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Preußen nadri bcn Bcfrciungsfricgen

J$J5-J$40.

er ^riebe ift im ftanbe, ober leiber iit(f)t fo irie er ^otte [ein

foHen, töie i^ e§ eingeleitet, ober burd) |)arben6erg feine ^\u

Ie|t benjiefene @tQnbf)aftig!eit i[t er boc^ nod) beffer ^uftanbe

gefommen, h)ie e§ ben 5Infd^ein ^atte. SStr Ratten gteirf)[am

gegen alle ju ferf)ten." — ©o jc^rieb S3tü(i)er öon ^an§ au§

5ur ßeit, al§ baö ^riebenSluert feinem Hbfc^tnffe na^e mar (23. @ep«

tember 1815), an feinen ©üteröermatter feinen.

^reu^en, meld)e§ §u bem gtiicfliclien unb gIorreid)en 3(u§gange be§ Krieges

öon 1815 bog meifte beigetrogen, f)atte fe^r beftimmt gefaxte ^rieben§Dorfd)(äge

aufgefteEt, melc£)e in^befonbere bie ©irfierung ®eutfd}(anb§ unb be§ übrigen

iSnropa gegen etmaige neue g^riebenSftörungen burc^ g^ranfreid), fomie eine an=

gemeffene (£ntfciE)äbigung für bie öon ben S5erbünbeten im Kriege gebrachten

Dpfer §um ^kU nahmen; aber bie geredjten gorberungen ^reu^eng ftie^en

auf ben SSiberfprucf) — nid)t gran!reid)§, meld)e§ befiegt am SBoben lag, fon=

bem — ber eigenen S3unbe§genoffen ^reufeenä. ®er 5laifer bon 9iu^Ianb

gefiel fic^ auc^ je^t, mie beim erften ^^arifer ^rieben, in ber $RoUe be§ gro^=

mutigen @ieger§; er münfd^te gran!reic^ 5U fdjonen unb fci^meic!^elte it)m, um
feinen S3eiftanb für bie ruffifd)en ^^läne im Orient ^u geminnen, unb gab ha^

für bie 5tnfprüd)e ^reufeenS unb ®eutfc^tanb§ preis. 58ielleidjt aud) lag e§

im Sntereffe ber ruffifd)en ^olitü, ba^ ^reu^en öermunbbar bliebe, um i^m

bie 9^otmenbigteit be§ ruffifc^en (Sd)u|e§ fül)lbar ju mai^en unb e§ in 5(b*

t)ängigfeit üon bem ruffifd)en ©influ^ 5U erl^alten. 5tuc^ ®nglanb bemarb fid)

bei ben grieben§üert)anblungen um bie ©unft beg befiegten granfreic^, um 'öa^

für auf ^ran!reid)§ Unterftü^ung bei ber bro^enben orientalifc^en 35ermidelung

jagten §u fönnen. ^er ^rin^regent öon (gnglanb be^anbelte ben unter bem

(Sc^u^e ber öerbünbeten SBaffen nac^ 9^apoleon§ 9tbban!ung auf ben Xl)ron

äurüdgefe^rten bourbonifc^en ^önig Submig XVIII. nidjt alg ba§ §aupt

ber befiegten feinblidien Station, fonbern aU gleid)berec^tigten SunbeSgenoffen,



a(ö 06 ber ^rieg nur in feinem ^ntereffe geführt njorben märe. Öfterreirfi

Dcr^ielt i"icf) roic gen)öt)nücf) gleid)gü(tig gegen bie Sntereffen 2)eut|c^tanb§ unb

miBtrauifd) gegen feinen alten 3teben6iif)Ier ^;preuBen, beffen roacl)fenber ©Influfj

in ^eutfc^Ianb if)m ©cforgniffc einftöBte. 9luf biefe SBeife ert)ielt granfrei d)

in bem .^lüeiten 'l^arifer g- rieben (20. 9?oüem6er 1815) fo günftige 33c=

bingungen, wie fie bie befiegte l^tad^t üon ben fiegreid)en S[Räd)ten niemals erraarteu

burfte. grantreic^ behielt nic^t nur feinen alten $Raub, bie et)emal§ beutfd)en

9ieid)§(anbe ©IfaB unb Sot^ringen, fonbern and) ben breifadjen geftungSgürtcl

an feiner l)torboft= unb Cftgren^e, unter beffen Sc^u^e bereite Subwig XIV.

feine Siaub^üge gegen ®eutfd)(anb gerüftet f)atte unb in tt)e(d)em feine 9^ad)6ar-

ftaaten eine beftänbige 2)ro^uug erbliden mußten. (Sä trat nur Saarlouig unb

3aarbrürfen mit feinen Slot)lenbeden an 'ipreuBen, Sanbau an 93at)ern, fomie

einige unbebeutenbe öirenjftridje mit ^^^^iüppcuitle, ©inet unb ilJtarienburg an

bie Sf^ieberlanbe ab, 5af)(te 700 9J?i[Iionen grancä ^rieggfoften unb mufete bie

fortbauernbe Cccupation feiner norbbftlidjen unb öft(id)en Grenzgebiete mit adjU

jetju geftungen burd) 150000 'Mann üerbünbeter Gruppen für bie ß^itbauer

üon fünf 3at)ren bulben; jebod) mürbe {jin^ugefügt, ba^ bie ^erbünbeten ba§

Sanb fdjon nad) brei Sauren räumen moHten, menn bie inneren ßuftönbc

granfreid)^ bic^ batjin genügenbe J^ftigfeit gemonnen Ijätten.

l©a§ SSunber, menn ha§> preufeifdie unb beutfd)e ^oit an biefem ^rieben

feine greube t)atte. „Diiemanb f)at met)r unter bem eifernen ©rurfe ber 9Za=

poleonifdjen Slriege unb (Eroberungen gelitten a(§ ®eutfd)(anb; fein §eer ^at

mef)r jur 'Jüebenuerfung be<o Smperatorö beigetragen also bie beutfd)en 5(r-

meen," — fo urteilt ein beutfd)er ®efd)id)tfd)reiber — „fein gelb^err beä Sal)r=

I)unbcrt§ ^at me^r 5(nfprud) auf ben ^oli ber 93emunberung unb ber 2)anf^

barfeit gan^ (Suropaä ai^i bie fiegreidjen gütjrer be§ preu^ifdjen §eere§ — unb

niemanb i)at weniger (Erfolge öon ben großen Xfjaten ber glän,^cnben (Srf)ebung

in ben SQf)r*en 1813 U§> 1815 geerntet al§ unfer Q^aterlanb."

9^ic^t '^reu^en trifft bie 3d)u(b an biefem ungünftigen (SrgebniC\ „(S§

ftonb allein/' fagt ber Staatsfau^tcr ^üxit §arbenberg, „unb fonnte, erfc^öpft

an 93Jenfd)en unb 'l^titteln, bie ©ac^e nid)t gegen gQn5 (Suropa burd)fel3en. (So

mußte ber f)üf)ercn 9\üdfid)t ber (Sinigfeit mit feinen ^^erbünbeten, ber 9iuf)e

feiner ^-Bölfcr, fei fie aud) weniger baucrnb, bie beffere Überzeugung opfern."

5lber nid)t in äußeren (Srfolgen gicbt ber waf)re gortfd)ritt in ber (SJe*

fd)id)te bor ^-öölfer fid) funb, fonbern in bem ftiüen SSadjfen unb Steifen großer,

gefd}id)tlid) beredjtigter Sbeen, weld)e einem ganzen ßeitalter feine gärbung unb

fein eigentümlid)e§ (Gepräge geben. ''^j^reuBen, welc^e§ für feine fd)Weren Cpfer

unb feine rut)mt)oüe güfirung in bem ^öefreiung^friege bei ben grieben^fc^Iüffen

unb auf bem SBiener itongreffe fo fümmer(id) bebad)t worben war, fonnte — bei

feiner ungünftigen geograptjifdjen (^eftaltung, feinen getrennten (SJebiet^maffen,
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feinen überall offenen ©renken — feinen 9efd)id)ttid)en 93eruf nur bann erfüllen,

wenn e§, öerbünbet mit bem beutfcfjen S5o{f§geifte, auf ber 33a^n freifjeitüdjer

(£ntn)icfetung fortfd)reitenb, bie f(einen norbbeutfdjen (Staaten unter feinem

©c^u^e famnielte unb ®eutfd)Ianb§ ©d)tdfal ju feinem eigenen, ®eutfd)(anb§

(S^rö^e 5ur ©runbbebingung feiner eigenen 9}Zad)t ert)o6. Snt beutfd)en SSo(fe

aber bcimmerte feit bem iöefreiung^triege immer geller unb !(arer ber öiebanfe,

baf5 biefe§ tapfere, tjodjfjer^ige 'i^reufjen mit feinen ^o^en^oüern berufen fei,

bic (Sinigung aller beutf^en ©tämme unb (Staaten in einem mächtigen ®eutfd)en

3xcid)e unter bem ^'aifcrtum ber ^otjenjoHern ^u öermir!(td)en unb fo im ^")er,^eu

(Suropaö eine ©d)u^mad)t für ben ^ortfd)ritt be§ ©eifteg in ben SSerfen be§

^riebenS, eine (Sd)u^mad)t für ben ^rieben ber 2öe(t §u begrünben. ®iefe§

SSadjfen unb Steifen ber beutfc^en @inf)eit§ibee, bie Slämpfe b\§> gu i^rer S5ermir!=

Iid)ung bifben ben ^n^alt be§ folgenben, me()r a(§ fjalb^unbertjä^rigen 3^^tab<

fd)nitt§ üon bem 5tu§gange beö 93efreiung§friege§ big jur 9leubegrünbung be§

2)eutfd)en 9f{eic^e§ unter ^aifer SSilfielm (oon 1815 big 1870). SBo^I f)atte biefe

Sbee nod^ t)erfd)iebene (Stabien ju burd)taufen öon it)rem erften ®rmad)en big ju

if)rer 3Sertt)irf(id)ung, unb gumeilen fd)eint fie bei ben fdjmcren geiftigen Stampfen,

bie '!|5reu^en mitten im ^rieben für biefelbe ju beftef)cn ^atte, in nebelf)afte ^erne

f)inauggerüdt ju njerben; bennod) !onnte i{)m biefeg ^ki nid)t entget)en, n)enn

'jpreu^en unb feine ^otjen^oHern nur fid) felbft unb i^rem 3BeItberufe treu blieben.

„^riebe unb g^reube !ann nidjt fidjer miebertetiren auf (Srben," fagte ein

junger beutfc^er ^iftorifer, g. ®. S)at)(mann, bei ber (Siegegfeier 1815, „big,

luie bie 5lriege öolfgmä^ig unb baburd) fiegreid) gemorben finb, aud) bie g^rie^

beng^eiten eg merben, big auc^ in biefen ber S5o(fggeift gefragt unb in ®§rert

gehalten njirb, big bag Sidjt guter 35erfaffungen tjerantritt unb bie !ümmer*

(id)en Sampen ber Ä^abinette überftrat)It."

9tu^ bie J^ürften, tt)eld)e unter bem (Sinbrud ber foeben erlebten gemal*

tigen ^ricggereigniffe ftanben, füf)(ten mo^I, ba^ bag (Srgebnig ber griebeng«

üer^anblungen ben blutigen ?tnftrengungen unb Opfern i!)rer SSöIter in ber

Derftoffenen Strieggperiobe nid)t entfprac^, unb münfdjten, i^nen noc^ etmag an-

bereg mitzubringen alg allein bie '^Paragraphen ber g^riebengafte. 3""ö^f* ^"

ber Seele beg burd) religiöfe (Sinbrüde tief erregten, fdjmörmerifc^en ^aiferg

^Itejanber öon 9?ufe(anb entftanb ber SSunfd), bie 9luf)e (Suropag burd) einen

im 9^amen ©otteg gefdjioffenen 33unb fämtlid)er d)riftlid)en 9J?onarc^en ,^u be-

feftigen unb bamit S3ürgfd)aften für bie ©auer beg g'i^iebeng, bag ®Iüd unb

bie 3öo^Ifaf)rt ber 35ö(fer ^u gen)innen. Staifer ^Ilejanber erinnerte fid) an

jeneg ©efpräd), mcldjeg er auf bem 9?üd5ugc nad) ber Sd)Iac^t bei 33aul5en

mit bem Stönige g^riebrid) SSit^elm III. führte* unb in tt)etd)em beibe dürften

* Sietje m. ITI. 6. 401.
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gelobten, hav, fie, wenn ®ott it)rc üereinten Semü^ungen ^ur 93efretung if)rer

ißölfer jegnen n^ürbe, aud) üor aller SBeft befennen n)onten, bafe 3f)m allein bie

(£f)re gebü()re. 3et3t fd)ien i^m ber ^tiujenbürf gcfommen, um bicfe§ ®e(übbe ju

erfüllen biird) bie ©rünbung cincö „{)eiligen 93unbeg/' iDe(d)er äunädjft 3n)ifd)en

ben 9Jtonard)cn üon 9tufe(anb, ^^reußen unb Cfterreid) ge[d)(offen njerben foflte.

Äaifer ^üetanber felb[t äußerte fid) brei Saf)te fpätcr gegen ben 3)i[d)of

ßljlert* über ben t)eiligen 33unb: „%[§> mx am 3iete be^o fc^iueren ^anipfe§

in '"^ariö luaren, brad)te ber Äönig üon 'Spreußcn, üon bem bie er[te 'j?(nregung

ausgegangen, bieje f)eiüge 'Bad^t ttiieber jur «Spraye, unb e§ Dereinigte fid)

gern mit un§, in ^enfart, ©efinnung unb ?(b]'id)t überein[timmenb, ber eb(e

Maifer uon €[terreic^, ^ranj I. Zw einer ern[ten Stunbe entfianb bie erfte

3bee biefeä f)eiligen 23unbeö, in einer fd)önen, banfbaren unb frof)en ttjurbe [ie

au§gefüf)rt. (£r i[t gar nid)t unfer, fonbern ©otteö 353erf. ®er (Sriöfer felbft

t)at aüe ©ebanfen, bie er enthält, unb alle (^runbfä^c, bie er augfprid)t, ein-

geftöfst. 2Ser ba§ nidjt erfennt unb fü^lt unb t)ier \vo^ gar bie t)erftedten

?(b[id)ten ber ^olitif im ^intergrunbe ju feijen meint unb .S^^eiligeS unb Un=

^eiliges üermifd)t, ber f)at barüber feine Stimme, unb mit einem jobben

9J^en|d)en IäJ3t [id) nidjt barüber reben."

Sn ber ©tiftungSurhmbe be§ „^eiligen Söunbeö" O^ariS 1815, ben 14. bi§

26. September) tterpftidjteten [id) bie 90?onarc^en, „jotDot)! in ben 33e5ief)ungen

ber it)nen anoertrauten Staaten, al§ audj in poIitifd)en Schiebungen mit jeber

anberen Siegierung, nichts anbereS jur 9\id)tfc^nur ju ne()men al§ bie Gebote

be§ t)eiligen ®(auben§ ber ßt)ri[ten, bie ©ebote ber Siebe, ber ®ered)tig =

feit unb be§ 5^^^^^^"^^ ^ic fid) burd)au§ nid)t burc^ if)re 5(nnjenbung auf

baö ^riüatleben einf^ränfen, fonbern üielmef)r unmittelbar auf ben SBiüen

ber dürften ©influ^ l^aben unb alle if)re |)anbtungen leiten muffen, aU baö

einzige ÜOättel, n^elc^eS bie menfd)Ii(^en 5tnorbnungen befeftigt unb i^ren Un=

üoHfommen^eiten abf)itft.

„'^ad) biefer ©runblage finb 3f)re SDJajeftäten über folgenbe 9lrtifel über*

eingefommen:

„1. 2)en Söorten ber t)eiligen Sd)rift entfpred)enb, iüeldje aüen 3)?enfd)en

befiefjtt, 33rüber gu fein, merben bie brei fontrafiiercnben SKonarc^en, burd)

bie Sanbe einer maf)ren unb un^ertrennlidjen 33rüberfd)aft Der*

einigt, babei Derbleiben unb, fic^ at§ SanbSleute betrad)tenb, in jebem gaUe

unb an jebem Crte einanber Öeiftanb, §ilfe unb Unterftü^ung teiften; in 33e*

äug auf i^re Untertfjanen unb Gruppen tt)erben fie als gamilienDöter

biefelben in eben bem ©eifte ber iörüberf^aft regieren, Don lDeId)em fie

* @. tfi)lert: G^aratterjüge unb ^iftoiitc^e Fragmente au§ bem £e6eu Jriebiid)

28t(^elm§ III.



für iöeim^rung ber 9Jeügion, beä griebenS unb ber (5)ered)tic3feit De*

feelt [inb.

„2. tiefem nad) tüirb ba§ einzige f)errfc^enbe '!princt|), fotüo^( 5H)i[rf)en beit

eriüät)nten 9}?äd^ten, q(§ 5toifct)en if)ren Untert^anen fein, einnnber Sienfte 511

(elften, fid) gegenfeitigeä SöotiliüoKen nnb Siebe ju erweifen unb fid) fämtUdj

a(§ eine unb biefelbe d)rift(id)e Station ju betrad)ten, inbem

„3. bie üerbünbeten dürften fid) nid)t anberö anfe^en alö Don ber ^Sor--

fef)ung beöoUmäc^tigt jur Üiegierung breier ß^^^ifl^ einer einzigen ^o^

mitie, nämüd): Öfterreid)§, ^^reu^en§ unb 9Ju|Ianbg, unb inbem fie auf

folc^e %xt befennen, hal^ ber «Souöerän ber ^riftlid)en Station, öon tt)e(d)er

fie unb i^re Untert^anen einen %dl QuSmadjen, eigentlich niemanb anberg ift

ai§> ber, bem bie 9}?ad)t eigentümlich gebüf)rt, 'i>a blo^ in i^m bie <Sd)ä^e ber

Siebe, ber Äenntniö unb ber unenbtic^en SBeig^eit gefunben merben, nämlid)

unfer ®ott, unfer göttltd)er Srlöfer, SefuC^ (Sf)riftu§, bie ©timme
be§ 5tnerf)öd)fteu, ha§> SBort be^ Sebenö" u.

f.
m. u.

f.
m.

®iefe Urfunbe ber ^eiligen 'Jtllian^ mar öom ^oifer ^llejanber eigenpnbig

entworfen unb mürbe üom Könige ^riebric^ SBil^elm oI)ne 33eben!en unterfc^rieben,

obg(eid) ober tiielme^r meit er berfetben feine politifdje Sebeutung beimaß. Slaifer

gron^ befann fic^ noc^ ein 3Bei(d)en unb unterfdjrieb erft, nad)bem 9}?etternic^ i^m

t)erfid)ert t)otte, ba^ e§ bod) nur „leeret ®efd)mä^" fei. '^ad) unb nacf) fd)Ioffen

fic^ bie fämtlid)en übrigen (Staaten (SuropaS bem ^eiligen S3unbe an, mit 3tu§-

nof)me (SngtanbS, be§ ^ird)enftaat§ unb ber Xürfei. 1)a§ englifd)e 9}?inifterium,

of)net)in üoE SJii^trauen gegen 9?u^tanb unb beffen orientatifdje ^läne, erftärte,

bie ©inmiUigung be§ Parlaments gu einer ?lfte nid)t ein{)o(en §u tonnen,

melcf)e nid)t ein ©taatööertrag fei, fonbern eine ®r!(ärung öon ©runbfä^en ent=

f)alte. jDer ^apft ^iett e§ aU ©teüöertreter (S^rifti unter feiner SSürbe, bie

Urfunbe gu unter5etd)nen, unb ber ©ultan mürbe nid)t ba§u aufgeforbert.

D^ne ßmeifel mar bie Sbee ber Zeitigen 5tnianä au§ ben reinften unb

ebelften 33emeggrünben ^eröorgegongen, unb mir üermögen nic^t benjenigen ®e=

fd)ic£)tfd)reibern beiguftimmen, meiere mit ©pott unb ®eringfc§ä^ung auf |ene§

merfmürbige 5(ftenftüd l^erabfc^auen; aber mir mürben unredjt tf)un, menn mir

ber ^eiligen ^tßian^ eine politifc^e SEragmeite 5ufcf)reiben moHten. S^re S3e=

beutung mar bielmef)r rein fittlid)er D^atur. ©§ mar in biefer S3eäief)ung t)on

§of)em Söerte, ha^ bei bem 5Ibfc^lufe einer 9?ei^e üon Slriegen, meiere burc^

ben ma^tofen (£^rgei§ eine§ (Sinnigen öeranla^t morben maren, ju einer ß^it,

aU bie alte ^abinettö* unb ©roberungSpoIitif nod) lange nid)t übermunben

tüor, bie mäcfjtigften 3J?onard)en unb nad) beren S3orbi(be fämtlid)e (dürften

(SuropaS bor il^ren SSöIfern offen erffärten, ha^ fie in i^rem SSerf)aIten gu ein*

anber unb ju if)ren SSöIfern oUein bie cf)riftlicf)en Gebote ber Siebe, ber ®e«

re^tigfeit unb be§ ^riebenS §ur 9fltc^tfd)nur nef)men moüten. 2)ennod) öer«



()ic(t man fid) im 5>otfe äuilcrft mi^trauifd) gegen bie l^eilige ^Itlianj. Wan
(egte ber t{)eoretifdjen "iserfünbigung gemiffev ©runbfä^e in ber ©tiftungg*

nrfunbe ber ^eiligen Miaw'^ feinen SBcrt bei, ha fd)on ba^5 ikr^alten ber

llcädjte bei ben ,3rieben!§uerf)anb(nngcn bie 33et()ätigung biefer ®runbjä|e öer=^

miffcn lieB- 2)agegen trug man Sorge, ha^ bie enge ^erbinbung ^reufeen§

mit 9xuf5(anb unb Dfterreid) ber frei()eitlid)en (äutmidelung im vsnneren nad)<

teilig fein mürbe, nnb aUj nadj bem 33efreiung§triege für ^reufeen in ber Xt)at

eine 3eit be§ «Stillftanbe^ unb ber (Srmattung einzutreten fd)ien, ha fd)rieb

man bie Sd)u(b f)ierfür ben 9?ad)mirfungen ber t)eiligen ^iiian^ ju, obgteid)

biefe (£rfd)einung auf üielfadje ®rünbe anberer 5(rt jurüd^ufüfiren mar.

2)er Heine, bama(§ faum jc^n 9J?iIIionen (Sinmo^ner 5äf)(enbe ^reu|3ifd)e

©toat t)atte eö nad) bem 53efrciung§friegc üor allem nötig, feine in biefem

Kriege jum ^eit ücrbraudjten Strafte t)on neuem p fammetn unb ben ge=

funfenen 9?ationaImot)(ftanb mieber ju fjeben, benor er an bie Söfung feiner

grof3en potitifd)en unb Ä'ulturaufgaben gef)en fonnte. ®ie ®efd)id)te ^reufeen§

nad) bem ©cfreiungSfriegc unter ber 9?egicrung Slönig gricbrid) 3Bi(t)eIm§ III.

zeigt batjer feine glänzenbcn unb großartigen poIitifd)en (Srfolge; aber fie ift

t)od)bcbeutfam bur(^ bie ftiHe mirtfd)aft(id)e 5(rbeit be§ 9.^oIfe§ unb für bie

3Beiterentmidc(ung ber inneren ftaattidjen unb mirtfdjaftlidjen 5ßerf)ältniffe.

„®a§ ^otf," fo fd)i(bert &. grcijtag (in feinen „53i(bern auö neuer ß^it")

bie ßuftö"^^ i" ^^reu^en nad) bem 93efreiung§h-iege, „mar burd) ben Sirieg

unb tt)a§ it)m üorauSgegangen mar, auf ha§> äufserfte erfc^öpft unb bi§ zum

Xobe ermübet. ^anm mar i()m bie 5(rbeit§fraft geblieben, feine ^tder zu t>c=

bauen. Sat)re gingen oorüber, etje nur ha§ lebenbe Snüentarium feiner ®üter

mieber üollftänbig ergänzt mar; ©täbte unb ©orfgemeinben, ber ©utS^err unb

ber Sauer maren tief üerfdjulbct. 2)ie greife ber Sanbgüter fanfen tiefer, al§

fic üor 1806 geftauben t)otten; eö tarn oor, baf] ^Rittergüter burd) öiete Satire

()errcnlo§ lagen, menn ber letzte 33efit^er ba§ lebenbe ^nüentarium öerborben

^atte, unb baf5 micberf)oIte 35erfteigcrungcn bc§ ®eridit§ feinen zal)(ung§fäf)igen

Släufer ermerben fonnten. Raubet unb Subuftrie maren unter ber kontinental

fpcrrc t3crtommen; bcnn bie alten 5(bfa^mege für Sinnen, Xudje unb Sifen«

maren, bie brei grofsen Snbuftricen ^reu^en?^ maren öerloren, frembe 9]ölfer

f)atten fie in 93efi^ genommen. Unb and) f)ier fet)(ten bie 5?apitalien. ©er

55erfef)r mit bem ftamifdjen Cften, für bie alten ^roüinzen eine 2eben§frage,

mürbe burd) ba§ neue ruffifd)e .S3anbel§fi)ftem allmä^Iid) faft gänstic^ t)ernid)tet."

ßine ber näd)ften unb bebcutung^uollften ?Iufgaben ber preu^ifc^en @taat§-

rcgierung nad) ber 3iMebert)erfteüung be§ griebenö mar ba^er bie §ebung be§

^soIf'omo^IftanbeS, meld)e nur burd) einen forgfättig geregelten ©taat§^au§f)a(t

unb burd) eine g(eid)nui^ige 'ikrteitung ber (Steuertaft auf bie t)erfd)iebenen

'^^roinnzcn be§ Staates fomic auf bie t>erfd)iebenen klaffen ber 93eoötferung,



enbtic^ burd) bie §e6ung ber t)QterIänbi|d)en Snbuftric, be§ ^^janbele^ unb ber

(SJelüerbe erreid)t lüerbeu fonntc. ßiim erftenmol lüurbe ber ©cbaiife ber freien

Setüegung aller iüirtfd)Qftli(i)en Gräfte ber Station, ber greitjett beö ^"'flnbelö

unb ber Ö^eluerbe ^um ®runb[al^e be§ luirtfdjoftlidjen @t)fteni§ erl)o6en. 93on

einer öo(I[tänbigen ^reit)eit be§ §anbel§ im Ijentigen ©inne fonnte allerbingö

,^u einer Qät noc^ nid)t bie 9iebe fein, gu tuetdjer jeber !(eine beutfd)e (Staat

fid) gegen feinen D^adjbarftaat burd) (Sd)Iagbäume unb ®ren(^t)üter t)orfid)tig

obfperrte. ®ie neue prcu^ifdie 3oW= unb ©teuergefel^gebung f)ie(t baf)er — iuic

.»p. tion SEreitfdjfe fagt — „eine glüd(id)e SD?ttte ^tuifdjen i^->anbel§frei()cit unb

3onfd)utj." 5ine in ^reu^en eingefüt)rtcn SBaren mürben einem mäf3igen ßoü

nad) einem beftimmten ßolltarif, metdjer Don brci gu brei Satiren reuibiert unb

nac^ ben gemadjtcn (Srfatjrungen öerbeffert merbcn follte, untermorfen. ^afs

^reu^en mit biefem ßoöfijftem nur feinem eigenen ^utereffe, nic^t aber bem=

jenigen anberer ©taaten 9f?ed)nung trug, mürbe if)m Dietfad) uerbadjt. S)iefem

Übelftanbe tonnte inbeffen nur burd) eine (Sinigung fämtlid)er beutfd)en Staaten

auf bem ©ebiete ber *panbe(^po(itif abgel^olfen merben, ein 3^^^ metd)e§ bie

preu^ifd)e 3kgierung unanSgefet^t im 5(uge bel)ielt, mie au§ einer üom Könige

gebiüigteu ®enffd)rift beö ©taat^fan^IerS gürften §arbenberg (üom 10. 9?o^

öember 1819) erfid)tlid), in meld)cr eö t)ei^t: „Qu gemeinfamen ^^(norbnungen

für gan§ ®eutfd)(anb ift ber ßiif^Q"^ unb bie S^erfaffung ber einjelnen Staaten

ni(^t§ meniger al§ vorbereitet, aud) mirb jeber einzelne ©taat bie (Garantie

öermiffen, bo^ bie gemeinfamen 5(norbnungen in einem übereinftimmenbeu

Sinn öon allen gef)alten roerben. Wan !onn botjer bie ©ad^e nur barouf

jurüdfül)ren , ha'^ einzelne Staaten, me(d)e burd) ben jetzigen ßuftanb fid) be=

fd)mert glauben, mit ben jenigen 33uube§glieberu, iuotier nac^ it)rer 50?etnung

bie 33efd)merbe fommt, fid) gu uereinigen fud)en unb ha"^ fo übereinftimmenbe

5lnorbnungen oon ©ren^e gu ©renje meitergeleitet merben, meldte ben ^'med

^aben, bie inneren Sd)eibemänbe met)r unb met)r falten ju laffen."

S)urd) ein „®t)ftem meifer Sparfamfeit," mie S^önig griebrid) SSil^elm IIL,

unterftü^t Oon feinem ^^inanjminifter oon S3üIom, nod) me^r üon beffen '^ady

folger (feit 1817), bem fälligeren üon ^lemilj, fomie Oon bem ©enerolfteuer-

bire!tor ^. ®. SOZaa^en, bem Sred)nifer 53eutti unb anberen trefflid)en 9)?än<

nern, e§ in allen 5[Rafena!§men ber 9kgierung befolgte, mürbe e§ möglidi, binnen

jman^ig Satiren ad)t5ig 9}HlIionen X^ater Staot§fd)uIben gu tilgen unb einen

©taat§fd)a^ üon inerjig 3}?il(ionen X^atern an5ufammeln. ®ie ©teuereinnatimen

blieben in beftänbigem SBad)feu; burd) bie neugebauten ®f)auffeen* mürbe ber

* ''Jlodj im ^aijxt 1817 gab e§ im ^reufeijc^eu Staate im gangen nur 523 SDJeilen

Sfiauffee, baüon famen auf bie ^roöins ^reuf5en nur eine SUZeile, auf ^omment unb ^ofen

gar nid)t§; bi§ jum ^a^re 1828 maien bereits 1065 Weilen neuer 6C)aufjeen fertig ge=

luovben (non Gojel, 6Jefd)ic[)te be§ ^^reu6ifd)en @taate§ unb 58Dlfe§).
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55erEef)r beförbert, bie 3nbu[ttie blieb im Steigen, unb ber .s'")anbel mit bem

5(u§(anbe luarb immer au§gebcf)ntcr.

93efonberö frfjmer rvav bei ben un5ureid)enben Finanzmitteln bie (Srt)attung

ber 3Sct)rfraft beö ^anbe§. ^reufeen, bie f(cin]'te unter bcn curopäifcljen ®rofe=

mäd)ten, t)atte gur ß^it gricbridjg be§ ®rüi5en, bant ber üon ^riebrid) WiU

t)e(m I. eingeführten 5tantonpf(id)t, ba§ jtärffte §eer nnterf)alten. ©eitbem

Ratten aber aud) bie übrigen 9Jtäd)te "öa^ Sljftem ber ßiuQnS^^au^^ebnng ein=

gefnt)rt unb ^^reufeen mufete, um nic^t tjinter i^nen äurüd^ubleiben, bie Un^

gunft be§ 3^^^C"^^i^^"^^^^"M'K'3 burc^ bie äußerfte ^fnfpannung ber fittfic^en

^äfte beö §eere§ auö^ugleidjen fud)en. ©obatb nadj bem erften ^arifer

^rieben 1814 bie Xruppen in bie §eimat surüdgefe^rt, bie frein^iüigen Säger*

betad)ement§ aufgetöft unb bie ^anbmef)ren entlaffen maren, ging bie Ütegierung

an bie neue Crganifation ber 'Xrmee, mie [ie ben oeränbcrten ^^erf)ältniffen beö

Staates entfprad), o^ne bie ginan5fraft be§ 2anbe§ üDÜftänbig gu erfd)öpfen.

?(uSge3eid)nete 9[}?änner, n^ie ©d)arn^orft, ©neifenau, ^öotjcn, ®ro(man u. a.,

Ratten bereits in ber ÜbergangSperiobe uon 1808—1813 üorgcarbeitet* unb

bie grofjartige ©rfjebung, fonne bie gtänjenben ®iege ^reufeens im 93efreiungS=

friege üorbereitet. 5(m 3. Suni 1814 übertrug ber Äönig baS 5lriegSminifte*

rium bem General uon 33ol)en, bem maderen ®e^i(fen 5d)ornt)orftS unb

treuen 3Saffengefäf)rten 33ü(om§. Siefer l^atte nun bie fd)ttnerige 5tufgabe,

bie großen (£rrungenfd)aften au§ ber 3^^^ ber (£rf)ebung, inSbe[onbere bie aÜ-

gemeine 3Bei)rpfIid)t mit bem 2anbmet)rft)ftem, unter 33enu^ung ber im ÄMegc

gemad)ten (Erfahrungen in bauernbe (£inrid)tungen ju tiermanbeln. §(m 3. Sep-

tember 1814 erfdjien ha§> ®efe| über bie 35erpf(id)tung jum Äriegibienft in

^^reu^en, burd) melc^eS bie Sanbme^r eine fefte Organifation erf)telt unb ju

einem mefenttic^en Seftanbteil ber bemaffneten 9}cad)t umgefc^affen mürbe.

Seber ^reufee mar nad) biefem ®efe|e gur SSerteibigung be§ 9]QterIanbe§

üerpf(id)tet , menn er fät)ig mar, bie 3Ba[fen gu füf)ren unb nid)t burd) un*

mürbige ^anblungen baS ©f)renrec^t, an ber SanbeSöerteibigung teilzunehmen,

Dermirft ^atte. Sobalb ber Jüngling bie nötige Äraft erlangt f)atte — im

atigemeinen mit bem 20. 2ebenSjat)re — , trat er in ben 'Dienft, um fünf Saf)re

im fte^enben §cere — baüon brei 3a^re bei ber ga^ne, gmei Sof)re alS 9?e=

fertjift beurlaubt — ju bienen. ji)arauf trat er gur 2anbmef)r über unb biente

äunäd)ft fieben 3a^re bei ber 2anbmel)r erften 51ufgebot§, meld)eS im ^rieben

nur 5U ben jät)rlic^en Übungen auf turje ^^^t berufen mürbe, in ÄriegS^eiten

aber mie ba§ ftel)enbe §eer §um ^ienft im 3n* unb 'JluSlanbe üerpflidjtet mar.

"Dann folgte abermals eine [iebenjä^rige ©ienft^eit im jmeiten 51ufgebot ber

2anbme^r, meId)eS im ^rieben nur an einzelnen Xagen in ber §eimat öer*

* Sie^e 93b. III. ©. 300 u. ff.
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fammelt iDurbe unb im S^riege §ur 93efa^img ber ^eftungen bienen follte; je-

bod) bel)ielt ftcf) ber S^önig tior, im Sl'riege nötigenfalls and) ba§ ^ttjeite 5(uf*

gebot 5ur ä^er[tärfung beg §eereg im gelbe 5U Derhjenben. 2)er 2anb[turm

enblirf) umfaßte ade 2öa[fenfä^igen bom 17. bis 50. 2e6en§JQt)re, H)e(ct)e n^eber

im ftel)enben i^")eere nodj in ber Sanbh^etjr bienten, unb foKte nur im StriegS-

fafle äur 35erteibigung ber |)eimat unb beS §erbeS gegen bie eingebrungenen

J^einbe aufgeboten merben. Sie ©ö^ne ber gebilbeten ©täube, bie fid) felber

auSriifteten unb einen gemiffen ®rab Don 5^enntniffen nad),^un)eifen t)ermod)ten,

brauchten nad) i^rem freimiUigen eintritt nur ein 3af)r bei ber gaJine gu

bienen, traten bereits nac^ brei So^ren ^ur 2anbrt)ef)r über unb f)atten, tnenn

fie n)urbig befunben inurben, ?tnfprud) auf bie Dffi^ierftetlen ber 2anbtt)e^r.

©iefeS ®efe^, jum ©runbgefe^ beS ^reu^ifdjen «Staates erhoben, mar

Don tief einfdjueibenber SSirfung für alle Greife ber S3eüölferung unb üon

epod)emad)enber Sebeutung. „9?oc^ nie f)at ein moberncr (Staat, " fagt §.

Don STreitfd)te, „in griebenS^eiten fo ^arte gorberungen an fein 3SoIf ge-

ftellt .... (£S mor ein rabifaler Srud) mit aEen Steigungen unb 3Sor==

urteilen einer frieblid) ermerbenben ®efellfd)aft, ein SSogniS o^ne jeben $8organg

baS nur barum gelingen !onnte, n^eit ber ^amc ber Sanbtret)r bereits öor=

f)anben mar unb bie Iiodjfier^ige Erregung ber ^riegSjeit nod) nadjtoirfte . . .

©oöiel ftanb feft, ba^ bie troftlofe Sage beS ®taatSt)auS^aItS eine fe^r ftarfe

Sinienarmee nic^t geftattete; neben biefen überttjöltigenben finanziellen Sorgen

mußten bie fdjUjeren militärifd^en unb öoIfStt)irtf(^aftIid)en iöebenfen, n^eld^e

gegen bie uni)erf)äItniSmäfeige SSerme^rung ber Sanbnje^r fprad)en, vorläufig

äurüdtreten. 5tber njie unfertig aud) mand)eS nod^ erfd)ien, ber gro^e SSurf

wax hod) gelungen."

S)ie griebenSpräfeuäftörfe beS fte^enben §eereS ttjurbe nun auf 120000

SO?ann {)erabgefe^t; aber burd^ bie (Sinfüt)rung ber allgemeinen 2Be!^rpf(id)t

unb buri^ bie Drganifation ber Sanbn)ef)r ttjar für ben Heinen ^reu^ifd)en

Staat bie 9}?öglid)feit gegeben, in fur^er 3^it eine 5lrmee öon 500000 SIKann

ins getb ^u fteüen.

„9}?it biefem $8oIfSt)eere" — mir folgen ben trefflidjen 5IuSfüf)rungen öon

§. Don Xreitfd)fe nod) meiter* — „tüar ein großartiges Witttl fittlic^er 3]otfS=

er^ie^ung gefunben, trefflid) geeignet, bie alten STugenben ber Aktion: 9}?ut,

Xreue, ^f(id)tgefüt)l 5U entn)ideln, if)re natürlid)en Sc^n:)äd)en: Sigenfinn, ^ar«

tituIariSmuS, 33erfd)toommenf)eit ^u befämpfen. S)er Staat mürbe nun erft

biefem ftaatlofen ®efd)tec^te ma^rfiaft lebenbig, mie ben 5Bürgeröö(fern beS

5(ItertumS, trat mit feiner begeifternben 9)Zaieftät unb gerben Strenge in jebeS

§auS .... ®oS SBe^rgefel öon 1814 §at bie fitt(id)en unb politifc^en

§. uon Jreitfd^fe: 2)eutfc^e ©efc^ic^te im neuitäe^nten ^ai^r^unbert.
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®runbanfd)aiiuiigcn ber ^reufjen auf Generationen t)inau§ befttmmt, in alle

it)re 2cben§geuiül)nt)eiten tiefer eingegriffen ab3 jcmalC^ eine n)iffenfct)aftlid)c

©ntbcrfung ober eine terf)nifd)c ©rfinbung."

„'J)a'o breifad)e •'^^^rinuit ber 3Saffcn, ber Stonftitution, ber SSiffenfdjaft ift

eö allein, ba§ nnä jiinfdjcn bcn mäd)tigcn Skdjbarn aufred)terl)alten fann,"

l)atte ©eifenau ftol,^ gcfagt, nnb ber preuf3ifd)e SlricgSminifter fagte ba§felbe

fiinfunb^iuan^ig Sat)re fpätcr bei bem Subiläuni ber 2anbwel)r in einem befannten

Ö5ebid)te: „2)er ^reuf5cn Sofnng ift bic S)rei: Üied^t, Sid)t unb ©d)iiiert."

5J?it ber (Sinfü^rung ber allgemeinen 2Bel)rpflid}t iDar bem prcuf^ifdjen

'i^o(fc ,vtgleid) ein alteö, urgermanifd)e§ (5f)renred}t miebcrgegeben, meldje^J

fdjtuercr wog aU bie üon bcn fnbbcntfdjen 2anbe^l)crren it)ren 58ölfern ju-

geftanbcnen ^Vertretungen in ben klammern mit forg gugemeffenen 9^ed)ten; mit

ber entfd)l«'ffenen Surd)füf)rung biefer ®inrid)tung troi^ aller ?lnfed)tnngcn unb

©djmierigfcitcn in ber nad)folgenben ^^rieben^pcriobe ftellte fid) ber "i^rcu^ifdje

(Staat unmiberruflid) auf bie S3a^n beö gortfdjritt^. S^Jod) aber ^arrte man

in '!]Sreu^en auf bie (Srfüllnng be§ SlönigSmorteS, U)eld)C'§ bem ^olfe Xeil-

naf)me an ber ©efetjgebung unb ftänbifdje ^i>ertretung ücr^eifscn §atte.

©d)on mäljrenb bc» 335iener ftongreffeS, a(§ bie 35erl)anblungen über bie

tünftige SSerfaffung ®eutfd)lanb§ eine fo bcflagenSmerte SBenbung na'^men,

t)atte .^lönig ^riebrid) 2Bill)elm III., bemogen burd) bie I)crüifd)en ?tnftren<

gungen feine§ S^otfcö in bem Söefreiung^ofriege, auf ben 9vat be§ ©taat§tanäler§

5}ürften §arbenberg in einem ©rlaffe üom 22. 9J?ai 1815 feinem S5ol£e bog

feierlid)e $8erfpred)en gegeben, bafj ba§ 35olf fünftig bei ber S^egierung eine

ftänbifc^e SSertretung finbcn unb ha\i bie fünftige Q^erfaffung be^ ^reufeifd)en

(Staates in einer fd;rift(id}en llrfunbe niebergelegt merbcn fotle. S)ag 55olf,

ha§> auf ben ©d^ladjtfelbern be§ 93efreiung§friege§ bie 93lute feiner Sugenb

geopfert l)atte, blidte jet^t oertraucuSOoH gur alten Sl'rone auf, üon i^r bie

Erfüllung jener 33erl)eif3ung ermartenb; aber nur menige erfannten bie ©(^mie-

rigfeiten, meld)e oor ber 95erlei^ung einer 95erfaffung mit gemeinfd)aftlid)er

3^o(fStiertrctung nod) ^u überminben maren. @d)on bei ben erften (Schritten,

meld)e gu ber ®ermirflid)ung ber föniglid)en 33ert)eifeung getrau mürben, ftie^ man

auf (Sd^mierigfeiten , mel(^e bie Erfüllung be§ S8erfpred)en§ menigftenS für bie

nädjfte ß^it unmöglid) ober bod) im f)o^en Grabe bebenflid) erfd)einen liefen.

