et patria! in bcni
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red)ten gange ein ©d^roert unb in beut lin!en einen .Uranj

trng, Embleme, bie xä) in biefer 3»fömmenftellnnö no(^ nie

an einem ^sreufeifd^en SfBappcnnbler gefel)en; benn ber

^sreugifdje .siriecjöabler trägt (5c()U)ert unb ^onnedeil, ber

Mönigöabler Sd)niert unb 2öe(t!ugel unb ber ^ranben^^

burgifd)e (gd)U)ert unb ©cepter. Mwä) bei ben .öelmfd^ilben

l)errfd;en biefe 3Serfd)iebenl)eiten, je nai^bem fie ben ©orbe-,

ben §era(bif(^en= ober beu Dragoner =2lbler fül)ren. (Sin

5lran§ mit betn ^ä)wexie finbet ftd; aber nirgenbö, bagcgen

ein grüner ^ran^ aHein bei beut SJJittelfd^itbe beö 9{ott)en

3(blerorbenö. 3(^ erlaubte mir, hen £önig barauf aufmer!=

fam §u mad^en unb fd^erjenb liin^ujufügen : man werbe fid)

mä) l)unbert Qaljrcn hen .siopf barüber ^erbredjen, haf^ £önig

2öilf)e(m neue gal)nen mit bem unsroeifelliaften Embleme beö

griebenö t)er(iel)en, mogu benn bod) eigentlid; neue 9^egi-

menter nii^t erridjtet unirben. ®er .Slönig wollte erft gar=

nid)t an ha§> gefd^eljene ^erfeljen glauben; id^ erflärte eö aber

leid)t baburd^, ha^ bie meiften ^erfonen, raeldje täglid^ mit

üjm in S3erül)rung Mmen, ben $Hotl)en Slblerorben auf ber

33ruft ober um hen §alö trügen, ha§> 3luge beö .Tlönigö alfo

am §äufigften ben grünen ^rang in ben gangen beö Slblerö

t)or fi(^ l^abe; fo möge hie ^ermec^felung gefommen fein.

3n golge beffen fd^enfte mir ber ^önig feinen ©ntiDurf,

ben id^ mir forgfältig aufgel)oben Ijabe.

2ßaö bei ber Krönung gefc^el)en, l)abe id) fd^on ermäl)nt.

©er ^önig befanb fid^ raäl^renb ber ganzen ,^eit unmittelbar

t)or unb nad; ber Jlrönung in einer ungemein gel;obenen,

feierlid^^-ernften (Stimmung; man füllte eö jebem feiner 3Borte
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an, rate tief er fi(^ her fd^raereit ^f(td)ten berouftt roar, bie

er mit her ^rone t)om ^ifc^e ©otteö auf fid^ nai)m. 2lu(^

f)atte er geroife fc^on erfannt, loeld^e wibrige @rfal)rungen

i^m t)on ber gortft^rittöpartei be§ Slböeorbneteu^aufeö in ber

grage über bie D^eorganifation ber 2lrmee beüorftanben, benn

er )ai) fel)r riel florer, al§ feine gange bamalige Umgebung,

iDaä gegen ba§ ^önigtljum, luaö gegen "^^Nreugen, tljeilö ah-

fid^tlid), t()ei(ö mutf)n)i(Iig fjerauf bef(Jtt)oren mürbe. ®aö

fann i^ frei(i($ nid^t auö eigener @rfa{)rung fagen, benn

mit mir fprad^ ber ^lönig nie über fold^e ^inge, aber mal)r=

neE)men fonnte \^ eö auö mannigfad^en ßrfd^einungen. 9^ur

menn lIngc§ogen{)eiten von TOtgtiebern ber gortfd)rittöpartei

begangen luurben, ober ein S^erftog gegen feine .siönigUd)e

äßürbe t)orfam, liefe ber ^onig feiner ^J)^ifeftimmung n)ol)t

freien Sauf. 60 g. ^. über ba§ 9^i(^terfd;einen beö ^sräfi=

beuten unb ber beiben 33ice=^räfibenten beö Stbgeorbneten^

^aufeö beim (B6)lui beö l'anbtageö 1865 im SBeifeen (Saale

be§ MönigUc^en (5d)loffe§, meld)eä ber 5lönig, gang abgefe()en

t)on ben po(itif(^en Streitfragen, aU eine perfönlid^e Unge=

jogen^eit unb alö bie ^^erte^ung einer bienft(id)en "^Pflid^t

anfa^. Qd^ erhielt in fold^en gälten jrcar feinen beftimmten

5(uftrag, aber id^ unterliefe e§ anä) nie, bie Sleufeerungen beö

Königs in ber ^orm eineö Seitartüelö in ben mir 5ugäng=

(idjien 3<^itungen außgufpred^en, üon bencn Diele grofecö 5Iuf=

fel)en madjien unb aud; lebljaft von (skgnern angegriffen

mürben. (Sie Ijatten aber aUerbingö ben grofeen 'l^orjug,

bafe fie fd^liefelid^ in ben angeregten Atagen i'liedjt bel)ielten,

weil ber .Honig ftetö a\\6) fo ^anbelte, mie er fprad;, unb ba
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ift e§ benn fein be[onbereö 33erbienft für einen po(ititd;en

©(^riftfteHer, luenn er ri^tig fonjefturirt.

^ie großen 3lrbeiten über bie „gal)nenüerleil)ung" uiib

bie „5lrmee bei ber S^röniniö" (1861), über baö „3Seteranen=

Subelfeft" (1863), über hen „©injug ber 1864 er ©ieger in

33er(in", über bie „örunbfteinlegung gum ^enfnial £önig

g^riebrid) 2ßil()emö III." (1869), foraie gur „Siegeöfäute auf

bem cSlönigöpIa^e im Xl;iergarten" (1873), meler anberer

n\ä)t gu gebenfen, fo forgfättig unb felbft mit ^enu^ung

ber Uten beö 9}tilitär=^abinet§ fie gufammengeftellt maren,

fanben boc^ bei ber ^orrectur burd^ ben ^önig immer nod;

^erbefferungen. Qd; mo^te fo genau fein mie id) mottte,

ber Slönig mar bod^ no(^ genauer unb ermübete felbft bei

bem langmeiligften Siftenraefen ni($t, menn er mu^te, bafj

ttwa^ §ur ©Ijre unb greube ber Slrmee gereid)te. Sein

(SJebädjtnife für ^^erfonen unb ^etailö mar ungtaublidj,

namentlid^ menn er auf irgenb eine 2Beife felbft bei bem

gefd^ilbcrten Vorgänge tf)ätig gemefen mar, unb gan§ im

©egenfa^e ju ben @rfat)rungen bei onberen 9)lenf($en, na!)m

biefe ©i^ärfe beö ©ebä^tniffeä mit ben 3at)ren gu; nament=

Ud^ mar in biefer 33e§iet)ung ber ©egenfa^ §u feinem älteren

5lönigli(^en trüber auffaEenb, ber fd^on in 'oen Qaljren üor

feiner legten fd^meren ^ran!l)eit faft gar fein @ebä($tni§ für

reglementarifd^e 2)inge unb gef($äftlid^e ©etailö l)atte.

©ö mar fel)r fd^roer, etroa§ gu fd^reiben, ol)ne ba^ ber

^önig ni(^t nod) eine ^Serbefferung angebrad^t ptte. ©inmal

erging e§ mir übel, aber freili(^ nid^t burd^ meine eigene

<5d^ulb. ®er ^önig l)ielt bei 2lnmefenl)eit beö ^aiferö
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3llej:anber II. üon Ü^u^Ianb auf bem ^empe(f)ofer J^elbe bei

Berlin eine '^^Qrabe ah, 2lm 3Jlorgen wax id) auf (S($(ofe

^abetöberg geroefeu uub ber Röntg Ijatte mt($ gefragt: ob

id) nid^t einen 33erid;t über bie ^>arabe fd^reiben raolle? ^d)

fagte ^u, f)atte aber frei(i(^ in bem Slugenbtid ni$t über=

legt, tia^ bie J^al^rt nad^ Berlin, ber 9)Zittagöaufent^a(t unb

ha^ 3i"^i^^^/ ^^ö ^^ f($reiben fonnte, benn hod) ©etb fofte,

ben SSagen auf bem ^arabepla^e nod) garnid^t mitgeredinet,

i^urj, beim ^erauöge^en auö bem Schlöffe überlegte i(^ bie

©ad^e, unb ba id^ raupte, ha^ fon)ol)( bie neue ^^reugifd^e,

alö bie Dlorbbeutfd^e Sittgemeine unb bie (£penerfd()e 3^^tung

ganj gute ^erid^terftatter l)atten, fo fparte id^ bie Sluögabe,

bie mir bod^ 3äemanb erfe^t l)ätte, unb blieb in ^otöbam.

Raum mar aber ber 33erid^t von bem gen)öl)nlid^en ^^erid)t=

erftatter ber Rreuj^S^itung erfd)ienen, fo Ijatte id) aud^ ben

folgenben ^rief t)om Rönige, ba er ja glauben mu§te, id)

l)abe benfelben gefd^rieben:

„„Dl)! ©d^neiber!

^ie Raiferin unb bie @roBl)er5ogin, baä l)eif?t,

meine od^mefter, maren nid;t bei ber ^^arabe. 3d)

mar in ber grof?en ©eneralöuniform, beögleid^en ^rinj

griebrid) Rarl, biefer mit ber meinen Söinbe.

äB. 12/6. 64.""

2llö id) baö näd)fte 3}kl nad^ 33abel§berg !am, erl)ielt

idf) and) einen münblii^en l^errociö, nal)m aber lieber ben

Vorwurf ber Ungenauigfeit l)in, alö ba6 id) bie Urfad)e ge^

ftanben l)dtte, n)edt)alb id) nid)t nad) SBerlin gefaliren mar,

weit ber Rönig bieö für ein inbirefteö ^serlangen nad) einer
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e-nlfd^äbigung für bie Soften fot(^er 9kifeu i)atteu fonnte, unb

in biefem fünfte bin iä) (eiber immer fel)r empfinblid) ßemefen.

Kö bie ^aiferin 5nej:anbra geoboroiuna von SRnjllanb ge=

ftorben mar unb xä) tien ^iön'xq, um Urlaub bat, bamit id)

nad^ ^eteröburg reifen unb ber feierlichen ^eife^ung bei=

moljnen fönne, ha bie l)ol)e grau mir ftetö eine Dorjüglid^

gnäbige ©efinnung bemiefen, fagte ber ^önig:

„(Sel)r gern! Dleifen ©ie! 3lber auf eigene iloflen!"

®a eö mir bei meiner 33itte aucJ^ nid^t im ©ntfernteften

in hen (Sinn gefommen mar, um ®elb bei einer fol($en

33eranlaffung ^u bitten, fo ärgerte iä) m\6) über baö mög=

lid^e 9)ii^üerftänbnife unb antwortete

:

„33erftel)t fic^, auf meine Soften! ^ä) 'f)ahe ja ©ure

SKajeftät nod) nie um @elb gebeten!"

2Beil id) alfo 5lel)nli($eö f($on erfahren, mollte ic^ aud)

bieömat nic^t eingeftel)en, ha^ i^ bie ©elbauögabe für ben

^efu$ ber berliner ^Narabe von ^sotöbam au§ gefd)eut,

obgleid^ ber ^önig bei feiner eigenen ©parfamfeit in allen

fingen bieö gemife gan§ in ber Drbnung gefunben l^aben

mürbe. Slber freili($ Ijättt id) bann anä) hen ^erii^t nid)t

jufagen follen. ^ur§, iä) l^atte mein: „Dl) ©(^neiber!" meg.

2ln ba§ ©efagte anfnüpfenb, mu§ ic^ anführen, ha^

id) aEe Dieifen, meiere iä) im befolge be§ ^rinjen von

^reugen unb ^önig -Bil^elmö gemad^t, biö auf bie ga^r=

gelegenl)eit per @ifenbal)n, an^ meiner %a^ä)e bejalilte. ©o

1853 bie 9f?eife nac^ Dlmü^ unb 2ßien, bei @elegenl)eit ber

33unbeöinfpe!tion; 1858 na($ Siegni^ unb 2öarf($au u. f. m.

^f^ur bei Gelegenheit ber Sfteife ^ur Krönung xxaä) ^önigs^
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berg (1861) ^ahe iä) diäten, rate jeber ^offtaatöbeamte,

liquibiren bürfen. Qc^ i)Qt{e alfo ein üoüfommeneö 9^ed)t,

fo 511 antroorten, alö ber ^öuig bie $Reife na(5 ^Neteröburg

an jene Sebingung fnüpfte.

2luf ber 9Reife nad^ Defterreid^ {)abe i(^ bie au6er=

orbent(id;e ^{)ätig!eit nnb gar nic^t ermübenbe ^fUc^terfülIung

beö ^rinjen red)t in nä(^fter S^lälje unb von 3Jlorgen biö

3ibenb jn beobachten (S^elegen^eit gehabt. 2Bät)renb 5lönig

griebrid^ ^öil()elm IV. in jenem 3a^re bei Dflüberöborf bie

^erbftmanöoer beö ©arbe^^orpö abijielt, erfu{)r id^ an einem

^^ortefeabenbe in 9f?überöborf felbft, bafe ber ^^rinj, jufammen

mit einem Slöniglid^ 6äd}fifd^en nnb einem ^öniglid^ §anno=

cerfd^en @eneral, baö Defterreid^ifi^e Kontingent §um ^eut=

fc^en ^nnbeöf)eere infpijiren roerbe, nnb ha iä) bie Defter^

reic^ifd^e Slrmee erft wenige Tlonate t)orf)er im ©efolge beö

Königs fennen gelernt, and^ bnrd^ bie 2öe]^r=3ßitung »iele

militärifd^e unb (iterarifi^e ^erbinbungen bort l)atte, alfo

möglid^enueife bem ^ringen nü^lid^ raerben fonnte, fo bva6)tt

id) "oa^ ©efprädl) auf eine Begleitung für biefe Qnfpeftionöreife

unb ^atte bie T^xcuhe, ju l;ören, bafe ber ^rinj mid^ fe^r

gern mitnel)men werbe, raenn ber König eö erlaubte. 2)icfc

(^rlaubnift warb burd^ ben ©rafen Stolberg unb ben ©eneral

üon Okrlad) leidet erlangt, meil and) biefen Ferren iöeric^te

über bie bortigen politifc^en 3»ftänbe n)ünfd)enSioertlj loaren,

unb fo mad)te id) benn bie ganje S^leife beö *'^>rin5en nad^

rimüfe unb Söien in feinem G5efolge mit.

(£ö ift bieö eigentlid) bie Seit, roo id& ben 'iprinjen 9^'

\
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imiier unb naci) aUen Sflid^tiingen l)tn fennen lernte, weit

eben 3ltteö in meiner unmittelbaren '^ä\)e vorging, ^ie

Slnmefen^eit beö ^aiferö 9lifo(auö I. in D(mü^ unb ber 'oa^

malö l)eraufbrauenbe ^rieg ber SBeftmäd^te gegen S'iu^tanb,

bie fd^on f($n)ü(e (Stimmung in 2ßien, bie Unterl^altungen

mit bem gelbmarfd;all, gürften 2Binbif(^grä^, bem ©enerat

;^angenau unb bieten bebeutenben ^erfonen, bie mir ehen

al§> 9fiebafteur ber 2öe§r=3eitung freunblid^ gefonnen maren,

meil iä) f(^riftfte(Ierif($ fo nai^brüdUc^ für bie ^aiferlic^e

Slrmee gegen bie S^eöolution eingetreten mar, gaben mir bie

9J^öglic^!eit, mirftid^ bem Könige unb bem ^ringen auf biefer

9fteife nüfetid^ §u fein. ^^ mar feine amt(i(^e ^erfon, galt

auöfd)liegU(^ alö QournaUft unb fanb beölialb mel)r Dffen=

l^eit unb 3^^^(^wli(^feit, alä Offiziere unb Beamte finben

fonnten. 2Baö xd) auf biefer 9ieife gefel)en unb erlebt,

f^reibe iä) mo^l in einem anberen 2lbf(^nitt nieber, Ijier aber

mu§ iä) ]ä)on fagen, ha^ fomol)l bie Sftuffifc^en, alö bie

Defterrei$ifd;en ©taatömänner, mit benen iä) in ^erül)rung

!am, mit einer gemiffen 33eforgni§ auf bie 3^^^ fallen, rao

ber ^rinj von ^reugen einft hen Xi)xon beftiegen l)aben

mürbe; meil fie fürd^teten, er merbe ein fel^r t)iel betermi=

nirtereö 9iegiment fül)ren, alö fein ^öniglid^er 33ruber unb

t)or allen fingen \)en militärifd;en G^arafter ber ^reufeifc^en

3Jlonarc^ie mieber ^erftellen.

®er Unterfd^ieb, ben man ^mifd^en bem 2(uftreten ^önig

griebrid^ 9Bill)elmö IV. unb bem feineö ^ruberö, fo menige

9J^onate nad;einanber, finben mollte, mar fo bebeutenb, 'oa^

er mir bamalä mel; tl)at, mäl)renb iä) i^n ie|t begreife.
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(B^on bie äußere ©rf^einung voat eine gan^ anbere. Äönig

griebrid^ 2Bil^elm IV. mufete t)or§ug§n)eife in ber Uniform

feines ^aiferlid^en ^ufaren^Sf^egimentö erfd^einen, bie einen

forputenten 3J^ann n)ai)rti(^ nid^t fleibet unb in iüeld;er er

fid^ felbft pd^ft unglücflid^ rorfam, lüenigftenö äußerte er fid^

fo über ha^ bort Unrermeiblid^e; n)ä{)renb ber $rin§ ron

^reufeen au§erorbent(i(^ ftattlic^ in ber Uniform alö ,3nl)aber

be§ Ungarifd^en 3nfanterie=9^egimentä ansfal); nnb fo fonber=

bar baö flingt, geroann fid) ber ^önig, tro^ feiner großen

greunblid^feit unb n)af)rl)aft t)erfd^roenberif(^en ®naben=

begeigungen — er oerliel^ bort 5. ^. an ©inem SCage fieben

©d^raarje 2lblerorben, ein gaU, ber in ber ©efd^id^te biefeö

Drbenä faum feineö ©teid^en I)aben ntöd^te — bod) nic^t fo

t)iel ^erel)rung aU ber ^ring, ber in feiner bamaligen

Stellung 9lid^t§ üerlei^en unb nur wenig geben fonnte, ja

fogar bem Dffijier-^orpö feineö Sflegimentö, aU it)m baffelbe

in Dtmü^ t)orgeftelIt mürbe, fel)r ernfte 2öorte über baS 33e=

nehmen beö 3flegimentö mä^renb ber ungarifd^en Sfieootution

fagte. ^ö fonnte nid^t festen, baf? bie[e Sleußerung beö

^ringen bamalö in ber öfterreidjifdjen §auptftabt unb be=

fonberö unter ben Offizieren t)ie( befprod^en mürbe. 3)kn

fd^ien bort gegen bie 2Sa()r()eit fet)r empfinblid; 5U fein.

3ebenfaü§ fannte man ben ^rinjen nid)t, menn man am

feinem SJiunbe etma^ anbere« als bie ooüe 2Bal)r^eit er^

wartete. Unb bod) gemann ber ^rin^ fid^ bort atte ^erjen!

(Sine 6cene in Dlmü^ ift mir unuergeftlid). 5tud^ ein

S3eleg ju ben SBetäftigungon, benen dürften me^r alö atte

anberen 3Jienfd)en unterliegen. 9Im ^oge ber 3lnfunft in
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Dtmüt^ war ber ^nn§ 9^iorgenö in ^^reufnf(ä)er Uniform qc-

reift unb gog einige Stationen vor Dtmü^ feine Defterreii^ifd^e

Uniform an, weit ber ^aifer iljn am ^al)n()ofe empfing.

3n feiner ai>oi)nung angekommen, fanb ber ^Nrin§ bort eine

groge ^In^at)! von Dffisieren beö VI. 2(rmee=^orpö t)erfamme(t,

Toel^e auö ©d^Iefien l^erübergefommen waren, nm hm

3)lanöt)ern ber 5^aiferlid)en ^rnppen beijurool^nen. ©ie

Ratten fi($ t)or bem §anfe in il;ren ^^arabeuniformen ver-

fammelt, nm ben ^rin^en gn begrüben unb biefer, er=

freut über bie ^Inwefentieit fo Dieler ^reufnfdjer Offiziere,

empfing biefetben im großen ©aale beö erften ©toc!eö.

^aju würbe aber bie Defterrei($if(^e Uniform auö= unb bie

^reugifd^e angezogen, ^aum l^atten fid^ bie Dffijiere ent=

fernt, als eö liiejg : ber ^aifer fäl)rt §ur 3Sifite beim ^sringen

t)or! alfo würbe bie ^reu^ifd^e auö= unb bie Defterreid^ifc^e

angezogen. ®ie ^ifite follte balb barauf erwibert werben,

ber ^rin§ fonnte alfo in ber Defterreid^ifd^en Uniform bleiben.

3d^ war gerabe in feinem B^^^^er, alö ein 33ote atljemloö

rerfünbete: ber ^aifer von D^iu^lanb werbe fogleid^ auf bem

^al)n^ofe eintreffen. ®ie Defterreidjifrf)e Uniform mu^te

alfo auö= unb bie D^luffifctje — wo^l rerftanben, mit allen

Drbenöbänbern — angezogen werben. 3Som (Empfange beö

^aiferö 9^i!olau§ §urücfge!el)rt, muge bie ©egenoifite beim

^aifer gran^ ^o\ep\) in Defterreid^ifd^er Uniform gemad^t

werben unb §um ®iner würbe anä) wieber ein Uniformö=

wed)fel nötl)ig — nad^bem ber $rin§ in ber Qeit biö bal)in

gu §aufe bie ^reugifd^e angelegt l)atte. ^aö 3llle§ gefd^al)

in faum gwei ©tunben unb war unoermeiblid^. Crnblid)
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miigte ber ^rin§ über bie nid)t enbenraollenben ^Jleta-

morpl)o)en (ä($elu.

Sei ber großen 3KiUtärmef)e vox bem Sager machte cö

einen tiefen ©inbrnd auf alle 3lnn)e)enben, alö beim 9cieber-

fnieen ber beiben ^aifer nnb il)rer ganzen Umgebung, fo

mie aller Gruppen, ber ^rin§ mit feinem (Sol)ne, bem ^rinjen

griebrid) 9Bill)elm, allein aufredet ftelien blieb. Qn einem

fol(^en feierlidjen Slugenblide fonnte ha^ nid^t unbe=

mer!t bleiben, ha eö eben im 3}iittelpun!t ber ganzen Um=

gebung gef(^al). @ö uerfinnlid^te bie ganje Unabl)ängig!eit

^reuBenö, felbft bem in ber ^l)at großartigen Slpparate

ber Xruppenoerfammlung unb ber Snfammenfunft jmeier

Äaifer gegenüber! —
3n SBien, luo mir eine glängenbc 3[ßol)nung in ber

^aiferlidjen ^ofbnrg angemiefen raorben mar, l^atte iä) bie

(S^re, von einem Sefud^e beä ^rinjen von ^^reußen über=

rafd)t §u merben, als i6) eben mit meiner greunbin l^onife

::)ieumann (jeiU (Gräfin ©dbönfelb), iljrer ^Jiutter, grau

§ai§inger, il)rer ©efellfc^afterin (Slementine Breton unb bem

£d)aufpieler '^edmann, am 5. Cftober beim 5lbfd;iebö''

frü^ftüd fafe. ®er ^|>rin5 \)atie mir einen 3luftrag ^u geben

unb mar felbft gefommcn. Wogen bie Slnmefenben, beren

Xalcnte Hjn im .^ofburgtljeater erfrent, mar er augerorbent:

Ixä) freunblid) unb gnäbig, unb biefe maren mieber nid)t

menig erftaunt, ha^ mir eine fold)e CS1)re ju Tljoil nnirbe;

unb bae mar fie mirflid; in ber .\Uiiferlid)en .»iSofburg im

ooUften ^J}ia6c.

Söcber mit Uebernat)me ber ^Jiegentfd^aft, nod) mit ber
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^fironbeftetgung änberte fi(^ etma^ in ber Sebensroeife ober

in bem ^enel^itteii beö SlönigS. 2lud) um i{)n l)er blieb 2llle§

baffelbe. ^inge, mit benen er perföntid^ in 33erü^rung fam,

ober für bie er ein perfön(i(^e§ Qntereffe l;atte, wie ber

9)Zarfta(I, bie ^ofgärtnerei in Sabetöberg, SSo^nung, M6)e,

blieben in il)ren biölierigen 35erl)ältniffen unb maren geroiffer^

ma§en von ber eigentli($en §offtaatö= Verwaltung getrennt,

nur bie notl)n)enbigen ©riDeiterungen unb 33ergrö§erungen

traten ein. ^n unmittelbarer 9^äl)e beö ^önigö änberte ]iä)

Md^tö, ja in vielen fingen f(^ien eö, alö ob eine abgefonberte

^oflialtung neben ber eigentlid^en ^önigli(5en fortgefül)rt

würbe. 3JJid^ berül)rte bie ^Seränberutig gar nid^t ^iö

auf ben \ä)on er§äl)lten !ur§en Uebergang blieb We^, wie

e§> geroefen. ^efel^le für bie treffe, wenn bie 3lrmee gegen

irgenb einen Singriff im 2lbgeorbnetenl)aufe ober in einer

Oppofitionö^eitung x)ertl)eibigt werben follte, erl)ielt iä) enU

weber t)om Könige bireft, ober hmä) ben General von

9}Zanteuffel, l)in unb wieber au^ burd^ einen glügel^Slbjutanten

;

burfte bann ba^ ©efd^riebene vox ber Veröffentlid^ung gur

Genehmigung t)orlegen unb vox atten fingen anfragen, wo

eö gebrudft werben fottte. (Sold)e @elegenl)eiten benu^te

id) bann gern ba§u, bem Könige, wo nid^t ha^ ^an^e, fo

bo($ irgenb eine prägnante ©tette üorgulefen, obgleid^ id)

wufete, baJ3 ber ^önig überl^aupt ha§> ^Sorlefen nid^t liebte.

Qd^ t^at bieö gewiffermaßen §ur ^eruliigung meines @e=

wiffens, ha iö) fonft burd^ bie Verpltniffe gezwungen ge=

wefen wäre, iti jebem Duartal eine wiffentli(^ falfd)e Quittung

au§§uftellen.
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. 3n bem 2lbf($mtte „%k 33orIefer"*) ^ahe \6) bereite

erjäljft, ha^ i^ aU ^orlefer ^önig griebrid; 2öt(f;elmö IV.,

obgret($ a(§ fotd^er im (Staatöfalenber aufgefül)rt, feinen

Q^e^ait, fonbern na^ fünfjäfiriger SDienftleiftung eine ,,®ra=

tififation von jä^rlid^ fünf^unbert 'X^alexn für am 3(IIer=

pd^ften §ofe geljaltene SSorlefnngen" erl^ielt. Mit biefen

SSorten mugte id) aitd; beim Empfange beö @e(bc§ quartaliter

quittiren. SBä()renb ber 5lran!f)eit beö Jlönigö ließ fi(^ baö

^ebenfen gegen baö 5liiöfteIIen einer fold^en Dnittung allen=

faHö überrainben; alö aber ^önig SBil^elm hen ^i)xon

beftieg unb mein 9^ame alö SSorlefer im Staatöfalenber

ftef)en blieb, ma§ bod) nur mit ganj befonberer 33cii)il(igung

beö ^önigä gefd;e()en fein fonnte, ber 5^önig fid) aber nichts

t)or(efen liefe, ba mürbe ha^ Sluöftellen jener falfd^en

Quittung mir gerabeju ^u einem Öemiffenöbrnd. Ci'ine

Slenberung in biefem fonberbarcn 3Ser]^ältniffe burd) ^itte

ober 33efd^u)erbc Ijerbei^ufül^ren, miberftrebte mir; fo mnfste

id; benn ^u bem 2lu§mege greifen, bem 5^önige menigftenö

einmal in jebem 'iUerteljalire, menn and) nur ein paar

3eilen tjorjulefen, um nid;t miffentlid; ein „!Dohiment 5U

fälfd^en". ^od) gelang auä) baö nid;t in jebem ^ierteljalire,

namentlid; nid;t jur Qeit ber ^Reifen, fo ba§ id; eigentlich in

einer fortbauernben, iüol;lüberlegten gälfd;ung begriffen war.

Da§ ^erl;ältni6 mar um fo fonberbarer, als id; auf

eine (^ratififation I;in, im l;ol;cn 3llter unb bei cintretenber

5lranil;eit nid)t pcnfionirt mcrben fonnte, unb in foldjcm

*) „%u& meinem fielen." ' II l. 255.

S. e<^nclt<r. Huf bem Sebm Jtottcc ^il()<lml. I 10
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%aUe einfad^ ba§ 3Iuff)ören ber Öratififation eintreten raürbe.

Unb hoä) ^ätte iä) eine Slenberung ni(^t gern gefe!)en, benn

mit einem @el)alte würbe iä) anä) 'l>or9efe^te befommen

l^aben, überhaupt in ein beftimmteö ®ienftt)erf)älttüj3 getreten

fein, unb baä ^ite meine ^^ätigfeit lähmen fönnen, fie

loenigftenö be§al)lt unb üerbäc^tig erfd^einen laffen, raaö

hoä} ma^xiiä) — biöf)er raenigftenä — S^iemanb von mir

fagen fonnte.

^er ^önig ^at ma^rfd^einlid^ gar ni(^t geat)nt, meölialb

id) if)m geraiffermaßen rucfraeife mein SSorlefen aufbrängte.

2ßar e§> gelungen, fo ging id) jebeö Tlal erleichtert fort.

2öollte e§ fi(^ nid^t fügen, mu^te §u abermaliger gälfi^ung,

glü(Jli^ertt)eife gu 9f?iemanbeö Bdiahen, gefd^ritten werben,

^a ber tönig überl)aupt nid^t gern üorlefen prte, fo benfe

id) mit <Bd)xeäen an bie 3Sir!ung, bie meine ^orlefungen

in ©anöfouci auf ilin gemai^t l)aben muffen, hei benen er

bod^ jebeö Tlal von Slnfang biö §u @nbe gegenwärtig mar,

loenn er überl^aupt in Berlin ober ^otöbam verweilte. ®er=

gleichen ^inge überfeinen fid^ nad)^ex fel)r t)iel anberö, al§

mälirenb man mitten in ilinen ift; \xeilid) nid)t eben ex-

freulid^er.

Ueber 5t^l)eaterangelegenl)eiten l)at tönig SSil^elm eigent=

lid) nie mit mir gefprod^en, obgleid^ id^ in biefer 9iid^tung

fein befonbereö Vertrauen genoffen l)aben muß, benn id^

mürbe ^wei ^al §um Mtgliebe oon tommiffionen ernannt,

meldte über ben 3uftanb unb bie Sebenöfäl)ig!eit beö 3Si!toria=

l^eaterö befinben follten; eö mürben mir (Stüdfe §ur Prüfung

übergeben, um §u beurtl)eilen, ob fie unter geraiffen, meift
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politifd^en 33ebin9ungen, auffül)rbQr feien; unb einige 3)k(e

fpra(^ ber ^onig von ber ^Serroaltungöart beö ®enera(=

gntenbanten von hülfen, bie iä) naä) meiner ^enntnig nnb

@rfa{)rung nnr loben fonnte. ©in fogenannteö ^E)eaterge=

fprä(^ 'i)at ber ^önig su meiner greube aber nie mit mir

gefül)rt, obgleid) er ein greunb beä Xl)eaterä war unb in

ber görberung beffelben mä)t miibe mürbe, iä) aber für

einen (Sad^üerftänbigen galt unb eä in manchen ^e§ie{)ungen

anä) mol)t mar. (So märe aud) eine fel)r fd^iefe (Stellung

für mi(^ gemorben, menn iä) auf irgenb eine Söeife mieber

in ba§ 2:l^eatertreiben rerflod^ten morben märe, unb baö

l^at ber ^önig getüife eben fo leb()aft gefül)(t wie iä), unb

mid; bal)er nie in bie 33erlegen{)eit gefetU, auömeidjenbe ober

ungulänglid^e 2lntmorten §u geben. Seim 2^^eater felbft

unb Tillen, bie fi($ bafür intereffirten ,
galt iä) aber immer

mieber alö fünftiger 3^a$folger beö §errn von hülfen, ober

atö gel^eimer ^lieaterratl^, unb eä mar ganj üergebenö,

Qebem auöeinanberfefeen gu raoHen, baj5 baö nid^t ber 5^all

fei, guüerläffig aud) nid)t merben mürbe.

^6) \)abe fd)on ermä()nt, bag ^önig 2Bill)ctm in feiner

©d^reibroeife nid^t allein concis, erlebigenb unb t)or alleu

2)ingen e^rlid^ mar, fonbern aud^ bei ben midj)tigftcn 5.^eran=

(affungen ftetö nur ber eigenen Eingebung unb 5lnfd)auunj)

folgte, ol)nc "öiaii) ober 3)?einung 3lnberer absuiuarten. i^bm

fommt mir mieber ein jd;lagcnber Semeiö bafür ju Wefid)t,

ben ja gebermann beurtl)cilen fann, ba ba« ©d^riftftüd je|jt

10*
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— gwei 3at)re na^ feiner ®ntftel^ung — gebrurft raorben

ift. ^a§ „(Staatö = 2(r(^io" unb naä) t()m bie „©penerf(^e

3eitung" bringt nätnlid; (pag. 201. 1865. 29. Sluguft) bie

3luf5eid;nungen beö lönigö t)om 3. 2(uguft 1863 anö ©aftein,

iue((^e als 3lntn)orl anf ben t)om ^aifer t)on Defterreic^ ge=

niad^ten 33orf(^Iag eineö gürftentageö in ^ranffurt a,\Tl. gut

9?eform ber ^entfi^en 8nnbe§t)erfamm(ung bienen foüten.

Sie fpre(^en ba§ am ^entlid)ften an§, toaö iä) jebeä Tlai

beim Sefen ber mir anvertrauten ©c^riftftücfe beä Königs

gefü{)(t, aber freili(^, von hemn mä)t beroeifen !ann, bie fic^

nnter meinen papieren befinben, ha i^ fein 9fie$t ju i^rer

^eröffentlid^ung ^ahe. (So ift bie t)olIfommenfte gefunbe

Vernunft, bie üottftänbigfte 5Ibtt)et)r alleö ^i)rafenljaften, raaö

biefeö unb anbere ©(^riftftüde beö Königs i^arafterifirt. Qn

nod^ t)öt)erem Ma^e ift bieö von einer Slrbeit beö Königs

in fagen, bie im Qanuar 1865 aU 9fli($tfdjnur für baöjenige

niebergefGerieben mürbe, maö ber ^riegöminifter, hei ber

bamatö beüorftel^enben Debatte über bie 2lrmee=9ieorganifation

im 2lbgeorbneten^aufe ben STngreifern ber 3^ortf($rittgpartei

erroibern follte. (So finb a^t enggeft^riebene goliofeiten, mit

einer fo ftaren, fiegreic^en Darlegung ber ©rünbe imb ^or=

ttieile ber 2lrmee=9ieorganifation, ba^ ber (S^eneralabjutant

ron 3Jlanteuffet, nai^bem er ha^ SJlanuffript gelefen, hen

SBunf(^ auöfpra^, eä möge in ber ganbfd^rift beö Slönigö

metalIograp!)irt unb fo menigften§ in ber Slrmee üertlieitt

merben. ^er J^önig l^atte eine 3agb abfagen laffen unb mar

faft hen gangen ^ag allein geblieben, um bie Slrbeit ^n

rollenben. ^^ lernte fie tenmn, meil bie einzelnen fünfte.
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nad^bem ble Debatten üorüber, anä) in ber miütärifd^en

treffe nod^ auöfül)rlid^er befpro^eii raerben fodten. ©0 ex-

\)\dt \d) baö 3)lami)fnpt §u meiner greiibe iinb burfte eö

mit (Sriaubnig beö .Uönigö be{)alten. 2Bie fc^abe, ha^ fotd)e

2)in9e — red)t eigentlid^ ber dhxv unb ^eru für bie ©e=

fd^ic^te unfereö 33ater(aubeö — nid^t gerabe 511 ber 3^it be=

!annt roerben bürfeii, tu ber fte entftel^en!

©inem SSerjeii^nifje, raeld^es ic^ mtä{)renb meiner die-

baftion ber 2öel)r=3eitiino angelegt, entneljme id;, baB ber

^rinj von ^reugen unter ber 3Jlitarbeiter=9iummer 68 bie

folgenben Sluffä^e entraeber felbft gefd^riebeu ober bütirt ober

bie "^aten fo umfaffeub gegeben, "t^a^ feine 33earbeitung notl^=

TOenbig raar.

Qu 9^r. 72. ßinigc SBcnierfungen 5U bem mit 51 unter=

§eid;ueten 5(uf)a^e in betreff ber .Habetteu=

nnftatten.

„ „ 81. Gntgeguung an 3.

„ „ 413. 2lrmeena(^rid)teu auö ^reuf?eu.

„ „ 442. ^er "^^ant ber D^ation.

„ „ 452. ^orrefponbcnj auö ^reufsen.

„ „ 524. Xie glotteureoüe bei ©pit^eab.

„ „ 527, 529 unb 533. ^orrefpoubeuj an^ ^reugeu.

„ „ 551. 0\)ne %xitt ober mit ^ritt — nur gut.

„ „ 564. .Horrefpoubenj.

Wit ber (5rn)ät)nuug bco Memoire über bie 9trmee-

Drgauiiation bin id) )d)ou in baö Qa^r 1865 übergegangen.

(So rourbe ein in oieleu 53ejie^ungen iüid)tige6, ja entfd)eibeui

beö für mid^; ba« felje id^ am ßnbe beffelbcn, luo id^ ba«
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bi§l)er 9^iebergefd)riebene fortfefee, xe^t beutlid;. 9Zament(id^

erl)ie(t iä) im ^ejcmber ben 2(uftrng, ein grofeeö 3Ber! über

bie ^reii§ifd)en Drben unb (Sljrenjeid^en ^u fd^reibeit, gu bem

irf) bie üoUfte ßiift unb Siebe nütbrad^te iinb Ijoffte, eö t)oII=

enben gu fönneu, weit iä) SlUeö anraenben wollte, um eö §u

einer roürbigen literarifc^en ^interla[feuf(^aft gu mad^eu.

2l(ö ic^ im Qaljre 1864 gefd^rieben l^Qtte, „„Saö t(5

bin, raar id^, elje ber ilönig §ur Delegierung tarn. 2Sa§ tc^

I)abe, ^aüe id), e!)e er mid^ raürbigte, in feine 9Mf)e §u

!ommen"'' — um bamit bie Unbefangenlieit meinet Urt^eilä

unb bie glüd(id)e Unabl)ängig!eit meiner ©tellung §u be-

loeifen, ^aite i^ feine Sllinung, ha^ iä) fo balb nad^l^er fein

?fieä)t me^r gu einer fold;eu 5leufeerung f)aben follte. '^enn

am ©eburtötage beä ^önigö 1865 ernannte mid^ berfelbe

erft burd^ bie Slnrebe: ,,3Baö bringen (Sie mir, ^err @e-

Ijeimer §ofratl)?" unb al§ id^ bieö, wie früf^er fd^on oft,

für einen ©d^er^ l£)ielt, buri^ bie ernfte 33eftätigung biefer

Ernennung, bie mid) bermagen überrafd)te, ha^ iä) fogar

hen ^anf für biefen ©nabenberaeiö üergag unb biefen erft

fpäter nac^l)olte. Qd^ l^atte tt)ol)l geglaubt, ba§ id^ hei fort=

gefegt treuem ^ienfte, einft xmh namentlid^ — menn ber

Slßmä^tige mic^ biö bal^in leben liege — bei meinem fünf§ig=

jälirigen ^ienftjubiläum eine folc^e Sluöseid^nung erlialten

würbe, benn bafür lagen t)ielfad^e ^eifpiele t)or; aber je

flarer id^ felbft bie @igentl)ümlid^feit meinet 3Serl)ältniffeö er=

!annte, je weniger Derbarg id^ mir, ha^ ehm eine fold^e



1865. '2la3 6em Ceben ßaifet IDUf^cIms. 151

äii^erlid^e SBerontaffung üorl^anbeit fein muffe, um eine —
gerabe für mid; iinb in 9f?ü(ffi(^t auf meinen friiljeren ©taub

— fo et)renbe ©d;ebung §u re^tfertigen.

31(0 ^önig griebrid^ 2Bit()etm IV. mid) gum §ofrat()

ernannte, mar bieö, nehen ber @nabe für mid^, au(5 ein

Sluömeg an^ bem bei §ofe nid)t lange §u ftatuirenben, jeben-

falls abnormen 3[>er()ä(tniffe, baf3 ein penfionirter §off(^au=

fpieler bauernb in ber 3lbenbgefeIIfd^aft erfd^ien, meldte bei

§ofe aU bie Intimität ber ^önigli^en gamilie be5ei(^net

mürbe. 6o glüd(id) mi($ bama(§ bie Ernennung mad^te,

ba fie mit einem ©daläge alle frül^eren 5ßer()ältntffe unb SSer-

binbungen burd^fd^nitt unb mid^ in eine burd^aus anbere

©p^dre einfüljrte, fo fonnte id; mir bod; nid;t üerl^el^len,

bag nidjt allein ©nabe für mi^, fonbern auc^ eine TiOtl)-

rcenbigfeit fie ()erbeigefü()rt, menn ber ^önig mid; überl)aupt

in feiner ©efellfd;aft i^aben raottte. 3Bie burd)auö anberö

war baä bei meinem 3lüancement unter ^önig 2öil(;etm, ber

red[)t gut wn^te, bafe e§ bei mir feiner Slnfeuerung, feiner

35e(of)nung beburfte, um meiner ^ienfte geioig gu fein, ja,

hei racld^em e^er C^rünbe aufjufinben gemefen mären, mid^

fo unbemerft alö möglid^ fortüegetiren ju laffen.

2)cr Xitel eineö ^ofratt)eö mürbe frü()er, unb nament=

lid^ bis ä""^ S^legierungöantritte griebrid^ 2Bi(f)elmö IV., al«

etma^ burd^auö Unbebeutenbeö oerlie()en; ßöf^närjte, 3Iuftionö-

fommiffarien, 2(genten, erl)ie(ten benfclben, ja, er mar gemiffer^^

mafeen in SJlifsfrebit gefommen unb in einzelnen gäüen mit

Qronie be()anbe(t morben. (^rft feit 1840 mürbe ber Xitel

nid^t me\)x üerliel)en unb follte nur auf 33eamtc ber oer=
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fi^iebenen gofuerraaltungen befcf)rän!t raerbeit. ©o biit iä)

benu awä) ber Ginjigc, ber iüäf)renb ber öanjen ^iegieruiigö;

periobe ^önig gncbn(^ 2Bil{)elmä IV. §um §ofrat(; ernannt

lüurbe, ol)m in einem 33emntent)er{)ä(tnif)e §u ftel^en, ober

i)ie(nie()r einen bireften ^orgefe^ten gn l^aben. Xe^^alb wav

and^ ber ^Ton, mit meld^em ^önig griebrid^ SBil^elm IV.

unb an^ bie ^ringen, feine trüber, meinen Xitel auö=

fpra(Jen, nidjt frei t)on jener ironifd;en gärbnng, mit meld^er

fie in i^rer Qugenb benfelben luoljl von 2lnberen geprt.

^a§ ^äite jebem Slnbern gleichgültig fein fönnen, ja, ber

fonberbar gezogene Xon beö „§errn §ooofratl^§" mag von

Stielen für ein 3^^<^^i^ befonberö el^renber 3Sertraulid^!eit ge^

l)a(ten morben fein. ^6) meinerfeitö fonnte babei nie über

hm @cban!en an meinen früf)eren ^ernf megfommen unb

mußte immer glauben, man motte mic^ an^ havan erinnern.

9Hit ber Ernennung gum @el)eimen Sofratl)e fiel aber aud)

ha^ meg nnh ber @el)eime lägt fi(^ mit atter 5lunftfertigfeit

uid^t fo betonen, mie ber §ooofratl)!

SBenn ic^ im erften Slugenblid, mo mi($ ^önig Sßillielm

fo anrebete, ben Xitel mie einen Sd;er§ ablehnte, fo l)atte baö

feine rotte Urfac^e, benu ber ^önig Ijatte mid^ al§ ^rin§ üou

^reugen tt)ieberl)olt aU „§err ©e^eimer S^latl)" angerebet,

ja eö mar eine S^^tlang, in ben 3al)ren 1853—1857, ^ur

©emolinl^eit gemorben mid^ fo angureben. SBenn iä) erroiberte,

ha^ iä) niä)t @el)eimer Diatl), fonberu §ofratl) fei, meinte

ber ^rin§ von ^reugen lädielnb:

„©ein Sie gan§ ftitt! ©ie finb gel^eimer 9iegierungö=

ratl^, unb ^wax 2Bir!li(^er, ha^ raiffeu mir 2ltte red^t gut!"
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Söatirfi^einlid^ begoo ber ^rin§ ba§ auf mein ^erfiättni^

5U beit ©eneraten ron 9f^aud^ unb t)on ©erlad^, benen t(^

()ülfreid^ tuar, wann unb raie id^ nur fonnte. 3)^it bem

31ugenbli(f aber, roo bie Dkcjentfd^aft eintrat, ma6)ie ber

^rtnj ben (S(^er§ ni(^t wieber, unb eben fo raenig aU ^önig.

Öef($al) ha^ in ber ^eforgni^, i(^ fönne ttii$ auf eine f(j^er§=

f)a\k 5Inrebe l)in aU „®el)eimer ?fiatY oerbeugen unb bie

Ernennung anne{)nten, weit ber Sf^egent ober ^önig tnid^ fo

genannt, fo fannte er mid) niä)t; auf fold^em SÖege raürbe

iä) einen ©d^erj nie ausgebeutet, ben 3)Zi6braud^ einer

gnäbigen unb n)ot)IraolIenben ©efinnung ber ^önig mir aud^

geraig nie oerjiel;en ^aben! ©benfo fd^er5t)aft ^at mi(^ ber

Äönig feit feiner gnäbigen Ernennung gum @et)einien .§of=

ratt) jraeimal „Gj:ceIIen§!" angerebet; wie fid^ oon felbft üer=

fte()t, J)abc i6) eö überl;ört unb nid^t einmal burd^ ein

fd^erjt^afteö SBort barauf aufmerffam gemacf;t.

3J2it biefer fo unerraarteten Ernennung mar nun aber

in jeber Sejiel^ung ein auf^erorbentlii^er (Bd)ritt oorraärtö ge=

fd^elien. ^d) l)atte baö frütjer gar nidjt fo head)tct, raeld^en

2Bertl) Diele 3JJenfd)en auf einen fold^en Xitel legen, follte eö

aber mm oon allen Seiten erfaljren. (So raar, als raäre

plöt5lid^ mein ganjeö 5ßerl)ältni6 ein anbereö geraorben, als

l^ätte id) nun crft oollftänbig unb ganj mit meinem früt)eren

33erufe gebrod)en, als raäre nun erft gar feine 9Üidffel)r ju

bemfelben me^r möglidf). CSrft fpäter erfuhr id), unb jraar

üon bem Weneral oon 3}ianteuffel felbft, baf? aud) biefe Solang:

crl)c)^ung burd; baö 3D^ilitärfabinet gegangen, gerabe fo, raic

1861 bie 33erlcil;ung beö Äronenorbenö, unb id; glaube bariit
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bie 3lbfi(^t beö ^önigö ju erfennen, mid^ für meine 5t()ätig=

feit in 33ejug auf bie Slrmee ju belolinen. ©ö mag bamit

eine gan^ anbete ^emanbtnifs, ber ^n^aü eö fo gefügt l)aben;

eö mad^t mir aber greube, mir baö einbilben gu fönnen, fo

fei ber Umftanb raenigften^ erit)ä()nt. (Bbm fo roert^ooK ift

eö mir, bag ^önig SBil^elm mir ^n feinem Geburtstage biefe

greube unb 2Iuögei(^nung bereitet, benn anä) ^önig griebrid^

Sßil^elm IV. rerliet) mir an feinem Geburtstage baS ^reuj

von §o^ensoIIern.

^ur§ t)orl)er t)atte i^ mid^ eines ©onnabenbs frü^, mie

geit)öt)nli(^, im Slbjutantengimmer befunben, um bas 2tuffte^en

bes Königs gu erwarten, als \i^ anä) ber Gel^eime 9fte($nungs=

ratl^ unb erfte ^reforier Geiling bort einfanb. @r trug ein

Derftegeltes ^acfet in ber ^anb, welches er bem ^rontrefor

Ijatte entnetimen muffen, um baffetbe bem Könige §u über=

geben. 3Sa|rfc]^ein(i($ — fagte §err ©eiting — ent!)atte bas

^ai^et 2l!tenftü(fe in Se§ug auf ben üielbefprod^enen S^ling,

von meld^em bie ©age ge^t, ha^, fo lange er im 33efi^ bes

Kaufes §o^en§oIIern bleibe, es bemfelben gut ergel)en merbe.

^a i(^ in ber 2tufi($rift bie §anbf$rift ^önig ^riebrid^

2SiIl)e(mS IV. erfannte, fo fragte ic^ ©eiling nad^ bem ^n-

l^alte beffelben unb las — fo viel i^ mid^ erinnere:

ffff^^ !)abe biefes ^acfet in Gegenwart meiner

©d^raefter ßouife ber D^ieberlanbe geöffnet, von bem

3nl)a(te ^enntni^ genommen unb baffelbe, mit meinem

©ecret mieber rerfiegelt, bem dürften SBittgenftein gur

2Iufberaa!)rung gurürfgegeben.""
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®ie Stuffd^rift war t)iel länger, bo$ erinnere t($ m\ä)

bei ber ?^lü(^tig!eit, mit wetdjer iä) fie einfel[)en mnfste, nur

be0 ©inneö, ni$t be§ 2Sortlauteö genau, ^aö ^adet roar

längtid^ unb graeimat gefiegelt.

^er Qu^aU raottte, ha^ iä) einige ^age fpäter, jum S8e=

l)ufe einer {)iftorif($en Slrbeit, in ber SJianuffriptenfammlung

ber ^öniglidien 33ibliot{)e! ^u Berlin einen goUobanb {^x, 367

ber Ms. boruss.) mit bem ^itet:

„„(5ol6mad}crei 5er alten (£l?urfiirften un6 anöere

Superftitiofa/'"

in bie ^änbe be!am unb barin folgenbe S^otij fanb:

„„^on bem ©el)eimen ^riegöratl) Krüger ()örte idi)

(nemli$ ber Drbenöratt) ^önig) bie -iRad^rid^t, raeld^e

er auö ben papieren beö oerftorbenen Kriegs =3^^^^=

meifters, @e()eimen 9f?at{)eö Poppen gebogen, baf? ^önig

J^riebrid^ 11. beim Eintritte feiner D^egierung, auger

üielen alten SJJünjen, bie er tjerfaufen laffen, axi^ ein

B6)ää)tel6)en mit einem 9^inge, ber einen fd^roarjeu

6tein eingefaßt, gefunben, wobei ein 3^^*^^^ Ö^^W"/

ben ^önig griebrid; I. eigenl)änbig gefd;rieben \)ahe^

unb ber ungefäf)r folgenbermailen gelautet: liefen

$Ring \)at mir mein feiiger ^err !i>ater auf ®ero

(Sterbebette eingepubigt mit ber Erinnerung, baß, fo

lange biefer 5Ring bei bem §aufe ^ranbenburg erl)alteu

werbe, fold;eS nid)t allein 2Bol)lerge]^en l;aben, fonbern

aud^ iüad)fen unb §uncl)men mürbe, ^er 5lönig l)at

biefcn ^^iing bem 5löppen aufjul^eben befol)len, l;ernad^=
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inalö aber foldjen abgeforbcrt, unb l^ahe ber Sefetere

naä) biefem ni($tö weiter baüoii erfa{)ren.""

©inige (Seiten weiter befanb fi($ in bemfelben 3J?anuffripte,

mit bem S^^^^J^Ji ^4^5^ t)erfe|en, no(^ bie folgenbe 9btij:

„„©iner fürftlii^en ^erfon, (Sagt man, fott eine

grofse ^röte, er)nen gülbenen ring mitt ei;nem 'Demantt

unb 2 S^lubinen üerfe^t, auff'ö 33ett gebracht l)abm unbt

aug i^rem munbt Dor (Sie fallen (äffen, in bem ge=

badete gürftin, eben ju bem mai)l in ber Geburt!) ge=

arbeitet, tiefer ring foll no($ ()euttige§ STageö bem

in beö ©tammeS erftgeborenen immer fort, §um ge=

bä$tni^ unb rermeintem, Ijierunter verborgenem ©lüc!

unb 2ßo!)terge!)en gegeben unb zugeeignet werben.""

^aljinter t)eriüeift eine ^emerfung mit SIeiftift auf bie

erfte (Seite beä 33anbeö, alfo auf bie ^lotig beö Drbenöratl)S

^önig.

9^un würbe mir hie Sad^e intereffant. Sofort ange=

[teilte ©rfunbigungen ergaben nun groar, bafe unbeftiinmte

®erü(^te über bie ©^iften^ unb forgfältige 2(ufbewa()rung

eineö foli^en S^tingeö t)orl)anben, eine nähere ^enntni^ ber

Umftänbe ober eine ()iftorifd)e 33egrünbung beö ^efi^eö nid^t

§u erlangen war. ^ielfad^ würbe biefer D^ting mit bemjenigen

in ^erbinbung gebrad^t, weldien angeblid^ bie ©räfin ßic^tenau

bem fterbenben Könige griebri($ 2Bill)elm II. rom ginger ge=

sogen l)aben foll, unb aU biefer mit fc^wad^er Stimme rief:

„$er ben D^ing!" hen Umfteljenben iljren '^anh hnxä) hen
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33efe^l ju cerbeden fuc^te: „gering ruft her Mniq, @r ratll

einen gering i)ahenV'

®er ^of^Staatöfefretair, ^ofratf) ^o^rne, gab mir

folgenbe präeifere 2tuö!unft:

@r ^ahe ben Stuftrag erl)alten, bie in hen ^ommoben

beö 3Jlarmorpa(ai§ bei ^sotsbam aufberr)al)rten Rapiere §u

inüentarifiren, unb unter benfelben mel)rere mit ^(eiftift ge=

fdiriebene 3^^^^^ ^^^ ^önigö gefunben, welä)e fid; auf einen

Sfting be§iel^en, ber fid^ in hen ^änben beö Dber!afteIIan§

£ef)mann gur 3lufberaal)rung befunben. Qn einer biefer

Sleiftift^Crbreö mar gefogt: £el)mann folle bem Könige ben

9^ing bringen, aber bei feinem ^opfe üorfid^tig bamit

umgeben, ©in anberer 3^^^^^ l)ahe, o!)ne erfennbare ^er=

anlaffung, bem :2el)mann befonbere Sorgfalt bei 3lufbemaE)=

rung biefe§ 9iingeä eingefd;ärft. 'änd) Ijahe fi($ eine, mol)!

brei (Seiten lange, @efd^id^töer§äf)Iung babei befunben, meldte

— fo riet er, ®ot)me, fid; erinnere — mit bem überein=

ftimme, raaö \6) i{)m alö eine Sleugerung griebrid^ö beö

©rofeen über biefen Sf^ing mitgetl)ei(t. 9hir märe l)in§ugefügt

geroefen, bafj ^önig griebrid) II. gefagt: „^ä) glaube garnid)t

an fold^e ^inge, ber 91ing foll aber bod^ aufbemaljrt merben."

2)iefc fämmtUd^cn Rapiere mären bamalö bem dürften

Söittgenftein übergeben roorben unb befänben fid^ bie fpejieff

auf ben S^ling bejüglid^en mal)rfd^ein(id) in bem ^adfete,

meld^eö Äönig 2Bi(f)e(m fid) von bem ^reforicr (>ki(ing l)ahe

Dorlcgen (äffen. 5lud) fei in jenen papieren nod; eriDä^nt

gciüefen, bafe ber S^ing urfprünglid^ uon bem 5hirfürften

3oI)ann Cicero l)erftamme.
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3Jlit biefer leiteten Slngabe ftimmt anf^einenb auc^ "ein

Sefe!)l Völlig griebrid^ 2Bil()elmö IV. überein, naä) raetdiem

bie Beamten beö §ofmarfd^aIIamte§ ein ^^ortrait Qo^ann

(Sicero'ö ober einiger anberer ^nrfürften auffnc^en fottten,

unb graar alle, bie einen S^ling am ginger s^igten, weil ber

^önig fi(^ felbft überzeugen wolle, weld^e 5lrt üon Solingen

feine ^urfürftlid^en ^orfal)ren getragen, ^ie Silber würben

aufgeftellt. Ueber ha^ Diefultat raupten bie babei 33etf)eiligten

aber mä)t§>, unb bie gan^e ©ad^e tarn i{)nen überi)aupt erft

buri^ meine (Srfunbigung in baö ©ebä($tni§ jurüd, weil

jener ^efe^l burd^ bie S^iingfrage erft eine ©rüärung fanb.

^ie ^erfion, ba§ bie Gräfin Si($tenau fic^ in hen 33efi6

biefeö 9iingeö gefegt — mie fie in mel^reren 2Ber!en über

bie Sflegierungöperiobe ^önig griebri($ 2ßill)e(mö IL er^ä^lt

wirb — l^at aud^ §u bem ©lauben üeranlafet, baä Unglück

beä ^reufeifd^en (BtaaU§> im Qal^re 1806 fei bal^er ent=

ftanben, ba§ jener ^ling fic^ nid^t mel)r im Sefifee beö

£öniglid^en^aufeö befunben unb bie (S^räfin ßid^tenau von

^önig griebri(^ 2Bill)e(m III. fel)r ^axt be{)anbe(t roorben

raäre. ©rft 1813 l}abe fie gegen eine ^enfion hen Sfiing

mieber auggeliefert unb von nun an fei Sllleö gut gegangen.

3}^el)r war nic^t gu erfaliren. 3e un!tarer unb üer-

f(^tt)ommener aber baö 3lIIeö raar, je mel)r fteigerte fi(J mein

Qntereffe an einer (Baä)e, t)on weld^er id^ fo zufällig ^ennt^

nig erl)alten unb bie id^ bod^ nad^ bem felbft ©efe^enen von

3öid^tig!eit für bie ^öniglid^e ^amilie galten mugte. 3d^

unterftanb mid^ bal)er, (Sonntag ben 12. D^ooember 1865,

auf ©d^lo^ ^abelöberg hen ^önig felbft ju fragen, raeld^e
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S3en)anbtni6 eö mit jenem ^adcte qei)aU Ijabe. Um biefe

grage gu entfc^ulbtgen, ta§ td^ t)or, maö id) barüber sufammem

getragen unb exljidt folgenbe Slntmort, bie id^ gleid& beim

S^lad^l^aufefommen nieberfc^neb

:

„Sllleö, raaS ©ie "oa üon ©röffnnng beö t)er=

flegelten ^adetö bnrd^ mi(^ gefagt, l)at feine t)olI=

fommene 9ii(^tigfeit. (So ift im ^öniglid^en §aufe

übtid^, ba§ ber 9fling unb hie Rapiere jebem neuen

tönige vorgelegt merben. 3luc^ mit ber üon ^l^nen

angefül)rten 5tuffc^rift meineö l^od^feligen 93ruberö i)at

eö — bem ©inne na(^ — feine Sflid^tigfeit. ©o t)ie(

id^ mid^ ennnere, ift eö ein oltmobifd^ geformter 9^ing

mit einem einfad^en bunfelfarbigen (Stein, ©enau

fann id^ bie garbe beö Steinö nid^t d^arafterifiren.