®er (Staat, meldjer bie (Sin^eit 2)eutfd)lanb§ ^u begrünben berufen mar,

mufste üor altem ein gefd)loffene» StaatSgangeS in fid) bilben; aber bie ©te-

mente, me(d)e nac^ bem ^rieben ju ben alten preuf3ifd)en ÖanbeSteilen {jingu-

gefommen maren — ba§ Sl^einlanb mit feiner fran^öfifdjen 5(ufflärung, feiner

faft burdjmcg tat^otifdjen ^eoölterung, ha§> früher fd}lüebifd)e Vorpommern mit

ben überlieferten Privilegien au§ ber ^dt unter ben bret fronen Sfanbina-

öienS, bie ehemals polnifd)en Gebietsteile mit i^rem ftörrifc^en 5lbel unb ifirem
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antüiffenben S9auernftanbe, bet ©ac^ife mit bem geteilten .^er^en, f)a(6 für ben

iRautenfran^, I)alb für ben 5tbler — maren fo berfd)iebenartig, ha^ e§ nod)

einer met)rjät)rigen ^^erlualtung beburfte, um [ie mit jenen ^u einer ©taatä*

ein^eit 5U üerfdjmeläen. ^Ittmärfer unb ©act)fe, SBeftfale unb 9It)einlQnber,

(£cl)Ie[ier unb ^ole mo^nten bamolg o^ne gemeinfd^aftlic^e nationale Uber=

tieferungen unb Sntereffen in bemfelben ©taote nebeneinanber. g^ür aüe biefe

Derfdjiebenen ©taat^gUeber gab e§ nur einen etnigenben 9J?itte(|)unft: bag

Königtum ber ^o^enäollern; eine gemeinfame SSoIfÜbertretung aber tonnte an

ben großen 5(ufgaben be§ @taate§ erft bann mit (£rfoIg mittuirfen, wenn burd)

eine ein^eitltdje georbnete SSermaltung ber SBeg bereitet mar. ®ie burc^ bie

füniglid)e SSerorbnung (öom 22. dMai 1815) befc^Ioffene 'lÖieber^erfteEung ber

alten ßanbftänbe in ben neu georbneten ^rooinjen fd)ien aber nid)t ba§ ge=

eignete üOJittel, um ju einem \xi\&ittt S]erfaffung§Ieben unter Beteiligung be§

ganzen ^^oIfe§ tjinüberjuleiten. ®ie Sanbftänbe Ratten in früf)cren Qdkn in

Söe§ug auf 5tbgaben unb Uriegöteiftungen eine entfd)eibenbe (Stimme gehabt;

feitbem aber bie ^rone felbft it)re Wadjt gebrodjen unb ha^^ ftet)enbe ^")eer, fo-

mie ftänbige 5lbgaben alg bie betben |)auptfäu(en ber fürftlid)en ^ßoügemalt in

ben mobernen Staaten feft begrünbet ^atte, getjörte bie S3ebeutung ber alten

Sanbftänbe in i^rer breifadjen ©tieberung nad) S^itterfdjaft, ©tobten unb Sanb*

gemeinben nur nod) ber ®efd)ic^te an. ®ennoc^ medte bie föniglidje 95erorb*

nung je|t bem alten ©tänbemefen mieber eifrige $öeret)rer. ^ie alten ftänbifd)cn

9?ec^te unb Xitel mürben au§ bem 3Bufte oerftaubter unb bergilbter 'Elften

t)erüorgefud)t. ©ine fönigUd)e Siabinett^orbre (00m 20. Wlät^ 1817) he\afj[

bie Bitbung be§ (Staatsrats, §mei anbere (öom 30. SJJärj) orbneten bie (Sin*

fe^ung jmeier Äommiffionen au§ ber W\üt beS (Staatsrats an, öon meieren

bie eine fid) mit ber Prüfung ber neuen (Steuergefe^e , bie anbere unter bem

Sßorfi^ beS Äronprin^en mit bem ©ntmurfe ber öerfprod)enen SSerfaffung be=

fc^dftigen foHte. '3)ie 3(rbeiten biefer ^ommiffion fc^ritten fe^r langfam üor*

märtS unb füt)rten enblic^ ju bem bürftigen (SrgebniS, ha^ fie bem Slönige bie

(£inrid)tung ber ^^rolnn^ialftönbe als @rfa^ für bie bem S^olfe üert)eifeene

i^erfaffung oorfdjlug. 'Der ^önig trat nad) längerer Überlegung ben ?tnfid)ten

ber Ä^ommiffion hd unb eröffnete bem (StaatStanjter burc^ Sl'abinettSorbre öom

11. ^uni 1821, ba^ „baS meitere megen ^ufammenberufung ber allgemeinen

Sonbftänbe ber 3^^*, ber @rfal)rung, ber (Sntmidelung ber «Sac^e unb ber

lanbeSöäterlidjen gürforge beS SfönigS anf)eimgeftellt bleibe,"

^er ®eift (SteinS lebte nidjt mef)r in ber preu^ifd)en ®efe|gebung; ber

(StaatSfan^ler gürft färben berg l)ielt jmar an ber ^bce ber preu^ifdjen S}er=^

foffung bis an fein ®nbe feft; aber bem ^llterSmüben fet)lte bie fittlid)e 5?raft,

fid) unb fein 51mt für baS aner!annte Stecht beS SSolteS gu opfern. 51nbere

bebeutenbe 9}?änner, mie §umbolbt, 23e^me, 33ol)en, ©rolman, ^ogen fid) öer=
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ftimmt nu§ bcm (Staotäbienfte jurücE unb überttefeen i^re ^lä^e 5!}?änuern öon

be|d)ränfterem ®e[id)töfreife. ©er Äönig feI6[t, milb unb tttotiltuollenb, aber

f^ü^tern unb fdjinungloö, ärgerte um fo me§r, feine unter bem frifrfjen ©in*

brucf ber ®rofett)aten beä preufeifd)en 95olteö im 33efreiungö!riege gegebene

3?erf)eifeung je^t in einer nüdjternen 3^it jur 3SQt)rf)eit ju machen, ha er bte

fortn)äf)renben Allagen ber fübbeutfdjen dürften über if)re Slommern t)ören

mufete, ba bie po(itifd)en 5lu§|d)reitungen ber Sugenb bei bem SBartburgfeftc

(1817) unb bie '-öolf^benjegungen in einigen ©egenben ®eutfd)(anb§, auf bie

nix fogleid) ju reben fommen werben, 'itjn mit S[)Zifetrauen unb S3eforgni§ er»

füllten unb ba aucf) feine nä^ften 95erbünbeten , 9^ufelanb unb Öfterreic^, eS

ni(^t unterüefeen, i^n in feiner 5tbneigung gegen bie Stufeerungen be§ 93oIt§*

geifteS unb gegen bie „bemagogifrf)en Umtriebe" ber Sugenb ^u beftärfen. @o
verblieb e§ nac^ langjährigen Q^er^anbtungen ftatt ber erwarteten 35erfaffung

bei ber (Einrichtung ber 'proüinsialftänbe jur Beratung über bie bie einzelnen

^-Proüinjen ange{)enben ©efe^entnjurfe. ^reufeen blieb mitten in einer gtän*

5enben ©nttuictelung ftef)en. „S)ie äJJaffe be§ preufeifdjen Q^olfeö fd)irieg; fie

at)nte bunfel, bafe neue ^dkn neue 9}?enfd)en forbern," fagt §. öon Xreitfd)fe,

„fie wollte ben ftiüen 2eben§abenb be§ greifen dürften nic^t ftören. 2öenn mir

folc^e 23ef(^eibent)eit ^eute in freieren Siagen al§ !inblid)e Unreife belädjeln —

,

fie mar bod) nur ber ©d)atten altpreu^ifc^er "Sugenb, ber Schatten jener feften

Xreue, bie ben @taat burd) fo öiele Stürme t)inburd) erf)a(ten ^at"

2öa§ ^reu^en nid)t gemäf)ren unb geben fonnte — eine 93ürgfd)aft für

bie potitifc^e greitieit feiner (Staatsbürger — , ba§ üermod)te nod) weniger ber

®eutfd)e Sunb, welcher au§ ben 33eratungen ber ©taatSmönner auf bem ^ongreffe

gu 3Bien (8. Suni 1815) ^eroorgegangen unb beffen 35erfaffung gerabe fünf Sahire

fpäter (8. Sunt 1820) burd^ ein neue§ ©runbgefe^, genannt „bie 3Biener

©c^Iu^atte," enbgültig beftötigt würbe. '5)er j[)eutfd)c söunb bitbete niemals eine

3)?ac^t, batb follte er nur eine Hemmung beS beutfd^en 35o(f§(eben§ bebeuten. S)er

Strom ber beutfdjen ®efd)id)te fd)eint {)ier ju ftoden. 2)rei So^re waren ber=

gangen feit bem ^tage ber großen 95ö(ferfd)tad)t auf SeipjigS ©efilben, feitbem baö

beutfc^e 5?olf, noc^ blutenb au§ taufenb SBunben, begeiftert aufjauchzte in bem

stauben an feine beffere 3"^""!*^ ""^ jct^t (£g war bie ^dt, aU unfer

fc^wäbifdjer Xroubabour, Subwig Uf)Ianb, fein flammenbeS ßoi^^^^eb bic^tete:

„ÜSenn f)eut' ein (^eift [}ernieberfttege,

gugleid) ein Sänger unb ein §elb,

6in iolc^er, ber im ^etl'gen Kriege

©efaüen auf bem 3iege§felb,

5)er fange >Dot)( auf beutfd)er (£rbe

(Sin fc^arfeS ijieb, mie SdjraerteSflretd),

D^id)! fo, roie id) e§ fingen merbe,

9Zein, ^immeläträftig, bonnergletc^

:
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„Wan jprac^ einmal »on J^eftgelöutc,

Wan iprod) tion einem g-euermeer;

S)od) n)a§ ba§ c-jvoftc S'^ft bebeutc,

3Beif? c§ benn je^U nod) irgenb weiV

S3o^l muffen 6)eifter nieberfteigen,

3Son f)etrgem ©tfer aufgeregt,

Unb if)re SÖunbenmale jeigen,

®a^ it)r bavein bie t^inger legt.

„9Jid)t rü()mcn fann id), no^ nerbammcn,

Untvöftli^ ift'S noc^ aUermärtS;

3)oc^ fa^ ic^ manc^e§ S(uge flammen,

llnb flopfen [}ört' id) nmndjeä ^tx^-"

!Die Sßorentl^altung aüer )3oItt{fc^en grei^eit ftrafte [id), inbem ein ^etl

bcö 3Sotfe§ um jo begieriger noi^ ber verbotenen JrucEjt griff. ®a§ brei=

t)unbertiäf)rige (SrinnerungSfeft jur ^eier ber burd) ßutf)er erfämpften ©lau*

benSfrei^eit unb be§ vierten Jahrestages ber 33ölferfd)Iad)t bei 2eip5ig (18. Oh
tober 1817) follte burd) eine beutfc^e S'Jationalfeier auf ber SBartburg begangen

njerben. 5In fed)St)unbert Jünglinge, meiftenS (Stubierenbe, unb oiete ^ro=

fefforen öon üerfc^iebenen beutfdjen 4^0(^fd)u(en fanben [id; in (Sifenad) ju*

fammen. Unter bem ®e(äute ber ©(öden gingen [ie am 5D?orgen beS geft=

tageS, §anb in §anb, bie SKü^en mit (Sidjcnlaub umnjunben, in feierlichem

3uge p jener alten gefc^ic^tS- unb fagenberü^mten ©tätte fjinouf, bereu graueS

©emäuer mit grünen Xannenreifern gefd)müdt mar. ,^ier mürben feurige Sieben

getialten, begeifterte Sieber gefungen. 5tm 5Ibenb jogen bie fröt)lid)en 33urfd)en

mit godeln auf ben ber 333artburg gegen überragenben äBartberg, mo ein ge*

maltiger §oI§fto^ loberte, unb marfen, nad) bem S3eifpiete 2utf)er§ mit ber

iöannbulle, eine ^Ingat)! bem 3SoIfe üer^a^ter unb übetberüdjtigter «Schriften

öon ©damals, ^aller, ^amp^, Äo|ebue u. o. unter lautem Jubel in bie

flammen, ^um ©d^Iuffe lourben and) noc^ ein ßopf, ein ^orporalftod unb

eine ©c^nürbruft al§ ©innbitber einer übermunbenen unfreien ßeit unter bem

5tbfingen beS S3urfd)entiebe§ «Gaudeamus igitur» ben flammen übergeben. Jn

biefem, eigentlid) giemlid^ f)armIofen ©reigniS fat)en bie SfJegierungen, namentlii^

biejenigen Oon Öfterreid) unb Sägern, ein f)öc^ft bebenfüd)eS ßeic^en ber ßdt J^re

35eforgniffe mürben burd) anbere S3oI!sfcenen fomie burd^ bie (Srmorbung be§

ruffifd)en (Staatsrats von ^o^ebue in 9}?ann^eim — bie öerbre^erifd)e X^at eines

fanatifd)en jungen 9)?enfd)en SfJamenS ©anb (23. Tläx^ 1819), in meld^er man

aber baS ß^i'^^n einer über gan^ ®eutfd)Ianb berbreiteten get)eimen 3Serfd§roö=

rung §ur SDurc^fü^rung revolutionärer ^(äne gu erbliden glaubte, — gefteigert.

gürft 9}?etterni(^ erflärte bem preu^ifd)en ©efanbten, eS fei „üon ber brin=

genbften 9^otmenbig!eit, fid) in ®eutferlaub §u oerftänbigen , um baS Übet in

feiner Oueüe ansugreifen." S)ie OueHe aber glaubte er bis ju ben freifinnigen
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preufetfc^en Patrioten, tt)e(rf)e bic ijroBartige ^olf^er'^ebung üon 1813 mit uer*

anlaßt f)atten, oerfolgen ju müffcii. Jürft 5Jietterntd) lub bie 9}?ini[ter ^^reu-

^civi, 33al)evnö, 3Sürttem0erg§, Sacf)|en§, §annoöer§ unb einiger anberen beutfc^en

Üicgicrungen ,^u get)eimen 53eratiingen wadj Äar(§bab (^3u(i 1819), unb bie

t)ier gefaxten jogcnannten Äar(y6aber 93e)d)Iüffe ^ur Unterbrücfung ber

„beniagogi)(±)en Umtriebe" in ®eutf(^(anb mürben üon ber granffurter 2^unbe§*

ücrfammlung cinftimmig angenommen (20. (September). (S§ begann nun, mie

Ireitfd)Ee jagt, „jener tragifomifdje ^^Ib^ng ber ®roBmäd)te miber bie ^enenjer

©tubenten," at§ ob bie Sbeen ber beutjd)en @int)eit unb grei^eit burd) ^oli^ei*

maiVcgcln nnterbrnrft merben foüten. 55ie(e eble beutfc^e Jünglinge, bereu

Sd)u(b t)auptfäd)(id) barin beftanb, baß fie in Unf(ar{)eit über bie maf)ren

ßiele unb in (5e(b[ttäu|d)ung über bie [taatUd)en 35ert)ältnifje ber 35ertDirftid)ung

üon ^bealen nad)[trebten, muBten if)re Sugenb in ©efängniigmauern begraben.

Sinige t)on it)nen )a{)en nod) am fpäten 9(benb if)re§ Seben^ bie träume it)rer

vsugcnb, freiüd) in anberer ®efta(t, uermirflidjt. Und) ber madere 5(rnbt unb

ber ^urnöater Safjn empfanben ben fdjmülen ®rud ber ^ät in 9}?a^regetn,

bie gegen i^re ^erfonen ergriffen mürben.

Der ftraffe preuBifd)e 33eamtenftaat fonnte fid) ebenfomenig ba§ 'Vertrauen

be§ beutfdjen 5So(fc§ geminnen, mie ber abgefd)Ioffene 90?etternid)fd)e ^^^oU^eiftaat.

2eid)t erregbar, aber aud) oerföf)nIid) unb genügfam, fonben fid) bie Sübbeutfd)en

c^er in bie auf bem 3Siener .Stongreffe gefd)affenen 3^1"^'^^"^^; V^ glaubten an

ben bürftigen ©runb^ügen ftänbifdjer ^erfaffungen, luie fie nad) bem i^organge

be§ f)od)finnigen Äarl 5(uguft toon (Sad)fen-ilÖeimar ba(b barauf aud) in 2Sürttem=

berg, 33aijern unb Saben eingefüt)rt mürben, auf ber 33a^n frei^eitüdjer @nt^

midctung it)ren trübem im 3^orben fc^on um einen ©djritt oorau§ ju fein;

in 2Sa^rt)eit ober maren biefe 35erfaffungen nur 9D?itteI gur Stärfung beö

bureaufratifc^en 2onberftaat§geifte§ in ben Äleinftaaten.

^tuf einem Söcge aber, nämüd) auf bem ^ur mirtfd)oft(ic^en (£inf)eit. Der*

fotgte bie preußifdje 9tegierung, unbeirrt huvd) bie (Sinreben Dfterreid)§ unb

bie miberftrebenben Sonberintereffen ber beutfc^en Staaten, eine folgerichtige

unb g(üd(id)e ')^oiit\t jum ^eile unb ^ur 3So{)(fat)rt DeutfdjIanbS. 9lur menige

einfid)tyDoüe ?.\\inner, mie ilart Jr^^^^'^^t) ^J^ebeniu^ au§ 93aben, ber au§*

ge5eid)nete ^iationalöfonom unb ^^atriot griebrid) Sift unb ber ^ud)]^änb(er

o. 5- ^on Sotta au§ SSürttemberg , erfannten ben 35orteiI, me(d)er für ba^

gefamte Deutfdjlanb au§ ber ßoüeinigung mit ^^reu^en t)eröorge^en muffe, unb

unterftü^ten bie preufeifc!^e ^Regierung in if)ren müf)et)o[Ien 33eftrebungen, einen

ßoüüerbanb innert)atb be§ Deutfdjen Sunbeö in§ Seben ju rufen. '))lux bie

Äüftenlänber unb freien Stäbte ber Dft^ unb 9lorbfee öerfd)(offen fid) nod)

gegen ha^ gemeinfamc Sntereffe unb bilbeten unter fid) ben fogenannten

„Steueroerein." '^^reußeu aber fd)toB mit ben übrigen beutfd)en 8toaten
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(am 22. Wäx^ 1833) ben ^eutfdjen ßoltDcrein ^ur ^ebunc-j ber gemein-

famen ^snbujtrie unb ^ut g-öiberuiig ber iüirtfd)aftUii)en 5lrbeit in ganj ®eut[c^-

tanb. ®ie[c§ gtüdtidjc 91efultat toor bor allem ber geftig!eit unb ®nt|d)ieben*

t)eit §u banfen, mit meldjer Stünig griebrid) SSilfjelm III., unter[tü|t üon bem

tre[[(id)en ginan^minijter üon Tloi}, ber feit 1825 an bie ©teile öon 5lle=

mi^ getreten mar, tro^ ber un[äglid)en ©d)iüierigteiten, h)etd)c ber ©tgennu^

unb (Sonber[taat§gei[t ber fleinen (Staaten ber ßolleinigung entgegenfe^ten, an

biefem ©ebanfcn feft^ielt. 9J?it 9ied)t fonnte baljcr ^önig 3Sill)eIm, ber ©oljn

griebrid) 3Silt)elm§ III., in ber Urtunbe, \vdd]c bei ber ©runbfteinlegung beö

®enfmal§ für griebrid) SSilljelm III. (17. 9}?ärä 1863) in ha§> gunbament

üerfenÜ mürbe, fagen:

„'Der 3ollöerein, be§ Äönig§ eigenfter ©ebanfe, frönte feine 33eftrebungen

für bie materielle Sßo^lfal^rt be§ $ßolte§ unb mar bie g^rcube unb @l)re bcg

Ä^önigS, ber fid) a(§ beutfd)er gürft ftol^ füllte unb feineö S3olfe§ Seruf für

1)eutfd)lanb nidjt au§ ben 5lugen lie^."

3Saren e§ aud) nur bie materiellen ^utereffen, meldje burd) ben ßotlöerein

einanber nät)er gebradjt mürben, fo fiel bod) immerhin mit ben @d)lagbäumen

eine öon ben <Sd)ran!en, meld)e ®eutf(^e Don ®eutfc^en fdjieben.

®o maren benn in ber ^dt feit bem 33efreiung§friege tro^ ber fd)einbar

rüdläufigen 33emcgung, meiere balb na^ bem ^rieben einzutreten fd)ien, unter

ber 9iegierung be§ ©ro^neffen ^-riebric^S bc§ ©rofeen unb unter feinem t^ä-

tigen eintriebe gmei SSerte gefdjaffen morben, meldte bezeugten, ba^ ^reufeen

in feinem ^o^en S3erufe jum 93eften ©eutfdjlonbg unb ber gefamten europäifdjen

«Staatenorbnung fid) felbft miebergefunben ^atte, gmei 3Ser!e, meld)e gugleic!^

bie ©runbfteine für bie pfünftige nationale (Sntmidelung in gang S)eutfd)lanb

bilben follten, nämlid) auf mirtfd)aftlid)em ©ebiete ber ßoßöerein, auf bem

Gebiete be§ §eermefen§ 't^aS' Suftitut ber allgemeinen 2Bet)rpflid)t. —
'5)ie legten 9iegicrung§ial)re unb ber Seben§abenb Slönig f^rie=

brid) SSill)elm§ III. Ä'önig ^riebric^ 333ilt)e(m III. mar feiner ganzen ^atnx

na<i) friebliebenb unb üon bem aufrid)tigeu Streben erfüllt, nad) ber Strieg§5eit

üon 1806 —1813 feinem Sanbe ben fdjmer errungenen gerieben ju erhalten.

(Sr tjielt aud) in ber ^^olge^eit an bem engen 93ünbni§ mit 9iu^lanb unb

Öfterreid) feft, meld)e§ er al§ ben „Sdjlu^ftein ber großen europäifc^en

^Itlian^" betrachtete, unb folgte in ben fragen ber großen europäifd)en ^olitit

^ouptfäd)lid) bem eintriebe 9iufelanb§, beffen §errfd)er^au§ buri^ bie 3Ser-

mät)lung be§ ©ro^fürften (fpäteren S^aifer^) 9f?ifolau§ mit ber ^rin^effin

(5t)arlotte (^llejanbra J^oboromna), '3;od)ter ^-riebrid) 3Sil^elm§, gu bem preu*

fjifi^en 5tönig§t)aufe in na^c üermanbtfd)aftli(^e Sejieliungen getreten mar (1817).

j^ie Seitung ber beutfd)en 5lngelegenl)eiten am SunbeStage überlief ^^iebridj

2öill)elm faft oi)ne SSiberfpruc^ bem alten 9^ebenbuf)ler ^reu^enS: Öfterreidj,
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raet^e§ feine ?(ufgabe nur in ber Ocieber^oÜung alkx freieren SfJegungcn beö

35oIfc^geifte§ erblicfte.

Ji^enn ^reufjcn fomit für bie nädifte ^^it auf eine fetbftänbige ^nitiatine

in ber curopäifcljen '^soütif üer^idjtcte, fo brac()tc Cio borf) bie burcf) bie ^^^arifer

5rieben§fd)Inffe unb ben 'Biener Äongrefe gefdjaffcne geograpJjifd^e Sage ^reu=

f5cn§ mit fid), baB e§ burdi bie Stürme unb Unrufjen in bcn ^^ac^barlänbern

näf)er berührt mürbe ak^ anbere Staaten.

9kd) fünf^efin 5i^ieL)en^5jaf)ren bro^te im Saf)te 1830 ein neuer Slrieg^5=

fturm über (Suropa {)erein,^ubrcd)en. 2)ie untlugen 3J?aßregeIn be§ ßönig§

Starl X. t)on A-ranfreid), be^ ?tac^fo(ger§ Submigö XVIII. (feit 1824), unb

feine§ Älcinifter^, be§ dürften '^^o(ignac, ^ur 33efd)ränfung ber ^^reBfreif)eit

unb be§ 2öaf)(red)t§ Ratten in "^sariS ben StuSbrud) eine» 5(ufftanbe§, ber fo=

genannten SuHreuolution (27. bi§ 29. ^u(i 1830) gur /S-ü[ge, burd) meld)en

ber leiste ^ourbon certrieben rourbe. 2ubmig ^^{)i(ipp, ^er^og üon Or-

leans, ber ©o^n be§ berüd)tigten Drieanä Sgalit^, ber mä^renb ber crften

fran^öfifdjen 9ieüo(ution nnter ber öJuidotine enbete, beftieg ben X^ron at§

Slönig ber gran^ofen.

2)ie fran^öfifc^e ^ulireDolution mirfte 5unäd)ft auf ba§ S'Jac^barlanb 93el^

gien, me[d)e§ burc^ bie iöefdjtüffe be§ "ii^iener .Stongreffc§ mit ^oüanb ^u einem

.^önigreid) ber 9?ieberlanbc unter bem $^aufe 9taffau--Cranien vereinigt morben

mar unb fid) gegen biefe unnatür(id)e ^i^erbinbung auf(ef)nte. Der belgifdje

9ktionaIfongref3 proflamierte bie Unabf)ängigfeit ^efgienS (3. Dttober 1830),

unb y^-ranfreic^ ftetite biefelbe unter feinen Sd)u^. Äönig Submig ^f)ilipp

münfdjte bie Ärone '-Belgien^ auf feinen So^n, bcn Ö^^'^'^Ö ^"^^ 9?emour§,

übertragen ju fef)en. Sng(anb bagegen cmpfaf)( ben ^^rinjen Seopolb non

Sadjfen^^loburg, unb Slönig Submig '^^fiiüpp miberftanb, um für fid) bie ^tn-

erfennung feiner fran^öfifdjen ÄönigSfrone burd) bie ©roßmäc^te ^n erlangen,

ben fran5öfifd)en ^tnnejion^gelüften in Se^ug auf 33e(gien. Seopolb uon

(sac^fen*Coburg mürbe barauf §um erblichen Äöntge ber Seigier ermä^It

(Suni 1831).

®ie fran,5Öftfd)e Suüreüotution barg mit i^ren meit über bie ©renken

ilyranheic^ä f)inau§rei(^enben ^ofgen eine ernfte @efa^r für ben ^-rieben (Su=

ropaö, unb bie ?J?äd)te ber l)ei(igen ^^([lian^ überlegten auf 9iuB(anb^5 eintrieb

gemeinfame Sdjritte, um bcrfelbcn entgegenzutreten. 2)ie§ma( mar e» 5^Dnig

Ariebric^ 23il{)ehn lU., roeldjer öon einer (5inmifd)ung in bie inneren ?(nge<

legcnfjciten granfreid)^ entfd)ieben abriet unb burd) feine meife 9}?äBigung

t)or5ugÄroeife jur (är^ahung be§ europäifd)en .^rieben^ beitrug. 9?ufe(anb aber

mürbe burc^ bie balb barauf i^llJoüember 1830) in 'iöarfd)au ^um 5lu5brud)

fommenbe polnifc^e Sd)i(berf)ebung t)inreid)enb befd)äftigt.

^rcußen mürbe burd) bie boppelte ©efa^r an feinen öftlic^en unb meft--
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rieben %en,^en genötigt, faft feine gan,^e Hrmee anf ben Ä\{eg§fnfe -^n fet3cn

unb namentlid) gegen bte 5(n^5t)reitung bc^3 polnifdjen 5(uf[tnnbeö über bie et)e-

maU polnifc^en ®ebtet§tei(e ^renfeen^5 mintärifd)e 5DZaferegetn §u treffen.

®ie (SJefa^r eineö aögemetnen ,^rieg^^branbe§ ttjurbe ^wav burd) bie ge*

mäßigte unb entfdjloffene .s;-)attung ber preuf3ifd)en 9?egierung fonjie bnrd) biv3

friebfertige ^(uftreten be§ „Q3ürger!önig§'' Subh)ig ff)\Üpp abgeiuanbt; bennod)

lütrfte bog S3eifpiel be§ franäöftfd)en 3SoIfe§, iüe(d)e§ in ber ^uliredotution für

fid) ha§> 9xed)t in 3(nfprud) na^m, fid) felbft eine ^iegierung unb S^erfnffung

gu geben, unb ben ©runbfolj ber 3Sotf§fonüeränitnt offen üerfünbigte, auf-

regenb unb anftedenb auf bte 95olt§ftintmung in ben 9^ad)barftaQten, nament-

(id) and} in T)cutfd)Ianb, wo bie nationale ^einegung burd) bie öon ben 9ie=

gicrungen ergriffenen 9}?aBrege(n nur in ben offen gu 'j:age getretenen Srfdjci^

nungen befämpft, nid)t aber jum ©tittftanb gebrad)t morben mar. Zn bieten

beutfdjen Staaten tarn e§ unter bem 5lnftoB ber Sulirebotution ^u gen^alt-

famen 5(uftritten.

Sn '^raunfc^toeig tnurbe ber junge Ieibenfd)afttic^e |)er5og tar(, ber

fic^ tüeigerte, bie SanbeSüerfaffung anperfennen, burd) einen Shtfftanb (6. unb

7. ©eptember 1830) jur 5(ud)t genötigt. @ein S3ruber 3BiIf)eIm übernat)m

bie 9iegierung unb gab bem Sanbe eine neue 3§erfaffung. ^sn @ad)fen, U)o

bie proteftantifd)e Setiölferung Urfac^e ^atte, über bie S3egünftigung ber 5la=

t^olifen burc^ bie Sfiegierung ^u !(agen, tarn e§ ^u 3tufftänben in ®re§ben unb
ßeipjig. .tönig 5lnton n)urbe baburd) ben:)ogen, feinen Steffen griebrid) 5(uguft,

ber if)m fpäter (1836—1854) al§ .tönig folgte, jum SlZitregenten an§unet)men

unb bem Sanbe eine ftänbifc^e 5?erfaffung gu geben. %nd) in Reffen unb

$)annoöer fam e§ §u unrut)tgen 5fuftritten. SSä^renb bie 35oIt§aufftänbe

in 9^orbbeutfd)[anb fic^ nur gegen einzelne Übelftänbe richteten unb nad)

bereu ^Ibftettung bte 9flu^e ttjieber^ergeftellt mar, bröngte ber Ieid)ter errege

bare $ßolf§getft in ®übbeutfd)(anb ju 33emegungen, bie einen entfdjieben re=

botutionären ©{)ara!ter trugen. (Sine grofee SSoIflüerfammlung, wtlä^t bon

bat)rifd)en 3eitung§fc^reibern unb ®emofraten (Dr. SBirtf) unb Dr. (Sieben-

Pfeiffer) ouf bem großen ©c^Ioperge ^u ^^ambadj bei D^Jenftabt a. b. |)aarbt

beranftattet morben unb bon met)r a(§ 30000 9Jienfc^en — barunter and)

^olen unb gran^ofen — befud)t mor, follte ein allgemeines 95erbrüberung§feft

borfteflen (26. unb 27. Mai 1832). ^Jac^bem bie ^ßerfammtung burd) biete

rebotutionäre $Reben ert)i^t mar, brod)te Dr. SSirtf) ein breimaltgeg ftürmifd)e§

^od) auf bie bereinigten ^reiftaaten ®eutfc^(anb§ unb ba§ berbünbete republi-

fanifd)e Europa au§. Slinä) am ®i|e be§ S3unbe§tage§ ^u ^ranffurt a. m.
tarn e§ gu einem bemofratifc^en ^utfc^, hei metc^em bie §auptmad)e unb bte

tonftabtermac^e burd) ^oufen junger Seute umlagert unb geftürmt mürben.

5)a|3 burd) folc^e 3lu§fd)reitungen bie ^bee ber beutfd)en @tnt)ett nic^t geförbert
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univbc, ift flar. Gy geigte ficf) üielmctjr, bafe bicfclbc noc^ nid)t reif mar, in

bie iBtrtlid)fcit übertragen ^u luerbeii. 2)ie Oiegicrungcn luurben immer met)r

mit 9}?iBtrQuen gegen bie o^been ber beutjdjcn (£inl)eit unb greifieit erfüllt,

ttteldje jenen revolutionären ^Utlfc^bemcgungen jum 5>onranbe bienten, unb am

iöunbe«tage mürben neue ftrengc ^kfd)(üffe jur 53efd)ränfung ber ^^reffe unb

ber Iünbftänbifd)en 9ied)te gefaßt, me(d)e aU gortfe^ung ber Äarl^baber 33e-

fd)Iüfje gelten fonntcn. ^sm ^i^olfe aber [tieg bie Unjufriebenfjcit mit ben 9ie=

gierungen, meld)e ben Qiegungen be§ S^olf^^^geiftec^ mit ^^^oli^eimaBregeln ent=

gegentraten.

3n '"^^reufeen lüurbe jeber ?{u5brud) ber Un^ufriebenfieit burd) bie (Sf)r=

furd)t uor bem geliebten, alternben Könige, iueldjer oier ^allt^etinte, erfüllt

uon llnruljen unb Stürmen, oon fd)meren ^.Prüfungen unb glorreidjen Erfolgen,

mit feinem ^oik gemeinfam burd)lebt f)atte, niebergef)alten; aber bie l)ort)anbenc

ösiäruiig mad)te fid) aud) l)ier fütilbar. ^ie beutfdje 6inl)eit§ibee rutjte jioar

im Staat^leben, fie mirtte aber mädjtig fort in jenem unfidjtbaren .Greife, in

bem baö beutfd)e SBefen am reinften unb eigenartigften fid) funbgiebt, in ber

9iMfienfd)aft unb .ftunft, im (^eift unb im (^emüte. Sie brang immer tiefer

unb tiefer in ba§ §er,5 be» S5olfe§, unb bas beutfd)e 5.^olf I)ielt tro§ aller

^äufd)ungen an i^r feft mit ber Streue unb 93eftänbigfeit, in ber e§ et)er t)on

©ütern unb 2Bol)(leben laffen mag aU öon ber für rcd)t unb l^eilbringenb

ernannten 3bee. 5tud) bie 5'^^"ti'i)i^itte auf materiellem ©ebiete mußten ber

^sbee bienftbar merben. ^ie neuen 'i>crbinbungen, Sdjienenroege unb Sampf«

fd)iffe, förberten bie ^Verbreitung ber $öilbung, unb mit ber er{)öl)ten gabrü-

tt)ätigfeit Wüdß ber 5i^ert ber 3>olf^arbeit, 5ln Stelle ber frül)eren ^crein==

^elung trat auf allen Gebieten ba^ä gemeinfame Streben ®leid)gefinnter. Sn

ftiüer 5trbeit n^irften alle ebleren Slräfte jufammen, um bie Sd)ran!en gu ^er-

ftören, tDeld)e baö SQoit auf feinem 353ege gur ©inigung aufl)ielten. 5(ber nid)t

^riebrid) SSil^elm III. mar e^S befd)ieben, fein ^oü auf biefem 3Sege gum er*

fet)nten 3^^^^ h^ fül)ren. 9ieue 3citen forbern neue 9)?änner, unb jebe ßeit

gebiert bie SO?änner, bie fie braucht.

S§ mar bem Slönige ^er^enSbebürfnig, ben 9^etigion§frieben smifc^en

feinen Untert^anen oerfdjiebenen @lauben5be!enntniffe§ ju erl)alten, rtie er

unter feinen 3]orfal)ren feit Sa^i'ljunberten beftanben ^otte. Snt Staate ber

4;}ol)en5olIem njol)nten ^at^olifen unb ^^roteftanten frieblic^ nebeneinanber,

o^ne fic^ in ber 5(u0übung i^reä ®otte§bienfte§ gegenfeitig ^u ftören. 2)aä

3Bort griebrid)^ be§ ©roBen: „Sn meinem Staate fann jeber nad) feiner

,5a9on feiig toerben" ftanb nod) in ©eltung. Sag §au§ ^o^en^ollern be-

!annte ftc^ feit 3ot)ann SigiSmunb (1613) gur proteftantifc^» reformierten

^rc^e; aber bie preußifdje Staat^regierung fteüte e§ jebem ^reußen frei, gu

meldjem Glauben er fid) befennen trollte, unb forberte nur üon ben 5lngef)ö*
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rlcjen jeber ^onfeffton, ba^ [ie bte Ö^efc^e be§ @taQte§ beobod^tcn unb i^rc

^^flic^ten n^ficn ben[elben erfüEen foHten. ^iefeö ßlücflirfie 58ert)ättni§ t)ättc

nod) lange ungetrübt fort6eftef)en fönnen; aber eä liegt in bem SBejcu ber

römifd)''fat^oIi[rf)en Slird)e, ba^ [ie if)re 5!}?arf)t über alle tDcttli^e 9J?acl)t ,^u

crf)eben unb aüe [taatUc^e ®ert»a(t bcr Slirdje unterjuorbnen [trebt. 3Senn bic

fat^oIifd)e Slirc^e burd) bie 9?eformation nament(id) in ^eutfd)Ianb einen großen

Xeil i^re§ alten 5(n[ef)en§ unb @influffe§ eingebüßt f)at, fo f)at [ie bod) i{)rc

''^täne auf 3Sieberbegrünbung it)rer 9}(ad)t unb if)re§ ?rn[e^en§, ttjie [ie im

SRittetalter be[tanben, [eitbem bei gün[tigcr ®elegenf)eit immer üon neuem auf*

genommen. 3n bie[em (Streben t)atte [ie feinen größeren 3Siber[tanb ju fürchten

aU benjenigen be§ fe[tge[d)Io[[encn prote[tanti[c^en (Staate^ ber ^ofjengoEern,

[olange bie[er [einem alten 33eru[e a{§> >qoü ber ®(auben§* unb ®emi[[en§=^

frei^eit treu blieb. ®urd) bie (Srmerbung ber 9R§einIanbe unb ber früljcr poU

nifdjen ©ebiete mar bie fat^oli[d)e Seüölferung 'j^reu^eng auf natje^u ,^mci

fünftel ber ®e[amtbet)ölferung ge[tiegen. ®a§ 3Ser^äItni§ 5mi[^en ber @taatö=

gemalt unb ber fatl)oIi[d)en ^irdje mar in ben öon ^reu^en neuermorbenen

Iinf§r^eini[d)en $8e[i^ungen jmar burd) bie — bc!annttid) auc^ nad) il)rem

Übergang an ^^^reu^en be[te^en gebliebene — 9?apoleoni[(^e ®e[e^gebung be-

[timmt geregelt; benno(^ ^offte bie £ird)e, gerabe burc^ bie tatt)oli[d)e 35et)ö(=

!erung bie[er Sanbe, meld)e an bie §errfd)a[t be§ ^rumm[tab§ gemö^nt unb

bem @in[lu[[e ber (5^ei[tlid)!eit unbebingt ergeben mar unb meld)e [ür bie 35e=

beutung ber [traffen preu^ifdjen (S)e[e^gebung meber 33er[tänbni§ noc^ ©tjm-

patf)ieen l)atte, ein SJZittel ju geminnen, um it)ren (Sinflu^ in ^reu^en unb

9'?orbbeut[d)lanb neu ju befeftigen.

®ie SpfJa^natimen ber preu^i[d)en 9?egierung [eit bem eintritt be§ 33e[i|eg

in ben 9ftt)einlanben fonnten ber fatl)oli[d)en ^^eüölferuug al§ S3ürg[c^aft bafür

gelten, bafe it)re geiftigen unb religiö[cn ^sntere[[en unter ber neuen Sftegierung

?lnerfennung unb ©d)u^ finben mürben. 3n ben rl)eini[d)en ©täbten mürbe

eine grofee ^In^a^l !at^oli[d)er ^ird)en, (Schulen unb ©eminarien neugegrünbet,

3u Söonn eine neue Unit)er[ität mit einer üorgüglidien !at^oli[d)»t^eologi[d)en

^atultät eröffnet, aud) an «Stelle be§ eingegangenen S3ifd)of[it^e§ ju 5(ac^en ein

neue§ (SrjbiStum in Sl'ötn erri(^tet. 'J)te fatf)oli[d)e 5^ird)e mu^te jebod) ben

••^unlt 5U finben, ido [ie il)ren SSiber[tanb gegen bie Staat§ge[et^e an[et3en ^n

fönnen bad)tc. ®ie[er ^^unft betraf bie 5lngelegent)eit ber gemi[d)ten (£l)en.

2)ie fatt)oIifd}e ltird)e nal)m e§ al§ i^r unüeräu^erli^e§ 9f?ed)t in ^In-

[pruc^, ha'iß alle au§ [olc^en @^en ent[pro[[enen Sl'inber im fatf)oli[d}en Glauben

er,^ogen merben [outen, unb mieö i'^re ®ei[tlid)en an, bie firdjli^e @in[egnung

ber (£t)e ^u üermeigern, mo[ern nid)t öor^er öon hcn S5erlobten ein binbenbeg

5ßer[prec^en über bie fatl)oli[d)e (Sr^ie^ung ber Stinber gegeben mar. 5)ie preu=

fei[d)e Staat§ge[e^gebung [prad) bagegen au§, ha'^ aGe .'f^inber au§ [old)en ®l)en
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in ber ^eUgion beä 5ßaterö crjogen lücrben fönten. Sic)e§ ©efe^ foütc mm
aurf) biird) eine ^eftimmung oom ^ai)Xt 1825 auf bie neuertüorbenen ireft-

(ic{)en ^|srooiu'^cii aiiÄgebeijnt tuerben. ^ic fatt)olifd)cn ®eiftüc()en tuagten gtüat

nocl) feinen offenen "ilUbeifpiud) gegen bie ®taat5gefel3e; aber [ie üerfagten 5(uf=

gebot unb STrauung, luenn baö ^öerfprcc^en ber fatf)o(ifd)en Äinberer^ietjung

uid)t üor^er freiiuiUig abgegeben lüurbe.

Die '^'er^anbUingen ber preufsifdjen 9iegierung mit bem feingebilbeten unb

gemäßigten (£r5bifd)of oon Sloln, ©rafen (Spiegel, fü{)rten ^u einer t)orläu=

figen ©inigung über biefen *:punft, ber^ufotge bie fati)o(ifd}en ^4-^farrer angc-

luiefen mürben, jeneS 93erfprcd)en nid]t met)r ^u forbern. 9(ud) bie ^ifdjöfc

uon 2;rier, ^^aberborn unb 9)Mnfter fd)(offen fid) biefer Übereinfunft an; bie

päpftlic^c 9icgierung uer^ielt fid) jebod) burd)au6 ablef)nenb gegen biefelbe, unb

aUi nad) bcö ®r;,bifd)ofö ©pieget Xobc ber bi^^erige Söeifjbifdjof öon SD^ünfter,

Älemenö 5(uguft 5i^eit)err üon ®rofte = 9]ifd}ering, ein meftfätifdier (Sbet^

mann öon ftreng römifc§*fat^olifd)en (ultramontanen) ©efinnungen, ju feinem

9iad)foIger ermät)(t mürbe unb non neuem alle Pfarrer auf ba§ fd)ärffte au:^

mie§, feine Xrauung me^r ol)ne W^ üorl)erige ^'erfpredjen ber fatl)olifd)en

ilinberer5iel)ung ju ootlgie^en, ging bie Diegierung mit ftrengen SJ^a^regeln

gegen ben öon ber römifc^en Äurie in feinem Söiberftanbe ermutigten ^^rä*

taten oor unb liefe ben ©r^bifdjof, meld)er tro^ aller ^lufforberungen jur '^ady-

giebigfeit auf feinem SSiberftanbe gegen bie Sanbeögefe^e Oerljarrte, in feinem

er^bifdjöflidjen ^alafte üert)aften unb nad) ber ^eftung 9}tinben abfül)reu

(20. g^oüember 1837).

2)iefer (Sd)ritt ber ©taotöregierung rief eine große 2lufregung unter ber

fatljolifc^en Seoölferung tjeroor, meldje burd) bie (S)eiftlid)feit augeftad)elt marb.

®oroof)l in Slöln, mie in Äoblen^ unb Sonn mürben an ben Äird)entf)ürcn

''^^lafate anget)eftet, meld)e offenen ?lufru^r prebigten unb ba§ ^olf ^um Slampf

gegen baö protcftantifd)e ^sod), ^um @c^u^e ber l)eiligen 9ieligion aufriefen.