Qebenfallg mar eö aber meber ein Diamant mit jroei

9lubinen, nod^ mar eö ein fd^roarjer ©tein. ^on all'

hen fingen, bie Sie auö fd^riftlid^en unb münblid^en

Ueberlieferungen gefammelt, fte^t dlx6)t§> in ben papieren,

meldte baä '^aäet entl)ält, fonbern nur, hai ber 9iing

von einem meiner ^orfal^ren ftammt, unb griebrid^ II.,

mie alle feine ^ad^folger befol)len Ijaben, bag ber 9üng

forgfältig aufgel)oben werben foll. — S)aö mit ber

Äröte unb mit ben 33leiftiftjetteln meineö ©roftoaterö,

finb mir gan§ neue (5ad)en. 3?ad^bem id^ ben 9ling

unb bie Rapiere meiner ^rau unb bem .Slronprinjen

gezeigt, l)abc iä) ebenfatlö bie loeitere forgfältige 3luf=

ben)al)rung befol^len. S)afj mein l)od^feliger SBruber

fid^ Ijabe bie ^ortraitö mel)rcrcr .Hurfürften 5eiöeit
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raffen, um 511 feigen, ob einer von i{)nen einen älinlidjen

9^ing am Ringer trägt, ift möglic^. ^d) \)ahe nie

baoon get)ört. Qebenfaßö entlfialten jene ^^apiere nid^tö,

waä hcn äßunberglauben nä\)xen fönnte, unb riet

raeniger, al§ was ©ie barüber §ufammengetragen

3n hen SSorten beö Königs unb in bem 2luöbrud,

mit bem er fie fprai^, geigte fid^ fo burc^auö fein 2Sunber=

glaube unb fein tieferes S^tereffe, bag ic^ bie§ alö he-

fonberö ($arafteriftif(^ für iljn anfül)ren mufe unb ehm beö=

wegen hen ©egenftanb etraaö auöfülirUd^er bel)anbelt ^ahe,-

dlaä) meiner @rfa{)rung finb gerabe fürftlidje ^erfonen be=

fonberö empfänglich für fold^e ©inbrücfe. Unl)eimli($e§,

©efpenftergef{^id)ten, @eiftererf(i)einungen raaren bie banf=

barflen 2:^^emata für meine 3Sor(efeabenbe in ©anöfouci, ja

auöbrüd(i(^ geroünfd^t unb befohlen. 2llö ber Ijodjfelige ^önig

jur Sftegierung fam, fpielte 'oa^ Vaticinium Lehninense

eine gro^e 9^o(le, unb Sib(iotl)ef= wie 2trci^it)=Seamte mürben

bafür in Bewegung gefegt, ja, biefe Beamten fagten mir,

ha^ bieö bei jeber ^f)ronbefteigung ber %aU geroefen fei, mie

au§> hen t)or!)anbenen Ueberlieferungen lieroorge^e. 9^0(5

auögefproc^ener geigte fi(^ ba§, fobalb ber „SBeijgen grau''

ermäfint mürbe, mie überl)aupt ba§ Uebernatürtidje, felbft

einer 5lönigli($en 3J^a(^t n\ä)t Erreichbare, einen eigentl^üm=

liefen 3(^it^^^ f"^ fürftlid^e ^erfonen gu ^ahen fc^eint.

^önig 3Bi(f)elm geigte fid^ — menigftenö bei biefer @e=

legenljeit — gang frei baüon. ^aö märe an unb für fid)

faum ermä^nenöroertl), menn eö nic^t gleid^geitig aud^ mandjeö
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Slnbere erflärte unb \^ eben nid^t bie ©rfal^rung gemacht

Ijätte, ha^ gerabe gürften unb gürftinnen in auffähiger

SSeife fold^en ©inbrüdfen unterliegen.

^aö zufällige S^^f^^^^^treffen mit einem Qugenb^

freunbe, bem bamaligen @el)eimen Suftij^ unb üortragenben

Sf^otf) griebberg im Quftijminiftetium, bei einer ßifenbal)nfal)rt,

brad^te ha§> ©efpräd) auf bie 5l(age beä Quftigminifterö, baj5

cö fo aufeerorbentlid^ f(^roer fei, bie Unterfd^rift beö ^önigö

unter ein in aller gorm 9led)teng gefäHteö ^obeöurtl)eil §u

crl)alten. fragte enblid^, nad^ langem t)ergeblid[;en Sßarten,

ber guftijminifter banad), fo finge ber ^önig geroöljulid^ an,

in feinen 9}iappen gu fu(^en, \)ahe eö bann aber in 33abelö-

berg liegen laffen ; ober, luenn bie Slnfrage in ©d^lojs 33abelä=

berg gefd^al;, lag eö unglüd'lic^er SBeife gerabe in Berlin;

jebenfallö mußte bie ^ergäbe beö 58ergeffenen biä §um näc^fteu

Vortrage cerfd^oben bleiben. Tlan !önne fid^ eigentlid^ nid;t

barüber munbern, benn alö ber ilönig bie Diegierung antrat,

\)abc er im ücrfammelten SJtiniftcrratlje gefagt: „^iDieinc

§erren, xd) maci)c eö 3l)nen 5ur l;eiligen ^flidjt, bei jebem

einseinen galle, ben id^ mir in ©egenmart fämmtlid)ec

3}iinifter oortragen laffen merbe, xvenn eö fid; um meine

Unterfc^rift ju einem ^obeöurtl)eilc Ijanbelt, aud^ ben fleinften

Umftanb ju eriudgen unb mid) auf benfclben aufmerffam ju

mad)cn, menn baburd) bie ^inrid^tung uerinicben unb eine

yjiilberung ber Strafe l)erbeigefül)rt merben fann. 8ie,

fierr Quftijminifter (bamalö ©imonß) entbinbe id; von biefer

i. et^ncibcr. »uS bcm ititn Jtaifcc SSil^eliiil. I. 11
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$0erpftt(3^tung, roeit Ql^r 2lmt ^fyxen ni($t geftattet, etwaö

2tnbere§ alö ben Sauf ber öerec^ttgfeit §u befürroorteii."

Saiiad) ift benn au(^ t)erfaf)ren worben. Ilönig 2ßi({)e(m

laö ni(^t allein iebe§ SJ^al mit ©en)iffent)aftig!eit bie umfang=

reid^en ©arftetlungen ber Unterfuc^ung unb . bie Tloim für

ba§ Urtl)eil felbft burd), fonbern lie§ fi(^ an^ über jeben

einzelnen gatt auöfül)r(i(^en Vortrag, juerft burc^ ben @c=

]f)eimen ^abiitetöratfj unb bann im pleno be§ 9Jlinifterrat]f)eö

l)alten. 5lber au(^ bamit war bie fofortige Unterjei(^nung

no(5 nid^t erreid;t. 3m ©egent^eit legte ber ^önig \i^ bie

5t;obeöurtl)eiIe bei Seite, a(ö warte er irgenb ein frol)eö

©reigni^ für baö Sanb ober bie töniglid^e gamitie ab, um

bann eine 3SeranIaffung gur Segnabigung 5U l)aWn.

^ei fol(^en (55e(egenl)eiten !amen bann bie St^obeöurt^eite

mit einem Tlak in groger Slnjal^t an baö 3ufti§::3Jiinifterium

gurüd, fämmtli$ in lebenölängli(3^e 3u<^t§öuöftrafe rerraanbelt.

9^ur bei ber ©iegeäfreube über bie glänjenben SBaffenerfolge

ber SIrmee bei S)üppel unb 5t(fen fei nid^tö bergleid^en ge-

!ommen, fonft miffe man im 3ufti5=9}?inifterium fd^on, bag

eö bei frof)en ©reigniffen in ber ^önigli(^en gamitie jebeö

3)lal boppette SCrbeit gäbe.

^amit §ufammenl)ängenb er^älilte mir gtiebberg an^

ben folgenben %aU, um baburd^ hk 3lbneigung beö ^önigö

gegen ha^ Unterfijreiben unb bie 3>ollsief)ung t)on ^obe§=

urt!)ei(en ^u bemeifen.

2tm 1. Dftober 1861 mar ein ^ifd^lermeifter geinrid^

gu ^rebbin jum Stöbe t)erurt!f)ei[t raorben, meil er hen 2Ilt=

fijer ^oad, in ber ^h^i^t i^n gu hexanUn, tobtgefd^offen
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\)atte. Dex ^ufti^minifkv von SBernutl^ beantragte am

13. Qatuiar 1862 beim Röntge, ,,ber ©ered^tigfeit freien

Sanf 5U taffen", n)eil bieö bie gormel ift, in weld^er feit

ber 9f?egierung ^önig griebrid^ 2ßilf)elmä IV. bie 33eftätigung

ber ^obeönrtl^eile hnvä) ben ^Honarc^en auögefproc^en lüirb.

2Bie geraöE)nli(^ war aber biefe ^eftätignng bi§ §um

19. 3lngnft beffelben 3af)reö nid^t jn erlangen, nnb erft

alö im SJtinifterrat^e beim 33ortragc fid) aud; nid^t eine

Stimme §u ©nnften beö 9Jlörberö erl)ob, erfolgte bie Untere

jeid^nnng, fo bafe ber Qnfti^minifter bie §inri(^tung auf

ben 9. September in Berlin feftfefete. 3ln bemfelben 5Cage

foHte aber aud^ bie Taufe beö ^rinjen §einrid^ ftattfinben,

unb barauä nal^m ber ^ufti^minifter ^eranlaffung, bem

.Könige nad; 33aben ju melben, baf3 bie ^inrid^tung auf ben

16. September verlegt fei, um bie geftfreube in ber ^önig=

lid^en gamilie am 9. n\ä)t gu ftören, darauf fam bie

folgenbe, nod^ hei hm 3l!ten liegenbe, .eigenl)änbige 5lntn)ort

beö Äönigö ad marginera beö Seri(^te§:

„„Siegen benn gar feine TOlberungögrünbe uor,

bie gur ^egnabigung auf leben§länglid^eö B^^^^^öuä

fül^rten? 3Benn e§ übrigen^ irgenb möglid) ift, fo

Toäre ein anberer Tag, al§ ber 16. ju beftimmen, ha

i^ niemaU ben Tag einer @j:efution fenneu

toill.""

Um biefen %a\l ju erlebigen, fei l)icr gleid) nod) bin^ugc^

fügt, baft auf ben Wrunb beö 3luffd)ubö biefer öinrid)tung ^mei

Söerliner ©eiftlid^e, meld)e bem 'Iserurtlieilten im Okfängniffe

i\)xe Seclforgc jugeroenbet unb bie lleber^eugung gewonnen

ir
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Ijatteu, ba§ ber arme ©ünber lüirflic^e 9^eue über fein

^erbred;eii empfinbe, ben ^önig am 12. September um

SSegnabigung baten, ©ofort er{)ie(t ber Swftijniinifter bie

fotgenben Qeikn:

„„$5($ will ^egnabigung eintreten laffen, raenn

n\ö)t fel)r ©rl£)eblic^e§ bagegen fprid^t.

Sßit^elm.""

iinb a(ö ber ^ufti^minifter bemgemäg lebenölänglid^e 3^1^^-

Ijauäftrafe beantragte, erfolgte bie ^egnabigung no6) an

bemfelben ^age.

2)iefe 9Jlittl)ei(ungen beö ©el^eimen Sufti^ratlieä griebberg,

bie iä) mir übrigens fpäter no($ fc^riftlii^ erbat, um fie

meinen papieren beizulegen, f($ienen mir ein fo raefentlic^eö

9)loment für bie ©l)arafterifti! beö ^önigö, bafe i^ ©elegen=

l;eit nal)m, naä) ber '^ndtci)v von ber §ulbigung im §er§og=

t^um Sauenburg hcn Jlönig felbft nad^ einigen nälieren

Umftänben gu fragen. @r lä(^elte, aU i<^ bie Erfahrungen

beö Sufti^minifterö ermälinte, na^ welchen bie verlangten

5tobeöurt^eile jebeö Tlal in einem anberen ©d^loffe rergeffen

morben nnh liegen geblieben waren, beantwortete aber bie

eigentlii^ geftellten gragen nid^t. 9ii($tig muffen bie eingaben

alfo geraefen fein, fonft würbe ber ^önig fie rerbeffert l)aben.

^Dagegen ergä^lte er mir, wie auötoeid^enb, ha§> golgenbe:

,,@ine fel)r unangenel^me ©ac^e ift mir aber bei meiner

tjorlefeten Slnwefenl^eit (1864) in ^arlöbab paffirt, unb i^

erinnere mid^ faft nie fo l)eftig erf($ro(fen gu fein, alö bei

biefer ^eranlaffung. Qdj l)atte nämlid^ t)or längerer 3^^^

mx ^obeöurtl)eil unterf(^rieben nnh erhalte nun am 17. ^ii^i
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9^a$mtttag§, aU iä) ehen §u einer ^artte tu ber Umgegenb

auöfu{)r, unterraegö ein Xelegramm üou einem ^>rit)atmanne

a\i^ .TUiftrin. @ö befagte, bajg in ^üftrin, n)o am nä^ften

^age ganj frül) eine Einrichtung ftattfinben follte, Beamte

QUO bem ^enel^men beö armen ©ünberö bie Ueberjeugung

geraonnen, bofe er hm i{)m imputirten Tloxh ni(^t rerübt

{)aben fönne. ©r bitte mi(^ baljer um einen ^olIftrec!ungö=

auffc^ub. Qd) bef(5lofe fofort, bie ßjefution auff(^ieben gu

(äffen, unb ba id; glaubte, baj3 ber 2Beg ^ur Partie beim

^elegrapl)enamte üorbeifüljre, fo moüte id^ felbft bort bie

telegrapl^ifd^e Drbre aufgeben. 3d) i^ai eä inbeffen bod^

nid)t gleid^, meil iä) erft ruliig überlegen mollte, maö unb

rcem wegen ber erneuerten Unterfud^ung ha§> 9tid)tige gu

befel;(en fein möchte, um alle betreffenben ^e!)örben unb

^erfonen baüon in ^enntni^ ju fe^en. @ott mag miffen,

mie eö sugegangen ift, bag id^ bie (Baä)e: mä^renb ber

ga()rt in fo reigenber D^atur rollfommen üergag. 2)ic Partie

war ungemein unter()attenb, bie ©efeüfd^aft belebt unb eö

mar fd^on fpät geworben, al§ mir plö^lid; einfiel, ba§ ja

in nur nod) wenigen «Stunben in ^üftrin jene @j:ehition itatU

finben mugte. ^ä) erfd^ra! fo l)eftig über meine ^^erge6lid;=

feit, bag id) mid^ augenblidlid; auö ber @efellfd;aft entfernte,

meldje baö üiellei^t für eine SBirfung beö ^arlöbaber SBruunenö

gel)alten Ijahm mag, unb geroann auä) nid)t el)er mieber

C^emiffen§rul)e, bis id^ baö Xelegramm aufgegeben unb bann

bie Slntmort erijaltcn l)atte, bafe mein tk\ci)i nod) rcd^tjeitig

in .Hüftrin angefommen mar. '^ie ^cpefd^e beö SBremer

Äaufmannö benuijte id^ gleid;, um ben guftijminiftcr von
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3((Iem gu benad^ridititjcn xinh fo ging benn, (^ott fei ^anf!

bie f(i^ioerc Prüfung an mir rorüdcr. ^enfen ©ie nur,

lüenn mir ba§ nid^t nod; gu red;tcr .3^^^ eingefallen tüäre!

3d) Ijabe mir bie ®epef($e beö iiaufmannö ^um 2lnben!en

aufgehoben unb werbe fie 3t)nen bei ®elegent;eit geigen." -—

Qu ber %l)at erl)ielt id) einige ^age barauf bie ^epef^e.

©ie lautete:

„„^üftrin. 17. ^uli. 4 Uljr 5 mimiten 9kc^

mittags. Tlaie\iät von ^reufeen in ^arlöbab. —
a)iel)rere Beamte l)aben auö bem ^enel)men ber

trüber 3}laafd^, beren ^inrid^tung morgen frül) 4 U^r

anberaumt ift, bie 2lnfid)t gewonnen, ba§ 3J^artin

3)laafd) feinen 2lntl)eil an bem 3}lorbe l^abe. Um

33ollftredungöauffc^ub für Wlaxün Tlaa\6) magt ju

bitten ©. ß. 2)eetien, Jlaufmann auö S3remen.""

3(uf ha^ Rapier biefer ©epefd^e Ijatte ber ^önig nuten

golgenbeö gefd)rieben unb an baö ^^^fl^S^^^^f^^^^i^^ ^^^^)

Berlin gefanbt:

„„2luf ^orflel)enbeö Ijabe \ä) bem Sufti^liof in

^üftrin befolilen, bie ginrid^tung beö 3Jlartin 9Haafd)

auögufefeen unb erwarte Serid)t über bie ^Ingelegenl^eit

üom 3}Jinifterium. 2Bill)elm.""

Uebrigenö trat aud^ in biefem gatte fpäter ^egnabigung

ein, unb gmar an^ bem (Srunbe, weil ber £önig hen 3Ser.=

bredier nid^t gmei Tlal ^obeöangft erleiben laffen wollte,

obgleid; bie erneuerte Unterfu(^ung hen Ungrunb jener @c=

rüd^te üon ber Unfc^ulb beö Slngeflagten l^erauögeftellt l)atte.

^on fold^en ^Dingen erfal)ren natürlid^ nur fel^r wenige
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3J?enfd^en, raeil ber ^önig felbft nid^t baoon fpri^t imb aud)

nur biejentgeii 33eprben ober ^^erfoneii bireft in ^enntni§

fe^t, bie unmittelbar baüon berü{)rt werben, ©elbft jene

3J?arginalien unb ^efrete in ben 'Mkn er!(ären an unb für

fic^ ni($tö, raenn man hk Tloim ni6)t !ennt, burd^ roetd^e

fie üeranla^t morben finb.

9kc^bem icf; bie (ST5ä(){ung beö ^önigö gu §aufe nieber=

gefcf)rieben IjatU, erlaubte ic^ mir, ha^ ©efdiriebene §u maljV'

fd)einlid)er 33erbef}erung t)or§u(egen unb erl)ie(t nun bie

2)epef(^e, roie bie ebenfalls aufben)al)rten ^erbefferungen.

3d^ enthalte mid;, über \)a^ i)ier 2lufge§ei(^nete mein

eigenes Urt^eit auö§ufpred^en, aber ic^ fd^reibe auö bem

?5riebberg'f^en Briefe bie mir an^ ber (Seele ge|pro($ene

Stelle ah:

„„mie fid^ bie in ber innerften 9]atur unfereä Königs

Uegenbe TOlbe x)ielleid)t nirgenbö in menfc^lid^=f^;önerer

SBeife ntanifeftirt, alö in ber 2(rt, in lueld^er er ben

üieHeid^t fd^roerften Xlieil feineö ^önigäberufeö — bie

SBeftätigung ber ^obeöurtlieile — ausübt!""

Slber aud; in einer gan§ entgegengefe^ten D^iid^tung

manifeftirte fid^ feine ©üte, nämlid^ in ber greube an ^e=

lo^nungen unb an ber greube ber 33elo{)nten. 5llö id^ bie

Vorarbeiten ju meinem S^serfe über bie ^reu^ijd^en Drben

nuid;te, ^atte id^ (^3elegenl)eit, auc^ bie im Mriegöminiftcrium

unb im 'JJiilitdrfabinet aufben)al)rten Elften über bie Stiftung,

Slnfertigung unb SSerlei^ung ber üerfd)iebenen ÜJlilitär ©^ren=
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iinb ^enfmüngen 311 lefen, raeli^e her ^rieg 1864 gegen

^änemar!, foroie bie %l)aten bei Düppel unb Sllfen für

Kombattanten nnb 9^id^t!ombattanten Ijeroorgernfen. 2Baö

Mönig 2Bi(()e(nt l)ier bcfol)Ien nnb angeorbnet, rerbeffert nnb

beroiüigt, fpn(Jt in nber^eugenber Söeife feine Königliche

®an!bar!eit, fein immer rid^tigeö militärifc^eö, ja famerab=

f(^aftlid^eö @efül)( nnb feine greube anä, anerfennen nnh

bclol)nen gn fönnen. ^ei feiner @en)iffenl)aftig!eit, immer

nnb in jebem einzelnen gatte ftrenge naä) ben ©tatnten §n

üerfal^ren, mag er man(^mal fi^raere Kämpfe §u beftel)en ge=

l)abt l^aben.

3(^ l)ahe fdjon ergäl^lt, mie firmer e§ mir gemad^t

morben ift, bie Krönnng^mebaille ^n erl^alten, nnb f)ätk baö

^e^t mir ni(5t gar gn flar §nr ©eite geftanben, mürbe iä)

fie bo(^ nie erf)alten l)aben, menn i(^ and^ hen ^orgng ^atte,

mi(^ perfönlic^ barüber besagen §n fönnen; mnj? aber and^

einen anbern, anf bie Krönnngömebaitte be§üglid)en gatt

Ijinjufügen, ber biefe ®emiffenl)aftig!eit bemeift.

2110 ©ro^fürft molam von D^tn^lanb, S^effe beö Könige,

nnb alö 9iepräfentant beö nermanbten 9finffifd^en Kaiferl;anfe§

bei ber Krönnng in Königsberg anmefenb, erfnl)r, ha^ eine

befonbere 3J^ebailIe jnr ©rinnernng an bie Krönnng geftiftet,

bat er f(^riftli$ feinen Königti($en D^eim, anc^ if)m nnb

hen ^erfonen feines (Gefolges biefelbe ju nerlei^en. ^a biefe

SJiebaille nnr für ^ren§if(^e Untertl^anen geftiftet morben

mar, fo he^anh fid^ ber König in ^erlegen!)eit, ob er ben

2ßunf(^ geroäliren fönne nnb fanb ben Slnsmeg, bie SJ^ebaille

jmar bem ©ro^fürften gn Derleil)en, beffen Umgebnng aber
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biefelbe ntd)t an bem baju cjel^örtgen Drangebanbe, fonberit

an beut blauen Sanbe beä gleid^jeitig geftifteten ^ronen=

orbeng p tragen, befa!)I mir aud^, bafe bieä auf gefd^idte,

baö I)ei^t unfd;einbare 5(rt, befannt gemacht werbe, unt

etwaigen 5lnfprü($en anberer ^rönung§=^otf($after §u ent=

gelten. 3<^ ^^^ ^^^^^ ^i^^^^^ greunb in Petersburg, er möge

mir f(^reiben, wenn er ben ©rofefürften 9Iifolauö mit bie[er

in 9iu§(anb bod) unbefannten 3}ZebaiIIe ge[d)müdt gefe^en

l)ätte. ^ie§ gefdjal; unb fo fonnte in berliner S^^tungen

bie @r!(ärung gegeben werben, ^ie ©eneral^Slbjutanten,

gürft Sumoroff unb 9Bei)marn, welche ebenfalls bie SJlebaitte

am blauen Sanbe erl)alten, finb in ber -Ranglifte bes ^ai|er=

lid^en 6tabeö aU S8efi^er berfelben befonberS aufgefüljrt,

iüäl)renb bie S'iuffifd^en 3}lebaillen in biefer 9ianglifte nid;t

üerjeid^net fteljen.

®a i^ bi§ jefet, fünf^elju 3al)re lang, an jebem 9^eu=

jal)römorgen bem Slönige gratulirt unb ^raar jebeö Tlai

allein, wenn bie ^ienerfd^aft gratulirt l)atte uitb el)e bie

eigentlid^en formellen (^5ratulationen begannen — ein ^orjug,

ben \^ ber ;^age beö Sibliotl)ef§immerö neben bem 3lrbeitö=

jimmer be§ .Königs üerbanfe — fo münfd^te id) an6) am

1. Januar 1865 meinem ^errn Gkfunbl^eit unb greube an

ben Minbern, boc^ ba§ SBefte, ja (Sinjige, maß bem alternben

^knne übrig bleibt, ^ä) fanb ben .sUinig nid)t fo frol) luie

fonft geftimmt. 2öat)rfd)einlid) l)atte er !9iadörid)ten oon ben

planen ber Dppofition für bie beoorftel^enbe ©offion bcö ßanb^

ta^e& erhalten, benn inbem er mir gnäbig unb freunblid) bie
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$Qnb. gab, fagte er einige SBorte, wie: ,,2ßQ()rIic^, x6) tann

in unferer jeingen «Situation ,3f)re guten SSünfc^e braud)en!"

3d) erlaubte mir, barauf aufnter!fant §u machen, bafe baö

3ßort ^^riebrid; äßilljelmö 111. : 3}leine 3^it in Unrul)e, meine

Hoffnung in ©Ott! fic^ nod) bei allen ^renfeifi^en 9}ionard;en

feil bem großen ^urfürften bemäljvt l)ahc. Qmmer raar baä

^nbe ber 9iegterungen ruljig, g(üdti(^ unb rul)mDoI[, menn

aud^ im Slnfange unb n)äl)renb berfelben fd^raere ^^rüfungen

an bie Könige unb an bie Station Ijerangetreten wären; fo

würbe eö auc^ mit feiner Delegierung fein, ber eö allerbing^

nid^t an traurigen unb befümmernben @rfal)rungen fe^lc.

©in 9fiüd6li(f auf hen ©d^Iu^ ber 9legierungen t)om großen

^urfürften bi§ §um l)0($feligen Könige geigte bie Mc^tigfeit

ber 33emerhing. Smmer war ber <Btaat in Doller 33Iütl)e

gewefen, wenn ein ^reufnfd)er ^önig ftarb unb bie un=

ruhigen Bewegungen ber Qät l)atten fid) gelegt. ®er £önig

gab bie 9flid)tigfeit biefer @rf(Meinung gu, meinte aber bod;:

feine 3Sorfal)ren l)ätten wenigftenö feine J^ammern geljabt!

2ln fol($en ^agen wie 9fleujal)r ober wäl)renb ber ^e]U

lii^feiten beö ^arneoalö, war bie 9iüftig!eit beö ^önigö unb

feine förperlic^e wie geiftige Unermüblic^feit gerabegu für

einen «Sed^giger erftaunlid^. ®ie wenigen 9J^inuten, wo er

frül) 9JJorgenö Kaffee trän! unb aud^ babei tiod^ eingegangene

Beri(^te unb 2)epef(^en bur(^laö, waren eigentlich bie einzige

Seit am ^age, wo ber £önig fid^ ni(^t in (Spannung unb

2:^ätigfeit befanb. Slbenbä fpät, oft erft nad^ ein Uljr, von
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einer geftlic^feit §urü(Jge!el)rt, rao er für Seberntanu ein

freunblic^eö 3Bort gehabt unb nur feiten faß, fu{)r er am

näc^ften 2)^orgen frül) mit bem erften Qn^e naä) ^otäbam,

um bie auägebilbeten ©rfafemannf(^aften §u befi^tigen, feierte

bann nad^ S3er(in §urüdf, um 33orträge gu f)öxen unb 2Iu=

biengen §u ertljeilen, Gonfeilfi^ungen §u präfibiren. S(Jon

bie galjrt naä) ^otöbam f)in unb gurüc! auf ber ©ifenba!)n

mürbe gu 33orträgen benu^t. Stillfi^en ofyxe 33ef($äftigung

\)aben auc^ bie näd^ften 2)iener hm ^önig nie gefe!)en. Qn

feinem SIrbeitögimmer raar nur ein (5tul)t hen er beim

(Sd^reiben gebraud^te; alle anberen, auc^ baö Boip^a, maren

burc^ barauf gepactte ^üd^er, harten, ^Papierrollen, gang

unfi^bar. 9Iur wenn ber ilönig raic^tige 2lftenftücfe, bipIo=

nmtifd^e a}iemoirö unb 8taatöfd^riften laö, bebiente er fid^

eines i)oi)en Oleitbocfeö, auf bem er ol)ne £e!)ne unb raie ju

^ferbe uor einem l)o^en Sefepulte fag. ^on bem Sluffuc^en

irgenb einer Sequemlid^feit, einem SCnleljnen ober Sluöftreden,

mar nie bie Stiebe, in allen feinen ©erätl^en aud) gar feine

(^e(egenf)eit bagu. Gö mar immer, a(ä befänbe fid^ ber

ilönig im ^ienfte, jeben 5(ugenblic! bereit unb getüdrtig mit

roller 2lnftrengung in eine neue ^ptigfeit eingutreten.

3Bie rafd^, entfd)ieben unb ej:pebitif Äönig SBiltjelm in

aiien ^Dingen mar, in benen er felbflänbig l^anbeln mollte,

bauon nur ein ^cifpiel auö bem 'J}iärg 1865.

3n i^onbon t)atte fic^ eine 2lffociation gur Sluöbeutung

beö Guropäif^en Xe(e9rapf)enu)efen6 gebilbet. Die Untcr^
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nel^mung brol)te alle tetegrapliifd^en ^rbatanftalten, fo au$

ha^ in ^^ertin kftel)enbe Sßolff'fd^e Bureau, §u üernid;ten

ober bo(^ jebenfaHö aufgiifaugen, beit ^djwexpimlt biefeö fo

nmditigen i^ommunifationömittelö aber unftreitig naä) (Bnc^-

lanb §u oerlegen. 3(^ fannte bamatö ben 33efi^er bie[eö

^ureau§ mä)t, lou^te aber, bag ber ^önig x\)\n für ge=

leiftete ^ienfte Tt)ol)(n)olIenb unb gnäbtg gefinnt toar. Sein

@efd;äftöfü^rer SBen^el toanbte fid) mit ber 33itte an tni($,

ob id^ nichts ha^n beitragen fönne unb wolle, burd; ^ilbung

einer äl)nli($en Slffociation für ^reu^en, rceld^er fi$ bann

ba§ f(^on beftel^enbe Söolff'fi^e Bureau anfi^liefeen fönne,

bie ©efa^r abgutoenben, ba§ ^reufeen einer ©pefulation beö

2luälanbeö tributär würbe. S)aö toürbe fi(5 lei$t erreid;en

laffen, wenn ber ^önig, oieHeii^t eigenl)änbig ober münbli$,

einigen aU gutgefinnt befannten ^anquierö ben 3öunf(^

au§fprä($e, fie möi^ten eine fold^e Slffociation bilben. Dh-

glei(^ iä) mid^ nur ungern in ®inge mifd^te, bie irgenb wie

einen fpefulatioen, unb ^war politif($4P^^w^ötiüen ß;^ara!ter

l^atten, fo wußte i($ bod^, ba^ ber ^önig ber ©ac^e wie ber

^erfon wol)IwoEte unb fagte bem Sßen^et, er möge einen

^rief an mi6) f($reiben, in wel(^em ber gange ^lan ent=

l^alten wäre, fo ha^ iä) biefen bem Könige geigen fönne.

S)iefe Siif^^^ft bßö Qnl^aberä beö „Söolff'fi^en ^elegrapf)ifd^en

Bureaus" erl)ielt id) in ^ot^bam am 2. Tläx^ unb fc^idte

fie fofort nebft 33egleitfd^reiben nad) Berlin an hen ^önig.

2Bie iä) oermutl^et, ^at bie (Baä)e benfetben fe^r intereffirt,

ha^ nai^bem i^ am näd^ften ©onnabenb (hen 4.) barüber
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33ortrag geljalten f)aüe, er mir ben an mid^ abrefjtrten

33rief unb mein Segleitf($reiben ^nxüd gab, worauf er fd^on

5:agö t)or{)er folgenbe 9lanbbemerfung gefd^rieben 'i)aiU:

„„2öolff foll gans bafletbe, voa^ er Sinnen f^reibt,

mir bireft fd^reiben, worauf i(^ ii)m bie geraünfd^te

Slntroort geben werbe. 2Ö. 3/3. 65.

Cito!""

(Sofort ttieilte id; bieä bem SSenJet mit. tiefer hxaä)tc

mir ben »erlangten Srief 9}littag§, unb S^ad^mittagö fanbte

ber ^önig bie geroünfd^te Befürwortung an bie Banquierö

öon Dppenfelb, von SJJagnuö unb Bleid^röber, in beren golge

benn anö) bie Slffociation ^ufammentrat, fo bafe in ber ^i)at

ha^ gange ©efd^äft im 3Ser(auf weniger ©tunben unb ieben=

fattö 5U aßfeitiger ,3iifnebenl)eit, üor allen S)ingen aber gum

dingen beö Sanbeö abgemadjt war.

3d^ mu§ inbeffen, gewifferma^en ju meiner eigenen

S8erul)igung, l)ierbei bemerfen, bag i(^ jene erfte 3Jlittl)eilung

an ben Jlönig nid^t eljer mad^te, als biö id^ bei bem 3J?inifter=

^räfibenten üon 33i§mard perfönlicl) angefragt: ob er !ein

33eben!en Ijabe, ha^ \6) ben ©egenftanb gur ^lenntnife ©einer

3}iaieftät bringe? ®ieä gefdial) fd^on, alä Sßenfeel mir juerft

baoon fprad^, unb id^ fagte bemfclben an^, 'oa^ id) eine

Sa(i)e, bie möglid^erweife eine politifd^e Tragweite l;aben

fönne, nid)t el^er in bie ^anh nel^men werbe, alö biö id^

wiffe, bafe iperr üon Bi§mard nid;tö bagcgen l)abe; wie id^

bcnn an^ bem iiönige fagte, baft id^ Dorl;er mit bem

iDUnifter^'i^räfibentcn perl)anbelt unb nur mit beffen ^lNör=
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roiffen unb 3iifti"^^^ii^i9 ^i^ erlaube, bie 2(nge(egenl)ett ^ur

(Spraye 511 bringen.

Um Sßei^nai^ten, 9Zeuial)r, ober sur S^it ber ^arneoalö^

feftlidiMten Ijatte ber ^öntg faft in jebem 3al)re eine Un=

päglii^feit ju befteljen. 9}ian tuuftte baö faft f(^on üorauö,

ebenfo aber a\\6), ha^ fie glüdlid^erraeife nie etroaö ^u be=

beuten l)atte. ©in SSunber toar eö ni($t, njenn ber £önig

bei biefen unauSgefeftten Sluftrengungen, biefer 5C^ätig!eit,

t)or atten fingen aber hei biefer 9tü(ffi($töloftg!eit gegen

Sßetter, Sugrainb ober ©rfd^öpfung er!ran!te. @r öffnete

oft, wenn eö xi)m p warm im 3itnmer war, bie ^ur 35eranba

fü!t)renben ©la§tl)üren unb fd^ien ba unempfinbli(^, wo Slnbere

fröftelten. @ö war gan^ vergebene TOU)e, i^m M naffent

3Better Ueberfc^ul)e aufguperfuabtren, unb bie ^ammerbiener,

wellte mit aufeerorbentlid^er Siebe an it)m l)ingen, ^aben eö

nad^gerabe aufgeben muffen, il)rem §errn etwaö mel)r ©org=

falt für feine ©efunbl)eit beizubringen. 9^ament(i(^ war bieö

ju ber Qdt wa^rt)aft forgenoott, aU bie ^aiferti(^ Defter^:

reid^ifd^en 9f^egimenter auö ben ©Ibl^erjogtliümern jurüd

burd^ Berlin marfd^irten. ©in paar Tlal fal) id^ i^n bei

fold^en ©elegenl^eiten in nagfaltem ©d^ladfenwetter frül) fieben

Ul^r sur SBinterS^eit, wo eö fo bunfel war, bafe bie Saternen

nod^ brannten, a\i§> bem ^alaiö l^erauStreten unb ftd^ auf

ben fot^igen ©tragenbamm fteUen, bis bie Gruppen vorüber

befilirt waren, mä)\)ex anä) wol)l nod^ lange mit ben

Offizieren fprei^en.



1865. TLüB bm Cebcn ßaifer XDil^cIms. 175

SBaö bei ©elegenfiett her galinenraeil^e gef$e!)en, I)abe

id) f(^on errt)äl)nt. 33eim (Si'er§teren ober bei 33eft(^tiöungen

fannte er it)oJ)( ©d;ouung für bie Gruppen, ober nid)t für

fid^. SSäl^renb jeber ^riüatmann naä) einer 9^a($tfa§rt auf

ber @ifenbttl)n erft auöfd)läft, fefete ^önig 2Bi(f)etm fi$ fo=

fort an hen Sd^reibtifd^ unb beeilte fi(^, etroa Siegen=

gebliebenem gu erlebigen. Slam er fo beftaubt ober bur(^=

näf]t nai^ Saufe, bafe jeber 5lnbere wenigftenö eine ©tunbe

unfid)tbar geblieben iräre, fo war bod) nic^tä geioiffer, al§

ba^ bie ^ruppentl)eile, welche bie gal)nen in ha^ ^^alaiö ah-

brad)ten, i^n am genfter t)olI!ommen angezogen fallen, weil

er raupte, ha^ il)nen baö greube mad)te. 3lerätli(^ent S^^atlie

unb 9}Jal)nung folgte ber ^önig nur, loenn er fi(^ tüir!li(^

unuiol)l fül)lte, unb obgleid) bie ^arlöbaber ^ur gebieterifc^

9^u^e unb Unterbre^ung ber geirölinlid^en ^l)ätig!eit t)cr=

langt, fo na^m er hoä) jebeömal ha§> ganjc Cioil- unb

2)lilitär!abinet mit unb liefe fic^ 33ortrag l)alten, alö ob für

il)n feine ^urregeln ej:iftirten. ®aö ^at feiner Umgebung

viel 6orge, aber aud^ umfonft, gemad^t, benn raenn man

fid^ enblic^ unterftanb, il)n auf bie S'^lgen aufmerffam ju

mad;en, fo befam man ^m 3lntn)ort: „Qd) meife gar nid^t

n)a§ Sie luollen! Qd^ fü^le mid^ ganj mo^l in gen)ol;nter

Söefc^äftigung."

^ä) l^abe mir jmei Tlai ben 3)hinb bei fold)er ^cr=

anlaffung üerbrannt unb befam bann jebeö 93kl otmaö üon

„::Dieinem 9^efrolog" ober „Si^enn id) tobt bin" ,^u ^örcn;

bamit [topfte mir ber 5lömg am fid)erften ben ^J)hinb.

Unterftanb id^ mic^ einmal, irgcnb einen $ßorfd)lag mit
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^ejug auf bie 33ibliot()e! ober auf eiue ^iöpofttiou über

^üd^er u. f. id. gu inad^eu, fo erfolgte gemijs bie 2(ntn)ort:

„Söeuu id) erft tobt biu!" @§ Ijalf aud) gar uic^tö, aU x6)

mir l)erauöua]E)m, beut ^öuige gu fagen, er t{)äte mit fotd;eu

Sßorteu 'Denen we^, bie ilju perföuUd; lieb i)ätten, voeii in

feinem Sebeuöalter beun hoä) wirflid^ nxä)t mit folc^eu

fingen ^u fpa^en fei; bann !am aber ein: „S^ia, neljmen

(Sie eö nur nid)t übet!" ober ber iint)ertoüft(id;e „^^lefrotog"

fd^lo^ mir ben 3Kunb.

3m 3al)re 1865 war übrigens ha^ Unraoljlfeiti im

gebruar anl^altenber aU fonft, fo ba§ mir ber Seibargt

Dr. Sauer Tloxqen^ beim g^f^^^^^^^^^^treffen im SSorgimmer

fagte: iä) mdä)te l)enie ni($t ]^ineingel)en, bamit ber ^önig

auf feine äßeife aufgeregt mürbe. 9^atürlid^ mar id; fogleid;

bereit, nad^ §aufe gu geltien, bat aber, ha i^ bo(^ nid)t

na^ meinem ©utbünfen lianbeln !önne, bem i^onige ^u

melben, ha^ id) ba gemefen unb nur megen feines ^efinbenö

weggegangen fei. 5Daö wollte ber Seibargt felbft tl)un unb

ging l)inein. Qd) mei§ nun nid^t, ob Dr. Sauer eö gefagt

\)at, aber iä) mei§ gang geroig, bafe ber ^ammerbiener mid;

Ijerein rief, gteid) na($bem ber ®o!tor weggegangen war.

3ßie augerorbentli(^ rüdfic^töooll ber ^önig gegen Qeber^

man unb in allen ^erl^ctltniffen war, wie er geroig 9^ie=

manbem mit 2lbfid;t wel^ t^at, baoon nur ein Seifpiel,

welches in biefe 3eit (Slpril 1865) faßt.

^er bamalige ^ebafteur ber offiziellen SBiener S^^^ii^^Ö/
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Dr. Seopolb (Sd^tüei^er, fd^rieb mir, eä liefen bort feltfame

(^erüd^te über eine Entfernung beö ©enerat von 2}^anteuffet

üxi^ ber Umgebung beö Königs, unb über eine gegen Defter^

teid^ feinblid^e ^oliti! umf)er, fc^ictte mir and; einen 3eitungö=

auöf(j^nitt, ber gerabe§u politifd; ^(öbfinnigeö über ben (Sin=

f(u§ entl)ielt, raeld^en bie Königin SBittiue ßlifabetl) mit

i^ren (Sd^raeftern von (Sad)fen unb Cefterreid) auf bie

oEgemeine Europäifd^e ^oliti! ausübte. (Bk^t bie be=

treffenben Rapiere.) @r rerlangte von mir rertraulid^e

3J^itt^ei(ung barüber, maö an biefen ©erüd^ten fei unb

bat um ^iöfretion, meil meine Slntmort für bie näd^fte

Umgebung beä ^aiferä beftimmt fei. Unter biefen Um=

ftanben molfte id^ feinen ©d^ritt ol^ne ^orroiffen beö

Äönigö tf)un, aber and) nic^t fi^meigen, benn jene @e=

rüd^te maren bod^ von ber 2(rt, bag fie eine politifdje 2öir!=

famfeit \)ahm fonnten unb iljrc 2ßiberlegung bann für

^reufeen von 33ebeutung merben fonnte. ^ä) unterftanb mid)

baf)er, ben ganzen ÜNorgang fd^riftlic^ ^n berii^ten, unb hm

Sd^roei^er'fd^en ^rief, fo mie hen ,3^itungä=2(ugfd)nitt mitju=

fenben unb um ^>erl)a(tungöbefe()le §u bitten. 2Bie gen)öl)n-

lid^ erl)ielt id^ nod) an bemfelben Xage Stntroort nad) ^otsbam

unb fie lautete:

„„^einc 2lntiüort auf fold;en Unfinn!""

ba^inter aber nod) einige äBorte, bie fo fliid)tig gefd)neben

rooren, baß id^ fie nid^t entziffern fonnte. 2lud; ber (^e^oime

^ofratlj 33or! fonnte fie nid)t lefen, unb id) fragte baljcr am

näd)ften Sonnabcnb ben Slönu] fclbft, mao fie cntljicltcn.

i. ©(^ntlbtr. mu» ttm itUn Äolftt Jüil^tlm«. I. 12
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^ie 5liitn)ort war: „Xaö l;eif?t „,,^ie Einlage ift Unfinn.""

©ie Ijätten ja glauben fonnen, id; raollte mit ben 3Sorten

„teilte Slntwort auf foldjen Uufinn" fagen, ^\)x ^rief unb

bie ^arftelluug, bie ©ie mir uou bem Vorgänge gemai^t,

jei Uufinn, unb ha^ raürbe 3()nen üiefleid^t rael) getljau ^ahen;

barum fügte i(^ gleid) uod) l)in§u: baö l)ei§t bie Stnlage,

uämli$ ber 3^itii"9^^ii^1t^J^^it/ ^f^ Uufinn."

&nt, ba§ für alle biefe ^inge bie 33eu)eife, unb groar

in ber eigenen ipaubfc^rift beö Königs, in meinen papieren

liegen! 3$ würbe mi($ fonft fdienen, fie nieberguf(^reiben,

lüeil i($ eö 5(iemanb t)erben!en fönnte, wenn er mir foli^e

!leine 3üge uou ^er^enögüte unb greunblic^feit in ber 9flüd=

fi(^tönal)me auf 3lnbere üon (Seiten beö Wonaxäjen,, ni(^t

glaubt; eineö Tlonaxä)en, ber fo Dielen Unban!, fo üielen böfen

Söillen, fo t)iel Untreue \)ai erleben unb erfal)ren muffen,

ha^ biefes unerfc^ütterlid^e 2Sol)ln)ollen eigentli($ ber be^eii^;

ueubfte Qxig, feines (Sljarafterö ift. 35>el($e 9lüdfi(^t brau(^te

er barauf 5U nel)men, ob id) ha^ 9Bort „Uufinn" auf meine

Slnfrage be§og, ober nid)t? unb u)ären bie 3Borte nii^t 5u=

fällig unbeutlic^ gef(^rieben geioefen, fo l)ätte iä) m\^ bod)

nie unterftel)en bürfen, nac^ ber SKeinung berfelben §u fragen

unb l)ätte bann überhaupt nid^t erfal)ren, bajg ber ^önig

mir anä) mä)t burd) ein 'iBort mel) t^un mollte. 9Barum

fann man nur nid)t fol(Je ^inge gleid; aller äBelt er§äl)len?

J^eiber gel)t ha^ ni(^t, meil man babei t)on fid) felbft fpred)en

mufete unb mau fo leidet rul)mrebig erf^eint.
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Verleibe 9}Jonat 2lprU (1865) fo Ute mir aiid) hk fc

laubnife bringen , überl)aupt biefe Slnfjeid^nnngen ]^inter=

laffen ju fönnen. ^6) i)abe bercitö (^ogen 25)*) er=

wäi)nt, ba^ ber Jlönig mä) al^ ^rinj t)on ^reugen bic

beiben 3lbfd)nitte: „^a6en=9JJufi!en" unb „^er lelite 3lbenb

auf ber 33ü^ne" gelefen, au(^ ^insugefügt, einen wie gnä=

bigen 33rief er barüber an mxä) fd^rieb. 2llö iä) nun in

meinen (Erinnerungen an aEeö, waö id) mit bem Könige

erlebt, biö gum 26. ^ogen meines 3}lanuffripteö gefommcn,

mürbe id^ ängftlid). ^aö 9f?iebergef($riebene fal) mid; nun beim

Turd;(efen ganj anberö an, a(ö iä) eö in ber Erregung

bes (Sdireibens gefül;(t unb gemeint. Qd) l;atte mir in bem

33en)u6t)ein unb hei bem feften SBillen, ha^ felbft meine

ilinber biefe Qtikn nur naä) meinem ^obe lefen follten,

Urt()ei(e ertaubt, bie bem Siener über feinen §errn nid)t

jiemen; iä) \)aite Briefe unb 3J?ittl)eilungen beä ^önigö

abgef^rieben, ]n bereu ^enu^ung ober Verbreitung id) fein

dled)t Ijatte; ic^ \)aik S)inge er§ät)lt, bie ber iiönig t)iellei(^t

nid^t ergäf)It miffen moUte. Xa ftodte iä) unb fonnte eö

me()rere 3[Öod;en ni(^t über mid; geroinnen, roeiter ju fc^reiben.

^Beging id) nid^t eine Unfd;idlid;feit ; übernal)m id) mid;

nid)t, rccnn id^ an^ meiner untergeorbncten Stellung einen

3Konard;en fd;on bei feinen Vebjeiten bcurtt)eilen roollte, ben

erft bie Öefd)id^te in feiner ganzen 33ebeutung ridjtig beur=

tl)eilen fann? — Sollte id^ ein 3Sarnl)agen oon ©nfe roerbcn,

ber feine jufällige Stellung unb feinen Umgang mit bebeu=

•) ©ogcn 25 bcö ajJanuffriptcö ift ^u'^uMut. (Sicijc Seite 95.)

12*
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lenben Seilten benu^t, um feine Unjufriebenlieit nnb feine

t)erle^te ©itelfeit nod; nad^ feinem Xobe eben fo giftig wie

lüä^renb feineö fiebenö rairfen ju laffen? — ^aö raäre unreblid)

gcroefen! 2Baö aber follte id; tl^un, um lüenigftenö fo üiel

eö an mir ift, geugnife abzulegen t)on biefem it)al)r^aft fürft=

lid)en ^errn, ron bem ii^ fo SSieleö gefe^en unb erfahren,

loaö S^iemanb vou^te, unb ber eö aud^ nid)t liebte, ha^ man

Diel von U)m erful)r. ^on mir f)aüe man gewiffermafeen

ein '^eä)t eima^ über bie 3^i^ iiri^ über bie ^erfonen ju

erwarten, mit benen mein feltfam bemegteö Seben mic^ in

Serül)rung gebracht, über ®inge, bie eben nur meiner ejceptio^

nellen (Stellung jugängtid^ waren. 3Saö id; getl)an unb

weiter t^un wollte, erfc^ien mir wie eine ^fli($t; rafc^ war

ba^er mein ©ntfd^lujs gefajgt, iä) gab bie erften 26 (Sd^reibe^

bogen fd^on im ^erbfte 1864 bem Könige felbft unb fragte: ob

id^ in biefer 2lrt fortfal^ren bürfe, ober baö fdjon ©efd^riebene

»ernid^ten folle? Qd^ fagte: „@ure SJ^ajeftät liaben gewife

bie Ueber^eugung, ha^ i^ nid^t eine 3^^^ liinterlaffen werbe,

wenn ha§), waö id^ l)ier aufgejei($net, (Surer SJ^ajeftät mi^=

faßt. 3d^ laffe mir ha^ SSernid^ten beö ^an^en unb baö

Streid^en berjenigen Vorgänge ober Sd^riftftüde gefatten,

weld^e nxä)t befannt werben fotten; eine Slenberung in meinem

Urtl)eile ober in meiner 2lnf(^auung ber S)inge unb ^erfonen

laffe iä) mir aber ni^t gefallen. TlöQen ©ure SJlajeftät

tneinen in ber ^i^at ungewö^nlidien Bä)xitt nid^t ungnäbig

nehmen, ha^ ein Wiener fid^ unterftel^t, feinem ^errn nod^

wa^renb feineö 2^hen^ ba§ üorgulegen, waö man einft nad^

feinem ^obe über i^n lefen unb Don il)m erfal)ren foll."
—
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^er üöniq fol) mid^ üerraunbert an, üerfprad^ eine ge-

legentliche ^nrd^fid)t unb legte ha^ 3Jianuffript in eine

3J?appe, auö ber eä erft na$ fünf SRonaten roieber in meine

$änbe fommen follte. ^n biefer ganzen Qeit fprad^ ber ^önig nnr

ein eingigeö Tlai baüon, inbem er fagte: „©ie })ahen mid)

\a erf(^redfli(^ bärbeißig gefi^ilbert; id) erinnere mi^ gar

nid^t, ha^ x<i) fo gegen ©ie geraefen fein follte." ^aranö

ging mir l)ert)or, ba^ er biö bal)in nur ben 3lnfang gelefen,

aber bie 2leu6erung, obgleid^ ol)ne Unfreunblid^feit gcmad)t,

fd^ien eben nid^t §u rerfpred^en, ha^ mein beginnen über=

l)aupt gncibig aufgenommen morben fei. $Run mürbe id^ fel)r

unrul)ig unb fül)lte, ha^ id^ bodl) rcol)l eine Unfd^idflid^feit

begangen, bem Könige felbft ha^ SJJanuffript ^u geben.

©ine 33eforgni6 jagte bie anbere, änberte aber an bem

gaftum nid)tö, ha^ ber .^önig mä^renb ganzer fünf 9)lonate

mir ^a^ 3D^anuffript nid^t ^urüdfgab unb and) mit feiner

©ilbe bie <Bad)e micber exmä^nte.

©nblid^ am 24. SIpril erl)ielt id) auä 33erlin bie 26

^ogen 3Jlanuffript mit folgenbem Briefe §urüdf:

„„S. n, 4. 65.

An risque, ba^ biefe Qcxkn and) bereinft in ber

Slnlage parabiren, fenbc id^ Q^nen leidere l)ierbei ^n-

rüdf, bemer!enb, bag fie mid) 6norm intereffirt unb

amüfirt l)abcn, u. 21. baö S. ^abei ift 9ltteö fo

rid^tig unb mal)r, — (M« auf bie (Stellen, mo ©ic

mid^ loben) — bog id) unjäliligc Scenen lcbt)aft nor

mir fal).
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Contiuuez ainsi. Sind) bin iä) auögeföf)nt mit

bcm Gingaiige, beii id) mid) gar nidjt io erinnere vev-

anlagt jn t)aben. 21^.

3©e(d)e ^Trauer in ^K^ja! eö ift tragifd;, einen

^t)ronfolger in ben 3al)ren, 33räutigam, int 5(uö=

lanbe fterben ^n fet)en, ben Bo^n fold^er Altern!""

2Bar meine 33eforgni6 gro)3 geroefen unb immer

Iebf)after geworben, je länger bie ^Hüdgabe fid^ t)er§ögerte,

fo mar nun meine ^reube um fo größer. Qd^ l)atte mi(^

alfo im (S;i)ara!ter beö Slönigö nid)t geirrt, l)atte hxwd) eijv-

li(^eö §anbeln ni($t§ risfirt, mar in meiner 2Ibfi($t t)er=

ftanben morben unb Ijatte nun erft ben roEfommenften ^e=

meiö für alles, maö id^ t)om ^önig 9Sill)elm gefagt l)atte

unb no($ fagen wollte. — ^ä) braud)te mir alfo feine

geffeln anzulegen unb burfte ergälilen, mie eä mir um ^erj

unb (Sinn mar, ol)ne gurd)t, bag biefe 5luf§ei(^nungen na($

irgenb einer ©eite Ijin nid)t für maljr ober aufrichtig ge=

Ijalten werben fönnten.

3JJit großer Erregung fa!^ ic^ bie 26 ^ogen burc^, weil

id) erwartete, @eftri($eneg, ®eänberte§ gu finben. 9^id)t§!

9hir ^leiftiftftrid)e fa^ i^ bei einzelnen ^kMx am D^anbe,

unb allerbings bei Stellen, bie einen Sebenben wol)l findig

ma(^en fönnen, wenn er fiel)t, ma^ eine fünftige Generation

einft von il)m lefen wirb, ^d) glaubte, ha^ ber ^önig

t)iellei(^t über biefe angeftri($enen ©teilen fprei^en würbe,

weil Unrichtigem, ober falfd^ Slufgefaßteö §u berichtigen war.

©ö gefd)af) ober nid)t. ©o l^ahe id) henn jene ^leiftiftftri($e

[teilen laffen, wenn id) and) md)t weiß, wa^ fie bebeuten.
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®arum anzufragen wa^te id& nidjt; eö Ijätte aud; i)iellei($t

mein unabliängigeö llrt()ei( rerfdjoben.

9hin fc^rieb id; weiter unb übergab bie ^ogen 27 biö 40

nod) vor ber Ibreife beö Äönigö \n§> ^ab, erl^ielt biefelben

aber erft am ^age ber Qnbtläumö'^ulbigung in 9}lünfter,

am 18. Dftober, jurüd, oljne ba§ ber ^önig eine ^emerfung

barüber ma$te. ^iefe 33ogen nun cntljalten fe^r 6)axah

teriftifi^e Sufä^e unb ^eri^tigungen beö Jlönigö, aber aud;

I)ier feine Slenberungen in meinen llrtt)ei(en unb 2(nfd;auungen.

Gtraaö ga(f(^eö ^ätte ber ^önig geiuife nid^t burdjge^cn laffen,

weil alleö Unmal^re feiner innerften 9latur gumiber raar. 6o

fonnte id^ benn getroft weiter f(^reiben unb tljwc es mit

re^ter greube an ber Sai^e, weit biefe Blätter, bie man

erft nad^ meinem ^obe lefen mirb, ben 33cireiö für i{)rc

3i>a()r{)eit mit fid) fü()ren.

2ßäl)renb ber 9ieife beö ^önigö nad) ^arlöbab, ©aftein

unb 33aben'^aben fanb eine noHftänbige Sluöräumung unb

Umfe^ung ber ^MbIiot()ef \iaü. Sei ber 2lbrcife (jatte ber

^önig nämlid^ befolgten, ba^ bie fcämmtlid^en ©d^ränfe, ftatt

jenes ung[aublid)en ,,SerUner Slau in 2Bafferfarbe" mit

btauer Celfarbe geftrid;en tücrben foüten. ^aö gab benu

eine ganj ()übf(^e 3lrbeit für ben (Sommer, aber sugleid)

a\\6) beffere Crbnung, benn feit ber 5lönig ben T()ron be=

fliegen, l)attcn fid) bie G'infenbungen von 33üd)crn, Märten

unb ^IMlberroerfen au^erorbentlid) uermeljrt, fo baft ein fort-

n)ät)rcnbeö ©infügen in bie uerfdjiobencn Tiö.^iplinen ftatt^
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finben imifete. Sei biefer G^elegeiit)eit luiirbc id) and) bie

Sdipufung von allerlei (S^erätl), Spielzeug auö ben ^inber^

jal)ren, gernrö^ren, 9äppe§fac^eit, Souquetö, ^ränjeit, 3Jiappen

imb Futteralen loö, bie ber .V^önig in feinem ©inn für Drbnung

unb 5lnf()euialjren feit einer langen 9ieil)e von 3al)ren in bie

Sd)xänte gepacft, fo bag bie Sudler feinen ^la^ l)atten.

©en)i§ fnüpften fi(^ an biefe ^inge mand)erlei intereffante

(Erinnerungen au§ ben früheren Sebenäjaliren beö ^önigö,

aber e§ ptte Qeii ge!oftet, il)m 2llle§ barüber init§utl)eilen,

unb ^eit für nur Qntereffanteö l^atie ber ^önig raalirlid^

nid)t übrig. Einigemal auf eine gelegenere geit üertröftet,

l^atte iö) bann nic^t ntel)r hen SJlutl), barum §u bitten. — 2Baö

i($ mi(j^ tüä^renb ber 5lbn)efenl)eit beö Königs nid^t felbftftänbig

§u orbnen getraute, nainentlid^ ben <Bd)vant mit ben grei=

maurer=S(j^riften, beri(^tete ic^ nad) tarlöbab unb ©aftein,

unb erl)ielt pün!tli($e 3lntrt)ort mit hen Slnraeifungen, raaä

id) 5u tl)un l)abe; ebenfo erl)ielt id^ bur(^ ben ©eneral t)on

9J^anteuffel 33efel)le von bort, wenn ^iwa^ l)erau§gefu$t,

ober mit Se§ug auf eingegangene Sudler georbnet merben

follte.

^Dreimal Ijatte id) in biefem ^al^ve bie greube, 9ieifen

beö Königs mitmachen ^u bürfen : nad^ 3Herfeburg gur Svönigö-

Wvne beö IV. Ermee-'^orpö unb ber mit biefem üerbunbenen

fleineren beutfc^en Kontingente, fomie ^ur fünfzigjährigen

3ubiläumöfeier beö ©rraerbeö unb beö Sflücffalleö ber fäd^fi-

\d)m unb tl)üringifd^en Sauber an ^reufeen; bann nac^ bem

§er§ogt^um Sauenburg ^ur ^ulbigung nnb enhlid) nad^
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9)Mnfter, §ur geier ber na$ fünfzig ^a^ren erneuten

^ulbigung ber ^rorinj 2Beftpf)a(en. — Qn SJlerfeburg ge=

ftaltete fid^ anfangs snfällig eine ^()ätigfeit, bie fi(^ ani^ in

Sauenburg unb 9)hinfter jiüedmäfeig erraieö. 2luf ber @i)en=

bal)nfa()rt na$ 3}?er[eburg l^atk ber ^önig üon bem Dber=

^räfibenten ber ^rooinj ©ad)|'en von SBi^leben furj vov

ber Slnfunft in 2J?erfeburg felbft, bie 3lnrebe in Slbfd^rift

er{)a(ten, lueldje bie bort tjerfaniinelten 9^eprätentanten ber

Stäube an ben Sanbe§l)errn v\ä)ten raottten. 2luf ber 9f?ü(f=

feite beä ^egleitf(^reibenö entioarf ber *>iönig im (Salontoagen

mit SIeiftift fofort bie 5lntRiort, mie fie balb nad) ber 3ln=

fünft ge{)a(ten n)urbe, mit bem geu)ö(;nlid)en glu§, o()ne

^orrefturen, ol)ne ©infd^altungen ober ftitiftifd^e geile, benn

wie er gemol^nt mar ^u benfen, fo fd^rieb er aud^.