2)er ^apft erliefe eine zornige 5lnfprad)e, in meld)er er ba§ 35erfat)ren beö @r5=

bifd)ofö Dollftänbig billigte, bie preufeifd)e 9tegierung bagegen mit 3>ormürfen

übcvl)äufte unb fie befd)ulbigte, bie gi^'^^^^^t ber Äird)e üerletjt, bie bifd)öflid)c

Snrbe iierad)tet unb bie 9ved)te be'§ f)eiligen (£tu^l§ unter bie ^üfee getreten

5U l)abcn (10. 2)C5ember 1837).

2)em Seifpiele be§ (£r5bifd)ofö üon Äöln folgten aud) bie übrigen prcu=

feifd)en Sifc^öfe. ®egen ben ©r,^bifd)of üon ^ofen unb ©nefen, 9)^ artin

uon ^unin, meld)er gleid)fatl^3 ben Pfarrern feines 93i§tum§ bie (Sinfeguung

ber gemifd)ten ©l)en o^ne ha§> befannte 5ßerfpred)en ber 5ßerlobten oerbot, fd)ritt

bie 9iegierung mit ber Strenge ber ®efel3e ein unb liefe i^n, nad)bem er

burd) einen ©pruc^ beö Dberlanbe§gerid)t§ ^u ^ofen (im 5tpril 1838) megen

Ungef)orfam§ gegen bie @taat§gefe^e unb megen eigenmäd)tiger Stmtöfü^rung
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5um SSerluft feiner er^bifdiöflidien Sßürbc unb gu fec^§ 9}?onaten geftungä-

arre[t üerurtetit lüorben, al§> ©taat^gefangenen nod) ber 3^e[tung ^olbcrg ab*

füfiren (1839).

Wxt btefem 93orgef)en ber preu^tf(^eu Ü^egierung c3egen bie iDtberfe^Iidjcn

iöifc£)öfe begann ein Ä^ampf, tueldjer immer meitere 2)imen[ionen annaf)m nnb

unter üeränberten formen burd) üerfd)iebene ©tabien fortgebanert f)at unb

and) ()eute nod) nid)t beenbet ijt; benn in 2öa^rf)eit f)anbelte e§ [id) nid)t

allein um bie ^rage ber (Sr^iefjung ber auö ben gemifc^ten @^en {)ert>orgegan=

genen Stinber, fonbern um bie alte 9J?ad)tfragc 5tüifd)en ©taat unb ^ird)e, um
bie ^rage, ob ®emiffen§3mang ober Glaubensfreiheit, ob ^^^rieftert)errfd)aft ober

nationale Ü^egierung bie Dbert)anb behaupten foKe. SDiefc ?5rage mar aber

nidjt allein eine preu^ifd^e unb beutfd)e, fonbern eine Slnlturfrage für al(e

l^öüer. ^reujgen aber mar burd) feine Sage unb burd) bie 3uftinimenfeljung

feiner S3eüölferung auS ben 'Xngetiörigeu üerfd)icbener Äonfeffionen ba^u be-

rufen, aud) in biefem Kampfe für Sid)t, 9ied)t unb 2Sat)r^eit bie gütjrung ju

übernefjmen. ®em Könige ^riebrid) SBiIt)elm III, mar e§ nid)t met)r befd)ieben,

ba§ @nbe biefcS erften SBaffengangeö 5U fc()en. 3Bir mcrben fpäter I)örcn, auf

roe(d)e Sföeife fein 9^ad)fof9cr, St'önig ^-ricbrid) !iöil§e(m IV., uicnigftenS für

fur^e Qdt einen SiHiffenftinftanb t)erbeifü()rte.

5luc^ innerf)alb ber ^jroteftantifd)en ^ird)e bauerte bie unfelige Spaltung

5mifd)en Sut^eraneru unb 9veformierten , ()erüorgerufen burd) bie oerfd)iebciic

^^[uffaffung ber Set)ren (i()rifti feiteuio ber S^eformatoren £utt)er unb Sabin,

nod) jur ^^h ber Sicgicrung griebrid) 3BiIt)e(mö III. fort, ^toax ha§^ un=

d)riftlid)e ^ertäftern unb QScrbammen auf ber llangel, mie e§ bie ^Betrübnis

be§ Großen ihirfürften erregt tjatte,* fanb nid)t met)r ftatt; bennod) ()ie(ten

9\cformierte mie Sutt)eraner an ben ®Iaubcngfä|en itirer 9teformatoren mit

einer ßt^i^iö^cit feft, nie(d)e fie barüber haSi üorneI)mfte unb gröf3te (J^ebot, hai^

©ebot ber d)riftlid)en Siebe, üergeffcn Iief5. @d)on bie 33orfaf)ren ^riebrid)

ä'öilf)e(m§ t)atten es fid) angelegen fein laffen, bie beiben proteftantifd)cn

^ird)en, bie reformierte unb Iutl)erifd)e, gu einer el)angelifc^=d)riftlid)en Slird)e

in it)rem Sanbe gu bereinigen. 3f)re mol)lmeinenben 5(bfid)ten fd)eiterteu an

bem bamaligen unglüdlid)en ©eftengeifte. Siönig griebrid) SÖilljetm III. ()offte

icl3t „unter bcm (Sinftuffc eine-o bcfferen ©eifteiS, mcld)er ba§ 5lufeermefentlid)e

befeitigt unb bie §auptfad)e im (S^riftentum, morin beibe itonfeffionen eins

finb, feftl)ält," ha^^ grof3e 3Ser! gur Gf)rc (^3ottes unb ^um S^di ber d)riftlid)en

Slird)c 5u ftanbe ju bringen unb ^ur brcil)unbertjäl)rigcn ^subelfcier ber 9^efor=

mation (31. D!tober 1817) bie ilMeberüereinigung ber beiben proteftantifd)en

5!ird)en ju oerHinbigen. (Er fe^te eine Sl^ommiffion oon t)öl)eren Geiftlid)en

©ie^e 33b. 1. ©. 177.
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bcibcr J^irc^en nicbcr, roetcf)c bic 9(ngelegcnf)eit norf) einmal beraten unb [id)

bann mit ber für bie 6eiben Sirenen einjufiü^renben gemeinfamen Äir(i)en=

^(gcnbc befaffcn fodtc. „Unfcrc .^er^cn begegneten fid) in Siebe," fcfireibt ber

5Bi)d)ot Gl)(ert, metdjcr felbft 9-")?itgIieb ber Äommiffion voax, „\i)x ®eift ber

5Bat)rt)eit unb ^nnigfeit burc^brang un§, unb lutfjerifd^e unb reformierte ®eift=

Iid]c, nield}c bic^ babin bie 5lonfeffion gefdjiebcn batte, umarmten fid) als! uniierte

eiuingeüfdje i^rübcr. .s^iermit fd)(oB unfere lange Äonferen^, unb ba§ SRefnItat ber=^

felben ift niebergelegt in einem burd) ben SD^inifter Don ©cfjudmann an be§ Königs

•iDaijeftät gcriditeten offijieden 33crid]t au§ ber ^eber be§ e^rmürbigen ©ad" n.\.\v.

^Jtad)bcm fo aüe§ innertid) unb äußerlid) üorbereitet mar, erließ ber ^önig

eine 'Xnfprad)e an feine Untert^anen beiber Äonfeffionen.

. . . „tiefer f)ei(famen, fdion fo lange unb aud) je|t mieber fo laut ge=

geninnfd)ten unb fo oft öergeblid) t)crfud)ten ^Bereinigung, in me(d)er bie refor=

miertc .^ird]e nid)t ^ur hitf}erifd)en unb biefe nid)t ^u jener übergef)t, fonbern

bcibe eine neubelebte et)ange(ifd)=d)rift(id)e Äird)e im ©eifte if)re§ l^eiügen ©tif==

ter§ merben, ftef)t fein in ber 9?atur ber ^ad)^ liegenbeS $)inberni§ mel^r ent=

gegen, fobalb beibe Xeife nur ernft unb reb(id) in mafir^aft djriftUdjem ©innc

fie moüen, unb t)on biefem erzeugt, mürbe fie mürbig ben 2)anf augfprec^en,

meld)en mir ber göttlid)en 93orfe^ung für ben unfdjätjbaren @egen ber SRefor^

mation fd)u(big finb, unb ha^' 5(nbenfen if)rer großen (Stifter in ber ^ort-

fetsnng if)re§ unfterb(id)en SBerfes burd) bie %'i)at ef)ren

„©omie 3d) fetbft in biefem Reifte ha§' beüorfte^enbe ©ätularfeft ber fRc-

formation in ber 'Bereinigung ber bisherigen reformierten unb Iutf)erifd)en $of=

unb ©arnifongemeinbe jn "il^ot^Bbam gu einer et)ange{ifd)^d)rift(id)en ©emeinbe

feiern unb mit berfetben ba§ t)eilige 5(benbmaf)t genießen merbe, fo f)offe Sd)

ha^ bie§ SOZein eigene^ Seifpiel mo^Itl^uenb auf alle proteftantifd)en ©emeinben

in ^^ifeinem Sanbe mirfen unb eine atigemeine S'JadifoIge im ©eifte unb in ber

Sä?at)rt)eit finben möge.

„®er meifen Seitung ber 5tonfiftorien, bem frommen öifer ber ®eift(id)en

unb i^rer ©^nobe nberlaffe ^sdi bie äußere übereinftimmenbe ^^o^'nt ber 33er=

einigung, überzeugt, bafs bic ©emeinben in ed)t d)riftlidjem Sinne bem gerne

folgen merben, unb ha\^ überall, mo ber 'Mid nur ernft unb aufrid^tig, oljue

alle unlauteren 9^ebenabfid)ten, auf haä 3.'9efentlid)e unb bie gro^e, {)eilige

<^ad]Q felbft gerid)tet ift, and) leidjt bic Jorm fic^ finben unb fo ba§ ^lu^erc

auc^ bem inneren einfad), mürbeüoll unb mc^r üon felbft f)erüorgel)en mirb.

9Jtöd)te ber oerf)eifeene ß^itpuntt nid)t mef)r fern fein, mo unter einem ge=

meinfd)aftlid)en §irten alles in einem ©lauben, in einer Siebe unb in einer

Hoffnung fid) gu einer i^erbe bilben mirb.

^^iOtSbam, ben 27. ©ebtember 1817. ~ • >. • r «ri-fr < u
^(^rtebrid) 3Sil{)elm."
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Somit mx ha^ gro^e SBerf äuBerüc^ al§ a6ge[cf)(offen ^u betradjten, imb
baö ©äfukrfeft ber Üieformation (31. Dftober 1817) fonnte in ben ))rote[tan^

tifd)en tird)en ^reufecnS mit ber ^luöteilung beg I^eiligen 2(benbmQt)I§ nod) ben

ii^orfc^riften ber uniierten eDangelifdjcn SanbeSfirc^e mürbig begangen merbcn.

9?ad)trciglid) regte [ic^ jeborf) ber SSiberftanb be§ [tarren Sut^ertumö gegen

bie Union, unb mef)rere oltluttierifdje ©emeinben, in§6e[onbere in ©d)(e[ien unb
^o[en, meigerten [id) ^lartnädig, bie neue eöangelifdje ^irrf)en-%nbe eingu*

führen. Ä'önig ^riebrid) 2Sil§eIm ^iett jebodj [ein ßiebünggtüerf, bie ebange^

Ii[d)e Union, gegen alle ^Infeinbungen aufrecht unb mieä [ogar feine Stegierung

an, mit (Strenge gegen bie in it)rem 3Biberftanbe öer^arrenben lutficrifdjen

©eiftlidjen ein^ufclreiten. Sennoc^ entzog [id) ein «einer STeil ber rut^eri[c^en

©emeinben ber Söieberöereinigung mit i^ren reformierten ®(au6en§geno[fen biä

an bog SebenSenbe griebric^ SBtI^eIm§ lU. unb erf)ielt bann unter feinem

S^Joc^folger öoße greif)eit, bie gorm i^re§ ©otteöbienfteg nad) eigener Uber=

jeugung ju orbnen.

SBenn e§ ber fc^öne unb eble ®ebon!e griebric^ mi^dm§> mx, burd) bie

(£infüt)rung ber Union bog geiftige SSo^t feine§ SSoIfeg ju förbern unb biefeä

bem bert)etfeenen ßiele oHer ©Triften, ber ^Bereinigung gu einer §erbe unter

einem ^irten, um einen (Schritt nä^er ju füfiren, fo mufete biefe mo^Imeinenbe
?(bfid)t für je^t nod) an jener engtier^igen @tarrg(äubig!eit fdjeitern, meld)e on
bem toten 39udj[taben ber ©roubengfe^rfö^e um fo fefter pU, je meniger fie

ben lebenbigen ®eift ber Siebe, meiere ben mot)ren Snfjolt beö ©^riftentumg
bilbet, in fic^ aufäunef)men öermag. (grft öon ber 3eit, öon bem ©d)minben
ber @elbftfud)t unb ber ßunofime ber Siebe unter ben 9)?enfd)en fonnte eine

^eilfome SSirfung ber Union ermortet merben. Um fo mef)r gebührt ber 2)an!
be§ $8oIfe§ bem ebetn unb frommen 5!önige, meld)er ben ®eift ber c^riftlic^en

Siebe unb Sulbung in feinem qSoIfe tebenbig ^u machen fud)te unb über
bie ®treitig!eiten ber ^iri^e um äußere ??ormen ober um 3)ogmen ben ®runb=
fo§ ftellte: „SSir glauben olle an einen ®ott, unb bie Siebe oer*
einigt ung otle." —

^önig griebric^ 3Stl§eIm III. mar fein gürft, äfinlic^ einem ©rofeen 5tur*

fürften ober einem griebrid) II., meiere t)otI füf)nen @eifte§ unb ^elbent^ot*

fraft t§r QSoIf mit neuen Sbeen erfüttten unb i^m neue ©iege^bo^nen eröff=
neten; er mar Hon milber. frieblic^er ©efinnung, öoE ^äu§lid)er STugenb unb
5}römmigfeit, erfüllt öon lebenbigem ©inn für bie ®^re unb bie 9^ed)te feineä

§aufe§ unb Sanbe§ unb öon treuer, öäterli^er Siebe für feine Untertf)onen

;

ein gürft, ber mit fforem Slid bie Sebürfniffe feiner ßeit unb feines $8oIfeä

erfannte, ber in ^:ßrüfungen ouSp^orren öerftonb, im (Sturme unbemegt, im
Ungtüd ungebeugt, im ©lud bemütig blieb unb in „feiner 3eit mit Unruhe
feine Hoffnung in @ott" fe^te. (gineg foldjen dürften unb SSorbilbeg auf bem
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T()ron, beburfte aber \)a?- 35oIf ^u jener 3^'^ mct)r ale> eine§ jener t3ro|>n

*pelbcnfüri"ten, bie ^(ußerorbentüc^e'ä 3U irotlen unb 5U üodbringeu berufen finb.

"3)110 füt)(te aud) ba§ '^^reufeenüolf, unb obg(eid) in bcmjelben ttjäl)renb bcr

letzten ^legierungejafjrc griebrid) 2Bitf)ehnö III. mand)e 2Sün|d)e fic^ funb-

gaben, bcncn er nid)t gered)t ,^u loerben üermod)tc, mand)e 33eftrebungen fid)

regten, gegen bie er [id) ablefjnenb ober feinblid) iierf)ie(t, unb obg(eid) feine

Oicgierung in nielen ^e5ici)ungen nid)t frei uon iöärten lüar, fo f)ing hod] haS^

'i^olf mit inniger Siebe unb ^eref)rung an bem Könige, mit bem e§ fo fc^roere

ßeiten unb fo iüed)fe(Dotte Sd)idfa(e gemeinfam burc^lebt, unb bezeugte it)m

gern feine etirfurc^tSöotle leilnafime, wenn er in feiner einfachen, fd)Iid)ten

3i^eife mit bem ^oik üerfe()rte. SSenn ber alte ^err gu gu^ in feinem be=

quemen, etmaö abgetragenen 9}?i(itärüberrorf in ben ©orten oon ^otsbam ober

im 23ertiner Tiergarten fpa,^icren ging, bann entblößten fid) etjrfurc^töüotl aüe

.s^iiupter ber if)m begegnenben Seute, unb lüenn bee 5(benb^ ba^' "^^ublifum im

Itieater ber 5(uffüf)rung einer neuen Dper, etnja ©pontiniS 9^urmat)al ober

'^Ucibor, ober einem 5ff(anbfd)en ^ami(ienfd)aufpiel entgegenfaf), bann maren

bie 5tugen nid)t mit fofdjcr 3pannung auf ben aufget)enben 35orf)ang geridjtet,

U)ie auf bie Z\)nx ber Keinen fönigtid)en Soge, luo mit bem ®(odenfd)(age ber

fed)ftcn Stunbe ber Äönig einzutreten pflegte. Senn ber Slönig liebte bag

Itjeater, mcniger um feiner fetbft miden, um bie (Sreigniffc ber 233irf(id}feit

mit i^rem täufdjenben 95ilbc auf ber 23ü^ne gu üerg(eid)en unb bie Ginbrüdc

bcr aufgeführten Stücfe auf ba§ ^ublifum ju beobachten, a(g oielmefir meil

er bort „ungcftört benfen" fonnte unb, fid) fclbft übertaffeu, fid) hod] nid)t

oereinfamt fütjite.

Sn feinen fpäteren Sauren füt)(te ber S^önig bie ^ereinfamung be§ ?ltterö

um fo me^r, ba if)m bie t)äuC4id)en g^'^uben, meiere feine unDergef3(td)c (^)e=

matjlin, bie Königin Suife, um i^n 5U fd)affen mufste, nod) in lebhafter ör^

innerung maren. %n§ feiner Öt)e mit ber Slönigiu Suife t}atte ber Äonig öier

©öfjne unb brei ^öc^ter, nämlid):

1. ber Kronprinz (nad)malige itönig gricbrid) 2öi(^elm TV.),

2. „ ^rin^ 2BiIl)elm (nachmalige Slönig 33iü}elm unb beutfdjer Äoifcr),

3. „ „ Äarl,

4 ?nbred)t,

5. bie ""^^rin/icffin (Et)arIotte ('Xlcj:aubra J-eoboroiunaj, ucrnuiljlt mit

bem iiaifer i^cifoIauS 1. Don Oiufjtanb,

6. bie '']>rin,^effin ^((ejanbrine, ncrmä^lt mit bem (Srbgrofetjer^og ^^^au(

^•riebrid) öou 50cerflenburg^2d)merin,

7. bie "':prin5efi"in Suife, öcrmätjlt mit bem Prinzen griebri^ ber 9Zieber(anbe.

9n§ auc^ bie le^te ^i:od)ter burc^ if)re 35ermä^tung au§ bem föniglid)cn

^-Baterf)aufe fd^ieb, faßte ber Jftönig ben (intfc^tuf?, fic^ burdj eine abermalige
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isermäfjlung bcn gemütlidjeu Umgang mit einem n^eibüc^cn SSefcn ju jdjaffen,

kr feinem -S'^er^en 33ebiirfni'S mar. „(Sine Slönigin barf es nid)t fein," fagtc

er jum S3ifd)of @i)tert; „eine Suife befomme id) md)t roieber; bie ^c^ten finb

(jin, — auf immer t)in! (Sine juncje ^ürftin, bie nod) beffere 5[n§fid)ten

Ijat, nimmt mid) au§ ttJa^rer Siebe nid)t, unb eine alte §agebutte, bie einft

eine Dvofe mar, mag id) ntd)t." "Der Äönig tjotte in Xepli|, mot)in er jät)r=

lid) in§ ^ab ging, bie (SJröfin 5(ugufte öon §arrad) fennen gelernt unb

in it)r biejenigen meibli(^en (£igenfd)aften entbedt, bie fie feinem ^er^jen lieb

unb mert mad)ten. SKit i^r befdjlo^ er eine (Sf)e gur linfen §anb gu fdjtie^en,

b. f). eine red)tmä^ige, d)rift(id)e (S^e, burd) tt)eld)e fie graar feine (Siemat)Iin,

aber nid)t gur Königin ert)oben luurbe, unb bereu 5i'inber nur 9?amen unb

^^ermögen ber 9)?utter erben fonuten. 5Im 9. 9?oöember 1824 mürbe bie ^er-

mätjlung beg ÄönigS ^'^^^^^^•^ 3Si(t)eIm III. mit ber Gräfin 5(ugufte öon §ar^

rad), bie bei biefer (Gelegenheit jur (SJräfin öon 4"'ot)en50Üern unb gürftin

öon Siegnil^ ert)oben mürbe, in ber (3d}(o^fapeIIe ^u (S^arlottenburg burd)

ben 53ifd)of (Sijlert öoHjogen.

®er ^önig ^atte fid) in feiner 2Ba^I nid)t geirrt. Sie (^ürftin fanb fid)

mit feinem STaft in ba§ Öo^, meId)eiS fie jur ®emat)liu be§ ^önig§ unb bod)

nid)t pr Sl'önigin mad)te. 'Der Äönig mar in feinem Sllter oft üerbriefjüd),

and) reizbar unb ärgerlid). ®er ^eiteren Stnmut ber ^o^en ^rau gelang eö,

if)n auf^utjeitern unb bie Harmonie feiner ©eelenftimmung mieber()er5ufteflen,

unb gemife mar feine gunetjmcnbe 5J?ilbe unb 9?u^c ba§ SSerf it)re§ mo^(=

t^uenben (Sinfluffeö. Die eb(e meiblic^e Statur ber ^ürftin geigte fic§ befon=

ber§, al§> ber Äonig gmei Satire nad) feiner gmeiten 93ermä^Iung (am 14. 9^o*

öember 1826) ba§ Unglüd ^atte, auf ber Streppe in feinem ^alai§ burd) einen

galt ba§ 53ein ju bredjen. 2Sät)renb feiner langmierigen Äranf^eit mid) bie

gürftin ni^t öon feinem Sc^mergenälager. ®ie öerfürgte burd) I)eitere Xei[=

nat)me bie langen fd)IafIofen ©tunben, unb i^re fünfte §anb mu^te alleg red^t

unb gut gu malten.

Sieben ber treuen Pflege feiner ®emat)(in öjor e§ bie auc^ bei biefer (Sie*

tegen^eit fid) fuubgebenbe Siebe unb 'Sei(nat)me beö 3}oIfeö, me(d)e bie Seiben

be§ ÄönigS linberte. Um Oftern 1827 befud)te ber Slönig gum erftenmal nod)

feiner Slrant^eit allen unermartet mieber ha^» ST^eater. Da§ 6^aug mar an=

gefüllt, um bie berüf)mte ©ängerin ßatalani gu t)ören. 9kd)bem ber ^ort)ang

gefallen mar, öerlaugte ha§> ^ublüum nod) laut ba^ englifd)e 3?olfMieb: «God

save the king» öon ber (Sängerin gu l)ören. iöei bem ^eröorruf gemot)rte

bie gefeierte Sängerin gu i^rem (Srftaunen in ber lleinen (Sdloge rechter §anb

ben Ä'önig, ber luä^reiib be§ ÄonjertS unbemerft eingetreten mar. Sie trat

ctma§ gurüd unb mad)te i^m i^re breimalige et)rerbietige S^erbeugung. Se^t

erft mürbe 'Oaä ^ublüum aufmertfam. „Der Sfönig, ber Sl'önigl ging eg öon
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9!}?unb ,^ii SD^unb," )o er^n^It ©ifc^of S^fert. „Sin e(cftrifrf)er Srfjlag burcf)-

^üdtt ein jebe§ ^erj. ör, na^ fc^tuerer Äranff)eit, nac^ bem ungUicfliefen

'^einbruc^ nun mieber glücflid) {jergefteüt, mitten unter un§. ^(tle, jeber aus

innerftem 'Eintriebe, ftanben auf unb machten bem uollen erfreuten i^r^en Suft.

3)a§ gan^e ^an§> ertönte t)om (o^getaffenen ^ubd. Xaufenb Stimmen tönten

in= unb burc^einanber: «@ott fei 2o6 unb '^auV. ®r lebe, febe noc^ (angc,

I)oc^ unb eroig §ocf)!» Sig fpracf) fid) in biefem ^umuüe bie Harmonie ber

'i^olfÄliebe auä. Sie rourbe lauter unb lauter, alö ber ßönig, fidjtbar ge=

rü^rt, ^eruntergebeugt banfte. Sein SSinfen mit ber §anb J)alf nic^t»; bie

allgemeine g^eube, i§n, ben ^^((Ige(iebten, roieber ^u f)aben, ließ fi(f) nid)t bän*

bigen. 5lt§ fie enblid) fdjroieg, fang mit Segeifterung bie Gatalani: «God

save the king!> unb ai§> bie§ geenbigt, fang fie unb ba^ gonje ^ublifum

mit if)r: «§eit ®ir im Siegerfranj, ^ioter be§ ^ater(anb§» u.
f.

ro. Sin g(üd-

licf)er, feüger 5t6enb in bem Seben be» Äönigy unb aüer, bie if)n mitfeierten."

S3i§ in fein fiebjigfteö Seben§jaf)r lebte ^riebricf) 3SiI^etm in geroo^nter

Xfjätigfeit unb — üorübergef)enbe llnpäB(i(f)feiten abgerecf)net — auc^ in öoüer

^Jiüftigfeit unb freute ftrf) be§ burcf) feine [yürforge bem Sanbe erf)a(tenen langen

griebeng, roeld)er allen geiftigen unb materiellen (Elementen ^dt, 9?ul)e unb

9iaum jur öntroidelung gab. Seit bem erreid)ten fiebjigften £eben§jat)re

mad)ten fid) bie iöefc^roerben unb ®ebred)en bey 5llter§ au(^ fd)on in ber

äußeren (£rfd)einung be§ ^önigö bemerfbar. dlad] bem ^obe be§ alten, bieberen

@roB|er^og§ non SDiedlenburg^Sc^roerin (im 9)Mr5 1840) mar griebric^ 2öil-

^elm III. ber Senior aller europäifc^en 'Jiegenten; er füljltc, baB aud) an ifin

balb bie 9iei§e fommen mürbe, ^m d^lai erlranfte ber Äönig ernftlid); 53ruft*

främpfe unb ein bebenflic^er i^uften befielen i^n. (£r mar fertig mit feinem

Xageroerfe, für il)n mar bie ^dt be^ ?lbtreten§ Dom Sdiauplat^e gefommen.

3J?it peinlicher ©enauigfeit traf ber Äönig noc^ felbft alle ?tnorbnungen für

bie 5^ier ber ©runbfteinlegung 5U bem griebridj^benlmal auf bem Opern-

f)auepla^ in iöerlin, meiere ^um ^unbertjäljrigen ©ebäc^tniö ber ^f)ronbeftei^

gung (^riebrid)§ be§ ©roßen am 1. Suni 1840 ftattfinben foHte; aber ber

franfe Slönig mußte bie Seitung ber geier feinem älteften Sol)ne, bem Äron*

prin^en, übertragen unb fonnte berfelben nur t)on bem genfter feinet ^alaiö

3ufef)en. ^^a'? t)eilige '^pfingftfeft fam l)eran. ^aS füniglid)e 'i^alaiy mar ^ag

unb 9?ac^t üon einer jafiüofen SOtenfc^enmenge umlagert, meiere jeben ^*)erauö==

tretenben mit gefpanntcr "leilnalime nac^ bem üöefinben be§ ÄonigS fragte.

Sn ben 3"^n^ci-'n be§ Könige roaren alle feine Äinber üerfammelt; aud) bie

ftaiferin öon Üiußlanb roar gefommen, um ben letzten Segen i^reg teuern ^i?aterg

äu empfangen, ^ie gürftin oon Siegnig mar unermüblid) in treuer '^Pflege

unb 'Wartung be^ f)o^en Äranfen bi§ ju feinem legten 3lugenblid. 5lm erften

Xage be§ Ijeiligen 'ipfingflfefteig, ben 7. 3uni 1840 nachmittags 3 U^r, ^auc^te
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grtebric^ SSi(f)eIm fetneu ®ei[t qu§. I)er Slronprins brücEte it)m bie klugen

5U, QÜe 5lntüefenben, barunter aud) ber in ber leisten ©tuube augefommcue

Äaifer ^\to{aü§> üou 9?ufe(Qnb, fan!eu auf bie Äniee unb beteten am Sterbe-

lager be§ ebetu Sl'önig^, be§ treff(id)eu 9}(enfd)cn.

Slur^e ßeit uac^ bem ^obe gi^iebrid) 3Si(f)eIm§ III. befaf){ fein 9?ad)fo(ger

bie 5ßeröffeutlid)uug ätreier ©ofumente üou beä f)eimgegangeuen 5l!önig§ 4")anb,

Uüu rt)etc!^en ba§ erfte tautet:

„9J?ein letzter SBiUe!

„äJJcine 3cit mit Unrut)e, meine Hoffnung in ®ott. ?ln ©einem

©egen, §err, ift aUt§> gelegen! 5öerleit)e SO?ir i^n aud) je|t gu biefem ®efd)äft.

„2Bcnn biefer 9}Zein le^ter SBiüe 9J?einen innigftgeliebteu ^inbern, SD^einer

teuren 5(ugufte unb übrigen lieben ^nget)örigeu ^u ©efic^t tommen mirb, bin

Sd) nid)t met)r unter i^nen unb gehöre ju ben 5Ibgefd)iebenen. 9)?ögen fie

bann bei bem ^tnblid ber if)nen mo^lbefannten Snfdjrift: «©ebenfe ber ?(b-

gefc^iebenen» aud) 9}?einer liebeöoll gebenfen!

„®ott motte Wn ein barmtier^iger unb gnäbiger Üiii^ter fein unb 9}?einen

®eift aufnef)men, ben Sd) in ©eine §änbe befehle. Sa, S5ater, in ©eine ^"^änbe

befehle ^d) 9J?einen ®eift! Su einem SenfeitS mirft ©u un§ alle tpieber uer^

einen, möd)teft ©u un§ beffen in ©einer ®nabe mürbig finben, um Sf)rifti,

©eine§ lieben ©ol^ue^, Unfere^ §eitanb§ n^illen. 5(men!

„®d)roere unb f)arte Prüfungen ^aht Sdj nad) ©ottea meifem 9tatfd)(ufe gu

befte^en get)abt, fomof)t in 9J?einen perföntic^en SSeri)äItniffen (in^befonbere

at§ (Sr Wix üor fieb^etju Sahiren ba§ entriß, ba§ Wlix ba§ ^euerfte unb

Siebfte mar), a(§ burd) bie Sreigniffe, bie 3J?ein geliebtel 35otf fo fd^roer

trafen, ©agegen t)at 9J?id) ®ott, emiger ©an! fei 3f)m bafür, aud) t)errlid)e,

fro'^e unb mof)ltt)uenbe ©reigniffe erleben laffen. Unter bie erften red)ne Sc^

öor allen bie gtorreid^ beenbeten Stampfe in ben Satiren 1813, 14 unb 15,

benen ba§ 3Sater(anb feine 9?eftauration öerbanft. Unter bie le^teren, bie

frot)en unb mot)(tt)uenben, aber redjne Sd) inäbefonbere bie t)er§(id)e Siebe unb

5(nf)ängUd)teit unb ba§> 3Bot)Ige(ingen 9}?einer geliebten ^inber, fortiie bie be*

fonbere, unermartete ©i^idung ®otte§, Tlix noi^ in 9J?einem fünften ©ecen=

nium eine Seben§gefät)rtin gugefüfirt gu {)aben, bie Sc^ cd^ ein 9J?ufter treuer

unb järttid^er 5tn^ängli^!eit öffentlid) an^uerfennen 9Kid) für öerpflic^tet

tjatte.

„9}?einen mat)ren, aufridjtigen, legten ©an! allen, bie bem Staate unb

Till mit (Einfielt unb Streue gebient t)aben.

„9}?einen ma'^ren, aufrid)tigen unb legten ©an! aöen, bie mit Siebe, ^reue

unb burd) it)re perfönlid)e 5tnt)ängtid)!eit 9J?ir ergeben maren.

„Sd) öergebe aUen Wltintn ^Jeinben, auc^ benen, bie burd; ^ämifdje 9?eben,
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(5cf)riften ober burd) obfic^tüd) uerunftattete ^arftedungen ba§ 3.^ertranen 93ceineÄ

'l^oik^X 9Jceine§ größten Sd^alieö, (bod| gottlob nur feiten mit (Srfolg) Wix ^u

ent'iiefien beftrebt genjejen finb.

93erltn, 1. Tcäember 1827. griebrid) 9ßil^elni."

2)Q§ anbcre 8d)riftftüd {)atte fotgenben vsnf)Qlt:

„?(uf "^id), 93ceinen lieben griti, t-jeljt bie ^^ürbe ber ^vegierung^^gcfdiäftc

mit ber ganzen v2d)roere it)rer 'iserantmortlidifeit über. 2)urd) bie Stellnng, bie

Sd) ®ir in '-öe.ye^ung auf biefe angemiefen ^attc, bift ®u me^r alö mand)er

anbere SEtironfolger barauf oorbereitet irorben. 5(n 'Sir ift e^3 nun, 9J(eine

gerechten .'ooffnungen nnb bie örmartungen be§ *isQterlanbe§ ^u erfüllen, —
menigfteny banad) 5U ftreben. 1)eine ©runbfä^e nnb ©efinnnngen finb Wir

33ürge, ha'i^ ®u ein 35ater ©einer Untertl^anen fein tt)irft.

„.SOüte ©id) oor ber fo allgemein um fid) greifenben 9f?euernngC^fud)t, ^ütc

1)id) oor unpraftifdjen X§eorieen, bereu fo un,^ä^lige jetjt im llmfd]munge finb,

^üte 2)id) aber aud) oor einer faft ebenfo fd)üblid)en, 5U meit getriebenen 58or*

liebe für basi 9llte; benn nur bann, menn ®u biefe beiben 5^lippen §u meiben

oerftelift, nur bann finb ma^r^aft nül^lic^e 3.^erbefferungen geraten.

„®ie ^^Irmce ift je^t in einem feltenen guten ßuftaube; fie t)at feit if)rer

^IJeorganifatiou -ÖMne Srftiartungen mie im Striege, fo aud) im ^rieben er-

füllt. 9Jaige fie ftet§ if)re ^o^e i^eftimmung im 5luge !l)aben, möge aber audi

ba§ ^i^aterlanb nimmer üergeffen, ma§ e§ il^r fd)ulbig ift.

„35erabfäume nidjt, bie (£iutrad)t unter ben europäifd)en 9!)?äd)ten, foüiel

in Seinen Äräftcn, ^u beförbern; oor allen ober mögen ^reußen, SRufslanb

unb Ofterreic^ fid) nie ooneinauber trennen; if)r ^ufammenbalten ift olc^ ber

Sc^lußftein ber großen europäifd)en 5lllian§ 5U betrachten.

„SJJeine inniggeliebten Äinber bered)tigeu 9}?id) ju ber Srmartung, baf?

i^r ftetey Streben bal)in gerichtet fein mirb, fi^ burd) einen nü^lidjen, t^ätigen,

fittlidj reinen unb gotte5fnrd)tigen ÜSanbel auö^u^eidjnen; benn nur bicfe§

bringt @egen, unb nod) in 9J?einen letzten Stunben fotl 9J?ir biefer ©ebanfe

Stroft geraäl)ren.

„®ott bef)üte unb befd)üge bag teure S^aterlanb!

„®ott bet)üte unb befd)ü^e unfer §au§ je^t unb immerbar!

„(Sr fegne Sic^, 9}?ein lieber @of)n, unb Seine 9?egierung unb nerleit)e

Sir Straft unb (Sinfid)t ba^u unb gebe Sir gemiffenf)afte, treue 9iäte nnb

Siener unb gef)orfame Untertl)anen. Slmen!

58erlin, ben 1. 3)eäember 1827. gttebric^ 2SiI{)eIm."

Sie Sugenb ber fönig(id)en ^;prin,^en, be§ Kronprinzen (nad)^

maligen Königs ^riebrid) Sötl^elm IV.) unb be§ ^rinjen 2ötl =
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f)elm (nad)mnni3en ^önig§ 3Si{f)etm, bcutfci)cn Slaiferö). „Unjerc

Hünbev finb unfere ©djä^e, unb luifevc 'klugen ruf)cn uoü 3i^f^i^^^"i)^it unb

Hoffnung auf ifinen. ®er ^ron^rin§ ift öoUer £eben unb ®ei[t. (£r t)at

üor^ügltdie Talente, bie glücfüd) entioicfed unb gebilbet n^erbcn. (£r ift wa^x

in oKen feinen (Smpfinbungen unb SSorten, unb feine Sebtjaftigfeit madjt SSer-

fteKung unmög(id). St lernt mit üor^üglidjem (Scfolge ®efd)id)te, unb ha§>

&xo]\c unb ®ute gie^t feinen ibealifdjen Sinn an fidj. gür ba§ SSt^ige ^at

er iiiel @mpfänglid)fcit, unb feine fomifdjen, überrafdjenben (Sinfäde unter()alten

un§ fet)r angenetjm. (Sr f)ängt l)Dr,^ügIid) an ber SD'hitter, unb er !ann nid)t

reiner fein. S(^ ^aht if)n fe^r lieb, unb id) fpred)e oft mit i^m bauon, mie

e§ fein lüirb, tnenn er einmal ^önig ift. llnfer (Sof)n 3[öil^elm mirb, menn

nidjt alk§> trügt, mie fein ^ater einfad), bieber unb tjerftänbig. %üd) in feinem

'^tu^ern t)at er bie meifte ?i^nlid)feit mit if)m." —
S)iefe 2öorte, tüetd)e bie Königin Suife im ä)?ai 1808 an i()ren ^ater,

ben ^erjog üon 9J?edIenburg^@trelil^ rid)tete, geugen fottjo^t öon bem !(aren

Urteil unb ber feinen 33eobad)tung§gabe ber ^o{)en ^-rau al§ üon ber mütter^

Iid)en Sorgfalt, bie fie ber ©rsiel^ung if)rer ^inber, inSbefonbere it)rer beiben

äfteften ©ö^ne, be§ l^ronprinjen, geboren am 15. Dftober 1795, unb be§

^ringen 933i(^e{m, geboren am 22. Wär^ 1797, gutnanbte. ^Ijr näd)fte§ ßiel

bei ber (Sr^iefiung berfelben mar, ben 3J?enfd)en a[§> foldjen au^gubilben, bie

^eimc be§ ®uten unb (Sbeln in if)nen ^u meden unb ^u pflegen unb bie no*

türlidjen Einlagen ^u glüd(id)er ®ntmidelung ju bringen. „5(((erbing§ ift

e§ mein !^eifeefter 2öunfd), meine Sl'inber ä" ft)o{)ltt)onenben Wtn-
fc^enf renn ben §u bilben," fd)rieb Suife im 2)e5ember 1797, alfo nod) in

ben STagen eineö ungeftorten, glüdüd)en gami(ienleben§, an ben ^rofeffor

§eibenreidj in Scip^ig.

3Sir f)abcn au§ bcm gtüdlidjen Familienleben be§ !öniglid)en ^aar§, ^rie*

brid) 2öilt)elm§ unb feiner Suife, unb au§ ber erften fonnigen Sugenb ber beiben

ätteften ©ö^ne unferen Sefern fc^on einige lieblidje @cenen Dorgefü^rt* ©obalb

bie fteinen ^ringen benfen lernten, mußten fie fid) and) an ben (^kbanfen ge-

möi)nen lernen, ba^ bie §of)en5oEern geborene ©olbaten finb. ®ie Steigung

für alle§ '^J?iütärifd)e ermatte fd)on frü^ in if)nen. 33efonber§ ^ring äl^il^etm

liebte e§, ^araben ju fe{)en, unb baSfelbe 5(uge, ba^^ fpäter Oon bem Sd^

fenfter be§ föniglidjen ^atai§ ber unter üingenbem ©piele aufgief)enben 3Sa^«

parabe nad)b(idte, ruf)te fdjon bamalg Ieud)tenb auf jebem Xrupp Oorbei*

marfd)ierenber ©olbaten, folange man bemfetben mit ben ^(iden folgen fonnte.

Sine befonbere Überrafdjung bradjte ben jungen ^^rinjen ba§ 9Seit)nad)t§=

feft 1803; benn bei biefem fanben fie at§ 2[öei^nad)t§gefd)enfe auf i^ren ^(ä^en

Sie^e 58b. III. ®. 111 u. f.
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bie erften Uniformen, unb ^trar ber Äronjjtin^ biejcnige be§ 9?egiment§ (SJarbc

bu ßorpg, ber ^^rin§ 2Bi(()eIm biejenige beö ^ufarenregimentg üon ^Huborf

ober be§ 6ernf)niten 3ictcnfcl)en ^">u[arenregiment§, näm(id) ben roten ®oIman

mit meinen (Sdjnüren unb -Treffen, fomie bunfetblaucn ^el^ mit ebenfoldjen

(S^nüren unb ^treffen. 5((ö im Sa^ve 1805 ber 2)urd)marf^ be§ 3iegimentö

„Xomnrql)^" burd) iöerlin erfolgte, n)cld)e§ eine üon ber übrigen 9\eiterei burd)-

au§ abmei^enbe Uniform trug unb mit Sanken beroaffnet mar, äf)ulid) ben fpäteren

Ulanen, ba äufjerte 'i|3rins SSit^etm ben fef)nlid)en 'ii>unfd), and) biefe Uniform

tragen ju bürfen, unb ber ^önig, tt)eld)er ben miütärifdjen ^^eigungen feiner

©ö^ne ftet§ gern entgegenfam, gemäf)rtc i^m biefen SSunfd). 3o erfdjien ber

fleine "iprin^ 2öi(t)c(m feit biefer 3cit balb ai§> §ufar, balb al§ Xoraarqt).

2)er Äönig uerbanb mit ber Übergabe ber Uniformen noc^ ben t)ö^eren ^med,

ber 3uge^örigfeit ber fönig(id)en ^ringen jur ^(rmee t)on ber früf)eften Sugenb an

5Iu§brud §u geben. 3Benn e§ in ber ?(rmee al§> ©pric^mort galt: „^e§ ^önig§

^od ift ber t)öd)fte ^itel," fo follten aud) bie ^rin^en fd)on frü{)e ben dlod ber

?(rmee a(§ ein red)te§ Sf)renf(eib fd)ä^en lernen. ®ie follten aber aud) erfaf)ren,

bafe mit bem Stedjte, „be§ Äönig§ 9iod" gu tragen, and) ''^f(id)ten öerbunben maren.

3unäd)ft fönten bie jungen prin5tid)en 9kfruten einexerziert merben. 2)er

^önig gab i^ncn ben g^elbmebel Start), fpäter ben Unteroffizier Sennftein öom

SBataitlon ©arbe ju gu^ ^nm (gjerziermeifter, unb biefer erfaßte feine 3tuf'

gäbe mit fo(d)em förnft unb ©ifer, mie er nur immer üon einem pflidjttreuen

Äorporat beim SRefrutenejerzieren an ben ^ag gelegt toerben fann.