3((ö bie 9lebc ge()alten mar, mobei id) benterft I)atte,

ha^ mel)rere fid) t)erftol)(en 2(uf§eid)nungen mad^ten, begegnete

mir ber ^önig, aU er in fein 3^^^'*^^^ Ö^^^ö/ bcfaf)l mir,

mit l^inein ^u fommen unb gab mir jenes .^onjept jur S3e=

forgung für bie 33erUner ß^itungen, aber erft nad)bem id^

hen 3nl)a(t bem Dber^'ipräfibenten für bie 33(ätter ber ^rooinj

mitgetf)ei(t, bie allerbingö baö erfte 5Inred)t baran batten.

(So fonnten fd)on am näd;ften Slbcnbe bie 33erUncr 3citungen

bie i)eute gefprod^enen SBortc beö 5lönigö nad^ 3J?erfeburg

jurüdfbringen. (5ö geigte fid; benn aud^, bag bicö baö beftc

3J?itteI mar, fa(fd)en ^leprobuftionen .HönigUd)er 3Bortc vor-

jubeugen. 2)aö 9kd)fd)reiben, menu cö nid^t gfeidiseitig

burd^ me{)rerc Stcnograp()en gcfd^iebt, bie nad)l)er gegenfeitig

follationircn fönnen, giebt faft immer ^^rrtl)ümlid)cö unb
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^a^t)erbrel)ungeu ober äBorte, bie ein Tlonaxä) ni(^t gejagt

l^aben mii. 3ßer aber bie §oft)erf)ä(tniffe fennt, tüirb rciffen,

bag eö 5u ben abfoliiten llnmögUd)feiten gel)ört, fid; iebcsmal

iinb unter alten Uniftänben amtlid) nnb perfönlid) einem

gürften jn nähern unb von it)m eine 5iorre!tnr bes dJaö)-

ge{($riebenen, ober baö 9iieberf($reiben be§ ©elbftgefprod;enen

5u verlangen.

äßenn ein regierenber $err fid^ nac^ einem öffentlichen

2l!te in fein 3intmer ^urüdfjietit, fo tft eö immer fet)r fi^raer,

meift aber ganj unmcigti($, 31^^^^^^ S^ erhalten, unb gerabe

für foli^e ®inge, alö bie geitungöpreffe, magt eö f(i)on

Memanb, barum gu bitten. D^^ur Semanb, ber o^ne all=

gemein gefeljen gu werben, bur(^ ben ^ammerbiener \i6) an-

metbeu unb fragen (äffen barf, ob ber gürft etwa§> §u befel^len

I)at; ber fi($ fein 2lir befonberer @efd)äftött)ätig!eit giebt unb

in feiner SSeife bie 2lufmer!famfeit auf fi(^ siel)t; ber fid;

aber au6) unterfte!)en barf, etwaige ftiliftifd^e 2tenberungen

Dorjuf(^(agen, benn \^a^ xa)ä) Eingeworfene ober ©efprod^ene

fUngt hoä) anberö, alö menn 2::aufenbe, \a 9JJiIIionen eö

(efen foEen: — nur ein ©old^er fage id), unb fage e§> nad)

fünf§e^niät)riger g'rfa^rung, and; it)äf)renb ber 9ftegierung

£önig griebri(^ 2Bi(t)eImö IV., fann ha§> Süchtige tfiun, wenn er

eben vor allen fingen ni($tö toill, alö feinem ^errn bienen.

Söill er aber babei ettoaö für fid^, ober wollte er bie @unft

ber Umftänbe p anberen !l)ingen benu^en, fo märe er erft

red^t ein bebenflii^er ©efelle!

Ta eö fid^ auf biefe SSeife Ijerauögeftellt f)atte, ha^ id)



1865. 7hi-3 6cm Cebeu ßaifer IDil^elms. igy

ini($ nü^Ud^ machen formte, anä) über bie iniHtärifd^en ^e-

rid^te ^inauö, für toeldje mir eigentlt(5 ha§> aj^itge^eit geftattet

wovhen war, fo fügte fid; anä) in biefer ^e5ie!)ung meine

^(;ätig!eit t)on felbft. Sebeömal, wenn ber ^önig non einer

Gruppenübung, einer geierlidjfeit, einem @a(a=®iner, nad;

gaufe fam, war icH) ha unb liefe melben, ha^ id) etwaige

33efe^(e erwarte, ^atk bann ber ^önig ^eranlaffung 9e=

Ijabt, irgenb ©twa§ öffenttid^ ju fpre($en, waö er forreft

mitgetl)eilt l^ahen wollte, fo bütirte er mir erjälilenb bie

ungefäl)re golge feiner ©ebanfen: id) hxad)k bann ba^ @e=

Ijörte in eine f($riftftellerifd^e gorm unb legte baö 2)ru(J=

fertige wol^l aud; nod^ §ur ©enelimigung oor. 9^ie gelang

eä mir aber, fo concis unb beftimmt im 5lu§brud ^u fein,

wie ber ^önig; ha§> geigen hk G^ntwürfe fämmtlidjer Stieben,

bie td^ bloö nad; ber @r§äl)lung sufammengeftellt unb

mit hen .Uorreftnren ober ©infd^altungen beä ^önigö auf=

bewal)rt l^abe, *) 35on ^l)rafen unb bloö Gönenbem war

er burd^auö fein greunb. 9Bo id) glaubte, eä red^t appetit=

üd) für bie Sefer gemad^t 5u l)aben, würbe unbarmlierjig ge=

ftrid^en, möglid^erweife jum Sd;aben für bie augenblidlid^e

2Bir!ung, jebenfallö aber §um i^ortl)eil ber einfad;en äBal)r=

l)eit unb üor allen fingen unanfed^tbar.

©0 ift benn aud^ bei biefen brei 9ieifen fein gatt vox-

gcfommcn, wo id) eUm^ ju oerantroorten geljabt l;ätte, unb

*) Xiefe, foiüie uicic anbcrc %^apkxc fint» md) bcm lobe bcvj Ü>c^

faffer§ auf 33cfcf)I @r. 9Wttj. oon bcm (^e^. .f)o[ratr)c 33orf aiui bcm «Rac^.

Iah abflcl)o(t luorben. Xer Verleger.
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ba§ ber ^önig tiüt biefer 5lrt, 3rrtt)ümern unb ©ntftettungeu

jut)or§u!ommen, aufrieben luar, beroeift bie folgenbe tele=

„„33aben=33aben U. Dftober 1865.

3)em @elE)eimen ^ofratl; ©(^neiber in ^otöbam.

©ie ^ahm fid^ sum 17. bienftlid^ na^ 3Jlünfter

§u begeben.

SBil^elm.""

^enn bort ftanb @let(^eä in Stuöfid^t unb tarn an^

gur Sluöfü^rung.

2öar ber ^önig gerabe nid^t befonberö preffirt, fo tarn

cö bei fo(($er (^etegen!)eit andi) rao^l gu ©efpräd^en, bie über

ha^ augenbli(lli($ 33orliegenbe !)inau§gingen; frei(i($ nur

feiten, benn ber ^önig liefe ft(^ fo wenig 3^^^, ha^ er fogar

bie furgen 2(ugenb(i(ie, rao er frü^ftüdte, raenn er ron einem

anflrengenben Gruppen =3)Zanöner §urücfge!ommen war, he-

nujte, um eingegangene ^epefd^en §u (efen. ©o !am eineä

STageö, mäl)renb er frül)ftücfte unb mir bie 3Jlomente bütirte,

auf raeli^e e§ bei ber Serid^terftattung über bie Tlamvex

befonberö anfam, eine telegrapl)ifd^e ^epefd^e auö (Sn)ine=

münbe, meldte ungefäl)r fagte, ha^ an bem l)eutigen, für bie

©tabt fo freubigen ^ubiläumötage ber 9}kgiftrat unb bie

©tabtnerorbneten bem Könige ein hanthaxe§> 2ehef)oä) fenbeten»

SBaö war baö für ein Jubiläum? ^er ^önig fragte mid^:

ob id^ ni(^t roiffe, worüber 't)ie ©winemünber fid^ eigentlid^

freuten? 23ergeben§ fann id^ naä), roa^ benn 1765 bort
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woi)i fo Ungeraö^nttd^eö gefd^e^en fein fönne? ^iftorifd^

Toollte ni(^t§ paffen. 2)ie ^epefd^e foßte aber bod; beant=

TOortet raerben, um für bie 2(n{)ängli(^!eit unb bte SBünfd^e

ju banfen. 3Baö, um ©otteö SBillen, fonnte ©roinemünbe

gerabe an biefem ^age in eine fo feftlirfie «Stimmung Derfe^t

l)aben? 5Daö womöglid; §u erfunben, eilte iä) in 'ok ^egie^

rungöbib(iot()ef, wo i^ hen Beamten \e^x ungelegen !am

unb bur(^auö fein 3ntereffe für ©roinemünber Jubiläen

fanb. Sltleö ©u(^en nnh S^lad^fc^lagen raar aber üergebenö.

Slllgemein 33^er!n)ürbigeö war 1765 in ober bei ©rainemünbe

nic^t paffirt. 3)ät biefer x)oIIftänbigen ©rfolglofigfeit wollte

i6) eben §um Könige gel)en, alö iä) zufällig graei Seute fid)

üon ©roinemünbe unterl)alten l)örte, rao an biefem ^age bie

Dor l)unbert ^ai)xen gefd^e^ene ^erlei^ung t)on ©tabtred^ten

an ben bamalä nod^ fet)r unbebeutenben Drt ftattgefunben

l^atte. ©0 fonnte id^ mit bem 9limbuö befonberer l)iftorifd^er

Selefen^eit bem Könige 2(nttüort bringen, melbete aber ge=

treuli^ bie üoUftänbige Siif^ö^Ö^^it meineö Sßiffenö.

6§ roar um biefe 3eit, wo bie gßitfd^nft „?)aö ^taat§>^

Slrc^io" bie eigenl)änbige ^lufgeid^nung beö ^önigö oom

3. 2luguft 1863 auö Öaftein weröffentlid^te, weld;e bie oom

ilaifer oon Defterreid; ausgegangene (Sinlabung ju bem

gürftenfongrefe in granffurt a,\Tl. befprid^t. Slu^er bem

Programm oom 9. 9ioüember 1858 giebt CÄ tüo()l fein

©d^riftftüd beö Äönigö äiMll)elm, roeld^eö fo ooUftänbig bie
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öanje ^enf= unb ^anblungäraeife beffelben ^arafterifirt, qIö

biefeö. 3(^ mar ungemein frappirt barüber, ba^ eö über-

I)aupt ben 2ßeg in bie Deftent(id)fcit gcfunben, ha iä) raupte,

iDie raenig ber .^önig eä liebt, mit feinen innerften ©eban!en

an bie Ceffentlid^feit §u treten. S)a {)ier immerhin eine

gälfd^ung ober eine Slnmagung vorliegen fonnte, fo unter=

ftanb iä) mi($, ben £önig jn fragen, ob eö mit biefem Pro

Memoria feine 9iid)tig!eit l)abe? Der ^önig beflätigte bie

üottfommene 9ü(^tig!eit beö Slbbrudö, mufete aber nidit, auf

rael^e 3lrt eö in bie Deffentti(^!eit gelangt fein fonnte. Qd)

ertt)äl)ne bie§ ^ier befonberö, meil biefeö ©^riftftüd, meldjeö

übrigens ^ur Qät feineö @rf($einenö rielfad) für unter=

gef$oben gel)alten toorben ift, am beften alles baö beftätigt,

maö i($ über bie ®en!=, §anblungs= unb ©(^reibraeife SlöniQ

äßil^elms bei üerfi^iebenen ©elegenlieiten gefagt.

2lm legten SJlerfeburger 9}lanöoertage fi(^ ju ben Gruppen

begebenb, befahl ber ^önig bem Slammerbiener ßngel, bem

ß^eneral ber Infanterie üon ©d^ad, £ommanbirenben beö

IV. 3lrmee^£orpö, bie ßpauletts beä £eib^©renabier=9kgimentö

p überfenben, n)el($e ber ^önig felbft §u tragen pflegte, ba

ber ©eneral am ©d^luffe beä Tlanömx§> auf bem Tlanövex-

felbe ä la suite biefeö S^legimentö ernannt werben mürbe,

in meli^em berfelbe feine militärif(^e Saufba^n begonnen,

^er ^ammerbiener mugte falf($ rerftanben Ijaben unb fanbte

bie ©paulettö beä .'Rönigg=(S^renabier=9^egimentö (2. SBeft^

preu§ifd;en) ^x. 7 — mäl)renb ha§> £eib=®renabier=9tegiment
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(1 . ^ranbenburntldjes) Dir. 8 unb hen S^amenöjug ^at ^ä)

trat gerabe in ha^ Qimmex, aU bie falfd^en @paiilett§ fort=

ge[(^i(ft tüorben lüaren, beim bem (General foüte in biefer

3lufmer!famfeit beö ^önigö bie greube bereitet werben, ben

neuen Bä)mud f(^on bei bem gkid) barauf beginnenben

^iner anlegen §u fönnen. ^ie Ernennung a la suite beö

Äönigs^©renabier=9ftegiment§ fiel mir auf, weil id^ gar feinen

@runb unb 3ufammen()ang in biefer (Ernennung fannte unb

bod) tDufete, ha\i ber ^önig berglei($en Stuöjeid^nungen nie

ol^ne eine innere I)iftorifd)e ober perfönlid^e ^Tseranlaffung

üerliel^. 5l[ö i$ hen .Ttammerbiener aufmerffam mad)te, ob

er fid^ auc^ nid^t t)erf)ört f^ahe, loollte er baüon nid;tä loiffen

unb beljauptete, ber ^önig l^abe gefagt: „^ein Diegiment",

unb \)a^ fei bod^ ungroeifeltiaft 9b. 7. Qd^ mad^te ifyx aber

bod^ burd^ mein ^ebenfen fo fd^eu, ha^ er gum 5lönige I)inein=

ging, wo bie (Ba6)e fid^ benn fofort in meinem ©inne auf=

flärte unb bie rid^tigen ©paulettö nod^ zeitig genug nad^ge=

fenbet raerben fonnten, um bem ©enerat eine unangenel)me

^scrtegenlieit inmitten §a^(reid^er militärifd^er @äfte ju er=

fparen.

^cr .^önig mar fel)r genau unb gemif)enl)aft im fragen

berjenigen Uniform, n)el(^e bie jebeömalige ^^eranlaffung,

^efid)tigung eineö XruDpentl)ei(ö, einer Sßaffengattung jc.

oorfd^rieb. ^6) erjä^Ite fd)on ein Seifpiet bauon auö Clmüt'i.

2(ber aud) bei nid^t offiziellen (^)elegen^eitcn war er in biefer

S8e5ie()ung ooüer Sflücffid^ten unb 2(ufmcr!fam!eiten gegen

Korporationen unb felbft gegen einjelne ^^erfonen; 5(ufmerf=

famfeiten, bie oft felbft üon benen, loeld^en fie galten, nid)t
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einmal bemerft iinb geu)ürbigt würben. So gnm 33eifpiet

trug ber RönxQ bei ftänbifd^en geften in ber ^roi)in§ bie

Uniform beöjenigen @arbe=Sanbmel)r=33ataiIIonö, it)eld;e§ giir

^rot)in§ geljörte. 2Bie 3Benige t)erftanben bie Sftüdfid^t,

lüeld^e fid; barin auöfprad^! 9^ur einmal mürbe aud^ id^

irre unb fonnte mir bie 2Bal)l einer Uniform nid^t erklären.

2luf ber S^teife §ur ^ulbigung nad; Sauenlnirg mürbe auf ber

©renge angel^alten, um eine 2)eputation beä Sanbeö an§u=

Ijören. S)er ^önig ftieg auö bem ©alonmagen, unb ba id;

hen $8organg aufmerffam mit anfalj, um barüber berid^ten

gu fönnen, fo bemerkte id^, \)a^ ber ^önig hen Sßaffenrod

be§ 2. ®arbe=9iegimentö ju gug trug, fonnte mir aber nid;t

erüären, meldte ^e§iel)ung gerabe biefeö Dflegiment ju bem

§er§ogtl)um Sauenburg 'i)ahen fönne? <Bo unterftanb id^

mid^, ^iCbenbö in S^la^eburg, bei SSorlegung ber für bie

3eitungen beftimmten ^erid^te, ham6) gu fragen. Säd;elnb

ermiberte ber i^önig:

„^ieö 3Jlal l)at eö gar feine Sejieljung. 2llö mir l;eute

frülj am Berlin abful)ren, bro^te fel^r fd^lcd^teö Sßetter, unb

ha iä) raupte, ba§ id^ eine S)eputation im freien gu empfangen

^aben mürbe, fo gog iä) hen älteften meiner SSaffenröde an,

um einen befferen nic^t gu t)erberben."

Mein Sluffud^en tiefer, momöglid) politifdEier ©rünbe,

mar alfo grünblid^ burd^ eine fel)r einfadje praftifd^e (Sr=

flärung abgefüljrt!
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^eim 3a^reöroedf)fel führte ein fonberbarer Qn^aü ein

)e\)X tnerfrüürbigeö 'ätten\ind in meine gänbe. Qd; nal^m,

rcie feit fünfgel^n ;3Ql)ren jebeömal nad) bem eintreffen beä

Sflnffifd^en ©taatöfalenberö bie tjorjä^rige Ueberfefenng beä

3}iilitäretatö rom S(^rei6pu(te beö Rönigä, um bie neue

Ueberfe^ung an§nfertigen. 2Ilö i^ bamit nad) bem §ote(

!am, fanb \d) einen ^^rief beö Dberftlieutenant von 33inde

unb bie Slntraort beö ^önigö auf benfelben in biefen

papieren, bie mxd) raegen il;rer befonberä politif^ien 3öi(^tig=

feit frappirten.

^er Srief be§ Dberftüeutenant a. 2). t)on 33in(fe auf

Dlbenborf entf)ie(t auger ben geiüö^nlic^en, mit befonberer

SBärme unb $er§(idjfeit auögebrüdten ©(üdroünfd^en jum

'^eimx 3a{)re 18G3 am (B($luffc bie fotgenbe Stelle:

„ . . . Tili fd)n)ererem ^ergen atä je, felje id) in bie

Sufunft. eure ^öniglid^e 3J?aieftät lüage id; nid;t

lueiter mit meinen 2Infi($ten §u betäftigen, meit id; bod;

iüal;rfc^ein(ii$ bie 2l(Ierp(^fte ßwftimmung nid;t finbcn

mürbe. 3hir eineö fann id; nic^t untertaffen auö5ufpred;en,

meit e§ meiner[eit§ eine Untreue gegen ©ure 3}iaieftät

fei;n mürbe, menn id^ cö I;ier Derfd;miege: id; fürd^te,

eure 3J?aieftät finb über bie Stimmung bcs bei meitem

größten ^^eileö beö $8o(!es getäufd^t. ^aö iSoit

i)ängt treu an Gurer ^Jlajeftät; aber eö l;cTi(t aud; feft

an bem Mcd)t, me(d;eö i(;m ber 3(rtifel D9 ber '^er--

faffung unsmeibcutig geiüät)rt. 3)iöge ©Ott bie un^

g[ürflid;en golgen eineö grofjen SJJißoerftänbnifjeo in

i. ed^nnbtr. 9lul brm Zthtn Jtatftt XBil^c(ni8. I. 13
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©nabelt abraenben! Qu tieffler @l)rfurd^t unb un=

erf(^ütterli(^ec Xxeue erfterbenb ii. f. lu.

Dlbenborf bei ©rottfau, ben 31. ^egember 1862.""

darauf antraortete ber ^löiüg.

„„Berlin, 2. 1. 63.

%nx 3^re freunbUi^en ©Iücfiüünf(^e beim 3d)reö=

Tüedifet banfe ^d) Q^nen beftenö. ®afe ber 33li(f in

ha^ neue 3^^^ ^^^^ freunbtid) ift, bebarf feineö ^e=

tt)eife§. ®a§ aber au(^ (Sie in ha^ §orn fto^en, bafe

3d^ ni(^t bie (Stimmung beö bei Sßeitem größten ^^eilö

beö Golfes fenne, ift W\v nnbegreiflid^ unb (Sie muffen

9}leine Slntroorten an bie fielen £or)alitätö=®eputa=

tionen nic^t gelefen l^aben. Qmmer unb immer l^abe

3(^ eö mieber^olt, baß SJ^ein Vertrauen ^u 3}leinem

^ot!e unerf(j^üttert fei), meil ^ä) müßte, ha^ eö

9Jlir vertraue; aber ^ieietttgeitf meiere 9J^ir bie

Siebe imb ha§> 33ertrauen beffelben rauben roollten,

bie t)erbamme Qd^, meit i^xt ^(äne nur auöfül)rbar

finb, menn biefeä ^^ertrauen erschüttert lutrt)* Unb

baß p biefem 3^ßcf^ -Setien alle 2Bege xeä)i finb,

meiß bie ganje 2Belt, benn nur Süge unb ^rug unb

Sug !ann iljre ^läne §ur Sfleife bringen.

(Sie fagen ferner: ®a§ ^ol! verlange bie 2luö=

fül)rung beö §. 99 ber 3>erfaffung. ^d) möd^te mol^l

miffen, mie riele 9Jlenfd)en im ^olfe ben §. 99

fennen, ober il)n je l)aben nennen l)ören!!! ^aö ift

aber einerlei nnh tl)ut ni(^tö §ur Badje, ba für bie

9flegierung ber §. ejiftirt unb befolgt werben muß.



1865. '2IU3 6em Ccben ßalfet IDUI^cIma. 195

2Ber ^at benn aber bie 3lu§fü{)riing beö ^saragrap^en

unmöglich gemacht?? — .öabe 3(^ nid^t üor bcr

3Sinter= ^ur (Sommer = ©effion bie ßonceffion dou

4 TOÜioneu gemacht unb hanaä) ha^ 3J^iUtQir=Budget

— leiber! — mobifijirt? ^ahe Qd) nid;t mel^rere

anbere ßonceffionen — leiber! — gemad^t, um ha^

©ntgegenfommen ber 9f?egierung beut neuen §au|'e gu

beraeifen? — Unb tnaö ift bie gotge geraefen?? batl baö

Slbgeorbnetem^auö get{)an l;at, aU l£)ätte ^6) 9li(^tä

getl^an, um entgegen ju fommen, um nur immer

mm Gonceffionen 3U erlangen, bie inUi^t bal^in führen

follten, ba§ bie S^legierung unmöglid^ mürbe. 3Ber

einen fotc^en C^ebraui^ von feinem 9ted^te mad^t, baö

l)ei6t, baä Budget fo rebucirt, ba§ Sltteö im Staate

auft)ört, ber gel)ört ine 2ott()auö! 2Bo ftel)t eö in

ber ^erfaffung, bag nur bie 9legierung ßonceffionen

mad)en foü unb bie 3(bgeorbneten niemals??? ^tad);

bem ^d) bie meinigen in unerprter 2lu§bel)nung ge=

mad)t l)atte, mar eö am 2lbgeorbneten-'§aufe, bie

feinigen 5U madjen. ^icö aber mollte co unter feiner

Sebingung unb bie fogenannte „ßpifobe" bemieö n)ol)l

met)r mie fonnenflar, baß unö eine %a\lt nad) ber

anbern gelegt raerben fotltc, in meldte fogar ^^r

^Setter ^atom unb <Sd)ii)crin fielen burc^ bie 8c^led^tig=

feit beö ^odum^I^olffö. — 234,000 Tljaler foKten

nod) pro 1862 abgcfefet mcrben, um baö Budget an=

ncl)men ju fönncn, luäbrenb ber Älern ber %va(\c crft



196 ^»3 ^f"» Cfbfn ßalfet XDIl^elme. 1865.

1863 §ur ©pra(^e fommen foßte. ^ieö lag gebt u dt

üor, unb al§ id& aud^ barauf eingel^e, erftärt nun erft

^.'^., ha^ il)rerfeit§, b. l). feiten^ feiner politifd)en

^reunbe, bicö @ingel;en nur angenommen raerben

fonne, wenn fofort in ber ßommi(fion bie S^tf^Ö^

unb anberen ^ageö im Plenum baö (SJefe^ einer

groeijä^rigen ®ienft§eit eingebrad^t raerbe. — Unb alö

id) barauf nic^t eingel^e, nerp^nt unö ^.=2). burd;

feine treffe! „nun follte man fic^ bie Unt)erf($ämtJ)eit

ber S^egierung beuten, bem ^aufe äuäumutl;en, um

234,000 %i)alev grieben anzubieten!" Unb bod) tag

nur ein 3lnerbieten (Seitens beö i^aufeS nor! 3ft

jemals eine gröjgere ^nf^"^^^ auögefüt)rt raorben, um

bie S^egierung ^u nerunglimpfen unb ha^ 33otf gu

nermirren? —
®as Slbgeorbneten^^auö ()at non feinem 'iReäjte

©ebrau(^ gema(^t unb ha^ Budget rebujirt. —
2)aö §erren=§auö t)at non feinem 9ied^te ©ebraud^

gemad^t unb ha§> rebu^irte Budget en bloc vex-

morfen. —
Söaö fd^reibt bie ^Serfaffung in einem fotd^en

galle nor?

^id^ts! —
^a, mie oben gezeigt, bas 2tbgeorbneten=^auö

fein Sf^ed^t gur SSernid^tung ber 2lrmee unb beö 2anhe^

benu^te, fo mu^te Qd^ megen jenes: „Wiä)W suppleiren

unb als guter ^auSüater bas §aus weiter fül^ren unb
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fpätere 9ie(^enf(3^aft geben. 2Ber ^at alfo ben §. 99

unmöglid^ cjemad;!???

^(^ raa^rlid) nid;t! 2ßi(^elm.

3ln ben Dberft=£t. a. S). grl)r. ü. 33incfe ju

Dlbenborf in Sd^lefien.""

^(^ erfdjra! förmtid^, aU xd) bie[e beiben 33riefe ge=

lefen, t)on benen ber erfte im Originale, ber groeite in einer

t)om Könige felbft üibimirten 5Ibf(^rift, in hm papieren

ftedte, bie feit längerer S^it immer auf berfelben ©teile im

Slrbeitö^immer, imb bei benen nie ein anbereä Rapier gelegen

l^atte. S^ie frol) raar id), ha^ iä) biefe ^>apiere in ©egcn--

roart beö ^önigö unb auf fein (Üel^eife mit fortgenommen,

ni(^t mie fonft mol)l fd;on einigemal, in feiner 3lbu)cfenl)eit!

^6) l)atte gmar bie größte £'uft, mir beibe Briefe ab^ufdireiben

unb alö wichtige ^ofumente jur 3^it9ßf<^i<^te in meine

Sammlung ju legen; aber id^ miberftanb, blieb bie 9kd)t in

33erlin, um fie am näd;ften 3}?orgen felbft jurüdftellen iinh

jugleid^ meine ©rflärung geben ^u fönnen; maö benn and)

gefd^al), obgleid^ i6) gar fein 'iReä)i l)atte, mi^ ^u ungen)öl)n=

lid^er Qcii melben ju laffen.

^er Rönig fal) bie Briefe an, fd^üttelte mit bem ilopfe

unb fagte:

„^ä) begreife nid)t, mie biefe brei ^al)X alten ^Briefe

ju 3l)ren 9^uffifd;en 3lrmeeliften gefommen finb ! ©ie l)aben

fie fid^ iuol)l abgefd)rieben?"

„9^ein, (5nre 3)iajeftät! ober id) geftel)e, ba6 mir bie

ginger gemaltig banad) gepridelt, bcnn eö finb in ber %l)at

ein paar Slftenftüdfe jur 3citgef(f|id)te, oon benen id) roünfd)tc,
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bag bie 3Be(t fie fennen lernte, mn fo üiele fdjiefe unb un=

flare Urtl)eile gum (5d;n)eigeu gu bringen. Sßer erfä{)rt fonft

bie eigenften ©ebanfen unb Gmpjinbungen ©urer 3)Jaieftät?

^err t)on 3>incEe tuirb ben ^rief fd;tt)erli(^ QentQnbem gegeigt

Ijaben! Slber ba \ä) nie (Stwaö o^ne 3Sorn)iffen unb (^c-

nelintigung (E'urer SJJajeftät getl)an Ijabe, waö eine Sebeutung

über mein ^erpttni^ l^inauö getüinnen fönnte, fo l)abe id)

raiberftanben unb bringe bie Briefe gurüd; i()r 3nl)a(t ift

frei(i$ meinem (>5ebäd)tni§ feljr genau eingeprägt."

®er ^önig nai)m bie Briefe mit in fein gimmer unb

entließ miä), o^m auf meinen feljr mer!6aren 9Bunf(ä§ §u

antmorten. £aum ^e^n 9JJinuten in baö $ote( jurüdgefe^rt,

brachte mir ein l'^eibjäger beibe Briefe in einem rerfiegelten

CSouüerte, oljne ein SBort barüber, maö i^ hatnit anfangen

follte. 3.öa^rfd^ein(i(^ i)atie ber ^önig burd^gelefen, ma§ er

t)or brei Salären auf jenen n. ^inde'f($en Ikie] geantwortet,

unb i)atte ni(^tä bagegen, ba§ id) baö fo zufällig in meine

§änbe ©efommene für biefe 5luf§ei($nungen benu^te.

@ö mu§ bo(J gerabegu üergmeiftungöüoll für einen

gürften fein, fi(^ fo nerfannt unb falfd) beurtl)ei(t gu fetien,

von 9Jlännern, benen er fein -i>ertrauen gef(^en!t, bereu 9iatl)

unb 9Jieinung er ljO(^ ge!)a(ten unb bie fid; bann §urüd=

§ie{)en, menn ba^ von ilinen 2lngeratt)ene fid; a(ö unpraftifd) er=

miefen. 2So foll i^m ba nod^ 3Sertrauen, mo ©tauben an

aufrid)tige Xreue unb Eingebung t)er!ommen? ^reue, bie

M(^tö für fi($, fonbern nur für 3)en mid, hem fie fid^

einmal ergeben fiat unb W gerabe in fd^roerer ^eit fid^

beroäljreu follte! —
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^er ^önig er()ie(t täg(i(^ einen 36itung§=?Happort, biö

5um Tobe beö @et)einien .slan§(eirat()eö 3. ^acobi burd^

baö ^^oli5ei=^rttfibu^n t)on i^^erlin, bann, von einem mir

nid^t bekannten Beamten rebigirt, bnrd) baö SJänifterinm beö

Qnnern. (St entljieU Sluöfc^nitte an§> Bettungen aller Sänber

unb poUtifc^er Parteien, gur g^it ^acobi'ä mit an6erorbent=

(id)em We)d)id unb £enntni§ rebigirt, hunS) intereffante

perfönli(^e ^^otijen unb 9^euigfeiten, bie nod^ nid^t jur

^lenntniB ber g^itungen gefommen, üerbunben. 2ludj über

33rofd^üren, ^arrifaturen unb fonft bead^tenöroertlie (^r=

fd)einungen raurbe berirf)tet, fo bafe ber ^önig in biefen

3eitungG=$Rapporten jeben 3}lorgen eine üollfommene Ueberfid^t

über bie ili'eltlage l^atte, infofern fie fid) in ber Tageöpreffe

abfpiegctte. Qm ^a{)ve 1859 erfd)ien nun eine 53rof($üre in

^:pariö:

„Projet d'ane Charte constitutionelle d'Alexandre l"'**''^

empereur de Rassie et les derniers jours de la vie de

l'empereur Alexandre."

^ie 33rod;üre toar bem Dfiapport beigelegt unb Qacobi

^atte ba^u bemerft, bafe bie ©teile 3eite 56 bcrfelben, raeld^e

ben $od))eli9en 5lönig griebrid^ 2öill)elm III. betreffe, nidjit

forreft fei. ^er ^rinj-- Siegent fd)rieb, n)al)rfdjeinlid) nad^

bem ^urd^lefen, an ben Sf^anb:

„„Seite 56—62 SlKeö rollfommen untoa^r.""

2ßeiter fügte ^öcobi {jinju:

„„^er §od)felige Mönig unb :^iUttgenftein fannteu

)e\)x n)ol)l bie 2l!tejifiiido, roelc^e bem Maifcr 'Jiifolauö

ben Xljron jufid^erten; fie fannteu fie \6)on bei ber
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^^ermä^lung be§ rereroigten Äaiferö 9]ifo(auö mit

her ^rinjeffin Gfiartotte. D^ifotauö imb feine ©e=

nmljlin fannten bie 33eftimmungen nirfit, fie fannteu

fie noc§ nid)t, alö fie bic ^unbe oon 3i(ej:anberö

^obe erl)ie(ten. So t)ie( jur 5(uff(äruiig eines tt)id;=

tigen ^iftorifd;en gaftumö ""

darunter Ijatte ber ^rinj^Sflegent gefd^rieben:

„„OTeö falfd)! 3<i) aüein Ijatte bnrd) befonbereö

33ertraiten beö .^aiferö 2((eranber 5lenntni§ er()a(ten

von ber DIefignation beö ©rogfürften (^onftantin §u

fünften 9f?i!olau§'. 2)iefe 9)]ittI;eiUing 9efd)a^ in

(^atf(^ina, TOtte Dftober 1823. ^ie 9iefignationö=2rcte

tft vom 3Jlai (?) 1823 batirt unb bie Unter^anb=

hingen ha'^n fallen in bie Qeit balb na^ ber .^eiratl)

be§ Örofefürften Gonftantin mit ber gürftin 2otr)ic§

1822. ^aifer 9f?i!olau§ unh bie i!aiferin ^Hejanbra

l)atten nur oberflä($li(^e, aber niemals offizielle ^ennt^

ni|3 beö Slctenftücfä erl)alten, bal)er baö 3]erfal)ren

beö ©rogfürften Dlüolauö beim Eintreffen ber TobeS=

nad;ri(^t beö ^aiferö Slleranber fic^ erflärt. ^ä) Ijabe

bei meiner '^xidU^x aus Petersburg (§ur ^oc^jeit bes

Kronprinzen) bem Könige felbft fofort 9J^ittl)eilung

ron ber Eröffnung bes Kaifers Sllepnber gema(^t,

gu bes Königs unglaublichem ©rftaunen. ©onft Ijat

9Üemanb ein 2öort barüber üon mir geprt. 3^
glaube anä) md)t, ba§ ber König bem gürften 2Silt=

genftein etraas baoon gefagt l)at. 3lls bie ^obes=

nai^rid^t üom Kaifer Sllejanber nad^ Berlin !am,
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eilte id^ §um Könige, ©r imb i(^ attetn loufetcn

nun, ma§> beüorftanb unb raas fid^ auc^ fofort burd^ bie

üerfd)iebenen (gibesleiftungeii in 2Barf($au iinb ^eterä=

bürg l)erQuöfteIIte. ^urd^ ^"aifer SKe^-anber mn^tt iä)

g(ei($fallö, ba§ bie 2lcte im 2lr(^it)e §u ^eteröburg unb

in ber ^aüjchxale ^u 9JJoö!au in duplo niebergelegt

war. 2Ba§ pag. 61 ad lo gefagt wirb, ift nollftänbig

erlogen; ebenfo ad 2o. 3l(ö id^ nad) bem ^obe be§

.^aiferö 3llei'anber über SSarfd^au nad^ Petersburg

gefenbet würbe unb bem @ro§fürften Gonftantin mit-

tl)eilte, hai id) unb auf^cr mir nur ber ^önig um

feine 91efignation gemußt f)dtten, mottte er eö gar

nid^t glauben, bis id; i^m alle ^etailö erjäf^lte, bie

er bann auöfü^rlid^ ergänzte.

3öi(^elm.""

Qahe iä) Unred)t, menn id^ behaupte, baft eigentUd)

nur 5viii^ftß" ^i^ @e}d)id)te i^rer 3^^^ fd)reiben ober

unter \\)xex ^orreftur fd^reiben (äffen fönnen? 5^reiüd^

muffen eö anä) fold)c dürften fein, mie id^ ben ^önig

3Bi(t)e(m fennen gelernt, fonft nnrb bie 2Bal)r^eit aud)

roieber brobirt. ^ergleid;en 5l!tenftüdfe, wie j. 33. ber

Slntroortbrief an ben Dberftlicutenant non 33indfe unb

biefc 9^anbbcmerfungen ^u einem ^olijeirapport , uer=

fd)n)inben oottftänbig, wenn aud^ nid&t für aUe S^it au^ ber

öefd^id^te, fo bod) aus ber 3eitgef(^id)te, benn mer follte baö

$Hed)t l)aben, fold)e (Sd)riften aus bem 3t"i»ißr eincö dürften

5u ncl^men? unb mirb nad^ bem Xobe ber ganje SBefunb an

papieren tjerfiegelt, fo roanbcrt er, jroar forgfältig regiftrirt,
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aber üollfommen unjugängtid) unb unbenupar, inö 3tr(^ii).

3d) {)abe ba§ mit ber fämintUd^en ^inter(affenfd;aft ^önit;

gnebri(^ äßi(l;e(mö IV. an ©c^riften erlebt. (Sie raurbe in

ha^ nun meber ^{ronprin^lid^e %^aiai^ 9ebrad)t, bort in ein

3immer Derf(^(offen, wo ber ^ronprin?^ fie burd^fal), loao

Siemli($ mel)rere 2ßo(^en bauerte, unb bann bem 5lr($ioe über=

geben. 2Bie t)ie(e benfroürbige Rapiere mögen im 2(rbeitö=

§immer Slönig griebrid; 2Bi(l)elmö gelegen l)aben, burd)

beren S3efannttt)erben mand^e ßüge, mand^eö ^orurtl^eil l)citte

befämpft werben fönnen!

^^e id; ^u bem fo ereignigreid^en 3al)re 1866 übergel)e,

bem erften, bei raeld^em meine 2luf5ei(^nungen $ronologifd)

fein werben, mufe i^ no($ jur perfönli(^en ©l)ara!teriftif beö

ilönigö nad)^olen, waö i($ wä^renb beö 3al)reä 1865 heohaä)tet

^ei ber 2lnraefenl)eit in 9JJünfter ^ur 50iäl)rigen 3ubel=

^nlbigungöfeier, molinte ber ^önig im Schlöffe, unb gmnr

in bemfelben 3^^^^"^^/ ^^o ^^rin§ 2Balbemar üon '^^reujgen

1848 geftorben mar, ja fein gelbbett ftanb gerabe auf ber=

felben ©teile, wo ba^ ©(^mersenö^ unb ^obeölager be^

^rin^en geftanben. 5Der .^ammerbiener Ijatte 'oa^ ^ett eben

auö biefem ©runbe an einer anberen ©teile auffd^lagen

wollen, erl)ielt aber hen ^efe^l, eö an hen gewöl)nlic^en

"^lafe p [teilen. ®a§ ber ^önig fel)r wol)l von ber ©teile

unterrichtet war, bewies bie 2lnorbnung, bajg bort, mitten

in ber ©piegelwanb, bie ^üfte beö ^rin^en angebradjt werben

follte. ^ei ber ©orgfalt, ja 2Iengftli(^feit, mit welcher alle

©rf(Meinungen, bie an ben ^ob erinnern, auö ber 9Ml)e



1865. 'Uns 6cm Cebcn ßaifcr lüil^clm?. 203

fürftltd^er ^erfoiien entfernt werben, — von hen Sd^löffern

am bürfen §. 33. feine :^eic^enbegängmffe ftattfinben nnb bei

^tn (Bä)iö)]exn unb fürftlic^en 2BoI)nungen t)orüber barf fid^

hin Seid)en=^onbnft betoegen — ift biefe ©(eid^gültigfeit

beä 5lönigö 2Bt(^elm gegen eine fe^r birefte, ja faft pl)t)fifd^

fid) anfbrängenbe ©rinnernng an hm ^ob, mir fe^r mer!=

lüürbig geraefen.

2lu(j^ ein ^ib(iotl)e!ar fann mQn(^ma( in aßer Stitte

fel)r bemonftratiüe ^oliti! treiben. 2llö ^önig ^riebrid^

2Bi(^elm IV. 9leuf(^atel abgetreten ^aite, mufete xä) bie

harten biefeö fo lange ^reu^ifc^ geroefenen Sänbd^enö auö

bem 5?ad^e „^^ren§ifd^e ^romnjen" in einen gan^ anberen

(Bdiran! §u ben ©d^raei^er Gantonen fegen, ^aö gefd^al)

bann freiUd^ in aller ©tille nnb ärgerlid^ g^nug, gerabe bei

meinem perfönlid^en Qntereffe an jenem gnrftentljnme. ®efto

t)ergnügter nnb and) geränfd)t)oIIer mad)te id^ bie Sa(i)e ah,

aU id^ bie ^arte beö $er§ogtl)umö Sauenburg nad) bem

9(bfd)(u§ beö ©afteiner SSertrageö anö bem %aä)e „®äne=

mar!" in ha^ ber ^reu^ifd^en ^rooinjen feigen fonnte. ^er

Honig fam gerabe ba§u, aU id;, Ijod^ vov ben Martenfd;rän!en

ftel)enb, biefe 3D^anipulation i)ornal)m unb barüber berid^tete.

„(^oti fei "S^antl" — fagte ber Äönig — ,,baö war roenig^

ftenö ein unblutiger (Sieg!" ©eitbem \)ai fid^ bie Drbnung

beö .Uartenfd)ran!eö nod; lucfentlid; anberö gcftaltct unb

.^urec^t gerüdt. ^offcntlid) luirb nad; biefer ^)iid)tung l;in

ber Soften alö 33ibliotl)efar beö .Hönigö 2[öill)elm, loic aller

^reuf3ifd^en ilönige, fein rKul)cpoften. ©erabe an bem Xoge,
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alö her ^önig mir ba§ ^anb beö ©niinerungöfreuseö für

hen 5?elb§ug 1866 gab iinb brausen §unberttaufenbe bcii

©irijug ber ©ieger erwarteten, padte iä) bie ^^{arten von

Hannover, Qe\\en, Slaffau, 55^ran!furt a.\Tl,, golftein unb

©d^leöiüig in bie gädjer „^reufeifd^e ^romn^en unb ^flegic--

rungöbe§ir!e"! Requiescant in pace!

1866.

®a§ 3aE)r 1866 begann unter augerorbentlic^ frieblid^en

Slfpeften. 9^irgenb ein 2ßöl!d)en atn potitif(5en §immel,

benn nad)bem Defterreid^ fein 2lnre(^t an Sauenburg einfad;

rerfauft \)atk, Iie§ fi$ l)offen, an^ über ^olftein unb

^(^teöraig mit i^m in grieben auöeinanber §u !ommen.

^nä) bie @efäl)r(i(^!eit beö immer no($ fortgefe^ten äöiber=

ftanbeö im 2lbgeorbnetenl)aufe f(^ien gebrochen, ober bod)

menigftenö mit ber geit gu breiten, unb i($ erlaubte mir

bei ber 9fieuial£)rögratulation barauf aufmerffam gu machen,

wie fetten ein 3a^r unter fo 9^ul)e rertiei^enben 2luöfl(^ten

begonnen l)abe ! ®er <Rönig gab ba§ gu, wollte eö aber bod)

nur für hen äußern 2lnf($ein gelten laffen, bem er menigftenö

niijt fo unbebingt trauen motte, unb ber $ßerlauf beä 3al)re§

l)at in ber %^at feiner 2lnf(^auung oottftänbig dieä^i gegeben,

^efonberö mii^tig mürbe mir biefer D'Ieujalirötag bur(5 einen

Sluftrag, ber mid^ nod; auf lange l)in lebl)aft befd^äftigen

fottte. 3(^ l)atte benfelben gmar fd^on am 1. 2)e5ember 1865

erl)alten, am Sf^eujalirötage !am er aber erft gur auöfül)rli{^en

33efpre(^ung. S)er betreffenbe ^rief lautete:
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„„Slnliegenb fenbe iä) Q^nen ein Driginal^SBer!

über bie ruffifd^en Drbeu, ß^reugeid^en, WehaiUen u. f. w.,

um (Sie ^u rerantaffen, hm 33erfud^ gu ma(^en, ob über

bie ^reugifd^en 3Serbienft::2(uögeid^nun9en etwaö 2le^n=

Ud^eö jufammensuftellen raäre, naä) 3Sorbi(b be§ fdfiönen

2Ber!eö über ben rotten Slbler Drben. Qd) authorisire

@ie, fid^ hd ber @enerat=Drbenö=(s;ommiffion unb in

ben 3J2inifterien bie nötljigen 3)^ateria(ien ^ur (Sinfid^t

ju erbitten, jebo(^ tnit Qe^öriger Discretion in beren

^enu^ung hd bem 5rej:t, ber jenen ^Ibbitbungen ber

Drben beizufügen ift. ^^ fetbft raerbe bie ^urd^fid^t

eineä fo entftel^enben SSerfeö übernet)men, roeld^eö bem=

näd^ft ber Deffentlid^feit gu übergeben wäre.

Berlin 1. 12. 65. 2Öi(l)etm.

2ln ben ©elieimen ^ofratt) £. ©d^neiber.""

^ie Slufgabe fd)ien mir eine fd[jöne unb loljnenbe, geigte

fid^ aber balb alö eine ungemein fd;raierige, ha i^ mit nid^t

weniger alö brei§eE)n 2lrd^it)en, Dflegiftraturen nnh ^eprben

ju t^un befam. S)er ^rieg unterbrad^ auf einige Qext i\)xe

2(uöfül)rung, bod) l^offe id), bem <ilünig(id)en ^ßertrauen (S(;re

ju mad)en, ^abe raenigftenä ben reblid^ften SBiüen bafür.

2)aö Ijiftorifc^e ©(erneut roar befonberö ()err)orjul)eben, benn

wenn bie ®efd)id)te beö ^reufeifd^en ^^aterlanbeä in' ben letzen

3at)rl)unberten einem beroegten SJieerc gu üerg(eid;cn, fo ift

and) ber Meberfd^lag jeber ()od)gcl;enben SBelle ein Drben, ober

C5l)ren= unb ©rinnerungS^S^i'^^»- '^^^ U^^— S^inuar 1866 —
\)at ber 5iönig fd^on ben fiuifen^Drben unb bie 3JJebailIe für

^Rettung an^ C^efa()r burd^gefe(;en unb burd) rocfcntlidie 3"=
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fäfee üerbeffert, roie fie felbft qu§ ben umfaffenbften Slften

nidfit 511 entnet)men finb. ^a§ ©ebä($tnif3 beö .^iönigö ift in

fold^eu fingen n)al)rl)aft berounbernömertl), namentlich tDcnn

e§ ^orfi^riftlid^eö, TOlitärifd^eö nnb ^erfönlid^eö betrifft.

%üx ba§ Sejtere l^ahe i$ ein 3^1191^^6 ^^ einem Briefe beö

Hauptmanns im 3. 9lieberf(^(efif(^en Infanterie = Regiment

9f?r. 50, 3un!, beffen 3Jlitt^ei(ung eigentlii^ für ben ©olbaten=

freunb beftimmt mar. @r l)atte 1849 bei Ubftabt in ber

Df^ä^e beö flönigö gefo(^ten, mar bafür beforirt roorben unb

{)atte in hm „@eben!bilbern auö ^aben" auc6 eine 2luf=

mer!fam!eit feineö bamaligen ^e(bl)errn erl)alten. (Somol)!

bei bem Tlanömx 1857 in ©ai^fen, alö 1862 bei einer

^Jlelbung in ^otöbam, erfannte ber £önig i^n, trofe raefent=

lii^er förperlic^er SSeränberung, ni(^t allein mieber, fonbern

erinnerte fid^ anä) ber fleinften Umftänbe bei ben rerfd^iebenen

©elegenl^eiten, mo er biefen Offizier gefeiten, ^ei hen

^aufenben von Offizieren, bie ber .^önig iäl)rli(^ ^u feigen

l)at, geroig eilt eminente^ ®ebä($tni§ ! 3(^ felbft ^ahe pufig

bie t)errounberli(i)ften Seifpiele baron geliabt, ha id) aber in

biefen 33lättern niä)t§> nieberfi^reiben mill, a(§ roaö id) burd)

bie f(^rift(ii^en Einlagen beroeifen !ann, fo \väl)k i$ ba§

gengnig beö Hauptmanns Qunf.

^afe es fc^on im 2lnfange bes Qaljres mit ben 2lbfid)ten

unb ©efinnungen Defterrei(^s gegen ^reugen bebenflid^ ftanb,

bat)on follte xä) felbft in meiner befd^ränften (Sppre eine

^robe l)aben. ^^ l^abe fi^on erroä{)nt, ba§ iä) mit ber
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SBiener 3^^^ii"9 i" ^erbinbung ftanb. 2l(§ ber 9^eba!teur

Dr. Veopotb B^wei^ex befeitigt iDurbe, raenbete \iä) fein

3Md)foIger non ^efd^enburg mit bem 3Bimf(^e an tnid^, tro^

biefer ^^eränberung in ber ^serfon, ber 3^^ti^"9 meine 9Fit=

lüirhmg jn erl)alten. @lei($ ber erfte Slrtüel, ben id^, natür=

Uc^ in fonferüatiüem (Sinne, fi^rieb, raurbe ni(^t gebrudt;

§err ron ^efdjenburg tiielt eö aber bod; fiir angezeigt, mir

bie ©rünbe bafür mit^ntl^eilen. ©ie (anteten:

„„®ö ift )ei)r bie grage, ob eä rätl^lid^ erf($eint,

gerabe bie ^reu6if($=Defterrei(^i]d^e ^Ittian^ att^nfelir

mit ben fonferüatiüen Qntereffen p ibentifi^iren; ob

eö ber Deffentlid)!eit gegenüber rätl)lid^ ift, ben ©d^tüer=

pnnft ber ©olibarität i()rer 33eftrebnngen in ba^ ton-

ferratiüe ^rin^ip §n legen, ^^om ofterrcid^ifdien (5tanb=

punfte mnfe biefe ??rage verneint raerben, ober wenigftenö

muJ3 fie für ein ^latt, mie bie „SBiener S^itnng" vex-

neint rcerben. ^ie (S^afteiner ^ont)ention raürbe in

ben 5Uigen unferes ^nblünmö nichts geminnen, wenn

fie im amttid^en 39latte — alfo t)on 9iegiernngöuiegen

— alö eine gegen bie ^emofraten geri($tete 9}Zaa§regel

be5eid)net mürbe; eö ift ()ier fd)led^tl)in nnb gerabejn

eine nnmög(id)!eit, baö 3wfammengel)en mit ^^Nrcnftcn

üom (Stanbpnnftc ber SBeMmpfnng ber europäifd^cn

Sf^eüolntion populär ju mad^en.""

^ä) mar fo betroffen über biefe 5Jiittl)eihing be6 die-

baftenrö einer ^Ißiener 'yiegierungö^S^^^^^'Ml/ ^^f> i*^) «^^ für

geratt)en l)ie(t, ben feltfamen nnb ma(;r(id) nnermauteton Söricf

bem Könige ju übergeben; biefer mar ebenfaüö in l)ol)om
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©rabe über biefeä offene Sefenntni^ eineä Tlanm^ frappirt,

ber \iä) foraol)! feiner eigenen (Stellung, als ber beö lang=

jäl)rigen TOtarbeiterö, bent er fo etwa^ fd^rieb, beiDugt fein

luugte. ^er ^lonig gab beni 3!Jlinifter-^räfibenten biefen

merfroürbigen ^rief unb fteHte il)n mir nad^l)er ol)ne weitere

3leugerung töieber ^u. (^r beftätigte allerbingö auä) nur,

\va§> ber 2Jlinifter=^räfibent fd)on längft geraufet unb erfannt,

raie man in SBien über bie Slttians mit ^reufeen backte.

®afe bie Sßiener S^^tung, tro^ beö materiellen 35erlufteö,

hen i(^ baburd) erlitt, nad^ biefem Briefe feine geile meljr

üon mir erl)ielt, cerftel^t fid; raol)l von felbft, tfenn anbereö,

al§ meine Uebergeugung ober meine SBünfd^e unb Hoffnungen,

!ann id) nun einmal nid)t fd^reiben. Qätte \^ hen SJlantel

naö) bem SBinbe Ijängen fönnen, roäre iä) freilid) in mand^en

Sagen meines Sebenö t)ietteic^t beffer gefal)ren. Unb bodj

bin id^ ftolg barauf, ha^ mir ha§> 3^iemanb nad)fagen fann!

3(lö id^ am 22. Mäx^ biefeö 3al)reö bem Könige in

gewohnter SBeife gu feinem ©eburtötage gratulirte unb mid;

feiner aufeerorbentlid)en 9flüftig!eit erfreute, raurbe mir bie

5(ntraort: „9)kin 23ater ift aud^ nid}t fiebrig 3al)r alt ge=

raorben!" nnh bamit waren rair henn glüdlid^ raieber auf

bem unglaublid) jälien 9iefrolog!apitel, mit raeldjem ber vox-

trefflid^e ilönigli(^e §err mir jebeä Mal unb geraife an<^

Ruberen rael^e tl)at. Ober mar nur mir biefeS angenehme

Älapitel referoirt? ©erabe ^u biefer S>^\t lag nic^t ber ge=

ringfte ©runb ju einer folc^en 3}Jal)nung t)or. ©ö fd^ieti
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beni Könige aber mm einmal ^reube ^u ma($en, gerabe mx^

bamit äu regaliren, obglei(^ er red^t g^nt raupte, ba§ mit

feinem 2ehen axi^ ^a§> meinige, menigftenö mein geiftigeö

unb nad^ Singen tüirfenbeä 2eben abf($lie§en tüiirbe. @ö

mögen aber ©timmnngen gewefen fein, bie ^önig 2ßill)elm

§n fold^en 5leu§ernngen veranlagten, nnb wer biefe nid^t

fennt, fann and; ni(^t benrtl)eilen, meldte @rfal)rnngen nnb

^egebenl)eiten baranf eingeroirft. Siengerte bod^ ber ^önig

am 28. Dftober 1865 anf Sdjlog Sabelöberg, in golge eines

öefpräd^ö über bie nngemeine 33ö§artig!eit ber gangen SBiener

treffe gegen ^rengen nnb felbft gegen bie ^erfon beä J^önigö

:

„3a, ja! eö tüirb Qeit, bag id; jnr 9flnl)c gel)e!"

^aö mar nad^ bem bänifd^en Kriege, mitten nnter fort=

fd^reitenben Erfolgen nnb hei allgemeiner Slnerfennnng aller

Unparteiifd^en. 3d) bin fonft nid;t gerabe anf ben 3J^nnb

gefallen; fold^en Slengernngen gegenüber raar id^ aber in ber

%f)at DoHfommen gebanfenloö, nnb ging bann and^ balb jnr

^l)nr l)inan§.

29äl)renb ber Tlonak 9}Jär§ nnb Slpril fpannte fid^ bie

politifd^e Sitnation §n Defterreid^ immer mel)r nnb mel)r.

2lud^ an mid^ follten ^erfonen nnb iserl)ältniffe lierantreten,

bie mid^ in politifd;e ^änbel oermidfeln fonnten, uon benen

id^ mid) fonft mit grögter Sdjen nnb 3?orfid[)t fern l)ielt.

<Bo fül)rte fid) 5. 33. ein §err ajJanbl ans W^icn bei mir ein,

ber eben anö So^ft^i'^ — offenbar von einer 33eobad^tnngö=

reife — jurücffam, (iterarifd;e 'i^erbinbnngen für S9ien mit

mir anfnüpfen roolltc unb allerbingö in allen maggebenben

8. et^ndber. «ul Um Sfben Jtalftr 9B{I^(Iml. I. 14
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fingen, foiüie über leiteube ^erfönlid^feiten, fet)r wo\)i

unterrichtet war. 3d) inerfte fel)r balb, ^a^ eö biefem

§errn barauf an!am, „de me tirer les vers du nez".

^ä) f)ahc aber immer bie (Srfa!)rung gemalt, haf^ e§ fold^er

lbfi(^t gegenüber immer baö ^efte ift, mit ber allerer^

fd)re(fenbften Dffenlieit nur bie 2Ba^rI)eit unb ni($t§ a(§ bie

Sßa^r'^eit §u fagen, gar nid)t Dorfid^tig gu fein unb gang fo

§u fpred^en, wie man benft. 2l(ö ii^ i{)m von bem Briefe

ber Sßtener 3^^tung an mi(^ er5ä!)lte, i()m aber anä) fagte,

ba§ i(^ eö für meine ^flid)t ge!)alten, hen me^r al§ furiofen

Qnljalt ©einer ^ajeftät bem Könige mit§utt)eilen, 'üann aber

meine Uebergeugung auöfprad), baJB, nad^ meiner ^enntni^

beiber Slrmeen, bie ^efterrei($if(^e gang un§meife(f)aft gef(^(agen

merben würbe, mar bie von feiner (Beik ^6d)\i gef($idt ge=

fül^rte Unterljaltung balb gu @nbe.

3e beftimmter bie 3tuöfi(^t auf ^rieg fid^ geftaltete, je

meniger lie§ mir bie grage 9iul)e, in metd^er Stellung, in

meldier 9}?öglid)!eit i^ if)n, hd meinem Lebensalter unb

ol)ne jebe amtli($e ©eltung, mit D^^u^en für meinen ^önig-

li($en §errn unb für bie Strmee mitmad;en fönnte, benn

naä) t)ierunbbrei^igiäl)riger literarifd^er 2lrbeit für biefelbe

ptte iä) im 2Iugenblide ber grofsen ^robe, hie fie abzulegen

l)atte, bo(j^ ni(^t fern bleiben fönnen. Dbgleid^ ein böfeä

gu^leiben mid^ quälte, l)ätte eä mic^ boc^ nid^t §u ^aufe

rul)en laffen. 3$ erroäl^nte wieberl^olt meinen lebhaften

^unf($ unb meine 33ereitit)illig!eit für jebe ^bätigfeit, erl^ielt

aber nie eine beftimmte Slntmort. „SBotten fel)en!" mar ha^

€insige, mas mir Hoffnung liefe.
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®a tarn bie fotgenbe ©pifobe ba^raifd^en.

2(m 10. Tlai 1866 9}üttagö erijtett id) eine tetegrapljifdje

S)epef(^e t)on bem im Bureau beö 3)^inifter=^räfibenten,

©rafen üon 33iömar(f, arbeitenbeu @et)eimeu Segationöratl)

üon ^eubed — mit bem ic^ früf)er in ^otöbamer Greifen

gefellf(^aftlid) befannt geworben mar — in welcher er mid)

erfu^te, i^n „in {)0($mid)tigen Ba^en^' ba(bmög(i(5ft gn be=

fu(^en. '^a<^ Berlin gefommen, t^eilte er mir im Bureau

ber auömcirtigen 2Inge(egen{)eiten mit, ber ®raf SBiömard

miffe, bag id; mit bem, aU gmeiten ^abinetSrat^ beö ^önigö

von §annoüer fungirenben Df^egierungörat^ Döcar 9J^ebing

ie\)x befreunbet fei, unb (äffe mid; baCjer erfn($en naä) §annot)er

gn reifen, um über bie bortigen ^erl)ä(tniffe, namentlich bie

feit einigen ^agen angenommene friegerifd^e Haltung, @r=

fnnbigungen ein^ngielien. Sei bem gur Qeit immer brol;enber

auftretenben SlonfUft ^mif^en Defterrei(5 unb ^reufeen, meld;er

)ei)x balb eine friegerifd)e Slftion beforgen laffe, fei e§ nidjt

glei^gültig, mie fidj .•Qannooer mä^renb beö Jlampfeö üer=

l)a(ten molle unb merbe. ®er ^reu^ifd^e (i^efanbte bort,

^Nrin^ 5)fenburg=33übingen, I;abe bereite ben ßntrourf ju

einem ^raftate in §änben, burd; beffen Unter5eid;nung

^annooer fid; oerpfUdjte, uml)renb beoorftel)enben 5lampfeö

neutral ju bleiben, dagegen tooHe ^reu^en sufid^ern, ba^

in ber 5(iuic(oaon(jeit megen S^leform bo^ Toutfd)oii "^Ihmbeö

fein 8d;i-itt oljuo CSinticrncbnu^i unb (SinueiftduDuifi mit

^annooer gcfd)el)en jollo, iibciljaupt befonbere 9iüdffid)t auf

bie Integrität ^annouerö bcübad;ten; nur tonne c<j oon ber
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^auptfac^e, einem ein^eitlid^en ^^reugifd^en Dberfommanbo

in Qani 9^orbbeutt($(anb ni($t abgeben, ^äme eö aber gum

5lriege unb ^u einer rücEfiditötofen ^unbeöreform, fo würbe

^annooer hen erflen (5^{)oc einer ^reu§if(^eu militärifd^en

2l!tion anö^u^atten I)aben. — Dh iö) mid) n)o{)( getraue,

über biefe 2)inge, neben unb unabpngig von hex offigietten

Unterl)anbtung, fol(^e ©rhmbigungen eingu^ieiien, raeli^e l)ier

eine !(arere Ueberfid^t ber bortigen Tlotwe unb ©inflüffe

ermöglii^e?