®ie jungen 5lönig§föt)ne, bie ja fc^on öon früher ^inb^eit an nur ju oft

ft)infäf)rigen 2)ienern unb untt)iirbigen @d)meid)(ern begegnen, fa^en t)ier in bem

ernften, feften SSiüen beö einfad)en unb fd)lid)ten, aber pebantifd) pflid)ttreuen

S)Mnne§ if)rem ©igenminen eine ^eitfame ©djranfe gefegt unb (ernten e§, fid)

mit it)ren finbtid)en SBünfdjen unb Steigungen unter ein beftimmte^ ©efelj ju

beugen, beffen <Sinn unb 33ebeutung fie nod) nid)t uerftanben. ®er ©ebanfe

an Spiel unb STänbelei modjte i§nen njol^t toergefien, menn fie bie ernfte unb

ftrenge 'Sienftmiene be§ itorporalS fafjen, ber i()nen mit einbringlidjer ©timme

in gemeffenem trod)äifd)en Tonfall ba§ ?liö(5 be§ preufeifd)en ®amafc^enmarfd)e§

im langfamen ©djritt einprägte: „(ginunb^manzig — §n)eiunbztt)anäig, Äniee

ftrecfen — ©pi^en runter, feft im Slreujc unb nid)t modeln, (Sure §o^eit!" —
SBenn bann auc^ eine farfaftifdje SSemerfung in bem ©eifte beg mi^igen üeinen

Si^ronprinzen auftaud)te unb feine 50?ienen ju einem Ieid)ten Säd^eln bemegte,

fo genügte ein ©eitenbüd auf bie halbgeöffnete %\)üx be§ Ü^eben^immerä, um
jeben reglement^mibrigen ®eban!en in if)m ju unterbrüden ; benn er mufete,

ba^ bort fein föuigtid)er 5ßater fa^, ber jumeifen einen S3Iid in \>a^ 3^"^'"^!^

tuarf, ober aud) mit feiner ®emaf)Iin am $Irme eintrat unb ben Übungen ber

^nben mit ernftem 51ntli^ äufd)aute.



—« 33 •

@inc§ ^?(6cnbö luotintcn bie beibcn f(etncu ^^sriii^en einem .Uinbcrbaüc bei,

ben ber .S>ofmarfd)an Don 5!}?ati^Q^n gab; beibe trugen 9[)?ntrofenf(cibung. Sie

Königin, i{)re 9}?utter, unterhielt fid) mit einem Dfii,yer be§ 9^egiment§ öJenS-

b'arme§, luetdje^j bamalö eine Äcrntruppc ber '^^(rmee üorftcltte. „3Bte i[t ^^x

9came'?" fragte i()n ber fleine .Sivonprin^. „üon illeift, (£uer Stönigtidjen

ipofjeit gu bieneu." — „3d) fenne einen (Senerat uon iJ^Ieift," jagte ber St'ron^

prinj, „®ic lüerben nud) General luerben." — „^sd) tni[( aud) (SJenerat n^erben,"

fiel ber "jj^rin^ 3Bilt)e(m in bie Unterijattung ein. „^dj bitte Sid), iitUlt)e(m,"

entgegnete ber ältere Vorüber, „toir luoUcn fro^ fein, tuenn un§ ^apa erft gu

Dffi^ierö mad)t."

Somit t)atte e§ in ber Xt)at nod) iner ^a^re '^dt Ser .Uronprin;, mar

bamat^5 fed)§ Sat)re alt, unb nad) bem ^erfommen erhalten bie preu^ifdjen

^ringen erft mit Doflenbetem ;,e^nten SebenSjat^re ba§ Dfft^ierSpatent.

Über bie gciftige ^(u'obilbung unb bie ST,^ief)ung bc§ Kronprinzen ,^og bie

S^önigin früt) ben Äan-^Ier ^Jäemeljer, einen ber angefc{)enften ^-j^äbagogen ber

ßeit, 5u 9iate. ?(uf feine (Smpfe^tuug njurbe ber junge Dr. griebrid) Sei*

brüd, ber mehrere Satire in feinem §aufe gelebt unb fcitbcm ai§ SfJeftor einer

angefef)enen ©djule in 9)tagbeburg fid) aUgemeinc 9(d)tung unb Siebe ertüorben

t)atte, 5um ©r^ie^er ber beiben ^^^rin^en berufen unb trat ant 28. Suti 1800

fein 5Imt an. Unter ber Seitung biefey treff(id)en, gctuiffen^aften, Don uiat)rer

d)riftlid)er Sftctigiofität erfüllten 9,lianne§ entfalteten fid) bie rcid)en ©eifteä--

anlagen feiner ^öglinge. Unter ben (^egenftänben bc§ Unterrid)t!o ftanben ©eo=

grap^ie unb 9?atunüiffenfd)aft obenan, ferner bie Übungen in ber beutfdjen

9\ec^tfd)reibung unb in ber fran5Öfifd)en ©prad)c. Son ber 9vid)tung, meld)e

bie geiftige (Sntlt)idelung be'o Kronprinzen nal)m, geben einige ©prüdje 3c"öni'^^

lueld)e ber neunjät)rtge Sl'nabe ^ luo^l unter ber Leitung beö 2el)rer§ — auf=

fe|te. Sarunter finbet fid) g. 3^. ber folgenbe: „3}?eine ^^anh fann faum einige

^funb galten, aber mein ©ernüt bie gan^e SBclt umfpannen."

(So fd)eint jebod), baf? Selbrüdy ©influfe auf ben jüngeren S3ruber, ben

^^rin^en 2öilf)elm, tiefer luar al§ auf ben fleincn, geiftig beiuegten Kronprinzen.

ÜE3äl)renb biefer oon 93culiuitlen öfters überfprubelte, nat)m jener alle geiftigen

5tnregungen ftill in bev Xicfe bcy ®emüt§ auf; fein i^-^anbelu mar fc^on in hcn

Kinberjähren eruft unb beftimmt auf \)a^ gegebene Qui gerid)tet.

Sie oerfd)icbeiie 91a tur ber beiben Ä'naben zeigte fid) fd)on bei i^ren finb=

lid)en ©pielen, inmitten einer lleinen @d)ar Oon ©pielgenoffen, meld)e i()rc

(Srziet)er für fie aibi allen ©täuben mit prüfenber (Sorgfalt auSgemäl)lt l)attcn.

Sn biefem Streife ntad)te ber junge, zukünftige Stönig Oon ^reuf^en, J-riebrid)

SBil^etm IV., zumeilcn burd) nedifd)e§ ©ingrcifen in baö ©piel eine gemiffe

Überlegenheit geltenb unb reizte baburd) hm SBiberfprud) ber anberen, meiere

fid) an ben ^^rinzeu SSil^elm anfd)loffen, ber eine Oerfö^nlic^e Haltung be*

ö. So») Pen, ^o^enjottcni. 2. 9tufl.
*3



—- 34 -

—

iüQf)rte. 1)ie teriüegenften unter ben Änaben erregten in biefem Sl'inberftaate

einen offenen 5(ufftQnb, um ben f)errfc^Iuftigen SQJutitiillen be§ .Kronprinzen Mi

bred)cn. "^^er fleine 1l)rann tuarb fo in bie Snge getrieben, baJ3 er fid) gc=^

nötigt fal), bie 5>ermittclung feiney ^ruberes anzurufen, unb biefem gelang eS,

burd) fein jugteic^ entfd)iebeneö unb oerföf)n(ic^e§ @infd)reiten, bie SiebeEion ju

bömpfen. — ©in tiefer Sinn liegt oft im finb'id)en <Bp\d.

'^tn iüiffenfd)aftlid)en Stubien mibmete fid) ^rinj 3Sitf)e(m mit folc^em

©fer, bafe bie Slönigin, meldje megen feiner fd)roäd)üd)en 9latur unb garten

®efunbf)eit 33eforgniffc für it)n ^egte, feine Se^rer öfter§ ermaf)nte, i^n im

Unterrid)te nidjt ju fet)r an^uftrengen.

33cibc 'ifsrin^en bema^rten übrigen^ä if)rem ©rjie^er treue ®an!barfeit unb

lieBen it)m nad) feinem Xobe — er ftarb a(ö ©uperintenbent in ^d^ — auf

bcm «ird)t)ofe ein Tienfmaf fetten. Sie 5(nf)änglid)feit be§ S^ronprin^en für

^elbrüd fprid)t fid) auc^ in einem Sdjreiben aue, irelc^eö er alc^ ilönig lange

nad) ®elbrüd^ 2:obe an beffen ©ruber gerbinanb, ber ^rofeffor in Sonn

mar, ^u beffen ^oftorjubiläum riditete unb meld)e?^ mir, um feinet aud) in

anberer 33e5ief)ung d)arafteriftifd)en 5nt)altö millen, ber ^t\t oorgreifenb, fd)on

t)ier mitteilen.

6§ lautete:

„San§jüuci, ben 10. ^uü 1847.

„Sc^ t)öre, 9D?ein teuerfter gerbinanb, ha'^ @ie am 2J. b. ein ^albeö Sat)r=

^unbert Softor finb. (S§ merben 3f)nen o{)ne ßmeifel oiek S3emeife ber 53er'

ct)rung, 5(nerfennung unb ©anfbarteit ^u tei( merben. 2)a barf Sd) mit SD?einer

alten treuen 5reunbfd)aft für Sie im ^er^en nid)t jurüdbiciben. 3d) meife,

bafe einige gii^gertang S3anb S^tem ^erjcn feine ©rmärmung, 3f)tem ®emüte

feine 33efriebigung gemä^ren fönnen. Sebod) f)offe S«^, bafj Sie bie jmeite

Älaffe be§ 9bten 5lbIerorben5 nid)t mit SSibermitlen oon SO?ir annet)men

werben, menn (Sie bebenfen, ta^^ "sd) e§ 90?einer Stellung gum ßanbe fd)ulbig

bin, einem 93?anne, mie Sie, lieber ©elbrüd, bei fo feltener unb erfreulidjer

^Beranlaffung 5D?eine Xeitna^me auf eine 3Seife p bezeugen, bie für anbere

crfennbar ift, unb ba^ 5d) bei Unterlaffung fo(d)en 33erfat)ren§ (^efaf)r liefe,

uor ber Daterlänbifd)en 2Biffenfd)aft unb if)ren ^rieftern (S^re unb 9?eputation

',u oerlieren. So (offen Sic Sid) e§ benn gefallen, 9}?ein lieber ^^rbinanb,

^d'^ 3«^ 3()ren §alg mit bem orangegeftreiften 93anbe umfd)linge unb burd)

ba§ ®en)id)t beö baran ^ongcnben Drbeng 6efd)mere. SBoÜf, 3c^ fönnte 9)?eine

5(rme mit baran f)ängen unb brei ^cr5nd)e bluffe auf 5t)re SBangen brürfen!

Soboc^ f)offe 5d), bas im ^^erbft nadj^olen ju fönnen. ©rfennen Sie, lieber

Xelbrüd, burd) öanb unb ^reu^ unb Umarmung unb (^lüdrounfd) üor allem

ben treuen greunb, auf beffen Sugenbjaf)re Sie fd)önen mot)ttf)uenben ©influ^

geübt unb ber Sie um 5f)rer felbft millen unb al§ 93rubcr feinet unoerge^«

I
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licEien gricbrid) ®e(6rü(f e^rt, bem er mef)r öerbanft, aU er jcmat§ aii§*

fpredjcn fann.

„(5o fegiic bcun @ott St)ren @f)rentag, 9J?etn tnerter, cbter grcunb, (äffe

S^nen au bemfclben üie( ^^^^cu^c unb luenig (Srmübimg ^u teil lüerben unb er=

t)alte @ie norf) niete Saf)re ber 3Sijfen[ctjaft, foipie Streit ^reunben unb 3^er=

et)rern, uuter luetcljen obenon gu [tet)en Sd) gegen ntte 2öett [iegreid) be=

Ijaupten n)iU. ^ricbrid) 3Bitt)elm."

©ie Sc^ie^ung uub ber Unterrid)t ber beiben töuiglidjeu '^^^rin^en ua^mcu

tt)ren rut)igen, ungeftörten gortgang, bi§: im Sat)re 1806 jene Slatoftroptjc

eintrat, bie ben ^reufeifd)en Staat bem Untergänge natje füt)rte. ^qx Äron=

prinä mar bama(§ elf ^a^re att, er tjatte ha§> Scif)r üor^er an feinem ®e*

burtstage (15. Dftober 1805) feine Ernennung al§ Offizier im S3ataiIlon

®arbe ert)alten. Wü ber ^unbe Don bem 5(u§gange ber ungtüdlic^en ^opptU

fc^lodjt üon Sena unb 5(uerftäbt ^atte "iDelbrüd bie SBeifung ert)alten, mit ben

töuiglidjeu 'i^rin^en äuuädjft nad) (Sdjmcbt ab^ureifen. ^ier, auf ber Xre|)pe

be§ (Sd)loffe§, erhielten bie ^riu§en ou§ bem 9}?unbe tf)rer burd) ba§ fd)mere

Unglüd be§ Sßaterlaube^ tiefgebeugten !önigtid^eu 9}?utter bie erfte 9?ad)rid)t

üon ben ©djidfalC^fdjlägen, bie ben ^^reu^ifd)eu ©taot uub bie föniglidje ^a--

milie betroffen Ratten. „2ld), meine ©ö^ne," fagte bie Äöuigiu bemegt, „Si)r

feib in bem 3Ilter, tno (£uer SSerftaub bie fd)tDereu (Sreiguiffe, meiere un§ je^t

^eimfud]eu, faffen uub füt)lcu fanu; ruft fünftig, menu Gure 9J?utter uub Slö=

uigin uidjt mct}r lebt, biefe uuglitdlidje ©tuube in (Suer Gijebädjtuig 5urüd,

meinet meinem 5tuben!en ST^räneu, mie id) fie je^t in biefem fdjredlidjen ?(ugen*

blirfe bem Untergänge ber ^Irmee, bem Unglüd be§ 33aterlaubeci meine. ?(bcr

begnügt ^nd) uid)t mit ben ^l)räueu attein, l)anbelt, eutmidelt (Sure Strafte,

lnelleid)t lä^t ^^reu^eu§ ©djul^gcift fid) auf @ud) nieber!" — —
3?ou @d)mebt reiften bie ^ringen mit ber Stöuigin nad) (Stettin, üon ba

mit itirem (Sr^ie^er nad) "^^au^ig, bann nad) Ä'öuigSbcrg. UutermegS mürben

bie 9ieifenbeu üon neuen §iobopofteu eiuget)olt. '^k 9^ad)rid)tcu üou ber Sl\i=

pitulatiou ganzer ^TrmeecorpS auf offenem ^elbe, üou ber fd)mad)üolleu Über-

gabe ber g-eftnugen, üou ber allgemeinen 9?atlofigleit ber güljrer unb hm ®c==

malttl)aten bey 3^eiube§ auf ^^reuBifdjem 93oben, üon bem Sinmarfdje ber grau-

jofeu in SSerlin, — alle§ üereiuigtc fid), um biefe erfte 9ieife ber ^^^•iu5en (^u

einer red)t traurigen, jugleid) aber aud) ^u einer belcl)renben für ba§ gan^e

Scbcn 5u machen. 1)ie 'iprinjen marcn uod) gu jung uub uuerfatjren, um ben

3ufammeut)aug ber Ü^egebentjeiteu, bie Urfadjcn, burd) meld)e ha-^^ Unglüd ^er==

beigefüf)rt morbeu, ^u erfenueu; aber fie tanutcu bie ©efdjidjte i^re§ ^aufeS

uub Sanbe§; auf ber Siebe unb (S^rfurd)t ^u il)vcu föniglidjen ©Iteru uub

^-öorfat)reu, auf ber Siebe 5um 35aterlanbe berul)te bei if)neu ber fefte äl^iUe,

mag in ifjren Hräfteu ftoub, bereinft beiäutrageu, um ^^reu^eu auf ber §öf)e

*3*
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bei- 9}tad)t unb bc^3 9tufimeg 5u cr()altcn, 511 bcr ifjve 58ovfa^ren c§ erhoben

l)attcn, unb nun — ba§ grofee Unglüd be§ 'isatcv(anbc§, ber 3"fnn"'^enbrud)

bcö ganzen ftofjcn (gtaat^gcbäubcc^, auf ba§ mit ©()rfurd)t unb 33ciuunberung

5U blirfcu i'ic i)ou früf) auf gciuoljut waren, ber Untergang bcr '^(rmee, öon ber

cinft griebrid) ber (^ro^e gejagt f)atte, bie 3BeIt ru^e nid)t fo feft auf ben

(2d)u(tcrn bc^ 9(t(aC^ tnie ber preufeifdie Staat auf t^r, bie ^t)ränen ber tönig*

Iid)cn llcutter! — ba§ finb ©iubrüdc, uuiicrgef5lid} für ba§ Sebcn.

5n Äönig^Sberg fat)en bie ^srinjen if)ren fönigüd)en ^ater tuieber, ber

inbeffen nidit (ange bei feiner A^wdie ncruicilen fonnte, fonbern balb mieber

5ur ^^(rmee eilte, um bort mit bem ilaifcr ^((ejauber üon Siufjlanb ^ufammen--

antreffen, unb erft ju 9?euja^r 1807 nad) Äonigöberg jurnrffe^rte. ^a^ ber

Slönig bei biefem jttjeiten 93efuc^e feiner gamilie in iUinigSberg S3eranlaffung

na{)m, feinen ^meiten goljn, ben ^nin^en 2öi([)elm, jnm Offizier ^n ernennen,

ift bereite an anberer 2teUe* er^ätjlt morben. ©benfo ift erunitjnt morben,

baf3 bie töniglidje g-amiüe balb nad) biefem gmeiten 33efuc^e be§ Ä'önigö bie

9?eife nad) 9J(emc( antrat, um in bicfer (eUten preuf]ifd)en Stabt im äu^erften

Cften ber 5J(onard)ie 3"ti"'^^)t nor bcu fiegrcid) uorbringenben .Speeren 9?apLV

Ieon§ äu fud)en. ®ie Steife über bie ^J?el)rung in ber raupen 3at)re§,^eit mar

mit großer 5(nftrengung ücrbuuben, med bie STönigin unb i{)r jüngfter ©ot)n,

ber ^rin5 .^tarl, am 9(ernenfiebcr crfranft marcn unb bie ganje Steife in

93etten eingepadt jnrüdtegen mufsteu.

5tud) ^ring 2öill)elm ertranfte balb nad) ber ^Xnfunft in SRemel am

9tcruenfieber. 5(I§ ber Slönig .yi feinem (s3eburt§tage nad) 9)?emel fam, befanb

fid) ber 'SPrinj nod) auf bem Stranfenlager, unb ber *>lönig legte i{)m aUi ®e==

burtgtag§gefd)enf fein 'ißatent bei bem neuformierten 53otaiIIon öarbe 5U gn^

auf bas Äranfenbett.

%[§, uad) ber £d)tad)t bei *:ßreuf3ifd)=(vi)lau auf bem Slrieg§fd)auplat3e eine

SBenbung jum 'öefferen einzutreten fc^ien, tet)rte bie Stönigin mit itjren ©o^nen

nad) Slbnig^berg j^nrüd. 3(ber e^ mar nur ein !ur,^er £id)tblid in trüber ßeit.

Surd) bie Greigniffc auf bem Slrieg^fdiauplal^e fat) ftdi bie Königin im Sommer

1807 abermals genötigt, nad) ?.1(emet 5U flnd)ten,** mcld)e§ bann bi§ ^um 5tn=

fang beö folgenben Sn^reö ber 5lufentl)alt ber föniglid)en Jamilie blieb.

Übrigen^ mürbe ber miffenfd)aftlid)c Unterrid)t ber Änaben in ber früheren

5föeife mieber aufgenommen unb trol3 ber Ärieg'oftürme in ^Jcemel unb Königs-

berg regelmäßig fortgefe^t. 3Bäf)renb bie ^^Irmeen fid^ ^u ben cntfd)eibenben

2d)lägen auf ben oftprenf5ifd)en 2d)lad)tfelbern rüfteten, nerboppelte ber .Stron=

prinj feinen 5^^'B' i"" l^^i^r SJ^utter 5n i()rem C^)eburt!§tage (10. 5D?är5 1807)

Siefie m. III. ©. 260.

©ie^e 58b. III. ©. 268.



einen 33rief in englifdjcr ©pradje [djreibcn ^u fönncn. dagegen naf)ni bie fe^r

erflärlirfie 9(bncigung hc<s> Kronprinzen gegen alleö, wai^ gran^oje ober fran=^

^öfifd) tnar, einen fef)r eigcntiimlid)en 9(ngbrnd an. @ine§ Xnge§ erflärte er

bem fran3ö[i[d)cn ©prad)(e^rer gcrabe ()eran^3, er net)me feinen fran^öfifdien

Unterrid)t met)r. ')!Uk ©egenoorfteüungen nnb (Srma^nnngeii blieben erfolg*

Uvo; felbft bie %ibentnng, ba^ man genötigt fein lunrbe, bem ilönige ?[)ce(bnng

5u mad)en, üerfeijlte i^ren ßn^ed". 5(^5 er and) bem 33ater gegenüber auf feiner

Söeigerung befjarrte, erl)ie(t er ^(rreft. Tuid) einiger ^dt gefragt, ob er jel3t

nadjgeben molle, ermiberte er, fämpfenb ^mifdien Unmut nnb Übermut: „9iun

gut, ic^ tüitl nadjgeben. §at bcr ^isater bie Sdielm-f^-ran^ofen nid)t fd)(agen

fönnen, fo mufj ber ®of)n frei(id) gran^öfifd) lernen, um mit i{)nen unter*

fjanbeln ^u fönnen." %\id) ^rin^ 253df)e(m teilte bie ^(bneigung feineg älteren

93ruber§ gegen bie g^ran^ofen; aber fie äußerte fid] bei il)m anberS. ftaum

Oou feiner Äranfl)eit genefen, inarf er fic^ mit Gifcr auf ba§ ©tubium ber

2öerfe ;v^"iebrid)ö be§ ©rofeen. @r ftubierte feine «Histoire de mon temps»

nnb feine «Histoire de la guerre de sept ans», um bie ^ran^ofen einft mie

jeuer fd)lagen §n fönnen.

3m Januar 1808 überfiebelte bie föniglidje g-amilie nad) SlönigSberg.

51u(^ ba§ 93ataillon ®arbe ju 'isu^, bei meldjem bie ''^rin^^en ftanben, mar*

fd)ierte Oou Wcmd nad) Sl\inig§berg nnb rndte am 21. Januar, ben S^önig

unb bie ^rin5en an ber ©pi^e, in ^^Parabe bafelbft ein. 5(m 24. 51pril 1808

mol)nten bie ^rin^en ber feierlid)en 3^erlei^ung Oon gal)nen an bie ®arbe bei.

^em Sßataillon ®arbe 5U gu^ mürbe nod) ein jmcite^ angefdiloffen ; ba§ fo

gebilbete „©arberegiment ^u gufe" (fpäter „erfteö" genannt) f)atte am 12. 9^o*

uember ^arabe üor bem Stönige.

^rin^ SSil^elm bcf)ielt feine QSorliebe für ha§> 3[)?ilitärifc^e. ®ie genfter

feiner SBo^nung im K'önig§berger @d)loffe gingen auf ben 8d)lo^{)of ^inanci.

SSon f)ier an^5 fal) er faft täglid) ben Übungen ber Gruppen 5U. 51ud) be*

gleitete er ben Äönig ju ben Übungen, ineldje biefer burd) feine (Generale mit

ben neuformierteu Gruppen aufteilen lie^, um neue militärifd)e formen, be*

fonberg in ber gerftrenteu gedjtart ju probieren, nield)e bemnäd)ft in ber 51rmee

eingefüljrt nmrben. 51nd) ben gelbmanöüern in gmei Stbteilungen gegeneiimnber

mol)utc er bei nnb erhielt ben $)?ajor oou 'ißhd) ju feinem militärifc^eu ®on*

üerneur, ber if)u and) in ben Ärieg§nnffenfd)aften uuterridjtete.

®er Kronprinz mad)te um biefelbe ßdt bcbcutenbe miffenfdjaftlidje ^^ort*

fd)ritte. 'I)a§ 3c"9»i'^ 'i^elbrüd'o über feinen lernbegierigen ©c^üler, ben er

nun feit ac^t Sauren uuterridjtete, lautete: „@r ^at einen einbringenben S^er*

ftanb unb lebf)afte ©inbilbnug^fraft, 5®i^begierbe unb Serntrieb bei treuem

(55ebäd]tni§, rege ^eilnaljme für ba§ Söoljl unb SBef)e ber 9J?enfd)^eit nnb ein*

[feiner bei tiefftem öJcfüljl unb religiöfcm ©inn."
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'^ei ber fdiu'crcn Xriibfal bev 3^'^ mod)te e^ bcn töni9(icf)eu Altern eine

f)of)e greube geiuä^ien, aUi ber afabemtfrfje Senat gu Äönig^berg am 18. Sa-

nuat 1808 bem bama(§ brei^eJjnjäfirigen Äronpringen bie SSürbe eine§ Rector

niagnificentissinuis an ber .v>odiid)u(e antrug, eine $?ürbe, lueldie fdion jmei

feiner '^ü)nt)erreu — ber örbprinj '?(lbred)t <}riebridi, 2o^n be§ Stifter? ber

Uniüerfität, unb Äönig griebridi 2öilf)elm L — befteibet f)atten. 9tm 6. SOMr^

1808 unirbe ber .^ilronprin^ in bem groBen afabemi|d)en ,'oöriaate mit ben {)er^

fömnüidien ^eierlidjfeiten aU% Rector magniticentissimus proflamiert. ^er

^^roreftor t)iett bie g-eftrebe; bie ^nfignien ber ütettonnürbe tuurben bem Ä^ron-

prinjen feierlid) überreid)t; eine 2d)ar Stubenten brad)te if)rem jugenblid]en

*iJ.^atron einen ^'i-icf^^Si'G' ""^ ^^^ i^*^^' f^^i-'5 i^c>rt)er non ^riegc^brangfalen um=

[türmten alten 6^od)meii'terburg ertönte ein te6enefrot)e6 Gaudeamus igitur.

Tcm ber iveier ju (Sfjren t)eranftalteten glän^enben Q3alle roofjnten außer bem

jungen fürftlic^en 'Sxdtov and) ber Slönig unb bie ^lönigin in Weiterer Stim-

mung bei. Xie irbijdie iOtadit t)atte in biejer t>ert)ängnis;üoüen 3cit inet üou

if)rem äußeren 6)Ianj Derloren; aber bie St)mboIe ber iföiffenid)aften unb i^rer

3[?at)r^eit g(än,^ten t)e[t am bunfeln §immel auf.

53on ber geinigen 9ieife, meldje ber Äronpring um biefe ßcit erlangt tjatte,

giebt ein Selbftgefpräd) 3c"9"i'^ weldjes er am 17. Cftober 1808 beim ein-

tritt feinet öierje^nten 2ebeni^jat)re5 auffegte. (£r bejeidjuet in bemfelben „SS^atir-

f)eit unb ^icd)t unb bie ftanbbafte Siebe beiber a(e ba^ä roirffamfte 'Iltittel bor

inneren Crbuung unb ber äußeren Sid)ert)eit aller gcfetlfdjaftlidjen Q5ert)ä[tniffe,

iue(d)en am beften geraten ift, menn unter bem ©inftuffe ju^edmäßiger 33i(=

bungSanftalten Äird)e unb Staat, Äunit unb 31Mffcnfd)aft, ©emerbe unb 33er=

fel)r unter bem (^efidjtepuntte gottlidjer SSettorbnung 5U einem ©an^en fid)

üereinigen." 3n biefen Säften fd]einen bereite bie Äeime berjenigen ©ebanfen

entf)a(ten ju fein, meldie er fpäter a(§ ^önig gu ben (eitenben ©runbfä^en

feiner 'Jfegierung erf)Db,

'Weniger genügte ber Äronprin^ in ben förperüd^en Übungen ben Stnfor*

berungen feiner fünigüd)en Sttern. öineö ^ageg fragte bie Königin ben Stall*

meifter ^ab<i, meld}er ben ^nin.'^en 9?citunterrid)t erteilte: „Sieber ^abe, fönnen

Sie benn nid)t madjen, ha^ ^vi^ ein menig beffer ju ^^^ferbe fißt? Gr ^at bod)

gar feinen f)übfd)en ?Inftanb beim D^eiten." — „^c^ bebaure, baß id) \>a§> wirf*

lid) nidjt nermag," ermiberte ber Stallmeifter. — „5Siefo nid)t'?" fragte bie Äii*

nigin uermunbert. — „'Ji?enn id) Seine Äöniglid)e i>^eit bitte, fic^ jufammen*

,5unc^men, bamit bie i^altung eine beffere werbe, erroibern i^öd)ftbiefelben mir:

Saffen Sie mid) reiten, mie id) reite; id) fomme bod), mofjin ic^ will." — ^inr^

gebeuÄ fprad) bie fDniglid)e ^Jcutter ifircm So^ne ju, er blieb bei feiner "ülrt

unb 'Beife unb ift aud) mirflid) im gan5en Seben fein 9ieitcr geworben; aber

er ift frifd) unb früf)lid) borauf loggeritten unb ^at bamit oft feine Umgebung
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unb [ein ©efofgc in pein(icf)e ^Serfegcn^eit öer[e^t. Sa er bie (^efa{)v nic^t

fcljeiite, üieHeirfjt nid)t fannte — benu bie S^ur^fid^tigfett üe^ i^n §inberniffe

im !©ege gar ni(i)t bemerfen —
, fo galoppierte er gerabe bn, roo «Steine unb

3Sur,^e(n, wo Söcljer unb .S'^ol^loer! bie ^affagc erfdimerten, fo unbefangen unb

,^niier[id)tlid) fort, ha'^ feine Umgebung oft für it)n gitterte, ja fetbft 9i)^üt)e

tiatte, i^m jur «Seite ju bleiben, um fo mef)r, ba fie boc^ nidjt fo gut beritten

mar, mie ber f)ot)e ^err. 53ei aUebem ift if)m meber aU ^ronprin^, noc^

fpäter a(§ Ä^önig ein Unfall ^u ^^ferbe begegnet, mäf)renb fein jüngerer 55ruber,

ber befannt(id) ein üor^üglidjer 9ieiter unb eine fe^r ftatt(id)c (ärfdieinung ^u

^]5ferbe ttiar, üor mand)en fleinen Unfällen nid)t bemaf)rt blieb.

Ser Übermut unb bie Ungebunbenl)eit be§ ^'ronprinjen äußerten fid) nidjt

immer in angcnel)mer ili^eife; inbeffen tnenn er fid) in feiner Seb^aftigfeit ju

einer 5tu6fd)reitung l)atte f)inreif3en laffen, mar er ftet§ fd)neE bereit, fein Un*

red)t ein5ufe^en unb ju bereuen. (Sine üeine 51ne!bote au§ biefer 3^^^ Jfeld)e

ben Übergang öon ben Sl'naben* ^u ben ^süngling§jaf)ren bilbete, mag l)iertion

ßeugnig geben.

S9et einem «Spaziergange befunbete eine nerööfe §ofbame eine gro^e ^urdjt

Oor 5-röfd)en. Ser ^rinj ^ob einen O^rofd) au§ bem ®rafe auf unb üerfolgte

bamit bie 5)ame, meld)e fd)reienb baüonlief. 5tl§ er fie nidjt ein^uljolen üer^

mochte, marf er il)r ben 5^'ofd} nac§, meld)er — mar e§ ?(bfid)t beä ^rin^en ober

be§ ,'5rofd)e§? — auf i^ren bloßen ^^aU fiel. (San^ au^er fid) üor Sd)rerf,

5tbfd)eu unb ?lrger, üerga^ bie Dame fic^ fo meit, ha'^ fie bem jungen §errn

mit i^rer Keinen §anb eine — Dl)rfeige gab. 33eibe ftanben einen "^lugenblid

erftarrt. Der Äronpring fammelte fid^ guerft, er beruf)igte bie §ofbame, bie

fo au^er aller gaffung mar, ba^ fie feine 9Borte finben fonnte, unb fagte:

„Sd) bin nur geftraft, tt)ie ic^'ö öerbiene; barum !üffe id) bie 9?ute, bie mi(^

ftrafte." Damit fü^te er if)re §anb.

@iu anbere§ 3Jla{ gab ber Ätonprinj burc^ feinen Übermut 3Seranlaffung

5U ber Un^ufriebenlicit feinet !öniglid)en 35aterl. Der Sl'önig ^atte i§n ^u

einer Spa§ierfal)rt mitgenommen. (Sin glügelabjutant — bereite älterer Dffi==

jier — na^m ben 9?üdfi^ im 3Bagen ein. Der Kronprinz, bem ba§ StiHfi^en

fd)mer marb, lel)nte balb red)t§, balb linf§ jum 3Sagen l)erau§ unb öerlor ha^

bei bie Wix^t. 5tl§balb ^ielt ber SBagen, ber 51bjutant fprang l)erau§, f)olte

bie 9}?ü^e unb brachte fie bem Ä'ronprin§en ^urüd. Da§ gefiel bem jungen

§errn. 9f?ad)bem fie eine Strede meiter gefahren moren, lel^nte er mieber gum

genfter l)erau§ unb lie^ mieber feine 9J?ü|e — bie§mal aber au§ 9}iutmillen —
fallen. 51bermal§ biefelbe «Scene. Der 3Bagen ^ielt, ber ?lbjutant fprang

^erau§ unb brai^te bie SlZü^e jurüd. §ätte ber 5h:onprin5 feinen 35ater on=

gefel)en, fo mürbe er bemerft t)aben, bo^ er biegmal eine ftrenge unb bormurf§=

üotle 9J2iene annaijm. inbeffen bie (5)enugtt)uung, meli^e bie Dienftfertig!eit
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be§ 5tbjutanten in if)m cnctjte imb bic ba^ SßeiuuBtfcin fetner eigenen ©e=

bentnng in i[)m fteigerte, lie^ i^n bieö nberfet)en, unb narf)bem einige ^Q\t oer*

flojfen mar, fonnte er ber 58er]uc{)nng nidjt inibcrftctien, bie ^ienftnnüigfeit

beö ^?(bjutanten wod) einmal auf bie '^xübc 5U ftcüen, unb Iief3 jum brittenmal

bie Wü^c in ben 2i3inb fliegen. Ser SBagen f)ielt, fd)on f)atte ber ^Ibjutant

ben '3)riicfcr ber 2Bagent{)ür in ber ^anb, ba rief ber Slönig mit fcfter Stimme:

„Siljcn bleiben, fclber t)o(enI" ®er Äronprinj magte uidjt, bicfc ^l^eifung mi^-

5uuerftet)en unb ftieg auö; aber faum ^atte er ben SSngen uerlaffen, fo gab

ber Äönig haS' ß^ic^cn ^um Ti>eiterfat)ren. „Slann nad)fommen," fprad) er mit

'^^\h^, auf ben Kronprinzen üor fid) {)in. Srft fur^ üor bem näd)ften Orte

tief} er antjalten, um ben ^^^rin.^en ab^umarten, unb aUj nun biefer, ermübct

unb beftaubt, ^u 5"Bc nuf ber öanbftrafie aufam unb fid) neigte, um bie

^anb be« Stönig§ 5U füffen, fagte er mit milbcm Xone: „3lMrb ^ir mot}! eine

SSarnung fein, fünftig bie ilcülje fefter auf ben ilopf ju fetten."

®er ,5umei(en fid) bemerkbar madjenbe 50?anget an (2e(bftbet)errfd)ung, ba§

35erftDf5en gegen gefeUfd)aftIid)e 9iüdfid)ten regten fdjon bama(^3 ben öiebanfen

an, baf? eö an ber ^cit fei, bem ^rin(^en einen mi(itärifd)en (^ouöerneur ^u

geben. 5t(Ie ©emütcr maren ju jener ß^^t Don bem ©ebanfen einer 9?egene*

ration be§ ^ij^^reufjifc^en Staates burd) i^'^cbung aller fittlid)en unb intedeftueüen

Kräfte ber Scatiou crfüftt. Xer 9J?inifter greit)err tiom Stein, in meldiem fid)

biefe Sbcen am energifdjtcn fpicgeltcu, mie>o ^uerft barauf t)in, bafs ber Kron=

prin§ für ben 93eruf, berein ft an ber Spille be§ regenerierten Staate^ ^u ftefjen,

erlogen merben muffe, ^afe audj bie Königin Suife biefe 5(nfid)t teilte, get)t

au§ ben Semcrfnngen fjerüor, bie fie einer (Singabe Selbrürfy jufügte. „öinc

@r,^iel)ung," ()eifet eö bort, „bie ben Mronprin^en nur 5U einem red)tfdjaffenen,

rcligiüfen, morolifd) guten 93(enfd}cn madjt, ift nod) nid)t genug. (Sr muß

rid)tige Kenntuiffe beS 2anbe^^\ er mufj beutlidje 93cgriffe ber ^olitif f)abcn,

er mufj ferner fid) eine grDf3e 5(ufid)t ber "Dinge ju eigen mad)en, bie il)n

fatjig mad)t, grofje ji^fiaten ju unternefjmen unb momöglit^ ^u tiotlbringen.

Um biefe grof3cn 9iefultate ^erbei5ufül)ren, mu^ erftlid) ber Stamm befeftigt

merben, auf ben man bicfc Hoffnung ftül^en barf. ^er Kronprinz f)at 35er-

ftanb, f)Qt ©inbilbungsfraft, t)at SSipegierbe; aber bicfc (Sigcnfdjaften merbcn

nac^ ben ^?lnfid)ten ftuger 5J(änncr nidjt genug benutzt. ®g muß baf)er ein

3."l?ann fommen, ber ben ®ctft beS Kronprinzen fafst, ergreift, fid) feiner bc=

mäd)tigt, um i^m bie gemünfd)te 9iid)tuug ju geben."

i^iefer Wlann mar bereite in Sid)t. @iS mar 5^^^^^^^^ 5(ncillon,

'^aftor an ber fran^öfifi^en Kirdjc ;\\i 33erlin, ein fel)r beliebter ^rebigcr,

9)?itglieb ber ^Ifabcmic ber 2i^iffenfd)aften unb branbenburgifdjcr iöiftoriograpl).

5(ncitIon mar einer ber beften ^Reprafentanten be§ in ben 9?ad)fommen ber

fran^öfifdien 9iefugi^§ fortlebenben ^ntereffes für bie allgemeine Kultur in
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religiöfer uiib potitifcf)er 33e,ye{)ung, if)rer iiniüerfalcn ^^Mlbung unb jugteic^

i^rer ^diljänglidjfctt an baö §au§ S^ranbculnirg. 58on ii)m (jegte man in ber

töniglidjcn ^-amilte bic Über^euguntj, baJ3 er bcn bi§f)erigcn (5i;^icf)er beö Äron*

prin^en, ®e(brncf, in J^eftigfeit bcr ^5vnnb|äl^c, aUgeniciner 33ilbung, ÜBe(t^ nnb

S[l?enfd)enfcnntni§ bei weitem übertreffe. ®ic 5(u'ofül)rnng ber Ü^eränberuug in

ber (Sr^iefiung be§ ^rin^^en lintrbe biö nadj ber Übcrfiebeinng beä §ofeö nad)

93crlin üerfdjoben. dagegen tüorb in 5(u§füt)rung ber frütjeren 33efd)Üiffe im

9}(är5 1809 anf ©teinS 3Sorfdj(ag bcr ©eneral ®ieride ,^nm mditärifdjcn

Dbergoutierneur ber ^^^rin^en, ettuaS fpäter ber Dberft Don (^anblj -^um mili-

tärifdjen ©onDerneur beö Stronprinjcn ernannt. 3^u'fc()^" ^efbrüd unb ©aublj

beftanb fein ©egenjal^ in 93e5ug anf ben oberften ßiDcd. ^elbriid fjattc e§ fid)

angelegen fein laffcn, luie er felbft lierfid)ert, „in bem Ä'ronprin^en, einem

beutfdjen ^rin^^en an§ einem §aufe üoü bentfdjcr 'Xugenb, ber in t)er{)ängni§'

Holler 3^it aufmadjfc, Siebe für bie 2)eutfd)t)eit in 3Sort nnb %^at, SSärme

für ba'o @(enb unb bic ^tnec^tfdjaft üon ©uropa unb einen frommen ."pelben*

mut an,^uregcn unb gu beleben." "2)er alte ©djuhnann f)iett babei luiffenfd)aft=

Iid)e nnb mora(ifd)e ^tuöbilbnug für bie §auptfad}e, bcr Dberft tctjrte bie

militärifdjc (Seite (}erüor. @r f)ieft bie 3ett für gefommen, „wo — nädjft bem

fort,^ufe^cnben Unterricht in allen 'Jäc^ern ber 3Biffenfd)aft — bc§ ^ßrin^en

U'citcre 33ilbung für bie gro^e 3Selt, in tneldjer er einft aufzutreten beftimmt

fei, betrieben lüerben muffe." — „SSir nähern un§ einem ß^itpunfte," fagt

©anblj, „luo ber !riegerifc^e ®eift me^r al§ jemals eine ®d)nt^mel)r gegen

Unterbrüdung üon au^en f)er bilben nnb mo er notmenbig gan^e i)iationen

ergreifen mu^, ujcnn fie nic^t ^^u (SJrunbe ge^en mollen."

Sm 'J)C5ember 1809, nac^bem bie ^ran,^ofen enblid) bie ^anptftabt geräumt

Ratten, erfolgte bie ilberfiebetung be§ fönigüdjen i^ofe§ nad) 93erlin. S55ät)renb

ber tonig unb feine ®emaf)lin am 23. ^e^ember ^mifdien 10 unb 11 Ut)r

üormittagg unter bem Sl'anonenbonuer unb bem ßäuten aller ®(odcn if)ren

(Sin^ug in bie §öuptftabt hielten, marfd)ierten ber l^ronprin^ unb ^rin^ 9SiI*

^elm, fomie ber ^rin^ ^-riebrid) — 9^effe be§ Äönig§ unb @o^n beö im ®e-

jember 1796 öerftorbenen ^rin^eu ßubmig — mit bem ©arberegiment ^u J^u^

— unb gtuar nad) bem bamaligen ^Reglement mit ben fämt(id)en fd)(ie^enben

Offizieren üor bem erfteu ^üqc be§ crften 93ataitton§ — burd) ba§ S3ernauer

Xf)or in 33erliu ein. 2)cr 93?arfd) ging bei bem ^alai§ be§ Äönigg öorüber,

mo alle SSermonbten ber fönigtidjen ^amilie auf bem 93alfon ftanben unb bem

SSorbcimarfdje 5ufd)auten. ^a§ (SJarberegiment rndte barauf in feine ©arnifon

^ot^bam ab, inbeffen blieb abmed)felnb immer ein 93ataillon in 33erün.

[

Sn 93crlin ging nun bie gmeite tiefgreifenbe QSeränberung in ber ©r^ie^ung

ber ^rinjen oor fid). ^Inciüon mürbe gum ^f^ac^folger ®elbrüd§ beftimmt. Um
'jebod) ben Übergang bem Kronprinzen zu erleid)tern, münfd)te ^InciUon nid)t
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eigcnttic^ al§ fein neuer 2ef)rmeifter, fonbern öielme^r a(§ fein ^^reunb 5U er<

fdieinen nnb fid) aümä^Iic^ fein ^^ertrauen ,^u cnuerben. ®er '^rinj möge in

Sljavlottcnburg wohnen, fd)(ug ^(ncitlon üov, nnb bcii Zac\ mit ©tubien, 2ei6e§==

Übungen u. f.
m. zubringen. Scft um 5 Uljr nac^mittag^5 moUtc er fid) ein-

ftcllen unb it)m bann anä) n)of)l ^ßorträge, nid)t aüein über ©efc^idjte, fonbern

nud) über bie 9ied)te nnb ^füditcn bcr 5!)?enfd)en galten, (]auptfäd)üd) aber i()n

an,^uregen unb 5U unterf)a(tcn bemüht fein. 5(m 12. unb 13. 3uui 1810

fanben biefe erften Sefpred)ungen ftatt. Sn bcr %i)at ge(ang e§ ^Inciüon auf

biefe Söeife balb, fid) ba§ SSertrauen feineS fürftlid)en 3ögting§ ^u ermerben.