3(^ erraiberte, ba^ ic^ gern unb gleid^ bereit fei, ^u

t{)un, voa§> irgenb hk Daterlänbifd^en Qntereffen förbern fönne,

muffe aber vox atten fingen raiffen, ob @eine SJiajeftät ber

^önig von ber auf mid^ gefallenen 2BaJ)I miffe unb fie ge-

nel)mige. ®aö fonnte mir §err von ^eubell nid^t fagen.

^d^ mu^te aber ©en)ig{)eit ^aben, ha id) am 12. frül) 7 Ul^r

wie geti)öl)nli(^ im ^önig(i(^en ^alaiö unb alfo im Lorano

entfd^ulbigt fein mu^te, meun ic^ biö bal^in etioa nod^ nid^t

am Qannovex gurüdf mar. ^ä) hat basier, mir vox ber

Slbreife fpät ^henh^ no(^ eine telegrapl)ifd§e ^epefd^e nad^

^otöbam gu fenben, meldte mid^ buri^ ein einfad)eö „Qa!"

ober „9^ein!" barüber berul)ige, ob ©eine SJ^ajeftät ber ^önig

bamit einoerftanben fei; fügte aber aud^ tlingu, bafe id^ biö

ie^t no(^ bei jeber ^urd^reife hnxd) ^annooer bie (S()re ge{)abt,

von bem Könige ©eorg empfangen morben ^u fein, ber mic§

fd^on feit feiner ^ronprin^engeit ftetö mit großem 2Bol)(n)otten

bel^anbelt l^ätte, unb an meld^em id^ mit befonberer SSerel^rung,

megen feiner unmanbelbaren ^reue für baö fonferoatioe

^ringip, ^inge. ^äme eine fold^e ^eftätigung burd^ hen
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^elegrapl^en, fo würbe xä) fofort nad; §annouer abreifcu

imb t)erfu$en, t)om Könige ©eorg felbft Slufflärung über

beffen 2lnft(^ten von beii ougeubltcfUd^eu politifd;en ^er!)ä(t=

tüffen 3u erhalten.

©ine ©tunbe cor bem Slbgange beö ©tljugeö traf beim

aud^ bie telegrapl^ifi^e ®epef$e mit bem beutlid^en „3^-"

ein, aber ami) mit bem 3itf^6^-

„„hoä) mu§ bie neuerbingö augelegte Sflüftiing

tüieber abgelegt werben.""

^aä roar nun freili($ ein Stuftrag, ber raeit über bie

erft beabfid^tigte ©rfunbigung l)inauöging, unb für hen id)

eine nid^t amtlid^e ©rfd^einung für üollfommen unfäi)ig Ijielt.

Qnbeffen war feine Qeit mit ©ubtilitäten ju t)er(ieren unb

fo ful)r id^ bie D^ad^t l)inburd^ nad^ ^annouer.

guerft befud^te id^ bort ben (angjätirigen geprüften

greunb 9JJebing, ber geborener ^reufse war unb gur 3^^^

beö 3)Zinifteriumö 9J^anteuffel \)öä)\t ad^tungömertl) in ber

fonferoatioen treffe mirfte, von ber ,,neuen SIera" aber bei

(Seite gefd)oben, fein 33aterlanb uerliefe unb in ^annöoerfcfje

^ienfte trat, wo fein Xalent unb feine ^ienfte beffcr aner=

fannt würben, ßr geno§ baö 3>ertrauen feineö ^öniglid()en

§errn mit üollem '^eä)te unb biente i()m mit aufrichtiger

unb überzeugter (Srgebenl)eit. ^on i()m erl)ie(t idf) — aller=

bingö unter allerlei ^orroürfen für ^reugen — eine flare

Ueberfid^t ber bortigen fiage unb (Stimmungen. Gr, unb mit

ilim bie ^onferoatioen in .^annoüer, hielten bie Sfieutralität

für baö einzige, nad; allen Seiten l)in wirffamc 9)httcl, bcn

brol)enben ©türm üon bem fleinen 5lönigreid)c abzuhalten.

I
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aber eine friegerifcfie ober t)ielmel)r 3JJilitärpartei — beim

bcii ^rteg mit ^"reußeii woHte bod; eigentlid) •JJieinatib —
brängte 511 üorfic^tiger Entfaltung ber tni(itäri](^en .«i^räfte,

benn ^abe man überljaupt Gruppen, fo müffc man and)

geigen, ha^ man cntfc^loffen fei, fie bei 63elegcn{)eit §u ge=

bram^en. 3Jiebing mnßte gmar fd)on von ber ©jiften§ eineö

^ra!tatenentn)urfö in ben §änben beö dürften 3)fenbnrg, er

mar aber nod; nid)t in baö ©tabium n)ir!Iid)er ^erl)anblungen

getreten. Bo orientirt fu!f)r id) nad; ^errn^aufen. 3(^ Ijatte

nämlid) eine S^eranlaffnng, t)or bem Könige §u erf($einen

benn aU idj mid; bei ber ^ndreife üon ber 3ubi(änm§=

^nlbigung in ^Tcünfter, im ^erbfte 1865, auf bem (Sd;Ioffe

SJtarienburg t)atte melben laffen, fprad) 5lönig ©eorg hen

äi>unf(^ au§, einige meitere 5lbf($nitte „%n§> meinem Seben"

fennen ^u lernen, ha i^m äRebing fdjon früljer an§> bemfelben

Dorgelefen. 3dj ^aik alfo ein ?i{ed)t ha§> ®en)ünf($te §u

bringen, ©in glüdlii^er S^i^aU moHte, ba^ id) in ber langen

§errnl)aufer 2IIIee bem Könige, von einem glügel=21biutanten

gcfiüjrt, begegnete, ^ä) fprang fofort an§> bem Söagen unb

eifte auf hcn ^önig gu, melier, malirfdjeinlid) hnxä) ben

gtügel^Slbiutanten auf eine frembe ^erfonlid^feit aufmerffam

gcmad)t, fteljen blieb. 9?atürlid; mugte i^ Spanien unb ©taub

laut auörufen, mürbe aber fofort mit ber größten greunb=

U($feit beraillfommt; ic^ follte nur üorauö nad) $errenl)aufen

ge^en, ha er nod; ein @ef(^äft in ber ©tabt ab§uma$en Ijahe,

mid^ beim tabinetöratl) Sej: melben unb feine dlMtel)x ah-

matten, bann freue er fii^ barauf, mit mir plaubern §u fönnen.

Co mar bie ^ai\vt]ad)e rafd;er erreid^t, al§ \d) ^atk er=
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lüarteu fönnen. ®er ^önig ging weiter naä) ber (5tabt, i^

aber mä)t gleich naä) §errnl)aii[eu, fonberii in baö leiber no(^

unfertige 2Se(fenfd)(og, um lieber bie 9tü(fM;r beö ilönigö

ab^uraarten, elje iä) in ba§ §errni)aufer Sd;(o§ eintrat, raupte

ic^ hoä) ni&t, raem id; bort begegnen würbe unb ob ha^

fid) bann gan^ natürlich entraidetnbe ©efpräd) nid^t üielleic^t

ettüaö Derberben fonnte. (So fam id) benn faft gleid^geitig

mit bem ilönige in feine 3Bot)nung, rourbe fofort in ha^

^abinet feiner SJJajeftät geführt unb mit bem alten 2ßol)l=

motten empfangen. 2luf bie grage: ob id; fd^on gefrü^ftüdt

\)abe^ mußte i(^ bei ber ßile, mit meld^er 2ltteö gegangen

mar, „9tein!" antroorten, worauf ber ^önig befahl, mir ein

grül)ftü(f 5U feroiren, ba§ id) benn aud^ an feinem ^ifd^e

unb in feiner ©egenraart einneljmen mu^te, mäljrenb baö

©efpräd; (ebt)aft Ijinüber nnh I)erüber gefüf)rt mürbe. @ä

mar üon attem 3}iöglid^en bie Stiebe, üon ber Unbanfbarfeit

Sltejanberö von ^umbolbt gegen ben §od^fe(igen i^önig, bem

finnigen ©fu(pturenf(^mu(f beä 2ßelfenfd)loffeä u. f. m. unb

ic^ l}\xkk mid^ mol)(, ein politifd^eä ^()ema gu berüljren.

©nbUd) fragte ber Älönig:

„Unb raaö fagen Sie ju ber gefpanuten Situation, in

ber fid) ganj ^eutfd)(anb befinbet?" 'tilnn fonnte id; oI;ne

Stufbringlid^feit meinem Serben £uft nmd;en unb Ü)at eö

nid)t attein naä) meinem 2luftrage, fonbern imd^ meiner bem

Könige ja fo roo()l befannten Ueberjeugung.

^ie nun beginnenbe, immer (eb()after merbenbc Unter=

IjaÜung baucrte iml^eju anbcrtljalb (Stunben unb mürbe fogar

einigemal burd^ 3J?elbungen unterbroijtMi, in ;yolge bereu ber
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^önig im 9Ieben§iminer !ur§e Slubienjeu erteilte imb bann

gu mir ixivild tarn, ^aö ©efpräd^ beraegte \i^ balb fo an^-

fd^tiegtid) in ber politifc^en 5l!tualität, baf? id) plö^lid^ ab=

bra(^ unb fagte:

„@ure 9}kieftät fagen mir ha fo mid;tige 2)inge, ba§ id)

fragen mu^, ob @ure 9}Iaieftät mir erlauben, biefe 2leu^erungen

meinem Slßergnäbigften ißerrn gu berichten, ober bitten mufe,

mir baö nid^t gu fagen, maö i(^ ni($t lieber fagen barf.

Gure 3}Jajeftät miffen gioar, ba§ i$ ni^t fäl)ig bin, Gurer

SO^ajeftät Vertrauen gu mißbrauchen, nod^ meniger fül)lte id)

mi(5 aber fä!)ig, meinem §errn ctmaQ t)or§uentl)alten, ma^

il)m nüfelid) ober fi^äblid; fein !önnte. ^ä) bin feine amt=

Ii$e ^erfon, aber feinem Könige ^u bienen, ift ha^ 2tmt jebeä

Preußen; bitte mir alfo gnäbigft §u be§ei(^nen, maö ic^ meinem

Slllergnäbigften §errn von bem ®el)örten berichten barf, ober

üiellei(jt — foll? — 3($ merbe refümiren, wie unh maö xä)

»erftanben uttb bitte gel)orfamft, mic^ hä irriger Sluffaffung

§u reftifi^iren."

„^ie in biefem 3al)re frül)er alö fonft gef($e^ene ©in-

jiel)ung ber ^beurlaubten gur ©jergierjeit Ijabe i<^ nur ange=

orbnet, meil bie ^exi6)te an§> atten ^l)eilen meines Sanbeä

eine ungewöhnlich gefegnete ©rnte in Sluäfidjt [teilen unb id^

bem Sanbbau in ber @rnte§eit nid^t bie fräftigften 2lrme ent=

giei)en mill. ®ie SJlaferegel ^at Mnerlei Qmede gegen ^reußen,

maä)t mi$ aber aEerbingö bereit, allen ©oentualitäten, meldte

hk gegenwärtige, überaus be!lagenömertl)e Situation für

^annooer l)erbeifül)ren fönnte, beffer gu begegnen, ^er befte

beweis, ha^ e§ eine nur abminiftratioe 3)k§regel ift, liegt
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too^l barin, ^a^ fie beut Staate feinen ©rofd^en mel^r, at§

in jebem Sö'Ö^^/ ^o\tet.

^6) ^alte feft am Sunbe unb am Sunbeäred^te, biö

ans ®nbe!

3rf) raerbe ni$t zugeben, ha^ man Defterreid^, raeli^eö

biö je^t burd^auö forreft gel)anbelt ^at^ angreift.

^ä) tann ^reugen fein ^e^t auf bie 2lnne!tirung ber

©(bf)er5ogt!)ümer ßolftein unb Sd^teöraig jugeftel^en. ^reu§en

unb Defterreii^ ^ahen §oIftein unb ©d^teötoig nur für 'oen

SBunb erobert unb eö raiberftreitet meinem ©efüf)I, frembeö

®vit ju nehmen.

Qd^ l^abe feinen ^Begriff von einer anhexn Drganifation

ber 9^orbbeutfd}en 33unbeöfontingente, of)ne ^eeinträd^tigung

ber (Souveränität in ben Gin^elftaaten. 2Ber mir ben 33e=

fel^t über meine Gruppen nimmt, ber nimmt mir meine

©ouoeränität." —
^Ratürlid^ fprad)en fid^ biefe ©äge nid^t fo erude unb

concis an^, atä fie f)ier gufammen gefaxt finb, aber fie geben

3nf)alt unb 3lbfid)t beö gefü{)rten ©efprä(^ö in für§efter

gaffung raieber. Slud^ bieömal maä)te ber ^önig ©eorg ben

(Sinbrud eines mal^rl^aft religiöfen, ftreng fonferoatioen unb

burd^auö red^tlid^en SJlanneö auf mid^, mie id^ iljn fd^on alö

Äronprinj fennen gelernt. @r war tief burd^brungen oon

SlHem, maö er fagte, befannte fid^ offen ju ben Ueber*

jeugungcn, mel^e ber SiberaliSmuö fo gern ertöbtet I)aben

möd)te, um nad^ eigener ^erjenöhift fd^altcn unb malten ,^u

fönnen. SSie mid^ baö erquidte unb ftärftc, braud;c id; n)ol)l

nid^t ju fagen.
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^oßftänbiger unb rafdier l)äite fid^ ber Sluftrag u)ol)l

nid^t erlebigeu (äffen, a(ö e§ mir burd^ ein günftigeä Qn-

fammentreffen von Umftänben gelungen war. Seiber fonnte

ic^ greunb 3}lebing nid)t mel)r fpre(^en, nnt anä) i()m ^ennt=

iti§ t)on beut gu geben, n)Q§ ber Slönig mir gefagt, benn iä)

wollte nun fd^on mit bem 9}iittag§5uge nad^ Berlin gurüd.

(Spät Slbenbö in Berlin angelangt, traf i6) leiber ^errn

von *ileubell nid^t mel)r, lie§ il)m aber fagen, ha^ idf; morgen

frül) bie @l)re l;aben mürbe, ©eine Tla\e\iät ben ^önig gu

fel)en; münf($e er nun ni^t, ha^ id^ an 2lllerl)öd)ftbenfelben

über ha§> ©rfalirene beri(^te, fo möge er eä mir vov 7 Uljr

fagen laffen. ®ieö gef($al^ ni(^t, unb fo mufete id^ benn

§uerft hen £önig in ^enntnife von t)em S^tefultate meiner

(Senbung fe^en. ©eine aJiajeftät ber ^önig prte fel)r ernft

unb aufmerffam gu, gemattete auf meine 5lnfrage aud^, ha^

x6) ha^ Unangeneljme fagen burfte, unb bra^ bann in bie

Sorte au^:

„^d) mei^, fie finb Sllle gegen mic^, Sllle, biö auf

Reffen unb ^ledlenburg! Slber id^ werbe felbft an ber

©pi|e meiner Slrmee ben ®egen ^ielien unb lieber untergel)en,

alö 'oa^ ^reu^en bieömal nad^giebt." —
^ä) mar tief ergriffen t)on biefen SBorten, in benen fid^

baö huxö) ^erfennen feiner beften ^bfid^ten vexkl^ie ©emütl)

beä ^önigö auöfpra(^, unb fragte: ob er mid^ mit in ba§

Hauptquartier nel)men wolle? ^ä) miffe jmar ni($t beftimmt,

mo§u? aber id^ märe überzeugt, ba§ iä) il)m gute ^Dienfte

leiften würbe. 2ln gutem SSillen fel)le e§ mir nid^t. darauf

antwortete ber ^önig:
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„(^tvoa alö ^iftoriograp]^? 9lun, toir wollen fel)en!" —
@ö follte aud) bieömat toieber bei ber Ungerci^Ijeit bleiben.

3n ben legten S^agen beö 9JJonQtä Tlai foIIte aber bie

Erfüllung meines 2Bnnfd§eö, freilid^ von einer ganj anberen

Seite l)er, fommen. (^in Sote au^ beni Slriegöminifterium

befc^ieb mi(^ fo eilig als möglid) gnm ^anptmann 33(ume,

ber einen SInftrag be§ (S^eneralä t)on dioon für mid^ l)abe.

^ort prte id^, bafe eä nad^gerabe notl)n)enbig fei, and^

geiftig anf bie 3(rmee §n wirfen nnb ond^ hen 3}iaffen gum

33en)u6tfein gn bringen, nnt lüaö eö fid^ bei bem ber)or=

fte()enben Kriege benn eigentlid^ l)anble, n)eld^e tl)euren ©üter

in beroaljren, raeld^e Sebenönot{)n)enbig!eiten für ^renfeen §u

erringen wären. 3d^ follte gn biefem 3^^^^ einige glug=

blätter fd^reiben, bie nmn bann nnter bie bereits im gelbe

ftel)enben STrnppen verbreiten wollte, ^iefe gorm ber (Sin=

mirfnng !am mir bebenfltdf) t)or, weil man fofort bie 2lb[id^t

erfennen nnb bann and^ molil bem eigentlid^en 3iif^^^^^J^ß»=

l)ange anf hie Bpnx fommen mürbe. ®aä märe aber ben

fo §al)lreid^en nnb rül)rigen ^^einben ^renfsenö eine mill=

fommene 33ente geroefen, nm barauö bie Slbneigung ber

^renfeifdien 2lrmee gegen ben ilrieg jn bemeifen. D'lafd^

entfd^loffen fcf)lng iä) bal)er t)or, id^ moUe meinen ©olbaten=

frennb ftatt in 9)^onatsl)eften, mäl)renb beä Krieges in ein=

jelnen fliegenben 33lältern erfct;einen laffen. Sßolle bann

ba§ Hriegöminifterinm für bie ^erbreitnng forgen, mo^n mir

alle SJiittcl fcl)lten, fo mürbe ber :]xQcd jebenfaüö anf nn^

uerfänglidiere SSeife exxe\6)t
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3um ^efinnen unb weitläufigen Ueberlegen roav feine

Seit, ^ä) fd^tug bal)er t)or, fofort eine fold^e fliegenbe Drummer

gu f(^reiben, fie einftroeilen auf meine Soften bruden ju

laffen, bann fönne man ja beurtl^eilen, ob bieö bie beffere

3lrt fei, ha§) ©eraünfd^te ^u erreid^en. ^ä) eilte nad^ Saufe,

fdirieb bie erfte „mobile" Plummer beö „^elb=©olbaten=

freunbeö" in einer '^aä)i unb fonnte am britten STage bereits

baö gebru(ite ^latt bem ^riegsminifter von 9ioon felbft t)or=

lefen, weld^er an ber 2lu§fül)rung nid^tö auöjufe^en l)atte

unb bie gortfefeung n)ünfd;te. ®a§u toar oor allen fingen

ba§ bereitwillige ©ntgegenfommen beö @eneral=^oftbire!tor§

von $l)ilippöborn nöt^ig, raeld^er bem Unternel)men allein

bie 9)^öglid)feit ber Sßirffamfeit geben fonnte, roenn er bie

raf(^ nad^ einanber erfd^einenben Drummern hnxä) hie fo

t)ortrefflid^ organifirte f^^l^poft an bie 2:;ruppen gelangen liefe.

^a id^ nid^t lüufete, ob bie Qbee überl)aupt nur rom

©eneral von ^oon ausgegangen raar, fo t^at id^ für bie

$8eröffentlid)ung ber erften ?Jummer bod^ nid^t el)er einen

entfd^eibenben ©d^ritt, aU bis id^ hen ^önig in ^enntnife

gefegt, il)m bie für baS ^latt beftimmten SlrtÜel oorgelefen

unb feine ©enelimigung erl)alten l^atte. (5o erfolgte nid)t

allein für biefe erfte Drummer, fonbern für bie fämmtlid^en

2lrti!el für ben gelb=(5olbatenfreunb, raeld^e iä) vor ber 2lb=

reife bes Königs ins J^elb unb bann in hen oerfd^iebenen

Hauptquartieren gefd^rieben unb vox bem S)rudf tjorgelefen

f)abe; bie einzigen meiner 3lrbeiten, bie feine ^erbefferungen

erfal)ren liaben.
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darauf fugenb fing x^ nun roieber baoon an, aU xoa^

imb unter weld^er gorm id^ inö gelb mitgenommen werben

fönne, benn, wenn iä) aud^ bei allen 9^er)ue=, §u(bigungö=

unb fonftigen-Sfleifen, namentlid^ fo weit ©ifenbal)nen xdä)ten,

unabl)ängig mitgegangen mar, \df) iä) bod^ t)orauö, ha^ bieä

in ben Hauptquartieren nid^t gel)en mürbe, iia^ iä) gu einer

SBrand^e §uertl)ei(t, unb menigftenö ein Quartier, mo i^

f(^reiben fönne, amtlid^ für mid^ beforgt werben muffe, ^er

^önig fagte aber aud^ je^t nod^ nid^tö ^eftimmteö; ja, e§

fiel eine Sleugerung, meldte mi(^ bermagen fonfternirte, ha^

id^ feiner 5lntroort mäd^tig mar. ®ie ^inge ftanben näm-

lid^ bamalö fo bebrof)li$ unb eö mar fo mal^rfd^einlid^, ha^

bie Defterreid^ifd^e 2lrmee auö 9lorb=33ö^men burd^ (Sad^fen

unb bie Saufi^ bireft auf Berlin loöge^en mürbe, bag eine

erfte unb Qami)t\ä)la6)t auf 3J^ärfi|d;em 33oben erwartet merben

mugte. 2ll§ xä) baf)er abermalö baüon anfing, ob id^ benn

nid^t mitgef)en bürfe? exljklt xä) bie 3(ntmort:

„2ßo§u? ©ie merben bodf; von ^otöbam nad^ ©ro§=

S3eeren ()inüber reiten fönnen!"

3d^ mar mie Dom Bonner gerüljrt. Sei ©rofe^^eeren?

2)aö mar alfo ber 9f?ücf§ug ber ganzen Slrmee von ber

©renjc, um bie fiauptftabt ju beden? — S)aö maren t^ei(=

roeife SWiebertagen bis faft an bie %\)oxe SBerlinö? — ^aä

mar t)om beginn beä getb^uges an bie ^efenfiüe, eine

Itampfmeife, bie ber ^reuf3ifd)en 2(rmee nod) nie günftig ge=

mefen ift. Unb fo ftanb eö bamatö in ber Xl;at, bis bie

rafc^en unb l)e(benmüt()igcn CSntfd;tüffe beö ilönigö ben
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^ampfpla^ hal}in rerlegten, rco er einem erbitterten geinbc

gegenüber l)ingel)ört: in beffen ei^ene^ Sanb.

^urc^ biefe 5ten^erung beö Königs war mir ber 9Jlutl)

fo gefnnfen, ba§ id^ feinen <Bä)xxtt mei)x ti)at, um meinen

l)ei§eften 2iBunf(^ 311 erreii^en. ©d^on mar ic^ entfd;loffen,

eö ebenfo ju mad^en, mie 1848 in ©(^lesroig: ganj auf

eigene $anb bem geere ju folgen unb §u fe^en, wo unb

mie iä) naä) irgenb einer 9fii(^tung \)in etroa§ nü^en ober

Iielfen fönne; ha brad^te ber 3i^f(^tt bie ©ntfd^eibung unb in

ber X^at unter fel^r ungeraöl)nlic^en Umftänben.

®aö 1. ©arbe=9^egiment §u gu^ fottte am 14. 3uni

auörücfen, unb ha ber 3luömarf(^ ^ataittonömeife fd^on um

3 lXl)r SJlorgenö beginnen foEte, fo mar ber ^önig fd^on

am 13. Slbenbs naä) ^otöbam gefommen, i)atte im ©d^loffe

übernad^tet, um bem S^tegimente gu fo frül)er ^orgenftunbe

nod^ fein £ebemol)l p fagen. Qd^ mu§te nid^t§ ron ber

2lnmefenl)eit beö ^önigö, mar aber uatürlid^ ^^ir redeten geit

im Suftgarten, mo ha^ 1. Bataillon um 3 U^v antrat, ^er

^önig mar, mie immer, pünftlid^ gur ©teEe unb fi^ien bei

ber Slnfprad^e, bie er an baä Offizier=^orpö l^ielt, tief er=

griffen, konnte [^ bod^ nad^fül^len, maö in biefem 3lugen=

btidfe ha§> ©emütl) beö ^öniglid^en ^errn bemegte. (So mar

baffelbe S^^egiment, hei bem er unb mit bem er feit beinal)e

fed^ögig Qal^ren ftetö in perfönlid^er SBe^iel^ung geftanben.

^ei ^ari§ l)atk er eö im geuer gefe{)en, fpäter eä in feinen

einseinen Bataillonen unb gan^ fommanbirt; mit il)m mar
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eö hei allen feierlichen 3Jlomenten be§ 3Saterlanbeö gegen=

lüärtig geraefen; feine ^a^ne l)atte fi(^ gnerft üor i{)m al§

^önig gefenÜ; unb je^t follte er eö anöntarfd^iren fel)en, um

einem ungeraiffen, iebenfallä fc^raeren unb blutigen Kampfe

entgegen §u ge!)en! ^a^xliä), ber ßanbeöüater wie ber

(Solbat im Könige Ratten Urfad^e, von biefem 2lbf(^iebe tief

ergriffen gu fein. 2l(§ ber .^önig in baö ©($to^ gurüdging,

I)örte xä), ha^ er eine (Stunbe fpäter anä) ba^ 2. Bataillon

befii^tigen würbe. ®a i(^ raieber einige Slrtifel für ben gelb=

©olbatenfreunb gefd^rieben, raelije ber ©eneljmigung beö

^önigö beburften, fo l)ielt iä) bie ß^it für günftig, biefelben

jefet t)or§ulegen, lie§ bie Rapiere auö meiner 2Bo{)nung Idolen,

mürbe angenommen unb taö fie t)or, — um 4 U()r 3}Zorgenö,

menigftenö fein gemö^ntic^er gatt. @ö mar gerabe bie 9ia(^=

rid^t t)on abfälligen unb feinblid)en ©ntfd^Iüffen beä ^unbe§=

tageö in ^ranffurt aJTl. eingetroffen, anbrerfeits maren bie

Cefterreic^er auö <0o(ftein eben mit aller §öfli(J^feit l)inauö=

manöürirt morben unb bie Konzentration ber I. 3lrmee, fomie

ber fpäteren 6lb=3Irmee, bereits effeftuirt. 3)er 5lönig äußerte

bei biefer G^elegenl)eit:

ff^^) Q^^)^ ^ii^ßi^ ^og nad) ber .Qriegöerftdrung inö

Hauptquartier ab. ^ie Ferren merben fi^ raunbern, wenn

fie mid) anzugreifen benfen. 2öir finb fertig unb fie nid^t!"

„Sltfo gel)t eö nun nid^t mä) fv^rog^Seercn?"

,,C nein!"

^^T'ann tann i6) aber and) nid^t l)inreiten, muf^ alfo

mitgenommen merben."

,,^6) m\l mit Xrcfifom beömegcn fpred;en!"
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9]un I;atte i$ bo(^ eine Qn^a^e. ©ie raurbe aber fel^r

balb rateber iIIuforif$, alä i^ mid^ im $ofmarf$a(I=2lmte

erfunbigte, unter welken 3Ser]f)äItniffen irf) n)ol)l mitge{)en

fönnte? ^a I)ie6 eö, ba§ bie äugerfte (Sinfc^ränfung he-

fohlen TOorben fei, ein Sßagenpla^ unmög(irf) äugefi(5ert

werben !önne, überfiaupt ba§ gange ^er!)ältni§ einer ^erfon,

bie bem §ofmarf($aII=2lmte feine beftimmten ^ienfle leifle,

iljm aber attac^irt, alfo auä) verpflegt fein wolle, gan§ un=

möglid^ fei. ^ä) ]a^ ein, ha^ bieö t)olIfommen rid^tig fei

nnb l^atte überf)aupt niä)i bie geringfte £uft, „attad)irt" ober

an einen beftimmten SBagenpIa^ gebunben gu fein, bentt

meine Qweäe waren anbere al§> fol($e, um bie ha^ §of=

marf(^all=2lmt fic^ be!ümmern fonnte. Qe richtiger ha^ aber

mar, je troftlofer mürbe bie 2lu§fi(^t, bem Hauptquartier

folgen gu bürfen. ©nblic^, aber erft am 25. Quni, erhielt

id^ t)om 3JJi(itär!abinet bie '^aä^xi^t, "öa^ i^ in biefem von

©einer SJlajeftät attarfiirt morben fei, ha^ mir ein ^rain=

folbat gur ^ebienung geftettt merben würbe, i^ für einen

SBagen aber felbft forgen muffe, bagegen auf Quartier gu

rennen ^ätte.

Einige ^age vorbei ^atte ber g^f^^ mi(^ §um Präger

einer angenel^men '^a^xi^t für hen 5lönig gema(^t. 5ßon

einem ber tptigften 3)ZitgIieber be§ fonferratiren ßentral=

ßomiteö ^aite iä) näm(i(5 erfal)ren, bajg am 5Ibenbe üorlEier

eine 2lrt von gufion ^wifd^en biefem unb einigen auöge=

fpro(^enen 9JJitg(iebern ber gortfd^rittöpartei infofern ju

©tanbe gekommen fei, alö man vereint einen patriotifd^en
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Slufruf äur Unterftüfeung für ^erroimbete, Hinterbliebene

Gefallener u. f. w. erlaffen woße. 2)ie 9ia(j^rid;t war fo

lüidjtig, ha^ id) mi^ inö ^alai§> he^ah nnb mid) gerabe int

Slbjutantenäimmer he^anh, alö ber ©enerat Don 9ioon mit

bem ©enerat i)on Tlolik von einem ^riegöratlie beim Könige

auä bem 33ortragö5immer famen. ^(^ tl)eilte bem ^riegö=

minifter mit, waö i$ geprt, nnb biefer tjielt hod) aud) bie

3ia(j^rid)t für fo mid^tig, ba^ er luieber l)ineinging, um fie

bem Könige ju melben. ©leid; barauf tarn ber ^önig am
ber x^üx beö fleinen gelben 3^^^^^^^^^^ ii^^"^ i^^^f ^^<^/ 3^^=

fommen mit bem ©eneral Don 9floon, in baffelbe l)inein.

§ier mugte id) auöfül)rlid^ er§äl)len, maö unb von mem id;

eö gel)ört. ^er ^önig mar erftannt nnb erfrent, banfte mir,

nnh ©eneral von Sfloon änderte:

„2)aö ift fo gut mie eine gemonnene (Bd)lad)V. 2öaö

Ijabe id) ©urer ^Kajeftät gefagt: ha§> naffe ©trol) fängt an

5u brennen!"

^d) l^abe na(^l)er, al§. ber ^riegeö^ unb ©iegeöentl)ufiaö'

mu§ in fo l)e(len glammen anftoberte, oft biefeö SBorteS ge=

bad^t, "oenn in ber Xl)at, baö ©trol) mar bamalö nafe!

2lbreffen von allen (Seiten, bie um grieben haim unb "ocn

J^rieben anrietljen. Mite unb ßJleid^gültigfeit überall; mollten

bie 5laufleute bod^ fd^on fein ^apiergelD mel;r neljmen, ol)nc

2lnfgelb ju beredjnen. CS'in in ^reufeen ebenfo unerljörter

a(ö unbered)tigter 'Vorgang.

8. ec^nciter. «ul bem Scbm ITaifct 3BiI^c(ml. I. 15
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58on iefet an \mx iä) faft täglid; in ^Berlin, um nur ja

bei ber §anb §u fein, wenn ber 3(ufbru(^ §um Hauptquartier

etroa plö6ti(^ erfolcjen foHtc, fud^te bie harten aller Sänber

lierauö, bie ber ^rieg berüf)ren fonnte, forßte für ^Verbreitung

guter 9^ad^rid)ten für bie g^^tungen unb organifirte mir

meine ^l)ätig!eit für hen gelb^^ug fo gut i^ fonnte im

SSorauö. Qn btefem Qweäe fegte i$ mid^ mit bem 2Bolfffd)en

telegrapl)if($en 33üreau in ^erbinbung unb rerabrebete mit

i{)m, ba§ alle midjtigen ^a^xi^ten mir in ha§> Hauptquartier

nad^gefanbt mürben ; ebenfo bie ^lorrefponben^ mit ber Svenen

^reugifdjen 3ß^tw"9 ^^^^ ^^^ ganzen betrieb für hen un-

geftörten ®rud beö gelb=©olbatenfreunbeö mät)renb meiner

Slbmefenl^eit. 9lur gu einer (Sigung beö ^ereinö für bie

(S5ef($i(^te ^otöbamö fei)xie iä) naä) meinem Sßol^norte ^urücf,

erl[)ie(t aber gerabe in biefer ©ifeung bie f(^riftli(fte Slnjeige

beö ©eneralö üon ^reöfom, baf? ba§> grof3e ^öniglid^e Haupt=

quartier am 29. ober 30. Quni nad) S^teic^enberg in ^ö!£)men

rerlegt werben mürbe, fo ha^ i^ gleid^ am Slbenbe raieber

nad) 33erlin §urüd!e^rte, um nur nic^tö .§u üerfäumen.

2lm 29. frül) mar iä) im Slrbeitöjimmer beö ^önigö,

alö gerabe bie '^aä)xi^t von ben ©iegen beö Kronprinzen

bei (5!alig eingetroffen mar. ^ie greube beö ^aterö unb

beö 5lönig§ über biefe glängenben (Srfolge mar grof3. S^ad^bem

er mir bie telegrap^ifd^e ©epef($e gegeben, bie iä) nod^ einmal

:)orlefen mu^te, fagte ber König:

ffTlein (Sol)n ift glüdlic^er, aU iä) in meinen jungen
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Qal^ren getoefen bin. — Miv wav ein fo(d;eö ^ommanbo

imb fotd^e (Biege ni($t bef($ieben!" — ^ann fügte er tiinju:

„^a§ gel;t ja im 2tnfange 2lIIeö 511 gut, wenn eö nur fo

toeiter gel^t. 2Bir finb iiO(5 lange m($t über ben 33erg!"

.^Qum l^atte fid) bie greube über biefe ^aä)xiä)ten etiuaö

berul)igt, fo tarn bie ^epefd^e über bie 3Sorgänge bei Sangen=

falja. @lei(5 ging eö nun an l)ie auf ben ^ifd^en auöge=

breiteten harten, um ben Beilegungen ber Gruppen gu folgen.

©§ war TOunberfd^öneö 3Better, bie genfter beö ^sortrag5=

5immerö ftanben offen, unt) iä) fa^ brüben am 3J^onumente

griebri($§ beä ©rogen meine grau fielen, meldte erpreß a\\^

^otöbam mit naä) Berlin gefommen mar, um ben .sTönig

üor feinem Slbgange gur 2lrmee, menigftenö auö ber J^erne,

nod^ einmal 5U feigen. ®a bie genfter offen maren, fo minfte

i6) il)r, etraaö mel^r auf bie ©eite ^u treten, weil fie bann

ben ^önig über feinen Karten feigen fonnte. 3)^eine Bc=

rcegungen mußten raolil bemerft morben fein, benn ber ^önig

faf) mi^ befrembet an; alö i^ i^m aber erüärte, marum

meine grau bort fei, trat ber .^önig an baö offene ^enfter,

rief fie l^erbei, lel)nte fid^ weit l^inauS unb rief \\)x ^n:

„®utc 9^ad)rid^ten ! Tlein ©ol)n l)at einen glänjenben

Sieg erfod)ten. 6otl 3llleö glcidf) bcfannt gemad)t merben.

öel^t SlKeä nad) 2Bunfd)! <ooff^*"t(id) bringe id) Ql^nen

gieren 3J?ann gefunb mieber!"

2((§ meine grau fal), mic ber Äönig it)r minfte, mar

fie natürlid) üom SJ^onumcntc fo rafd^ als möglid^ unter baö

genfter geeilt, unb bie beibcn bort ftationirten Sd^ufcleutc

näherten fid^ ebenfalls fofort, ma^rfd)einlid() bie 3»^nngUd^feit

15*
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einer ^ittftetlerin befürdjtenb. — 3l(ö iä) am ^kd^mittage

meinen 2lbf($ieböbefuc^ bei bem ©e^eimen= unb Dber=

9^egiening§ratlj Sübemann ntad^te, ()örte i^ fc^on: ber 5lönig

^ahe bie Ijente eingegangenen ©iegeänad^rii^ten fetbft auö

feinem genfter bem {)arrenben 3Sol!e proHamirt. ^em ©(^u^=

männer I^atten nämlid^ ha§>, maö fie gehört, fofort bem ^oli§ei=

^räfibinm beri(^tet; axiä) anbere Seute mod^ten eä mo{)t gel)ört

l^aben. 3n meinem ^üd^tein: „Slönig 2Bill)elm 1866"

ftel)t meine grau alö „eine ^erfon, bie bur($ il^re 2lnf)äng=

ltd)!eit an ha^ ^öniglid^e ^am befannt ift."

2lm 30. frü!) ging e§ enblid^ fort. Tleim perfönli(^en

^-rtebniffe n)ä{)renb biefeö munberbaren — eö giebt fein be=

§ei(^nenbereö 2Bort — getbgugeö, l^aU iä) in einem anberen

SSerfe*) gufammengeftellt. §ier he^ä)xänU iä) miä) nur auf

ha^, maä mir üergönnt mar, t)om Könige §u heohaä)kn.

Ungefäl)r eine 2öo(^e t)or bem Slbgange beö ^öniglid^en

Hauptquartiers bemerkte id; in ber ^ibliot^e! eine gro^e,

auö ftarfem §o(ge unb nichts weniger aU elegant gebaute

^ifte mit fräftigen (Sifenbled^en, in gorm unb Umfang einer

3}^ar!t!ifte ä^nltd^. 2luf bie ©rfunbigung beim ^ammerbiener,

maö biefe ^ifte unb an biefer ©teile gu bebeuten ^ahe'^ {)örte

td), \)a^ ber ^önig f{^on n)ieber!)oIt allerlei Rapiere ba l)inein

gepadt l^abe. ®r traf alfo 3Sorforge, menn ber gelb^ug un=

glüdlid^ rerlief; benn malirfc^einlid^ finb bod; bie midjtigften

') „9tu5 meinem Seben." ^. III. @. 121,
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Rapiere in biefe ^ifte rerpacft tuorben, raeld^e il)re§ unfc^eiu=

baren 5Ienfeeren tüegen leid;t bei Seite gebracht nnb gerettet

werben fonnte. ®er Slönig lEiatte in feiner frül)eften Qugenb

erfa!)ren, was eö Iieigt, wenn eine ^önigöfamilie §ur g(u$t

gezwungen ift. 9}^it voller 3wt)erfi(^t ging eigentli(^ in

^ren^en — anfeer einigen jungen Dffigieren — S^iemanb

in biefen ^rieg; felbft aU bie erften ©iegeönad^ric^ten ein=

getroffen waren, ängftete bie Seforgnig vor bem Sluögange

einer ipauptfc^lad^t, bie enblid^e (^ntroicfelung beö angeblid)

tiefen planes, mit welchem ber feinblic^e ge(bmarf(^all fo

gel)eimni6üoII tl)at, alle Söelt. Söäre überhaupt ber 6()arafter

be§ ^önigö SBilljelm nic^t fern von jeber (5elbftüberl)ebung,

ober t)on jeber ©eringfi^äfeung Slnberer geraefen, fo würbe

biefe .<>^ifte ein 33eweiö fein, bafe er and) fet)r wol^t beö 2(ugen=

blideö gebadjte, wo if)m ba^ launenhafte ©lud ber (S$(a$ten

ben TOdfen !el)ren fonnte, wie eö einft feinem DortreffU(^en

^ater gefd^efien war, beffen 9}ienfd;en= unb 9?egententugenben

wal)rli(^ — fo weit menfd^tic^eö Urtljeit unb ©rmeffen xei^t —
eine fo fd)were ^geimfud^ung nid^t ücrbient Ijatten! — Unb

bod^ würbe fie über xfyx t)erl)ängt! —
£önig 2ßi(()elm l)atte ^war 1849 bie Dperationäarmec

gegen bie ^nfurgenten in ber "ipfalg unb in SBaben fomman=

birt unb gefiegt; er l)atte im grieben grofee ^ruppenmaffcn

5U bewegen rerftanben; er l^atte fid^ in ber Kampagne 1864

gegen ^änemar! überjeugt, bafe bie twn il)m reorganifirtc

2lrmee, wcnigftenö bie gegen ^änemar! üermenbeten cinselnen

%\)txk berfelbcn, bie alte preufeifd^c 8d)ncibig!eit bcwal)rt:

waren baö aber wo^t ©arantieen beö ©iegeö über einen ?5cinb
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it)ie Defterreid^, her feinerfeits mit fold)er 3uüer[i(^t auftrat? ^er

©ntfd^lug gum Sltifang beö ^riegeö inufste beut ilönige fd;tuere

i^ämpfe gefoftet l)aben. SBenn eö anä) gerai^ nid^t n)al)r ift,

luaö bie ^Speuerfi^e 3^i^i^^^9 ^^^ ^^)^^^ 9f?iimmer 180 eqät)lte,

baj3 ein giügel^Slbjutaiit hen ^önig in ber 9tad)t belaufd;t

Ijabe, loie er in feinem .^abinet auf bie 5lniee gefallen fei

unb laut gebetet l)abe, — benn fdjwerlid) mürbe ber 5lönig

ha^ getl)an l)aben, menn ein ^elaufdjen burd; feine Umgebung

möglich geroefen märe, — fo l)at er bod) gemife fd^mer mit

fid^ gerungen, elje er burd^ einen ^rieg von foli^en ®imen=

fionen Sllleö auf ha^ ©piel fe^te.

Singer meiner Ueber^eugung l)abe ic^ aud; 3^1191^^6 ^0=

für. 5lm 8. 9ZoDember, alfo lange nad; ber fo überaus

glüdlid^en ^eenbigung beä Krieges, fagte ber £önig auf

33abelöberg gu bem 9^ittergutöbefi^er, 9iittmeifter a. 2). von

Slrnftebt, einem attemege treuen, ed^t mär!ifd)en ©beimanne:

„©ie glauben gar ni(^t, mie unenblic^ fd^roer eö mir

gcraorben ift, ha^ 2Bort: Jlrieg! aug§ufpred;en. §ätte id^ eö

als ^rin§ nnh ©olbat auö^ufprei^en geliabt, märe id^ au§er

mir t)or greube gemefen; aber alö 5lönig mar i^ mir meiner

ganzen 3Serantroortlid)!eit bemufet nnh gögerte fo lange, alä

eä nur irgenb mit ber ©Ijre ^reu^en§ üerträglid^ mar!" —
®er Slbfdjieb, 'oen ilönig 2Bill)elm am 9Jcorgen beö

30. Qwni auf bem granffurter ^al)nl)ofe üon feiner gamilic

naljm, mar tiefergreifenb für Sitte, meldte 3ß"9ßtt beffelben

maren. ^er (Solju, ein trüber unb gmei feiner D^effen ftan=

hen bereits üor bem geinbe, er felbft fonnte in einigen ^agcn

il)m gegenüber ftel)en, unh attes Siebe unb @emol)nte blieb
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giirücf, ungeroife, wie unb unter raetd;en Umftäuben man fid)

n)ieberfel)en rcürbe? ©r üerlie^ feine ^auptftabt in einer

materiellen '^lüt^e unb 2Sot)I6abenI)eit, raie fie eine jold^e nie

3Uüor gekannt, aber in 3n)eife(f)after, ja tljeilraeife feinblic^er

©efinnung. ^ie ©tabtoerorbneten ^aikn in golge politifd^er

Erregung er!(ärt, fie tooEten in gar feine ^erbinbnng mel)r

mit bem §ofe treten; in allen Rhih^ war über Slbreffen §ur

(Sr{)altung beö griebenö beratl)en raorben; ha^» 3Bort ,,^rnber=

frieg" rcar in 2t((er 9}iunbe; felbft bie Siegeöna($rid)ten

lüurben von t)erbiffenen (Gegnern nid)t geglaubt, ber Qubel

beö )8o{U barüber t)erl)ül)nt. 9Sal)rlict;, eö war faft ehen fo

üiel im Qnnern gu befämpfen unb su befiegen, alö im offe=

neu 5?elbe. So weit man eines 3JJenf($enu)er!eä fi(^er fein

!ann, raar Jlönig 3Bilf)elm feiner Slrmee fi^er, aber nid^tö=

beftoroeniger blieb e§ roalir, ha^ bie größte 3^^^ ^^^ Öene=

rale nod; feine Kriegöerfal)rung ^atte, ha^ bie @efed;te in

^ofen, ^ahzn unb (2d)leän)ig nur flein waren gegen ha^,

maö bieömal bie nädjften ^age bringen mußten; bag ber

^Irieg, nad^ allem, raaö man barüber a\i^ Cefterreid^ l)örte,

bort populär mar, iüäl)renb er nad^ allem, toaö man in

^reu^en auj3erl)alb ber 2(rmec fal), in ber 3}kffe beö '^Bolfcö

ni(^t bie Xl)eilnal;me fanb, meld;e nad^ bem Siege jeber

(Sinjelne gel)abt Ijaben mollte.

^aö toaren mol)l (^ebanfen, bie bem ilönige ben 2lb=

fd)ieb üon feiner Familie, dou feiner ^auptftabt fc^roer mad^en

fonnten. ©eroig l)aben fie if)n aber nid)t lange befd^äftigt,

benn im Salonroagen, oon ben 'JJiänncrn umgeben, bie Hjm

in ))iai{) unb Xl)at beiftcl)en füllten, auf jeber Station oon
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einer frol) erregten SRengc, wd6)e bereits bic erften ©iegeö^

na$ri(^ten ertjalten I^atte, jubernb begrüf^t, t)on immer neuen

9]ad)rid)tcn auö ©d^tefien unb 33ö()men erreid^t, von benen

menigftenö feine unöünftig luar, würbe er, burd^ bie Se--

gegnung mit ganzen @ifenbal;n§ügen Defterreic^ifd^er (^3efan=

gener, unter benen fid^ anä) ber 33ürgermeifter unb mel)rere

Bürger ber Stabt ^rautenau befanben, welche oerrätlierifd^en

^ene^menö gegen ^rcu^if($e Gruppen bef(^u(bigt raaren,

bur(^ bie militärifdje 33efefeung ber ©ä(^fif(^en unb ber erften

^ö^mif($en S3a]^npfe, burd^ ha^ Grfc^einen t)on33(xcferfolonnen,

©anitätötruppen unb ber bei ©örlift aufge^uften immenfen

gourage= unb ^roüiantüorrcit^e, auf ba^ {)ingen)iefen, rcaö

nun einzig xmh allein notl^ war: bie rotte Manm§>' unb

^önigöfraft für ha^ 33er)orfte^enbe; fein ^Ixd rüdroärts.

(Bpät 9k($mittagö in ^fleid^enberg angefommen, befanb

fid^ ha^ biö baf)in fel^r frieblii^e Hauptquartier mit einem

(Schlage in ber SJJitte ber .^riegöwirren. ®er 33af)n^of geigte

eine gewaltige g^i^Pörung. @lff)unbert Defterreid^ifi^e @efan=

gene raaren in bie 2ißartefäle, ©c^uppen unb jeben nur irgenb

umf($loffenen Sf^aum eingefperrt; hk '^emo^mv f($eu, un=

roirrfi^ unb finfter; ©erüc^te von leibenf(^aft[i(^er geinbfelig=

feit ber Söf)men mal)nten ^ur 35orfi(^t; eö fottten ^ergif=

tungen ftattgefunben l^aben. ^reu§if($e Solbaten fottten in

einen ©pirituöfetter gelocft, bie eiferne ^^ür bann t)erf$loffen,

ber ©pirituä in 33ranb geftedt loorben unb 3ltte jämmerlii^ vex-

brannt fein. 2ßi($tiger aU baö war bie '^aä)xiä)t, ha^ fi($
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in ben naiven 33ergen nod^ rerfprengte Defterreid^ifd^e ^Truppen

befinben follten, bie baö unbebedte Hauptquartier beö ^öntgö

Iei$t überfallen founten.

2l(ö ic^ geoen 3lbenb nod^ auf baö 8{^tog beö trafen

6(am=©allaö ging, wo ber ^öntg abgeftiegen war, um mx^

ju erfunbigen, wa§> für ben morgenben ^ag befo!)(en, fa!)

id^, ha^ bie gange Infanterie ber OtabSiuacj^e Derfammelt

rcorben rcar unb fi($ in 'oen ^oöquetö beö ©artenä i\m\

Siüoua! einrid)tete, um ha§> (Sd^lo^ in näc^fter Umgebung

mä^renb ber S^ai^t ju ben)a($en. ©o mar man benn mitten

in ber @efal)r, unb eine üer^ältni^mä^ig nur !ur§e ©ifen=

ba][)nfa!)rt l)atte l^ingereid^t, um uns auö ber ^el)ag(i(^!eit

unb Si(^er!)eit ber S^lefibens in bie Unfii^erl^eit unb nod^

mel^r, in bie 33eforgniffe eineö gelblagers gu üerfe^en; benn

f($on bie erften ©tunben genügten gu ber äöalirneljmung,

ba^ fid^ in ^rieg§t)erl)ältniffen nid^t allein bie ^f)ätig!eit unb

£eiftungöfä{)ig!eit, fonbern aud^ bie £eid^tg(äubig!eit, $8eforg=

ni6 unb — menn man fo fagen barf — bie ©inbrudföfäC)ig=

feit ber 3}Jenfd^en fteigert. gür J^reube unb gurd)t immer

eine ex\)ö\)te ^^otenj, ber fid) nur Söenige ganj ent^iel^en

fönnen, menigftenö ber 33eurt()eihing äugerüd^ bafür feinen

2lnl)a(t geben. Db unb mie raeit bieö and; beim Könige ber

J^all mar, fann id) nid^t miffen; bog er fid^ aber bei hm
freubigften, wie ougenblicfüd^ fd^red()afteften 33ot)d)aften eine

berounbernömertlje ^ul)e beiua^rte, bafe er SRid;t§ übereilte

ober rafd^ einen S3efe()( gegeben ijäite, ber bann micbcr gurürf^

genommen merben mufete, baö fann gemift !^ehn' bezeugen,

ber ben Mönig mäljrenb biefeö J^elbjugcfi bcobad)tcn fonnte.
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©leid) am Motten naä) bem erfteu ^tad^tquartier i)aite

id) einen ^eweiä bauon. ^ä) befanb nüd; im 33or§immer,

um in erroarten, ob mir eUva§) befohlen raerben mürbe, unb

fal) burd) bie offene ^()ür in ha§> ©d^taf^immer beö ^önigö,

mo bie ®ienerfd)aft eben bef($äftigt mar, bie fämmt(id;en

(5ad;en für bie ual)c beoorfteljenbe Slbreife einjnpaden. ®er

^önig l)aUe am Slbenbe üorl^er nod) biö fpät in bie 9Zad;t,

unb anä) am 9)?orgen fdjon, gefdirieben unb mar, mitten in

bem ©etoirr beö (Sinpadenö um fid; t)er, bef(^äftigt, feine

Rapiere gu orbnen, fie in bie Derfd)iebenen 3}tappen gu t)er=

t^eiten unb biefe eben fo rul)i(3 §u t)erfd;lie§en, ah ob er fid;

in ^abelöberg befänbe. Unb babei maren bereite 9^apporte

eingelaufen über bie meitere ^orberaegung ber J. Slrmee über

(^itfc^in l)inauö, über rättifelliafte Bewegungen beö geinbeö

unb über beffen 2lbfi(^t, fid^ ^mifdien bie I. unb 11. Slrmee

§u fd;ieben; fo Ijatte iä) menigftenö Don bcn vor bem S^Ioffe

oerfammelten Offizieren geprt, meldte ebenfattä bie Slbfaljrt

ermarteten. ^enno(^ geigte fi($ beim Könige aud; nid)t bie

geringfte @i(e ober Unrul;e, mo^u f^on ha^ ungeiüötjnlidjc

©eräufd) ber einpadenben ®ienerfd)aft für \ehen Slnberen

^erantaffung genug gegeben l)ätte; eö mar elmi für i^n bie=

felbe Bef^äftigung raie iehen anberen Xag.

©0 menig bead;tenömert^ berg(eid;en unter getoöfinUdjen

Umftänben fein mürbe, fo be§eid)nenb mar eä an biefem oon

mannigfacher Unruhe bemegten 3}lorgen im Hauptquartiere,

beffen SSerIjättniffe unb @erool)n{)eiten fid^ bod) and; bei

längerer ^auer erft feftftellen follten. ^a ber iilönig mid^

nid)t bemertte, id^ aud^ auö hm ©efpräd^en ber Dffixiere
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fd)(ie§en fonnte, ha^ nod) ni(^tä -l^ieueä üon 2Bid^tig!eit nadj

Berlin gu melben fei, fo jn\)x i^ üorauö unb raurbe unter-

luegä bei einem 2)orfe üor (Sid^rora (©i(^erI;of), bem ^weiten

Hauptquartier oom 1. gunt 2. Quli, x)om, .Könige eingeI)olt.

^Tiie Infanterie ber ^taHmaä)e raar bereite frül) 3J^orgenö

üon 9fiei($enberg abmarfd)irt, bie ^aüaHerie berfelben begleitete

aber bie königlichen (Squipagen. ^^ maä)k einen tiefen

©inbruc! auf mid;, alö id; bie im fd^ärfften ^rabe t)oraug=

reitenben Ulanen ber ©taböraac^e auf ber Sanbftrajie ]^eran=

fommen fa^, l^inter il^nen ber Sf^eiferoagen be§ Königs, ^d)

fonnte ben ©ebanfen an jenes Sittentat hei 3ngell)eim nic^t

loa werben, als 1849 ber ilönig (als ^rin^ von ^reu^en)

Tlain^ rerlaffen l)atte, um fid; nad) ber 33ar)erifd)en 9il;ein=

pfal5 §u begeben. 2ßir raaren l)ier mitten in geinbeölanb,

überall von einer erbitterten unb übermütl^igen ^öljmifc^en

33er)ölferung umgeben, von beren böfem 3Bitlen gegen alles

^reugifdie id) auf ber furjen ga^rt f(^on ^eraeife genug er=

galten l)atte. 5)er ^önig aber fuljr fo rul)ig roie bei jeber

Spazierfahrt ben ©reigniffen entgegen.

Xa id} bie S^ad^t nid;t in (Sid^er^of, fonbern in bem

©täbtd^en ^urnau jubiad;te, fo fal) id) ben ^önig erft am

2. 3JlittagS in ©itfdjin loieber. grül)er an^ 5turnau abge=

fal)ren, roar id) and) frül)er als ber .^önig in (^5itfd)in unb

fal) ii)n mit bem ^lirinjen J^riebrid) (Sari, ber il)m entgegen

gefaljren roar, im 2ßagen neben fid), in bie 8tabt einfaljren.

2luf bem großen 9Jiarft üor bem jum iQuartier bcftimmten
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„©aft^aufe" abgeftiegen, nmfterte ber ^önig fogleic^ bie bort

nufmarfd^irte @{)rentt)Q$e rom @renabier=9flegtment ^önig

grtebri$ 2Bi({)elm IV. (1. ^omtnerf(^en) ^v. 2, beten ganje

ändere @rf($einung geigte, bog fie f($on (Strapazen unb (55e=

faf)r fennen gelernt. (Sin fd^lagenber ^ontraft jroif^en ber

hanehen Qnfmarf($irten Kompagnie ber ©tabön)a($e, bie erft

eine 9^a(^t biüonaÜrt ^atte nnb nod^ nii^t im geuer ge=

wefen war. Tlan fa!) eö bem Könige an, raie \f)n ber 5ln=

hlid ber brauen ^ommern e(e!trifirte. 2öie {lergliaft f(^allte

tt)m ba§: „©nten 3J^orgen Gure SJlajeftät!" entgegen! 2öie

rul^te fein ^ticf mit SBol^tgefallen anf hen abgefd)offenen

^elmfpi^en unb von Rieben verbogenen 33ef(^Iägen! ®aö

SBetter mar regnerifd^, ber (5($mufe ber Sanbftra^en entfe^lid^,

bal^er ber ^Ingug ntd&t reinlid^ unb ber ©ij ber Sluörüftungö^

gegenftänbe fo raittfürlii^ mie mögli($. ®0(^ f($ien fi($ ber

^önig t)on bem 5lnbli(f biefer Kompagnie gar nid^t trennen

5u !önnen. Qe^t erft fül)(te er fi(^ in ber gangen Tla<i)t unb

©eraalt beö Krieges, ben er buri^guMmpfen l^atte.

^aä) furger 33efpre(^ung mit me!)reren Offizieren, bie

fi(^ auf bem SJlarfte rerfammelt Ratten, ging ber ^önig in

feine 2Bol)nung, rao er balb barauf eine Deputation ber

ftäbtif^en Se^örben von (S5itf(^in empfing, unter il)nen anä)

!atl)olif($e ®eiftli(^e, rael^e bie ^taht gegen hm SSorraurf

rei^tfertigen wollten, ha^ beim Ginbringen ber ^reugif^en

^Truppen au§ ben Käufern auf biefelben gef(^offen raorben

fei. 3ltterbing§ raäre ha§> gaftum nid^t gu leugnen; aber

nid^t Bürger ber «Stabt, raeld^e gar feine (Scj^iefegeraelire he-

fä^en, fonbern in ben Käufern gurüdgebliebene ©äd^fifd^e
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(golbaten ptten gefd^offen, unb baö !önne man boc^ mä)t

hk (Stabt entgelten (äffen, ©er ^önig antwortete \ei)x rnl^ig,

als aber namentlich bie öeiftli^en in i^rem ©ifer i^m in bie

Dftebe fielen, etraaö erregter, nnh hxa^ bann bie 2lubien§ !ur§

ah, inbem er in fein gimmer ging. ®a id; bnrd^ bie offene

%\)üv 3lnrebe unb Slntraort mit ange()ört unb bieö bie erften

2Borte maren, bie ber ^önig auf feinblid^em ^oben gefprod^en,

fo lie^ xä) mid^ anmelben, laö oor, loaö id^ rafd^ nieber=

gefd^rieben, unb bat um @rlaubni§, barüber naä) Berlin an.

hen ©taatö^Slngeiger berid^ten gu bürfen. ©er £önig änberte

einige SBorte unb genehmigte bie ^erid^terftattung.