(£r mar eiS, metdjer if)n tct}vte, mit freien, ungetrübten, burd) ba§ ©tubium

ber (^kfd)id}te gefdjärften 93üden bie (Sreigniffe bcr (^kgcnmart ju beurteilen,

unb melc^er i^n mit Segeifterung für ben üon it)m felbft fo t)od) gefaxten

fönigUd)en 33eruf ber ^oticn^oflcrn in 'i^veufsen unb ®eutfd)(anb, ja in ©uropa

entflammte, unb bie^5 ^u einer ^cit, aUj ring§um{)cr atlcö frifd)e§ Seben atmete,

a[§> ba§ preufeifdje SSoIf fid) burc^ eine fd)mere Kulturarbeit ju ber großen

X{)at, ber 93efreiung üon ber 5^rembt)errfd)aft, burd) bie if)m innemo^nenbe

ureigene Straft rüftete. Unter ^iciüon leiteten ben meiteren Unterridjt be§

Kronprinzen befonberg 3iiebuf)r at§ 2ef)rer ber ®cfd)id)te, ©aüignl) aU

2et)rer be§ (Staatsrechts, mätjrenb Knefebed unb ©c^arnfjorft itjn in ben

ÄriegSmiffenfdiaften untermiefen.

^rinj Sfi>ill)e(m fetzte feine Stubien, üereint mit bem "iprinzen ^-riebrid),

unter Seitung beS ^tofefforS Sktmann fort, metdjer ber (Srjiefjer beS le^t*

genannten '^^^rinjen mar. 1)en Unterridjt in ben militärifdjen Söiffenfc^aften

für bie ^^rin^en SBil^etm unb griebrid) leitete ber ^remierüeutenant (fpätere

(5t5eneraO üon 9ieid)e, früt)er Set)rer am Kabettentjaufe. 9teid)eS Urteil über

bie beiben i^m ant)ertrauten prtnsttc^en (Sd)üter lautete: „33eibe ^ringen zeii^nen

fid) burd) an^altenben ^-leife unb burd) 5(ufmerffamfeit auS, baf)er fie and)

oor5Üglid)e gortfdjritte mai^en. 93efonberS tl)ut fid) ^^rin^ SBil^elm burd)

fdjuelleS 5luffaffen unb burd) einen prattifd)en SSerftonb, burd) grofee DrbnungS*

liebe, Talent jum 3<^td)nen unb burd) einen für fein 5llter ernften unb gefetzten

Sl)arafter t)erüor. (£S liegt in i^m ber mal)re, juöerläffige ©olbat unb 5ln-

fül^rer." ^fJadjbem ber Unterrid)t etwa ein Saf)r gemätirt ^atte, übergaben bie

beiben ^^rinjen bem Könige ^u feinem Geburtstage eine 51uSarbeitung unb eine

felbftgefcrtigte 3cid)nung — ^errainaufna^mc unb ©ituationSplan — als '^tn-

gebinbe. 2)er König mar barüber t)od)erfreut unb ernannte ben Se^rer, 'i^remier*

lieutenant üon 3teid)e, jum mirflid)en Kapitän. 35on ben beiben ^rin§en em*

pfing er fpäter in 3tnerfennung feiner 93emüf)ungen einen fd)ön gearbeiteten

©äbel, ben er, it)nen gum Slnbenten, in ben näd)ftfolgenben KriegSja^ren als.

„treuen Segleiter unb üls XaliSman" ftetS an ber ©ette trug. I

(Sin tteffd)mer5lic^eS (SreigniS trug um biefe ^dt ba^u bei, bie ©eifter ber

'



_— 43 "—
fürfttirfjen Süngtinge ju läutern iinb mit ()eiUgem (Srnfte ,^u erfüllen. Sotb

norf) ber 9?ü(ffe^r be§ S^önig?-paare§ nad) Berlin, im Suni 1810, mar bie Stö--

nigin ä" ^W^^ 3^>üter, bem i^er^oge Don 9J?ecf(enburg=(5treti^, nad) 9?eu-©tre(it^

unb ©djiofe ^otjen^ierilj gereift. |)ier erfranfte fie bebent(id) an einem Sruft^

leiben. Hly nad) ben in 33erlin täg(id) einge^enben 9?ad)rtd}ten ha^i Seiben 5u=

na^m, begab fid) ber Stönig in Begleitung feiner beiben ätteften @ö§ne, be§

tronprin^en unb ^rin^en 3:i?tt^elm, gleidjfaüö nad) §of)enäieri|, wo er am

19. Suli morgend 4 W^x, i^rem STobeStage, eintraf,

3Sir fjaben öon bem ^Balten ber ebeln f)of)en ^^ran in biefen ^arftellungen

öftere gefprod)en* unb gebenfen f)ier nur be§ (£inbrud§, meld)en it)r Zoh auf

bie beiben fürft(id)en Jünglinge machte, bie in ber neunten 9J?orgenftunbe be§

19. Suli an it)rcm Sager fnieten unb ben ©egen ber fterbenben 9J?utter empfingen.

2öer einmal an bem (Sterbebette einer geliebten 5Dhitter gefniet f)at, ber mei^,

ba^ bie bort empfangenen (Sinbrüde nad)flingen burd) ba§ gon5e Seben. Unb

\va§> für eine 9J?utter mar e§, bie §ier auö bem Seben fd)ieb! — 3f)r ^er^ brad)

im ®ram über \)a§> Unglüd be§ ^aterlaubeö unb il)re§ $aufe§; fie I)atte mot)(

nod) bie Hoffnungen auf eine nationale 3Bieberert)ebung geteilt; aber fie fotite nad)

(Siotte§ 5Ratfd)Iufe i^re Erfüllung ^ienieben nid)t fd)auen. 2(n i^re ©öt)ne trat

nun bie '^tufgabe ^eran, ba§ 3Sermäc^tni§ ber teuern Heimgegangenen ju oolljiefien.

3mei unb ein f)albe§ Sal)r fpäter, am 20. Januar 1813, a[§> bie ^off^

nungen auf eine S3ieberert)ebung ber gefomten Station bereite eine beftimmtere

föeftalt angenommen Ratten, fanb bie ©infegnung be§ Äronpringen in ber

©d)(o^fapelie ju S5er(in ftatt.** ^tüd ^age barauf überfiebelte ber fönigüd)e

Hof nad) ^ot^bam. 33on I)ier erlief ber Sl'önig jene berühmten ©c^riftftüde,

met(^e bie Sr^ebung ^reu^enS §um Befreiung§friege gegen g^ranfreid) tjorbe-

reiteten. ?tud) bie beiben H''^^"ä''^^^^P^i"ä^" teilten bie 93egeifterung ber

Jünglinge, me(d)e bamalä auf ben 9luf be§ Äönig§ ju ben „(^xüntn/' gu ben

„©c^marjen," ju Sü^om§ „milber üermegener Sagb" fic^ fteüten, bod) maren

if)re perfönlic^en ©mpfinbungen fet)r üerfd)iebener 5trt. ©er Äronprin^, be=

reit§ feit mef)reren ^saf)ren Offizier, förperlid) üoüftänbig entmidelt unb Don

fräftiger Q5efunb{)eit, mar ftolg barauf, bo^ eä i^m üergönnt mar, ben Strieg

mitmachen 5U bürfen; ^rinj 2BiIf)eIm ober, meld)er nic^t meniger öon Ä'ampfeS'-

luft glütjte, mu^te bie fd)merc ^^füc^t ber (Sntfagung unb be§ ®ef)orfam§

üben, meit fein fönigtid^er SSater mit 9ftüdfid)t auf feine Sugenb unb ^arte

@^efunb§eit it)m ben SSunfd) öerfagte, in§ gelb ^ie^en §u bürfen. 9Kit faft

neibif^en SSüden fo^ ber le^tere fein SRegiment, ^a§ erfte ©arberegiment ^u

gu^, öon Breslau auiorüden, mätjrenb er felbft ^urüdbüeb. Sem ^Ironprin^en

©ie^e 33b. III. ©. 110 u. f., S. 332 u. f. u. 0. a. O.

©ie^e 33b. III. ©. 366.
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itiurbe an ®aubl)§ «Stelle, bcr mit ^^tucinon nid)t iibereinftimmte, ber 9)?ajor

üon 2 II et aUi ^cflleitev mitgegeben. ?Ilö biefer bei einem ber er[ten SSor=

po|'tengefed)te it)n bamn erinnern muf3te, bat? et; nicl)t mutiuitlig fein Seben in

@efat)r bringen bürfe, weil er ber .SU-onprinj üon ''IsreuBen fei, gab biefcr ^nr

5[nttt)ort: gerabe beöt)a(b miiffe er aud) im ilampfe in ber erften 9ieit)e fein

unb mit gntem iöeifpiel üoranlendjten; baran, bafi i^n eine 5tugel treffe, liege

nid)t niel; benn luenn er falle, fo trerbe fein Srnber 3Bi(l)e(m Slronprin^i, unb

biefcr fei nidjt ununirbiger atö er. !^sn biefcm (Sinne t)anbelte aud) ber Slron*

prinj in ber Sdjtac^t bei (S)rofe'=(^ürfd)cn (2. 2)?ai); benn al§> er mä^renb beö

^in unb t)er mogcnbeii SiampfeS um bie Dörfer,* an ber Seite feinet fönig*

lidjcn 33aterö l)altenb, fein 9vegiment unter ttingenbem Spiele mit gebauf^ten

Salinen burd) ben luolfigen "l^ulucrbampf uorbred)en fal), ha fprengte aud) er,

t)on Äampfe^mut fortgeriffen, üorimirtö biö in bie üorberfte Sd)üt^enlinie.

3>ergeben§ minfte il)m ber Stoma,, auf ben '^4ai} in feinem (S^efolge ,^urücf*

jufe^ren, öormärtö! fo t)ie^ bamal§ bie Öofung ^reu^en?\ uormärt^! rief

jeber Kröpfen feine§ ^otjen^oUernblutS. "^sa, öortuärt^ §ol)enäonern'

üormärts ^^reufseu! üormärtg burd) 9^ad)t ,5um 2id)t, burd) Vuimpf ^um

Sieg, burd) Sturm jum ^-rieben!

„SSomärtS, ®u tapfier AlönigSjo^n,

3)u Srbe Hon bem ^^reu^entt)ron
!"

fang fd)on bamal§ ?3(aj öon S(^enfenborf.

„3)u tüirft mx§> (ani]' im Gövenfelb

SUtt 53üct unb Sdiiueit regieren,

^n Jpäten v^fi^^i'^"- loerter .*^elb,

tSin frieblid)' Scepter füt)ren;

5)u rafc^er, lieber 5?iJnig§fol)n,

2Bir retten aucb für ®td) ben Zi)xon\" —

®ie SBaffenrulje, meldje für fur^e Qth bie 5lrieg§begeben^eiten unterbrad),

gab bem Äronprinjen 9Jiufee, fic^ öon feinen erften MriegSt^aten ^u erholen,

bod) faub er aud) ju biefer ^6t ®elegenl)eit, feinen feden Sugenbmut au§^^u=

(äffen, nur tuar ha'a 3^^^ be^ofelben bie§ma( nid)t ber ^einb, fonbern bie ^'Jafe

beö ®ärtner§, giebt au^ un§ C^klegcut)eit, unfere ©arftellung burd) eine 5Iuef*

böte 5U untcrbred)cn, bereu i^-^elb ber junge Äronprinj ift. 3Bäl)renb biefer ^c\t

befanb fid) baö .s>anptquartier be'§ £önig§ Hon "i^renf^en unb beö Slaiferö ^tlcfan-

ber non 9vuB(anb für einige ^age auf bem Üiittergute Slreifau, na^e bei Sd)U)eib*

nit3. 3nt f)errfd)aftlid)en ©arten ftanb ein alter, mäd)tiger Mirfd)baum, beffen

5rüd)te befonber^S Dom ^aifer ^llei-auber geüebt würben, ^ison bem anfmerf'

famen 2öirte mürbe beöljalb ein befonberer Äned)t alö SSäc^ter an biefem

Sie^e ob. III. ®. 389.
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S3aiuiie nufgc[tc((t. (Sineö '^^nge^? burd)[treifte bcr ft'ronprin,^ bcn harten, er

fat) QU bem ^aume bie loctcnbe üerbotene ^rud)t, er fat) in feinem ©djatten

ben fdjiummernben 3Bäd)ter be^agU^ ()inge[tredt unb fonnte ber Sßerfuc^ung

nid)t n)iber[tet)en. @r f(ettertc ben Stamm tjtnauf, in bie ^tfte tjinein unb

labte [id) nad) .^cr^en^luft an ber foftlidjcn ^^rud)t; aber bie 2u[t märe nur

eine {)albe gemefen, ^ätte er nidjt ben 3^ßäd)ter ein menig necfen fönnen; er

marf bie tirfd)!erne auf ben ©djlnrnmernben t)erab unb mäf)Ite enblid) bie

rötlid)e 9ta[e begfclben .ytm ^kk feiner ®cfd)offe. tiefer mad)te onfang§ bie

(Seebarben eine§ @d)(afenben, ber fid) bie ^^tiegen megfdjeudjt, bann aber, aU

ber ©d}ü^e in ben 33anmäften fein ^zi, bie Slafenfpi^e be§ 3Säd)terö, genau

getroffen tjatte,
f
prang er ptöljtid) nnmilHg auf unb fat) in bem grünen ®e=

äfte ben (ad)enben prin^tidjen Äirfd)enräuber. ^ergebenö fd)att er; ber (entere

marf i^n je^t md)t nur mit ilirfc^fernen, fonbern mit gangen ^artätfd)tabungen

tion Sl1rfd)eu. ®a bro^te ber SKäd)ter, it)n ^erunter,^ut)o(en, menn er nid)t

freimiflig ginge. „@o fomm bod)," ladjte ber ^^üngling in feiner fid)eren

Sß^t, „fomm unb f)oIe mid)!" S'iun f)olte ber ^Ute eine lange 33o^nenftange

fjerbei unb ftad) nac^ bem jungen ^ot)en §errn, fo ba^ biefer Don einem 3tft

auf ben anberen retirieren unb fid) enblid} auf§ kapitulieren fegen mu^te unb

f)erunterffetterte. ßufäUig ^atte ber ^aifer mit bem Könige üon feinem genfter

bem i^ampffpiele lad)enb gugefefien unb lie^ e§ nun bem ÄYonpringen gegen^

über on S^edereien megen be§ unfreimilligen SlüdjugeS nid)t fef)Ien.*

5lfö ber 5tönig mä^renb ber Sßaffenru^e mit feinem jmeiten @of)ne, bem

^ringen 3Bif^efm, gufammentraf, ridjtete er an biefen bie (}rage: „SSie ftef)ft

* 2)ie ?(nefbote [)at nocf) ein f(etne§ 9'?ad)JpieI. ^U? met)vere ^ai)xt fpäter bie 93e=

fi^erin be§ ®ute§, g-vau yon 3)re§h), Hon bev beüov[tef)enben 9(ntnnft be§ il'ronpnnjen in

@d)le[ien :^i3rte, liefe fie ben {)iftoriid)en Äivfdibanm , ber gerabe in biefem ^aljre uoQ ber

jd^ijnften g-rücfjte ^jrangte, mit einem [)au?4)o^en Sali öon ©rbe unb ÜJajen umgeben unb

oben mit 33alfen unb 'iörettern, bie mit ®rbe bejcl)üttet würben, überbacken, Jo ba'j^ ber

Saum unb feine g'^ic^te glcic()fam in einem füllen fetter ftanben. 9Sov ben ©tra£)Ien unb

®htten ber ©onne gefd)ütU, be()ielten bie 3-rüd)te it)ren @aft unb if)re S-vifdje bi§ jnr Seit

ber 9lnfunft be§ Ih-onprinjen, al§ e§ längft feine Äirfc^en me^r gab. ^Hm läge ber 9(nfunft

liefe g-rau üon SreSfi) ben 33anm ausgraben, mäbrenb ber 5fad)t auf Saläen mittele eineS

®efpanne§ non ämölf Dc^fen nac^ Sdjmeibni^ transportieren unb i|n unter ben genftern

be§ ^ronprtn,^en, bie nad) bem ©arten f)inau§gingeu, eingraben, fo ha^ e§ auSfal), a(S ob

ber 'öaum mit feinen föftlid)en ?;-rüd)ten über ÜJadjt unter feinen g-enftern gemad)fen loäre.

?(m SOtorgen bat fie um eine ^tubien^ unb fogte bem Kronprinzen, ba fie au§ ßrfat)rung

lüiffe, ba\i ©eine Königliche §o[)eit bie Kirfd)en oon biefem 93aume gerne ^odjfteigenpnbig

pflüde, fo i)abt fie fid) erlaubt, i^n l)ierf)er ju oerpflanjen. ®ie fluge g-rau öerbonb mit

if)rer 5lufmerffam!eit nod) einen befonberen ßmect: fie bat um bie g-ürfprad)e be§ Kronprinzen

bei feinem töniglid)en Später für einen 58erioanbten, ber wegen eineS in jugenblid)er Un=

6efDnnenl)eit begangenen !^erge()en§ ju einer 3-rei[)eit§ftrafe üerurteilt morben loar. 5)ie gür=

iprac^e mürbe aud) äugefogt unb füf)rte jum ermünfc^ten S^tk.
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^u im 9?egiment?" 5)a ergab ftdf), ha^ berfelBe bei bcm 5(oancement, Melles

ba§ 9icgiment nacf) ben grof^en 3^er(uften bei ®rofe=®ürid)en get)abt, öoflftänbig

öergcffen, iDäfirenb fdion einige jüngere Cffixiere an if)m toorbei ju Premier*

(ieiitenant^5 avanciert luaren. Xa jagte ber Slonig: „Su follft aud) avancieren,"

iinb ernannte i^n am 13. 3uni gum ^remierlieutenant.

Die[en 3[l?oment f)ieft ber ^rinj für günftig, um nod) einmal auf feinen

*perj^enörounfd) bei bem foniglidjen ^l^ater anäufpielen. „5(ber luie fann id)

benn aüancieren," fagte er, „ba id) boc^ nid)t§ geti)an \)abtl Sd) mufete ja

tjinter bem Cfen fitzen, mäfirenb ha§> ^Regiment im J^uer mar."

„J^ut nid)t§," ermiberte ber Mönig. „3(^ \)abt ®ir befohlen, äurüd^u^

bleiben, ^u foßft beö^alb feinen 9?ad)tei[ t)aben. ®ein patent foÜ auf ben

15. 9)Jai ^urüdbatiert merben, an meld)em ®eine Äameraben an 2)ir Dorbei-

aoanciert finb."

®er "ij^rin^ erf)ielt fein ^remierlieutenant§-'^atent; aber in§ getb tüurbe er

nid)t mitgenommen, ©er Slrieg begann non neuem. 9tad) ber §eimat !amen

bie 9?ad)rid)tcn Don ben f)errlid)en ©iegen, meldte bie prcu^ifdjen ^^eere unter

if)ren ^elbenmütigen 5"^^^^^" S(üd)er, ^2)orf, 93ü(om, 'Jauenäien, Äleift bei

®roB=^23eeren, an ber Sla^bad), bei 5lu(m, ^ennemi^, 355artenburg erfod)ten, enb=

lic^ bie ^unbe üon ber grof5en 55ölferfd)(ad)t bei Seip^ig (16. big 18. Dftober).

iöalb barauf fam ber ^önig nod) einmal nad) ©reSlau. 5((§ er ben ^rinjen

233iU)e(m mieberfa^, Ia§ er mot)(, ma§ in beffen feuriger 8eele t)orging; ganj

unermartet fprad) er ju if)m: „3d) toiü ®id) je^t mit in ben Ärieg nef)men,

aber nur auf fed)§ 2Bod)en; benn '3)u bift nocf) ju fd)mäd)tid)."

®em ^^prinjen leud^teten bie klugen. 5Infong§ ^Zoüember reifte er mit

bem Könige nad) S3erlin, bann nad) Seipjig, too bie (Sd)Iad)tfe(ber ber S5ö({er=

fd)(ac^t befid)tigt mürben, ^on bort ging'§ über SBeimar nad) granffurt a. W.,

lüo bamalfo bie mii^tigen Öntfd)(üffe, betreffenb bie ^-ortfet^ung be§ 5lfriegeö

auf fran,5öfifd)em '^oben unb ben 9x^einübergang ber öerbünbeten §eere, ge=

fafet mürben.

2öir t)aben ben ^'^rinjen bereite gefe^en, mie er in jener 9?eujaf)r§nad)t

1813/14 bie Feuertaufe empfing unb bei 'i)J?annf)eim über ben 9t^ein ging,*

mie er bann an ber «Seite feine§ föniglic^en SSaterg an bem weiteren Kriege

in ^rantreid) tei(naf)m, mie er burd) feinen tapferen Crbonnan^ritt in ber

®d)tac^t bei 53ar für 5(ube (26. J^bruar) fid) bie 3uti-"ic'5enf)eit beö Äönig^

ermarb** unb fur^e ^dt barauf, an bem bebeutunggöotten 10. SJMrj, bem

®eburt§tage ber unnergeß(id)en Slönigin Suifc, ben fd)önften ßo{)n ber Stapfcr^

feit ert)ie(t, meieren ba§ üatertanb^Hebenbe iöer^ be§ SünglingS bama(§ er*

* ©ie^e 93b. III. ©. 547.

'* Sie^e 33b. TU. ©. 566 u. 567.
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f)nte — ha§> (giferne Äreu^, itjelrfjcg fein älterer S3ruber, ber ^ronprin^^,, bereite

it ber (Scf)(ad)t b^i ®ro^=®örf(^en truc}.

3}?it Orben ge[d)mürf t , mit Lorbeeren bebecft, fef)rten bie beibcn ^^rin^en

iid) bcm 5lbfcl}luffe be§ griebenS in if)r fönig[id)e§ 3Satert)Qii§ ^urücf (3. 9(u=

Lift 1814). ^^rin^ 2Biff)e(m ^attc fidj in ber Qät, feitbem er feine ®efd)n)ifter

t SreStau uertaffen, fo üeränbert, bafj biefe i^n im erften 5lngenblirfe taum

liebererfanntcn. Sebe ©pur ber frül)eren ©d)tt)äd)Iic^feit mar gefdjmunben, er

lar gemad}fen unb l^atte eine beftimmte, männlid)e i^")Q(tung angenommen.

5tber and) fein ©tjaratter t)atte fid) in biefcr ernften nnb rnJimüctlen ^Q\t

itmidett. ^Uöbalb nad) fetner 9fiüdfe^r mürben nnter ber Seitnng be§ Dberften

on Sraufe, ben ber ^önig am 4. ^luguft ^u feinem ©ontoernenr ernannte,

te burd) bie Ä'riegS^eit unterbrod)enen «Stubien mieber aufgenommen. 1)en

teligion^nnterric^t leitete ber fönigüd)e §ofprebiger (£f)renberg; benn ber

k'in^ follte im folgenben Saf)re fonfirmiert merben.

3Bir befit^cn au§ biefcr Q6t eine 2)enffd)rift, meld)e ber bamalö ad)t5cf)n'

it)rige Jüngling auf 33erantaffung bcc 4')ofprebigcr§ (Sfjrenberg auffegte. (So

t eine fdjöne ©ad^e, menn man Don bem ©reife am fpäten Seben^abenb fagcn

inn, ha'^ er bie ©etübbe, bie er einft al§ Jüngling gett)an, treu ge{)atten, bie

^orfäl^e, bie er bamalö gefaxt, fpäter al§> erfa'^rener 9}?ann, ai^^ ii)m bie

Jlittd unb Gräfte ba^u mürben, tapfer au§gefüf)rt Ijabe, fo ba^ bie §anb^

jngen be§ 9J(anne§ gu ben Sbcen be§ ^süngling§ fid) tier{)alten, mic bie reife,

Die (^rud)t äu ber erfreuenben buftigen Slüte. Unter biefem ®efic^t§pun!te

eminnt ba§ „®(aubcn§befenntni§" be§ ^^rin^en Söil^elm, üon if)m mcnige

Lage üor feiner ©infegnung aufgefegt, für un§ ein ert)ö^te§ Sntereffe. @§ bitbet

leic^fam ben roten g-aben, ber fid) burd) ha^ ganje in^altreidje unb med)fe(=

ode Seben be§ fpäteren ^önig§ unb 5?aiferö SSiIf)eIm äiet)t, ja ba§ (entere

|t im mefentlid)en nid)t§ anbere§ al§ bie '5tuÄfüt)rung unb ©rfüHung ber in

mer '3)enffc^rift au§gefprod)enen Seben^grunbfä^e unb QSorfä^e. ^iefelbe lautet:

„dilaubenöbefenntnig beö ^rinjen 3Bi(t)eIm.

„3(^ erlenne e§ mit bantbarem ^er^en für eine gro§e SBo^It^at, baf5

lid) ©Ott in einem "^oljen ©tanbe t)at geboren ttierben (offen, meit id) in bem=

elben me^r 9J?itte(, meinen ®eift unb mein §er§ gu bilben, ein reid)e§ S^er-

iiögen, au§ mir ©uteä ^u ftiften befi^e. S(^ freue mic^ biefeS @tanbe§ —
iid)t um ber 5(u§5eid)nung miüen, bie er mir unter ben SD^eufd^en üertei^t,

lud) nid)t um ber ©enüffe miHen, bie fid) mir in bemfetben barbieten, fonbcrn

im be§mi(Ien, ha^ ic^ in bemfelbcn mel^r mir!en unb teiften !ann. ^d) freue

itid) meines ©tanbeS in ®emut unb bin meit entfernt ju glauben, ©ott ^abt

dir t)ier einen SSor^ug t)or anberen geben moHen, and) mett entfernt, mic^

leineS ^öf)eren ©tanbcö megen für beffer ^u l)alten. 3)tein fürftlidjer @tanb
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|oU mid) immer an bic gvöfjcvcn ^erpf(icf)tiingen, bic er mir auffegt, an bic

größeren ?(ni"trcngungen, bie er üon mir forbert, erinnern.

„M) tuiü nie üergeffen, ha]] ber ^ür|"t borf) aud) 'I)?cnfd) — uor ®ott

nur iUccnfd) i|"t unb mit bcm C^cringüen im '^o(fc bic ^^[btunft, bie Bd)\mdy'

^eit ber men)d)(id)cn ^^latur unb ade 33ebürfniffe berfelben gemein f)at, bafe bie

®efe^e, me(d)e für anbere gelten, anc^ if)m üorgcfd]ric6cn finb unb baf^ er, une

bie anberen, einft über fein i^er()alten mirb geridjtet werben.

„33ei aüem ®uteu, iue(d)e'§ mir ju teil mirb, mü id) banfbar auf ®ott

b(iden, unb bei allen Übeln, bie mid) treffen, uutl id) mid) ®ott untermerfen,

überzeugt, baß er überall mein 33efte^5 beabfiditigt.

„3d) tüeiß, ujaä id) a(si 5J?enfd) unb a(§ i^ü'cii ber tüa^ren ©f)re fd)u (big

bin. 9^ie roill id) in T)ingen meine S^re fuc^en, in benen nur ber 2öa^n fie

finben fann.

„?J?eine Äräfte gehören ber SSelt, bem SSaterlanbe. 3d) iüiti baf)er un=

abläffig in bcm mir angeroiefenen Äreifc t{)ätig fein, meine ^dt auf ha^ befte

aniuenbcn unb fo üiel ®uteÄ ftiften, al§ in meinem Vermögen fte^t.

„vsd) mill ein aufrid)tigey unb ^er5lid)e'o iri^ot)hiioüen gegen alle 9D?enfd)en,

auc^ gegen bie geringften — benn alle finb meine 33rüber — bei mir erhalten

unb beleben.

„3d) miü mid) meiner fürftlid)en i'i>ürbe gegen niemanb überf)eben, nie*

manb burd) mein fürftlid)ev 5lnfef)en brüden, unb wo id) üon anberen etroa§

forbern muß, mid) babci {)erablaffenb unb freunblid) geigen unb i{)nen bie (£r=

füllung il)rer "']>flid)t, fouicl id) fann, ,^u crlcid)tern fud)en.

„"^^üd) mid id) meiner '|>flid)t gemäf3 aücvi aufbieten, ba|3 bae üHkrf ber

iOeu(^e(ei unb 33o»f)eit ^erftört, ha§ Sd)lec^te unb Sd)änblid)e ber ^erad)tung

prei^3gegeben unb ba^S 5?crbred)en ^ur nerbienten Strafe gebogen lucrbc; baoon

barf mid) fein i")citlciben ,^urüdl)alten. 5(ber id) raill n)ol)l ,5ufef)en, baß id}

nic^t ben Unfd)ulbigcn verurteile; eö foll mir üielme^r ein teurem ®efd)äft

fein, bie Unfd)ulb ^u üerteibigen.

„1)en Unglüdlid)en, bie meinen ©eiftanb fud)cn, ober t)on benen id) fonft

erfaf)rc, üorneI)mlid) SS>itrDen, 'il^aifen, 33cjaf)rtcn, 'iOfönnern, bie bem Staate

treu gebient, unb il)rcn in '^Irmut 3ui-"i'<i9c(ciffenen , roill id) öetfer unb gür-

fprec^er fein, luie id) c§ üermag.

„il?ie mid id) bec- ©uten Dcrgeffen, haz- mir üüu 9J?enfd)en crmiefen morbcn

ift. 5JZein gan^eö Seben foden mir bie ttiert bleiben, bie fid) um mic^ ücrbient

gemad)t ^aben.

„5ür ben 5lönig, meinen ^ater, i)abc id) eine ef)rfurd)t5rtode unb järt-

lic^e Siebe. ^Im ^ur ^^^i^eube ,^u leben, mid id) mid) auf ba§ angelegentlid)fte

bemüf)en. Seinen 53efet)len leifte id) ben pünftlidjften ©e^orfam. Sen (^)efe^cn

unb ber i^erfafiung be? Staate untermerfe i(^ mic^ in aden Stüden.



49 •'—
„Wix [oü oHeS fettig [ein, timS bcm 9}(enfrf)en fjeiltg fein muf^. ^cf) tt^iCI

bem ©(ouben ber (^f)ri[ten, 51t bem id) niid) in biefen 'Jagen betenne, immer

getreu bleiben, i^n jeber^^eit in @f)ren galten unb mein .^')er^ immer me^r für

ifin ,yi erlüärmen fud)en.

„"Dem ^öd}ften 2öe[en bin id) bie tieffte (£f)rfur^t fd)u(big. ^d) miü [ie

in meinem ^erjen betüat)ren, in meinen SBorten unb SSerfen bliden (äffen.

„Wdn ^ürftenftanb fotl mid) nic^t berfjinbern, bemütig ju fein uor

meinem ®ott.

„?(nf ®ott tt)iß ic^ unerfd)utter(id) öertrauen, S^^m atleö an^eimfteüen

unb mir im Glauben an ©eine 3Sorfe^ung einen feften Tlut 5U erholten fuc^en.

„9}?eine§ ®otte§ tt)iE id) überall gebenfen, an 3()n mid ic^ in allen 5(n<

gelegent)eiten mid) tt)enben, unb eö foll mir eine füfee ^^f(id)t fein, im ®ebet

mit S^m meine ©eele 5U oereinigcn. 3d) rtei^, halß i^ o^ne Sf)n nid)t§ bin

unb nic^tö nermag.

„3d) luitl mid) üor allem tjüten, tDoburd) id) mid) a(g 9}?enfd) erniebrigen

tüürbe; alö ^ürft mürbe id) mic^ baburd) nod) ttjeit me^r erniebrigen. SSor-

jüglid) miH id) bie ©ünben ber Unmäfeigfeit unb SBoEuft, meld)e bie tieffte

©rniebrigung ber menfd)Iid)en S'^atur finb, nermeiben.

„^k miü ic^ aber glauben, mid) burd) eine eble §anb[ung ^u erniebrigen.

Sd) miß an meiner ®eifte§* unb §eräen§bilbung unablöffig arbeiten, bamit

ic^ al§ 9Jfenfd) unb gürft einen immer ()öf)eren SSert erlange.

„3Sor ®ei5 unb ^^erfd)tüenbung vo'xU id) mid) mit g(eid)er «Sorgfalt t)üten.

®ie SSergnügen be§ 2eben§ foiU iä) in llnfd)ulb genießen unb mid) burd) ben

©enufi berfelben ftärfen 5U beö Sebenö ^flic^ten, nie aber biefen ®enu^ mir

äu einer rt)id)tigen 3lnge(egen^eit mod)en, ober al§> ein fürftlic§e§ 5ßorred)t

anfet)en.

„3d) irill mxdj bemüt)en, immer f)eiteren (SJeifteg ju fein unb alle^, tt)a§

bie Seele üerbüftern fönnte, oon mir ^u entfernen.

„3d) tt)i(( feinem 3J?enfd)en unrecht tt)un, feinem t)art fein, feinen fränfen

ober bemütigen unb, ujo ic^ barin fef)len foflte, e§ eingefte^en unb auf alle

SBeife tuieber gut ju mad)en fud)en.

Überl)au|)t n^itl i^ mic^ bemühen, burd) dJefälligfeit, ^ienftfertigfeit unb

greunblid)feit aüe ^erjen ju gett)innen. Sd) cid)te eö öiel l)öl)er, geliebt 5U

fein, al§ gefürd)tet ju n^erben, ober blof; ein fürft(td)e§ 5Infel§en ju f)aben.

„9^ie tuill id) mid) an benen räd)en, bie mid) beleibigen, fonbern i^nen

Don ^er^en »ergeben, aud) nie meinen ©influ^ benu^en, um femanbem ju

fc^aben.

„3d) lüiü ^erbienft aufmuntern unb belohnen — uub befonberä ha§> ht-

fc^eibene unb oerborgene an 'ixi^ Sid)t gieljen.

„®egen bie Söebürftigen tüiü ic^ mot)ltt)ätig fein in bem reichen 9Ka|e,

I ö. fiöppcn, ^o^ertioKent. 2. Stufl.
''4
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roorin ®ott mir gciuät)^ f)at: td) wlli mid) barin 11011 feinem, bev weniger be^

fi^t, übertveffcn lajjcn.

„Xic -lutjenben ber Königin, meiner üoüenbeten 3}?utter, foüen mir un=

uergcjjüd) fein, unb bay ^(nbenfen ber ^Berftorbenen )oH bei mir ftet§ in einem

gerührten unb banfbaren ^erjen it)ot)nen.

„9J?einen (Mcid)iinftern gefobc id) 5ärtlid)e Siebe unb äffen 9)?itgliebcrn ber

gamifie, meldjer idi angehöre, treue @rgeben{)eit.

„®en ^^sflid)tcn be» ®ienfte§ miü id) mit grofser "ipünftlidjfeit nai^fommen

unb meine Untergebenen ^mar mit (Jrnft ^u i^rer ®d)u(bigfeit anf)a(ten, if)nen

aber aud) mit frcunblidjer ©üte begegnen.

„^d) min unabläfi'tg an ber 93efferung meinet ^ergens arbeiten. Seben

^ag mill id) mit bem 5(nbeiifen an @ott unb meine ''^füd)ten beginnen unb

jeben '^(benb mid) über bie ^dimenbung be§ üerfloffenen ^age^j forgfaltig

prüfen, od) mill mit groj^r ^l>orfid)t auf mic^ felbft adjten, 'i)a\i id} nid)t

fet)te. 3d) mill mid) in feine 35erbinbung einlaffen, bie id) nid)t für eine un--

fd)ulbigc unb mürbige erfannt i^ahc. 'l^erbcrbte ?J?enfd)cn unb Sd)meid)(er miü

id) cntfd)(offen uon mir meifen. 2)ie heften, bie C^eraben, bie 5(ufrid)tigften

follen mir bie tiefaften fein. S)ie miü id) für meine mat)ren greunbe t)a[ten,

bie mir bie 23af)r^eit fagen, mo fie mir miBfaüen fönnte. Seber ^erfud)ung

5um 33üfen miü id) fräftigen i\>iberftanb leiften unb ®ott biten, bafe er mid)

ftärfc." —
^er .spofprebiger @f)renberg, metd)em mir bie 5fufbema^rung unb ^Ser-

öffent(id)ung biefer '^lufjeidinungeu uerbanfen, f)ebt au^erbcm {)ert)or, bafs bie

2S>a[)rt)eit al§ ©runb^ug in bem 3iMcn feines 2d)ü(cre t)eriiorgctreten fei.

(5ie bifbete ben 5iern feineC^ gcin,^en einfad)en, oerftänbigen unb energifd)cn

3!Sefen^5, bie ®runb(age feiner ?(nfd)auungen, 93eftrebungen unb ^;>anbluitgeii.

®ü üorbereitct unb mit fD[d)en ©runbfä^en mürbe ^^^rin^ 2öilt)e[m am

8. Suni 1815 in ber (gdjlof^fapelle gu ßf)arlDttenburg eingefegnet unb empfing

barauf am 11. Suni mit ber fönig(id)en Familie in ber ^omfird)e ^u 5^erlin

.^um erftenmaf ha§> l^eiüge '?(benbmaf)( in d)rift(id)er (^emeinfd)aft.

3u ber 3cd, a(§ biefer feier(id)e 5Ift ftattfanb, mettcrleud)tete bereite ein

neue-3 iirieg^gemitter am ^orijont, nie(d)e§ burc^ bie 9iüdfe^r DcapoIeonS oon

SIba {)craufbefd)moren mürbe. ?(m 3. unb 4. 5uni rüdten bie Csnirben au§

Berlin unb '^ot^bam inö g^Ib. 5lm 22. ^uni t>erüei3 ber Äönig mit ben

^^Prin^en bie §auptftabt, um fid) auf ben Ärieg§fd)auplat^ in J^i^n^^i"" ä« be=

geben. @d)on unterroegS^ erlieft er bie 9Zac§rid)ten üon bem Siege bei Sa

Seile 5(lliance, unb in §anau empfing er ben ^egen unb bie Äleinobien dla'

pofeonÄ, meld)e bei ©enappe erbeutet morben morben. SSä^renb ber Äönig

meiter nac^ ^^parig ging, ha§> injmifdjen fapituliert f)atte, blieben bie ^rinjen

im §auptpuartier be§ ®arbecorp§ gurüd. „9J?einc gan^e Seele," fd)rteb ber
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getüefen. 2öie gtücf(icf) muffen ©ie fein, teuerfter ^ürft, rt)ie glücflid) ftnb n}ir,

©ie ben Unfrigen ^n nennen!" — ?{m 1. Dftober 1815 fe^rtcn bie ^rinjen
noc^ Berlin guriicf. ^n bie 3eit ber ^efttidjfeiten ,^nr geicr bcö Siegel unb
be§ errungenen ^viebenö md) ber ^i'ücffcljr beö StönigS unb ber ftegreicljen

Gruppen fiel bie ^ßerfobung be§ ©roBfiirften 9^ifoIauö \m\ ?llii^{anh mit ber

^^rin^effin ^avlottc, Xorf)ter bc§ tönig^ä.

3Bä^rcnb ber nun folgcnben ^riebenöiafire mürbe and) ber £e6en§gang
ber beiben föniglidjen ^:prin,^cn burc^ feine ernfteren tämpfe nnterbrodjen.

SBenn bie (äntmidelnng beiber in i^rem Sünglingäalter einen faft poraUelen
Sauf genommen f)atte, fo mürben fie jeljt burd) bie 3Serfd)iebenf)eit be§ S3e=

rufe§, für meldjen fie in ßufunft beftimmt maren, in berfdjiebene 9tid)tungen

gebrängt. ®er tronprin^ a{§> fnnftiger ^^ronerbe ^reuf5eng mürbe öfters mit
©taat§gefd)äften betraut, metd^e ifju in ben inneren Organismus ber 9f?e=

gieruug unb 3Serma(tung einfütjrten unb burd) metdje er mit ben (gigentümüd)-
feiten beS SanbeS unb ber ein^e[nen ^roüinsen befannt mürbe, ^rin^ 2BiIf)eIm

bagegen erfannte feine SebenSaufgabe üor^üglid) im ^ienfte ber preufeifc^en

5trmee. (£r gab fic^ btefem ©ienfte mit öotter Siebe unb 5(uSbauer ^in unb
„glaubte fo am beften bie ^flid)ten eines preu^ifc^en ^rinjen gegen feinen

Äönig unb fein 3Sater(anb 5U erfüüen."*

3Bir ^aben ben tronprin^en bereits tljätig gefe^en als 35orfi^enben einer

tommiffion, meiere ber Ä'önig eingefe^t (jatte, um einen ^lan beS ©taatS-
fan^IerS |)orbenberg für eine ftänbifdje 35erfaffung beS g?reu^ifd)en ©taateS
^u prüfen. Sr mar bem ^^arbenbergfdjen ^(ane menig geneigt; benn menn er

aud) mit bem (Sbift feincS S^^aterS Dom 22. a)?ai 1815, meldjeS bem Sanbe
eine neue ftänbifd)e unb repräfentatiüe 5öerfaffung »erliefe, öollfommen eintjer<

ftanben mar, fo ^ing er boc^ noc^ mit ganzem ^er^en an ben alten, ^iftorifc^

^emorbenen ftänbifdjen einrid)tungen, mie fie bie einjetnen ^roüin^en befafjen

«ib bei benen 9iitterfdjaft, 93ürger unb Sauern nad) bem ©runbfa^e, bafe bie

Stanbfc^aft auf bem Eigentum beru{)e, üertreten maren. Sn ber Stnerfennung
)er mo^termorbenen 9?ed)te mit einem befc^ränftcn 5[nteit ber ©täube an ber

ßermaltung fa^ er ben ^unädjft ein.^ig möglidjen ^-ortfc^ritt unb münfd)te, auS
)en ueubelebten ftänbifc^en ©lieberungen mit ber ßcit, b. i. im Saufe oon Sa^r^
.ef)nten, bie ©efamtberfaffung beS ©taateS Verborgenen ^u fet)en. Sie Ä'om-
niffion fprac^ fic^ ba^er in i^rem ©uta^ten (öom 28. md 1821) fef)r nad)*
•rüdtid) für bie ^eitgemäfee Söieber^erfteaung ber atten lanbftänbifdjen 3Ser-

affungen in ben ^^robinjen auS; fie öerf)ielt fid) aber abfefinenb gegen bie S5or*

j-

i * eigene SBorte be§ 5?önig§ miijtlm au§ einer 5tnfprac§e an bie ©enerale halb md)
|;iner Sf)ronbe[teigung (am 8. ^anuor 1861).
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frf)(äge be§ ©taatäfansler-s für bic '^ilbiuic} Don 9teid)§ftänben, lueil überaK in

ben iübbeutfd)en Staaten, tuo .Honftitutionen eingcfüfjrt lüorbcn, ftd) ein Söiber*

ftreit ä»üiicl]en Stegierung unb 55oU ent)ponnen f)atte, ben man in ^reufeen

nic^t and) erroecfcn inoütc. 2)ie Slommijnon unter Seitung be§ Kronprinzen

erfUirte eine 55erfalfungcnirfuube nic^t aüein für ütierfüiffig, benn bic rein

monardii|rf)e ^.serfaffung be§ Staate^ ftet)e un?,iücife(f)aft feft unb bebürfe feiner

neuen Urfunbe, fonbern aud) für nad)teilig, iüei( fie ben Schein t)erbeifüi)ren

tuürbe, al'ä foüe ber ^'^^reußifdje Staat „nad) Deränberten ,3"unbamental=(5irunb=

fätjen neu fonftituicrt roerben," rva^ ber Slönig mit feinem Q5erfpred)en Pom

22. Wüi 1.S15 boc^ fid)er(id) nid)t t)abe fagen luoUen. 9J?it biefem ®utad)ten

fam bae preu^ifdie 'Iserfaffungc-iuerf inö Stoden, unb a(ö ba§feI6e ^tnansig

Saf)re fpäter roieber aufgenommen luurbe, t)ielt ber Slönig griebrid) 2Si{=

f)e(m IV. — mie mir erfahren merben — nod) an benfelben po(itifd}cn (^runb^

fä^en feft, bie er aUi Slronprin,^ fid) angeeignet t)atte.

®egen Gnbe be§ ^a^re» 1823 oermä()ltc fic^ ber Äronprinj an§> reiner

S^er^^en^neigung mit ber "il^rinzeffin ©lifabet^ Pon 33apern. Die ^on=

prin.^effin uerbanb 3Sürbe mit 5(nmut, einen tiefreügiofen Sinn mit ^ot)er

©ciftesbilbung unb t)atte Sinn unb 53erftänbnig für ben eigentümlid)en ®eift

i{)re^ Ö5emai)lö, bem fie eine treue (^3efät)rtin für fein gan^eö Seben b(ieb.

^ür bic Joi^tbilbung feinet (Meifteö blieb ber .S^ronprin^ fortbauernb be-

ftrebt. Set)r bebeutfam mürbe für it)n in biefer Se^ie^ung eine iRcife nad)

Italien, roetdjc ber Äronprinj nad) einget)enber miffenfd)aftüd)er ^Vorbereitung

im .s'">erbft 1838 unternabm. 'Jtm 23. Oftober genof3 er .^um erftenmal bie

5(uyfid)t auf bie Stabt ber fieben .s^ügel, roo ber prcuBifdjc ©efanbtc am päpft=

ticken Stuf)(, "Jf). 93unfen, fein täg(id)er Segteiter rourbe. Der ?(nblicE ber

''Xftertümer unb ber in ben (^alerieen oereinigten Slunftraerfc erfüllte feine

Sectc mit 33erounberung. 5(nbercrfeit^j crmedte ber .S^ronprin^ burd) bic Äennt=

niffe, bie er an ben Stag legte, feine Öcobadjtung^ogabe unb fein Urteil bcmun«

bernbe ?(ncrfcnnung. @r befud)te bie '3(telier§ ber großen (ebenben ,Slünft(er

aud) eine in ben {et3ten Sauren ocranftaltete befonbere ^tuSfteüung ber Sr^eug*

niffe ber beutfd^en Äuuft unb trat bann über 9\aDenna, ,'yerrara unb QVenebig

bie Stürfreife an. 2Sa§ ber Äronprinj in Stauen gefef)en unb erfahren f)atte,

bilbete für feine fpäteren 3af)rc ben .^intergrunb feiner Äunftanfd)auungen.

ör fe()ute fic^, bic in ber grembe empfangenen ©inbrüde ba^eim in ber Stiüe

^u fammeln, ju oertiefen unb gerDiffen f)öt)eren @efid)töpunften unter^uorbnen.

So gcf)t burd) bas innere Seben be^ Kronprinzen ein ©emüt^jug, me(d)en mir

bem i^eimmcf) oergteic^en möchten. @§ ift bie ftide Se^nfuc^t nac^ einer

fdjöneren geiftigen §eimat.

5(uc^ bei feinen fleineren Reifen im 3Satcr(anbe ergö^ten if)n bie ©rinne*

rungen an Si^ittefinb auf ber roten Srbe, bie alte g^mlinbe bei Dortmunb,
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bte luo^rgeorbneten 50?eter^öfe unb bie 3?ibcrf^inic^e, bie er über bem (gingange

ber g)?eterf)öfe angebratf)t fanb, unb bie alten tird)enbauten. (Sr erfreute )"tc^

an ber (Stammburg ber alten 9D?arfgrafen unb an ben a§tanifct)en ©enfmälern
in ber ^tltmar!; aber n^enn t§n ba§ ^llte angog, fo tagen if)m auc^ ®egen=
wart unb ßulunft am ^^^ergen.

@o no^m ber ®ei[t be§ tronprinaen bie glücflid^fte entmicfetung big in

fein reifeg 93?annegatter. 3J?and)e bittere (Srfa^rung ^atte er mot)t fct)on al§

^nabe unb Süngting gemad)t; aber nod) maren i^m bie gät)nenben ?(bgriinbe

öerborgen, in bie er einft a{§, §errfd)er t)inabfd)auen foflte. ®er ^ronprin^
!annte bod§ nur bte Sj:reue ober bod) ben @^ein ber STreue; ättjifd^en it)m unb
bem ^ßotfe beftanb ha§ Sanb eineä ungeftörten unb — mie eg fc^ien — un*
jerftörbaren 95ertrauen§. „man follte ®ott auf ben 5l'nieen banfen/' fagte

9fiiebu^r, „ba^ ba§ Sanb einen foti^en ^^ronerben Ijat, ber in gan^ 'Deutfd}^

lonb md)t feineögleid)en ^at."

®ie ^^ätig!eit be§ grinsen 9ötlf)elm mürbe in biefer 3eit tjauptfäc^Iid)

burc^ mititärifdie Slngelegen^eiten in ^Infpru^ genommen. Dbg(eid) nod) jung
unb o^ne eine t)of)e ©tettung in ber ?(rmee ein^unefimen , mürbe er fc^on in

ben Sauren 1817 unb 1819 oom tönige mit ber Sufpigierung mehrerer
5Irmeecorp§ unb Jeftungen beauftragt, unb al§ tönig ^riebrid) ^il^elm III.

im Sofire 1818 mit bem tronprinjen nac^ Petersburg reifte, um bie oerfd)ie*

benen 93efud)e be§ taiferS ^Hejanber in 25erltn gu ermibern, übertrug er bem
grinsen SSil^elm für bie amei momU feiner 9rbmefenf)eit bie obcrfte Seitung
ber gefamten militörifdjen ?[ngetegen§eiten. (£ine auBerorbentüd) gnäbige to=
binett§orbre fprad) bem ^rin^en nad) ber 9iüdfe^r be§ tönige; beffen befonbere

ßufriebentieit au§. S3ereit§ (feit bem 6. ^uni 1817) jum ©tjef beö 7. Sn^
fanterieregimentS ernannt, melc^eS in ben S3efreiungg!riegen üielfac^e ©elegen^
5eit äur ^luSgeidjnung gehabt ^atte, erlangte ber ^rin^ in ben ^e^n So^ren
3on 1815 bi§ 1825 fämtlic^e <S)rabe ber militärifd)en (Stufenteiter t)om ta=
ntän bis gum ©enerallieutenant, mogu er am 18. ^uni 1825, bem ^a^reStage
|)er (Sc^lac^t bei Söeüe ^taiance, ernannt mürbe, nadjbem er bereits in bem=
leiben Sa^re on feinem Geburtstage gum fommanbierenben ©enerat beS 3. (bran=

;>enburgifd)en) 5IrmeecorpS ernannt morben mar. Sn bie ßmifc^engeit fielen

:ierfc|iebene 9ieifen unb ©enbungen beS tönigS, namentlich an ben ^^eterS<

i'urger §of. So begleitete ber ^rin^ (im Suni 1817) feine ©c^mefter, bie

;3rinäeffin (Stjortotte, auf ber Steife na^ ^^MerSburg unb oertrat baS !önig*

id)e §auS bei ber 35ermä^tungSfeier berfelben mit bem ©rofefürften 9^ifolauS

|13. Suli 1817).

I

_

5lm 15. 1)egember 1825 traf in 33erltn bie 9^ac^rid)t öon bem STobe beS
i^atferS ^Uejanber üon 9?ufelanb unb am 2. Januar 1826 biejentge oon ber

':t)ronbefteigung beS taiferS D^^ifolauS (nac^ ber (Sntfagung feines älteren
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Sruber§ Stonftanttn) in Berlin ein. ®ie !önigticf)en ^rinjen erl^ielten bic

te^tere 9?ad)rid)t tünf)renb einer Sagb im SBalbe öon 2ef)nin burd) ben (Se^

neralabjutantcn Don 35?iti(e6en natfigefanbt, unb ^ugfeid) er{)ielt ber ^rin^

üföid^elm ben 93efct)l be§ S^önigc^, [ic^ nad) "l^eter^burg ju begeben, um ben

33eijet^ungc^feieilic^feiten ber Seid^e be§ .^aiferc^ 5(Iejanber bei^utuofinen unb bem

neuen Ä^aifer 9?ifoIau§ fomie feiner ®emat)(in bie ©Ütdiüünfd)e ber tönigüc^en

[^amiüe ju it)rer "Jfjronbefteigung ju überbringen. Sie ?lbreifc be§ ^rinjen

nerjögerte ftd) toegen ber in ^cterioburg aufgebrochenen SOälitärreooIution nod)

big 5um 7. Januar. Q3ei feiner 9tüdfef)r ((Snbe 5lpril) brad)te ber ^rinj bie

Uniform be§ Äaifer§ 5((ejanber mit, meldjer biefer ak- G^ef feinec^ preufeifd)en

®arbe = ®renabierrcgimentö getragen ^atte. ©iefelbe mirb nod) tjeute ai§> eine

9teliquie au§ bor 3cit ber innigen 35erbinbung ^reufeeu'o mit JHu^tanb in ben

53efreiung§Eriegen in ber ©arnifonfirdje ju ^ot^bam aufbematirt.

?Iuf einer 9ieife nad) ber Sdjiuei^ (1827) befudjte ber ^^^rin,^ 2BiIf)e(m ben

^of 5U SSeimar, oon mo fein 53ruber, '^ring Staxi, foeben bie ^rinjeffin 9}?orie

öon ®ac^fen=2öeimar aU ©attin t)eimgefü^rt ^atte. ®d)on im folgenben 3al)re

fprad) man in S3crlin bei Gelegenheit eineö 53efud)e§ be^ @roB^er§og§ oon

®ad)fen = 2Seimar , ba^ eine jtueitc 35erbinbung in 5lu§fid)t fte^e. ®er alte

g-rei^crr oon ©agern fd)rieb: „^rinj 2Bilf)eIm ift bie ebelfte ©eftalt, bie man

fet)en fann, ber Smpofantefte üon allen; babei fd)tic^t, munter unb galant,

bod) immer Doli ^Bürbe. Unfere ^^rin^effin 'iüugufta fd)icn i^n fe^r an^u^ielien,

unb bie 93erliner träumen fd)on Don einer -^lueiten 95erbinbung."

2)iefer ^raum ber S^erliner ging im folgenben Satire in Erfüllung. 5(m

11. g-ebruar 1829 fanb bie 'Verlobung be§ ^ringen mit ber bamal§ fiebjel^n*

jährigen geiftreid)en unb anmutigen '^rinjeffin 9J?aria Suife 5lugufta Äatt)a=

rina öon (Sad|fen = 323eimar, am 11, Suni bie SSermä^lung im ©(^loffe §u

93erlin in ©egenmart be§ ruffifdien Äaiferpaare§ ftatt.

2)en 5Bermäl)lung§feierlid)feiten fd)loB fid) rt»äl)renb ber nod) fortbauernben

Stnmefent)eit ber itaiferin Don 9tufelanb jeneö rei^enbe ^eft an, metd^eS unter

bem 9?amen „ba§ ^eft ber meinen 9iofe" unter ben §offeften jener ^dt

eine gemiffe 93erüf)mt^eit erlangt !^at. ®ie mei^e 9iofe mar nämlid) ebenfo

fel)r bie Siebling^blume ber ^taiferin, mie früljer bie 5iornblume bie 2iebling§^

blume if)rer föniglid)en SOtutter mar.

2)er ^la^ ^mifdjen bem neuen '*^^alai§ bei ^otSbam, mo bie 51'aiferin refi*

bierte, unb ben Äommun§ (b. i. ben betben, bem neuen ^^alaig gegenüber*

liegenben, im Üienaiffanceftil erbouten ©djlöffern) mar gum ©d)auplat^e biefeS

gefteg eingerichtet morben unb burd) 3Simpel unb ga^nenftangen mit ben pxeü»

Bifd)en unb ruffifd)cn garben unb iföappcn al§ fold)er bejeic^net. 9?ing§ um
ben ^la^ unb auf ben breiten ^^^eitreppen Dor ben ^ommun^ maren ^dU
ribünen für bie eingelabenen ®äfte errid)tet. Unter ber forint^ifd^en @öulen=
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Iialle inmitten ber ^auptfaffabe ber 5lommun§, §u tt)e(c^en bie Freitreppen öom

^latje au§ gu beiben ©eiten anfftiegen, 6efanb [ic^ ba§ gan^ mit meinen Siofcn

überfponnene ßelt ber Sl\iiferin. (Sine an^erlefene "Damenftora umgab in fd)önem

Äranje ben gleidjfam einen STurnierpIa^ oorftcHenben inneren 9iaum. @ott)of)t

in ben 93(umengeminben, bie runb um ben '-Jßiai} in anmutigen 33ogen öon

@äu(e gu ©äule fid) fdjUjangen, al§ an ben @ett)änbern ber Manien ()errfd)te bie

meijse 9?o[e ai§> ,s^')auptjcf)mncf üor. ^tujser ben gelnbenen (Säften luar eine

ja^llofe Sßolfömenge jufommengei'trümt, fo ba[3 and) bie S)äd)er, 3}?auern unb

^äume öon ß^^ff^j^'^itfi-*" befe^t lüoren. 2)er Sl'önig ging an ben ©it^reif)en ber

©äfte entlang unb unterhielt [id) mit itjuen iit tjeiterer (Stimmung.

33alb nad)bem bie Äaiferin erfd)ienen mar unb if)ren ^(a^ unter bem

9tofenbad) eingenommen f)atte — in i^rer 2ie6(id)!eit unb §olb[e(igfeit felbft

einer meinen 9io[e gleid) —
,
fdjmetterten ganfaren, unb bie 9iitter ber meinen

9?ofe ritten unter ben klängen üaterlänbifdjer 'ilseifen einer nad) bem anberen

mit befolge unb S^nappen in bie ©d)ranfeu, in fd)immernber 9fiü[tung, bie

ebeln Stoffe mit präd)tigen Werfen bedangen, jeber einen felbftgemä^Iten ©prud)

al§ 2)et)ife in feinem ©c^ilbe tragenb. Unter ben Slläugen beö ^arifer (£in=

5ug§marf^e§, beä 3^(üd)er(iebe§ unb be§ gerabe bomatö in Wufna^me gefom*

menen ^reu^enliebe§, bie freilid) §u bem rittertidjen ©d)augepränge etlüag ana*

djroniftifd) tönten, bemegten fid) bie ^)iitter in langfamem, feierlidjem ßuge an

ben Steigen ber ßufdjauer entlang, fprengten bann mit einer furzen 5öo(te,

balb tänselnb unb furbettierenb, batb i^re Dioffe 5U feden 2an9aben fporueub,

einen f(einen @rbt)ügel t)inan, ber fid) gegenüber bem Siofen^ette ber ^aiferin

erf)o6, unb parierten bann fur5 bie Stoffe, inbem fie nad) Stitterart burd)

©enfen ber 2öaffen bie (^^fteöfönigin begrüßten unb it)r bie §ulbigungen bar*

bradjten.

®en Steigen eröffnete ber S^ronprinj griebrid) SBil^elm, meld)er bamalö

burd) feine ()o(}en (Meifte^gaben unb burd) feine perfönüd)e ßieben§mürbig!eit bie

aügemeine ?tufmerffam!eit auf fid) 50g; er fü{)rte bie ©eoife: «Tuis victoria!»

Unter SSortrag be§ furbranbenburgifc^en Söannerö folgte ^rin^ 2öilf)elm im

filberburc^mirften 2öaffenf(eibe, bie Stette be§ @d)mar5en 9(bterorben§ um ben

ÖaB gefd)(ungen, auf bem i^aupte ben §e(m mit aufgerichteten ?[b(erflügeln.

®er ^rin5 ftanb bama(§ in ber 93Iüte feiner 5J^anue§!raft. gro{)e 3»öerfic^t,

33ieberfeit unb ebler g^reimut leuchteten üon feinem 5(ntli^ unter bem auf-

gefd)(agenen SSifier. ©ein btanfer @d)i(b jeigte ben 3Ba{)Ifprud): „®ott mit un§!"

SBenn mau mit bem Stittertum nod) bie 33egriffc jener gtänjeuben 5ßergangen=

^eit öerbanb, in metd)er ber Slitter „@otte§bienft, SSaffenbienft unb grauen*

bienft" al§> bie Hauptaufgabe feinet Seben§ ernannte, bann pa^te biefer §of)eu*

joüer mie faum ein anberer in bie ritterlid)e Slteibung unb 3Baffnung. Sn

feinem befolge ritten üier in 33(au, Stot unb ©über gefleibete Stitter: |)err oon
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5(T?aIac!^oh)§fi («Decus raeiim»), ^rtnj Sllejanber öon ®oIm§ („'5)em greunbe

bie 58ruft, bem ^^inbe bie Stirn"), ®taf 9?ebern («Tout par amour, rien par

force») unb ©raf 5lönig§marf («Nondum»). 5((§ ber eble ^^rins bie (gpi|e

feiner San^e gegen bie Äaiferin neigte, bxad) biefe eine mei^e D^ofe au§ bem

3ettbad§ über il^r unb ttjarf [ie if)rem Sruber ju. Sin knappe fprang au§

bem Sügel, f)ob fie auf unb reidjte fie bem ^rinjen, ber ficE) noc^ einmal tief

üerneigtc unb bann mit fur^er SSenbung baüonfprengte. ^^on ben beiben

anberen Söt)nen be§ ^önig§ füf)rte ^rinj ^ar( ben ©cf)ilbfpruc^: „^^ue ©eine

ipfnd)!," ^^rinj 5((6re(^t: «Nil candidius!» '3)er 8pruc^ be'§ ^rinjen griebrid)

ber 9?iebcrtanbe lautete: «Je maintiendrai!» — be§ ^'^erjogs Don Sraunfdjmeig:

«Nuuquam retrorsum!», bes '^rin^en 5lbalbert üon ^^reufeen, Steffen be§

Äönig^: „D§ne ^ampf fein ®ieg!"

9^ad)bem bie ^älfte ber 9?itter üorüber mar, nerftummte bie 93?ufif, unb

ber güt)rer beö ganzen 3^3^^' Cl^^^'-^i^Q ^*^^^ ^''^" SJterflenburg, trüber ber

^od)feIigen Königin, fommanbierenber ©eneral be§ ®arbecorp§, mit ber 2)et)ife:

„gür 8ie" fprengte bie 5{nf)öt)e ^inan, falutierte ber 5taiferin unb rid)tete eine

poetifdje 5(nfpra(^e an biefelbe, in metdjer er bie a[Iegorifd)e Sebeutung be§

gefte§ erflärte: So mie bie Äaiferin bie mei^e 9iofe, ba§ 8innbilb ber feufc^en

Siebe, ju if)rer Siebting^blume erforen ^at, fo mollten bie 9iitter ber meinen

Diofe bem t)0§en ^i^'^u^ritwi^c» ^^i* ^^^^" 3"*^)^ unb Sitte if)re "iDienfte meinen.

2)arauf ©rommetentufd) unb ^-^sautenroirbel.

9^ad^bem bann auc!§ bie übrigen ^Hitter — aüetS Jünglinge au^ ben älteften

5(bel§gefd)ted)tern
,

gröfetenteit? Cffi^iere oon ber ©arbefaoaUerie — paffiert

maren, begab fic^ bie Äaiferin mit ber gelabenen i^ofgefetlfdjaft in ben großen

5[)?ufd)e(faa[ be§ neuen ^a(ai§ unb fpenbete ben Soften itjren 2)anf, inbem fie

f(eine (Sf)rcngaben unb finnige ^rnbenfen unter bie Dritter uerteilte. Somit

I)attc \)a^ fd)önc, romantifd)e g-eft feinen 5(bfd)(uf5 crreidjt.

5Ü§ infolge ber v^ulireüolution 1830 unb ber barau'ä entfpringenben Ärieg§^

gefahren brei preu^ifc^e 5(rmeecorp§ auf bem ßrieggfuB am 9?§ein aufgefteUt

mürben, ert)iett ber ^^rin^ 3ßi(^elm ben ^^efet)l ,^ur Sufpi^ierung berfelben.

9Im 18. Cftober 1831, bem g(orrcid)en (Srinnerungstage ber 9.^ö(ferfd}(adjt

bei Seip.'iig, mürbe bem '^^rin,^en unb feiner @emaf)lin im neuen ^a(ai§ ju

"!|.^ot§bam ein Sof)n geboren, meldjer in ber ^aufe bie 9lamen griebrid)

lföilt)e(m Ücifolauö ert)ie(t, ber nad)matige Äronprtn^ be§ ©eutfdjen 9^eid)e§

unb Don ^4>reuBen.

5[(ö ber £aifer 9Zifo(au5 üon Üiu^tanb, um ba§ 5(nbenfen feineö ocrftor*

benen faiferlidjen Sruber^ 5(Iejanber gu e{)rcn, im ^at)re 1834 auf einem ber

größten '^^fä^e '^^eterc-burgÄ, ^mifdjen bem ili^interpalafte unb bem ©eneralftabö^

gebäube, bie mäd)tige „?((ej:anberfäule" errid)ten liefe, fanbte ber Äönig gu ber

Jeier ber Sntfjüüung berfetben ein ©etad)ement non 17 Cffi^iereu unb 38 So(=
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baten au§ ber 3a^( berjentgen, bie ben benfroürbigen ^elb^ügen be§ S3efreiung§*

friegeö betgert)ot)nt Rotten, unter bem 33efe{)t be§ grinsen 2Bilf)eIm nad) ^eterö«

bürg. ®er ^ring ging üon Königsberg au§ §ur @ee mit bem ruf[ifrf)en ®ampf*

f^iff „Sfc^ora" narf) Petersburg, h)o er am 4. ®e|)tember eintraf. ®a§
2)etad;ement fanb in ^^^eterSburg eine glänaenbe 5Iufna^me unb Bewirtung.

Sei ber ©nt^iiUungSfeier ber 5nejanber[äule ftanben ca. 100000 $0?ann

ru[fifd)er ^ru|j|3en, fort)ie ba§ preufeifc^e ®etaci)ement im 5Sierec! um ba§ ®enf*

mal aufgefteüt. 9lac^ ber (£ntf)üUung füf)rtc ber Sl'aijer mit gezogenem ®egen
bie 9^egimenter an ber ©äute Dorbei, ^rin^ SBil^etm ritt mit gezogenem 2)egen

if)m §ur Seite.

©olüo^t ber ^rinj aU bie bon i^m geführte Deputation mad^ten in $eter§*

bürg einen überaus öorteiIt)aften Sinbrud. $ßor il^rer 5lbreife fanbte ber taifer

S'JifoIauS bem ^rtn^en SSi(f)e(m ben ©t. SBIabimirorben erfter Klaffe mit einem

fc^mei^el{)aften ^anbfc^reiben ju.

Die 5rnn)efent)eit be§ preu^ifc^en Detad)ementS in Petersburg, bie bei

biefer Gelegenheit fic^ jeigenbe Übereinftimmung in Uniform, Drganifation unb
in ben reglementarifd^en g^ormen ^rtifcfien ben preu^ifc^en unb ruffifdien Garbe*
truppen gab bie 35eran(affung ju einer ßufammenaiefiung Don preufeifc^en unb

ruffifc^en Xruppen im größeren Umfange, meld)e im folgenben Sa^re in Gegen*

njart beiber 5ü?onardE)en in bem berühmten Sager üon talifc^ ftattfanb. Sei
ber großen ^^arabe unb ben barauf fofgenben a)?anööern füt)rte ber ^rinj
2Bi(f)erm baS Kommanbo über eine auS preufeifc^en unb ruffifc^en 9fJegimentern

unb SSatterieen kombinierte Kaüaüeriebibifton öon 31 ©SfabronS mit 24 Ge*
fc^ü^en. Der ^rins geigte bei biefer Gelegenheit fein ungemötinlic^eS latent,

fid) in bie fc^tuierigften militärifdjen $ßerf)ältniffe leidet unb fieser ^inein^ufinben.

%vo^ ber 3Serfcf)ieben^eit ber ©prac^e unb beS ©jergier = 9^egIementS bei beiben

^trmeen geigte fic^ nirgenbS ©tocfen ober Unbe{)itflic^feit. Se nac| ben Um>
ftänben unb bem ©rfennen beS augenblid(id) S^ottuenbigen gab ber ^ring fc^neU

feine Sefef)Ie. DaS beutfdje tommanbo mürbe öon ben Offizieren, meiere

feinem ©tobe beigegeben maren, inS 9Juffifc^e überfe^t unb menn aud) nic^t in

ber gorm, fo boc^ in ber (Bad^t jebeSmal übereinftimmenb ausgeführt. Der
^:prinä töfte bie fc^mierige ^Tufgabe nac^ bem Urteil ber erfa()renften tatoaUerie-

generale in überrafd)enber SSeife unb erfc^ien jebem aufmerffamen S3eobac^ter

in ben SEagen ber 3J?anöoer bei Kalifd) als baS ä^ufter eineS bienfteifrigen

unb gemiffenfiaften ©olbaten, als ber fünftige §eerfüf)rer, ber feine Gruppen
^um (Siege gu führen üerftet)t.

Der König aber legte baS Generalfommanbo beS Garbecorps, meId)eS burd^
:)en ^ob beS ^ergogS Karl üon 9Q?edtenburg (22. September 1837) erlebigt

Vax unb baS ber ^ring bereits interimiftifc^ füf)rtc, am 30. SO^ärg 1838 öer=

j:rauenSt)on in bie §änbe feineS gmeiten Soi)neS.
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^ie ftetö gerabe unb fieser auf ein 6efttmmte§ 3^^^ gerirfitete ®eifte§*

t{)ätigfeit be§ 'ij^rinjen, fein ftareö, rut)igeö Urteil, fein energifc^er SSille gaben

it)m feine Überlegen lieit in mi(itärifcf)en "S^ingen. 3n aücn feinen 5(nforbe=

rungen an feine Untergebenen war e§ bie 5{uc^bi(bung ber Xrnppen für ben

Ärieg, lüeldjer aüe anberen 3iüctfict)ten untergeorbnet werben foüten; nirfjt

ber ^arabemarfd), fonbern ber üon ben Gruppen erretdjte ©rab ber ^rieg§=

tüdjtigfeit war ber alleinige 9J?ai3ftab bei allen feinen Snfpi^ierungen. Sein

gan^e^ä militärifd)e§ ?luftreten war eine beftänbige, energifdje 93?al)nung: «Si

vis pacem, para bellum!» — (So wufete er and) in ber langen Jriebenöperiobe

in ber 3trmee einen friegerifd)en C^kift ,^u erl)alten, unb fo genoß ^rin^ SSil--

^elm in ber 5lrmec ein unbebingte^ 5>ertrauen. ^rinj SSil^elm ftanb feinem

t)oc^t)er5igen ©ruber jur Seite, wie bem bedenben blanfen Sd}ilbe ba§ fc^neibige,

fdilagbereitc Sd)wert. Xa§ ^oit aber fal) üertraueneootl unb ftol^ ju bem

ebeln i^ol)en,^otlernfd)en ©ruberpaare auf, bem bie Sd)idfale be§ Sanbeö in ber

3ufunft anoertraut waren.
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(än^enber ©onneuaufgang. 3^^^'^ ;oa()rf)unberte imuen iiev=

tjangen, feitbem ber i^ofjen^oUer ^riebric^ 3Si(t)e(m, uon bev

(SJefdKc()tc genannt „ber ©ro^e .SUirfürft," bie 3tegierung feiner

branbenluirgifcljen (^'rblanbe antrat unb bie[elben 511 einem ge-

fd)Iofienen ©taat^ganjen tiereinigte, einem feften ^ern inmitten

be§ in ber 3(nf(öfung begriffenen Siömifrfjen 9ieid)§ beutfdjer Station. ®rofee

(äreigniffe f)atten fid) feitbem jugetragen. Da§ ^o(nifd)e 9ieic^, üon beffen

Könige Ä'nrfürft ^-riebrid) 3Sil{)etm nod) feinen prenfeifdjen ^er^oggtjnt p 2ef)n

nef)men mnfete, mar untergegangen; ber 9^ame be§ alten Drben§(anbe§ ^reu-

fjen mar auf bie gefamten, unter bem föniglid)en ©cepter ber i^^o^engoüern t)er=

einigten Sanbe übertragen morben. 3m Dften mar baö ruffifd)e ^ax^W'

reid) nä^er gegen bie ©renken ®eutfd)(anb§ üorgerüdt unb ^atte feinen @in-

fluß auf ba§ europäifdje 5lbenb(ünb befeftigt unb ermeitert. Su ^-ranfreid)

mar ba§ alte Königtum unter ben Söogen ber 9?et)oIution begraben morben
j

aud) ber 3Belt^errfd)aft2itt)ron, me(d)en ber Imperator S^Japoteon mit §ilfe ber

9?eüoIution aufgerid)tet t)atte, mor 5ufammengebrod)eu, al§ bie S5ölfer @uropa§

in ben 23efreiung§friegen fid) jornmütig gegen ben 5£t)rannen erf)oben, ber if)re

©elbftänbigfcit unb ^^r^i^^it 5U üernic^ten brof)te; ber unter bem ©d)u|e ber

9J?äc^te miebert)ergefteilte STliron ber 33ourbonen f)atte feinen S3eftanb; ber SSer-

fud) beö §aufe§ Orleans, nad) ber ^ulireüolution öon 1830 ben frauäöfifc^eu

Königsthron mittels einer Konftitution mieber äufammenäuleimen, foflte fid)

auf bie ®auer nod) bemät)ren. Öfterreic^, mit beffen ©rg^aufe bie römifd)=

beutfd)e Kaiferfrone |at)rl)unbertelang üerbunben gemefen mar, f)atte fid) bem

beutfd)nationalen Seben me^r unb me^r entfrembet unb gan§ auf fid) felbft

gurüdgegogen; e§ t)atte ben beutfc^nationalen ^Xuffc^mung in ben SefreiungS*

Wegen me^r gehemmt, als geförbert. ®aS l)eilige S^iömifc^e 9fJeic^ beutf d)er

S'iation, meld)eS bie ©türme beS ^rei^igjö^rigen 5lriegeS — menn aui^ nur

als 9f{uine — no^ anbertt)alb 3cil)rl)unberte überbauert l)atte, mar in krümmer

gefunten; aber bie Sbeen, meld)e jene munberbare ®d)öpfung beS 9}?ittelalterS
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iny Seben gerufen fiatten, inaren nidjt mit bem JReicfje ,^u ®rabe getragen

morben. Sie fanben — menn auci) nad) mand]en $L\inb(iingen, bie fie im

iinufe ber Reiten erfufjren, — eine ^'^eimftätte unb '^n'tcge in bem jugcnbträftig

aufi"tre[ienben, e^t beutfdien Staate ber §D{)en,^o[Iern, mefdjen bcr ®roBe Siur

fürft in ber ß^it ber tiefftcn ßrniebrigung Tcutidi(anbÄ gcgvünbet unb uie(dicn

cinf)unbert yafjre fpäter fein großer 9cad)fo(ger ^^-ricbrid) II. unter fc^iuercit

unb langmierigen Slämpfen in bie iHeit)e ber C^koßmädjte eingefüf)rt f)atte, bic

nad) bem ß^i^Hiüe ber einen Uniüerfatmadjt be§ 9J?itte(a(ter§ bie (2d)idfalc

unfere§ 2[Be(ttei[Ä leiteten.

So mie ba§ ^eilige Diömifd)e 9?eid) beutfdjer Station eine ^.Bereinigung

fämtHd)er d)riftlid) germani)d)en (Stämme jnm SdjuRe i^re^ ©lauben§, it)rer

greifjeit unb it)rer 9^ed)te unter einem mäd)tigcn .s?auptc, bem Slaifer, bem

.$)üter be§ griebenS unb gü^rer im .Kriege, bem ^efc^ü^er be§ 9?cd)te§ unb

SRäc^er beö ^reoefg, bem Sd)u|e ber Sdjmac^en unb ^ru^e ber StarEcn, oor*

ftetite, fo gaft '^reuBen unter bem .^önig^fcepter ber ^ofjen^oüern für bcn .S^ort

ber @eifte§= unb ®Iau6enefreit)eit, iiielc^er allen 53ürgcrn g(eid)eö 9ted)t unb

gleichen Sd)uß für i£)re ^)tec^te geimif)rte unb ben alten 2öaf)Ifprud), ba§

«Suum cuique» ber i^o^enäotlern unDeränberlid) an ber Stirnmauer feinet

StaatÄgcbäubeS trug, für bie ß^i"^""^)^ ^^^^^^ ^^^ '^^^^-' ®(au6en§ ober if)rer

po(iti)d)en 5(n[id)ten luiüen iBebrängten unb iserfofgten. ^^^reufeen mar biefem

{)of)en unb ftol^en Berufe trot3 mandjer ?(birrungen bod) im großen unb ganzen

treu gebüeben, unb ak- "•^reuBen^ S3o(f, oerjüngt uub gefräftigt burd) neue

StaatÄeinriditungen, ineldic auf ben ©runbgebanfen a(tgermanifd)cr 'i^olföfrei-

t)eit unb !£?e()rf)aftigfeit beruhten, fid) einmütig erf)ob 5U ben 33efrciung§friegen

unb aüen übrigen beutfd)en Stämmen ba§ Sanuer beut)d)er @t)re t)eineuditcnb

unb fiegreic^ nortrug, i)a bämmerte in mand)em beutfdjen i^er^cn bie ^^(bnung,

boB biefeo ftol^e, maffenmädjtige '^reußcn mit feinen ^o^cn^oUern berufen fei,

bie 93?adit unb .t>errlid)feit be§ alten 9xeid)c§ in neuen formen uneberauf5urid)ten.

3Sir miffen bereite, baB ftönig ^-riebrid) 33?i(liclm III., be^errfc^t Don

bem (iinfluffe ber öfterreic^ifdien, b. i. ilietternidjfdjen, unb ber ruffifd)en

'ißoliti! unb beunrut)igt buri^ bie ?Iu§fd)reitungen ber ^sugenb unb gemiffe

reuolutionäre ^unbgebungen be§ 9*tolf^geifte§, in feiner legten 9aegierung§5eit

fid) ablel)nenb unb miBtrauifd) gegen bie 31^ünfd)e be§ ^i^olfeÄ ocrl)iclt, meld)e

auf freiere (£inrid]tungen im Staat^lebcn unb auf ©inigung ber beutfdjen

Stämme unb Staaten in beftimmten, bie freie ©ntmidelung unb ©et^ätigung

aller 35olf§lräfte üerbürgenben Staatsformen l)inauÄliefen, unb baß er fogar

jögerte, feine unter bem Sinbrude ber nationalen ©rljebung oon 1813—15

gegebene '-8erl)eiBung einer freien ftänbifc^en 9?erfaffung fpäter in einer politifd)

nüd)terncn ß^it ^^ur 2Baf)rl)eit ^u mad)en. 1)ie ^.l^affe bes preuBifd)en Q.Bolfe§

t)atte et)rfurd)tgDoü gefd)miegen, a[§ bie Srfütlung be§ föniglid)en 2Borte§

i



_— 63

nod) immer auf [idj lüarten (iefj; [ic luoüte ben ftiüen Seben^abenb beö greifen

dürften nidjt burd) 9)?at)nuugcn ftörcii. ^[(y aber jet^t — gerabe jtüetljunbert

3al)re narf) bem ©rof^en Slurfürfteu griebrirf) S[Bi(f)cIm, bem eigent(id)cn 33e=

griinber bcy !öranbeu6urgifc^'-';prcufeifd)en Staate^, unb eiul)unbert Sa^re nad)

bem großen S^önige [yriebrid) IT., bem uncrmübtid^en 33orfämpfer für ben ^a^

ruf ^reu^eng a(§ beutfdje unb ah% europäifd)e ©rofsmac^t, — ein ^ürft ben

preufiifd)cn Stfiron beftieg, me(d)er burd) bic ^oditjcr^ige ?(uffaffung feines

Sl'önig'Sbcruf'ä unb burd) bie eb(e, begeifterte Siebe für fein preuf^ifdjeö unb

beutfc^eS 35aterlanb bie bemunbernbe Xeilna^me a(Ier gebilbeten ß^^tgenoffen

erregte, bn mürben oud) bie 3Sünfd)e ber Patrioten mieber (auter; bie ^Hoff-

nungen auf eine poütifdje ^teugeftaltung be§ preuBifdjen unb auf eine gtor=

rcid]e ßufunft beö grof^en beutfd)en ^-^atertanbeS ermadjten (ebenbiger, unb bie

Sude aKer 35atcr(anb§freunbe rid)teten fid) üertrauenSüoK unb mit gefpannter

©rmartung auf ben X{)ron ber ^otjenjollern.

©ogleid) bie crften 9iegierung§{)onbIuugen be§ 5?önig§ griebrid) 3BiI^etm IV.

fd)ieuen bie t)of)en (Srmartungen be§ isolfeö ju rei^tfertigen. ©in föniglic^er

(5r(a^ (uom 10. 5(uguft 1840) üerfünbete Hmneftie für alle poütifdjen 58er=

get)en, „um bie ^Serjei^ung, me(d)e ber nerftorbene Slönig in feinem legten

Söillen allen feinen ^einben angebeif)en lief], jur 3Bat)rf)eit ju madjen." tiefer

fönigli(^e ©nabenaft öffnete §unberten öon maderen SJZännern, me(d)e megen polt*

tifd)er 95erge^en, oft nur megen unbefonnener ^tußerungen ober megen if)rer polt-^

tif^en ©efinnungen in langer |)aft fdjmadjtetcn, bie 'St)ore ber ökfängniffe, bieten

freilid) erft, nad)bem bereite if)re befte SebenSfraft gebrod)en mar. 5(ud) ber

alte 5reit)eit§fänger (£. 9J?. 9(rnbt unb ber biebere "Xurnüater ^a^n, metdje unter

ben 2)emagogenoerfo(gungen fd}mer gelitten t)atteu unb ä^uan^ig Sa^re unter

polijeitidjer 5(uffid)t gct)atten morbcn maren, f)atten fid) ber ®erec^tigteit be§

neuen Äönig§ gu freuen, ^trnbt fet)rte in feine ^rofeffur nac^ 93onn, Saf)n

auf feinen STuruptal in ber ^afen^eibe ^urüd. ^er früljere S!tteg§minifter

Hon 33ol)en, me(d)er 1819 ber rüdläufigen Strömung f)atte meid)en muffen, marb

in ben (Staatsrat, fpäter mieber an bie @pi^e be§ Ä'riegSminifteriumS berufen.

5ll§ eine ber toid^tigfien ©orgen lief, fic^ ber Äönig bie 3Sieber^erfteIlung

be§ ^riebenS tu ben fird)lid)en fingen angelegen fein. (Sr befriebigte bie 5llt<

lutf)eraner, meld}e fid) ber unticrten eoangelifd)en SanbeSfirdje nid)t anfd)lieBen

moHten, burd) eine ©eneralfon^effion, bie fie üor allen ^.Verfolgungen fc^ü^te.

(£r fd)lo^ ^rieben mit ber römifdjen M'irdje, inbem er bem Kölner ®r5bifd)of

üon 'Drofte = 95ifd)ering bie $}reil)eit miebergab, bem (Sr^bifdjof öon jDunin t)on

^;pofen unb (S^nefen bie 2öieberoufna!^me fetne§ 5(mtg geftattete unb fic^ in

allen (Stüden nadjgiebtg gegen bie ?(nfprüd)e ber römifi^en ^urie jeigte.

(So mie man allenthalben ben (Sbelfinn unb bie ®ered)tigfeit be§ neuen

lÄönigS prie§, fo ermartete mau öon t£)m aud) mit ©tc^ert)ett bte batbtge @r*
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jcimtDcrfafiung für ben 'i|3reiißi)(^en Staat ucr^ieß (22. 90?at 1815). 5[l?tttet§'

eineö Äabinetti-ertaffeö (^uom 21. ^suli 1840) fjotte ber Slönig bte Stänbe ber.

•il^roüinj '^reufeen ^u einem $>u(bigungglanbtage nacf) ^önig^bcrg berufen unb

fie r^ugleid) uad) a(tem .'oerfommen aufgeforbcrt, barüber ^u beraten, ob unb

tt)elrf)e SeftQttgung etn)a nod) befte^cnber '^^-iinlcgien üe ju erbitten f)ätten.

2)ie Stäube bejd)(üfien, ftatt um bie 33ei'tättgung oon '^rioitegien, „bie nur

bem Steite, nid)t bem ©an^en ,^u gute fommen n)ürben," ben Slönig ^u bitten,

ha^ er, „gema^ ber ^öerorbnung Jriebrid) 3?3it^elnu3 III. uoni 22. 5J?ai 1815,

einer ^u ^-öerlin 5U ernennenben Slommij[ion, mit 3u5^^^ii"9 "^^^ ^rooin^ial^

ftänbe, bie ?lu'§arbeitung einer fc^rifttii^en Urfunbe a(§ ^>8erfaffung be§ ^rcii=

Bifc^en 9?eic^y nac^ ben in befagter 58erorbnung feftgcfteüten ©rnnbjä^en auf=,

tragen unb bie[e 5>erfaffung ber preuBifd)en ^^tation ^ulbreid)i"t oerleitjen moüc."

^ieje 5J(at)nung in einem 5(ugenblid, ha er fid) anjc^idte, al§> unumi"d)ränftcr|

^err)d)er Don ®otte§ ©naben bie ^ulbigung feiner treuen ©täube entgegen-

•

june^men, mar bem ftönige unbequem. T)ie 9lntmort, ine(d)e er ben Stäuben

in bem Öanbtag^^abfc^iebe am 9. September erteilte, lautete inbeffen nid)t ab*

te^nenb. "^^er Äönig erflärte ben Stänben, bafe er „in if)rer 'Denffc^rift mit:

marmem ^er5en unb mit freubigem Stolpe ben ?(u§brud ebelfter unb reinfter

©efinnung angeftammter Xreue üon neuem erfenne, n.ic(d)e bie Stäube in

fdimerer unb guter Qdt ftetä mit ber %^at bemä^rt Ratten." (Sr fei ent-

fc^loffen, fid) fernf)a(tenb oon ben ^errfdjenben 3^egriffen fogcnannter 5]o(f§=

üertretungen, um bc'g mat)ren .S^^^eiley feinet it)m anoertrauten '^olfeö miüen,

öielmet)r ben auf gefd)id)tlid)er Sntmidetung berut)enben unb ber beutfd)en

9_^o(f§tüm(id)feit entfpred)enben 3Seg ein5ufd)(agen ,Unfere getreuen

Stäube," fo fd)(oB ber ©rlaß, „fönnen im ooüften '^fJla^t unferen 5tbfid)ten

über bie ^nftitution bes Saubtagg oertrauen."

'Die Stäube legten fic^ biefe fönigtid^e ?tntmort i^ren SSünfd)en möglic^ft

günftig au§ unb fdjidten fid) in gef)obener Stimmung an, ben feterlid)en 5lft

ber >ou(bigung ju begeben.