@§ maren von allen (Seiten oeroollftänbigenbe ^erid^te

über bie ©efed^te ber legten ^age eingelaufen, unb lauteten

fie aud^ ^infid^tlid^ ber ©rfolge l)ödl)ft erfreulid^, fo maren

bod) hk bebeutenben 3Serlufte für hen ^önig fel)r betrübenb,

unb übereinftimmenb fonftatirten bie Serid^te, bafe bie

Gruppen, burd^ bie biöl)erigen Slnftrengungen aufö ^leufeerfte

ermübet, ber 9iul)e bebürften. ©er ^önig mar befonberö

fd^mer§lid) burd^ hen 33erluft fo oieler Offiziere beim ©arbe=

©renabier = 3fiegiment ^aifer 5?^an§ berüljrt unb äußerte:

„Söenn 'i)a§> fo fortgel)t, meiß id) mirflid) nid;t, mo id; ben

©rfafe für bie Offt^ierforpä l)erbe!ommen foß?" — ©ann ging

er mieber auf ben Tlaxtt l)inunter, mo nod) immer 5al)lreid;c

©nippen oon ©eneralen unb Offizieren ftanben, ^u benen aud)

^rinj 3llbrec^t (^ater) aus bem Hauptquartier beö ^teferoe^

Äaoallerieforpö nad^ C^itfd^in l)ereingefommcn mar.

3llö id) eine (Stunbe fpätcr, nad; 5lbfenbung bcö SBc--

ricf)teö an ben ©taatö^Sluäeiger, mieber in baö Älöniglid^c
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Ouartier jurüdffam, um int B^^^^^iß^ ^^^ l^ammerbienerö

einige harten für ben ^önig auö bem mitgenommenen ^or=

ratl)e {)erau§§ufud)en, fa!) iä) hnx^ bie ©Iaötl)ür beö ©d^laf;

fabinetö ben ^önig am ^^enfter fi^en unb vox ii)m einen

©eneralftabsoffisier, ebenfalls fifeenb, meli^er bem Könige au§=

füt)rli(^en ^exiä)t erftattete. 3)er Vortrag fd)ien fe^r mid^tiger

D^Qtur §u fein, benn er bauerte beinal^e anbertl[)a(b ©tunben,

biö 3ur ^afel. — 35on l^ier biö jum ^age na^ ber ©(^la($t

bei ^öniggrä^ ]af) iä), ober t)ielmel)r fprad^ i^ t)m .tönig

ni($t raieber, benn am 9^a(5mittage unb Slbenb !)atte i(^ rollauf

SU f(^reiben unb ging erft fpät no(^ einmal naä) bem 5lönig=

lii^en Duartier, um mi($ ^u er!unbigen, toaö für \)en fotgenben

^ag befolgten morben. ®a prte i^ benn, ba§ bie Gruppen

einige SRul^etage ^aben fottten unb baö Hauptquartier jebenfattö

am 3. in ©itf(^in bleiben mürbe, dagegen motte ber ^önig

felbft nur mit geringem ©efotge naä) bem ©täbti^en SJliletin,

um bort mit bem Kronprinzen gufammen^utreffen. 5llö id)

über hen Tlaxtt gurücfging, mo 2ltte§ fi^on in tieffter 9htl)e

mar, fal; iä) hen König hnxä) ha^ genfter am ©d^reibtifi^e,

neben il)m bie befannten ^ortragömappen, bereu 3nl)alt er,

mie in rul^igfter Qät, bur^arbeitete.

9^a($ bem gelb^uge fam e§> in Berlin gur Sprad^e, baf3

bort eine Königlid^e @rlaubni§ in 2lngelegenl)eiten be§ '^ane^

ber 'Bkä)hat)n t)om 3. Quli batirt, eingelaufen fei, unb man

fi(^ attgemein gemunbert l)abe, ba§ ber König mäl)renb beö

©(^lad^ttageä t)on Königgrä| an eine berliner ^auan=

gelegenl)eit gebac^t. ^ä) tann mir ha^ nur fo erflären, ha^

jene Drbre mit unter ben papieren gemefen ift, meld)e ber
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RöniQ am 2. Slbenbö bearbeitete. 2)ie ^anjlei ntunbirte

om 3. bie Drbre tu aller dtn^e, ha fie ja in (^itf^in gurücf=

blieb, unb in biefer (Stabt fein 3)lenf(^ eine 2l{)nunß Ijatte,

ha^ fünf 3Ö^eiIen bat)on bie @ntf$eibung§f(^Iad)t gef{$Iagen

tüurbe. ®a ja S^tul^e für ben 3. angefagt luorben, fo mar

2lu§fi$t voxljanhm, ba§ ber £önig fie am Slbenbe, ron

9}Zi(etin §urü(!ge!ef)rt, unterfc^reiben würbe, wa^ in 2Bir!(i(^-

feit aber woljl erft niel^rere ^age fpäter gefd^al), jebo^ o'^ne

Slenberung beö bereite gefd^riebenen ^atumö. Qd; eru)äl)ne

beö geringfügig fd)einenben 3>organge§ awci) nur, raeil e§

immerhin §ur G^arafteriftif beö 9}tonar$en bient, bafe er,

üon fold^er Unruf)e unb Erregung umgeben, bod^ hen ge=

wol^nten ©efc^äftögang ni$t unterbrad^.

^sie übcrl)aupt ber 2lbfd)nitt „Qm Selbjuge 1866"*)

an üieten (Stellen ha^ f)ier Mebergefc^riebene ergänzt, raeil

iä) bort nur meine perfönlid)en (Srtebniffe gefd)i(bert, fo aud)

I)ier biö §um 4. 'Vormittags, mo ii^ ben Slönig nac^ ber

(Bä){aä)t bei ^öniggrä^ jum erften Tlak mieberfaf). ®aö

^erj roller Qubel über ben g(orreid)en «Sieg ber vater=

Iänbifd)en SBaffen, aber aud) uoller ^eforgnig, ob id^ nid)t

burd) bie eigenmäi^tige 3(enberung beö (5iegeötclegramm§

eine Unf^idüd)feit begangen, trat id^ in baö 3i"^"^cr beö

.Königs. Um inbeffen meine 33eforgnifi ju erf(ären, nuif?

id^ l^ier in ber .^ürje einfdialten, meldte 5^eumnbtni§ eö mit

biefer 3lenberung be§ Telegramms Ijatte.

3df) mar am 3. 3lbenbö gerabe im Tclegrapbenbüreau

ju ©itfd^in, als baß Xclegramm beö 3JJinifter=^räfibentcn

*) „9(u§ meinem $?ebon." $B. ITT. 3. 121.
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an bell @el)eiineii Segationöratt) ^hden einging. @ö ift

baffelbe, raeli^eö in Berlin amtli(^ üeröffentlid)t raurbe, aber

fein 2ßort baDon enthält, bafe bie ©(^(a($t nnter ben 2(ugen be§

5lönigö, ja unter feinem ^ommanbo geraonnen würbe. 3ln

ber amtlid)en ®epef(^e fonnte ic^ nid)tö änbern, \ä) raar

aber auger mir, ha^ in biefer 2)epefd)e ber ^önig gar nid^t

genannt war, ba man ja in ber ^eimat nid^t tüiffen fonnte,

rael($e ber Slrmeen hk Bä)ia(i}t gemonnen unb ob ber 5^önig

über{)aupt bei berfelben gegenwärtig geroefen. gatte benn

aber ber ^önig aud^ bie ©^lad)t fommanbirt? ^ä) wn^te

Tüo^l, ha^ er in unmittelbarer 'Rä^e beö ©($(a(^tfe(beä ge=

mefen, aber fonnte id^ miffen, ob er nid^t bie (B^xe beö

Xageö feinem (Sol^ne ober feinem 9^effen überlaffen moEte?

eine 2lnna{)me, bie bei ber wa^r^aft erfd^redlid^en ^ef($eiben=

l)eit beö ^önigö menigftenö nid^t unmöglid^ mar. Slber ben

^önig in einer fo mid^tigen S)epef(^e gar nid^t ermähnt ^u

fel)en, baö fonnte i($ nii^t überö §erj bringen; id^ telegra=

pl^irte alfo unmittelbar nad^ ber amtlid^en eine ^epefd^e an

baö SBolff'fd^e telegrap^ifc^e Bureau, ftettte nur bie Si^orte

anberö unb l)alf mir burd^ ben eingefd^obenen (Safe:

„„3n ©egenmart (Seiner 3)Zaieftät beö £önig0

glän^enber ©ieg über bie gange Defterreii^ifc^e Slrmee.""

©0 mürbe fie henn auö) nehm ber amtlid^en in "om berliner

Leitungen gebrudt.

^atte ic^ bamit aber anä) naä) ber Intention beö

5lönigö ge^anbelt? (Sd^on auf ber galjrt üon ©itfcl)in nad^

^orife l)atte iclj gel)ört, ha^ id) gan§ rid£)tig ha^ Dber=



1866. Qiüs bm Cebm ßalftt lüUIjcIms. 241

fommanbo beö ^önigö üoraiiögefe^t; bennod^ trat i(S) mit

^eforgni^ in ha§> 3^^^^^^ ^^^ ^önigö, ben id^ f(Jrei6enb

fttnb. 2lu§er einem großen einfad^en Xx\ä)e unb einigen

(Btü\)kn befanb fi(^ fein anbereö Tlöhei im 3^^^^^/ ^^w^

in ber ©de an ber X^ür ftanben einige Defterreid^ifd^e

gähnen nnb Stanbarten, Xropl)äen be§ geftrigen ©iegeö.

2llö ic^ mic^ glüdroünfcf^enb näljerte, tief ergriffen, ha^ ber

üortreffUd^e §err biefen ^ag ber ©enugt^unng nadö ial)re=

(angem ^nmmer erlebt, reichte er mir bie §anb nnb ge=

stattete anä) — ein fettener gatt nnb eine befonberö el;renbe

önnftbegengnng — ha^ ic^ fie fügte.

®er Jlönig war erfid)t(id) angegriffen, übermübet nnb

fpra(^ !)eifer; eö fd^ien mir, aU würbe il)m \)a^ ©pred)en

fc^raer. 9?afd^ mngte id^ erjälilen, mie eö mir geftern ge=

gangen, rao id) geraefen, maä id; geprt, unb \io6)t nun

mein ^efenntnife wegen eigenmädjtiger 3tenberung beö

^elegrammö ein.

„5lIIerbingö f)abe id^ fommanbirt, aber felbft ben ^egen

gebogen Ijabe id^ nid)t. 3Bie fonnten ©ie nnr glauben, bag

ic^ bei meiner Slrmee fein fönne, ol)ne fie ju fomnmn=

biren?" —
„@ben, loeil id^ es nid^t geglaubt, l^abe id^ mir erlaubt,

ba§ Telegramm ju änbern, aber toiffen fonnte id; bie ^n-

tentionen ©urer 9}kieftät nid^t; bal)er ber 5luön)eg, ben

ic^ gefuc^t."

„3d) war von frü^ 8 bis SlbenbS 8 ^u ^^ifcrbc unb

\)abe nur 5lbenbs fpät t)ier bei gri^ (Sari eine ^affe X\)cc

ju mir genommen. @s mar eigentlid) eine 3trtilIcric-.Sd)lad)t.

2. ec^neifctr. Huf bm ititn Itaiftc SBil^elml. I. 10
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^aö 1. ©arbe^Sf^egtment l)ai fo gelitten, bafe au§ graei

33ataittonen eins formirt iverben mu^te. Gö war ergreifenb,

bie St^ruppeu uorgelien 311 feljen. ©egen 1 U()r ftanb e§

5U)eifel()aft. Qd^ fragte gri^ (Sari, lüie lange er es no($

l)a(ten würbe? ^a geigte er mir bie ganje 5. unb 6. ^ioi-

fion no(^ in 9^eferr)e unb ebenfo eine genügenbe gal)! von

9^eferr)e=^atterien. — Saffen (Sie fid^ baö 2(((eö non ben

glügel^Slbjutanten ex^äijlen unb berichten Sie nur Xi)aU

fachen, feine ^emerfungen, namentlid; 3^i(^t§, waö ben geinb

erniebrigen fönnte. 2lu(^ it)aö Sie von unfern ^erluften er=

fal^ren, geben Sie nur in 3^^^^^/ ^^^^^^ Flamen, ^ie 9kmen

fönnen fpäter fommen unb fommen hoä) immer no($ su

frül). 2öie peinlid^ mu^ bie Sage ber Königin SBittme fein.

3Jiit ^ai)ern, mit Sad^fen, mit Defterreid^ Derroanbt, unb

nun "

„®arf xä) mir nur no($ eine 9^oti§ erbitten? ©ure

3}^aieftät finb mehrmals im ©ranatfeuer geraefen. 2So mar

baö? ^aä mu§ bie Slrmee am Wlaxn miffen. 9Ba§ i^ ha-

rüber geprt, ftimmt naä) ber Dertlic^feit ni(^t gufammen,

in biefer Slngabe barf aber dUä)U ungenau fein." —
„Qm (^ranatfeuer? ^afe i^ niä)t müfete! Qu einer

fo auögebef)nten S(^Ia($t fallen überall ©ranaten. — 2Bie

i(^ auf bem bominirenben ^ügel von Saboroa über bie

(£l)auffee ritt, fal) iä) raol)l einige fallen unb fagte gu ben

§erren üon ber Suite: ,®aö banfe iö) 3l)nen, meine

Ferren!' aber befonberö erraälint brauet baö niä)t §u werben.

9la(j^mittagö bei bem ^^eitergefec^t (bei Strefeli^) fielen aud^

Granaten um unö l)er, unb wir fonnten nid^t einmal hie



1866. 2lu3 6cm Ccbcn fiaifet tDill^etma. 243

^Batterie entbecfen, xüo^ex fie famen. ^aö rerftelfit ftd^ ja

aber gan§ t)on felbft unb brauet nid^t befonberö befd^riebeu

§u raerben."

5ia(^bem i$ mtd^ §urücfgebogen , fragte iä) überall um=

l)er unb fammelte ben (Stoff für bie tum t)ottftänbigeii

33ert(^te, wie fie im (Staatö^STn^eiger uub in ber 9ceuen

^reugifd^en B^^tiing erfc^ienen; fa!) rate nad; unb nac^ immer

mel)r galjnen unb (Stanbarten gebra($t raurben, Ijöxtc raie

bie Qai)l ber eroberten @ef(^ü^e unb ber befangenen mit

jeber Stunbe raudjö unb l)atte begreiftii^ alle Qänhe roll

ju tl^un, um baö überreii^e Tlakvxal — glüdlii^erraeife in

roller ^ersensfreube — gu beraältigen.

Ueber jraei ^4in!te in ben Sleufeerungen be§ Slönigö

mufe iö) no(^ eine ^emerhing liin^ufügen.

^er ^önig mu§ falfci^ berichtet geraefen ober ein ^flegi^

ment mit bem anbern rerraec^felt raorben fein, bcnn atö id^

am 5. ha^ 1. @arbe-9flegiment p gug in feinem Freilager

bei ei)tum befuc^te, fanb i^ eö nad^ raie t)or in brei

^ataillonö formirt, obgleid^ feine SSerlufte allerbing§ fel)r

bebeutenb geraefen raaren.

31U id^ fpäter mein fleineö ^ud; „5lönig 2Bi({)elm 1866"

gefd^rieben l)atte, fam ber .gofratl) (Bpiell)agen, ßofftaatd=

©efretär beö ^rinjcn ^riebrid^ 6arl, im 3(uftrage beffelben

ju mir unb jeigtc mir ^roei filberne Heller, auf racld^e

eingraüirt raar, bafe ber 5lönig 5lbenbö nad) ber (3d)lad^t

t)on biefen Vettern gegeffen, meine Eingabe, baf? ber Slönig

nur eine ^affe Xt)ee getrunfen, fönne alfo nid)t rid)tig fein.

16*»
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3(^ formte nur antworten, bag iä) biefe 2leu§erung an^ bem

3JIuube baö ^önic^ö gehört unb anä) nod) anbere 33en)eife

ron ber 9ii^tigfeit tiieiner Slngabe Ijabe, alfo babei bleiben

muffe, raenn jene Heller aud) biefe 3nf(^rift trügen.

3lm 9ta(^mittage, auf meinen fortroälirenben 2ßanbe=

rungen t)om ©(^reibtifd^ ^ur getbpoft unb §um ^e(egrap^en=

amt, prte xä) im ©(^log^ofe, bur(^ lüelc^en td^ jebeömal ^u

meinem Quartiere gelten mufete, ba^ ber 5lönig um 4 Ut)r

auf baö (S(^(ad)tfelb l)inauöfaljren werbe. 9^atür(i(^ moüte

iä) bie @elegen!)eit benu^eu, aber mit meinem guf)rroer!e

märe eö nac^ hen Slnftrengungen beö geftrigen nnh l)eutigen

^ageö ni($t gegangen. Qd) bewarb mid^ ha^ex bei bem

bienfttl)uenben glügel=2lbjutanten, ©rafen ^ar\% um irgenb

ein ^lä^c^en in einer königlichen ©quipage. ©ern bereit mir

p !)e(fen, erhtnbigte er fi(^ bei bem bienfttl)uenben @eneral=

Slbiutanten nad^ ber 3)lög(i^!eit, !am aber mit einem befonberö

gelieimnifeüotten ^(ide gurüd unb befd)ieb mid^: eö mürbe

tt)o!)l nii^t ge^en, benn eö ftänbe etmaö beüor, mobei eö

©einer SJlajeftät t)iellei($t nid^t angeneE)m fein mürbe, menn

Qemanb gegenwärtig märe, ©an^ t)erbu^t über biefe mir

unt)erftänblid^e SSerplIung eineö einfad^en „9lein!" begegnete

id^ glei(^ barauf bem ^riegöminifter, ©enerat von Sfioon, ber

fid^ in ein fur^es ^5efprä(^ mit mir einlieg unb mir — al§

iä) meine greube unb ^emunberung über alleä ^aö auöfprad^,

mag bie legten ^age gebrad^t, — mit eben fo ge^eimnignoller

SJtiene fagte: „3n einigen ©tunben werben <Sie no(^ gan^

anbere ^inge §u fel)en befommen!" — Unb fo war eö in

ber ^l)at; benn glei(^ barauf erful^r i(^, bafe ber ^aiferli(^
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^önigtidje ^^etbmarfc^all mn ©ablenj alö Parlamentär bei

ben ^orpoften eingetroffen fei, unb ber .*vlönig fprad^ if)n auf

feiner gal)rt inö Sager. — 9la(^ §aufe gefommen fiörte i(^,

bafe ein ^öniglidjer ßeibjäger fd^on mel)rmal§ bageraefen fei

unb (StraaS an mic^ l^abe ahc^ehen motten, ^ö fei ein fleiner

gettel geraefen. 9lun war eä an mir, hen Seibjäger auf§u=

fud^en, unb aU xä) il)n gefunben, l)änbigte mir berfetbe ein

abgefc^nitteneö ^riefcouüert ein, auf beffen leerer Diüdfeite

go(gcnbe§ gef(^rieben mar:

„„Tioä) 3lbenbä 8 W^x begegnete ber .<slönig beut

Hronprinjen, bem, na^ IjerjU^em ergreifenben 2Bieber=

fel)en, ber Slönigti^e '^ater no($ auf bem (S^lai^tfelbe

ben Drben pour le Merite umf)ing. ©in ergreifenber

üJJoment für alle Slnrcefenbe!''"

2)er ^önig lieg mir babei beftetlen, eö foüe bie§ iebenfalfö

nod^ mit in ben ^erii^t für ben «Staatö^Sln^eiger !ommen;

er l)abe nur cergeffen, eö mir Ijeute ^JJorgen ju fagen.

£eiber mar ber erfte ^erid^t mit ber gelbpoft fd^on fort, eö

mufete alfo in einem jroeiten nad)getragen merben.

Söenn id^ unter ben vielen eigenpnbigen ©d^riftftüdfen,

bie id^ üom 5lönige 2Bitl)elm aufbemal)re, (5in6 \)od) unb mert^

l)alte, fo ift eö biefeö unfd[)einbare 3^^^^^*^^^^ "^^^^^ ^^ "^^^)^

alö irgenb ein anbereö neben bem gürften and) ben 3J2enfd)en

d)arafterifirt. 3>d^ Ijatte felbft gefeiten, mie crfd;öpft ber

Äönig nad^ ben au6erorbentlid)en 2lnftrcngungen beö ©d^lad^t=

tageö geiuefen mar, unb mie ba^ Okroirr uon ^Rapporten,

3Jielbungcn, uerlangtcn ^efel)lcn unb ^epefd^cn auf il)u

cinftürmte. Xrojjbcm mar eß feinem $cr5en '^ebürfnife, bem
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cSoljne eine greube ju ntad;en, benn auf bem üorgefd^riebeuen

anit(id)en Sßege lüäre bie ^Serleiljuiig be§ Drbenö erpt fel)r

vid fpäter öffentlid^ begannt geraorbcn, imb raer ba weig,

nne l)o^en SBertl) bie ^^ri^seu beö ^öniglidjeu gaufeö gerabe

auf biefeu Drben legen, faun erft ganj Derfte^en, wa§> ben

^önig §u biefem nac^trägli($en Sluflrage für mid) reranla^te.

9latür(id^ irurbe bie l^albe 9]ad)t liinburd^ gefd^rieben, um

^ieö unb 3lnbereö, waä ic^ raä^renb beä Slbenbö nod) an

S^^ai^riditeu fammelte, nad^ Berlin ^u berid^ten; unb eben bie

SSoöftänbigfeit biefer 33erid)te ^at iljnen nad^ 33eenbigung beö

^^elbgugeö bie ©^re oerfc^afft, von ber 9ieba!tion beö ©taat§=

angeigerö gefammelt unb in einem befonberen §efte abgebrudt

§u werben.

2lm 3Korgen beö 5. Suli fonnte id^ bem Könige bereite

bie erften, burd; ha^ Söolff'fd^e ^etegrapljifd^e Bureau unter

meiner 2lbreffe abgefanbten Telegramme mit mi(^tigen 9kd)=

ricf)ten überbringen unb mugte fie porlejen. ©ie fc^ilberten

hcn ©inbrud, meldten bie (Siegeänad^rid^ten in 33erlin gemad^t

unh ftellten burdj hen Slusfall ber gerabe ftattfinbenben

2öal)Ien eine ä5erftär!ung bes fonferoatiüen ©lementö im

2lbgeorbneten^aufe in 2luöfid^t. ®urd) biefe für ben SlöniQ

beftimmten unb an mxä) gerichteten ^epefc^en waren bie ge(b=

Xelegrap^enbeamten batb baran geiüölint, mid^ für eine be=

red^tigte 3Jlitte(öperfon ju l^alten, unb id) fotlte an biefem

^age nod^ hen 3Sortl)eil biefer 5lnnal)me erfal)ren. 3(^ fanb

Ijeute hen ^önig mieber roEfommen rüftig unb erfii^tlid;

erl)oIt. 33iö gum Slbenbe beö 4. Ijatte fid^ erft l)erauögeftellt,

meld^' ein entfdjeibenber Sieg erfochten toorben raar, mie man
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eö am Slbenb beä 3. noi^ garnid^t Ijatte überfel)en fönnen.

iSelbft bie @rf($eiming beä ©eneralö von öablen^ Ijatte bagu

beigetrat^en, ben gangen Umfang beä errungenen Grfolgeö

erfennen ju (äffen. Qd) fragte, mel^e t)on hen gefammelten

•Ra$ri(^ten i(^ nad^ Berlin fd^icfen bürfe unb ber 5löntg

gene()migte faft 2llle0. @r fprarf) t)on bem f(^mer§licf;en

Ginbrucfe, hen ha^ ^egräbni§ beö ©eneralö von filier unb

beö Cberft(teutenant§ von ^ellborf — 33eibe roaren in

^otöbam auc^ mir befreunbet geraefen — unb bie gelidjteten,

9ieif)en beö 1. ©arbe=9?egimentö gu ^u^ auf xl}n gemacht

unb äußerte unter bem @en)i($t biefeö ©inbrudeä:

„@ott n)ei§ e§, ha^ x^ biefen ^rieg nic^t ()erbeigefü()rt! —
^ie Cefterrei($er muffen boc^ aber )ei)x en deroute fein, ha%

fie mir ben ©enerat @ablen§ gefd^idt. 2llö id) iljm geftern

Slbenb auf bem (S^(ad)tfelbe begegnete, I;ie(t id) ifyx für

einen tjerraunbeten ©eneral, meit er rerbunbene 3lugen l)atte,

liefe f)a(ten, ftieg auö unb trat an feinen 2öagen f)eran, fo

bafe er mi(^ erft an ber (Stimme erfannte. SSer \)äite wo^

gebadet, bafe mir un§ fo mieberfe(;en mürben! Qd; ^ahe eö

gteic^ gefagt, alö ^enebef über bie ©Ibe ging unb biö an

bie 33iftri^ rüdte. 2Bie fann man mit einer ganzen 2(rmee

in einen foldien ^ad get)en! 25>ir roerben uielleid^t l)eute

nod) Äöniggräfe bombarbiren, ber 5^ommanbant foll nid;t

abgeneigt fein ju fapituUren, unb morgen oertege id; iebenfattö

mein Hauptquartier nad; ^arbubife. ^a« Sd^merfie ftel)t

un§ aber nod) beoor, benn bie Cefterreidjcr jictjcn itjre

italienifd^e ^ilrmcc ()eran."

:Jiatürlid() mar bieö 2Iüeä nid;t in ber golge gefprod^en,
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lüie id) eö l)ier nieberfd^reibe. 3$ er3äl)lte iinb berid^tetc

baämfi^en, luaö id; geljört, fragte, ob einzelne eingaben,

H)el$e feine ^erfon betrafen, viä)ÜQ feien unb reröffenttidjt

werben bürften; ha iä) mir aber jebesmal einzelne Sßorte

ober ©ä^e anfnotirte, um rii^tig telegrap^iren ober berid^tcn

gn fönnen, fo ift ber S^l^alt unb bie SJleinung ber ^önig^

li($en 2Borte guüerläffig. gür bie Slufeinanberfolge unb

Sluöbrudätoeife ne^me id; aber feine Unfe{)(bar!eit in Slnfprui^.

2ln biefem Sage fc^ien ft(^ bie ganje bi§ ba^in fo

glüdüer^eigenbe Sage mit einem ©(^(age cinbern gu wollen.

3(^ befanb mid; gerabe auf bem 33üreau ber 5?elb=Se(egrapl^ie,

aU allerlei me!)r ober minber mi(^tige Sepefc^en anfamen,

unb faj3, mit bem 2luff(^reiben eineö 2:'e(egrammö nad)

Berlin bef(^äftigt, unbemerft in einer Me beö Si^iJ^ßi^^r

alö plötj(i(^ einer ber arbeitenben Beamten ausrief: „©title,

£inber! ba fommt (^t\da§> am ^ariö!" unb ot)ne von feiner

3lrbeit auf§ufet)en auc^ glei(^ bie auf bem ^anbftreifen üor-

fommenben SSorte aUa^^. ©o prte id) bie 2Borte:

„qui me forcent ä sortir de mon role de

compl^te abstention"

unb bann:

„L'Empereur d'Autriche m'annonce, qu'il me

cede la Venetie"

i8iö bal^in laö ber Beamte aber nur laut, bie ungel)eure

9Bid)tig!eit unb ^Tragweite biefer SBorte mu^te it)n mo^t gur

^orfi(^t mal^nen; er blidte fi($ im 3^^""^^^ ii^^ ""«^ fc^toieg

fortan, ^d) fal) nur nod), mie bie §iemlic^ lange ^epefd^e
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rebtßirt unb an t)en ^öntg abgefanbt lüurbe unb t)er(ie§ baö

33üreau in einer Slrt von Betäubung, lueil i^ n\ö)t tüufete,

luieütel lln^eilüolleö biefeö Telegramm noi^ ent{)a(ten fonnte.

(Bin fo((Jer ^ontraft, me biefe ptöfelid^ l;err)ortretenbe ©in^

mifi^img gran!rei($ö in bie biä ba^in beifpieUoä glücflic^en

Grforge, mit bem allgeiueineu ©iegeöraufd^e, ber ha§> gange

§anptciuartter erfüllte unb nur nod^ weitere (Siege ror ^iä)

fal), I)at für ben, ber ha^ ®ro!)enbe weife nnh ni($t reben,

fi(^ ni(^t mitttjeiten barf, etiuaö überauö ^einlid)eö! Qm

©(^(offe jat) id; balb barauf ben (trafen ^iömarcf, bie Generale

von S^toon, von 9J^olt!e unb t)on Slbenöteben berufen unb

luar ber ©innige in gan§ §orife, ber dou bem G)egenftanbe

ber bod^ geroif? ftattfinbenben ^Serljanblungen raupte. Tlan

I)örte au$ bi§ fpät Slbenbö im gangen Hauptquartier fein

2Bort von biefer ^lad^ric^t. S)ie gum Könige berufen ge=

wefenen Ferren Ijatten baö ©djtofe mit benfetben g(eid;gü(tigen

©efic^tern t)er(affen, mie fie gefommen waren, unb fo vox=

fi(^tig id) anä) bei anberen ^erfonen ber .^lömg(id;en Um=

gebung auftopfte, 9]iemanb fd^ien eine 2lt)nung von jener

^apoteonif($en ^epefd^e gu traben; im ©egentljeite l)errfd)te

gerabe an biefem IHbenbe faft überall eine befonbere ^eiterfeit

im gan^^cn .Hauptquartiere, ©ruppen ^efreunbeter Ijatten fid;

gufammen gcfunben, man freute fid^, bag bie Wableng'fd)c

©enbung feinen (Erfolg geljabt unb faf) nur voü rofigcr

Hoffnungen in bie 3^^^"»ft-

Weiüife rergeffe id) ba§ (^iefül)( nie, mit tt)e(d)em id) am

G. frül), nad; einer burd;n3ad)ten unb burd)arbcitcten 3iad&t

baö 3"""i^^ ^^^ Äönigö betrat, ^ä) l^atle eine aJieiuje uoii
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Telegrammen imb 9^QcIjnd)teri mtt3utl)ei(en, fanb aber hen

^öniö fo ruljig unb gleid^miitl^ig, ba§ xd) fafl irre an ^em

lunrbe, raaö t(^ t)on ber D^apoteomf^en ©epefd^e n)uf3te.

2llö id; bemerfte, baß iä) n)äl)renb ber 3laä)t hm 5{rtife(

„Unfer ^önig bei ilöniggrä^" für ben 5v^^^=®o(batenfreunb

gefd^rieben nnb bafür alleö bis je^t axi^ feiner Umgebung

(^rfunbete benu^t, erljielt id) fogar ben ^efel)t, ba§ 9Jlanuf!ript

üorgulefen, maö boi^ über eine 33iertelftunbe in 2tnfprud)

nal)m. ^er Slönig prte rul)ig ^u, unb ba§ er aiiä) auf=

merffam guprte, beroiefen mel)rere ^erbefferungen, bie er

nta(^te. ^ieömat Ijatte id^ aui^ erfal)ren, baß ber @raf

^iSmard ben ilönig bei ©trefeli^ gebeten, an^ bem ^ereid;

beö feinblidjen ©ranatfeuerö gu reiten unb erl)ielt nun aud;

bie fpäter von mir gebrudte rii^tige Slntmort beö ^önig§ auf

biefe ^orftellung beö SJ^inifter-'^räfibenten.

2ßie gern 'i)ätte id) nun aber anä) etiuao über bie QnU

fdjiüffe erfaliren, me((^e in golge ber cjeftrigen 9Zapoteoni=

fc^en ©epefd^e gefaßt morben maren, hmn SlUe auö ber Um=

gebung be§ ^önigö, mit benen id^ fd^on frül) 3)lorgenö ge=

fprodien, mußten no(^ nid;tö von ber ®epefd)e, !onnten alfo

no^ weniger von ben Jlonfequen§en berfelben miffen. 2)aB

id^ n\6)t fragen burfte, rerftanb fid^ von felbft, ber ^iinig

mürbe mir einfad^ nx6)t geantwortet t)aben, meit mid; ha^

nid^tä anging, ©nblid) fragte id) aber bod^, ob eö mal)r fei,

baß ha§> Hauptquartier bemnädt)ft nad^ ©itfd^in ^urüd vex-

legt merben mürbe? benn fo E)ieße eö in ganj ^oril^. darauf

erfolgte bie Slntmort:

„^m @egentl)eil; id^ t)erlege l)eute nod^ baö §aupt=
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quartier naä) '^^arbubi^!" Tum rouJBte iä) genug, ^arbubi^

{ag 4 9)teilen t)ortt)ärt§, nac^ 9}iäf)ren ^u. ^ie franjöfifd^e

(5inmifd)ung ^atte alfo nidjt bie geringfte SSirfung auf bie

(i'ntfdjtüffe beö ^önigä gel)abt. Sntöenbig fd^lug mir baö

§er§ vox Qubel, äugerli^ mu^te i^ aber ein fe^r gleid|=

gültigem ©efid^t bagu mad;en.

Seiber erinnere i$ mid^ nid^t me^r gang genau, ob eö

Ijier in ^ori| ober am näi^ften 2:;age in ^^'arbubij war,

100 mir ber ^önig bie oon ilaifer Slleranber oon Sflu^lanb

eingegangene @(üdit}unfd)=^epefd)e für bie geroonnene Bdfia^t

jeigte unb mir ben 6(^lu§ berfelben oorlaö. @r lautete:

„J'espere, que Votre Majeste sera gracieux envers le

vaiücu!" ^iefe 9)?a]^nung, in bem 9Jiunbe eineö 9]ad;barn

— eineö 33(utöüerioanbten, — frappirte mi(^, toeit fie gu=

glei($ bie eineö ^J^onar^en mar, beffen ^ater oon Defter^

rei($ mit bem fd)nöbeften llnban! belol)nt worben mar; fie

frappirte mic^ um fo mel)r, alä idj plö^(i(^ oon Sßeften unb

Dften meineö ^>atertanbeä bunfte SBolfen ^erauffteigen falj,

bie fic^ bem eben gewonnenen Dluljme meinet .slönigUd;en

§errn entgegcnftelten fonnten. ^ä) erinnerte mid; jeüt aud;

ber Sßorte, bie ber 5lönig )d)on im 3J?onat 3(pri( §u mir ge^

lagt: „^n S^^u^lanb fteljt auc^ nid)t xHKeö fo, raie eö fielen

fottte!" !urj, eö loaren ba§ 2age, an meldjen mir baö

©oett)e'fc^e:

„§immclf)od) jaucf^jenb, — sum !tobe betrübt"

in jä()em 9Bed)fel fo red)t beuttid^ lourbe.

2)abei fannte id; nid)t einmal ben ganjen Q^^^^^lt ber

SRapoteonifd;en ^epefd)e, unb roie follte x6) ju iljrer Ä(cnnt-
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nife gelangen, ba no($ 9iiemanb, auger ben oertrauten $Rät()en

be§ 5lönig§, baron raupte. 2l(ö id^ einige ©tunben fpäter

unb t)or ber 5Ibfal^rt beö ^önigö mä) ^sarbubife norf) einmal inö

©c^lofe fant, lüar freilid) bie ^cac^rii^t fd;on allgemein rerbreitet

unb Ijatte eine üble Sßirfung Ijerüorgebrad^t, benn eö mür-

ben fofort bie nngel^euerften Kombinationen baran gefnüpft.

Ueber^aupt l^abe i^ ha§> Königlid^e Hauptquartier, fo meit

man mir ein t)ertrauli(^eö 3öort gönnte, au§erorbentli($

empfänglid^ für beprintirenbe ©inbrücfe gefunben, mäl)renb

glücEli(^e 9la($ri($ten §iemli$ !ül;l liegen. Qn ber großen

MeljX^aijl ^ahe i6) nur t)on unglüdli($en ßl)ancen, man$=

mal mit Uebertreibung, feiten mit gw^erfic^t t)on glüdflid^en

G^ancen fpre^en l)ören. ©o wollte g. ^. in gorife Memanb

ha^ 5ßorgel)en na^ ^arbubi^ für eine ©lü(f bebeutenbe

Slntmort auf bie 9lapoleonifd)e Ginmifd^ung l^alten, fonbern

fnüpfte 'oaxan nur bie fcl)tt)erften ^eforgniffe für 'oen W)e\n.

3(^ blieb ben ^ag unb bie D^lad^t nod^ in §ori^, meil iä)

von Ijier aii^ Telegramme unb ^erid^te bire!t na$ Berlin

f^iden !onnte, mäl)renb bie gelb-^elegrapl^en nnb gelb=^soft=

beamten mir für ben Slbenb unb bie 9^a$t no$ feine ge;:

fieberte Beförberung von ^^arbubi^ t)erfpre($en l'onnten. 5ll0

iä) bieö am 9]ac^mittage im 5relegrapl)en=^üreau erful)r, fam

mir bie Qbee, ob id^ bei biefer ©elegenljeit nid^t bie t)er=

pngnigüolle ®epef($e auö ^ariö in il)rem gangen Snl^alte

erfal)ren fönnte. ^ie geftern l)ier befd^äftigt gemefenen

^elegrapl^en=33eamten maren bereits mit bem Hauptquartier

na^ ^arbubili abgegangen unb iä) hen von (^itfi^in

l^ier neu eingetretenen al§> eine l)alboffi§ielIe ^erfon he-
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fannt. ^ä) hxaä)te halber 'oa^ ©efpräd; auf jene ^e=

pef(^e unb fagte, eä wäre ein S^^eifet bariiber entftanben,

ob bie Stelle raegen ber Slbtretung ^^enetienö „a c^de** ober

„m'a cede" lautete. ®a ber löntg fte mit nad; ^arbubi^

genommen, fo bliebe bie (Baä)e groeifelliaft. „®a !ann man

ja baö Original rergleid^en," meinte ber ^elegrapl^en-^eantte,

tt)el($er auö meiner 2lnfül)rung beö ganzen ©ingangeö ber

^epef^e fd^lie^en mu^te, ba^ i^ fie gelefen unb amili^ ba-

üon ^enntnife l)aben muffe, unb fud^te fie unter bem ©to^e

ber geftern eingegangenen ^Telegramme l)erüor. Q^an^ un-

befangen fonnte id) fie mir abfd^reiben unb alö ein geroi^

mid^tigeö 2l!tenftücf jur 3^i^9ßf^)^<^^^ aufberaal^ren. (Sie

lautete:

„Sire! Les succes si prompts et si cclatants

de Votre Majeste ont amenes des resultats, qui me

forcent ä sortir de mon role de complete abstention.

L'empereur d'Autriche m'anuonce, qu'il me cede la

Venetie et qu'il est pret ä accepter ma mediation,

pour mettre un terme au conflit, qui s'est elev6

entre la Prusse, Fltalie et TAutriche. Je connais

trop les sentiments magnanimes de Votre Majeste

comme Son aflfectueuse coufiauce envers moi,

pour ne pas croire, que de Son c6t6, aprös avoir

61ev6 si haut Thonneur de Ses armes (ober armees)

Elle n'acueille avcc satisfaction les eiforts, que je

suis dispose a faire pour l'aider ä rendre a Ses

6tatB et ä l'Europe, les pr^cieux avantages de la

paix. Si Votre Majeste agr^e ma proposition, Elle
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jugera saDS doute convenable, qu'un armistice

conclu pour rAllemagne et pour Tltalie ouvre

immediatement la voie ä des iiegociations.

de Sa Majeste le bon frere Napoleon."

2Bie l)ätie fi(^ moI)( ein 3^^tungö=torrefponbent ben

93eft6 eineö fold^en ^ohiments in jenem Slugenblicfe be§a()(en

(äffen? Qd^ war feetenüergnügt buri^ hen befol)lencn

^^ormarf(^ nad^ ^^arbubig, alfo über £öniggrä^ l)inau§

an($ fc^on bie 2lntn)ort beö Königs §u fennen. ^önig

2Bil()eIm l)atte alfo !eine§n)eg§ bie fofortige Slbfd^liegnng

eineö SBaffenftitIftanbeö für conoenable ge()alten. ©ö ift eine

fd^raere SSerfud^ung, wenn man fo etma^» meig nnb bod^ fül)lt,

es nid^t fdfjreiben §n bürfen. ©lüdflid^erroeife i)at mir mein

^f[i(^tgefül)( mä) immer über bergleid^en S^erfud^ungen fort;

gel)o(fen.

9^ad)bem ic^ ben 2lbenb unb mieber bie f)alhe 9]ad^t für

meine 33eri(^te rermenbet, für n)el(^e ja j[ebe§ SSort auf bie

äBaagefd^ate gelegt merben mu^te, folgte id^ am 7. Quli ^^"t

5lönigli(^en Hauptquartiere nad^ ^arbubife unb l^atte, al§ nur

ha§) 9^ötl)igfte megen eines tlnterfommens gefunben mar, bie

@^re, ben ^önig nod^ nad^ ber ^afel ^u fel)en unb mel)rere,

nod^ in ^ori^ n)äl)renb ber ^aä)t an mxd) gelangte ^ele^

gramme beä Söolff'fd^en Bureaus gu übergeben, ^ier erft

fc^ien ber ^önig bie gan^e überraältigenbe 33ebeutung beS fo

beifpielloä fd^nett errungenen ©ieges erfal^ren gu Ijaben unb

aud^ SU glauben, ©ein aller Uebertreibung unb ent]^uftafli=

fd^er Slufregung abgeneigter ei)ara!ter l)atte il)n gemig an
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inandje ©i^ilbeningeu ber rollftäiibigen Sluftöfimg iinb Qex-

faf)renl)eit ber Defterreicf)tf$eu 2lrmee nac^ ber Bä)la6)t bei

^öniggrä^ nid;t glauben laffen. 2luf ber %a^xi von $ori^

biö ^arbubife Ijatte er fi$ aber perfönlid^ überjeugen muffen,

luaö bie ^reufeifc^e Slrntee geleiftet unb bie Cefterrei($ifdje

gelitten. — SJ^an fonnte bereite überfeinen, ha^ ber geinb in

33öl)men nic^t itieljr ©tanb l)alten werbe; bod^ \ä)ien ber

^önig naä) feinen Sleufeernngen einen beterminirten 3Biber=

ftanb in Tläl)ven in erraarten, weil luenigften^ ein 2l)eil ber

nun frei geworbenen Defterrei(^if(^en Slrmee in Italien fd^on

in einigen ^agen bei SBien eintreffen fonnte. gür entfd^ieben

unb beenbet l)ielt ber £önig no($ ni(^tö unb eru)äl)nte l)eute

an6) von felbft ber frangöfifd^en ©inmifd^ung, aber in einer

SBeife, aU ob er il)r feinen befonberen (Sinf(u§ auf ben ®ang

ber ^inge beilege, dagegen t)ernal)nt er mit befonberer ©e-

nugtl)uung meine 3Jiittl)eilungen über bie in l)elle J^lammen

auftobernbe patriotifd;e Begeiferung in ber geimat, über ben

günftigen Sluöfall ber 2öal)len §um Slbgeorbnetenljaufe, foraie

über 3lllerlei, raaö id) auf ber gal)rt von §orife biä ^arbu=

bi^ gefe^en unb erfal)ren Ijatte. Qd^ fonnte Ijier aud) fd^on

Berliner unb anbere ä^iti^^Ö^" überreid^en, me^e Berid)tc

an^ ben bi§l)erigen Hauptquartieren entl)ielten, unb bat um

Befel^te, ob in biefer 3Irt fortgefal)ren werben bürfe unb fotte.

Xer 5lönig ftagte l)ier aud) über baö oerfpätete unb

fpQrlid)e (S'ingel)en ber 9tad^rid)ten oon ber 5lrmee am 9J?ain

unb fprad) jum erftcn Tlak oon ber Bitbung einer II. ^Ko

fert)e-3lrmec bei J^eipjig unter bcm Cberbefel)l beö WrofUjcr^ogö

Don 3Jiedlenbur9^Sd)wcrin, wcld)cr cbcnfallö in bom §aufe
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tüoljnte, tüo ber ^önig fein Hauptquartier aufgefd;lageu l^attc.

2lud^ bie eben bei ben Gruppen eingetroffene neuefte 9himmer

beö gelb=(So(batenfreunbeö burfte \d) überrei($en. (S§ war bie

9Jr. 7, mit einigen nid^t§ weniger als ruljigen unb be)($an=

li(^en 5lrti!eln gegen bie Defterreid;ifd;e Slrmee, bie id; am

näd^ften 9)lorgen felbft Dorlefen mu§te unb eö am genfter

ftet)enb f^at, alfo feigen fonnte, wie ehen bem *>laifer(i(^ Rö-

nigli($en gelbmarfd)alI=Sieutenant n. ©ableng, ber l^ier ]ä)on

gum ^weiten SJJale alö Parlamentär in ba§ ^öniglic^e §anpt=

quartier gefommen mar, ha§) %xü^\iM auö ber ^önigtid^en

^üc^e in feine 2Bol)nung getragen mürbe, ©ine t)ortrefflid)e

gUuftration p meiner 35orlefung! Qm ge(b=©o(batenfreunbe

mar no(^ t)ie( von ber unglaublii^en (5iegeöjnt)erfi($t unb

bem miberroärtigen ©^impfen ber Defterrei(^if(^en treffe gegen

^reu^en bie 9iebe, unb roä^renb beö iNorlefenö mürbe einem

Defterrei$if($en Parlamentär von foli^em 9iange eine ^^ortion

^reu§if($er Kaffee hinüber getragen! 2)a§ er iE)m fel;r ge::

f(^medt Ijat, mö^te i^ faft be^meifeln, henn ganj gegen feine

Erwartung (ie^ i^n ber ^önig gar nii^t ^ur Slubien^, unb er

mu^te feinen 2tuftrag an bie Generale au§ri(^ten.

©ö mar ein unangeneljmer regnerifdj=trüber ^ag, biefer

8. 3u(i in ^arbubi^. Qn feiner ber ©täbte, meldje mäljrenb

be§ gangen gelbgugeö gu Hauptquartieren bienten, mad^te fic^

ber ^riegö^uftanb fo bemer!(ic^ mie Ijier. Ueberfüllt burd;

SSerraunbete unb immer neu eintreffenbe C^3efangenentranö=

porte, burd) bie %ln^t aikx ^k!)örben, keinerlei Dbrigfeit

ober 33ermaltung, bie irgenb etroaö Ijätte regeln fönnen, ha-

l)er ©i'geffe ber bebauerlic^ften 2(rt; Mangel an abfolut allen
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;^ebenöbebürfniffen imb betermtnirt übler SBille bei ber @in=

n)o^ner)($aft: ha§> Sllleö entfprad; ber äufeerlidj trüben gär*

bung beä Xageö. 5lber aud; innerlich mag maiK^e Unrul^e

unb Seforgni^ ha§> Hauptquartier beroegt Ijaben. äRan raupte,

raetd^e Slntroorten naci) ^ariö unb ^kn gegangen waren,

aber raeld^e ©riüieberungen Don bort ober aii^ gloreng fommen

würben, ha§> iDufete man nidjt. Qn ben legten 2agen ^atte

Sltteö wie ha§) nalje (Enb^ einer g(üdUd;en (Kampagne auöge-

feigen; Ijeiitc fal) Sllleö tnie ber Slnfang cineö langwierigen,

üietteid^t refu(tat(ofen J!riegeö au§. 2lud; meine perfönlid^en

(^rlebniffe in ^arbubife trugen nidjt baju bei, bie trübe

Stimmung beö Xageö §u t)er[d)eu($en ; unb iä) atfynete er=

leichtert auf, alö am Slbenbe ber 33efel;( befannt mürbe, baß

morgen ha^ Hauptquartier nad; Holjenmautl;, abermals

4 Tlciien weiter t)or gegen 3J^äl)ren, rerlegt werben fode.

2)a()in ging eö benn am 9. über ^oftieroi^, wäl;renb

i(^ ben Umweg über (SE)rubim mad;te, weil bie ©tabt, auö

weld^er fo uiele, für bie ^ranbenburgifd;e @e)d)id;te merf=

würbige llrfunben a\\^ ber Sü^elburgifdjen ^eit batirt finb,

mid) intcreffirte; bod; !am id) giemlid; g(cid)§citig mit bem

Hauptquartier in Ho^^^^^^iitt) an. &ex Ijatte id; feine ©e=

legenl)eit, ben Mönig ju fel)en, weil Telegramme unb 3^^=

tungen mic^ nid;t erreid^ten, unb x6) atfo feine ^^eranlaffung

Ijatte, mid; melben ju laffen. !I)agegen nuiftte id) anbere

^{arten an^ bem mitgenommenen ^Norratljc berau^sfud^en , ba

wo()l 'Jiiemanb im ^Iknjinn ber (Sampagno ucrmutljot l;atto,

baf} in wenigen Tagen bie üom Wencralftabe ausgegebene

n
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harten nid^t mel^r au§rei(^en würben. Qn S^^ittau bagegen,

am 10. unb 11., formte ii^ me^rmalö über eingegangene

d}aä)x\d)tcn berid)ten unb fanb hcn ^önig fo rul)ig unb !(ar,

luie auf 33abeläberg im tiefften grieben, obgleid^ ha^ biplo=

matif($e betriebe l)ier ber miUtärif($en ^{)ätig!eit hen 9lang

abzulaufen he^ann^ benn ber granjöfifd^e ©efanbte ^enebetti

traf mit einem 5Itta(^c in 3^^^^ttau ein; gleid)§eitig freilid^

aii^ bie '^aä)xi^t von ber ^efe^ung ber ^auptftabt ^rag

burd) eine ©iüifion ®arbe=£anbmel)r, fo bag alfo gan§ ^ö{)men,

biö auf bie brei geftungen 3ofepl)ftabt, ^öniggrä^ unb X^c--

refienftabt, meldte inbeffen auf bie weitere Kriegführung feinen

©inffu^ ausüben fonnten, in ^reu^ifd^er ©etoalt mar.

§ier in gmittau fanb iä) ben Slönig am SJ^orgen beö

11. befd^äftigt, an^ ben auf ber ^oft mit ^ef($(ag belegten

,,2öiener S^^iitJ^Ö^^" ^om 6. unb 8. ^uü bie ^erlufte ber

Cefterreid^if^en 2lrmee in ber geit biö nad) ber ©c^lad^t t)on

Königgräl ^u beredjuen. 2luö beiben Drummern jeneö offi=

giellen ^latteö Ijatte ber König mit ^leiftift bie gefunbenen

3al)len an (Generalen nnh ©taböoffijieren an hen Sflanb ge--

f($rieben (8 Generale nnh 49 ©taböoffigiere, unter meldten

19 Dberften) unb fd)ien barin einen ^roft für bie fd^raeren,

aber bod^ ni^t fo ftarfen 3Serlufte in feiner eigenen 3lrmee

ju finben. ^iefe gingen il)m fel)r gu ^erjen, ba er ja üiele

Offiziere feiner 2lrmee perfönlid^ fannte unb ha^ ^ormärt§=

fd^reiten jebeö ©ingeinen mit bem größten Sntereffe verfolgte.

SDie betreffenben 9^ummern ber SBiener 3^itung mit ben
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eigenljänbigen SRaiibbemerfungen unb ^ered)nungen beö ^önigö

liegen bei itieinen papieren.

®aö 9)^cr!tt)ürbigfle in hen üerfd^iebenen fiauptquartiereu

biö jur 9f?üc!fel)r naä) 33erlin war für mxä) bie angerorbent^

lid^e dtulje, ja faft !(öfterli($e ©tille, welche überall in ber

unmittelbaren ^a\)e be§ ^önigö !)errf(^te. ^ei ben geringen

perfönli($en ^ebürfniffen beö Königs raar OTe§ fd^nell bei

ber ^Tnhmft auögepadt unb eingerichtet, \u\\) bann ging SlUeö

feinen georbneten @ang wie hei einem 2}Janöt)er ober einer

Qnfpeftionöreife. ®ie ^afel mar fc^nell abgemad^t unb war

fo exn^aä) me mögli($. 9^ur einfädle ^ifd^weine rourben fer=

ütrt, (Sl)ampagner gar ni^t 2lu(^ bie ungett)ö!)n(i($ften 33or=

gänge unb 9?a$ri(^ten änberten an biefem anfd;einenbcn

Stiüleben ni($tä. ^am (^tma^ vor ober ging eine 9^a(^rid)t

ein, fo tüurben bie betreffenben ^erfonen gerufen, erl)ielten

i()re ^efe{)Ie unb gingen eben fo geräufd^loä an bie 31uöfülj=

rung berfelben, mie fie gerufen loorben maren. @ö mufUc

baö Qebem auffallen, ber bie gett)öl)nlt(^e ^l^orftellung dou

bem Särmen unb bem bewegten 2ehm eineö Hauptquartiers

mitgebracht.

(Sd)on in ^Berlin l)atte mir ber ^önig t)or ber befinitiuen

Gntfd)eibung für ben Ärieg einmal gefagt, ha^ er nid;t mel)r

fo t)icl 5U t^un l)abe, wie fonft. ^ie S3el)örben fd^irften

nid)t me^r fo oiele SBerid^te unb felbft bie 3mJ"ebiat:(S'ingaben

üon ^rioaten pttcn fid^ uerminbert: „2Bal)rfd)einlid) glauben

bie l'eute, id; \)a[)C jcfet burd) bie 5lriegöüorbercitungcn ju

mcl ju tljun unb wollen mid; nid)t beläftigen. 2)aö ift aber

17*
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ui4t ber %a{l; gerabe im @e9ent{)eU!" — ©o fd^ien eö awd)

lüäljrenb be§ gelbjugeö ju fein.

2lm 12., nadjbem id; mir 3)Jorgenö beim Kaffee iiod;

einmal ^efel)(e t)om ilönige ^e^olt, fuljr id) üoranö nad)

bem (etjten Hauptquartier vox 33rünn, bem ©d^loffe (Sjerna^

Ijora, raoljin f^on t)or mir ber gan^e SBagentrain abgegangen

mar. 3J^ittagä in Srüfau angefommen, fanb id; bort bie

fämmtlid;en 5lönigli(^en ©epädmagen galten unb Slüeä in

gröJ3ter ^eflürgung, benn bie @inmol)ner l)atkn ergäl)(t, ha^

in nä($fter Umgebung nod) Defterreidjifdje Ulanen gefel)en

morben mären, bie geftern unmittelbar vox ber ©tabt ein

G)efe(^t mit ^reu^c^^« Gruppen gel^abt. 3$ glaubte nid;t

baran, 'cia id) \a am SJlorgen i)om ^lonige felbft geprt Ijatte,

ba§ eine ^reuj3ifd)e ^iüifion bereite über Ggernal^ora l)inauö

gegen ^rünn in Tlax^d) fei. ®a !am aber eine 33otfc^aft

ai\^ •^wittan, bafe ber ^önig nidjt, mie t)orl)er beftimmt,

um 10, fonbern erft gegen 12 Uljr von bort abfal)ren merbe.

®aö ma($te mi(^ bod^ bebenfüd; unb iä) blieb in 33rüfau,

biö bie Tiaä)xi<^t tarn, bie Equipagen fönnten unbeforgt

weiter fal)ren, ba ha§> Terrain biö (S^ernaliora üollftänbig

aufgeflärt fei. ^ort angefommen, mar iä) bereits im

©(^loffe, als ber ^önig gegen Slbenb eintraf. Qm SBagen

be§ ©rafen ^iömard fafe ber gran§öfifd)e (33efanbte Senebetti

unb im äöagen be§ @el)eimen Segationsratlieä 3lbefen ber

5ltta$e beffelben. ^ie biplonmtif($e 3lftion mar alfo ini

DoHen @ange.
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©er im <Bd)lo))e beö (trafen gries tuar i(^ sufällig

3euge eines ßfiarafteräugeä beö ^önigö, ber inid) überrafd)te

iinb ergriff. 6'ben l;atte id^ bie eingegangenen Telegramme

abgegeben nnb moKte über hm 2:^reppenf(ur baö @d)(of3 t)er=

raffen, als ber ^önig am feinem 3^"^^^^^^ ^^«^ iii^^ ^on

feiner Umgebnng an eine X^ixx gefiiljrt mürbe, bic er öffnete,

einen 33li(J l)ineinroarf, bann bie ^pr mieber fd;tof3 unb

ftillfd;meigenb martete, bis fie mieber von innen geöffnet

ranrbe, mos moljl 10 93iinuten banerte. ^a§ befrembete

mid) nnb id^ erfnnbigte mid;, maö biefes Sparten bebente?

Bo l)örte ic^ benn, ba§ me(e Dermnnbete Defterreidjifdje

Offiziere {)ier im ©d^toffe gelegen ptten, bie nmn im 5(n=

näl)erung ber ^reußen meiter nac^ (Bühcn tranöportirt. 9hir

einer, ein Dffigier t)om 37. Infanterie --9?egiment, ein ^er=

monbter ber gräflid^en ^amilie, l)atte, feiner fd^roeren 9Ennben

megen, nid^t tranöportirt werben fönnen nnb befanb fidj in

jenem 3itnmer. ^anm angefommen, I;atte ber ^önig bauon

erfal)ren nnb mottte i^n befnc^en, nm i\)n anf feinem

(gd^merjenölager gn tröften. (Sin Slidf burd) bie geöffnete

^ür l)atte il)m aber gezeigt, ha^ er bei bem 3^^^^"^^ beö

3immerö ben Seibenben mal)rfd;einlid; in 3Serlegenl)eit fetten

mürbe, benn Sente maren eben bejd^äftigt, baffelbc anfjn^

räumen nnb ju reinigen. äBenn man nun meife, mie feiten

eö von einem Könige üerlangt mirb, ju märten, mie alle

%\)nxen vox iljm auffliegen, mie 5llleö fd)on bereit ift, luenn

er erfd^eint, fo gcroinnt bicfeö gebulbigc Sarten t)or ber

Xl)ür eines feinblid)en Offigierö erft feine redete 33ebeutung,

menigftenö gemann es biefe ^l^beutung für midj! Mönig
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2Bi(^elm Ijatte bei fold^eii SSorgänöeu eine nierfroürbige (^e=

biilb unb tiefe Qebermann Qext gu feinem ©efd)äft unb feiner

Cbliegenljeit. 5lm Slbenbe wax ber ^önig l)ier in Ggerna^ora

übrigenö fel)r frolj) geftimmt, ba bie dlaä)xiä)i eingegangen

war, bafe and; baS imdjtige ^rünn r»on ber 6. ^iüifion o^ne

^lutüergiefeen befefet worben fei.

2lm 13. SJ^ittagö in Srünn angefommen, war \ä) Beuge

ber 5lnrebe, weldje ber ^ürgermeifter ©iöfra beim Eingänge

in bie ©tabt an ben ^önig l)ielt nnb fdjrieb bie Slntraort

beä ^önigö auf, legte bann im ^alaiö Sa^anöÜ bem Könige

bie gaffung t)or, rerfd^affte mir and; bie Slnrebe beö ^ürger=

meifterö unb erl)ie[t bie ©riaubnife, ^eibeö bem 'Btaat^^

Slngeiger ^ugelien p laffen. ^ei biefer (SJeIegenl)eit fagte

ber ^önig:

„3n benfelben Simmern biefeö ^alaiö l)abe i^ anä)

bei ber legten 33unbeöinfpe!tion geiöolint unh bamalö mal^r^

lid^ md;t gebad;t, ha^ iä) aU geinb biefe S^täume raieber

hetxekn würbe!"

©ern l^ätte ic^ gefagt: „aber auä) al§> ©ieger!" t)er=

fdjüidte eö jeboc^, weit ber ^önig felbft bie 2Bal)rl)eit nid^t

gern ^ört, inenn fie \i)n rül)mt.