5Im 10. September fotite im Sd)(offe 5U £i3nig§berg, mo einft ber ©ro^e

Äurfürft bie erften Äämpfe mit ben preuBifd)en Stänben gef)abt unb mo bie

SS^iege bey preuBifd)en Königtums geftanben ^atte, bie feiertid)e (Srbf)u(bigung

ber Stäube ber nid)t ^um 3^eutfd)en Sunbe ge^örenben ^rot)inäen be§ Äönig-

reic^g ftattfinben. Sm §ofe be§ föniglic^en Sd)(offe^, ber alten ^od)meifter*

bürg, mar unter einem 33alba(^in ein X^ron aufgerichtet; um benfelben liefen

Tribünen; ju ebener Srbe maren Sc^ranfen errichtet, n)e(d)e bie 5(bgeorbneten

aufnaf)meu. (Sine ungeheure 53oIf§menge füllte ben ganzen Sc^IoB^of ringsum.

S^er §ulbigung5etb rourbe burd) ben fönig(id)en 33eDoIImäd)tigten oerfefen unb

Don ben Stänben mit erf)obenen §änben nad)gefprod)en. 2)arauf oertieB ber
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Völlig bell Sifjronfeffel, trat bi§ an bcn 9tanb bcr Tribüne uor uiib fpvacf), bcit

5(rm g(e{cl)[am luie pm (Sdjiüur er()o6en, mit belüegter, tucitt)in töncnber Stimme:
„Sd) getobe t)ier üor CS5otte§ ?(iige[id)t unb üor bie[en lieben Beugen allen,

baf5 id) ein gcrcd)ter 9tid)ter, ein trenev, forgfältiger, 6armf)cr,vger ^^ilrft, ein

dji-iftlidjer Stönig fein \mü, \m mein unuerge^tidjer tk\kx eö mar. ©efegnct

tönig g-iiebiiff) aiUlöelm IV.

fei fein 5(nbenten. Sc^ miü 9ie^t unb (SJere^tigfeit mit Ü^ad)brud üben ol)nc

9(nfcl)en ber ^|serfon; idj miü ha^ Befte, bog @ebei§en, bie (gfjre aller Stiinbc

mit gleicher Siebe umfaffen, pffcgen unb förbern. Mt tonfeffionen meiner

Llntertt)anen finb mir gleid) ^eilig. 3d) luerbe allen i^re iRedjte ^u fd^üt^en

üiffen. yd) bitte ®ott um ben prftenfegen, ber bem ©efegneten bie ^er^en

)er 5[)?enfd)en ,^ueignet unb au§ i^m einen 3}ienfd)en nad) bem göttlichen SSillen

nad)t — ein 3Sol)lgefallen ber (^uten, ein @d)reden ber greüler! ®ott fegne

iinfer teurem ^-i^aterlanb! ©ein 3"l'ta»ö i[t öon alteröfjer oft beneibet, oft üer*

I

». fföppen, ^o^enjoaem. 2. Stuft. *5
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gebend crftrcbt! S3ei iin§ tft Gin^eit an §aupt unb ©liebern, an ^^ürft unb

3.?oIf, im gvotVn unb ganzen, !^crdid)c ©in^eit be§ @treben§ aller «Stänbe nad)

einem fd^önen ^^c^*^- ^^^'^) "^^"^ allgemeinen 3So^t in tjeiliger Sj;reue unb mat)rev

(S()re. %ü§> biejem (5)ei[t entspringt unfere 2BeI)rt)aftigfeit, bie o()negIei(^en ift.

©0 tuolle C^Jott unfer pren^ifdjeö i>aterlanb fid) felbft, 'Deutfdilanb unb bcr

5R>eIt erijalten, maunigfad) unb bod) ein§! mie baö eb(e Sr^, ba§ au§ ineten

llfctaÜen ^ufammengefdjmoljen, nur ein einziges, eble§ ift, feinem anbercu

iHofte untcnuorfen aU allein bem ücrfc^önernben ber i^sa^r^unberte!" —
5)ie SSorte be-5 S?önig§ übten eine fjinreifsenbe, begeifternbe SSirfung nid)t

allein auf bie umfte^enben ßeugen, fonbern fie würben weitergetragen non

aic'unb 5U 5)hinb, öon 5Blatt gu 33Iatt, burc^ gan^ ^reu^en unb gan^ S)cutfd)-

(anb bi§ in haS' ?lu§lanb. ®ie (Stabt 33erlin fonnte bem T)range ber ^erjen

nid)t iinberftet)en, bem Könige bei feiner Stüdfeljr öon £önig§berg einen feier=

lidjen ©mpfang gu bereiten. ®er Stönig gab il)rem 2öunfd^e nad), inbem er

einen feierlidjen ©in^ug in bie ^auptftabt gn ^ferbe an ber ©eite ber im

8taatc^magen fi^enben Königin (Slifabet^ ^ielt. 5lm g^ranffurter %^ox be-

grüßte if)n ber 9Diagiftrat. "Der ^lönig banfte mit ben SKorteu:

„S)Zeine §erren, Sie fommen mir mit fo bieler geftlic^feit unb ^reunb-

lid)feit entgegen. 3d) öermag bie ©efül^le, bie biefer ©mpfang in mir erregt,

fanm in SSorte §u bringen. ®ie miffen, mie ab^olb ber l)od)fclige Äönig

oHem lauten unb äußeren Gepränge mar unb mie er jegtid}e 58cranlaffung

baju ableljute. 5luc^ i(^ bin fein ^^reunb bation. 5d) bin baljcr lange mit

mir 5U 9xate gegangen, mie id) mtd) in biefem gälte 5U üer^alten f)ätte. ©nb-

lid) aber bin i^ gu ber Überzeugung gefommen, baf5 id) ber @tabt unb 33ürgei-

fd)aft mi(^ nic^t entjielien barf. 9}?ein ßodjfeliger Spater, ber tjiel, fe^r nicl

für bie ®tabt unb ba§ Sanb getrau, ^atte fid) ba§ 9?cd)t erworben, befd)eibcn

5U fein, (£r l)atte e§ fid) burd) bie güüe feiner Xt)aten errungen, ja erobert.

3d) l)abe ein fold)e§ 'Stt^t noc^ nic^t, unb barum mod^te id) ber «Stabt einen

gefttag nid)t oerfagen, ben fie fid) bereitet ^atte. Sc^ f)abt nod) nid)t§ für

«Sie gett)an. ©oll id) bal)er biefc ^tufserungen fd)on je^t banfbar annet)men,

fo laffen @ie un§ ba§ 5lbfommen miteinanber treffen, talß, wenn e§ mir einft

unter ®otte§ gnabigem 33ciftanbc gelungen fein wirb, red)t t)iel für ba§ Sanb

ju tl)un, unb id) fe^re bann mieber einmal §u Sl)nen jurüd, ©ie mid) al^bann

gang ftill in biefe ^Il^auern einziehen laffcu."

5lm 15. Oftober, bem Geburtstage be§ Äönig§, an bem er fein 46. 2eben§«

jaf)r antrat, l^ulbigten bem ilönige §u 33erlin bie Sanbtage ber fed)§ übrigen

(beutfdjen) ^rotnn^en. ,^sm grofieu 9iitterfaale be§ töniglid)en @^loffe§ empfing

ber Honig bie 93ertreter ber fat]^olifd)en ©eift(id)feit unb gab il^nen üerf)eißung§'-

öolle SSorte in 33e5ug auf feine 5lbfid)t, alle Unbilben gegen bie Hird)e, falls

fold)e gefd)c^en follten, ab^ufteücn: „Sollten in ber Slird)e l)ielleid)t 2öunben
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l)ür()anbeu fein," fu^r ber S^önig fort, „bic fie fid) felbft gcfdjfagcn ^at, fo

tüerbe irfj mit (Sntäücfen bem fd)öneu ©c^aufpiele ^ufetjen, luie fic biefelbcn auö^
f)ei(t burc^ i^re iöifc^öfe unb |)irten" u.

f. id. Sm SSei^en ©ante tüaren bie

^(bgeorbneten ber üittterfdjaft öerfammelt, um ben ^ulbigung^eib ,^u (eiften.

^^or^er ridjtete ber Siönig an fie hk nac^fotgenbe ?lnf|)rac^e:

Sfönigln Elifaßct^.

„®^ ttjar früfier ^^erfommen, bofe bie ©tänbe ber beutfc^en Sanbe i^re

;(£r6f)ulbigung nid)t e^er leifteten, a(§ big bie ^ulbigungä-^^lffefuron^en ein*

gegangen mxtn. '^6) mU mic^ gteidjfam biefer ©itte anfdjlie^en. ^c^ lüei^

^tüor, unb id) befenne e§, ha^ iO) meine trone üon ®ott allein ^abe unb bafe
'.§> mir too^I anfielt ju fpred^en: SBe^e bem, ber fie onrü^rt! 3lber ic^ tüei^

in^ unb befenne e§ öor S^nen aüen, bofe ic^ meine Ä'rone ^u Se^n trage
3on bem aüer§öd)ften *perrn, unb bofe ic^ it)m 9ied)enfd)aft fd)ulbig bin öon
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jebem läge unb üon jeber ©tunbe meiner 9?egicrung. 9öer ©eluä^rteiftinuj

für bie 3"^ii"f^ Derfangt, bem gebe id) bieje SBortc. @tne üeffere ®eliiät)r-

Ictftuiig fiinn lueber id) noc^ irgenb ein 9J?enfd) auf (Srben geben. ®ie ttjiegtj

fdjiucrer unb binbet fcfter a(ö alle .SJlrönungöeibe, alö alle ^^erfidjerungen, auf»

©rj unb Pergament uer§eid)net; bcnn fie ftrömt qu§ bem Seben unb n}ur,^c(t

im ©lauben. 2Öem öon \d^\K\\ nun ber Sinn nidjt nad) einer fogenannten.

glorreidjen 9xegierung ftef)t, bie mit ©efdjütjevbonner unb ^^^ofaunenton bie^

9iad)melt rutimüoll erfüllt, fonbern mer fi^ genügen laffen wiU mit ber ein»

fad}cn, iuiterlid)cn, ed}t beutfd)en unb d)riftlid)en 9tegierung, ber faffe 95ertraucn

^n mir unb ncrtraue ®ott mit mir, bafe er bie ©elübbe, bie ic^ täg(id) uor it)in

ablege, fegnen unb für unfer !!8aterlanb erfpriefelidj unb fegen^reid) mad)en möge." —
3luf bem großen ^[a^e, nörblic^ nor bem fünigfidjen Schlöffe, bem fD=

genannten „Suftgarten," marteten bie 35ertreter be§ S3ürger= unb 5l^auernftanbcv

unb eine unabfei)bare ^^o(!^5menge, bie auö ben entferntejten (JsJegenben bcc;

£anbe§ ^ufammengeftrömt mar. S)er Äönig trat auf bie im freien, unmittcl

bar üor bem @d)toffe erbaute X()rontribüne I)inau§ unb fprad) mit entblöfstcin

.Spaupte unb mit oor 93egcifterung (eudjlenbeu "^itugen, bie üiec^te öfterö feicr-

lid) 5um ^^immel emporf)ebenb, bie nadjfolgenbcn 2öorte 5um 3SoIfe:

„^m fcierlic^ften 3(ugcnbüde ber @rbl)ulbigung meiner beutfc^en Sanbc,

ber ebelften Stämme be§ cbelften ißolfc^^ unb eingeben! ber untiergcfsüdjcii

©tunbe -^u Äönigöberg, bie fid) jel^t mieber^olt, rufe id) ju ©Ott, bem i^errn,

er molle mit feinem allmächtigen ?(men bie ©elübbe bekräftigen, bie eben cr=

fdjoücn finb, bie jel^t erfdjaden merben, bie ©elübbe, bie id) ^u Königsberg

gefprodjcn, bie id) ^ier beftätige. — Sd) gelobe, mein D^egiment in ber gii^'^^'^

@otte§ unb in ber Siebe ber 9}cenfdjen ju füt)ren, mit offenen 3lugcn, meini

e§ bie 33ebürfniffe meiner 3.^ölfcr unb meiner Qdt gilt, mit gefd)lüffenen klugen,

menn e§ bie ©erec^tigfeit gilt. Sd) mitl, foiucit meine 9J?ad)t unb mein iBillc

reid)en, ^rieben l)alten 5U meiner ßeit — mat)r^aftig unb mit allen Gräften btc

t)o^en 9}föd)te unterftü^en, bie feit einem ^ierteljat)rl)unbert bie treuen 3Säd)tcr

über ben i^rieben öuropaS finb. Sd) mill üor allem batjin trad)ten, bem 5?ater«

lanbe bie Stelle ,^u fid)ern, auf meld)e eö bie göttlid)e S}orfel)ung burd) eine

®efc^id)te ol)ne 33eifpie( ert)oben f)at, auf meldjer '^reu^en §um ©(^ilbe geworben

ift für bie ©id)ert)eit unb bie 9^ed)te S)cutfd)lanb§. Sn allen Stüden miü id)

fo regieren, 'i)a]^ man in mir ben ed)ten So^n beS unt)ergefelid)en ^aterS, ber

unücrgef3lid)cn lU^utter erfennen foll, bereu 5tnbenfen üon ®efd)ledjt gu ®efdjled)t

in (Segen bleiben mirb. 51ber bie 3Bege ber Könige finb t^ränenreid) unb

tt)ränenmert, menn s;)qx^ unb ©eift il)rer isolier i^nen nic^t f)ilfreid) 5ur $)anb

gcl)en. l^arum in ber 33egeifteruug meiner Siebe ^u meinem l)errlid)en 35ater*

lanbe, ^u meinem in SBaffen, in greil)eit unb in Ö)et)orfam geborenen 93olfe,

ri^te id) an Sie, meine ^erren, in biefer ernften Stunbe bie ernfte ^xa^t —
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fönnen ©ie, tuie irf) 'i)of\Q, fo antiüorten ®te mir im eigenen 9^amen, im

9kmen berer, bie ©ie entfenbet ^aben, Diitter, Bürger, :^Qnb(eute! unb öon

ben ^ier un?^ät)tig ©efdjarten alle, bie meine ©timme öernefjmen fönnen, — icf)

frage ©ie: Stollen ©ie mit ^erj unb öieift, mit SBort unb %^at unb gan^^em

©treben, in ber f)eiligen Streue ber 'J)eutfcf)en, in ber Ijeiligeren Siebe ber

(Sf)riften mir t)clfen unb beifte^en, ^reu^en ^u eri)alten, mie e§ ift, mie id) e§

foeben, ber 3Baf)rt)eit ent[pred)enb, be^eidinete, mie e§ bleiben muf], menn e§

nid)t untergeben foQ? ^Sollen ©ie mir Reifen unb beifte^en, bie @igenfd)aften

immer ^errlidjer ^u entfalten, burd) lretd)e ^reu^en mit feinen nur üier^e^n

9)üIIionen ben ®ro^mäd)ten ber (Erbe beigefeüt ift? — nämlid): (Sf)re, Streue,

©treben nad) Sid)t, S^iedjt unb Sßa^r^eit, 5ßormärt^5fd)reiten in '?Uter§wei§^eit

^ug(eid) unb t)e(benmütiger "^ugeubfraft? 3Boüen ©Ie in bicfem ©treben mid)

nid)t laffen, nod) öerfäumen, fonbern treu mit mir au^fiarren burd) gute, luie

burd) böfe "Jiage? D, bann antmorten ©ie mir mit bem ftarften, fd)önften

ßaute ber SO?utterfpradje, antmorten ©ie mir ein e^renfefteä Sa!" —
®ie ^tntmort be^ SSoIfe^ güc^ einem mäd)tig braufenben Subetfturme unb

ging bei ben entfernter ©te'^enben, meiere bie ^lufforberung be§ .*^önig§ nur ^olb

ücrftanben "Ratten unb bie ^eier für beenbigt f)ie(ten, in ein bonnernbeö §urra über.

®er Ä'önig fut)r hierauf fort:

„®te geier biefe§ XageS ift mid)tig für ben ©taat unb bie SBett. — S^r

Sa aber mar für mid) — bag ift mein eigen — ba§ laffe id) nid)t — ha§> Der-

binbet un§ unauf(ö§(id) in gegenfeitiger Siebe unb Streue — ba§ giebt Wut,

5lroft, ^raft, (S)etroftt)eit, ba§ merbe id) in meiner ©terbeftunbe nid)t ner=

geffen! — 3d) mill meine ©etübbe, mie id) fie l)ier unb §u |[!önig§berg ge=

fprDd)en ^abt, "fjatten, fo ®ott mir ^ilft. ^mn ßeugniö ()ebe id) meine 9ted)te

^um i^immel empor. SSoHenben ©ie nun bie l)of)e geier! — Unb ber befrud)'

tenbe ©egen ®otte§ ru^e auf biefer ©tunbe!" —
SDie Seiftung be§ §utbigung§eibeö burd) bie t)erfd)iebenen Deputationen,

meld)e an bie ©tufen be^5 St^roneS traten unb mit erhobenen ^''änben bie üor^

gclefene ©ibeöformet nad)fprad)en, bilbete ben ©d)(u^ ber geier.

®er (Stnbrud ber föniglid)en 9kben in ^^reu^en unb in ganj ®eutfd)*

lanb mar ein mäd)tiger. 5)ie ?(rt, mie ber S^önig Hont ©öller feinet ©d)(offe§

öffent(id) ,^u feinem SSotfe gefprodien, erinnerte an bie fd)önften QdWn beutfd)en

©emeintebeng, at§ ?yürft unb '^oit i()re mid)tigften ?tngelegent)eiten gemeinfam

: unter freiem §imme( berieten. 3Ber ba§ lebenbige SSort au§ beö Äönig^o

;9}htnbe tiernommen, ber füt)tte fid) angemef)t unb fortgeriffen öon bem marmen

i

S^")aud)e Oater(änbifd)er 93egeifterung, Oon bem e§ getragen mar. '5)ie 9lbgeorbneten

! fe()rten in it)re {)eimatlid)en Streife gurüd unb üerbreiteten bort i^re ©inbrüde oon

', ber er^ebenben natertänbifd)en 3^eier unb bem begeifterten fönigtid)en 3iebner.

! ^k erregte ^egeifterung nat)m batb barauf einen friegerifd)en 9(uf=
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fd)tuung, alö in gvanlrcicl), wo ber fvteg§(u[tige Z^kx^ ha§> (gtaat^rubcr

füt)rtc, bie alten, böfen ©elüfte nad) bcm linfen 9tt)einufer laut tüurben. 2)er

®ei[t bc§ 9)(Utcö unb be§ Vertrauens ging burd) bie beutjdjcn Sanbe, unb in

jebem mutigen beutfdjen §er5en flang e§ nac^:

„©te joüen i^n ntc^t tjabtn

5)en freien beutfd)en Sttjein,

St§ feine glut begraben

3)e§ letzen mamx§> ®ebein!"

^ranfreid) luid) öor ben einmütigen Stunbgebungen be§ nationalen

QJeifteS in ®eutfd)Ianb jururf. Mönig ßubmig ^^ilipp IieJ3 ben frieg§(u[tigen

Ztyix§> fallen unb übertrug bem friebfcrtigen ©uigot bie S3ilbung eine§ neuen

3}Zinifterium§.

®a§ preu^ifdje 55ol! glaubte an einem SBenbepunfte feiner ®efd)id)te an«

gefommcn gu fein; e§ mar ftol^ barauf, fid) ein§ ^u miffen mit feinem f)od)=

f)er3igen ilönigc.

®ieö mar ber gtänjenbe Sonnenaufgang ber 9iegierung .ftönig ^riebrid)

3Bi(f)e(m§ lY. —
Sie erften Strübungen. Sie get)obene ©timmung, metd)e bie §utbi=

gungSfeier unb bie bei berfelben gef)altenen fönigtidjen 9\eben überall im Sanbe

medtcn, ließen einen SJZifeton nic^t auffommen. Wau übcrfaf) e§, meb^e 3Ser*

fd)iebeni)eit ^mifc^en ben ®runbanfd)auungen bes ÄönigS unb ben treibenben

Sbeen im 5?oIfe f)errfd)te.

5lufget(ärt unb ^oc^^er^ig, auSgcftattet mit ben glän^enbften (£igenfd)aften

eines g-ürften unb 5D?cnfd)en, mor griebrid) 3Si(t)e(m IV. bennod) nic^t berufen^

bie großen 3(ufgaben ber 3^^^ i{)rer Söfung entgegenjufütjren. (Sr liebte fein

93ü(t aus ooüem !öniglid)en ^erjen unb ermartete bafür üon feinen Unter*

trauen finblid)en ©e^orfam unb (S^rfurd)t für fein angeftammteS Königtum

üon ®otteS ®naben, mä^renb biefe fid) immer me^r als freie, unabhängige

(Staatsbürger bef)anbelt fef)en moflten; er moEte feinem 55olfe auS freier, fönig«

Iid)er ®nabe unb nac^ feinen eigenen planen freifinnige ©taatSeinridjtungen

gemä^ren, mäf)renb ein ^ed beS ^i^otfeS biefe bereits a(S feine ureigenen 9?ed)te

in 5(nfprud) nat)m; er ^atte ein marmeS, begeifterteS ^er^ für „ein {)errIic^eS,

in lebenbiger ©üeberung einiges Seutfd)(anb" unb badjte fid) ein micber«

erftanbeneS SeutfdjeS 9ieid) äug(eid} als einen i^ort beS d)riftüd)en ©laubenS, ber

(Sitte unb Silbung; aber im SSoIfe üertangte man bie (£inf)eit junäc^ft als eine

Sürgfd)aft für bie ^rei^eit. ®o ftanb griebri(^ Sßit^elm IV. auf ber ©ren^e

^meier ocrfdjiebenen ß^italter, bereu ©egenfä^e er nid)t ju Derfö^nen oermod)te.

@r mod^te fid) meber gum Sträger ber neuen Sbeen madjen, bie im S3offSgeifte

bämmerten, unb einer neuen ©ntmidelung tüt)n bie 53af)n bred)en, nod) t)er=

mochte er, ber übermächtig anbringenben 3^^tftrömung feine 53ruft entgegen-
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juftemmen. @c§tt)anfenb 5tt)ifd)en einer romanti[c£)en SSorüeOe für ba§ 5((te

unb ber freimütigen 5tnerfennung be§ ^Jteuen, tt)a§ ftrf) im ^olf^4eben empor*

rang unb eine Ü^eform auf poIttifd)em unb focialem ©ebiete notoenbig ma^te,

|tie^ griebrid^ SBit^etm bei ber 5Ut§füf)runc] feiner eigenen ^(äne überall auf

iföiberftanb unb fa^ fid) baburd) auf anbere Sahnen gebrängt, a[§> feinem ebeln,

[)üc^ftrebenben ©eifte jufagten unb angemeffen maren. SSo bie f)inrei^enbe

55ema(t feiner Siebe, ber ^QU^^i^ feiner ^er^geminnenben ^erfi3nHd)feit tebenbig

lütrften, ba fonnte er eine§ mäd)tigen ©influffeö gcwi^ fein; aber ba§ burd)

Sd)rift unb ^^reffe lüeitergetragene SBort üerlor um fo me()r an 9lad)brud,

oa bie §anb(ungen nic^t immer in (Sinftang mit bemfetben gu ftef)en fd)ienen.

5^ gef)t ein tragifd)er ^üq, eine unfetige ^ette t)on 9J?i^t)erftänbniffen burd)

5a§ Seben unb SSalten be§ tieben^mürbigften ^önig§.

5l[uf bie fü^nen Hoffnungen unb ^odjgefpannten ©rmartungen, meldje bag

;rfte 5luftreten beg ^önig§ ermedt f)atte, folgte eine ^dt |jeinüc^en ßumartenä,

)ann ber Xäufd)ungen unb 93erftimmungen. (Sin bebenflic^er ®eift be§ SSiber*

iprud)§ regte fid) in bem atten preu^ifdjen Beamten* unb 9J?iIitärftaat; ein

:iefer 9}?i^ton ging burd) ba§ tnnerfte beutfd)e Seben: f)ier o^nmäd)tige§ 5In*

kämpfen gegen feftgegrünbete Drbnungen unb ©d)märmen in unerrei^baren

3bea(en, bort ber mac^ttofe SBiberftanb gegen eine neue ß^itfi^ömung; ^ier

caftlofeg ^ormärt§brängen, bort öer^meifelnber SBeltfc^merj; l^ier ^ö^nenber

Übermut, bort fd)merjt)one§ (Sntfagen; — fo äußerte fid) bie Sturm* unb

I)rangperiobe be§ „jungen ®eutfd)Ianb."

2tud) bie ^id)ter be§ „jungen ^eutfd)Ianb" maren bon biefer (Stimmung

ergriffen. S^iod) ^mar rief ber fd)ti)äbifd)e 5)id)ter ®. ipermegf) bem jögernben

preu^en!önige gu:

„®ie Hoffnung ®eutf(^Ianb§ fteC)t 5U S)ir

2reft, tüie nac^ 9?orben meift bie 9?abel,

O |)err, ergreife ba§ panier!

9Joc^ ift e§ ^dt, nod^ folgen mir,

9?od^ foE uerftummen jeber Säbel "

3lber fd)on balb barauf ergo^ er feine ©alle in bem berüd)tigten „offenen

ißriefe an ^önig griebrid) SSil^etm IV." unb fpäter öerma^ er fid) in feiner

beutfd)en SJ^arfeiHaife gu bem mitben 9iufe:

„3fteifet bie Äreuje au§ ber ©rben,

9lIIe foHen ©(^toerter tüerben!"

?(ud) anbere "Siic^ter, mie ^reiligratf), §offmann öon ^-aUerSleben u. a.,

gaben if)rem Unmut über bie politifc^en 9Serf)ä[tniffe in Werfen 5Iu§brud, unb

e§ mag mot)I mand)e§ fede SBort gefallen fein, a^3 bie bret benannten am

Ufer be§ Si^einä gu Ä'obtens im ©oft^ofe gum ^tiefen ^ufammenfa^en, in jener

il^ac^tfi^ung, öon ber ^reitigrat^ fogte:
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„Cftinnl-i beiif id) luie im Traum

^ener ?facl)t im I'Hiefcn,

ÜBo mir ben 6t)ampagnerjd}Qum

'I>on bcn (^lä)ern bliefen."

@§ lüor freiüd) öicl ner6rnu[enber (S^Qmpagner[(^aum in bcn ©emiitevn

ber ^cutfdjcn Riät)rcnb jener ;^cit bcr Trübungen unb ber ©änuu], bod) bleibt

Uüui 'Ii>etn bic '-Blume, menu aud) üevgiiu] ber Sd)aiun, ']ü treibt aud) etuige

'-IiHif)rt)eit auö flüd)tit3em ^ugenbtraum. 9)?and)e, bie cc^ mübe luurben, i^r

Streben einem fo fernen, fd)einbar unerreichbaren ßiele ,5U,^umenben, fet)rten

bem ^initerlanbc ben 9iüdeu unb trugen i^ren 2Belt]d)mer^ über ben Dcean.

'J)en 5(u§iuünberern rief J^'i-'cdigratf) bie fd)öne SDJafinung nad):

„'^k oft nod) mirb'e in frembeix ^Sölbern

(Sud) nad) ber .sjeimatberge ®rün,

')}lad) Seutidjlanbe gelben 'iöeijeufelbern,

Tia&j jcincn ^Ixeben^ügedi ,^icl)nl" —

^(ber ein ftarfe§ .^perj Iiofft meiter, ob auc^ Sugenbträume entfc^minben

unb i^offnungen fd)eitern, unb fuc^t unter ben Errungen ber ß^^t ben ÜiNeg

ber 2Sal)r^eit. —
Ser ©egenfa^ ^mifdjen ben 5lnfd)auungen be§ ^önig§ unb bem t)errfd)enben

ßeitgeifte trat ,^unäd)ft gerabe auf einem ©ebiete ^erüor, )vo ber ^önig am

menigften älMbcrfprud) ertragen tonnte, auf bem religiöfen ©ebtete. Äönig

^riebrid) 3Bilt)e(m IV. mad)te bcn d)rift(id)en ©taot unb bie d)rtftli(^e 3Be(t>

anfc^auung jum (citenbcn ©runbfaUe feineS 353atten§ unb erfonnte ba^5 üxd)--

Iid)e ^ebcn unb bie fird)üd)c ©täubigfeit a(§ bie C^5runbbebingung alles fitt*

üd)en gortfd)rittci; in ber öffent(id)en 9J^einung bagegen regte fid) eine frei-

geiftige, feinbfelige Strömung gegen ben ©influf] unb bie Übergriffe ber Si^irdje

im Staate. S" ben protcftantifd)-'beutfd)en Säubern fjatte bisher eine gemäf3igte,

rationaliftifd)e 9tid)tung ha§^ Übergemidjt behauptet, lueldje bie 53ibel, inSbefonbere

bie ©üangeüen a(§ bie ©runbtage unb 9iid)tfd)nur be^ d)riftüc^en ®(auben§ an*

erfannte unb biefelben nad) ben gegriffen ber men)d)lid}en Q^ernunft auslegte.

Solange 5J?änncr oon ber ©eifteö- unb ^er^enSbilbnng unb üon bem auf*

ridjtig frommen Sinne mie Sd)teiermadjer biefe 9iid)tung in i^rer ©emeinbe

pflegten, fonnte biefelbc nur ^eilfam unb frud)tbringenb mir!en. Sie fjatte

aber aud) if)re bebeufüc^en Seiten, infofern fie ber fubjeftioen 5(u§legung be»

einzelnen freien Spielraum liefe, unb fonnte fomit biefen in SBiberfprud) 5U

ben feftftet)enben Sa^ungeu unb i>orfc^rtften ber ^ird)e fe^en. 5Iu§ biefer

rationaliftifd)en 9xid)tung, meld)e fid) mit ben ®runble^ren ber i^egelfd)en "^(ji*

lofopljie oermifd)tc, ging ba§ 33ud): „2)a§ Seben oefu" non bem ^^rofeffor

®at)ib Straufe in ^^übingen fieroor, me(d)e§ ben Semeiä unternat)m, ha^

S^riftuS nid)t eine eigentlid) f)iftorifd)e ^erfon, nod) meniger eine foldje oon
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wunberbarein Urfpruuße, t)iclmef)r nur eine fagentjafte ober mt)tt)ijc()c ®c[ta(t

fei. ®urc^ biefe unb ä^n(i(i)e <Sd)riften luurbe eine bem pofitio djrii'tticljen

unb fird)(icl)en (^»Uaubcn feinbfelige ©trömung im 33o(fe genäf)rt unb öerbreitet.

(Sine ^tnjaf)! üon Xf)eo(ogen unb (S5elet)rten, Jüeldje [id) „protc[tantifd)e gi^eunbe"

nannten unb üom S8olfe „Sid)tfreunbe" genannt mürben — barunter ber

Sanbpfarrcr lU)nd) öon '^pümmelte bei iDJagbeburg, ^rofcffor 9®i§(icenu^ in

.Spaüc, Sfönig in ^Xnberbed — , erf(arten, nid)t bei bem 33ud][tabcn [te^en bleiben,

fonbcrn auf ber ©runblage ber Skformation luciter reformieren 5U luoüen. St)r

^^^rogromm lautete: „2öir ftefjen auf bem 33oben ber ()ciligen ®d)rift; aber mir

Iec3en biefelbe au§ im Sid)te ber Qt\t, nad) beu ^öebürfniffcn ber ©egcnmart,

mit allen 3J?ittc(n ber 3Siffenfd)aft." T)icfe 33emegung oerbrcitete fid) immer lueiter.

^ie „proteftantifdjen greunbe" fd)iebcn au§ ber öaube§tird)e auö unb bilbeten

fogenannte „freie ©emeinben," bie befonberö in (Sad)fen öertreten maren.

5(udj innerhalb ber fat^oUfd)en StHrd^e fanb eine äl)n(id)e 33euiegung ftatt.

3BäI)renb man in ber eoangeüfdjen 5lird)e über bie 5(uö(egung ber "Jöunber

St)rifti ftritt, fpradjcn fat()o(ifd)c ®eifttid)e üon ben 3Bunbern, me(d)e ber fo«

genannte „^eilige 9tod" ßf)rifti nod) f)eute tf)un foÜte. Sifc^of 5(rno(bi gu

^rier batte biefe im ®üm ju ^rier aufbelua^rte 9iefiquie öon fel)r ^meifel*

t)aftcr (£d)tt)eit im ^ai^xc 1844 gur ©djau auSgeftellt unb mit ®enei)migung

be§ ^^apfte§ eine SSallfat^rt nac^ Xrier, öerbunben mit einem aufeerorbent=

lid)en 5(bla^, an§gefd}rieben. 3SieIe ^anfenbe üon (SJcfunben unb Traufen

maüfat)rteten nad) Xrier, um ba§ .^eiügtum in ^^lnbad)t unb @t)rfurd)t ^u be=

tradjten, ober um feine tonnberttjätige Straft ^u erproben. 3^^ benjenigen,

me(d)e it)m i()re ©enefuug üon einer Ä\'anf§eit ju Perbanfen glaubten, get)örte

and) bie 9lid)tc beg e()ema(igen 5lölner @r^bifd}of§, Freifrau Pon 'S)rofte=3Sifd)e=

ring, ^a ertjob fid) au§ ber 9Jätte ber Sl^atfjolifeu felbft eine ©timme be§

9Biberfprud)§ gegen biefeö treiben. (Sin e()ematiger fat§oIifd)er Kaplan,

9^amen§ ^ot)anne§ 9ionge, jur j^dt 4'>ciu§Ie^rcr bei bem (Strafen üon 9ieid)en*

bad) auf Saurat)ütte in Oberfc^tefien , erlief] ein „offene^ ©enbfd)reiben" an

ben 33ifd)of unb gegen ben ^JZifjbrand) mit bem fogenannten „f)ei(igen 9iode":

„95ifc^of 5lrno(bi öon Xrier, miffen @ie nid)t, at§ 33if^of muffen @ie e§

miffen" u.
f.

xo. ^n biefem 33riefe mürben ber 3?eliquien^ unb §ei(igenfu(tu§

fd)arf getabett unb mand)c ©a^ungen ber römifd)-fat^olifd)en ^^irc^e auf baö

t)eftigfte angegriffen. (Sin anberer fatf)oIifd)er (Sieiftlid)er, (Sjerffi ju ©d)neibe*

mü^l in ^ofen, fagte fid) mit fetner ganzen (SJemeinbe 00m ^apfte unb ber

rümifd)en S^ird)e Io§. 93atb barauf erfolgte ein 9}?affenau§tritt ju S3re§(au unb bie

33i(bung ber erften beutfd)fat^olifd)en ©emeinbe. 9iac^ unb nad) ent=

ftanben nod) me{)r beutfd)!at^olifd)e ©emeinben. ©iefetben erf(arten, ha'^ fte

bie 33ibe( einzig unb aüein al§ bie (^runbtage be§ ®(auben§ anerfännten,

bereu 3(u§(egung ber üon ber d)rift{id)en Sbee burd)brungenen unb bemegten
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3Sernunft freigegeben fei. 9?ongc unternahm eine '^(poftelfaf)rt burc^ ®eutfd)*

lanb; aber e§ jeigte fid) halb, ha^ er nicl)t t»a§ ^mo, ju einem 9veformator

f)atte unb bafe ber :i}eutfclitatf)o(i5iymu§ gu einer Umbilbung ober ßuJ^ücfbrän-

gnng ber römifd) = fat^olifcl)en ilirdje au§ S^eutfdjlanb unfäi)ig toax. 3A>enn

ber @efd)id)tgfd)reiber C^krüinu^ bie 3(nftd)t au^fprac^, ba^ ber ®eutfdi!at^oIi^

,^i'omuc- berufen fei, bem Streite ber ilonfeffionen in 5;!eutfd)tnnb ein linbe gu

madien unb bie einige Äirdie ber ^ufunft iior5ubereiten, fo erroiec^ fid) biefelbe

balb al§ eine arge ^äufd)ung.

S^önig g-riebrid) $>i({)elm lY. fa^ bei feiner tief religiöfen 95?e(tanfd]au=

nng mit Sdjmer^ bie Spaltung innerfialb ber 5lird)e. (2§> mar it)m f)ei(iger

tirnft mit bem ©ebanfen, ba^ fein i^oIf fic^ um tt)n fd)aren foHe, um ben

fird)enfeinb(id)en unb gerftörenben 93eftrebungen, n)eld)e non atlen Seiten t)or=

brangen, ^^u miberftef)en ; er f)offte bie ^eit nod) ju erkben, mann ber c^rift^

lic^c ®(aube bie meite (irbe bejmingen unb überall bie eine ^ird)e t)errf^en

mürbe, euangelifd), of)ne fid)tbare§ Oberf)aupt, aber frei unb mcit genug, um
üerfdjiebene 33efenntniffe ju ertragen, unb er „bürftete nad) bem '^(ugenblirfe,

wann er bie oberftbifd)öf(id)e ©emalt, bie er in feinem Sanbe f)atte, in bie

§üube ber Äird)e felbft mürbe §urürfgeben fönnen." ©er Äönig f)atte (im

Cftobcr 1840) ben Segation^rat (£id)t)orn jum ^ultu§mtnifter berufen,

mcldier e« aU feine 5(ufgabe f)ctrad)tctc, ben reüotutionärcn Xenben^en auf

{ird)lid)em Gebiete mit Strenge entgegenzutreten unb bie orti)oboi-e, tirdjlidje

©efinnung gu förbern. ®egen biefen ridjtete fid) ber Sturm ber öffent(id)en

'Ilceinung. Wau fprad) üon einer tirdjüdjen 9ieaftion, Don einer 33ef(^rän!ung

ber ®Iauben»freit)eit unb Don einer ^)\ürffet)r 5U ber ß^it ber 2Sö[Iuerfd)en

Cibifte. ©er 9J?agiftrat öon Berlin reid)te bem Könige eine 9(breffe ein, in

roelc^er er ber freigeiftigen Semegung ba§ 33ort rebete unb i§re 5(nt)änger bem

Sc^ut?e unb ber ®unft bec^ S^önigÄ empfaf)(, bagegen bie 5(n^änger ber ftreng

fird)lid)en ^}Jid}tung aU eine finftere unb übelgefinnte ^artei bejeidjnete. ©iefe

Sprad)e ber ftäbtifdjen Dbrigfeit feiner ^-^auptftabt mißfiel bem Äönige ^öd)=

lid), unb bie '^(ntmort, meiere er bem ^Iliagiftrat (2. Dftober 1845) auf bem

Sd)(offe perföulid) erteilte, ließ fomof)l ben foniglidjen Unmut, al§ bie tiefe

35erfd)ieben^eit jroifdjen ben religiöfen ?Infd)auungen bes Äönigy unb benjenigen

be§ 33er(iner ?.lcagiftrat§, bie üon einem großen ^eite be§ SSoIfö geteilt mürben,

erfennen. Sie lautete im ^lug^uge:

„5d) \)abt bem ?3cagiftrate oon 33er(in eine geraume ^-rift geftattet, über

ben gegenmdrtigen Schritt nadj^ubenfen. Sd) f)abe bie 93ebingung gemacht, bie

'^(breffe nur bann entgegenjunebmen, menn fie mir üom ^Jcagiftrate felbft über=

bradjt unb öorgelcfen mürbe, ^sd) Ijegte bie fc^öne i~">offnung, ha^ ber i'Jtagiftrat

eine anbere 31nfid)t oon biefem Sdjritte gewinnen mürbe, unb ba^ er e§ am iintt

felbft fonberbar finben muffe, in meiner ©egenmart unb üon ^fngeftc^t ju ?ln<

I
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gefidjt eine (aiige t^co(ogi[cf)e 9r6{)anb(ung üor^ulefen. @ie f)aben e§ bennod)

gett)ürt|d)t, meine Ferren, unb id) \)ah<t Sf)ren SSunfd) erfüllt.

„jDer 5Jhigiftrat bezeigt ein gro^e§ Sntereffe für bie ürdjiidjen ?{nge==

[egen^citen. ^d) mu^ atfo öorauS fetten, ba^ berfetbe bie 9^ed)tglage unferer

eüangetifdjen Öanbe§fird)e genau fennt. (£r niu^ luiffen, baf3, a{§ in ber 5)le^

formation bie ^irdjengelpolt if)rer Präger entbetjrte, bie Itirdje unb bie 9ie==

formatoren felbft [ic auf ben Sanbe^^I)errn übertrugen. ®ie ruf)t auf meiner

^'rone unb erfdjiuert biefelbc fel)r; fie legt mir bebenfüd)e "^^^füdjten auf, fie

jiebt mir aber ein unbeftreitbareS unb unbc[trittene^3 ^lie^t, in bie ©cftaltung

Der ^'ird^c einzugreifen. 3d) tf)ue ba§> aber nidjt, fünf !o>aI)re meiner Diegie-

mng be§eid)nen ba§ f(ar, unb merfen ©ie fid) ha^, meine .f^errcn, benn ba§

ift ber Äern meiner ?lntmort, id) t^ue ey ni(^t, mei( id) einem unmanbelbaren

Srunbfa^e folge, ber ift: bie Äirdje burd^ fid) felbft fid) geftalten ju

[äffen. — — Ser feiige ^önig t)at ber i^iird)e ein !oftbarc§ ®efd)en! gc==

inad)t: e§ finb bie ©^noben. — — ®ie (Stjnoben finb bie bered)tigten Dx--

]am, bie Sföünfd)e ber Äird)e au§5ufpred)en. @oKte tjon benfelben bie 9ln=

cegung auf eine ©eftattung ber Stird)e au§gel)en, fo merbe id) gerne .S^'^anb an§

il^er! legen unb ben STag fegnen, an metd)em id) bie ^irdjengemalt mieber in

Die red)ten §änbe gurüdgeben fann. ^od) ol)ne 5lnregung burd) bie red)t--

mci^igen Drgane merbe id) nid)t§ tf)un.

„Sd^ mnf3 bem 9}?agiftrat jebe red)tlid)e ^efugni§ abfpred)cn, anregenb

Dber t^ätig in bie ©eftaltung ber ebangelifdjen SanbeSfird^e einzugreifen. 5lber

:d) mürbe il)m gern eine moraIifd)e 35efugniö juerfennen, n^enn ber SJ^agiftrat

;n einem eminenten ®rabe feine ^atronatspftid^tcn erfüllt unb baö Sntereffe

m !ird)lid)en 2)ingen bei anberer SSeranlaffung in gleid)em 9J?a^e bett)ätigt,

tjenn er ba§ 33anb |)roteftantifd)er 35ruberliebe befonber^ fieilig geilten ptte.

Aber, bie §anb auf§ §erz, meine Ferren, e§ ift mir in 3Bal)rf)eit nid)t mög-

M), biefe moralifd)e 33efugni§ bem SD^agiftrate 5U5uer!ennen."