§ier in ^rünn pufte fid^ ber ©toff für meine Der=

fd)iebenen ^eridjterftattungen nun bergeftalt, ha^ id) biö §ur

(5rfd)öpfung arbeiten mufete. gortbauernb burd;marf(^irenbe

Xrnppen, 9^ad)ri($ten von allen ©eiten, bie bod; erft gefic^tet

merben mußten, el)e man fie in bie geimat fenben burfle,
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ber Särm unb bie ^^etüegung einer grofeeu (Btabt mit

50,000 3J^ann Einquartierung: ba§> Sltteö Heß faft nid^t jur

3flu{)e fommen. Ta !)ier i)ie(e fübbeut)c§e S^itungen t)orge=

funben raurben, fo geraann man jefet erft einen sollen Ueber=

Uid über bie Vorgänge unb Stimmungen ber gegen ^reugen

aud^ im (Eübiüeften ^eutfd^Ianbö feinblic^en Sänber. 9lament=

iiä) ärgerte xä) mid^ über einige entfelilid) groBtnäuUge

33ai)erifd^e Slrtüet, bie noc^ immer von einem batbigen

„9]ieberi(^mettern ber räuberifdjen ^reugen/' — von einer

„3ü(^tigung frei^er berliner ©elüfte" fprad^en, unb fonnte

mir baä 33ergnügen nid)t üerfagen, ben 2öortfü()rern bort

einen fteinen, t)ietteid)t {)eilfamen (S($reden einzujagen, ^a

bie ^eridjte auö bem Hauptquartier im (5taatö=3lngeiger eine

beftimmte ^(aubroürbigfeit Ijatten, bie fie aud; in ber %\)at

üerbienten, benn ic^ fdjrieb fie mit äu^erfter 33orfi(^t, fo

fonnte eö nidjt fei)(en, ba§ nmn and) in geinbeölanb auf=

merffam auf biefelben mar. ^d) mad)ie mir bal^er 'om

8paj5, in einem com 14. batirten ^erid^te an^ubeuten, ha^

bie (Sib'Mvmee nid)t über Qglau unb 3^^^9"t ^^^t ber 91id)tung

auf äöien, fonbern t)on S^aijm über .iHn§ nad) 3J^ünd^en

marfd)iren tüerbe, obgteid^ id; gan^ genau raupte, baJ3 fid)

alle brei 2lrmeeen nad) bem SJJari^felbe I)in fonjentriren fodten.

3d) fanbte ben Söerid^t aber bod^ nid^t e()cr ab, alö bi§ id^

bem Könige benfelben am näd()ften 3Jiorgen Dorgelefen unb

mir bie Okflattung bicjeö (Si^crscö erbeten ^atte. ®er 5lönig

Idd)elte über ben (Sinfaü, erlaubte aber, bafi er gcbrudft

mürbe. 3i^enn nad; 3a()^eii 3^n^öni> ouö Willem bann Dor=

l)anbencn 3J2atcrial eine ®efc^id)te beö 55^l^8"Ö^ö fd^reibt unb
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fel^r begreif(id) ben offiziellen unb fenüoffi^icllen £luellen bie

größere 3wt)erlciffig!eit jutraiit, fo wirb man fi(^ rieWeic^t

beiünnbernb ben 5lopf 5erbred;en über ben tiefen ftrategifd^en

^tan ber ^renf^ifc^en gelbl)erren, bie im Stngenblide be§

allgemeinen ^sormarfd;eö gegen 2ßien nod^ an eine 2)ir)erfion

gegen Winsen benfen fonnten.

®er ^önig mar l)ier in Srünn befonberö nn^nfrieben

über ha§> langfame Gintreffen ber 9^adjridjten üom ^riegö--

fd^anpla^e am Tlain. Tlan mufete meljr an§ glorenj, ^ariö,

Bonbon unb ^^etersburg, aU am 2lf(^affenbnrg nnh granf=

fürt; mürbe bann aber freili(^ huxä) ben 3nl)alt ber 9tad;=

ridjten für ha^ lange unb fd)on ungemol)nt gemorbene

Söarten entfdjäbigt.

3d) mar fd^on am früljen 9)torgen auf bem ^almljofe

in bem bort etablirten gelbpoftbüreau geroefen, um nad^

Briefen gu fragen, unb Ijatte mit bem Qng^e anö bem

S^orben eine greifd)ärlergeftalt in malerif(^em ^oftüm, mit

9iet)olr)ern im ©ürtel unb fonft aHem „^ol!ötl)ümli(^en" Qiu

bel^ör, ausfteigen feljen unb fid; naä) ber ^ommanbantur

erhmbigen l)ören. Man fal^ biefe, mitten unter ^reufsifc^en

Uniformen feltfame ©eftalt üermunbert an, unb enblid) fonnte

mir einer ber 9}ütge!ontmenen 2luff(^luf3 über biefelbe geben.

(Sä mar ein ©raf von ber 9lede=33olmarftein, ber in Berlin

ein greüorps, eine 2Irt von „berliner =3uat)en", errichten

moHte, auf 6(^mierig!eiten gefto^en mar, unb jelit oom

Könige felbft bie ^oHmac^t gur gormation eineö fold^en ^orpö

erbitten mottte. ©o fonnte ic^ bem .Könige fd)on frül) beim

-Kaffee von ber mal;rfd;einli($ balb beüorftel)enben ©rfd)einung
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eqä^Ien. ^er ^^öntg ]ä)kn bereite allerlei Uiierfreulidjeö von

biefer in Serliit beabfic^tigten gormation eineö ^otontairforpö

neben ber SIrmee gel)ört ju l^aben, unb war offenbar nid)t

geneigt, bergleii^en gn geftatten. ©r fprad^ feine 3Serrt)nnbernng

barüber an§, rao @raf t)on ber 9ie(fe=^oImarftein benn bie

2evite für ein fold^eö £orpö l)ernel)men raotte, unb betonte

bei biefer (Gelegenheit, anfd;einenb mit befonberer (S3enng=

t()uung, ha^ ein d)ara!teriftif$eö ßeicljen biefeö ganzen ^riegeö

unb ber Vorbereitungen baju bie gän^lid^e Slbioefenljeit aller

fyreiraißigfeit, aller ^egeifterung unb atter abnormen gor=

mationen fei. SSeber ^urner^, ©(^üten^ nod) §anbn)er!er=

33ilbungöüereine ober (Sänger Ijätten fid; ju greifc^aaren

Sufammenget^an; im @egentl)eil 'ilietitionen um (grljaltung

beö griebenä unterfd^rieben. 6ö märe aber ha§) Verbienft ber

ipreugifc^en ^eereöorganifation, ha^ jeber greimißigfeit unb

jebem anerfennenöraertl)en guten SBillen fd)on im Vorauf

ber rid;tige %4ai^ im fieere angeroiefen unb vorbereitet fei.

^arum fönnten au(^ gar feine rcaffenfäl^igen unb braud^baren

2mte für eine foldie berliner ßegion übrig fein, ©erabe in

ber unleugbaren (Srfdjeinung, baf? ha^ ©efüljl ber ^flid^t in

öan§ ^reufeen fd^on fo feft gerourjelt fei, baft tro^ allgemeiner

llnluft ein fold)eö §eer fid^ ol)ne allen l^ärm, ©efänge, ®e=

bid^te unb Stieben \)ahe l)erftellen laffen, berul)e bie Äraft bc§

<Btaak^. Rein ©trol)feuer eineö augenblidflid^en guten SBißenö,

fonbern ^^flid^t, Sluöbauer unb ^ud)t\ unb aüeö ^ieö Ijahc

fid^ gerabe in biefem Mriege beroäljrt, ber mol)l and) ol}ne

Turner unb Sc^üt5en, greifd^aaren unb i^krlincr ^iiooen, ^u

Gnbe gefül)rt merben würbe.
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@ö TDarcn bie§ natürlid^ nid)t bie SSorte, aber bie üolle

SWeinung ber königlichen 5leu{3erungen, bie ber ^önig aud)

von biefent (Stanbpunfte in ber treffe befprodjen I;aben raoHte

nnb mir hen 3luftrag ba^u gab. 2)aö ift benn audj geid;el)en,

unb groar gunädjft in Ta. 11 beö gelb-^olbatenfrennbeö.

(Seite 11.) 3n ^^^ ^§^t war feit "oen großen ^Iriegen neben

9lapoIeon I. fein ^rieg in (Suropa gefüljrt raorben, ber nid)t

befonbere, fogenannte „Seitgeniäße" Formationen neben ober

fetbft in SSerbinbung mit bem §eere, lieroorgerufen Ijätte. ^ud)

Defterrei($ unb Stauen ^attm ]866 bergleid^en 33ilbungen;

^reu^en nidjt! — unb ber ^onig l)atte geiuife ^eä)t, bieö

ein befonberö d^arafteriftifc^eö 3^ic^^^^ hk\e% ^riegeö §u nennen.

§ier in ^rünn toar ber ^önig ^exßd) ergriffen unb

gerül)rt über bie n)ir!(i(^ nnbefc^reiblid^e Siebe unh ©l)rfurdjt,

mit n)el(^er bie ©olbaten an iljm l)ingen. ^eim ©in^ug ber

11. ^iüifion I)atle er bie ^ruppeit an fid; oorüber marfdjiren

laffen unb erjä^lte mir am anbern 9)Zorgen, wie bie tobt=

müben, beftaubten unb bei g(ül)enber §i^e faft oerfd^madjtenben

©olbaten, fi($ ^erauägerüdt unb ^arabel)a(tung angenommen

ptten, alö fie feiner anfid^tig getoorben. ^aö wäre — metjr

a(ö ^urral)rufen — ber 33eraeiö, rael^e üortreffü^e gudjt unb

Öefinnung in biefen Gruppen ftede, unb eä ^abe il)n biefe

©rfd;einung tief gerüljrt.

Qn ^rünn nnh 9]ifol§burg, nai^ toetd^em le^teren

(Stäbtd^en, nur no($ 10 3JJei(en x)on SSien, ha§> ^aupt=

quartier am 18. oerlegt würbe, geftaltete fid; ba^ ^Serljciltni^
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meiner 33ert($terftattung unb beö ©mpfangenö ron ^efeljten

ijan^ regelmäßig jeben SJ^orgen beim i^affee. Qu beu fleineren

Hauptquartieren, wo nur eine ^Jad^t rerrceilt würbe, mußte

ber günftige Slugenbtic! abgepaßt werben, unb biefer war

meift unmittelbar nad^ ber Slnfunft, ober vox ber Slbreife.

2Bo aber, wie in ^rünn unb Diifolöburg, länger verweilt

würbe, oermieb xd) fo üiel wie möglid) anberS, ah in ber

grü{)e bcö 9}torgenö, in ber D^^äüie ber ^öniglid;en 3Bo]^nung

gefeljen gu werben. — $atte iä) boc^ Slrbeit genug, um meine

3eit fo ein^utbeilen, baß iä) mid^ wirüid; nü^lid^ mad^en

fonnte. Xro^ mand^er Erregungen, bie namentUd^ nidjt

fet)[ten, alö bie biplomatifdjen 3Serl)anblungen in 9li!o(öburg

begannen, fanb id^ ben ^önig immer ru!)ig unb in gleid)=

mäßiger Stimmung. (Sc^on in ben erften ^agen in 9li!o(ö=

bürg, a(ä 2Baffenrul)e eingetreten war, geftaltete fid; OTeö fo

regelmäßig, wie im ^alatö §u 33erlin. ^ie ^elbjäger famen

unb gingen ununterbrod^en unb alle @efd;äfte würben ol)ne

jebe $aft erlebigt. Qä) brachte \e'oen 3}lorgen bie t)om

3^9olff'fc^en Xelegrapl)ifd^en Bureau eingegangenen ^epefd;en,

laö üon mir gefd^riebene Serid^te für bie S^itungen vox unb

burfte auc^ bie fämmtlid)en Slrtüel für ben gelb = Solbaten=

freunb üorlefen, elje id) biefelben gum ^rudt nad; 33erlin

fanbte. ^ä) l^atte bie befonbere greube, boß biefe 2lrtifcl

gang unoeränbert bem ^rude übergeben werben burften, baß

alfo ber .^önig gar nid)tö baran auäjufcbcn i)aiie. Qd) barf

bas wo^l um fo unbefangener nieberfd)reibcn, alö eö nid)t

mein ^erbicnft, fonbern baö ber wunberbaren Situation war,

unter bereu ©influß fic entftanben.
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$ier in 9^i!ol§burg unterftanb \ä) iitid^, bem Könige

jraei ^orf(^läge gu mad;en, bie beibe jraar nid;t ^urüdgeratefen

würben, aber a\\^ weiter feine S3ea(5tnng fanben. ^^reilid)

niad)te iä) fie unter ber bamaligen 2Bal^rf($ein (id) feit eineö

ftegreid^en ©injugeä in 2Bien unb fanb barin eine 58e=

re^tigung für biefelben; fonft würbe \^ fie überhaupt wof)!

nid^t gewagt f)aben. Tlx^ f)atte näm(i(^ bie 5lrt unb 95?eife

rerle^t, wie bie in ber ©(^(ac^t bei ^öniggrät^ eroberten unb

in §ori6 im 3ttnmer beö ^önigö abgelieferten Defterrei(^if(^en

gaf)nen von bort auf bie Sßeiterreife mitgenommen worben

waren, ^an ^aite fie, eilig in alte Seinwanb gewidelt, oben

auf ben Slüi^enwagen gelegt, weil fie fonft eben Ratten 5urüd=

bleiben muffen, ba feine anbere St^ran^portgelegen^eit für fie

t)orl)anben unb auc^ D^iemanb mit il)rer Db^ut betraut worben

war. ©0 würben bie foftbaren ^ropl^äen t)on Hauptquartier

SU Hauptquartier mitgenommen, ^ä) meinte nun, ha^ fie

offen unb entfaltet von ber Infanterie ber ^öniglid^en (Btah^-

rüaä)e getragen werben müßten unb fnüpfte baran jugleii^

hie gbee, ha^ bie tönigö-glagge, welche auf ben königlichen

©(^löffern unb ©(Riffen in ^reu^en wel)t, wenn ber ^önig

anwefenb ift, in ©tanbartenform von ber ^aüallerie ber

(Btab§>waä)e gefülirt unb überall aufgewogen werben fönnte,

wo ha^ Hauptquartier fic^ befänbe. 2lu($ jefet noi^ fd)äme

ic^ mi(^ beiber ^orf(^läge ni(^t, obglei(^ bie Slufregung ber

3eit Xl)eil an il)rer @ntftel)ung gel)abt l)aben mag. ^er ^önig

llörte fie ruljig an, fanb an^ für hen le^teren eine 5tnalogie

in ber, 1820 für ha^ Sel^r;3nfanterie=33ataillon bewilligten

gal^ne, äußerte aber niä)i§> mel)r barüber, unb bamit llörte
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natürlich meinerfeitö ha§> 'dleä)t ju einer weiteren 33egrüubung

ber <Baä)e auf.

2(m erften ^age beä 2(ufentl)altö in 9]i!oläburg fonnte

ber ^önig nod) ni(^t an ein S^^f^oi^'^ß^oi^ttien eineö 2öaffen=

ftiUftanbeö geglaubt §aben, benn er fprad^ auöfü()r(id^ von

ber 2Bal)rf($ein li(^ feit einer §tt)eiten grojgen <Bä)iaä)t, in raelc^er

bie Cefterreid^er auf bem Tlaxä)\el\)e i()re gat;lrei(^e ^aoallerie

üielleidjt gu befferer (Geltung bringen würben, alö bieö hü

.Slöniggrä^ raegen beö ^errainö l)atte gefd^elien fonnen. Ueber=

l;aupt glaubte ber ^önig nid^t an bie fo rafdie ^eenbigung

beö Eriegeö unb jebenfallö nid^t an einen wiberftanbölofen

(Sinjug in SBien, von bem — im ©egenfaüe gu il)m — aße

33iüouafö voü raaren. ©erabe^u erftaunlid) war bie D^tulie,

luelc^e ber ^önig fid^ inmitten ber l)ier in Dlüolöburg he-

ginnenben griebenöt)erl)anblungen bema^xte, äöälirenb in 'oen

i)erfd;iebenen ©pljären be§ ipauptquartierä, bei ben vex-

fd^iebenen ©efanbten unb ^eoollmäd^tigten Sllleö in Unruhe

burd^einanberroirbette, ^rojefte, 'Jiad;rid)ten unb ilonjefturen

fid^ jagten, unb namentlid; burd; ben ©iegeöiubet auö ber

^eimat fi^ aud; fd^on ein gen)iffer Uebermut^ jeigte, blieb

ber ^önig anfcl)einenb oljne alle Erregung, immer baä ©ange

im Sluge beljaltenb, aber fid) nid^t jebem (Sinbrud l;ingebenb,

obgleid; ©ünftigeö rcie Ungünftigeö iijn bodj am tiefften be=

rül)ren mugte. ^aö mirb ^eber beftätigen muffen, ber in

biefer geiualtigen ;ieit in feine ))läl)e tarn, ©inige ^age mar

ber ilönig übrigcnö uniuol)l, eine gen)öl;nlid)e grippenartige

3lffeftion, von ber n)ol;l nur raenige ^erfonen etiuaö erfahren

\)ahen mögen. —
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Selber fonnte xci) bcn ^riump^jiig beö ^önigö ju ben

um 2Bicn fieljenben Gruppen lüdjt initmadien, ba ein für fo

f(^nelle Seiüegung geeigiieteö J^ul^riticr! nid;t §u erlangen wav,

unb fu^r bal^er über 33rünn naä) ^rog gurüd, wo i^ ben

^önig erwartete, um mt(^ ron bort auö ber '^üätei)v nadj

Berlin auf ber @ifenba{)n ansufd^tief3en.

3(^ !ann biefe Erinnerung an 33ö§men mit einer 3leu§c=

rung beö ^önigö ferliegen, bie feinen ©f)ara!ter beffer, alö

bei man($er anberen, unglei(^ wid^tigeren ^eranlaffung, er=

fennen lä§t. Qu ^rag bat mi(^ ber ©ireftor beö bortigen

5t^l)eaterö, SBirfing, ber frülier in ^reujgen ^T^lieaterbireftionen

gefül)rt l)atte unb mir al§ ein a($tungöraertl)er 5Rann befannt

luar, feine ^üf)ne bem Könige ^n empfe{)Ien unb mo mög(id)

§u berairfen, ba§ ©eine ^J^ajeftät bie §ur geier feiner 5(n=

raefenfieit arrangirte gefti:)orfteIIung befu(^e. ®a id) gel)ört,

baB er ben ^^reu6ifd)en ©olbaten ber ©arnifon feit bereu

©inmarf($ täg(i($ mel)rere §unbert greibilletö gegeben, fo

glaubte iä), meine ^erroenbung gufagen gu fönnen, er§äl)lte

bem Könige baüon, rülimte ha§> ^enel)men beö ^ire!tor§ unb

meinte, ba^ @rf($einen beö ^önig§ in bem ^l)eater einer

feinbli(^en ^auptftabt mürbe aud^ fonft einen guten ©inbrud

mad^en. ^er ^önig fal) mic^ ernft an unb fd^üttelte hcn

^opf, alö motte er fagen: ^^ mu^ mi(^ munbern, ha^ ©ie

mir uom X^eatex fpred^en, ha^ fättt 3l)nen bod^ fonft nic^t

ein; bann aber antwortete er:

„3Ber fo üiele feiner braoen (Solbaten tobt unb t)er=

munbet gefel)en mie i($, ber !ann in fein ^^eater ge^en!"

^amit mar id; befd^ieben unb red^t empfinblic^ §ured^t
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Oeraiefen. Tliv war in jener geit auä) nid^t raie naä) ^f)eater=

befnc^ 5U 9}hitf)e, aber id^ raar bem ^I;eater f($on feit ac^t=

gef)n 3al;ren nid^t nnr entraöl^nt, fonbern fogar entfretni)et

;

bem Könige aber war ba§ ^I;eater, wie feinem 3?ater, eine

liebßeroorbene @en)ol)nl)eit unb (Srliolnng, nnb feit bem 33e=

ginn beä ^elb^ugeö feine ©elegenljeit bajn getuefen; beö!)atb

ift biefe Sfengerung nm fo d;arafteriftifd^er.

^er 3»^el, weldjer hen ^önig auf ber ga!)rt nad) Berlin

in ^renfeen empfing, mar unbefd^reiblid^. ^an mu§ biefe

3eit nnb in biefer Umgebung mit burd^lebt Ijahcn, um fid;

einen begriff baüon mad^en ju fönnen. ^n @örli^ roaren

bie 9)laffen in einem mal)ren Taumel; aber and^ I;ier bemieö

ber ^önig, ha^ er feinen Slngenblid ha^ Don i()m alö ^flid^t

©rfannte t)erga^. Xro^bem bie Qät für ha^ ^iner fnapp

jugemeffen war, raeil jebenfaEö Berlin t)or 9J^itternad^t erreid^t

merben follte unb auf allen (Stationen ^Taufenbe bie Slnfunft

beö fiegreid^ ^urüdfefirenben itönigö crroarteten, bradj fid^ ber

5lönig bod^ bie S^it uom SHittageffen ah, um nod^ bie Sa§a=

rett)c in ber Stabt ju befudien unb ben Seibenben ^roft ^u-

jufpred^en. 2öer Äriegöla^arctl^e befud^t ^at, roeig, roaä baö

fagen mitt, unb befonbers, fo profaifd) baö aud) fUngt, un-

mittelbar nad) einem feftlid^en ^iner unb nur oon 3ubel

umringt.

2ßeld)er Unterfdj)ieb : bie 9Rüdffcf)r nadj) '^H^lin unb ber

2lbfd)ieb üor !aum fünf SBod^en! 2I^a« Ijatte fid) in bicfcm
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flirren 3eitraum begeben unb waö ftanb nod^ beoor! 9]od;

lange nad; ber ^üdUljv f(^rc(fte iä) oft au§ bem (5d)(afe unb

fragte mid): 3Bar benn ba§ 2l((eä fein Xr^xum? §aft ^u

benn baö Sllleö mit burd^tebt, felbft gefeiten unb niitgel)o[fen,

fo weit ©eine ^raft reidjte? §aft ®u ^Deinen ^önigtid^en

^errn biefe (5Jenugtl;uung, biefe greube, nein, biefe @ered)tig=

tigfeit, erleben fel)en unb felbft im Sllter no(^ mit erlebt? —
©er näd)fte ©onnabenb begann fo, mie er feit 3al;ren

geiuefen; i($ fanb mid; frül) 7 Ul)r im ^alaiö ein, erroartete

in ber ^ibliotl)e! ^efel)le, unb Sllleö mar mieber im alten

©eleife, alö ob garni($tö Dorgefallen märe, ^om !aum been=

beten gelb^uge fpra(^ ber ^önig nie, roenn nic^t ©tmaö un=

mittelbar barauf l)infül)rte. (Slei(^ 2lnfang§ mar eö natürlidj

mein (Sinnen, nun baö Sllbum be§ ^önigö mit älquarellen

auö ber fo glorreiij burd;lebten 3^^^ gu t)ermel)ren. ©amit

[tiefe iä) ah^x auf unermartete ©(^raierigfeiten, benn aU \d)

Dorfc^lug, ha§> 3itnmer im ©(^loffe §u 9lifolöburg, in roeld^em

bie griebenöunterl)anbhtngen ftattgefunben l)atten, malen §u

laffen, ober hen 3Jioment, mo einige ber eroberten gal)nen gu

^orife in ha^ 3^^^^^ ^^^ ^önigö gebraut mürben, erhielt

iä) gur Slntmort:

„D^ein! Qi^ miH niä)t§> in meinem Sllbum l)aben, wa^

fpäter einmal mie eine ©emütl)igung beö geinbes gebeutet

merben fönnte!"

©amit nmren mir nun freili(5 eine SJlenge ber ban!=

barften Stoffe genommen, unb id) mufete ntii^ barauf be=

f($rän!en, nur foli^e 3Komente entwerfen §u laffen, bie bem

großen ©an^en beä §eereä gur ßljre gerei(^ten, menn and;
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gerabe für biejeä Sllbunt ber MnxQ immer ber 9J^tttelpun!t

bleiben mufete.

3n ^rag nod^ ^atte mir ber ^önig gejagt, ha^ er bei

ber ^eerfd^au am 2. 5Iiiguft ^lüifd^en Slufterlife unb äßifd^au

mit gezogenem ^egen bie Gruppen bei hen fommanbirenbeu

Generalen üorübergefüljrt unb babei aufgerufen ^ahe:

„^er ^önig feinen fommanbirenben ©eneraren!"

3n meinem, no$ von bort batirtem ^erid;te l)atte i^ bem

^taatöanjeiger biefe allerbingö in ber ©efc^id^te ber ^reujgi^

fd^en Slrmee beifpieUofe Sluögeid^nung mitgetljeilt, ber dlehaV

teur biefelbe aber geftrid^en, meit er fie moljt für eine Exa-

geration meinerfeits geljaUen l^aben modjte. SUä id^ hei

33or(age meiner legten 33eri(^te, meldte erft gebrudft erfd^einen

fonnten, nadjbem ber £önig fd;on in Berlin eingetroffen war,

auf biefe 2Iuö(affung unb bereu 3Seranlaffung aufmerffam

machte, befaßt ber ^önig, bag ber (Btaatöanjeiger einen

^Zac^trag bringen foüe, ber bie gange ^ebeutung biefeä ^önig=

lid^en ^anfeö ^erüor!)ebe, maö benn and) in ber 3f?ummer

rom 21. Stuguft gefd^al).

2lm 25. Sluguft Ijatte ber ^önig befonberö lange unb

freunbli^ mit mir gefprod^en, — id; l)atte hirj üor^er einen

üollftänbigen 33erid;t über bie ^erftellung unb 2lMr!famfeit

beö „gelb.-SolbatenfreunbeS", über bie in einem bcfonberen

$efte oereinigten „33erid)te aus bem c^auptquartier im Staatö=

angeiger" unb fonft M)in (^cljörigcö abgcftattet, — alö er

mid^ nod^ einmal am ber 33ibliotl)ef l^erein rief unb mir mit

bewegter Stimme tagte:

2. ec^netba. «uf Um ZtUn Stai\(t mni)tln\i. I. 18
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„3d; l;a()e nod) einen 2(uftrag für Sie, ben id) fd)on

feit meiner 9ftiidfel)r mit mir Ijerum trage, für hen id; aber

nid)t bie redjtc gorm finben fonnte. Gö ift mir unter all'

bem Qubet unb ber 2(nerfennung ungemein peinlid), fon)ol)t

für bie üeriüittmete .Svonigin aU für ha§> Slnbenfen meineö

Ijoi^feligen 33ruberö, bafe in ber je^igen Qtit fo garnid^t baran

gebad;t mirb, mie mein 33ruber "oa^ Sllleö and) fdjon gewollt

unh erftrebt Ijat, maö gegenmärtig errungen morben ift. Sßäre

bie rol)e §anb beö Slufru^rö nid)t bajmifc^en gefal;ren, fo

märe mir Dielleidjt wenig §u t^nn übrig geblieben. Xa^

muffen Sie ben Seuten fagen, gerabe je|t fagen, bamit fie

ni$t rergeffen, maö fie meinem 33ruber fd)ulbig finb. S(^rei=

hen Sie einen Slrtifel barüber in einer S^^lu^^Ö/ ^^^ feinen

au§gefpro($enen ^arteiftanbpunft Ijat, legen Sie mir aber erft

Dor, maö Sie gef(^rieben Ijaben."

Selten ift mir eine 3lrbeit fo fd^mer geworben mie biefe

!

äßaö mirb ha^ ^ublifum bagu fagen, bafe im Slugenblide

ber aHgemeinen ^egeifterung für ben £önig äBill)elm auf fold^e

2Beife baä SSerbienft beö ^od)feligen Eönigö ^eroorge^oben

mirb? ^ä) burfte ja bod; nid;t fagen, auö raeld^er Quelle ber

Slrtüel ftammte! 9}hi)8te bie äeitung, meldte iljn brad)te, ni(^t

in b^n ?ßevhaä)t einer t)om Qaun gebrochenen Dppofition

gegen bie ^erfon beö ^önigä 3Bill)eIm fommen? ^ä) mar

nic^t allein tief ergriffen von biefer ^enfungöart beä ^önigö,

fonbern aud^ betroffen über bie Slufgabe, beren Si^roierigfeit

iä) fofort fül)lte, nnb '^eihe§> mar bie 58eranlaffung, ha^ iä)

fein Sßort erroiberte, fonbern mid^ nur verbeugte. — ^Jlatür^

lic^ machte ic^ mid) fofort an bie Slrbeit, burfte ha^ 3^ieber=
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gefd^riebenc rorlefen unb Ijatte bic greiibe, oan^ hen ^3ebaiifeu

beö ^önigö auögefprod^eii 511 l^aben. ^ic ©penerfdje Seitung

üom 2. (September, 9^r. 203, entl^ielt beit Slrlüel: „^ein

Jlöniglid^en S3ruber" an lettenber Stelle. 2Bie id) t)orau§ge-

fel;en, 50g er \i)x üon bcii ^onferüatiüen beu 33orn)urf bcr

llnfd;ic!(i(^feit §u, roeil man barin bie 3lbfi($t erfenneu raollte,

bie 'T^erbienfte beö Könige 2Bt(f)elm E)erab§ufe^en. 3Iiif meine

eigene ^anb nal;m id) bann ba§ ^(jema nod) einmal in

9^r. 225 ber Dienen ^renfsifc^en S^^^^ti^Ö ^^^ Seitartüel nnter

bem Stitel: „3um ©ebäd^tnig" auf, aber aud^ biefen nnr mit

Genehmigung be§ eigentlichen 2lutorö, bem ja jeber ©cbanfc

beifelben gel)örte.

Um biefe geit mürbe bie eiöentl;ümli$e unb biö iet5t

menigftenö unerhörte 3J?af3regel be§ ^aifcrö von Defterreid;

befannt, bie 9iamen berjenigen ^aiferlidjen 9{egimentcr,

meiere DJlitglieber beä ^^reugilij^en ^önigöl)aufeö ober beutfd^e

gürften, bie mäljrenb beä legten gelbjugeö mit ^renfeen üer--

bünbet maren, gu ^nl^abern l;atten, 5U ftrei($en. 3d; mar fo em=

port über biefen, nad) bcn Segriffen ber ßonrtoifie, garnid;t gu

qnalifiäirenben 3l!t, ba(3 id; entfd)loffen mar, ©einer 3lpoftoli=

f(j^en 3}Jaieftät feinen Drben ber eifernen ^rone jurüd'jufd^iden

unb auf bie (Sl)re eineö !}titterö biefeö Drbenö in Oefterreid)

ju oerjid^ten. ^ein Srief mar fd)on fertig unb allerbingö

nid^t befonberö l)of(id) aufgefallen, alö mir nod) jnr red)ten

3eit einfiel, baft id) einen fo eflatanten ©d)ritt oljnc 'i^o^

miffen unb (^enet)migung meineö Vanbeöljcrrn moljl nid^t

t\)im bürfc. !I)er 5lönig felbft l;atte mcber burd) 3ßort nod;

18*
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bur(^ Tf)ai auf jene ^anblung ermibert, üietme^ir ben gangen

Vorgang garniert bead)tet, fo war eö mögli(^ern)ei[e un=

f(^id(td), wenn \^ empfinbli^er fein wollte, alö ber 6ou=

rerän felbft. ^ä) unterftanb mid^ alfo, ben ^önig um

©rlaubnife gur 9f?ücffenbung beö Drbenä gu bitten, er{)ielt

aber bie 2Beifung, berglei(^en ^emonftrationen gu unter=

laffen. ©in ©ingelner bürfe \iä) in biefer 2lrt nid^t t)or=

brängen, unb eine attgemeine 3Ibban!ung aller 9^itter Defter=

rei($ifd^er Drben in ^reu^en möi^te fc^raer gu erreichen fein,

©anj fonnte i(^ aber meinen Slerger über biefen unglaub=

li^en Vorgang ni($t unterbrüden unb f(^rieb in 9^r. 248

ber '^euen ^reugifc^en S^^^^ng unter bem ^itel: „9Jla^nungen

unb Sßarnungen" einen Seitartüel gegen biefe §anblung beö

^aifer§ t)on Defterreid^, ber in SBien, mie iä) fpäter prte,

fel)r t)iel empfinblid^er berül)rte, al§ ber 9?ü(flritt eine§

©ifernen ^ronen=9ftitterö in ^freugen t)ermo($t ^ätte.

5rm ©in^ugötage ber fiegreid^en Gruppen in Berlin gab

mir ber ^önig beä 3Jiorgenö frü^ felbft ha^ ^anb beö @r=

innerung§!reu§eö von 1866 für 9flid^t!ombattanten, unb t)iel=

leicht mar bieö — bie frül^e SJlorgenftunbe lägt baö menig=

ftenö t)ermutl)en — ba% erfte )ü(^t!ombattanten=33anb,

meld^eg überl)aupt auögetl^eilt mürbe. Tlit mel(^em (Stolpe

id^ eö angelegt, fann rool)( nur 2)er nad^fül)len, ber jene

munberbare Qeit mit burd^lebt l)at, unb meinen frül^eren

©tanb babei hehentt, in rceld^em i^ mal^rlii^ feine Sluöfid^t

gel^abt, eine ^rieg§=^enfmün§e gu tragen unb ba§ ^anb

baju an^ ber §anb ber ^rieg§l)errn felbft §u empfangen! —
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Salb naä) bem ©insugötage fam ber ^ndfyäiMet

(Sdjtüeigger 511 mir unb bat bringenb um ^ail} für bie dou

i^m beabfi($tigte §erauögabe einer populären Siograpl)ie beä

^önigö, für raeld^e er — unb raol^l mit 9^e(^t — ein grogeä

^^ublifum üorauöfe^te. Qd) follte il^m einen Sd^riftfteller

empfel)len, biefem aber an^ ha^ 3J^atertal für feine 2(rbeit

liefern, überljaupt bie Qbee förbern. Salb !am eä benn

awä) l^erauö, ba^ er eigentUd^ ein fotd^eö ^nä) von mir

gefdjrieben Ijahen mollte, unb ber ©ebanfe fprac^ mid) un=

gemein an, obg(eid) id; mir bie (S($n)ierig!eiten, gcrabe in

meiner «Stettung, nid^t rerl^eljlte. lieber bie (S($idü(^feit beö

©^ritteö fonnte nur ber ^önig ent] (Reiben, ja, bie 2(uö=

fül^rung mar überljaupt nur möglid), menn ber ^önig felbft

bie ^orrefturen (a§, megftrid^ ober einfügte, nnb baburd^ "oa^^

©efagte für rid^tig erfannte. ^a raagte id; aud; biefe Sitte,

meiere in geraolinter greunblic^feit gemäf)rt mürbe.

eo entftanb baä üeine Sud^: „£önig 3Biri)e(m 1866."

3n riergel^n ^agen mar eö gefdjrieben unb in faum längerer

3eit gebrudt. ^ie mit ben eigenljänbigen ^orreftnren be§

Rönigö üerfel)enen 2lu§l)ängebogen seigen einige fel)r inter=

effante Slenberungen: j. S. (Seite 3) über bao cntfd)eibenbe

Diegierungö:*5programm vom 9. ^looember 1858, uon beffeu

3n^alt 3^iemanb biö jum Slugenbtid beä Sorlefenö im 6on=

feil ctma« gemußt l)atte; — ba§ er feine ilöniglid;cn So(=

fd^aften unb mid^tigen Staatöfd)riftcn iljren 5lnfertigcru nie ol)ne

bie erl;eblid)ften iHenberungen jurüdgab; — baf? er (Seite 31)

feine Unterrebung mit bem 5taifer granj Qofcpl) über ben beabs

fid;tigten gürftcntag in granffurt felbft nicbcrgcfd)ricbcn; —
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bafe er (Seite 72) nie baran gebad)t, einem bcutfd)en gürRen

feine (Souoeränität in ne{;nien, wo^ ober im Qntereffe be§

©angen 511 befd)rän!en. — SInbere 3Ienberungen belogen fid)

nur auf ®aten unb Sluöbrudstocife. Qm ©anjen gel)! am

biefen 5lorre!turbogen Ijerüor, ba^ id) rid^tig beobad^tet unb

wa^x gefdjitbert l)atte.

^aö ffeine '^nä) fanb eine fel)r beifällige 2lufnaf)me

unb tuurbe t)on ber ^ageSpreffe ungemein günftig beurt^eiU.

^af3 id) feljr t)iel mel[)r ^ätte er§äl)(en fönnen, gel)t tt)oI;l

am biefen Slufjcic^nungen l^erDor; aber

„i:a§> 33cjte, loaS ^u lüiffen fannjt,

Sarfft ®u ben '^uben bocf) nicf)t fagen,
—

"

unb l)äite iiS) ha§> getl^an, fo \mxc meine ^erfon mit im

©pie( gefommen, wa§> iä) ftetö su üermeiben gefu(^t l)abe. —
Qn ^e§iel)ung barauf, golgenbeö:

STm 1 1 . 9?or)ember, bem Xage beä attgemeinen griebenö=

unb ^an!fefte§, exl)\dt iä) in ^^otöbam baö fotgenbe, eigen=

Ijänbige Eiltet be§ ^öntgö:

„„^a§ 5Hitter!reu5 beä ^o^iensolIern^Drbenö bem

5lönig(id)en giftoriograp^en auf bem Slrieg§f($aup(a^e.

33erlin hen 11. ^tooember 1866. 3Bi(^e[m.

NB. am meife^c^margen ^anbe.""

S^id^t allein bie ©rfüttung eineö lange gewiegten SBunfdjeö,

fonbern bie befonbere Slusgeid^nung, ha^ biefeö Slreu^ am

£riegöbanbe getragen werben fotte, bann aber bie — raenn

axiä) getieim gebliebene — Xitulatur „£önigli($er §iftorio=

grapl) auf beut 5lriegöf($auplat3e", mad)te mid; augerorbentlid^

glüdlidj. ^eine Crben§üerleil)ung ^at mic^ fo erfreut, alö
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biefe, um fo meljr, qIö mm bie rom Könige griebrid)

2Bitf)etm IV. auggeftelltc Urfunbe in aBirffamfeit trat, nad)

rael^er \ä) bere(^tigt war, ha^ filberne (S^renfreus beffelbeu

Crbenö sufammen mit bem Siitterfreuge gu tragen.

©inige ^age naö)i)cx follte biefe 3]er(ei^ung beö 9^itter=

Ireugeö ron QoljenioUexn eine no(^ erl)ö{)te 33ebentung für

mi(^ erl;a(ten, ba in hen Leitungen t)om 15. -Iloüember bie

folgenbe Dlotij erf(^ien:

„(Seine 9}kjeftät ber .^önig Ijat am 11. frn^

no^ t)or beginn bc§ geft=@otteöbienfteö, mittelft fef)r

gnäbigen ^anbfc^reibenö : beut 9Bir!(irf)en ©el^eimen

9^atf)e von (Saoigni) ha^ (S^roß-^ornttjurfrenj beö §ol)en=

5olIern'f(^en $au§orbenö, unb bem 2Öir!IicI)en ®el)cimen

dlati)e von Xi)\k hen 9iotl)en Slbterorben erfter klaffe

ju Dertei^en unb §u überfenben gerul)t. 33efanntlid)

lüaren bem ^errn von Saüigni) bie Leitung ber Der=

fi^iebenen grieben^ücr^anbtungen mit ben beutfdjen

Btaaten, bem 2Bir!(i($en ©el^eimen dlai^e von ^(jile

aber, feit 3(biüefenl)eit beö TOnifter=^räfibenten, bie

auöTüärtigen 2lnge(egenl)eiten anuertrant, unb ©eine

^ajeftät i)at ba^er bem Siif^n^int^'i^^'i^^^J^ Leiber an

bem bebeutungöüollcn ^age, an tüe(d)em in ganj ^reufien

bie griebenöfeier begangen rourbe, einen befonbereu ^e-

raeiö offentli^er 5(ner!ennung ju ^()ci( morbcn {aV)cn

moflen."

^nn [)aitc ber König an mid) obenfall^i oifU'ubänbig

gejdjrieben, unb muftte bicö and) in bor AViibo uor bom Siixdy

gange in 33crlin gcfd;cl]cn iciii, mcit ber xöiüglidjc '-l^riof
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mit beut DrbenSetui f(^on uiu 1 U^r 5kd^mittagö in ^otö;

bam in meinen Rauben max; fo foiuite iä) rao^l befonberö

ftoI§ auf biefe unerroartete 9Iuö§ei(5nung fein, benii ber

^Rönig l)atte gleichzeitig mit fo Ijodjüerbieuteu 9)Iännern and)

meiner gebaut.

©ö traf fi(^ aber, bafe biefe Drbenöüerleiljung gerabe

in bie Seit fiel, wo jeneä ^ü($(ein, „^önig 2Silf)elm 1866",

cbenfo t)ie( gelefen aU befprod^en raurbe. Seidit ^ätte ha^

^ublifum glauben fönnen, ber Crben fei mir für bie ^er-

öffentlid^ung biefer (5($rift t)erlie!)en iDorben unb ha^ lag

bo(^ bem 5lönige geiDig fel)r fern. Qd^ toenbete mi$ baf)er

an ben (iJelt)eimen 9flat^ ^eiöfer mit ber ^itte, bie öffent(id)e

S3e!anntma(^ung ber ^erlei!)ung ^u t)erl)inbern unb bat hen

^önig fd^riftlid), biefeö Unterlaffen ber ^ublifation auö bem

angefüf)rten ©runbe genel)migen §u lüotten, morauf i(^ burd^

t)en glüget=2lbiutanten, Dberften t)on (SteinMer, am 6. ^e=

gember fd^riftlid^ biefe ©enel^migung er!)ielt.

(Sonft l^atte iä) burd^ baö !(eine 33u(^ noc^ mancherlei

greube unb (i^enugt^uung. Sin unb für fic^ tüar e§ nur

ein ^auftein §u ber großen unb Dollftänbigen ^iograpl^ie

beö ^önig§ 2öill)elm, für weld^e iä) unabläffig 9}iaterial

fammle, um einft noc^ über baö (^rab Ijinauö bem vot-

trefflid^en dürften meine ®an!bar!eit beroeifen ^u fönnen. (So

frappirte bur(^ feine 9ßal)rl)eit unb Sflid^tigfeit, bie atlerbing^

nur baburd^ möglid; mürbe, ha^ eben ber lönig eö Dor bem

^rud gelefen unb üerbeffert l;atte. Sind) (Staatsmänner

pc^ften 9^angeö erfannten ha§> an. Qd^ l)atte meinem

greunbe, bem ©eneral Qafpfoff in Petersburg, ein ©remplar
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gefd^idft uitb biefer eö n)a!)rfc^eiultd^ bem dürften G3ortf(5a!off,

3}Zintfter ber auöraärtigen 5Xnge(egen()eiten, mitget^eift, raeldjer

mir burd^ greunb 3afi}!off bie fotgenben Seiten sugelien liefe

:

„„Malgre l'etat de souffrance, oü je suis en

ce moment et malgre les occupations penibles, qui

pesent sur moi, j'ai lu d'un bout ä l'autre l'ouvrage

de Mr. Schneider sur le Roi Guillaume. Veuillez

le remercier pour la jouissance, que cette lecture

m'a procuree. De tout temps j'avais eu une ad-

miration sincere pour le graod et noble caractere

du Roi et je vois avec une vive satisfaction, qu'une

page de cette noble existence sera livree ä l'histoire

par une plume aussi iidele et aussi exacte et qui

a ete k memo d'approcher de si pres Sa Majeste.""

5Diefe 3^^^^"/ ^n ben ©eneral Qaf^foff gerid)tet, über-

raf(^ten mid^ umfomel)r, alö id^ nid^t bie @l)re Ijatte, perfön=

lidi) bem dürften befannt gu fein, ja am nte!)reren 2[Ba{)r=

nel)munöen onnel^meu mufete, ha^ iä) nid^t in be[onberer

©unft hei it)m ftanb. ©eine berül)mt geraorbene ^ote: „la

Russie ne boude pas, eile se recueille!" ift nämlid) bie

birefte Slntiüort auf meinen :i^eitartife( ber ^reu§=3eitung in

^r. 198 oom 24. 2(nguft 1856, überfd^rieben : „Vergangen;

l^eit unb Sw'fw^ft", in raeld^em id^ fagte:

„Sä erfüllt fid^, roaö wir oon ber fül)len 3»rüdf=

l)altnng ^üifelanbö gegen S^^capel üoranögefagt. ^uf?=

lanb l)at bittere (5rfal)rungen für grofjmütljig geleiftcte

$ülfe eingetaufd)t. Dag eö fd^mollt, ift mcnfd;lid^,

natürli^; politifd; aber ift eö, je länger je roeniger
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gerechtfertigt! (Eö läfjt gefdjel)en, raaö Slnbereii für

beu 3(ugenbü(f TOo^Igefällt. (Seine Diplomaten )d)wtU

gen unb bie ©ntf(^eibung über t)öl!erred;tHd)e fragen

fd^eint nur no(^ allein in ben ßänbcn ber ®e§ember=

3]erbünbeten gu liegen."

Daö Datum biefeö Slrtifelö unb ha^o Datum jener

@ortf($afoff'fdjcn «Senfationönote, nod) me\)x aber bie un=

3n)eifell)afte Slntraortöform : „la Russie ne boude pas", auf

meinen Vorwurf beö ©d^moUenö, beraeift aber, bag ber=

felbe gefüljtt morben unb bie Slntraort an bie Slbreffe meines

Slrtifelö geri($tet mar. 3n miefern ic^ glaube, ha^ biefer

Vorgang bie ^eranlaffung geroefen ift, mid) ni$t ber bonnes

graces beä 5?iii^fi^^ S^t erfreuen, gel)ört nid)t l)ier^er; genug,

ha^ mid^ bie plö|li(^e unb unerwartete ^reunblid^feit jener

Seilen an 3aft)!off überrafc^te, aber anä) fo erfreute, ha^ id^

bem 5tönige ba?> killet üorlegte unb bie 2lntroort ad marginem

erl)ielt:

„„(5el)r banfbar für biefe intereffante 9J?ittljeilung,

bie mi($ erfreut. 21./12. ßß. VV.""

3^atütli(^ forgte i($ auf bemfelben 9Bege bafür, ha^ ber

gürft biefe ^öniglic^e Slnerfennung erfulir.

9iod^ mufe id; (Einiges auö bem Qa^re 1866 nadjtragen,

ma§ id^ bigl)er beim ©rgälilen einzufügen üergeffen l)abe ober

mir erft fpäter pgänglid^ geworben ift.

2lm 28. Dftober, aU auf ^abelöberg ron hm üblen

guftänben bie Sf^ebe mar, meiere ber ftegreid^e ^reußifc^e
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$5elb§ug in Cefterrei($ jurücfgetaffen — 3uftänbe, bie faft

auf einen S^i^f^tt her alten Tlomx^ie Ijinbeuteten — äußerte

ber ^önig mit fel^r ernftem Stuöbrud':

„'Bä)on auf meiner erften Steife nad^ Sßien 1828 empfing

iä) fold^e ©inbrüdfe. Defterreid^ mar fd^on bamalö meit l^inter

un§ gurüdf geblieben. (So ftagnirte bort ehm 3lIIeö. ^6)

fd^rieb bamalä meinem ^ater: Defterreid^ l^abe eine uner=

mef3tic^e .^luft graifdf^en fidf; unb ber DIeujeit getaffen, beren

gorberungen mir in ^reugen \ä)on 1808 begriffen. SBenn

eö einft fo weit fein mirb, biefe ^(uft mit ©inem ©afee über=

fpringen gu muffen, fo mag eö fid^ in 5rcf)t ne{)men, ba§ eö

nid^t fjineinfättt."

*

§ier folgte in meinem Original =3)knuffript bie er=

gäljlung oon einer Unterl)altung beö Slönigä mit bem Mtt=

meifter a. ^. üon Slrnftebt auf ©roß^^reu^. ^ei ber von

3eit ju 3^it vorgenommenen 9f?et)ifion i)at aber ber ^önig

biefelbe blau angeftricf)en, unb fie mürbe bal)er in ber 2lb=

fdirift meggelaffen. ^ieö üeranlafste mid^ — allerbingö

meljrere Monate fpäter — anzufragen, meld;e S^eroanbtnig

eö mit biefem blauen ©trid) l;abe, unb ob t)ielleid)t bie Bad)e

n\d)t rid)tig miebergegeben fei? ^ie 3(ntn)ort mar: „Qd^ er=

innere mid) beö (^efpräd^eö red)t mol)l. ^em (Sinne nad)

Ijabe 3d) baö allerbings gefagt, aber bod; nid^t in biefer

gaffung. 3d) rooHte baö bamalö ©efagte felbft nieberfd)rciben,

bin aber nid^t baju gefommen!"
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2lu(^ !)abe ic^ Urfad^e, an bie 9Jiitt{)ei[ung ber „^re-

t)in§ial=ß;orrefponben§" gu glauben, toeld^e in 9^r. 167 ber

„9]orbbeutf$en Siagemeinen Seitimg" t)om 20. 3uli 1866

abgebrudt ift uub beöl^alb l)ier alö ^eftätigung eine Stelle

finben möge. @ö ift eine Sleu^erung beö Slönigö gegen "iien

^rin^en ^riebrid^ ßarl, ak berfelbe ^ur Slrmee abreifte. Tlxt

%f)xämn in ben 3tugen foll ber ^önig jum ^ringen gefagt

l^aben:

„3(^ bin ein alter Tlann unb balb 70 Qal^r, wie foff

iä) je^t no(^ an ^rieg benfen? Qc^ raitt ni(^tö mef)v, atö

meinem ^olfe ben ^rieben laffen, menn i6) fterbe. 3d)

meig ja aud^, bafe ic^ eö t)or ©ott unb meinem ©eroiffen

t)erantit)orten mug. Qd^ fann'ö bezeugen t)or ©Ott, ic^ ^abe

3llleö getl)an; gebeten l^abe id^ hm ^aifer, gebeten, mie man

nur bitten !ann; id^ mill ja gugeftelien, raaö id^ mit ber ©l)re

^reu^enö rereinen fann. 2(ber fte motten ja ben £rieg; fie

motten eö fo mieber l)ahm, mie eö t)or bem fiebenjä^rigen

Kriege mar; aber ha§> gel)t nid^t, bann ift ja ^reufeen $Rid^t§

mel)r. ©Ott Sob, baö §eer ift in gutem (Staube; aber ob

mir fiegen, ha^ liegt in beö §errn §anb. 2Benn ber §err

nid^t l)ilft, fo ift'ö bo(^ t)ergeblidl) ! 2Bir motten aud^ nid^t

übermütl)ig fein, menn ber §err un§ ben Sieg t)erleil)t!"

©egen ©übe beö Qal^reö 1866 erl)ielt i^, mal)rfd^ein=

li($ in golge beö erroäl)nten kleinen 33u(^eö, üon atten Seiten

Einträge 5(el)nlid^e§ ^u fd^reiben. 3n bem Umfange unb ber

^ottftänbtgfeit, bie rerlangt mürbe, fd^ien mir ha^ aber nid)t
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f(^tdfli(^ imb ber ^öiüg raürbe eö an^ tt)o!)l !aum geftattet

i)aben. Qe beffer unb je üoßftänbiger id^-— bmd) S^fott

ober bur(^ bie ^ergünftigung meiner eigentlEiümUd^en ©tellung

— von einzelnen Vorgängen unterrid^tet mav, je tnelir fü{)(te

t(^, tüte gering hoä) ber Ueberblic! beö Untergeorbneten über

ha^ ©an^e ift; bajg ntit ^otnbiniren unb @r!lärentt)oIIen,

ol)m pofitioe ^entttnig, bod^ eigentlich gar mä)t§> erreid^t,

tt)eil immer baö eigene ®en!en unb gül)Ien auf bie §anb=

lungStüeife ober gar auf bie 3Jlotir)e 3lnberer übertragen toirb.

"^ux in (Sinem %aUe mad)te i^ eine 2luäna{)tne, aber aud^

ttid^t of)ne ^ortüiffen unb ©eneljtnigung beö Königs, ^ie

(Stuttgarter Q^uftrirte 3^itung: „lieber Sanb unb 3}leer"

Ijatte mid^ aufgeforbert, i^r ben ^ej:t gu einem §ol§fd^nitt=

bilbe: „^önig SBilfielm von ^^reugen in feiner gatnitie" gu

fc^reiben. ^ä gefd^a^, raurbe fdf^riftlicf) ad marginem t)otn

Könige erlaubt, unb fo erfd^ien ber 2Irti!el in dlv. 17 (1867)

beö genannten Slatleö. ^a id) baö ba§u geprige fiot§=

fd^nittbilb vox^ex md)t gefel)en ^atte, fonbern nur Qbee unb

Slnorbitung beffelbeit mir ungefäl)r befd^rieben raorbeit, fo

roar mein ©d^red nid;t !(ein, aU x6) eö fertig gebrtidt erl)ielt,

unb ber £önig barauf in Gioitfleibuitg bargeftellt roar,

roäf)renb bie ^rinjen beö $aufe§ il)n in Uniform utnftanben.

^6) erinnerte mid^ fofort an ben Üiüffel, ben id) erl)alten

l)atte, alö bie „2öef)r=3ßitting" einmal gebnidt, baf^ ber 'ipriitj

oon "^^reuf^en bei ber !I)urd^rcife btird) Aranffurt a.M. bem

ß^erjieren ber Gruppen in 6iüi(t(eibiing bctgeiuoljnt Ijabe,*)

) eic^c e. 34.
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imb tDagte eö jucrft nic^t, bem Könige baä 33(att üorjulegen.

2l(ö eö enblid; mit fel)r bcgreiflti^er 33efangeit{)eit öefdjal),

(äd)e(te ber Rönig, baf? mau tu 6tuttßQrt fo gar leinen 33e=

griff t)ou bem ^oftüm ciueö 5löuig§ von ^reufeeu Ijabc,

äußerte aber roeber bamaU nod) fpäter eiu SBort meitcr

barüber.

Qutereffaut ift ber folgeube Sluöjug auö eiuem an mid)

gerid^teteu ©d^reibeu <Bx, £ömgli(^eu §ol)eit beö ^riu^eu

3l(bre(^t (^ater) über feiue ©rlebuiffe iu ber ^ä)ia^t bei

£öhiggräfe, iufofern ha§> 3}Jitgetl)eilte hen £öuig 2öill;ßlm

betrifft:

„,,Tlan mu§ beu ^önig nur bei ^öniggrä^ gefelieu

^ahen, wie mir bie @elegenl)eit ba§u raurbe, aU er

bei uuö (2. ©iüifiou be§ (EaoaKerie-ßorpö ber 1. 3lrmee,

an bereu Tete ic^ ritt) vorüber fpreugte. @ö mar

gerabe V24 Ul)r 3^a(^mittagö. Uuerad)tet er faum

80 (Schritt meit an mir t)orüberritt, erfauute er mid;

boä) nid)t. Meine innere ©timme rief i{)m aber na^ :

„2öer gäbe ni($t gern fein Seben für biefen §erru!"

Seiber mar bie Begegnung nur eine fel^r flü($tige; er

ritt „at füll pace", mir iu ftarfem Xrabe, einige Qeit

faft parallel, fo bafe er unb mir beinahe gu glei($er

Seit bie et)auffee von (Bahowa naä) J^öniggrä^

paffirteu; bann bog er Iiu!ö iu ber Sflid^tung auf

e^lum ah, mäl)renb mir bie gerabe ^id^tuug auf

£augenl)off beibelf)ielteu. ^d) fal) bem Könige fo lange

naä), bi§ er im ^Terrain Derfd^rcanb. SJlerfroürbig mar
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ber 9}bment beim ^affireii ber Gl)aufiee, bie mit

Oköiben eingefaßt ift, beten Sßänbe faft fenfredjt abge=

ftod)en, circa 4 gu^ tief unb üon giemlirfier 33reite

waren; von ®urd)!(ettern alfo feine 91ebe! ^en erften

©raben na^m mein Qagbpferb ganj gut, raeil eö bergan

fpringen !onnte; beim groeiten befann eö fid) aber unb

nal^m bann baä $inberni§ ftiegenb. ^ä) hielte mxä)

unb bad)te: „§err @ott, mie wirb ber ^önig ha ^in=

über fommen?" Gr m^m ben erften gan^ leicht, bei

bem jraeiten, breiteren, beffen obere ©raöränber fpieget^;

glatt raaren, ftu^te fein ^ferb, nal)m bie DIafe auf bie

Grbe, befat) fid) ^iefe unb breite, flog bann aber au(^

glüdlid; l^inüber. 3J?ir fiel ein (Stein t)om ^erjen.

^ie inftinftmäfeige 33eba(^tfam!eit beä ^l)iereg unb bie

dinlje feineö fer^engerabe fi^enben 9kiterö, ber il)m

voUe grei^eit lie^ unb eö auf feine 2Beife irritirte,

erregten meine gan§e Serounberung. Dlur ein be=

mä^rter Qagbreiter bel)ält in fol(^en Slugenbliden feine

gaffung. 2)enfen ©ie nur, menn ber ^önig ba ge=

ftür^t märe ! 2(n ^eranlaffung ba^u l;at eö wenigftenö

nid^t gefehlt.""

^er befannte (5d)lad)tenmaler gri|5 Sd^ulj, roeld^er üon

^Beginn ber Sd)lad)t an auf bem (5d)lad;tfelbe mar, er5ät)lte

mir golgenbeä:

„2llö Seine ^Jiajeftät ben Mamm ber §öl)e 5iüifd)en

2)ub unb Saboma erreid^te, bauertc ber Wefd;ü^fampf fdion

über eine Ijalbe Stunbe, ba ber erfte 8d^uf3 aus ber Defter--

reid()if(^en 93atterie üor ^ipa, um 7 U()r 10 3}Unuten gefallen
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roar. SHö ber 5lönig auf ben ^un!t !am, too id^ ftanb, raar

eö V48 U{)r. 3d^ fa{) i()n juerft, benn bie 5lufmer!|am!eit

ber Generale von §orn unb üon Sofe war auf bie ^iftr%

büfd^e gerid;tet. ©eneral von Qoxn fe^te fofort über ben

ßf)auffee9raben, fprengte an (Seine SJ^ajeftät ^eran unb rief

mit (auter ©timme: ,3d; bef($n)öre Sure ^Jiajeftät, biefen

^(a| SU rertaffen, benn ber geinb enfilirt bie (£f)auffee auf

baö <Qeftigfte.' ®ie Slntroort beö ^önigö ^ahe iä) nic^t Der=

ftef)en fönnen; fie !ann aber nur ablel;nenb geraefen fein,

benn (Seine 9}iaieftät blieb rul)tg lialten. 2)a tarn auä) bie

erfte ^xanak, bie gefäl)rli(^fte, it)e(d)e t)on beut größten

^E)et(e ber Ferren in ber Suite garniert gefef)en werben

fonnte, ha bie 2lrtiIIerie=3}Jumtionö!olonne baüor ftanb, unb

fiel einige Bä)xiiie iinU von ber ß()auffee, rao fie frepirtc.

^ä) ftanb bireft in ber £inie gn)ifd)en ber ©ranate unb beut

Könige, raeld^er von mir wieberum faum 10 Sd^ritt entfernt

!)ie(t unb fein ^ferb parirte. 5Die ©ifenftüde beö ©efci^offeö

riffen fteine S^dg^e unb Blätter t)on beut £irf(^baum, unter

meld^em idj ftanb, fo ha^ fie um{)er wirbelten. 3"^^ sweiten

3Jlale faufte eine (SJranate l)eran; fie nal)m bie 9ftid;tung bireft

über hen £önig unb "oen ba^inter l)altenben §ofmarfd;alI;

fie fiel unb frepirte f)inten. ©raf Se^nborff fprengte jefet

vov unb rief: ,Suite, fid) gerftreuen!' ©ine britte ©tanate

f($lug linfö in eine ©öfabron be§ 6. Ulanen^Sf^egimentö, wo

fie einige ^Rotten in 33erwirrung brad^te. @ö famen nodj

äwei ©ef(Joffe, bereu Sflic^tung i^ aber n\6)t genau anzugeben

weife. 33on anberer Seite ift mir gefagt worben, eö feien

fieben ©efd^offe gewefen; id^ l)abe aber nur fünf gegä^lt;
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unb ha i(^ f(^on eine l^albe Stunbe lang jene Batterie heoh

aä)iet ^atie, voelä)e ben 3(uftrag 511 ^aUn fd^ien hk ^an\\ee

§u enpliren, fo glaube i$ ntt(5 nx^t geirrt gu l^aben."

5llö id; für mein Drbenöwer! bei bem §of-'©olbf$mieb

ßoffauer ©rfunbigungen über ha§> ©rinnerungöfreuj für 1866

einbog, ersäl)Ite er mir t)iel von bem ©ifer unb ber ©orgfalt

beö ^önigö, um ber Slrmee biefeö ©^rengeic^en balb ju-

fommen p laffen, ma§> — mie ic^ mid^ am ben Slften über=

§eugt — ehen nur burd^ bie gef(5i(fte unb Derftänbige ^f)ätig=

feit §offauerä möglich irurbe. 2(uf nur amtli(5em 3Bege

raäre eö jebenfallä nid^t fo raf(^, fo t)oIIftänbig unb fo ö!o=

nomif(5 erreidjt tüorben! 3ltö fid; j. ^. mel^rere ^anb=

fabrifen, aud^ eine in ber neuen ^rot)in§ ^annooer, gur

lleberna{)me ber Lieferung gemelbet f)atten, äußerte ber ^önig

5U §offauer: „2Benn es möglid; ift unb ber ^Ba^e ni$t

fd^abet, t^eikn (Sie bie Lieferungen. Qd) bin für jeben

$reu§en ba! deiner fofi ein ^riüi(egium l)aben."

2(m Xage beö (^injugeö ber fiegreidj au§> bem gelbe

jurüdfefirenben Gruppen (20. September), begegnete id)

früf) 3J^orgen§, aU \ä) in baä ^alai^ ging, .»ooffaucr,

ber foeben a\\^ bcmfelbcn tarn. Tlit freubiger unb

ge^eimni^ooffer 3J2ienc fagte er mir: id; würbe l^eute

^an^ eimai 58efonbereö ju fe()en befommcn unb follte nur

orbentfid^ aufpaffen, rocnn nad;l)er bie ^löniglidjcn .^cxv-
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f($aften erf(^einen würben; mel)r bürfe er mä) nidit fagen.

SSergebenö riett) iä) ^n unb l^er, waö baö fein fönne, fottte

eö Qber fel)r vkl frül^er erfaljren, qI§ ^offaner gebaut,

^enn alö i($ beim ilönige eingetreten mar, nnb ba§ erfte

^anb gu bem (Srinnernnßö = Strenge für 1866 auö feiner

§anb empfangen Tratte, geigte er mir graei ©tniö mit

Drbenöfternen, bie ^offaner eben gebrad^t l)atte, (£ö maren

bie Qitf^Ö^^^^^ ^^^ Drbenö pour le merite mit bem Si(b=

niffe griebridjö beö ©ro^en in bem 3)littel=9}Jebaillon. S)er

^önig fagte: „2)aö finb bie beiben Drben pour le

merite, bie i^ !)ente 9Jleinem <Bol)n unb ^ri^ 6arl t)er=

(eil)e, gürft ^(üd^er l)at 1815 ron 9)teinem Später an^

ein befonbereö, nur einmal t)erliel)ene§ ©iferneö ^reug in

einem golbenen ©tern erl^alten. ^emerfen ©ie für ^a^

öffentliche ^efanntroerben, ba^ bie§ ni^t etwa eine neue

klaffe beö Drbenö pour le merite fein, unb ha^ biefe gorm

aud^ nid)t raieber t)erliel)en merben fotl. 2lm heften be-

geid^net man mol}l biefe auönalimömeife ^ßerleil^ung bamit,

ha^ man fagt: hen golbenen ©tern sunt pour le merite.**

hocherfreut über bie biö bal^in forgfältig gel)eim ge=

l)alte 2lbfi($t beö ^önigö, fal^ iä) mid; überall um, ob nid^t

ein britteö ©tui ha lag? ®er ^önig bemerfte ha^ unb

fragte, monad) id) mi(^ umfäl)e?

„9^a(^ bem britten ©tui für @ure 9)Zaieftät/'

„@in ^Drittes? 3($ l)abe ja fc^on gefagt, bafe ber Drben

nur gmei Tlal üerliel^en mirb."

„^f^un, menn bie Unterfelbljerren eine fold^e Slnögeic^nung

tragen, fo mirb bo($ ber Dberfelbl)err auä) eine tragen bürfen."
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„3d^ tann mir bod; nic^t felbft einen Crben Derleil)en?"

„3a, raer foll eö benn fonft tljnn? Greigniffe fann

man bod; nii^t auö ber (55ef($id)te megmifc^en."

„3c^ mill fo et\va§> nid^t pren."

„@ure 9)Zajeftät werben ha§> aber gen)i§ nod) von fielen

beuten pren muffen, benn xd) weig bod; nnn nadjßerabe

au($, wie man in fotc^en fingen in ber 5(rmee benft. Qd)

werbe mid; geraig mä)t wieber unterfteljen, etma^ bat)on §u

fagen; aber ftitte bin ic^ bod; md)t unb weife fc^on, wa^ xd)

tl)ue." —
9iun würben bie Drben fortgefd)idt, unb a(ö \xaä)l)u

ber ^sring griebric^ ßarl !am, nm fid; ju bebanfen, befaßt

ber ^önig, ha^ beibe ^ringen ben fd)on frül)er erl;a(tenen

Crben pour le merite neben bem größeren QaUtvexi^ unb

mit bem golbenen 6tern auf ber 33ruft forttragen foHten.

^d) war zufällig gerabe im (Sd^Iaf^immer beö ^önigö, alö

ber ^rin§ bort ^ereinfam unb \xd) von bem ^ammerbiener

t)or bem Stel)fpiegel beö ^önigä bie Orbens^eid^en, biefem

neuen ^efel)le gemäfe, anlegen tiefe.

^afe ber ^önig felbft ben Drben nxd)t anlegen wollte,

beunrut)igte mic^ gewaltig, unb id; fann barüber nai^, wie

man xfyx wol)l baju beflimmen fönne. 'äU bie 8tabt ^N0t§=

bam ben wieber eingerüdten Gruppen ein geft im Sd^üt>en=

Ijaufe (\a[\ bei weld)en aud) ber 5lönig unb bie ^öniglid)en

^irin,^en erfd)ienen, id) aber als Stabtuerorbneter gegenwärtig

war, fafete id) mir ein .^^1^3 ii"b fragte ben ^rin^en CSarl,

ob eö benn fein Glittet gäbe, ben 5lönig 5ur 5lnlegung beö

gerabe für il)n fo bebeutungöootten Drbenö ju ucranlaffen?

19*
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erhielt aber bie Slnttüort, baß bie gamtlie eine foldje SBitte

md)t n)ol)l [teilen fönne. ^ie einzige 3}?ög(ic^!eit raäre, bafe

ber ge(bmarf(^all ©raf Sörangel im 9^amen ber SIrmee ben

2ßiinf(^ berfelben au§)präd;e, uiib aud^ ha^ wäre beö mili=

tänfd;en ^erpltniffeö raegen hehmtiiä). ©o mußte iä) auä)

biefen 2ßeg aufgeben, üerfuc^te aber auf eigene Qanh einen

anberen, inbem iä) eö in meinem ^u(^e: „^önig 2BiIl)elm

im 3a^re 1866" ©. 38, ganj pofitit) auöfprad^, baß ber

^önig eigentli(5 biefen Drben eben fo gut mie ber ^ronprinj

unb ^rin§ griebrid^ 6arl tragen muffe. S)a ber ^önig bie

^orrefturbogen biefeä ^nä)e§> felbft laö, fo war ic^ nid)t

menig neugierig, ob biefe ©teile geftric^en werben mürbe;

fie blieb aber ftel)en unb !am fo in bie Deffentli(^!eit. ^ä)

mar alfo, tro^ beö Verbotes, nic^t fülle gemefen; ^tte es

aber aiiä) nid^t übertreten. ®er ^önig mollte baüon ni($t§

pren, aber lefen ^at er eö bod; muffen!

^f^atürlid^ meiß id; nid^t, ob biefe meine §artnädigfeit

irgenb einen ©influß auf ben (Sntfc^luß beö Königs ge!)abt;

aber id) meiß, baß bie ©ac^e eine geredete war, unb ha^ er

fid^ gerechten Slnforberungen anä) gegen feinen 2öunf(^

fügte. 2llö i($ fpäter im SJlilitär-SBod^enblatte unb im <BoU

batenfreunbe (gebruarl)eft 1868) über biefe 33orgänge fd^rieb,

l)atte ber ^önig bie ©nabe, mir gu ergäl)len, raaö \iä) fonft

nod^ babei zugetragen; namentli($ moburd^ bie ©id^enbldtter

an feinen 1849 erworbenen Drben pour le merite gefommen,

unb maö er münblid) bem ^ringen griebrid^ ßarl unb fd^rift-

lid^ bem bamalö in <Bt Petersburg abmefenben Kronprinzen

über fein einlegen beö golbenen ©ternö jum Drben pour le
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merite qe^a^t ^ahe. ^a 5lIIe§ barauf SBejüglid^e bereite

gebrucft ift, fo tamx iä) eä !)ier übergel)en unb nerraeife auf

bie genannten beiben 3JZiUtär=3eit)c^nften.

3m ©egember 1866 raenbete fic^ \)k 9fleba!tton beS

„(Staatö=2ln5eigerä" an mi($, um bei ©elegenljeit beö

eOjäljngen 9}lilitär=®tenftjubiläumö beö ^önigö in ber

Df^ummer beö 1. Qanuar 1867 eine 3wfö^i^"i^n|teIIung von

^aten bringen p !önnen. ßö mar bieö eine t)ortrcff(i(^e

®elegenl)eit, bie nad^ unb na^ gefammelten 9lac^träge für

beu „9? e er log" gu t)err)olIftänbigen; id^ reidjte bal)er, inbem

id^ überl^aupt um ©riaubnife §ur ^eröffenttid^ung bat, bie

neue giif^^n^^i^f^^ttung ein, unb {)atte abermalö bie greube,

allerlei 91eueö, namentlid^ bie fämmtlid^en Hauptquartiere

mäl)renb beö gelb§ugeä in ^aben 1849 gu erfal)ren, bie ic^

mit aller Tlü^e ni(^t genau ^atte ermitteln fönnen. 6o

mürbe bie Slrbeit in 9^r. 315 beö (Btaatö=2ln§eiger§ von 1866

gebrudft unb üielfad^ verbreitet.

1867.

2ltö ba§ 3a^r 18G6 fid; feinem Gnbc näljerte, l)atte

iä) eine Slrbeit begonnen, meld;e üielleid^t bie mü()famfte, ge^

mi§ aber bie erfreulid^fte rourbe, bie iä) je gemad^t. 3luö beii

reid^en llolleftionen, meldte id^ für eine fünftige — Deo

favente — 33iograpl)ie beö 5lönig§ gefammclt, cntmidfclte fid)

ber 2ßunfd^, eine 5(rt von S^egentenfalenber jufammcnjuftellen,

wie 3toebenbedf xijn üom S^iegierungßantritt gricbrid;ö bed
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(^roBeii biö 511 beffen Sebenöenbe, alö a(le§eit hxau^haxe^

^ompenbium, Ejerauögeöeben. 9Rüftig begonnen, nier!te \d)

aber balb, ha^ bieö eine Sfliefenarbeit war, fo nnfd^einbar

nnh felbft nnbeijülfUd^ fie au§fe!)en nuigte, rccnn fie fertig

war. d'ö Ijanbelte fid) barnni, für jeben ^ag im ^aljre su=

fautnten^nfteHen, \va§> v)äi)xenh eineö fiebenäigjäljrigen, er=

eignigreidjen fiirftlid)en ßebenö, in Slnraefen^eit unb bei nn=

mittelbarer 9}iitirir!ung beö Königs gefdjeljen war. ^olitü,

9Jii(itär, ©efe^gebung, SSerraaltnng, gamilienereigniffe, 33er=

manbtf(^aftlidjeö, Slrieg, Steifen, Slrbeiten, geroid^tige 2Borte

— 3lfleö fottte beadjtet unb ber Slufgabe gemä^, für hen be=

abftdjtigten täg(i($en (^ehxaxiä) paffenb, !urj aber abfolut

ridjtig, üerseid^nct werben. 2)rei 9}?onate be[(^äftigte mi(^

biefe 5Irbeit unabläffig, maö nur möglid^ mar, meil ein gu6=

übel mi(^ an ha§> gintmer feffelte. <Bo Ijatte id) bie greube

ben fertigen Slalenber am 1. 3^^111^^ 1867, am ^age beö

60iäljrigen SJlilitär-Qubiläumö, übergeben §u fönnen. ®er

^ammerbiener erl)ielt ben 5luftrag, bie 33Iätter täglid; ^n

me($feln, fo ha^ ber ^önig jeben 3J^orgen fel)en fonnte, maö

er üor 60—50—20 u. f. m. Qaljren gett)an, erfal}ren, gefagt.

®af, id) biefen Slalenber burd^ ^lac^träge fortgefe^t, t)erftel)t

fic^ von felbft. Gr l)at aber feinen eigentlichen Sßert^ erft

buri^ bie Qn^äi^e beä 5lönig§ erl)alten, meldte gacta angaben,

bie natürlid) auö anberen Duellen nic^t §u f($öpfen maren,

60 5. ^. beim 13. Dftober 1849, mo ber (Sinjug in Berlin,

an ber ©pi^e beö 1. Bataillons beö 2. ß)arbe=Sanbn)el)r=9fle=

gimentö, an§> ber fiegrei($en Kampagne in ber 9ll)einpfal§ unb

Baben, t)on mir üerjeic^net ftanb, l)atte ber ilönig mit 33lei=
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ftift ^tiiäugefügt: „„9^ad)bem id) fd^ou am ^age rorljer naä)

Berlin gefahren war, bamit bie ©Ijre beö Gmpfangeö nic^t

mir, foiibern ber Gruppe gelten formte"". — 2Baä foimte baö

für ein 33iid; für bie ©efdiic^te beö SSaterlanbes raerben, menn

fo ben ^1)aten au(^ bie Motwe {jingugefügt iinb eben bur^

bie @igenl)änbig!eit über jeben 3^^^^f^^ erijoben mürben; nnb

raelc^' ein 2Ber! lie^e fic^ gufammenftellen, wenn bie 2Sortragö=

aften beö 3}iititär= unb 6it)i(fabinetä auf eine folc^e Slbfid^t

Ijin buri^gefeljen merben bürften! — Qd; fann immerljin nur

ha^ notiren, ma^ i^ felbft erlebt, ober üon glaubmürbigeu

^^erfonen erfal)ren \)ahe, unb ba iä) naä) biefen 9fli(Jtungen

l)in niditö alö \)a§> gan^ Unanfechtbare üerjeic^ne, fo ift baö

begreiflid^erraeife nur ein unbebeutenb fleiner ^Ijeil ber 33or=

gänge, bereu ^oüftänbigfeit bann ein ^otalbilb beö 3]^onar($en

geben fönnte. ^ntmerljin mirb biefer biograpl)ifd^e ^alenber,

biefe§ Qtinerarium feines fiebenä einft ein mertl)r)olleö ^ofu*

ment fein, meil eö ron fompetentefter ^anb „revu et

corrige" ift.

^aö 3al)r 1867 begann nun unter fo glänjenben 2(u=

fpigien, raie mol)l nod; fein Qal^r in ber ©efd;id;te meines

SBaterlanbeö, unb id; fonnte am ^^eujaljrömorgen an^ red;t

üollem ^erjen gratuliren, maä iä) wegen Unmol;lfeinö fd;rift=

lic^ tl)un mu§te. Qd) erinnerte baran, bafe id^ am 9ieu=

jaljrömorgcn 18GG bcm 5\önge, aufjer einer bauerljaften

(^3efunbt)eit, — mit 53e5ug auf baö banmlö uor .Siur5em

erlangte :!L'auenburg — „"^06) einige ^erjogtljümer!" ge=

tt)ünfd)t l)atte. 186G (äd^elte ber Äönig barübcr, erioiberte



296 "^lua 6em Cebett Raljer lDiH>eIma. 1867

aber nii^ts. 1867 fonnte id) bagegen läd^eln, ha ^id) bie

<Baä)e wixtiiä) ganj erträgUd^ gemad^t Ijaüe. ^eöl^alb

unterftanb iä) mxä), jenen t)oriäl;rigen 2Bun](^ gu exmä^mn

iinb ber Slönig fd^rieb an ben 9ianb: „„Gnnnere mid^ beffen

fe^r tüol)!!"" — unb §n)ar fd^rieb er bieö an bem ^age feines

60 jäfjrigen 3}^ititär=2)ienft=3ubtläum§, ber tl;m mannen tiefen

^inbrud, mand;e ernfte 9ftü{)rnng brad^te.

2luc^ bei biefer Jfeier geigte eö fi(| raieber, ba§ ber ^önig

Sllleö t)ermieb unb üermieben triffen raollte, waö beut be=

fiegten geinbe ein bemütljigenbeö ©efüljl bereiten fonnte.

50^an l^atte nämlic^ in ber Slrmee unb anä) im großen

^ublüum rielfad^ gewünfc^t unb erwartet, ha^ bie 2(uf=

ftellung ber ben Defterrei($ern abgenommenen gähnen unb

©tanbarten mit grojsem ^ompe, roo mögli(^ mit einer 9Jational=

feier xjerbunben merben mürbe, .^önig 2Bitf)e(m haä)U aber

anberö. ©ang in ber ©tille l)atte er bur$ hen ©elfieimen

§ofratI; ^ufeler bie ^roppen in feinem ^alaiö ^ufammen^:

[teilen, unb bereu SCranöport unb 3lufftellung in ber

@arnifon!ir(^e p ^otöbam fo auöfü^ren laffen, ha^

Dliemanb zt\va§> baüon erful)r. ©inige ^tage vox bem

gum 1. Qanuar gur geier feines ©^rentages beftimmten

©otteöbienfte, l)atte er gan§ allein bie Einbringung ber

^roppen in ber @arnifon!ir($e befid^tigt, unh Qebermann

mar nad^^er überraf($t, bie eroberten gal^nen unb

©tanbarten an ilirer je^igen ©teile ju fe^en. ®em Könige

mar eö genug, ha^ er feinen 60iäl)rigen ^ienft in ber

2(rmee mit einem fo für alle geit fi($tbaren (Erfolge fd^liegen
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founte, Tüie e§ burd^ einen ©otteöbienft mit fotd^em ©d^mucfe

gefd^al). ©ine öffentUd^e unb lärmenbe geier raäre il)m

unangenefim geraefen^ fd^on weit fie in Defterreid^ l;ätte

n)el) t^un muffen.

Dh RvitQ unb Sieg, ob Jubiläum unb ©enugtl)uung

tjon Q[(en Seiten, — für ben Honig ging beö ^ienfteö

ewig gtei(^ge!)enbe Ui)r weiter, aU wenn im Qaljre üorljer

nid)t baö ©eringfte vorgefallen wäre. ®ie 9lefrutenbefid^ti=

gungen mit ber baju gel)örigen iäl)rli($en (Srfältung unb Un=

pä§(id)!eit begannen mieber eben fo regelmäßig, alö ob bie

2lrmee erft neu organifirt werben fottte. 3Beber in ber täg^

lid^ gerool^nten Drbnung, nod^i in ber 9^egierungötl)ätigfeit

mar bie geringfte Slenberung eingetreten, nur fd^ien bie Saft

ber Slrbeit burd) bie ^Vergrößerung beö ^taaU§> geroad^fen

ju fein.

©leid) in ben 2lnfang beä Qa^reö fiel für mid^ ein

$8organg, bcffen Grgebniß mid^ nid)t wenig in $8erlegenl)eit

fe|te. (So war nämlid^ Gnbe 1866, wie eö fd^ien mit ber

2lbfid^t auf bie 33ilbung beö S^orbbeutfd^en Sunbeö unb ben

S^eid^ötag cinjuwirfen, hei (Sari 2lue in Stuttgart (1867) eine

anonyme 33rod)üre „jum SSerftänbniß ber beutfd^en Jvrage"

erfd^ienen, in weld^er ber ©ntwurf §u einer Sfleid^öoerfaffung

für 2)eutfd^tanb üom oerftorbenen ^rinjen Gilbert Don

Sad^femCSoburg, öema^l ber Äönigin SSictoria von (^xo^^

britannien, fowie eine 3(ntwort weilanb 5lönig 5ynebrid^

2öill)elmö IV. barauf, nebft aUertei 9]oten beffelben

ju jenem G'ntrourfe abgebrudt waren. 2(llerbingö ein paar
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)el)r merfunirbige unb gerabe in jenem 2lugenb(icte uiid)tige

3lftenftü(fe ! ^er mir befreiinbete Öeljeime unb Dber=

Sf^egieruncjöratlj Sübemann, w^id)^x bie politifd)en ®rucf=

fc^riften §u fontrolUren Ijatte, unb im S^^if^^ ^^^f cib bie

^]eröftent(i($ung unb ^[Verbreitung jener Srofc^üre in ^reugen

5u geftatten fei, fd^rieb an mid^ unb fragte an, ob mir vkU

leicht etraaö über biefe beiben (5d)riftftüde befannt fei.

3Baren fie autl;entif($, fo würbe fid) ni^tö gegen bie Qu-

(affung in ^reu^en lljun (äffen. SBaren fie aber unecht unb

üielleidjt nur für bie groede beö Slugenblidö gefätfd^t, fo

i)aite man ein Siedet, bagegen ein^ufdjreiten. ®ie (5a(^e

!am mir bodj fo bebenfUi^ vox unb bie @d)t^eit ber beiben

©(Jriftftüde mar mir innerlii^ fo ti)al)rf($ein(ic^, meil id;

früfier bie C^enerale ron Df^auc^, üon ©erlad; unb ben ©rafen

©tolberg von ä^nlidien fingen fpre($en gehört, ba^ id)

mid^ unterftanb, bie ^rof(^üre unb haQ Bä)veihen beö (5)e=

Reimen ^ai^^ Sübemann an ©eine SJlajeftät hm 5lönig §u

f(^iden unb anzufragen, ob bie Slftenftüde n)of)( ec^t mären?

3c^ erraä()nte aud), ba^ idj, trolj einiger auö ber 8d;reibart

beö §odjfeIigen Slönigö ^eroorge^enber S^^^f^'t/ menigftenä

an bie @d)t!)eit ber Slntroort glauben muffe, ba bie beiben

genannten Generale gur Qät, a(§ bem ^odifeligen ilönige bie

Slaiferlrone angetragen mürbe, 2lel;nlid)eö in meiner ©egenroart

befprod^en ()ätten. — ®ie äVeranlaffung bagu mar nämtid^ fol=

genbe gemefen: 3d^ liatte für bie 3Sorlefe=3lbenbe eine ()ifto=

rifdie Ueberfid^t ber ^rop^egeiungen aufgearbeitet, mel(^e ben

£urfürften von ^ranbenburg unb ben Königen von ^|^reu§en

§u t)erfc^iebenen Seiten bie ^aifermürbe in beftimmtc 3luS=
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fid^t geftellt. S^f^^iö erfuljren bie beiben Generale fd^on am

'I^ormittage baoon, unb verlangten fetir beftimmt, ha^ iä)

bieten 2(ufia6 rom ^srogramme ftreidjen unb bem RönxQe

lueber je^t, nod; jpäter t)orIe[en folle, raeil fol($e ®inge bie

fd)on gefaxten (Sntfd^lüffe nur raanfenb ma$en fonnten.

^ei bie[er @elegenl)eit iDurbe nun von hm ^heen beö

Äonigö mit ^e§ug auf ein beutfd)eö 9iei(^ gefprodjen, unb

idj Ijörte 3Sie(eö, raaö mit bem je^t in ber ^roc^üre abge=

brudten Briefe übereinftimmte. — Qd; erit)ät)nte bieg aüeä in

meinem (Sd^reiben, unb ha^ \ä) mid^ beffen nod; fo beutlid; er=

innerte, meit id^ babei im ©efpräd^e hm ^orfd^Iag gemacht: ®er

^önig fönne fid^ ja nur Slaifer in 2)eutfd;Ianb, \iait von

S)eutfd^(anb nennen, bann mürben man(^e ^ebenfen fd^minben.

^ie Könige griebrid^ I. unb ^riebrid; 2Bilf)etm I., felbft

griebrid^ IL biö gum ©rmerbe t)on SBeft^^^reu^en, Ijätten fid)

aud; 5lünige in ^reu^en genannt; ha§> von märe bann von

fetbft gefommen. ^eibe Generale er!(ätten baö für eine

„Derf(u($t fd)(aue Qbee", verboten mir aber, and; bavon

etiuaö gu ern)ä()nen. —
S)iefeä (Sdjreiben an hen ^önig SBiUjetm blieb mel^rere

SSodfien oljne alle Slntmort unb aud; münblid^ erroäl^nte ber

Äönig mit feinem SBorte ber (Baä)c, ©nblid^ gab er mir

ein ganges ^adfet ^^apicre unb fagte: „^as ift in ber

l'übemann'fdien 2lnge(egenl)eit. 3ct) ^)^^^^ überall nad)ie()en

lallen, eö ift aber nid^tö gefunben roorben." ©rft ju §aufe

iai) \d) bie ^l^apiere burd; unb erfd;ra! nid)t menig, als id;

bemerfte, bafs ber 5lünig meinen 5örief mit ber i^aifer=

Slnefbote an ben Unter Staatöjcfretär im 'iViinifterium ber
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austoärttgen Slnöetegenl^eiten t)on ^^ite gef^idt imb xf)m he-

fol)Ien Ijatte, 9^ac[;fud;ungen nad^ bem Driginal be§ frQglid)en

2lftenftü(feö aufteilen ^u lafjen. !I)ie Slntraort (autete, ba§

fid^ nid^tö gefunbeit, beffenungeac^tet ein fold^eö Sd^riftftüd

fid^ TOOl^l unter ben {)intertaffenen papieren ^öntg ^^riebrid^

2Bilf)eImö IV. befinben fönne. ®iefe waren aber fämmtlid^ üoni

Kronprinzen burd;gefe^en unb aufberaa!)rt wörben. 2)er König

fiatte ba^ex meinen ^rief unb bie ^^ile'fd^e SIntraort anä) an

ben Kronprinsen gelangen laffen unb biefer geantwortet:

„Sieber ^apa! S)ie befagten 33riefe finb unö gan§

befannt erfd^ienen, unb erinnern wir unö n)ieber=

^olentlid^ gan§ 3lel)nlid^eö in Rauben ge!)abt ju

l^aben. ©onad^ würbe e§ n)ol)l !aum einer SInfrage in

©nglanb bebürfen.

5il. 67. 2)ein grife."

3($ ^tte el^er affeö möglid^e Stnbere erwartet, al§ \)a^

meine Eiarmlofe Slnfrage einen folgen beängftigenb offiziellen

2öeg mad^en würbe! Qe^t, wo id^ meinen Srief nad^

3JJonaten unb gleirf) in fo ponberofer Begleitung wieberfal^,

war i^ in ber ^^at erf(^roden, ba§ iä) mi(^ unterftanben,

meine Erinnerungen an ben Kaiferüorfd^Iag gegen hen

König auögefproc^en gu ^aben. ®er König felbft wugte

gang genau, bafe id^ eö niemals wagte, über politifd^e

®inge p fpred^en, wenn id^ nid^t banad^ geft^agt würbe.

T)a brandete id^ a(fo nid^t ängftUd^ ^u fein. Sißaö aber ber

Unter=©taatöfe!retär ber auswärtigen 2lngelegenl)eiten unb

ber Kronprinj von meinem 33riefe gebadet l^aben mögen, ba^

war mir au^er bem Bpa^c, um fo mel^r, aU i^ gar nid^tö
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an ber (Sad^e änbern formte. Stnbererfettö war ber gan^e

Vorgang aber raieber ein ^eraeiö für bie gro^e Dffenl^eit

beö ^önigö, ber alfer §eimti(^tl)ueret unb atter 33ertuf(^ung

fo bur^auö abgeneigt raar. äJJeineni greunbe Sübemann

fonnte x^ nun allerbingö, raenn an6) erft mef)rere 9Jlonate

fpäter, auf feine grage antworten, bie unterbeffen burd^ bie

rafd^ aufeinanber folgenben 33egebenl)eiten fc^on gegenftanbs=

loö geworben war, mir felbft fonnte id) aber and) bie Seigre

baraus gief)en, bem Könige nid^t^ ^u f($reiben, raaö mid§

entroeber nii^tä anging, ober raaö id^ nid^t n3ünfd^te weiter

befannt §u feigen. —

3m gebruar fam e§ bei Gelegenheit eines ^orfd^Iageö,

mef)r Silber für ba§> Sllbum malen §u laffen, ju ber

3(eugerung beö Königs : „^a§u f)abe id^ fein @e(b!" —
3l(s id) mir gu erroibern ertaubte, ha^ bie Eönigtid^en (Sim

fünfte fid^ burd^ bie bebeutenbe ^Sergrögerung beö (BtaaU^

bod) aud^ anfef)ntid^ t)ermef)rt l^aben müßten, fagte ber ^önig:

„9^id^t einen ©rofc^en l^abe id^ mef)r befommen. 3m ©egen=

t^eil biö jefet nur t)ermef)rte Soften havon gel;abt. 2ln

ajleine Sluögaben f)at nod^ 3^iemanb gebad;t; 3^ ^^^^^ ö'^fö

aud^ für mid^ nid^t melir üerroenben, alö fonft!" ^d) fd^ioieg,

rocit mir biefe 2leu|erung benn bod; §u untoal)r[d^einlid^

t)orfam. 3^ad^ ben reid;en Dotationen ber gelbl;erren unb

beö 3)?inifter=^räfibenten, nadj allem '^ant, ben ber 5lönig

in feinem unb beö $l>ater(anbs Spanien auögefprod^en, follte

er felbft leer ausgegangen fein! l)a^ fid; bie 9(nfprüd)c von

allen Seiten l;er naturgemäß mit ber Qa{)[ ber llntertt)anen
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(^efteißert, I)atte icT) uioI;l gcrougt; ha\i ber ^öntg i^uen mir

mit feinen früljeren 9}iitteln geniißen mn^te, war mir

aber unerwartet, unb boc^ beroiefen bie fpäteren ^ert)anb=

(ungen mit beut Sanbtage über eine er()öl)te Slronbotation,

ha^ bamatö in ber Xt)at bie ßinfiinfte beö ^önigö fii^ nid)t

t)ermel)rt l)atten. 2Bie falfc^ \iä) hoä) bie ®inge t)on einem

untergeorbneten ©tanbpunfte au§ anfel)en, felbft wenn man

fie nur nai^ ber ^iEigfeit unb Se(bftr)erftänbli(^!eit hc-

urtl)ei(t! — Ratten jene ^erl)anblungen im 5lbgeorbnetcn=

i)aufe ni$t ftattgefunben, fo würbe iä) bie Sleujserung beö

^önigö im gebruar anä) je^t nod; für einen Sd;ers ge=

galten ^ahm, —

2l(ö ic^ bie^mal am 22. Tläx^ ^um (Geburtstage gratu=

lirte, erlaubte i($ mir, mit hen SSorten einzutreten: „@uer

^Jlajeftät finb ein guter gelb^err, aber glüdlic^erweife ein

f(^te($ter ^rop^et!"

„SBie fo? baö ift ja ein fonberbarer ©(üdn:)unf($ gum

Geburtstage
!"

„Slber üollfommen mal)r unb berei^tigt. ©rinnern fid)

©ure 9}^aieftät an l^eut t)or (Sinem Saläre? ,^ein ^ater ift

au^ ni(5t fiebrig Qal^re alt geworben!' ©ure ^O^ajeftät ^eben

ja immer bergleid^en erfreuliche ^emerfungen für mid; auf.

^amit fie l^eute nii^t etwa aud^ fommen, bin i^ glei(^ fo

frei, auf bie ni(^t eingetroffene ^rop^egeiung I)in§uweifen.

Qc^ bä(^te boc^, es wäre in hen legten 12 9}2onaten SCKeS

SU äiemli($er BitW^^^^^^^t verlaufen."

3Jlit einem freunblid^en Säckeln war bie biesmalige ®ra=
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tulatton abgetl;an unb es ift imdEi^er im ganzen Qa^re 1867

ni($t mcl[)r üon „9tecroIogen" iinb fünft baf)in ©eprißem

bie 9vebe geiüefen. ^offentlid^ ift ha^ 5i^ema nun erfd^öpft. —

gier barf ic^ t)on einem ^eraeife großen ^ertrauenö

fprei^en, n)el(^en ber ^önig mir in einer Slngelegenl^eit

fd^enfte, für meiere mir allerbingö meine frül^ere 2ßir!fam!eit

bei gerauögabe ber „SBelEirseitung" mannigfai^e (^rfal^rungen

gebrad)t ijatte. 2Cm (Sonntage ben 3. Tläx^ erl^ielt id) nämlid^

per express ha^ folgenbe 33i(Iet be§ ^önigö:

„„©enben ©ie mir, wo möglid^ noi^ l^eute, Ql^re

Slnfid^t über bie Beilagen, namentlich über bie 2ln=

läge 2. 2ß.""

ßö roaren bie§ groei umfangreiche (Sd)riftftüc!e, ^or=

fd^läge 5u einer anberen Ginrid^tung beö 3JIilitär=2[Csod^eu=

blattet, meld^eö in hen kitten 3at)ren nur bie Sloancementö

unb Drbenöüerlei^ungen ent^ialten l^atte unb baö in ber X^ai

bem pompt)aften Xikl: „rebigirt von ber lt)iftorifd^en 2lbtt)eilung

beö großen ©eneralftabeö" nid;t entfprad;. ^aä eine (S(^rift=

ftücf mar von einem Dffi§ier beö ©eneratftabeö, baö anbere

von einem Offizier beö RriegöminifteriumS werfagt, unb

S3eibe ftellten eine ©eftaltung beö 3JiiUtär=2Bo(^enblatte§ an^,

me fie feit bem STprit 1867 an6) mirfüd^ inö Seben getreten

ift. ^er Slönig Ijatte feit bem Sluf^ören ber SBetirgeitung

bei üerfd)iebenen ®e(egenl)eiteu baüon gefprod)en, ob fid) benn

ni(^t etroaö 31ct)nlid;e§ auf bie ^auer inä soeben rufen liege,

unb fogar ben 2iNunfd) geäußert, baf? id; bie 9f?cba!tion eineö

fotd^en 5B(attcci übernehmen möge. 3d) l;attc barauf geant-
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iDortet, baö wäre in rul)igen Qeikn nur möglich, trenn ein

foli^eö ^(att einen offiziellen Qalt \)äik, weit eö t)or äffen

fingen getefen werben muffe, unb ni$t erft Slbonnenten

fud;en fönne. 'A:)a^n wäre \)a§> fd^on amüiä) unb obligat ge=

Ijaltene 3J?tlitär=2ßo(j^enblatt am beften; id^ fönne eö aber

nicl;t rebigiren, weil id^ feine 2lbl)ängig!eit unb feine ßenfur

für meinen guten SSiffen unb meinen ßifer ertrüge, ^n

unruf)iger Qeit, unb gegen bie Sfleüolution, würbe ic^ nid^t

erft lange um @rlaubni§ fragen, ©d^ufe ober Unterftü^ung

erbitten, fonbern rüftig anfangen, felbft auf bie @efaf)r f)in,

irgenbtoo ansufto^en. Qn georbneten 3uftänben bürfe ein

militärif(5eö ^latt aber nid^t unab!)ängig fein uub ber die-

bafteur fönne nidtjt t^un, was er, fonbern nur maö baö

^riegöminifterium raolle. 2lud^ läge in meinem früheren

©taube aU (Si^aufpieler immer ein 2lnfto§ für oiele, nament=

lid^ f)öl)ere Offiziere, ^ä) märe alfo in rul)igen Qeiteh fein

3J?ann für eine fol($e S^iebaftion; in unrul)igen mürbe id^

aber afferbingö ber Sflic^tige fein, unb auc^, mie 1848, of)ne

^fiüdfid^t auf mi(^ felbft, für bie Slrmee mit ber geber ein=

treten. 2lu(^ ber ^riegöminifter ron ^oon l^atte mir jur

^rönungögeit 1861 in ^önigöberg bie ^lebaftion beö TOlitär=

mo(^enblatteö angetragen, unb mir mitgetl)eilt, bafe bie ©a$e

abgemacht fei; worauf id^ benn au^ gleich einen SIrtifel „bie

3lrmee bei ber Krönung" fc^rieb, ber im 9JJilitär=2Bo(5en=

blatte gebrückt mürbe, ^aö Slffeö raupte ber ^önig, unb

al§ bal)er nun — 6 Qal^re fpäter — enbli(^ mit einer ^er=

befferung be§ 9J^ilitär=2Boc^enblatteö ©ruft gema(^t werben

foffte, f(^ien er fid^ beffen erinnert gu l^aben, unb verlangte
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weine Inftc^t über jene beiben, von ben l^öd^fieu militärifdjeii

33e]f)örben be§ (Staates auöge^enben ©(^riftftüde. ^ä) l)ütete

inid^ inbeffen fef)r n)of)l, fd^riftlid^ eine fol($e Slnfi^t aug=

gnfpred^en, fonbern fulir augenblicflic^ nac^ Berlin l;inüber

nnb f)atte ha§) ©lüdf, ben ^önig no(^ Stbenbö p fpred^en.

Dbgleid^ er im 33egritf geraefen war, inö X^eatev gu geljen,

l)örte er bo($ über eine Stunbe meine ©arftellung ber, für

hie militärif($e treffe ma^gebenben ^er^ältniffe an, 2lm

Sc()luffe hat iä) nur geliorfamfl, gegen 3^iemanben §u er=

raä^nen, ba§ i$ irgenb (iftraaö geäußert, loeil ic^ fonft in hm
33erbad^t fommen !önne, iä) felbft ambitionire bie 9ieba!tion,

unb baö lag mir unter ben gegebenen ^ebingungen bod;

roirfUd^ fel)r fern! D^ebenbei bemerft, war bieö ha^ erfte

3)ial, ba§ id^ Slbenbö hei 2iä)t im Slrbeitö^immer beö Königs

mar unb beobachten fonnte, mie er, auf feinem ^oljen 9ieit=

ftu()le fi^enb, mid^tige Staatöfd^riften, ^obeöurt^eile ober 33e=

ri(f)te lag.

©ö mar bieö bie 3ßit, rao bur(5 bie fogenannte £ujem=

burger grage ernfte '^erraidhmgen mit granfreid; breiten,

unb nad^ ben 3eitungen bie ^eforgni^ üor einem Kriege fel)r

gere^tfertigt erfdjien. 2llö id; am 20. 5Ipri( nad; Berlin fuljr,

vertraute mir ein ß^^j^^^^iftcr be§ 1. @arbe=9flegimcntö §u

gufj an^ bie 3Jiübi(mad;ungöorbre für baö 5. Slrmceforpö

märe bereitö ausgefertigt unb mürbe morgen in ^otsbam ein=

treffen; Patronen mären ()eute fd)on gepacft morbcn. 3^) ?)ictt

ba§ für eins jener ^aufenbe von übertriebenen C^5eriid)tcn

unb a6)kk nidjt barauf; alö aber ber ©el)eime Df^cgierungS-

£. ec^ncitcc. KuS beut Mtn Itoifcc SUil^dml. I. 20
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ratl) (Stieber mir gteid^ barauf ergäl^lte, ba§ ®raf ^iömard

af)m offiziell gefagt, er möge fid) mit einer anbercii Drgani=

fation ber g^elbpolijei befd^äftigen unb fid^ t)or aßen fingen

beritten mad^en, and) aU enbli($ ber brafilionifd^e ©efanbte,

2lraii)o, mir einen SBrief an^ ^ariö mittf)eitte, in meld^em

ron Icbtiaften Slnftrengungen ber frangöfifdien ^iplomotie in

SBien gefprod^en raurbe, hen „moment unique de se relever"

nid^t unbenufet t)orüberget)en ju laffen — ha erlaubte id^ mir,

ben Slönig 511 fragen, ob iö) mieber mitgenommen mürbe,

menn eö inö gelb ginge? ^er ^önig fal; mid; ernft unb

burd)bringenb an unb fagte bann:

„Qd^ l^abe ha§> 3ßort ^rieg nod^ gegen feinen 3}?enfd^en

auggcfpro(^en, unb felbft meinen eigenen ©ebanfen bie grage

no6) nid)t vorgelegt, ^iömard unb 9^oon ^ahen bie 50^öglid^=

feit eineö J^riegeö noc^ nid)t einmal gegen mi($ erroälint, unb

ic^ ^ahe dioon aud^ nod^ nii^t gefragt, ob er ]d}on mit 2Bieber=

l)erftellung ber galjr^euge unb ^omplettirung ber ^orrät^e nad^

bem legten gelbjuge fertig ift. ^ommt eö freilid^ ju einer

.Kampagne, fo fotten Sie mit, wenn e§> nämlid^ 3l)r franfer

gu6 erlaubt."

3Sel($en ^ontraft bilbeten biefe einfallen SBorte gu bem,

maö ic^ no($ 2ßo(^en lang über bie Unrermeiblid^feit eineö

£riegeö mit granfreid^ l)ören unb lefen mußte! (So ift ein

fonberbarer 3wft^»^r ^^^^^ ^^^^^^ ^^ff^^ ^^^ anbere unterrid^tet

ift, fid^ aber uid^t auöfpred^en barf, unb um fid^ l)er nid)tö

alö ha§> birefte @egentl)eil oon bem prt, maß man meife!

Sllö bann im 9}ki bie Sluöfid^ten frieblid^er mürben, fragte

iä), ob i(^ oielleid^t bie ^arte von granfreid; lierauölegen folle?
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erl)ielt ober bie Slntraort: „Qft nun mä)t nie^r nötl)ig; wav

aber eine ^ef)x unangene{)me (Be\d)iä)teV'

2(m 26. Tlai fagte mir her ^öiüg: „SBiffen Sie rao^t,

bofe eö rorgeftern a($tunbüier§ig Qa^r {)er waren, bag t(^

Q^ren Flamen jum erften 3)lale nennen ^örte unb jnm erften

9J^ale mit 3^nen gefpro($en 'i^aheV

(Bet}V erftannt befann i6) mi(5 rergebenö, roo nnb roann

tfa^ tüol^I geroefen fein fönnte? nnb fragte enblid;, „n)ol)er

Tüiffen baö ßure ^JZajeftät?"

„5In§ 3t)rem eigenen ^alenber, ben ©ie für mid^ ^u-

fammengeftettt I)aben. ®a ftanb rorgeftern: ,1819. 24. 9Jiai:

Sluffü^rung üon ©cenen an§ ©oet^e'ö ganft mit Tln^it t)om

gürften 9f?ab§in)ill §nm ©ebnrtötage ber gürftin Slabsiraill im

Schlöffe SJ^onbijon'. ©an^ rid^tig, \ä) mar babei, nnb ©ie

maren eö, ber nerriet^, ba6 über^anpt eine ^ßorftellnng ftatt=

finben follte, raobnrd^ ber gürftin bie Ueberrafi^nng t)er=

borben mnrbe." —
„^6) erinnere mid; mol^l, bag id; bamalö in ^JZonbijon

geroefen bin nnb in biefen ©cenen mitgefpiett 'i)ahe; aber id^

l)abe feine 2It)nung, bafe i^ irgenb 3emanb eine Ueberrafd;nng

rerborben \)ätte/'

„2lber eö mar bod; fo. ^ie gürftin follte ron und

bamit überrafd^t merben, bafi bie 9}?ufi! beö gürften anfge^

füf)rt mnrbe. Um i(;r bie Vorbereitungen im (5d)loffc 5U

verbergen, ging id; mit il)r im (Sorten fpajicren unb begegnete

bort eiucm jungen 3J^enfd)en, beffen 2lnroefenl)cit mir auffiel.

20*
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3(^ fragte, wev (Sie wären? 6te nannten firf) unb fügten

^inju, bafe Sie l)ente Slbenb in ©oet^e'ö gauft gu fpielen

i)ätten, Tüoburd^ bie gürftin eine 2ll)nung ber <Baä)e erhielt

unb unö bie J^reube einer völligen Ueberrafd^ung t)erborben

würbe. Xai)cx ^dbe i<^ ben Dktnen Souiö ©djneiber behalten."

„^ä) erinnere mid) wo^t bunfel, 'oa^ eine ^ame unb

ein Offizier bama(§ mit mir gefprod^en Ifiaben, aber feine

(Silbe von bem, wa§> iä) gefragt morben bin ober raaö id)

felbft gejagt !)abe. 2)ann brauche ic^ ja nur noc^ gwei 3at)re

§u warten, um mid) rül)men §u fönnen, ba§ Sure SJlajeftät

t)or 50 Qaljren ^um erften 3KaIe mit mir gefproc^en."

£eiber fanb im ^a^xe 1867 feine große ^ruppen=

mufterung ftatt; wal)rf$einlief, weit ber ^önig hen neuen

Xljeilen ber Strmee 3^^^ S^t if)rer Sluöbilbung laffen wollte.

2)agegen eine anbere geier t)on f)ot)er ^ebeutung: bie @in=

fegnung ber gal^nen unb (Stanbarten für bie abermalö neu=

gebilbeten 9^egimenter. S)er ^önig Ijatte ba^n ben 3. Quli,

alö erften 3at)reötag ber (Bd)laä)t bei ^öniggrä^ beftimmt,

unb baburd; üermieben, ha^ er alö Siegeötag gefeiert würbe,

inbem er §ugleid^ ha^ geft beö £e^r''3nfanterie=33ataiIIonä auf

benfelben verlegte, hierin geigte fid^ wieberum bie eble @e=

finnung beö ^önigö, ber bem ^efiegten mä)t we^e tl)un, it)m

feine unangenef)me (Erinnerung bereiten wollte.

©ö muß wot)l unterfagt, ober minbeftenö mä)i gewünfdjt

worben fein, von bem t)oriä^rigen ©iege gu fpre($en, benn

feine Slnorbnung bei ben beiben, bic^t nad) einanber folgenben
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geftlid)feiten, feine Sf^ebe, feine offisielle ^eric^terftattung raieö

auf ben ^ö^^eötag be§ ©iegeä f)in. 5Rur ber, bie neuen 3etb=

^eiäjen einfegnenbe ^rebiger erroäfinte beffelSen in feiner geft-

rebe, unb ha§> wav für bie anroefenben Gruppen nur eine ge=

redete, ja unerläfelii^e 2lner!ennung

!

2l(§ bie 2rnnagelung am 2. ^uli 1867 9la(^mittagö im

SKarmorfaat beö ^>otöbatner ©tabtfd)lofieö ftattfinben foßte,

forgte iä) ^unäc^ft für einen ^ää)mic, um bie G^eremonie ju

fij:iren, foraie für einen ^{)otograp^en, ber am 3. Quli burd)

feine 2lufna{)me bem fünftigen Tlalex ha^ Silb t)on ber 2luf=

ftettung ber Gruppen üor bem Slltare erleichtern follte. 3Iuf

meine fc^riftlid^e Sitte erfolgte für 33eibeö bie @ert)äl)rung

beö Königs unb 5uglei($ ber Sluftrag, fofort nad) Berlin ^u

fat)ren unb auö bem 5llbum ber 2lquarette bie beiben Blätter,

ben ^JQJorgen unb ben Slbenb be§ 3. Quli 18G6 — alfo

baöjenige, mo ^ring 5?riebri^ (Sari neben bem Könige l^ält,

unb baöjenige, mo ber ^önig mit bem ^ronprinjen auf bem

@d)la(^tfelbe jufammentrifft — mit golbenen 9kl)men Der=

feigen ju laffen. 2luf bem einen follte ein F. C, auf bem

anberen ein F. W , t)on Lorbeerblättern umgeben, angebrad)t

werben. !J)ie 3lnfertigung follte fo beeilt luerben, baß beibc

SBilber jum 3. Qluli 9)?orgcn§ fd)on fertig auf 33abcl§berg

fein fönnten. Sf^atürlid) maren fie ju Oefd^enfen für bie

beiben prinjUd^en §eerfüf)rer beftimmt. ^6) eilte nad^ 58erlin

;

(eiber fonnten aber bie 3fla()men in ber gett)ünfd)ten ^orm

uid^t fo rafd^ fertig gefd^afft werben . G()e id) 5lntiuort nad)
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Söabelöbercj hxaäjie, faf) iä) mir im ^otöbamer 8tabtf(^(offe

bie 3Sorbereitungen für bic Slnnaöelung ber galjneu an unb

fanb fie fo, ba^ id; fürd)tete, ber Ginbrud ber geier raürbe

baburd; beeinträd)tiöt merben. ^ie 6taiibarten füllten näm=

lid) faft bie ganje Tlitte beö Saaleö, fo ha^ fein 9^aum für

bie geioi^ gal)lreid) ju erraartenben ^erfonen §nr 33ert)egung

blieb, ^ä) tf)eilte ben Drbnern meine 33eforgni6 mit, fanb

aber taube Dl)ren: bie (5a$e fei nun einmal fo aufgeftellt,

unb eö mürbe riel 3Jiü!)e mad)en fie je^t no($ gu änbern,

a\i^ feien bie eigentlich bafür 33erantii)ortli$en garnidit an=

mefenb u. f. m. T^aö maren aber feine auörei($enben ©rünbe

für mid), ben SSerlauf ber fc^önen ^eier beeinträchtigen gu

laffen; unb ic^ l^ielt eö bal)er für meine $flid;t, hen ^önig

baoon in ^enntni|3 gu fejen, ma§ id^ aud; t^at, alö id^ il)m

Slntmort megen ber Silber brad^te. (Sian§ meine ^eforgni^

billigenb, gab er mir ben Sluftrag, bie 3lufftellung ber 3:;ifd^e

für bie gal)nen unb ©tanbarten anberS gu orbnen, bie

Stanbarten nämlid^ im 33ronce§immer §u placiren unb hen

3Jiarmorfaal felbft in ber 3Kitte gan§ frei gu laffen, fo ba^

bie gal)nen ring§uml)er an t)en SBänben nad^ ber ^flan^-

orbnung auf einanberfolgten. 5Daö foßte id^ glei(^ unb

münblid^ beforgen. £onflifte mit hen Beamten t)orauöfel)enb,

hat id^ inbeffen um einen fdiriftlid^en Sefeljl, ben id^ benn

anä), gufammen mit einer S^id^nung, erljielt, meldte bie fd^on

frül)er au§gefprod)ene Sl^einung über ^önig 2Sill)elmö un=

geroöl)nlid)eö Stalent in Slnorbnung, SluffteEung unb §anb=

l)abung t)on 9}?affen beftätigte. 3Jieine Sefürd)tung, ha^ eö

ilonflifte geben mürbe, mar übrigens nur §u gegrünbet ge=
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raefen. ^er ^aftelTan beö S(^loffeö, ber ^ape^ier unb anbete

^erfonen be^anbetten iiüd^ für meinen gnten 3BiIIen fo nn=

freunblicf) rote mößUd^. "xijut nid^tö! 2Benn bie ©ad; e nic^t

leibet, l)ahe iö) bergleiijen immer fe^r xn\)ic^ fjintjenommen.

93ei ber Slnnagelnng felbft ftanb id) natürlid^ fo unbemerft

wie möglid^ in einer (Sde unb fa^ bem für mid^ fo bebeutnng§=

vollen (S(^aufpiele gu. 9lamentli(^ ^atte id) meine gergenö^

freube an bem ©rnft, ber Sorgfalt nnh bem (Sifer, mit

meli^em ber ^önig felbft ben erften 9kgel in jebeö ber neuen

G^ren§ei(^en einfd)lug. Sßä^renb faft alle anberen ba^u be=

rec^tigten §öd;ften unb ^oljen ^errfc^aften bie d^eremonie

eben rcie eine ß^eremonie, ungefäl)r wie bie §ammerfd)läge

bei einer ©runbfteinlegung, bel)anbelten — alfo nur baö

(Symbol gaben — Ijammerte ber ^önig gan^ orbentlid;, ol)ne

babei gu fpre(^en ober fid; umjufelien, mit fel)r ernftem @e=

fid^töauöbrud, biö t)er 3lagel üollftänbig eingetrieben mar.

3ld) rerftanb ilju n)ol)l. jammerte er bod^ an bem gunba--

mente, auf bem bie ©röge feineö ^aufeö unb bie Tla6)t beö

(Staaten ru^te! — 3J^it berfelben (Sorgfalt, mit welcher er im

3eitraume t)on nur 7 ^öljten f(^on ^um jmeiten Tlaie eine

neue, junge Slrmee an^ ber alten l)atte cntftel)en laffen, be=

l)anbelte er aud; biefeö 3i)mbol ber unauflöölid;en ^er=

binbung beö ^reu6ifd;en 5lönigtl)umö mit bem ^eere.

(Ed)on feit 3^kginn beö 3lal)reö l)attc ber 5li)nig fid^ incl

mit ben gaf)nen unb Stanbarten ber Slrmce befdjäftigt, fo=

roo^l mit ben alten, roic mit ben neuen. 3ii»i^<^)ft luurben
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aUc Jyaljuen iinb Stanbarten, lüeldje im ^elb^uge 1866 irgenb

luie be1'd)äbigt luorben waren, naä) 33erltn gebracht, um ^icr

auötjebeffert iinb mit (S'^renriiißen üerfelieii 511 raerben, auf

benen ha^ ^atum ber 33(e)lur eingegraben mürbe, ^ie

Stanbartc beö ^JeumärÜfi^en S)ragoner = Sf^egimentö 9]r. 3

mürbe !ür§cr gemacht, ha fic länger a(ö alle anberen

(Stanbarten ber 2Irmee mar, unb nid;t allein liefe ber ^önig

fid; bie einjelnen galjuen s^igen, je nad^bem fie in 33erlin

eintrafen, fonbern er befi(^tigte fie aud^ nod) einmal, nac^bem

fie auögebeffert raorben maren. äöa^rfc^einlid^ fällt in biefe

3eit au(J ber ^efeljl, bie alten %afy\en im 3ßwgl)aufe, fomol)l

bie von aufgelöften Sf^egimentern ber ^reufeifd^en 3Irmee, alö

au(^ bie bem geinbe abgenommenen ^ropl)äen, enblid; einmal

in Crbnung §u bringen. Qu ber "X^at befanben fi(^ biefe

l)iftorif(^ fo rci($tigen ©ammlungen in einem unglaubli(^ mill=

!ürltd)en unb üernad^läffigten 3^^fi^i^^^- ^^^ ^^en biefen

Gelegenheiten geigte fic^ mieber, ba§ ber ^önig faft ber

einzige (Sadjüerftänbige mar, benn eö l)errfd^te in ber 3lrmee

eine fold^e Unfenntnife ber garben, gormen, Gnbleme unb

ber @ef(^i(^te ber gal)nen, mie man eö !aum für möglid^

(jalten follte. 2)at)on l)atte fic^ ber ^önig f($on frülier überzeugt

unb mir 1861 ben Sluftrag gegeben, alleä l)iftorif($e 9)kterial

in ben Slrc^iüen beö ©eneralftabö unb beö ^riegöminifteriumö

jufammensufteHen.

Sllö ber £önig t)on feinem ^efud)e ber SBeltauöftellung

in ^ariö gurüdfam, erjä^lte er mir von hen ©inbrüden,

meldte bie Erinnerung an feinen bortigen 2lufent^alt in ben
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3af)ren 1814 unb 1815 auf t^n gemad^t. Gr \)abe fid^ oft

iimfe{)en muffen, ob nid^t einer ber U)m ^ur ^Tufroartung

beigegebenen fran5öfifd)en 9}Hütcirg in ber 9^ä^e fei, trenn

er von biefen ©rinnernngen fpred^en tüollte. 3f?atnentlid; auf

hen Buttes Chaumont. ßö fei bo$ ein raunberbareö (iJefül)!,

bie ^auptftabt eineö befiegten Sanbeö üor fid^ liegen ^u

feljen! — Qd) erwartete nun einen SSergteid^ mit ber vor-

iäl)rigen Situation cor 3Bien; er erfolgte aber nid)t. 9}?ir

lag er fel)r na^e!

3n mel)reren S^itungen mar erjälilt morben, ber Slönig

l)ahc ror bem Sluöbrud^e beö Krieges 1 866, ^ur Qeit alö eine

^erftänbigungöfonferenj von ^ariö auö t)orgefd)lagen mürbe,

no(^ einmal eigenljänbig an ben ^aifer t)on Defterreid) ge=

fd;rieben unb il)n inftänbigft gebeten, eö nid^t §um 5lriege

fommen ^u laffen. Xa§> märe ein mid^tigeä ©atum für bie

@efd^i(^te gemefen. 3d^ erlaubte mir beöl^alb hana^ ju fragen

unb erl)ielt bie Slntmort, ha^ fein malireö 2Bort baran fei.

3tn 3wli brandete ber ^önig eine 33abe= unb 3[kunnen=

^ur in Gm§. 3d; mar §u gleid^em -^mede im ^ahc §omburg

unb fd)rieb bort, aufgebrad)t über bie immer nod^ nid)t nad)=

laffenben grimmigen Slrtifel öfterreic^ifd^er unb fübbeutfd^cr

33tätter, für meinen (Eolbatenfreunb (5(uguft=$eft 1867) ben

Sluffafe:

„20er \)at eö benn eigentlid^ gemad^t?"

in meldjem id^ ju bemeifen fudj)te, bag eö meber baö 3ii"^=

nabelgcrocl)r, nod; bie größere 33itbung, meber bie Drganifation,

nod; bie angeblid^ jaljrelange Vorbereitung ju gerabe biefem
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Kriege, noc^ enblid) b(oö unt)erf(5ämteö ^lüd — rate eö eine

2Bürttembergi]d)e Seitiing genannt f)atte — alle in geraefen

fei, Tüoburd; bie Grfolge t)on 1866 erreicht roorben wären.

3^ raar beim ©(^reiben l)ifeig geraorben, nnb fo )af) eö ge-

brucft t)eranttt)ortli(^er anö, a(ö i(^ beabfi(^tigt Ijatte. Qrf)

unterftanb nii($ bal)er, hen Slorreftnrab^ng nad) @mö ju

fc^iden unb nm ^urijfidjt unb (i^ene^migung beö ^önigö

§n bitten, bie iä) anä) nmge!)enb mit folgenben Slenbernngen

ert)ielt:

Qd^ t)atte pag. 101 ge) (^rieben: „^an fann nur fagen,

ha^ eö ade biefe ^inge gufammen geraefen finb; bafe aber

2((Ieö gufammen bod^ nid)tä ge{)olfen l)aben mürbe, menn ber

2l(Imä(^tige bieämat nidjt fi($tbar bie §anb über unferem

3Sater(anbe gel^alten ptte, unb menn mir nidjt einen fold^en

^önig get)abt, mie mir ii)n glüdüi^ermeife noc^ liaben/'

©agu ^atte ber £önig bemerkt: „„öei^t mo^l beffer:

Jolc^e Könige'!""

2Senn irgenb ßtmaö, fo (^arafterifirt biefe ^orreftnr bie

bei jeber ©elegenf)eit Ijerüortretenbe 33efd)eiben!)eit beö ^önigö.

9JJit üoller Ueberjeugung i)atk ic^ niebergefd)rieben „einen

foli^en £önig" unb meine es anä) noc^ fo, glaube aud^, ha%

bie @ef($i(^te einft baffelbe fagen mirb. ^a id^ gang fpegiell

von biefem J^elbjuge gefprod^en Ijatte, fo mar eö mir ni($t

eingefallen, t)ier auf bie lange '^ei^e tüd;tiger ilönige gurücf^

jumeifen.

©ine anbere ^orreftur mar:

„„®er gange ^affuö über ha§> ßünbnabelgemeljr

ift — mie id^ 3l)nen bieö auc^ früher fd^on einmal be=
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merfte — ju ungüufltg. 3Senn anä) bie 3^^^^^ ^^^

bleifirteii unb tobten Defterreid;er ni(^t jo enorm ift,

fo muB bagegeu bcred^net raerben, raie üiele von t!)uen

im n)ir!(id)en geuergefed)t geftanben l^aben. ®iefe

i)aben aber gerabe fo enorm gelitten, ha^ bie Uebrigen

unb bie Dieferoiften 2c. nid)t ntel)r ror wollten, ober

wenn fie no(^ Dorfamen, ehen fo becimirt würben; unb

{)ierburd; üerbreitete fi(^ bie panique in ber ganzen

Defterreid)f(^en Slrmee. ®a§ aber wirfUd; bie kugeln

wie ©rbfen flogen, beweifen bie gledfe, wo in ber %i}at bie

2dä)en gu ^unberten nod^ ant 4. QuU lagen. Sllfo

niobifiäiren 6ie ben ^affuö etwa^/'"'

2)aö — „wie iä) ^l)nen bieö a\x^ frül)er f($on einmal

bemerfte" — bejie^t fi(^ auf ein ©efprä($ im Hauptquartier

Mcoläburg, wo id) einen äl)nlic^en, für hen gelb=©olbaten=

freunb beftimmten Slrtifel t)orla§, in welkem ebenfalls bie

33el)auptung Defterrei^ifd^er 33lätter befämpft würbe, ha^ bie

^reufeifci^e Slrmee il)re Erfolge nur bem 3ünbnabelgewel)r ju

üerbanfen 'i)ahe. 5(uc^ bamalö mag id^ wol^l in meiner 5lb=

wel)r gu weit gegangen fein. Qd^ l)atte baö oergeffen, ber

Äönig fid; aber beffen nod; erinnert.

'^aö) feiner fieimfetir aus Gmä fagte mir ber ^önig:

„3d) bin l)ierl)er jurüdgefommen, weil id^ gut mad)en wiü,

waö meine 3Jlinifter in ben neuen "^sroüinjen üerborben!"

(5owol)l bort, alö auf ber Sflüdreife über SBieöbaben, 55ranf=

fürt unb Gaffel l)atte ber ^önig fid) nämlid) perfönlid) über=

jeugt, baß feine Intentionen nid^t oerftanben, jebcnfallö aber

nid)t auögefül;rt worben waren; unb in ber 2()at arbeitete
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er in ben fd^önften 9f?eifemonaten, Sluguft iinb ©eptember,

angeftreußt mit ben Gt)efö ber üerfd^iebenen ^erraaltungö^

§iüeige, nm bie il)m ju Dt)ren gefommencn Uebelflänbe ah-

aufteilen, wovon bie 5?rii($te fi(^ benn anä) halb jeigen follten.

SBie §nr 3^it ber fogenannten Sujemburger ?^rage be-

nnrul)igte anä) bie Suf^^^tt^^n'^iiiift beö ^aiferö t)on Defter^

reid^ mit bem ^aifer 9]apoleon in Salzburg bie (55emütl)er

in ^reußcn fel)r ernftlid^. 3(u(5 ber ^önig !ann biefe ,3^1=

fammenfunft ni($t mit gtei($gültigen 3lugen angefe{)en l)aben,

benn atö id) ungefäf)r nm biefe geit fragte, ob id) ber ©in=

loeifiungöfeier anf ber 33nrg ^ol^ienjoffen beirooljnen bürfe,

erl)ielt ic^ graar bie ^eraillignng meiner 33itte, aber mit ber

^emerfnng: „^er raei§, ob über^anpt ettoaö barans mirb;

man mu§ erft abwarten, raa§ fie in (Salzburg gufammen^

brauen werben.

"

Sllö am 1. (September bie geier ber löOjälirigen

(Stiftung beö £abetten=Jlorpö in Berlin ftattfanb, mürbe

erjäfilt, eö fei oorgefc^lagen morben, hen 9 jälfirigen ^ringen

griebri($ Sßil^elm Victor 2l(bcrt gum e()ef beö £abetten=

^orpö SU mad)en, mie bieö unter ^önig griebrii^ 2Bi({)elm I.

mit bem Kronprinzen ber %a\i gemefen fei. 2luf biefen 33or=

fc^Iag foü ber König geantwortet l)aben: „Qn ^reugen !ann

nur ber König felbft ß^ef beö Kabetten-Korpö fein!" 3c^

uergeid^ne ehen bamit nur, raa§ xd) von SInberen geprt,

henn i^ felbft l^abe an§> bem SJiunbe beö Königs nichts

barüber erfal)ren. 2Bä{)renb be§ gefteö raurbe bem Könige

anä) ha^ grembenbu^ ober 2llbum beö Kabetten=Korpö jur
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Ginäeid^nung üorgelegt, raas mit „2Bi(f)e(m 9ie£" gefd^al;. Qn

baä 1801 angefangene ^ud; l)atte ber £önig f(^on graei

9)Jat feinen Flamen eingefd;rieben. 2;aö erfte Tlai im

3al)re 1835 alö 2öilf)elm, ^Nrin^ t)on ^reu^en, unb

ha^ jroeite 3Jlal am 19. 2)e5ember 1852, alö ^ring t)on

^reugen, gufammen mit bem Haifer gran^ ^öfep^ t)on

Deflerrei^.

£ie Sfleife beö ^önigö burd) Sübbeutfd)lanb, bie ^eüue

bei Garlörul^e über ha§> babifc^e ^ruppen=^orpä, gum erften

3Jia(e aU 33unbeöfelbl)err, bie Begegnung mit fübbeutf(^en

gürften unb ber Sefud^ ber §ol)en§oIIernf(^en Sanbe brad^ten

eine 9Rei(;e t)on ©enugtl^uungen unb 3wfriebenl)eiten, mie

man fie nad; ben fd^roeren Prüfungen beö 3ai)res r)orl)er

mir Tüünfc^en fonnte. Sei ber ©inroei^ung ber 33urg §ol)en=

goUern, in ^ed)ingen unb in (Sigmaringen, foiuie auf ber

9lüdreife bi§ ^JJürnberg, mar id) zugegen, Qd) !)atte forool^l

im Sd)(offe £inbid^ bei ^ec^ingen, alö im gürftlid^en ©d^Ioffe

ju ©igmaringen bie greube, mir \ehm SJJorgcn 33efel)le für

bie 33eri(^terftattung nad) ber Heimat i)okn ju bürfen, fanb

bei biefen ©e(egenl)eiten aber hen ilönig burd)n.ieg fel)r ernft

geftimmt, ot)ne bie ^eranlaffung baju erfaljren ju l)ahc\\.

2Wein (5ntl;ufiaämuä über bie t)ortreffUd;e 9ieftauration ber

Stammburg fanb \ei)x tnl)k %n\m\)xm. SBid^tige S)inge

fd)iencn ben ilönig in biefer 3^i^ anberroeitig befdjäftigt ju

Ijaben. ')lnv über jroei 2)inge er()ie(t id) 3luffd)hifj. 3m

Sd)lofie ßinbid) erfolgte nämlid) bie !ik'i:(cil)ung beö (^3ro6=

^omt()ur!reu5Cö üom ^ol)en5olIernfd)en ^^auöorben an ben
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f^ürften C^^art üon ^^lumänien. ^ie 3<^i^i"i96" wollten au^

biefer ?ßer(ei{)ung einen politif^en SJlontent ^eranöwittern,

tt)el(^er bei ber Stellnng be§ jnngen gürften jroifd^en Defter-

reid^ nnb bcr STürfei gn einer ^emonftration werben fonnte.

^ie Veranlagung baju raar aber eine fel^r einfalle; ba näm=

lid) ber jüngere ^ring von §ol)en§oIIern hei bem ©alabiner

in Sinbi(^ hen Drben erl^ielt, fo fonnte ber ältere 39ruber

in Snfareft ni(^t wo^ übergangen werben.

Ueber bie 2lufl)iffung ber ^reujgifc^en ^önig§f(agge auf

ber ^urg gu S^lürnberg neben ber ^önigli(^ ^aierifd^en würbe

wäl)renb biefer Sf^eife allerlei @el)eimni§t)olIeö er^ä^lt. Man

fpra(^ von Unterl^anblungen mit Tlixnä)en, t)on einer ^efife^

nal)me beö D^ürnberger ©(^loffeö, als ©rbgut ber Burggrafen

t)on D^ürnberg, unb raunte fid^ mit wi(^tiger Miene erftaun=

li(^e S)inge §u. ^^ war fel)r neugierig, wa§> benn nun

eigentli(^ gefd^elien werbe. D^iii^tig, am 7. Dftober, ©d^lag

neun Ul)r würbe neben ber Baierif(^en bie ^reu^ifd^e ^önig§=

flagge aufgewogen, weld^e ba§ ^ublifum nac^ il)ren garben

— ^urpur, Bä)rvaxi unb 2Sei§ — für bie glagge beö

Diorbbeutfd^en 33unbe§ Ijielt. ®a ha^ 5Rürnberger Sd^lo^

nicf)t bie (Stammburg, fonbern nur bie ^aiferli(^e 3Imtö=

wol)nung für ben Burggrafen, alfo anä) für bie auö bem

^aufe So^ensoHern gewefen unb erft burd^ £auf in hen

Befi^ beffelben übergegangen war, fo fonnte id^ mir ben

Borgang nid^t §ufammenreimen unb führte il)n auf fürftlid^e

ßourtoifie gurüd, etwa wie ein ©c^iff bie glagge beöienigen

(5out)erän§ aufliifet, ber an Borb weilt. @rft in Berlin follte

id^ Dollfommene 3lufflärung erl)alten; ber .^önig fagte barüber:



1867. 2Iu8 6em Cebcit hälfet Ulilt^clme. 319

„5l(§ eö 5um Jyriebenöfd^lu^ mit Malern tarn, rertangle

xä), ha Tleim Gruppen im Saufe beö ^Iriegeö ^Rürnberg

befe^t ^atkn, ben 3Jlitbefi^ ber 33urg 9lürnberg, a(ö eineö

ber Stammfifee meineö §aufeg. ^er 2tuöfü]£)rung meines

2Bunf(^e§ ftanben aber mannigfa($e ^(^tuierigfeiten ent=

gegen
; fie l^ätte aud) n)ol)l in ruf)igen gelten p @mpfinblid^=

feiten unb D^eibereien füllten fönnen, unb i6) raitt 9^ieman=

ben Detlefen ober uie!)e t^un. <Bo begnügte iä) mic^ mit

ber gorberung, ha^ jebeö Tlal, wenn ^ä) ober ein 3}ütglieb

9J^eineä ^aufeä 9iürnberg befudit unb bie 33urg betritt,

3J?eine glagge bort aufgewogen raerbe. S)ieö mürbe in

einem geheim gebliebenen ©eparatartifel, abgefonbert t)on

bem griebenötraftat, binbenb ftipulirt, unb !am bemgemäg

bei 9J?einer unb ber Königin ^ilnroefenl^eit bort ^ur 5Iuö=

füt)rung."

@ö maren ergreifenbe SJ^omente auf ber 33urg $ol^en=

jollern geraefen! . 'B^on aU id) im ^ai)xe 1851 ber §ulbi;

gung bort beimol)nte, fi^rieb idi) nieber, maö mi($ bamalö

bewegte, ^kmentlid) mirb mir unt)erge^li$ bleiben, wie bie

^Deputationen auö allen Crtf($aften ber ^oljenjollernfd^en

Sanbe mit il^ren gal)nen unb Gnblemen bie langen SBinbun^

gen be§ SBurgroegeö liinaufjogen, unb mie ^önig griebrid^

2Bill)elm IV. mit feinem 33ruber, bem ^Nringen üon ^reugen,

beibe §u ^ferbe, in baö Xl)or fprengten. damals mar eben

faum ber 2lnfang gum 3Bicberaufbau ber ^urg gemad^t;

jetjt mar fie in einer SBeife oollenbet, mie felbft 51 einig

griebrid) 3iUll)clm IV. e§ mol)l faum gebadet. !^l^äl)renb bie

Stammburgen ^oljenftaufen unb §aböburg nod^ immer in
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Krümmern liegen, f)at fi(^ bie §o!)en5oIIernburg neben her

(3eid)ii$tlic^en anä) gu einer ard;iteftontfd^en ^ebeutung cv-

Ijoben, lüie id; fie bei feiner ^raeiten fenne. Tlan lieft bort

aus (Sfulptur nnb 3JJaIerei eine ©efc^id^te E)erauö, bie auf

no(^ größere (Sntroidelungen fd;lie§en lä§t, unb jebem finni=

gen ^efc^auer muffen \i6) folc^e (^thanten aufbrängen. ^ä)

bin nie ein greunb von ber lteberf(^n)engli(^!eit geraefen,

mit melier feit bem 3at)re 1840 ha^ SÖort „^oljenjollern"

ha^ mir geläufigere „Könige t)on ^reufeen" faft rerbrängte;

benn in ber "x^at Ijat^ aufeer einigen ©enealogifern,

§eralbi!ern unb (Spl)ragiften, vov jener geit faum Qemanb

ha^ SBort „§o!)en3olIern" gelaunt, raenigftenö feinerlei Söertl)

barauf gelegt, unb 9^iemanb f($rieb haQ, maö bie ^urfürften

üon ^ranbenburg nnb bie Könige von ^reu^en getlian, bem

^oljenjollernftamme §u.

9Ber l)at §ur 3^^^ griebrid)^ beö ©rofeen ober griebrid;

SSil^elmö III. von goliensottern gefprodjen? ßrft burc^ bie

Derbienftlic^en gorfc^ungen (StiHfriebö nnb 3Jlär!erö, erft

burd^ ha^ Qntereffe, mel($eö man in ©übbeutfd^lanb für bie

Qbee geigte, ha^ bie 9lorbmar!en il)re beften dürften an^^

S^maben erljalten, erft alö ^önig griebri($ 2öill)elm IV.

barauf einging, ^a^ SBort öfter p gebrauchen unb bann

au(^ hk Uebernal)me ber gürftentl^ümer unb bie (Stiftung

beä §auöorbenö erfolgte — nal)m ha§> 3Sort fo überl)anb,

ha^ eä jejt aEerbingä mieber gu etma^ Sßid^tigem, allgemein

Slnerfanntem ^geworben ift. 3m Qa^re 1848 l)atte id;

gerabegu eine Slbneigung bagegen, ha i^ e§ am meiften Don

9}Mnnern gebrauchen l)örte, oenm mel)r baran lag, baö
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£önigtE)um {)erab§ufe6en, wo tnöglt$ gu vexmä)tm, aU eö

§11 ftü^eu unb ^od^^ul^atten; benn fte wollten in t^ren 9f?eben

nnb Schriften baö ^o(! baran geroö^inen, baä Slöniglic^e

$an§ für nid^t beffer, a(ö jebeä anbere ©belgefd^Ied^t gn

(;a(ten. — Sel^r natürlid) bemä($tigten fi($ au(^ bie ^on=

feroatiüen btefeö Söorteö, um jene ©ebanfen abguweEiren,

xmb eö würbe 3J^obe, nic^t mel)r ron einem $reu6if($en

^önigö(;aufe, fonbern nur no(^ von einem §aufe §oI;en=

gottern §u fprec^en. (Selbft in ber Literatur bilbeten fid;

beraubt unb unbewußt ©nippen, raeldje bie ©efdjid^te, je

na6) x^xex 33orliebe, ^u mobetn fudjten. ^ie ©inen bemon=

ftrirten, bie Tlaxl 33ranbenburg fei etwa^ geworben, weit

bie $ot)en5oIIern in biefelbe gefommen; — bie 2lnbern wottten

beweifen, au§ ben ßoljen^ottern fei et\m§> geworben, weil fte

in bie 3}iarf gefommcn. (Statt anjuerfennen, bag eben

^eibeö in feiner 2lrt richtig fei, üerfui^te Qeber ju beweifen

feine Slnfii^t fei bie attein rid^tige; ja man ging nod; weiter.

3J?an fucj^te hen ^auf ber Tlaxt ^ranbenburg in 3^ß^f^^

5u ftetten, atterbingö in ber Slbfid^t, ben (Erwerb berfelben

a(ö eine 33e(ot)nung für bie ^ienfte barjuftellen, bie ein

vertrauter 9kt() bem ^aifer (Sigiömunb geleiftet; benn ber

©ebanfe, ba^ baö Sanb für baareö ©elb in ben 33efit3 beö

33urggrafen 5?riebri(^ gefommen fei, mußte alö unebel bc=

fämpft werben! 7^a^ nal)mcn bie ^lonferoatioen benn aud^

mit Jreuben an, weit eö ben ^efi^ beö 5lönigö()aufcö auf

eine rittertid^c $8afiö f^cffte; fie beachteten aber in i(;rer

^reube über bie g(üd(id)e C^ntbedung nid)t, ba(3 .^auf fefter

unb beffer binbct alö cyc[d;enf, unb bafe unfcvc Hurfürfton

2. ec^nciber. Aul bem itUn Stai\» SBit^elml. I. 2

1
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unb .Könige immer barauf geilten l)aben, it)ren ^efi^ ober

(Srroerb and) in fel)r pofüiüeu Qal)len auSjubrücfen, raaö fic^

ja bi§ in bie neuefte 3^^^ (S- ^- 3al)bebufen, ßauenburg,

bie (Slbl)eräogtl)ümer, Dotationen für §annoüer, §effen,

9]afiau) nad)iüei[en lägt. 2Bie gefagt, ber ®ebrau($ beö

2Borteö „§ol)en§olIern" burd^ ^erfonen, meiere bie Könige

Don ^sreugen gar §u gern wieber ^u fleinen 9Reid)öfürften

gemaijt ptten, ^atk mid) gegen baffetbe eingenommen unb

ic^ mar innerlii^ erfrent, eö nie, meber t)om ^rinjen von

^rengen, no(^ t)om Könige 2Bil{)eIm je anberö, aU in feiner

ri(!^tigen, I)iftorifd)en ^ebeutung auöfpred^en ^n ^xen. gefet

aber, nad^ ben ©reigniffen beö 3^^^^^ 1866, nac^ hen ^x-

folgen, mel(^e militärifd^, i3olitif($, territorial nnb geiftig

errnngen raorben maren, l^atte ba§) Söort „^oljengollern", unb

gmar in ber fo großartig mieber liergeftettten (Stammburg,

eine S3ebeutung geraonnen, mie fie raal)rli(^ Memanb geahnt,

al§ eö t)or sman^ig 3al)ren ^u einem (S($lagmorte poUtif^er

Parteien gemacht mürbe.

3n ber Slrmee l)atte iä) f(^on öfter ben Sßunfd^ an^-

fpred^en l)ören nad^ einem 33ilbe beö mit atten feinen ^riegö-

orben unb S)en!mün5en gefd;müdten ^önigö. Da feines ber

biö hai)in erf(^ienenen Silber in biefer ^infid^t üollfommen

mar, l^ätU id) gern ein neues anfertigen laffen, getraute

mir aber nid^t, hen £önig barum gu bitten, ha bod^ min=

beftenö eine pl^otograp!)ifd)e 2Iufnal)me ha^n nötl^ig mar, gu

meld^er geit unb ha^ einlegen eines befonberen SInguges ge=

l^örte. Da fam mir ein Zufall gu §ülfe. Der §ofpl^otograpi)
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pflaum, ber groor biefeu aiiö§ei(^nenben ^itel für feine Ijex-

rorragenben Seiftungen erl^alten, aber nod; feine ©elegenljeit

Qe\)aU l)atte, einen 5luftrag beö ^önigö auö5ufüf)ren, ftellte

fid^ mir ror. ßr luar t)on bent fel)r kgreifU(5en 2Bunfd;e

befeelt, feinen ^itel §u rechtfertigen, unb ha fid; nad; ben

Dorliegenben 2lrbeiten Sluögejeidjneteö erwarten lie^, fo fafile

i^ mir ein §er§ unb bat ben Jlönig, fid) mit allen ^rieg§=

orben für bie 5Irmee pl)otograpl)iren gu laffen, bamit id;

ba§ ^tatt bann bem ©olbatenfreunbe beilegen fönne. (Bo

entftanb ha^ wirftii^ fe^r gelungene ^itb, raeld^eö midj üer=

anlaste, im gebruarljefte beö Solbatenfreunbeö hen 2lrtifel:

„Sine ^önigli($e ^ienft[c^nalle" gu fd^reiben, §u Tt)eld;em id;

baö Tlatexial grö^tentl)eilö ben 9}littl)eilungen beö .slönigö

t)erban!te.

©egen (^nhe beö Qaljreö geigte mir ber ^lönig jwei

groge SJlappen, in meiere er allerlei Erinnerungen auö bem

gelbjuge 1866 einftraeilen bei (Seite gelegt, harten. SIbreffen,

SBilber, ©ebid^te, Sflapporte unb bergleid)en mel)r. ©ö mar

aber fd^liefelid^ fo riel baüon geiüorben unb 3ltleö lag fo

burd^einanber, ha^ ein Drbnen nötl)ig fd;ien. Cljne bie

2Bid)tig!eit beö Snl^altä gu aljuen, lie& id; mir beöljalb bie

3J?appen nad^ ^otöbam fd^iden, ba ber ^lönig mir aufgc=

tragen, bie Sammlung nad; irgenb einem 8i;fteme in Drb=

nung §u bringen. 2Bic erftauntc id) aber, als id; unter

allerlei Mränjcn, ''^l)otograpl)ieen u. f. m, and) :^kicfe ber

.Uöniglid)cn gamilie unb Sd;riftftüde oon großer 33ebeutung

fonb, bie nad; meiner S^orauöfefeung nur auö ^>erfcl)en

21*
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l)ierl)er gefommen fein fonnten. (Sofort eilte iä) nad; Berlin,

liefe mid) 311 einer gan^ ungetüöfinlid^en geit melben unb he-

rii^tete über meinen gunb. S)er 5lönig erinnerte fi(^ ni(^t,

au(J biefe S3rieff($aften in jene 9J^appen gelegt gn l)aben,

alö iä) nun aber bie (5d;reiben beö el)emaligen 9)^inifterö

t)on 33et^mann=§olln)eg, foraie beö @rgbif(5ofä üon Göln er=

n)äl)nte, gab er bie politifd)e ^ebeutung berfelben gu unb

erlaubte mir gugleid^. Slbfi^rift havon gu nel)men. (So füge

i(^ fie benn weiter unten ein; benn biefe merfraürbigen

^ofumente laffen unö einen 33lid in bie Tlotm unb (Seelen^

juftänbe beö 9Jlonar(^en tl)un, ber f($tt)erer 33erantn)ortli($!eit

gegenüberftanb, alö er ^reufeenö ©l)re, Integrität, ja ©jiftens

fo ernftli(^ bebrol)t fal;. 2ßel($e ©inflüffe fic^ in biefer

brangoollen S>^[t geltenb gu mad^en fud^ten, baoon legen

biefe beiben (Sd^riftftüde S^i^Ö^^fe (^^y wJi^ wenn bieö f(^on

f(3^riftli(^, ol)ne eigentlich amtlii^e ^ered^tigung gefd^al^, mie

mögen erft münblid^e 9^atl)f(^läge unb bitten biefen ©influfe

erftrebt l)aben! — 2öer unter hen 3J^illionen, bie fo rafd^

mit i^rem Urt^eite fertig waren, l)at in jener geit Tr)ol)l ge=

al^nt, meldte Qntereffen, ^J^einungen unb SSünf^e bamal^

bie ©ntfdjlüffe be§ 5lönig§ p beftimmen fu(^ten!

2lu(5 anberraeitig 9}ler!tt)ürbigeö lag in ienen Tlappen;

§. ^. bie Sparte, meldte ber ^önig am ^age ber (Bä)laä)t

t)on ^öniggräl im @ebrau($ gel)abt. @ö ift bie (Seftion B. 15»

ber üon unferem ©eneralftabe fopirten Defterreid^ifd)en ^arte

von ^ö^men; unb um fie alö biejenige §u be^eid^nen, melä)t
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er felbft in ber $anb Qei)aU unb nadi) roeld^er er !ommau=

birt, ftanb inroenbig unb auäraenbig ba^ Saturn mit ber

Initiale beö ^önitjö.

^ann ein fe^r gerfnitterteö Matt, auf raeld^ent fid) bie

folgenbe 9^oti§ he^anb:

„„58ei ber ®ur(^reife burc^ ©orau am 30. Quni 1866,

mir im Söagen ber @ifenbai)n überreizt; — id) ftedte

baö Rapier in hen 2lerme(=3[uffc^tag beö Ueberrodö,

mo baffelbe mä()renb ber gangen Kampagne yerbUeb,

biö i($ e§ in Berlin na(^ meiner dlMk^x bemerkte.

SB.""

Unterfd^rieben : „@in Wiener ß^Eirifti, ber l)ente jum

erften 9JZa(e feinen geliebten irbifd^en ^önig fa^", ent{)ielt

ha^ Matt ein ©ebi(^t von fünf ©trop!)en, meld^eö fi(^ auf

bie, in bem Slufrufe „2ln SJlein 58oI!'' rom 18. ^uni 1866,

auögefproi^enen gottoertrauenben 2Borte bejog:

„^^ gie^e f)in in ®otle§ 5^amen,

3c^ 3tef)e r^in in ©otte§ i^raft.

^ie in ber 3)UMifcf)en S^iamen famen,

§at oft ber ßo»^" fcf)nefl r^ingerafft:

äßer ©Ott, bem 9U(erl)öcf)ften, traut,

^cr f)at auf feinem ©anb gebaut." u.
f.

lu.

Unter ben mand^erlei papieren, bie bem 5lönige von (Station

ju (Station auf biefer Gifenba(;nfal)rt inö erfte Hauptquartier

in bie §anb famen, blieb gerabc bieö 0)ebid)t unbemerft

mie berjenige, mcld)cr eö übcrreid;t, unb eö ift jebenfallö ein

merfiüürbigeö 3ufammentreffen, ba& ber Äönig eö unbeiuufjt,

wie einen fd)ü|jcnben Talisman, roälirenb ber ganjen Gampagnc

bei fid) getragen ^at.
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Sind) ein bid)terif(^eö Qmproinptu beö ^crjogö t)on ^ino

mit bem mir iinr)erftänb(id)en ^atum „^önig(3rät3 ben 5.

3uli 1866 (ag unter biefen papieren. §ö lautete:

Au Roi Guillaume P"^

L'Aigie prassien a repris son essor!

Soll vol puissant poursuivant la victoire,

Inscrit de nouveaux noms au livre d'or,

Oll Frederic grava sa gloire!

Sept jours de lutte, et sept exploits guerriers,

De ce Heros ont complete Fouvrage,

Et siir ton front, blanchi par Tage,

Guillaume, on voit refleurir ses lauriers."

3Son biefem ©ebic^t Ifiatte iä) f(^on n)äl)renb beä Qani;)t'

quartierö in ^arbubi^ geljört, aber in et\m^ anberer gaffung.

(Se{)r im (SJegenfa^e gu jener fran^öfifd^en ^epefd^e, bie

aUerbingö meber poetifd^ no($ erfreuli($ mar, mai^ten hk

^^erfe bamals einen anwerft angenef)men (Sinbrud. — 9^un

aber gu ben Briefen.

2lm 27. Tlai 1866, mo fd^on fein S^i^^ifet me{)r mar,

t^a^ eö gum Kriege fommen miiffe, fd^rieb ber ©rjbifc^of von

ßötn, ^aulnö 9)ie(c^erö, folgenbeö an ben ^önig:

„Sure ^öniglid^e SJlajeftät l)aben geruht, burd^

ben §errn gürften 33ogiö(aö ^^abjimill micf) aufforbern

ju laffen, Stllerpd^ftbemfelben offenljer^ig unb unmittelbar

t)orgutragen, wa^ iä) bereits in einem Briefe an hen-

felben, raeld^er bie (St)re geliabt, in bie Qänhe ©urer

^ajeftät in gelangen, beridE)tet {)atte. Ct)ne SSerjug

beeile idf) mid^ burd^ bieje 3^^^^" »^^"^ Slllergnäbigften

^efet)le ju entfprec^en.
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®aö ^o!)e 2BoI;Iiüo(Ieii unb Vertrauen, toomit Gute

^önißü($e ^ajeftät milängft bei ©etegenljeit ber @tbeö=

leiftung mid) beehrt Ijabeu, \)atk mid; ermutl)igt ^u

bem ©ebanfen, bem Ianbeöt)äter(id;eu §er§eii ©iirer

3J?aieftQt bie tiefe 33efümmerm6 unb ^eforguig 511

offenbaren, iüe((^e feit beut Eintritte ineineö (jiefigen

Slmteä täß(id) brüdenber, — angefii^tö ber broljenben

gufunft, nn($ ergriffen {)aben. @rft brei 2ßo($en finb

iwax feitbeni rerfloffen; allein id; i)atte in biefer fnrgen

3eit @etegenl;eit, nüt einer fel)r grogen Qa^ nrtl)ei(ö=

fäf)iger unb einf(u6reid;er ^erfönlic^feiten am faft

allen ^l)eilen ber (^rjbiösefe in Serül)rung ju fonnnen,

unb baburd; mi(^ 5U überzeugen, eine roie große unb

adgenteine Slbneigung gegen ben je^t (eiber, — toie

eö fd;eint beoorfteljenben Sruberfrieg in ®eutfd)(anb

ade klaffen ber ^euölferung eingenommen unb burd^=

brungen ^at 5luf bie anö ben öffentlidjcn ^(ättern

befannt geworbenen Urfac^en unb 9}fotiüe beö ^riegeö

bef($ränft man eö nid^t, fid; oon ber S^^otl^ioenbigfeit

unb 03ered;tigfeit beffelben ^u überzeugen. 3ltle (^nU

gefinnten aber fnrd)ten fef)r, baf? biefer ^rieg ber Um=

ftur^partei, ber ^fteoohition, loeld^e jenfeitö ber 3l(pen

bereits unter 3Saffen fte()t, unb mit Ungebulb bem

3(u§brud)e beö beutfd;en 33ruber!riegeö ontgegenljarrt,

gerabcju in bie ^änbc arbeiten, iljre ^Haubgctüfte 5ur

3(uöfü{)rung beförberu unb ^reußen bafür uerantmortlid;

mad)en merbe.

C^nblid) aber, 5lönigüc^e 'JJiajeftät, bcjorgen bie
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S^ll^einlänbcr, lüelc^e bie ,3iiföi^i"^^J^9^'!)önfi^^it mit

®eiitld;(anb unb inSbefonbere mit ^reufeen, — unter

beffen ßcred^tem unb mäd;tiijem (Bceptcr fie fid^ fdjon

fo lange ber Segnungen beö J^riebenö unb einer it)o{)(=

moHenben 9iegierung erfreuten, ()od;f(^ä^en unb lieben

gelernt l)aben, — uid)tö fo fel)r, alä bafe ber brol)enbe

^rieg fie an granfreid^ überliefern möge.

^aö finb bie Urfad;en, Slllergnäbigfter §err, raeld^e

bie ganje ^euölferung Ijier fott)ol)l, alä in 3Seftpl)alen

unb §annot)er, in eine überauö trübe unb gebrüdte

(Stimmung rerfe^t ^aben, bie Urfad^en, n)eöl)alb unfere

©olbaten unb Sanbraeljrmänner, weld^e fonft nn'o gule^t

nodj vov brei Qaliren, mit fo grojger ^reubigfeit unb

Dpfertt)illig!eit ftet§ bem ^ufe il)re§ Rnegöljerrn unter

bie gähnen, gefolgt finb, je^t mit Unmut^ unb ^b=

neigung, nur a\i§) blinbem ©eljorfam, ofyu ^egeifterung

golge leiften.

3d) für meine ^erfon, ^önigli($e Tlaie\iät, bin

tüeit entfernt, über bie fd^raere unb üerantraortungöoolle

grage, ob ein ^rieg notljraenbig unb geredjt fei, ein

Urtl)eil mir an^umafeen; iä) l)abe mxä) ftetö fern ge=

Ijalten von allen politifc^en ^eftrebungen unb @in=

mif($ungen unb melß fe^r mol^l, ba§ ßurer 3Jlajeftät,

alö bem von &ott gefegten gürften unb §errn über

^rieg unb grieben allein fol($e (Sntf($eibung ^ufteljt

unb 2lllerl)ö($ftbiefelben @ott attein barüber Died^enfc^aft

gu legen l)aben. Slber alö treuer Untertl)an meineö

^önigö, meieren Sure SJ^ajeflät nod; überbieö ju be=
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fonberer ^an!barMt oerpflid;tet l^abeii, fü{)(te iä) mi(^

in meiner gegenwärtigen Stettuitg rerpffid^tet, 2ltter=

I)ö($ftbemfe(ben S^i^Öi^iB Sit geben, von her in ^iefiger

©egenb allgemein !)errfd)enben «Stimmnng unb, im

^inblid auf bie unermeßlichen Ucbel unb Seiben,

roeldie ber unö bebrol)enbe ^rieg, menn er einmal

entbrannt ift, ol^ne 3"^ßifß^ fon)ol)l über ba^ ^sreugifd^e

alä baö ganje beutfd;e ^atertanb bringen rairb, 6uer

SJ^ajeftät in tieffter Untertl)änig!eit, aber an^ mit

üollem '^Nertrauen auf Slllerlpc^ft 2)erofelben eble, ge=

rechte unb liebreiche ©efinnung, inftänbigft ju bitten,

bie <Bä)xeden eineö beutfd^en ^ruberfriegeö, beffen

3lu§gang außer aller menfd)lid^en Sered^nung liegt,

von bem tljeuren 3[^aterlanbe fern ^u Italien, menn e§

immer nod^ möglid^ ift. Sie l)ei6eften Sanfgebete

unb (Segenön)ünf($e t)on 3)Zillionen §öd;ft=.3l)rer ge=

treueften Untertl)anen, mürben bann §um Fimmel empor=

fteigen, unb (Surer 3}iajeftät alö bem griebenöfürften unb

9letter unfterbli($en ^Jtul)m bereiten, unb ben reid^ften

(Segen beö ^immelö auf 3lllerl)öd;ftbiefelben l)ernieber=

§iel)en. ^ä) bitte ben Slllgütigen, baß Gr ©ure .^öniglidje

3Waieftät in biefer fd^roeren 3eit erleud^te, (Beinen Ijeiligen

SBitlen §u erfennen unb ju vollbringen, baß (5r 2111er--

l)öd^ftbicfelben unb baö tl)eure 5öaterlanb in Seinen

Ijeiligen (5d^u^ nel)me unb cor allem Unljeil gnäbig

bel)üte! (S'ö finb bie Wefinnungen unmanbelbarer Treue

unb tieffter (S-l;rfurd)t, momit id; uorbarre u. f. ro."

(Söln. ben 27. 'Mai 18G6.
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3(uf biefeu 33rief antwortete ber ^önig am 4. ^uni 1866,

alfo na($ reif(id)er Ueberlegung iiub an6) mit bem rotten

;ikiün^tfein ber 2ßi$tig!eit feiner iHntwort, benn er (ie^ 'ab-

fd^rift baoon nel;men unb bejeii^nete biefelbe eigenfjänbicj mit

ber Unterf($rift: „5ln hen ©rsbifd^of von Gö(n."

„„(Smpfangen Sie, §err ©r^bifd^of, meinen auf=

ri(^tigen ^anf für ^^x t)on mir geraiinfd^teS «Schreiben

t)om 27. t). Wl. 2)er (grnft ber Seit Ijat 3t)nen ben

Sßnnfd; eingegeben, fid) offen gegen mid; an§5ufpred)en

unb baö ift mir fe{)r erroünfdjt geroefen. ©benfo offen

werbe i$ Seinen nun antworten:

3d) raeife, 't)a^ in raeiten Greifen ber n)al)rj($einli(^

berorftel)enbe ^rieg in feinen Urfadjen nidjt begriffen

wirb; tl)ei(ö, raeil biefe ni(^t !)anbgreif(id) einem Qeben

Dor Singen liegen, tl)eilö, raeil na^ 50 griebenöjaljren

ber größten unb l^ö(Jften 2öol)lfal;rt ber ^eoölferung,

man fid^ beö ©ebanfenö entn)öl)nt l)atte, ha^ atte bie

geroonnenen ©üter geittueife einem p^eren ^wtde ge=

opfert werben müßten. ®iefe Un!larl)eit über bie Ur=

fad)en ^um Slriege murmelt aber aufeerbem noc^ in ben

^enben^en ber Umfturjpart^ei ober gortf(^rittöpartl)ei,

meiere feit Qaljren SJlißtrauen gegen mid) unb meine

9^egierung fäet, um gu iljrem Qvoeäe, bA). bie (Sd^umdjung

unb gulefet ^ernid)tung ber monar($if(^en 3}Zad)t gu ge=

langen; biefe ^artl)ei benufet bie Gegenwart, um bie

Un!(arl)eit ber politif($en Sage ^reugenö ^u t)ermel)ren

unb hen 9}ü§mutl), ber bei jebraeber fciegerifc^en 2luö=

fid^t unt)ermeibU(^ ift, gu näl)ren, ha von ^atriotiSmuö



1B66. TIuö 6em Ceben fiaifct M)U^cIms. 33

1

bei biefer ^artljei nid;t bie 9iebe fein barf, fonberu

nur von ßgoiömuö.

SBenn man aber, wie \d) feit 3al)ren, bie ^en=

beulen Cefterreid^ä t)erfo(gen nuigte, fo nnifete eö mir

immer !(arer werben, ha^ fetbft wä^mih ber 2lllian5

t)on 1864, biefe nur einen furzen ©tittftanb in jenen

^enbenjen Ijerüorbrad^te, um fie barauf um fo ecla-

tanter jum 3(uätrage §u bringen; unb biefe Xenbeng

ift feit bem fiebenjäfirigen Kriege feine anbere, alö

^reu^en von feiner ©rogmad^töftellung mieber I)erab=

guraerfen unb eä ^u einem Staate gmeiten D^angeö 5U

degradiren. Selbft bie g(orreid;e ©rfal^rung beö

Qaljreö 1864 i)at Defterreid; ni($t üermot^t, biefe 9f^i(5tung

aufzugeben, obgteid; eö fal^, ba§ ^reu^en unb Defterreid)

einig, ganj (Suropa Bä)ad) bieten fönnen. 9.öe((^e

3Jlittel Defterreid^ aufgeboten l)at, um ^reufeen in ber

öffent(id;en 3}?einung nid;t nur in hen §er§ogtl)ümern,

fonberu in gan^ ©uropa ju degradiren, liegt Qebermann

vox Singen; fing, ^rug, $8erleumbung in allen, oon

il)nen erfauften S^^tungen ©uropaö, maren iljm ge=

fuc^te 9J?ittel, bie öffentlid)e 3J?einuug gegen ^reufecn auf=

^uftad^eln unb baffetbe aU von ©l;rgci5 unb Groberungö=

fuc^t aufgeblafen ju fd;ilbcrn unb fo i)ornel;mli(^ bie

beut[d)cn Staaten gegen unö auf§ulje^en. !I)ieS ift baö

fiügengeroebe, meld;eö nun jum 5lriege fül)rt. ßinem

fofd^en ^erfal)ren barf ein Staat, ber fid^ ad)tet, nid()t

rul)ig jufe()en. 3lllc meine ^l^orftellungcn in Söien

gegen ein fo perfibeö Sencl)men, blieben frud^tloö unb
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feit bem gebrimr fiftiren auf biefem Terrain jebroebe

^erftänbigungeu mit Sien. ^enno($ befd^lo^ ic^ im

ßonfeil beö 28. gebruar 511 feinen 9lüftungen 511

fd;reiten, fonbern alle 3Kittel auf inbireftem äßege

(91ug(anb, ©nglanb) gu rerfolgen, um einen ^xnä)

mit Defterreid) gu rermeiben. ^a fd^ritt Defterrei(^ am

13. 3Jiärä gans unerraartet ju Xruppen=(Eon5entrationen

an ^reufeen^ ©renken, unter hen Iügen!)afteften ^or=

raänben, bie mir burd^ bie ja befannt geroorbenen

Slctenftüde entlaroten. 3SoIIe 14 ^age jögerte id; mit

©egenma^regeln, bie fi($ nun gegenfeitig fo fteigerten,

ha^ hk 2lrmeen fid; öollsä^lig gegenüber fielen. 9^0($=

malö ift bie §anb gum grieben geboten in einer ßon^

ferenj gu ^ari§, bie ic^ fofort ergriff, von Defterrei(5

aber fc^on fo gut mie t)erraorfen ift. 2Im ^unbeötage

^at vox üier ^agen Defterreic^ ben ©afteiner 35ertrag

einfeitig, o^m ^reufeenö ^ormiffen gerriffen,

unb bie ^erjogt^ümerfrage, bie ^raifc^en nn§> unb

niä)t am Sunbeötage gefijlid^tet merben foßte, gegen

hen 33ertrag, jenem t)orge(egt. ©0 folgte fic^ Perfidie,

Süge, ^ertragöbru(^ unaufl)altfam (Seiten^ Defterreid)§

!

®a Ijahen (Sie in furgem 2Ibri§ bie Sage, in rceldje

^reu^en geworfen ift! 3($ l)abe mit meinem ©Ott im

^ehet gerungen, um Seinen SSillen ^u ernennen unb

nur fo ^ahe iä) Schritt t)or Si^ritt ^sreu§enö G^re im

2luge l)altenb, nac^ meinem ©eraiffen gelianbelt.

'^a^ biefem Expose merben <Bk fid^ überzeugen, bag

mir einem J^ampfe um ^^^reu^enä ©inftenj entgegen=
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gelten imb er tüirb nur bann ein Sruberfrieg werben,

raenn ^eutf(^Ianb bur(^ Defterreic^ aufgeftac^elt, W
unberufen mit bemfelben gegen mid) üerbünbet. S)a§

iä) fretraiHig feinen beutfd^en ^oben aufgebe, weife bie

SBelt unb ©tröme Sluteö müßten geffoffen fein, ef)e

bieö gef($äl)e. Seien Sie für mi($ unb für ^reufeen.

®ann begegnen fid^ unfere gerben am X^xom ©otteö,

beffen Sßille gefd^ieljt, mie im $immel, fo auf ©rben!

2lmen! 3!)r ergebener ^önig

2Biri)etm.""

Seibe Briefe finb bisEier ni^t öffentlich befannt geworben.

2)er ©r^bifd^of \)at roeber feine 3wf^nft, no(^ bie 3lntit)ort beä

^önig^ gur ^enntnife SInberer gebracht, wenigftenö f)ahe iä)

mä)t§> baüon ge{)ört, unb ^önig Söitljelm ift fein greunb

von öffentU^er 33eljanblung innerfter Ueber^eugungen unb

(Seelen^uftänbe. Unb bod^, welche SSirfung müßten biefe

beiben fo raid^tigen, weit intimften 2lftenftücfe Ijerüorgcbrad^t

f)aben, wenn fie gerabe ^u red^ter 3^it befannt geworben

wären! 2)em Vertrauen gegenüber, weld^eö mir bie ^ennt=

nife biefer beiben 33riefe geftattet, l)ahe id) aber nur 'oa^o

^l)atfäd)lid^e ju regiftriren, feine 9J^einung barüber auöju=

fprec^en. (^lüdflid^erweife Hegt ba^ Urtljeit in ber (Ba^c

felbft! —

9^id)t weniger merfwürbig für bie C!k^fd)idjtc jener S^it

ift baö S^rciben bcö 3JUnifterö a. ^. von SetI)mann=.öolI=

weg, we(d;eö bcrfclbe am 15. 3|uni 1860, a(ö alfo alle 2^ruppen

bereite im Ü)iarfd; waren, üon Kiiiom (^hite ^oljen-^inow
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axi§>, an hen 5lönig ridjtete. (5ö geigt nod) beut(i(^er qIö

baö üorige, welcher dlaÜ) \i6) bamalä an beu ^önig IE)eran=

brängte; Dlatl) unb 9Jleinung bie um fo geit)id;tiger, iinb

barum auc^ um fo gefäl)r(t(^er mareu, alö fie t)ou ^oä)aä)U

haven Tlänmxn ausgingen, von bereu Xreue uub 2tu^äug=

{iä)Uit ber ^öuig überzeugt war, uub bereu 9)lotir)e uou

t)oru Ijereiu el)reu mu^te. ®er ^rief lautete:

„(Sure £öuig(i(Je ^JJajeftät l)abeu t)or aä)t ^a^xm

mxä) tu bie Qaf)l ^i)xex ^äi^e aufgeuommeu uub uad;

meiuer ©uttaffuug tu ©uabeu noä) einmal meiueu

diät)) geforbert. Qu völliger gurüdgegogeu^eit uou po=

litifc^er ^()ättg!eit, aber bem 3J^ttte(puu!te ber Tlo-

uari^ie imb bem ©(^aupla^e beö bro!)eubeu ^riegeö

ual^e geuug, um bem ©äuge ber ®iuge mit forglii^er

^!)ei(ual)me gu folgeu, mage i^ ie|t ©urer Tlajc\iät

tüieber gu ual^eu, raeil iä) ha§> SSaterlaub am D^taube

eiueö 3lbgruube§ fe^e.

2ßaö (Sure SJlajeftät ftetö gefürchtet uub t)eruiie=

beu, tt)aö alle (Siuftd)tigeu uorauöfaljeu, ha^ eiu ernft=

lt(^e§ 3ßi^"^iii^^^6 ^^^t Defterreii^ von %xantxdä) benu^t

Tüerbeu mürbe, um fic^ auf ^ofteu S)eutf(^(aub§ gu

Dergröfeeru, liegt je^t in 2. ^Jlapoleouö au^gefproi^euem

Programm aller Söelt uor 2lugeu. @r begüuftigt

Suuä(^ft bie Vergrößerung feiueö Vafatteuftaateä Italien

auf .'ilofteu Defterreic^ö uub mirb bieö o!)ue S^^eifel er=

reid;eu, meit wix i^u bartu uuterftü^eu. Defterrei(^ö

eiuftugreidje (Etelluug iu ®eutferlaub, bie mir be=

fämpfeu, miß er erljalteu, meil bie ©iniguug ber
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beutf(^eu ^ad)t in Giner §anb, granfreid^ gefäl^rlid;,

ber ^ualigmu§ i()in üortljeil^aft ift. J^a, nod^ inel)r!

ßine britte ©nippe von beut)d;eu 9lebenftaaten, ein

neuer 9^f)einbunb fotl organifirt nnb gebecft werben,

hamit :reutld^lanb in eine i^m t)ort!t)eiIl)aftere ^rioö

getfieilt fei. SBir felbft Ijaben fie burd) nnfere, biefe

<Biaaten bebrol^enbe ^oliti! ()err)orijerufen nnb fie fte!)t

bereite, in §aft gegen um gerüftet, \)a, Söaö bietet

nun ber finge Tlann ^rengen bafür? — ©ine 33er=

befferung unferer (1815) übet abgerunbeten ©renken,

eine 3Serftär!ung in 9florbbeutfd)(anb nnb lä^t bafür

ben Umfang berfetben unb 'om 2Iequit)a(ent, hm er

fi(^ auöbrü(!li(^ i)orbet)äIt, im ©unfel. Qeneö rcirb

fid)er möglic^ft fdjuml auöfatlen, biefeö reic^lid^ bemeffen

fein. ®ie ganzen 9ü)einlanbe für bie ^erjogtl^ümer

wäre für il)n fein f($(e(^ter ^aufd^, benn mit ben

früf)er beanfprud^ten petites rectifications des frontieres

wirb er fid) geroi^ nid^t begnügen, llnb ©r ift ber

atlmäd;tige ©ebieter in Guropa! ®enn ba§ gerriffene

5Deutfd;Ianb, hm nä) felbft jerfleifd^t "i^at, unb au§

taufenb SSunben blutet, fann iftm feinen äBiberftanb

entgegenfet^en. (gnglanb aber, in feiner fleinlid^en

©igcnfudjt, wirb füll fi^en, unb ber eble ^aifcr t)on

^Huglanb, mit ben inneren 3lngelegenl)eiten feines fo--

loffalen !-)ieid;e§ bcfdjäftigt, ift auf^er (Staube, nad)

3luf^cn fräftig cinsugrcifen. Ükibc finb übrigen« ent=

fd^iebene Wegner unferer ''^'olitif. —
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©etjen ben Urljeber biefer ^oUtif f)ege id; feine

feinblid^e ©efinnung. Qd^ erinnere mi($ gern, bafe id^

1848 §anb in $anb mit if)m ging, nm ben ^önig

ju ftärfen. 3m 3«ärs 1862 rietl) i(^ ©urer 9}kieftät,

einen ©teuermann üon fonferoatiüen Slntecebentien §u

n)ä{)ten, ber (St)rgei§, ^ü{)n!)eit nnb ©efdiidf genug he-

fi^e, um baö ©taatöfdjiff auä ben flippen, in bie eö

geratljen, iierauöjufül^ren, unb idj mürbe §errn von

^i^mard genannt l)aben, ^ätte i^ geglaubt, ha^

er mit ienen ©igenfd^aften bie ^efonnenl)eit unb ?5o^9^=

rid^tigfeit be§ ^enfenö unb §anbeln§ t)erbänbe, bereu

TlariQei ber Qugenb faum rerjielien mirb, bei einem

9}knne aber für ben (Btaat, hzn er fü^rt, lehem-

gefä^r(i(^ ift. — Qn ber ^t;at mar beö ©rafen ^iö=

mard ^T^un t)on Slnfang an voUex SSiberfprüd^e.

3ßä{)renb er fi(^ mit hen %ixl)xexn ber Dppofition in

l)öd)ft beben!(i(^e, hen ^önig fompromittirenbe perfön=

(i(^e ^er{)anb(ungen einlief, proflamirte er in ber

^ubget=^ommiffion beö Slbgeorbnetenl^aufeä bie 3Ser=

faffungölüde, unb f($nitt ft(^ baburi^ für immer ben

2öeg ab, M bem fd)lie^li(^ unt)ermeibli($en griebenö=

f(^(u^ mit bem Sanbe gegen ha^ ^ubget=9fied^t, melc^eö

©ure SJlajeftät ftet§ anerfannt l^aben, bie Slnerfennung

ber Strmeeorganifation, bie niemals aufgegeben merben

barf, ein^utaufi^en. —
^on iel)er ein entfd^iebener 3Sertreter ber ruffif(^=

fran^öfifd^en SfHian^, fnüpfte er an bie im ^reu§ifd;en

Qntereffe 9üiglanb ju leiftenbe §ülfe gegen ben pol=
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mf(^eii 5lufftaub, politifd^e ^rojeftc, bie i()nt beibe

<Btaaten entfrembeii ntii^teu.

5l(ö tl)m 1863 mit bem Xobc be§ ^önujö uoit

^änemarf eine 3lufgabe in hm (ScI;o6 fiel, fo tjliicf^

(id^, wie fie mir je einem Staatömanne ^u X()ei( gc^

roorben, t)erfcf;mäf;te er eö, ^^rciiften an hie <B\n^e ber

etnmüt()igen (Srljebnng ^entfd^Ianbö gu ftetten, beffen

©iniiping unter ^reu^enö güljruni] fein 3^^^^ ^^^^z

üerbanb fid) uie(mel)r mit Defterreid;, bem prin.^ipietten

©egner biefeö "iptanö, um fpätcr fic^ mit iljm nmex-

föf)n(id) 5u Derfeinben. ^en ^rinjen von 5Iuguften=

bürg, bem ßure 3)iaief(ät wol)l moEten, unb von bem

bamalö 3(IIeö gu erf)a(ten raar, mi^janbeltc er, um il)n

balb barauf burdj hen ©rafen ^ernftorff auf ber Son=

boner .slonferen^ für hen 53ered)tigten erftären ju (äffen.

T^ann üerpfUd)tet er ^reuf^en im SBiencr Aneben, nur

im (Sinüerftäubniß mit Defterreid) befinitiu über bie bc=

freiten ^er^ogtl^ümer ju bi^poniren unb (ä§t in ben=

felben (Sinrid)tungen treffeu, wcldjc bie beabfid;tigte

„Stnnerion" beutUd) uerfünbigeu. 51(0 bnö not()menbig

barau^j (jerüorgctjcube 3ei*»Jürfnif^ mit Tcfterreid; (jernu::

nai)t, rcenbet er fid; an ®eutfd)(aub, baö er biö ba^in

nur feine C()nmnd;t ()attc fül)(cn (äffen. 'Inin jeber ber

entfd}iebcnc 'iNertreter ber monttrd)ifd)en ('»Jemalt, pro=

ponirt er ben ^^unbeöfürften bie '^krufüng eines

bcutfc^en 'i)>ar(amentö aus Unüa()(eii unb geminnt

bnburd) nid)t bie (ibernle ^-^^artljei, fonbcrn entfrembet

\xä) nur bie ilonfcrüatiucn. 2i>enigc Tage lun* ber
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entfc^eibenbeit Slbflimmimc] am 33iinbeöta(]e pro!(amirt

er tu bem neuen ^erfafiunij^projcft Cefterreid)§ 3üiö=

fc5^luf3 a\i^ bem ^l^unbe, unb treibt baburd; bie 9)iaio=

rität ber 33uubeöftaatcu iuö Defterreidjijdjc ^^ao^ev u. f. in.

ä>iele betrad)teu biefe unb äljnlid^e SDJagregeln,

bie ftetö, mei( in fid) n)iber)>redöenb, in baö ©e(]en=

Ü}eil beö 33e5it)edten umfdjlugen, alö gel)[er ber Un=

befonnen()eit. Slnberen erfd)ienen fic q(ö Sd)ritte eineö

3}tanneö, ber auf SlOcnteuer auögeljt, Sllleö burd;ein=

onber wirft unb eö barauf anfommen IäJ3t, maö i(;m

gur ^eute wirb, ober eineö Spielers, ber nad) jebcm

33er(uft l)öi)a pointirt unb eublid) va banque fagt.

®ieö 3l(IeS ift fd)limm; aber noc^ Diel fd)(immer

in meinen 2Iugen, baf5 Öraf ^iömard fid; in biefer

^anblungöiueife mit ber (l)efinnung unb hen Qklcn

feineö ^lönigö in 3Siberfprud; fe^te, unb fein größtes

@ef(^icf barin beiüieö, bajs er il)n Sd^ritt für <Sd;ritt

bem entcjegengefe^ten 3^^^^ nä^er fü(;rte, biö bie Um-

fef)v unmöglid) fd;ien, uml)renb cö nad; meinem ^afiir-

t)alten tie erfte ^flidjt eineö 2)iinifterö ift, feinen

gürften treu ju beratljen, i(;m bie 9Jcittel jur 2lu5=

füljrung feiner 2lbftd;ten barjurei^en, iinb Dor Slllem

beffen 33i(b vox ber SBelt rein gu erl)alten. ßnirer

9}Iaieftät geraber, geredeter unb ritterlidjer Sinn ift

raeltbefannt unb Ijai 2(IIerI;öd)ftbemfelben ha§> allge-

meine 33ertrauen, bie aKgemeine ^Nereljrung jugemenbet.

@raf 33iömard aber Ijat eö baijin gebrad^t, ha^ ©urer

3)Zaieftät ebclfte SBorte bem eigenen Sanbe gegenüber.
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wcii nidjt Qeo^lauht , rmrfiui(]ö(cö ticrljalfcn inib baß

jcbc 3['^erftänbi(3lllU3 mit anbereit 9)(ä(^tcii iinmöölidj

ßciiiorbcn, lueK bie erfte 3>orbebingung berfelbeii, baö

58crtrauen, burc§ eine ränfeoode ^olitif gerftört worben

ift. Giire ältQjeftät (jabcii ftetö ^sreu^enö Sntereffe iit

bie crfte :^inie tjeftedt, aber eö nid)t beffcr 511 förbern ge=

c](Qubt, a(ö biirrf; 2Iu§fü()ruiig beö mäterlid^en ^efta=

menteä im ^unbe mit Cefterreicl; mib ^eutfdjfaub.

^cn ^I'crt3rö&eniiu3§(3cliiften auf Soften ^cutfdilanbö,

'tAt ©raf ^iömard angeregt imb geiml)rt, gegenüber,

fteljen ^eibe a(§ erbitterte geinbc, unb fommt eö gum

.'Rampfe, fo ift baö 33anb mit 'i^ciben i)ielleid;t für

immer ^erriffen unb granfreid; erntet bie grüd^te!

'^\i bicö bro()enbe \\\\{)t\\ nod) ab5uu)enben*c' unb

uioburd)? 'Jiod) ift fein Sd)n^ gefallen, nod; ift ^ser^

ftänbigung unter einer 33ebingung möglid). 9]i(^t bie

5lricg6rüftungen finb cin^uftellen , Dietmeljr, menn eö

nötljig ift, 5U t)crboppe(n, um Gegnern, bie unfere

3.^ernid)tung moUen, fiegreid; entgegen gu treten, ober

mit üoden (S'tjren Q^.\^:i bem üeriuidetten ßanbel l)erau6

5U fommen. 5(ber jebe ""rNerftänbigung ift unmöglid^,

fo lange ber 3)iann (\\\ (Snirer 3}(ajeftät Seite ftel)t,

3()r ontfd)iebeucö ^sertraucn bofitU, bor biefeö ©urer

SOiajcftät bei allen anberen 9)iäd)ten geraubt bat. Vogoii

(Sure 'JJiajeflät bie auSunirtigen 5tnge(cgenljeiten, alfo

bie ^iNerbanb(ungcn mit bem iHuölanbe, in bie $änbe

eineö !JJJanne«, ber burd) unb burd) "i^reufte, unb

beo()alb unfäl)ig ift, ''^'rcuftcnö (5()rc etioaö ju ucrgeben,
Ü2*
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aber im 8tanbe bic§ ^^ertrauen lieber ^u öeunnncn,

fo Ijalk i(^ c§ iiod) für inöcjUd), 'i)a^ fie 511 einem

glüdlidjeu '^xek fütjren. 3lber es ift bie eilfte (Etunbe,

uiib finb einmal bie blutigen 3Bürfel gefallen, fo ift

eö 5U fpät!

G:ure 9)cajeftät fönnen mir gürnen, baft ii^ mid^ nn=

gerufen in Qljren diaü) bränge. Sen SDiutl) ba,^u giebt

mir bie lange geprüfte unb fefte Ueberjeugung von

ber äöaljrljeit beö 2luögefpro($enen, fo mie ha^ geug-

ni§ meines ©emiffens, babei nur von aufrichtiger :^iebc

unb Grgebenljeit für Gurer 9Jtajeftät ^erfon geleitet gu

werben, ^en (Srfolg ftelle id) ©ott anljeint. ©r malte

über ßurer 9}iajeftät unb über bem tljeuren ^^atcr^

lanbe!

©eftatten Gure 9}iaieftät ben erneueten Sluöbrud'

ber unt)erbrüd)lid)en ©rgebenbeit unb ^reue 2lllerl)odjft=

bemfelben in gü^cn ju legen, in meldjer id; cr-

fterbe u. f. m.

$ol)en=ginon) b. 15. 3uni 18G6."

2)iefer ^rief fiel beut ^lönig, — im Strange ber

@ef($äfte uneröffnet geblieben, — erft im Hauptquartiere

^licolöburg, al]o ungefäl)r rier äöod^en fpäter unter anberen

ebenfolc^en ^'apieren in bie ganb, unb ber ^önig be=

gnügte fidj, auf bem erften blatte beffelben §u bemer!en:

„eröffnet in 9]icolöburg ^uli 1866. ^B." ^Illerbingö bie

befte, meil üirjefte unb burd) bie (S-reigniffe feit SIbfaffung

beffelben fd)lagenbfte 5lbfertigung. Sie bann crtljeilte Slntmort

lautete im Gingange:
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„„^n Mcol^Inirg eröffnete id) erft 3I)ren ^rief, iinb Ort

imb S^atum ber ^Inliuort trären 3Intu)ort öemig! u. f. m.""

Qu ir)e(d;er fiirdjtliar quälenben Sage befanb fid^ ber

5löni(3 t)or ben legten entfd^eibenbeu (Sd;ritten (Bnhc 3inü 1866!

3l(ö ic^ (1867) biefe Briefe burd)(aö iiub axiä) Stnbereö, oller^

bings nid^t t)om ^iönige felbft, erfiiljr, ftanb ber 9}t'oment flar

üor meinen 3lugen, wo ber ^lönig, alö id; auö ^annooer surüd=

gefonimen war, auörief:

„3d; n^eife, fie finb We gegen tnid)! SIber id) werbe

felbft an ber (Spitze meiner Slrntee ben S)egen giel)en nnb

lieber untergeljen, alö bafj ^^^reufeen bieömal nad^giebt!"

©übe bc^ erftcn i^anbcä.

«^^^t^^^
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