(1)er ^önig fpridjt barauf öon bem fd)led)ten ^ird)enbefuc^e in S3erlin,

Don ber SBeigerung be§ S[)?agtftrat§, ben englifd)en ^roteftanten auf i^re S3itte

üne geitmeife 9}2itbenu^ung einer ber eöangelifc^en Äird)en 5U geftatten, mo*

jegen er ben 2)eutfd)fat^olifen unaufgeforbert ben ©ebrauc^ groeier Ä1rd)en

ingeboten fjobe, unb fäl)rt bann fort:)

„jDa§ 5lEerfcl)mer5li(^fte aber, ma§ in ber Slbreffe entl)alten ift, mn^ id)

5ule|t berüf)ren. ®§ be^eidjnet ber SQcagiftrat bie !ird)lic^ ©laubigen ber ctiaw'

5elifd)en ^'ird)e al§ eine ^artei — ba§ l^at mir mef)e getl)an. 5lber er ge^t

lüeiter: er befc^ulbigt, menn aud) üerftedt, bod) beutlid), meine 9?egierung, eine

ipartei ^u begünftigen. Über biefen lefeteren ^un!t, meine Ferren, ge^e id)

im ®efüt)le ber eigenen SBürbe unb im ®efüt)l ber ^föürbe metner S3el)örben

ant belcibigtem ©titlfi^meigen l)inroeg; öon ben onberen aber tv'iü id) reben." —
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CDcr 5tönig fprid)t üon ben ?(nffac3en, uie(rf)e bie ?lbreffe be§ 50?agiftrQt§

gegen ben Stultn^minifter (£id)^Dvn vorbringt :)

„'iiHia
I
ollen bie frcmben 'iktenntniffe, ja bie llnparteiifcl)en in benfetbcn

uon bem ^uftanbe nnfercr ^irrfje unb unfere§ ^^^atronatö benfen, tüenn ber

9}^igi[trat non ^-Berlin in ber ©egennjart feinet £önig§ fo fjarte ^Inflagen

gegen bie «ßu treuen» ertiebt, für bie anberen nber, benen auc^ ni(i)t ein

Kriterium fe^It, Iüq§ eine ^^^artei, unb ,^inar eine )ef)r gcfät)rlicl)e ''^^artei, be*

,^eid)net, feine Äfage i)at. ®a§ ^at niid) tief gefränft. Sd) beflage e§ alö

ein llnglnd unb mu[5 v^^nen, meine §erren, meine SOä^billigung barüber üou

ganzem .^er-^en au§fpred)en.

„(Sd)te 5reunbe§treue befteljt nur in ber 5.lHit)rf)eit. 3d) \)abt mein Sdjerf*

lein in biefer 93e,^ie^uug abgetragen, inbcm id) S^nen, bie id) gerne meine

gveunbe nenne, nad) beftem ©emiffcn unb $>iifen meine 9D?cinung gejagt ^ab^.

(§:§> beftet)t feit üier^unbert Saf)ren jtuifdjen unferen gürften unb unferer @tabt

ein fd)öne§ 5Banb ber Siebe unb "Xreue unb be§ 3Sertrauen§. \sn ber ßu^ier-

fid)t, ba^ meine treu gemeinten 'X\>orte biefe§ 93anb nur befeftigen merben, ent=

laffe id) ©ie t)iermit in ®naben."

9(lle Qieftrebungeu ber grcigcifter, für bie firdjenfeinbtidje Semegung beu

@d)u^ unb bie ®unft be§ ."ilönig^ ju erlangen, fdjeiterten an bem ernft reli-

giöfen unb tird)(id) gläubigen ©inne g-ricbrid) 2Sill)e(m§ unb an feinem feften

SSillen, ben er einige 3*^'t fpäter laut unb öffentüd) fuubgab in bem 93e=

fenntniö: „3d) unb mein §au§ mir motten bem §erru bieuen." m
2)ie freigeiftige 33emegung auf fird)lidiem Ö3ebiete geriet in'§ (Stoden; aber

bie ^ü^rer unb ^lnf)änger berfelben uerbanbcn fid) mit ben politifd) llnpfrie^

benen in ber beftimmten (Srmartung, ba^ eine Umgeftaltung im ©taat^leben

utdjt au'obteiben unb bafe biefe aud) i^re ^länc förbern mürbe, ©in ®eift ber

Uu^ufriebentjeit unb ^^erneinung gemann in ^^^reußen immer me^r ^(a^, unb

ba§ SSort be§ Äönig^ in ber i^ulbigungörebe: „33ei uu§ ift (Sinf)eit an ^aupt

unb ©liebern" ermie§ fid) in ber X^at al^ eine fc^öne Sj;äufd)ung, a(§ ein Srr=

tum, ber fid) in ber ^otge fdjmer ftrafen foüte.

5(uBer ß^fi^'^n^^tt^iinö "^it ber 33emegung auf politifdjem unb fird)tid)em

(Gebiete, aber bod) al§> ein bebenftidjeS 3^^^^" ^^^ ^Berirrung, metdje fid) mandjer

^öpfe bemädjtigt f)atte, erfd)eint ein (£reigni§, ha§> im 3a^re 1844 allgemein in

^^reufeen ein fd)mer5lid)ec^ '-Xuffetien erregte unb atlerbingö in ber preufjifdjen

(?'5efd)ic^te bi§ bat)in unert)ört mar. §(m 26. Suli nad)mittag§, al§ ber S^ünig

mit feiner ®emaf)lin foeben in ben 3I?agen ftieg, um eine Steife nai^ @d)leficn

anzutreten, brängte fid) au§ ber tierfammelten 9}?enge ein ?0?enfd) f)erüor bi'3

bid)t an ben SBagen ^eran unb fd)ofe au§ großer 9lä^e ein ''^siftol auf beu

E'önig ab, gtüd(i(^ermeifc ot)ne i^n ju treffen. Sie i)erbeifommenbe ©djlo^madje

^atte 9}iü^e, ben ^i^eüter üor ber ^ßoIfiSmut §u fd)ü|en. Ss mar ein megcn

I
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[d)(ec()tcr 5(int§füf)rung abflefclUcr 23urflcmcifter 9?Qmeii§ ^fd)ed), bcr mc^rmaf^o

liercjebHd) um SiMcberani'teüung gebeten ^atte, unb bie %f)at nur ein '^(uöflufj

ber ^-Priuatrad)e, luofür ber 5Ser6red)er auf bem S3(ut9ei-üfte büBte. jDem ^oik

aber gab bie grcüeltt)at 'iserantaffung, beiii ^tönige in 5a^(reid)eu .^unbgebungen

feine STeilna^me unb unerfdjüttcrtc Siebe unb ':?tnt)ängüd)feit au^^ufpredjen. '3)er

5tönig banfte in einem ©rtafe (5. 3(uguft), in lueldjem er fagte: „Sd) get)e im ?(uf*

blicfe ju bem göttUdjen (i-rretter mit frifdjem 9}hite a\\ mein Xageluerf, ©egonneneg

5U üollenben, li^orbereiteteö au^^ufütjren, ba§ iööfe mit neuer @iege!§geiüif3f)eit ^u

befämpfen unb meinem !^olfe ha^^ 5U fein, \va§> mein l)üt)er 23eruf mir auferlegt

unb meinet 93oIfe§ Siebe öerbient. (Solcher :üiebe gemi^, lege ic^ getroft

mein §oupt in ben Sdiof? jebeS einjetnen meiner Untertf)anen im Sanbe," —
2)er erfte bereinigte Sanbtag ber preu^ifdjen 50?onard)ie. llberati

in ©eutfc^Ianb regten fid) mädjtig bie (g^mingen einer neuen ßdt Snt ^riöat*

(eben mie in ber Dffentüd)feit, auf bem ^atfjeber, ber 33üt)ne, aud) in ber "^reffc

erljoben fid) immer lauter bie ©timmcn für bie (Sinfü^rung freier 58erfaffungen

in ben beutfdjen Staaten unb für bie (Sinigung ber gefamten beutfd)cn ^f^ation.

"iind) S^önig griebrid) SBidjelm IV. füt)lte bie ^^f(id)ten, bie fid) für i^n au§

ben 35ert)eif3ungen feines ^^orgänger§ ergaben. ©0 mie er e§ jebod) geiuefen

luar, unter beffen Seitung bie ftäubifd)e (£inrid)tung ber ^ijiroüin^iatfanbtage

ins Seben gerufen morben mar,* fo glaubte er auc| jel^t nur auf biefem

©runbe fortbauen ^u füllen.

^od) unter bem ©inbrude ber bei ber 4')ulbigüng (jerüorgetrctenen Stim-

mung ber allgemeinen Eingebung an bie Sbee be§ ©taateS unb ber ^D?onard)ie

tjatte ber ^'öuig bereits im gebruar 1841 an bie meitere 5luybilbung ber ftän=

bifd)en (Sinrid)tungcn ^'^anb angelegt. (Sr fagte, au§ ben ß^^^'ufcn ber 8tänbe

bei ber 6^")ulbigung, i^m §elfer fein ^u moUen auf feiner raul)en !öal)n, fdjbpfe

er bie Slraft, aud) für bie ftänbifc^en Sßerf)ältniffe eine lebenbigere Qüt I)erauf=

5ufül)ren. ^k ßugeftänbniffe, bie er modjte, befd)rän!ten fid) jebod) Vorläufig

auf brei fünfte:

1. 2)ie ^roüinjiallanbtage füllten fortan regelmäßig (alle §tDei 5Qt)re)

einberufen merben.

2. ©iefelben fotlten auS il)rcr 3Jcitte 5luSfd)üffe mäf)len, bamit ber Sl'önig

— aud) menn bie ßanbtage nii^t üerfammelt maren — fid) il)reS 9tateö unb

i^rer 9D?itmirlung befonberS ba bebienen fönne, mo eS fid) um bie Sntereffen

mcl)rerer ober aller '"^^roüin^en l)anbeltc.

3. S)ie ^^^rotüfoUe ber Sanbtage foHten für bie S[)(itglicbcr gcbrudt, il)re

Eingaben, fomie bie ^tntmorten ber 9iegierung ^ur allgemeinen Sl'unbe gebracht

merbcn.

* ©ic^e ©. 13.
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®ie ^^proüinjiaUanbtagc, lüeldje in ben yaf)ren 1841, 1843 unb 1845

[lerufen lüurben, jeigten [id) üon ber geiftigen 33etüegung if)rev ß^it ergriffen.

^(ncntt)alben fnmen ^?(nträge ,yi Xage, bie, über ba§ Drtlid)e unb ^rotiin^iefle

l)inaui5greifenb, bie allgemeinen '?lngc(egen^eiten in if)ren 'öereid) jogen. Snö*

befonbere ber oft))reu^ifd)e unb ber rf)einifc^e Sanbtag forberten mit lauter

Stimme bie ^er(eit)nng einer 35erfaffung für bie gefamtc SO?onard)ic, bie (£in==

fü^rung öffenttid)en unb münb(id)en C^3eridjt§üerfat)renö, ^re^frei^eit u.
f.

lu.

?Uid) praftifd) mad)te fid) hiv^ ^i^ebürfniö einer atigemeinen ßanbeöüer-

tretung geltenb. 9^ad) bem ©taatSfdjulbengefet^e (Dom Snnuar 1820) foflte ber

©taat feine @d)utbüerbinb(id)feiten ül)ne (£nntt)illigung ber 9kid)eftänbe ein=

get)en. dlun ftetite fid) t)erau§, baß ber 5(uc^bau ber (£ifenbaf)nen, nie(d)e bie

lang ^ingeftredte ?(u§be§nung beg preufeifdjen ®e6iet§ befonber§ njünfc^en^mert

crfc^einen tic^, eine ?(nletf)e bringenb notmenbig madjte. ®ie ad)t ^rot)in§iat'

(anbtage tonnten aber niemal^3 an bie ©teile einer aücjemeinen ÖanbeSüertretung

— b. i. üon „9ieid)§ftäuben", luie man bamals fagte — treten.

Unter biefen Umftänben entmarf Slönig ^riebrid) 2SitI)eIm IV. ben ^tan,

bie ad)t jeUt für fid) beftet)enben '^^roüinjialtanbtage ^u einer einzigen ^>erfamm=

lung 5u uereinigen. ®ie (Sd)\üicrigteit beftanb für ilju nur barin, bie geerbte

'DJad)t unb bie olten 9ied)te feiner Strone neben ben !öcfugniffen, n)eld)e biefer

3.^erfammlung eingeräumt merben follten, ungefdjmälert ju erl)altcn. jE)er

Slonig I)offte, einer all5u großen ^^luSbe^nung ber 9?ed)te ber vgtänbe burd) bie

33ilbung einer fogenannten „^errenfurie" au§ ben am meiften ariftofratifdjen

(Elementen ber ^rot)in5iaIftäube, ben @tanbeö{)erren unb anberen öom Könige

ba^u erlefenen ^erfonen au§ ben öorne^mften fürftlid)en unb gräflid)en ®e=

fd)(e(^tern neben ber „Sreiftänbefurie" ber 9iitter, 93ürger unb Sanbleute unb

burd) ben 50?obu§ ber 3tbftimmung bei ber 33ef^Iu^faffung ju begegnen. Tie

93efd)Iuf5faffung folite nid)t burc^ gemeinfd)aftlic^e ?(bftimmung, fonbcrn burd)

^^Ibftimmung nad) 'Stäuben erfolgen. Q'md Stäube follten immer bie 9JteI)r-

t)eit mad)en, ber 33efd)Iu^ aber bod^ erft burd^ 53eitritt ber §errenfurie jum

lianbtagsbefc^Iu^ erI)oben merben. 4)er 9?erfammlung tt)urbe ha§> 9f?ed)t ber

©teuerbemilligung unb ber Äonfentiernng bd neuen Staatsanleihen jugeftanben.

S3ei jebem 3iifö"^"'cntritt foüte il)r eine Überfid)t be§ Staat§I)au§I)alts t)or=

gelegt Serben. ?(ud) bie atigemeinen SanbeSgefe^e follten ber '^erfammlung

gu if)rem ^J^eirat üorgelegt merben, ba!§ 9ted)t ber Petitionen unb 93efd)merben

in aUgcmeinen '?(ngelegen^eiten berfelben au§fd)tie^Iid) juftel^en. ^ei allebem

luar jebod) ber „oereinigte Saubtag" nid)t al§ eine bleibenbe (5inrid)tung ein

für allemal t)ingeftellt, fonbern nur ale ein einmaliger 5Serfud) betrad)tet. g-ür

gemöljutic^ follten bie au5 biefem gu n)ät)Ienben unb regelmäßig ju berufenben

„öereinigten 5Iu§fd)üffe" bie Sfte^te bes SanbtagS üben.

2)iefen Sntmurf §atte ber Äönig burd) feinen 9Jänifter be§ Innern,
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[iirafen ?lrnim = 93oi^Kn6urg aufarbeiten laffen (1844); boclj geigte fiel)

\d}on im ?(nfange 58er[(^iebenf)eit in ben 3tn[i(^ten glüifdjen bem Könige unb

feinem SJänifter, namenttid) in Segug auf bie S^ilbung ber $erren!uv'ie. ®raf

?(rnim fdjieb au§ bem 9}?inifterium unb ert)iett ben g^rei^errn Don 93

o

bei*

fc^ming^ gu feinem 9^ad)fotger. ®er ^önig feilte eine Slommiffiou uieber, bc*

ftef)enb ou§ ben 9)?iniftern 93DbeIfc^n)in9t), ©aüignt), Ut)bcn, 6ani^ unb bem ^of-

inarfd)all üon afiodjolu, ju meldien fpätcr uodi bie 93?inifter Don %^\k, Don Siottjer

unb ber 'J-ürft Don (SoIm§ = Sid) traten, unb legte i^r ben iöerfaffungöenttüurf

^ur 93eratung üor. Sie 93eratung erfolgte in gn^ei ©iljungöperioben (oom 11.

biö 21. Suti unb öom 24. (September bi§ 6. Dttober 1845). (g§ fet)(te inner«

^alb ber ^ommiffion nid)t an SSiberfprud) gegen ha§> ^rojeft. 9J?an mar ber

?0?einung, ba^, menn bie ^ßerfammtung einmal berufen mürbe, fie mit gröJ5eren

23efugniffen auSgeftattet Ujerbeu miiffe, al§ ber ©ntujurf i^r beilegte, ineibefonbere,

ba^ man ben ©täuben beratenbe ©timme bei ben fünftig gu ertaffenben aU-

gemeinen Sanbeigefet^en unb ein au§gebef)nte§ ©teuerbemilligungsredjt guerfcunen

miiffe. Subem man aber bie ©täube mit gemiffen !öered)tigungen au'Oj^uftatten

unb gleid)5eitig bie 5(utorität ber Strone bollftänbig gu erfjalten gebadjte, bradjte

ber 95erfuc^, bie 3lufprud)e beiber 2eile gu Dereinigen, gro^e SSerlegen^eit ^er=

üor. Sn ifjrem ©d)Iuperid)te mof)nte bie Slommiffiou ben Slönig bon ber

^Bereinigung ber ad)t proüin5ialftänbifd)en 3?erfamm(ungen §u einer einzigen

ah; benn e§ fei öorauSpfetjen, ha'^ biefe ein gröfsereS Wa'^ Don 9?ed)ten, ai§>

i^r ie|t gugeftanben merben fönne, ju erftreben fudjen merbc. S)ie SOätglieber

ber ^ommiffion f)ätten e§ mit 3(u§na{)me einer einzigen ©timme norgegogen,

baf5 bie ©tänbeüerfammlung nur au§ ben vereinigten ?(u§fd)üffen unter S^er-

ftär!ung ber ßa^t i^rer 3}?itglieber gebilbet mürbe; biefe 93erfammlung mürbe

Ieid)ter gu leiten fein unb bie 5Serfaffung an ©infa^^eit gewinnen.

5Iu^ öon anberer ©eite famen 5lbmaf)nungen. ^Der Petersburger §of unb

bie SSiener §ofburg fa^en in bem 3Sor^aben ^riebrid) 2BiIf)e(mg IV,, feinent

ßanbe eine SSerfaffuncj ju öertei^eu, einen 5IbfaII öon ben ©runbfä^en ber ^eiligen

SlUianj. ®er ^önig beruhigte ben ^-ürften 9}?etterni(^ bei einer perföulid^en 3«*

fammen!unft, bie er (im §erbft 1845) am 9it)ein mit i^m t)atte, über feine Slbfic^ten.

®ie SSerfaffuugSangelegen^eit nofim inbeffen if)ren regelmö^igen Fortgang.

5lm 11. 3)Mr§ 1846 fanb eine gemeinfd)aftlic^e ©i^ung ber 9.^erfaffuug§fom=

miffion unb be§ ©taat§minifterium§ ftatt, meldje öon midjtigen folgen für bie

®efd)i^te be§ ^reufeifdjen ©taate§ merben foHte.

S)en SSorfi^ be§ ©taatSminifteriumS führte ber 'i^iring öon ''^^reu^en,

meld)en Xitet ber ältefte 93ruber be§ Königs feit beffen ST^ronbefteigung aU
präfumtiöer 9^ad)folger, ha bie (S§e beg Äönigö mit (Slifabetf) öon 93at)ern

finberloS blieb, fütjrte. S)er ^rinj geigte fic^ and) in biefer g^rage al§ ein

fic!^ercr unb feftcr ^t)aratter, a{§> ein SJJann, ber jeben ©c^ritt über ben Hteig
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bcr gci-\e6cnen 5ßerf)n(tnifi'e ^inau§ nur nacf) reif(icf)er Uderfegmu] unb mit

^ebadjt tf)ut, entfd)(offen, ben einmal gett)anen Sd)rttt nid)t mieber 5urüd,^u=^

:

tt)iin unb bie einmal eingegangenen 58erpflid)tungen gemiffeuljaft burd)äufüf)ren.

;

S)er ^^rinj üon ^reufeen jeigte fid) bei ber (Svöffnung ber ©it^ung Don ber

Söebeutung beä 9J?omente§ burd)brnngen : benn c^$ l)anbele fid) t)ier um bie ganr^e

ßufunft, ja um bie (Si'iften,^ be^3 Xt^roneij unb beä isaterlanbe^J. @r fprad) ben

©runbfatj au§, ba^ eine meife 9iegierung bann unb mann Ü?ad}forfd)nngen i)alten
i

miiffe, ob bie öor^anbenen ^nftitutionen mit ber gortentmidetung ber 3^^* im

(Sinflange feien, ein 5ßerfat)ren, bei meldiem ^reujßen grofs gelüorben fei. ^n

biefem 3inne feien fc^on bie ^i^^^rouin^ialftänbe eingefü£)rt morben, unb üiet(eid)t

!

glitte man bei biefer @inrid)tung ftet)en bfeiben fönnen, menn nidjt für bie aÜ' \

gemeine ^i^^-'berung ber llntertfiauen in gegeumärtiger Qdt, bie fid) auf ^tüei '5)inge i

be^iefje: '^ublijität unb größere Xei(nat)mc an ben vitaatäangelegenl^eiten,

einige meitreic^enbe ßi^ö^ftänbuiffe in ?(u^fid)t gefteÜt ttjören , namcntlid) bie

;

33itbung einer ftänbifd)en (£entra(ücrfamm(uug. @r fei üon ber ^Jotroenbigfeit

einer fo(d)en nod) nid)t überzeugt. 3BüUe man aber p biefer ^eränberung fdjreiten,

fo muffe man üor aüem barauf fefjen, ha\] bie 9Jcac^t ber 9iegierung nid)t in

bie §änbe ber beratenben 95erfamm(ung überget)e. Sie 9)?ad)t ber Ärone bürfe

nidjt gefd)mä(ert unb befonberö bie gefel^lid) freie ^emegung bcr 3fJegierung

nid)t geftort tüerben, menn bie Stellung ^reu^en§ nid)t gefäfjrbet merben folle.

5(ufgemad)fen unter ben Überlieferungen ber gribericianifdjen 9tuf)me§5ett

unb unter ben (Sinbrüdeu ber eifernen 3^it <J" '5^'''^" ruf)mt)olIen kämpfen er

an f)ert)orragenber Stelle felbftt^ätig teilgenommen I)atte, üermod)te ber eb(e

^4>cin5 fid) nur fdjmer in bie Sbeen einer neuen 3^^^ I)inein5uteben, meldje baö

alte glorreiche ^^reu^en einer fo gewaltigen Umgeftaltung entgegenfüf)rte; ober

tro^ aller feiner ^ebenten ftellte er bod), inbem er bem SBillen be§ 5lünig§

unb ber 9)?einung feiner ^Katgeber JKed^nung trug, bie ^rage, ob eine central^

ftänbifd)e 5?erfammlung 58ebürfni§ fei ober nic^t, unb er gab felbft bei ber ^^16=

ftimmung über biefe Jyrage, meldte mit üierje^n gegen ^luei Stimmen bejaf)t

mürbe, unb obgleid) er im übrigen mit bem ^n^alt be§ ©efet^enttuurfä nic^t

ciuoerftanben mar, ein entfd)iebene§ Sa für bie !i)Jotmenbigfeit einer centrat*

ftänbifd)en (Sinridjtung ah; aber er fügte mit tiefem (Srnft tjin^u, inbem er

bie 5U ermartenbe 95eränberung mit einer gett)iffen (£ntfd)loffenf)eit in§ 5(uge

fafete: „(Sin neue§ "^^reu^en mirb fid) bilben. S)aö alte get)t mit ^ubli5ierung

biefeS ®efe|e§ ju ©rabe. 93iöge ba§ neue fo ert)aben unb gro§ toerben, mie

baö alte mit (St)re unb 9üi^m gemorben ift!"

'^^Im 3. gebruar 1847 erlief] ber Äönig ba-o "patent, melc^e-S bie '^roüin=

^ialftänbe fämtlid)er ad)t ^roöinjen unter bem 9^amen beg „^bereinigten Sanb=

tageg ber 2)?onarc|ie" für ben 11. ?(prtl nad) ber fönigltd)en §auptftabt 53er(in

berief. %m 3. gebruor 1813 t)atte .Siönig g^riebrid) SSil^elm III. bie preufeifd)e

I
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vsugenb ^um Stampfe gec3en bie 3^^iiHl^c^'^f^)^ift ^e§ fremben (55etüQtt^ber§ auf*

gerufen. „2Bie bomalig bie üereinigte Slraft beö mit feinem Könige innigft uer=

bunbenen 5Sotfe§ ben gemeinfamen geinb befiegte, fo möge burd) bie neuen ftän=^

btfd)en ©efe^e ber ?(u§gang§punft einer neuen glän^enben @|}ocf)e gebilbet merben,

in meldjer ba)o ^er^Iidifte 35ertrauen :^tmf(^en Sl^önig unb ^oit bie gefctjäftigen

geinbe befiege, meiere ftd) jujifdjen ben Slönig unb fein 5ßo(f ein^ubrängen fud)en,

um aü§> ber ß^^ietrai^t bie ©djlnädje, au§ ber (gc^mäd^e ben Umfturj ju bereiten

unb ein $Reid) ber 5SilI!ür, ©ottlofigfeit unb Unorbnung aufjuridjten." — So
brüdte fic^ bie ©taat^seitung bei ber 93efanntmad)ung be§ @bitte§ au§.

Sm 33oIfe freilid) Ujarb ber !öniglid)e (£rla^ anber§ aufgenommen. Wart

fanb, ha^ er ju menig gemährte, um bie 9Bünfd)e be§ 35oIfe§ gu befriebigen,

ju Diel, um bie unumfd)rän!te Tlad^t be§ alten preuf5ifd)en Äönigtnni^ unbe-

rüfjrt gu laffen. 5Iber man fat) mit (^enugtf)uung in bem bereinigten Sanb-

tage eine ©tätte gefd)affen, an nje(d)er bie ^^^L^ünft^e unb Hoffnungen be§ 5SoIfe§

bod) bor bem SE^rone jum 5(u§brud gelangen !onnten. g^reitid) fdjien bie S8e=^

rufung be§ bereinigten Sanbtag§ me^r al§ bie Einleitung, benn at§ ber %b'

fdjiufe be§ preußifc^en 3Serfaffung§mer!e§.

SO^it (Spannung erUjartete man bie Eröffnung einer 3Serfamm(ung, hjetc^e

^um erftenmal bie SSertreter ber ad)t ^^roüin^en be§ ©taate§ ^u gemeinfd)aft^

tid)er 5(rbeit an ber SBof)Ifaf)rt be§ 35oIfe§ bereinigen foHte. Sebe ^robin^

fteHte eine ^tnga^t freifinniger, batertanbsliebenber 3)?änner, rtelc^e aud) in

ben politifi^en kämpfen ber golgejeit einen ^erborragenben ^ia^ auf ber

Sribüne ober auf ber 9}Zimfterbanf einnahmen. 93efonber§ gtän^ten bie 3fi^etn^

[anbe burc^ eine 9?eif)e au^gejeidjueter Siebner, mie^öederatf), ßampl^aufen,

^anfemann; au§ Dftpreu^en, wo ber Dberpräfibent %^. bon ®d)ön, ein

SJefinnungggenoffe be§ ^reil^errn bom ©tein, mit feiner geiftbotlen unb 5(uf=^

fe^en mad)enben ©d)rift „SBo'^er unb 2öof)in?" bie SSeranlaffung ^um 3Bieber=

lufleben ber ^erfaffung^frage gegeben l^atte, erf^ienen bon (Sauden=5j;ar=

putfd)en unb gmei Sugenbfreunbe be§ 5lönig§, bie SSrüber Üiubolf unb

Mlfreb bon 3tuer§tt)alb, au§ ^ommern ®raf ©djtoerin, au§ SSeftfaten

Der gteif)err bon $8tnde, au§ ©c^Ieften 9J?iIbe al§ 35orfämpfer ber fret=

[innigen 9^id)tung auf bem bereinigten Sanbtage.

®a§ alte, unumfd)ränfte Königtum bon ®otte§ (SJnaben fanb feine treueften

J(nf)änger gunädjft in ber §errenfurie, mo bie föniglid)en ^ringen unb btc

Stanbe§f)erren, raie ber g^ürft ju @otm§*Hof)enfotm§=2id^, gürft Sic^nomSü.

Sraf bon 5lrnim=33oi^enburg u. a. i^ren ^la^ Ratten. 3n ber ©reiftänbe^

'urie ge{)örten ju ben Sc^ilbträgern beä alten Stönigtumä in erfter 5Reif)e bie

Ritterfd)aft ^ommern§ unb ber Stttmarf, unter me(d)er un§ bie bon SJo^om,

)on ^uttfamer, bon SE^abben^'Srieglaff, bon Söebeß u. a. begegnen. 2Bir

»emerten aud) unter ben 5(bgeorbneten ber ^robinj @ad)fen o(§ (gteübertreter

I ö. ff(ij)^)en, ^o^cnaoHent. 2. Stuft.
"6
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für ben erfranften ^(bgeorbneten öon Söraud)it[c^ auf Sd^arteufc ben bama^5

nod) wenig bead)teten junge» 2;eid)f)auptmQnn Otto oon S8iömarcf=(2rf)Dnf)au]en.

Sd)on bie '©at)! hci- 9iaumcc\ ber für bie 33eratungen beftimmt wax, unb

bie äußere öinridjtunt] bec^ ^Seißen Saales im fonigüdjen Sd)(offc lienen auf

ben ®eift )d)üeBen, in uie(d)em ber Äönig bie Xeilna^me ber Stänbe au ben

SiegierungÄangelegentjeiten bctt)ätigt 5U fe^en luünfi^te. Tem Ifjrone gcgen=

über, bem junädift ber uom itönige ernannte SanbtagSmarfdjaQ, \^ixiit ju

5D(in§-^o^enio(m5''Sid), feinen ^^la^ f)attc, befanben fid) bie Si^e für bie

.*öerrenfurie, baf)inter biejenigen für bie Äurie ber brei ©tänbe — $Ritterfd)aft,

gtäbte unb Sanbgcmeiuben — , burd) ßtüif^engiinge wieber nad) ben ad)t '^^rü=

üin^en, jebe unter bem 5i^or[it3 i{)rcy '^roüin,^ia(lanbtat]Ämar)d)anc\ gefdjiebcn.

®ie (Sröffnung (am 11. '?(pri[ 1847) erfolgte nad) oorangegangenem

65ottc5bienftc mit allem Ö5(an,^ bci^ alten iUinigtume. Unter 33orantragung

be» 9ieid)^5panier5 burdj ben (General oon Öoi^en, jenen tapferen '-Borfämpfer

ber (£r[)ebung öon 1813, unb ber übrigen &ieid)einfignien , Ärone, Scepter,

9?eid)§apfel unb 8d)roert, befdjritt ber ilönig ben 2f)ron unb begrüßte mit

f)üc^^er5igen 2öorten bie ^i^erjammlung. 5(ber er {)ob fd)on in ber (Sröffnung!o=

rebc tjeroor, ha^ er mit biefem Xage ben Sau ftänbifdjer greil)eiten alö Doli-

enbet betrachte; er §og fdjarf bie (iJren^en, innerhalb beren ber Sanbtag oon

ben i^m au§ freier föniglidjcr ^."Itac^toüllfommenljeit oerlte^encn 9?e^ten ber

SteuerbeunUiguug, beä 'i^eiratc in ber (^cfeBgebung unb bem "i|3etition^rec^te

©ebraud) ^u machen \:)abi, unb er erflärte feierlich:

„'2)aB eö feiner Tladjt ber örbe je gelingen fotl, midj ^u bewegen, ba§

natürlid)e, gerabe bei unö burd) feine innere iiHif)rl)eit fo mäd)tig madienbe

'i^erl)ältnig ,^mi|d)cn ^-ürft unb 5>olt in ein fonoentionetle!?, fonftitutionelIe§ ju

manbeln, unb baß id) e§ nun unb nimmer jugeben werbe, ha^ fid) 5wifd)eu

unfern .'perrgott im .'gimmcl unb biefey 2anb ein befc^riebeneö Ölatt, gteic^-

fam aly eine jweite ^orfel)ung, cinbränge, um um mit feinen 'i|.^aragrapl)en ju

regieren unb burd) fie bie alte, tjeilige Xreue ju erfegen."

'Der £önig warnte oor „bem finftern ©eifte be^ 58erberben§, ber in einem

SJleile ber 4>i"cffe ^errjd^e, unb oor ben argen 3'i"üd)ten be§ argen ^öaum-?, bie

un§ unter ber ©eftalt ber 5^erftimmung, be§ SO^ißtrauenS unb trauriger @in-

fd)üd)terung oon feiten beo Sibcrali^Smuc- entgegenträten." 9^ad)bem er aud)

ber ^i^erirrungen auf fird)lid)em Gebiete gcbad)t l)atte, erf)ob er fid) unb legte

ftef)enb mit erhobener iRed)ten baS Öetenntni^ ab:

„yc^ unb mein §aug, wir wollen bem §errn bienen!"

'Dann fu^r er fort:

„5c^ wenbe ben getrübten 331id oon ben 3Serirrungen 2Seniger auf ha^

©anje meines i^olfeä. ®a oerflärt er fic^ in greubent^ränen, ba, meine

§erren, ift bei allen meinen fd)Weren 9ftegierung§erfa§rungen mein Droft
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Tltm '^oii ift nod) baiS a(te, rf)riftlirf)e ^^olf, ba§ biebere, treue, tapfere SSotf,

ba§ bie ®d)(ad)teii meiner Später geidjfagen ()at unb beffeii cljremuertc Gigcn»

fd]aften mit ber ©rö^e unb bem 9^u^me be§ ^Saterlonbeö nur geh)ad)ien finb,

ha^i [i^ einft, iüie fein oubereS je, in ben "Jagen ber '2rü6fa( mit feinem üäter-

lic^en Könige Oerbanb unb if)n bann gleidjfam auf feinen (Sd)u(tern non Sieg

5U @ieg trug, ein 3SoI!, meine §erren, oft üerfuc^t burd) S^^ünfte ber 58er=

fü^rung, aber immer bemä^rt gefunben. 9tud) au§ ber gettialtigften biefer

Prüfungen lüirb e§ rein t)erODrget)eu. Senn fd)on tuirb ba§ fredje (Spiel mit

bem Sfjrifteutum, ber 9}?ifebraud) ber 9?eIigion ^n einem 2)?ittel be§ Umftur^eä

mef)r unb met)r

in feiner

lual^ren ©e^

ftatt aU ©a-

frifegium er=

fannt unb

ftirbtt)in.?(ud)

ift mein felfen*

fefteä ^er^

trauen auf

SßoIfStreue,

aU auf baö

fid^erfte Söfd)*

mittel be§

9J?orbbranbe§,

nod) immerbar

^err(id) be*

(of)nt morben
3:t)coti0r üoii ScfiPrt.

non ben öl*

teren, n^ie öon

ben jüngeren

Söhnen un-

fereö pren^i*

fdjeu 35a ter-

lanbeS, felbft

ba, ttjoeinean*

bere Spradie

al§ ^ier ge-

rebet lüirb. —
Sarum

lyöxen Sie e§,

eble Ferren

unb getreue

Stönbe, unb

mög' eö burd)

Sie ba§ gan^e

Sanb erfa'^ren: oon allen llnmürbigteiten, benen id) uub mein 9iegiment feit

fieben Satiren au'ogefet^t geloefen, appellier id) an mein 3}olf. 93on allen

fc^nöben (Srfat)rungen, bie mir öietleidjt nod) tiorbef)alten finb, appellier

i^ im üorau'ä an mein 5Solf. 9}?ein 35o{f fennt mein ^erj, meine

Jreue unb Siebe ju if)m unb ^öngt in Siebe unb 2reue an mir. 9)?ein

5So(f lüiti nic^t baö SJätregieren t)on 9tepräfentanten, bie Sd]iüäc^ung ber

•Öo^eit, bie Teilung ber Souoerönität, ba§ 53red)en ber SSoHgemalt feiner

Jlünige, bie i^m feine ®efc^id)te, feine gi^^itjeit, feinen 2Sof)tftanb begrünbet unb

feine teuerften (ärrungenfc^aften aflein fd)ü^en fönnen unb — fie fd)ü^en merbeu,

fo ®ott gnäbig ift, mie bi^^er. 2Biffen Sie aber, meine §erren: ic^ tefe bie

ÖfJefinnungen be§ 5ßolfe?^ nic^t in ben grünen Pforten unb im 3»be(ruf be§

5efte§, nod) meniger in Sob unb "^^abel ber ^reffe ober gar in ben bebenftid)en,

yitueilen oerbred)erifd)en gorberungen gemiffer '^tbreffen, rote fie roof)l an jJ:;t)rou
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unb ©tiinbe ober fonft mo^in gelangen; id) tjobe fie aber mit meinen ?(ugen

in bem rü^renben S)anf ber DJknfdjen gelefcn für faum üerl)eifeeiie, faum be*

gonncne 3So^(tf)aten, t)ier, wo breite Sanbftric^e unter SBaffer ftanben, bort,

wo bic 9.1icu[djen faum Oom junger genafen; in it)rcr fdjönen greube, in

it)ren naffen 5(ugen t)abe id) fie gelefen oor brei ^a^rcn bei ber Königin unb

meiner munberbaren ScbcnSrcttung. ®a ift SS?a^rf)eit — unb in meinen

Söorten ift 3i^at)rt)cit, mcnn id) fage: ^a^ ift ein t)errlid)eCi ^olf, unb id) fül)(e

gan^ ha§> ®Iüd, biefem ^^o(fe oor^ufte^en. Unb S^re ^erjen merben mic!^

iierftet)en unb mir ,^uftimmcn, wenn id) «Sie in biefer grofeen Stunbe auf ha^^

cinbringlid)fte aufforbere: S^W^ ®^c Ü^^ 'ok'it§' 33o(feö mert!

„^urd)(aud)tigftc, eb(e dürften, ©rafen unb §erren! ®ie merben in ber

©tetlung, bie ^tjuen mein ®efe^ auf bem oereinigten Sanbtage einräumt, meine

5(bfid)t erfannt f)aben, bafj biefctbe eine luürbige, bem Segriff be§ beutf(^en

^;)errenftaube§ entfprec^enbe, für ba§ 3Bot)I be§ ©an^en erfprief5Üd)e fei. Sd)

t)ertrauc Sf)nen, ha^ @ie in biefer ©tunbe unb in biefen "Sagen e§ tief em*

pfinben, \va§> e§ tjeißt unb uia§ eö forbert, bie Srften einer 9cation gu fein,

©ie merben mein 35ertrauen (of)nen.

„8ie, meine Ferren üon 9iitterfd)aft^ ©täbten unb Sanbgemeinben, finb,

beö bin id) feft überzeugt, burd)brungen oon ber 2.l^af)rt)eit, bafe ®ie in biefer

(Stunbe unb in biefen Xagen bie ©rften Sbvcr ©tänbe finb, aber au^ barum

bie SBatjrer S^re« aüen iKuI)me§. 33Iiden Sie auf biefen Stjron. S^re unb

meine 3Säter, oiete t)on St)nen unb oon meinet §aufe§ ^^ürften unb id) felbft

babctt für feine Sr^altung, feine 9iettung, feine (£f)re, für ba§ 2eben bc§ 5ßatcr*

lanbe^j gefod)ten. Öiott mar mit un§! — Se^t gitt'iä einen neuen Äampf um bie*

felben t)ot)en ©üter, einen frieblid^en jmar; aber feine ^treffen finb nic^t um eine§

§aare§ ©reite unmid)tiger, al§ e§ jene im 531ad)felbe maren. llnb ®ott wirb mieber

mit ung fein; benn e§ gi(t ben Äampf gegen bie böfen ©elüfte ber 3eit. S^te

©inmütigfeit mit mir, Sbr t{)ätige§ S8etenntni§, mir t)e(fen gu moQen, ben

93oben be§ 9ted)t§ — ben mafjren 51der ber S^önige — immer me^r §u be=

feftigen unb ^u befrud)ten, mirb au§ biefem Sanbtage eine gemonnene *pauptfd)(ad)t

miber jene§ arge, red)t(ofe, ^eutfd)Ianb betrübenbe unb ente^renbe treiben

ma^en gu Sf)tem unb be§ 5öaterlanbe§ 9iut)m unb ^ur Sefriebigung be§ 5ßo(!e§.

„9J?eine Ferren oon ber 9?itterfd)aft, feien Sie, mie oor altera, fo auc^

je^t unb fünftig bie ©rften, bie bem 5}anner oon |>o!^enäo(Iern folgen, ha^- in

biefen Sanben feit batb fünfte^alb 3af)ri)unberten aller @l)re Doranget)t. Unb

3ie, meine Ferren üon ben ©tobten, legen Sie je^t oor aller 2öelt ein leben*

bige§ 3^"9"^^ '^^r ^^fe ^i^ intelligent, bereu größere 9)?affe ju oertreten ®ie

ftolj finb, bei un§ bie re^te, bie ma{)re fei, bic burd) 9ieligiofität unb ©ittlid)'

feit oerebelte, burd) Äönig-3* unb 93aterlanb§liebe beftimmte. Unb ®ie, getreue

9.^ertreter ber Sanbgemeinben, @ie unb St)r ©tanb finb niemals bie Seiten, ttjenn ;
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i§ gilt: mit ®ott für 5löuig unb 3Sater(anb, fei'g im Kriege, fei'§ im ^rieben,

pören ©ie bie ©timme !v3t)reg Stönigö, ber Stjuen ^uruft: Sct^t gilt c§ lüieber!

„Sn meiner 9)?onarc^ie ftef)t feiner ber brei ©tänbe über bem onberen ober

.tnter bem anberen. ©ie fielen alle in gleid) mädjtigen 9?ect)ten nnb in gteid) gelten-

den @f)ren nebeneinanber, ein jeber ober in feinen ©djranfen, ein jeber in feiner

Orbnung. '2)a§ ift möglidje unb üernünftige ®Ieid)f)eit, bo^ ift greitjeit!"

®ie föniglid)e 5lnrebe f(^Io^:

„Sebenfen @ie, ba^ bie ^nt ber Ungelui^^eit über bie ©eftaltnng beö

itiinbifdjen 2Befen§ öorüber ift. 9}?Qnd)e§, ma§ bie 9?od)fid)t biöf)er mit biefer

Llngeinifet)eit entfd)ulbigen fonnte, i)at t)infort feine (gntfc^ulbigung mef)r, SDer

5. (^ebruor biefeä Sa^reg f)at, tt)ie ber 3. gebruar 1813, ben ed)ten ©öf)nen

)e!g ^atertanbeö bie S3af)n geöffnet, bie fie gu iuanbetn ^aben. ^Iber baSfelbe

juanöfpredjüdje ®(üd, tt)eld)eö bamalS meinem ru^mgefrönten ^initer §u teil

Durbe, ift ja and) t)eute baö meinige, je|t in biefem ^(ugenblid. Sc^ rebe ja

Die er ju pren^ifd)en, gu beutfdjen 9}?änner^er^en.

„SSofjIan benn, ®urd)faud)tige, ebte dürften, ©rafen unb §erren, tiebe

inb getreue ©tänbe üon 9?itterfd)aft, ©tobten unb Sanbgemeinben! @et)en

Sie mit ®ott an Sflte ^Irbeit. ©ie werben fid) — beö bin id) in Hoffnung

te^t gemi^ — burdj biefe gan^e 3^it unfere§ 3!3eifammenfein§, iDä^renb gan^

äuropa auf ©ie btidt, a[§> ed)te ^reu^en 5eigen unb fünftig burd) alle 5(b=

[tufungen unferer ftänbifi^en ^erfammtungen fid) immerbar al§ ec^te ^reu^en

bemä^ren. ^ann bteibt aud), glauben ©ie mir'§, ba§ eine, rt)aö not tf)ut, nidjt

iu§, nämlid): ©otteö ©egen, an bem aUt§> gelegen. (Sr mirb fid) auö unferer

Sinmütigfeit in einem breiten ©trom auf biefeö unb bie fommenben (^ie-

fd)led)ter unb — id) l)offe e§ — auf haS^ gan^e, f)errlid)e, beutfdje 93aterlanb

jrgiefsen, in einem ©trom, an bem fid)'^ gut unb fid)er n)ol)nen lö^t, inie an

ben mof)lt)ermal)rten Ufern ber fegenfpenbenben großen Söaffer biefer (Srbe.

Unb nun md} einmal au§ ber güüe meinet ^"^cr^enS: Söillfommen!" —
®ie Siebe be§ 5tönig§ mar nod) einmal eine 9}?anifeftation be§ Slönig=

tumg oon ®otte§ (SJnaben in feiner '-i^erbinbung mit ber religiöfen Sbee, meiere

auf ha§i ftärffte mit ben Söorten ber 53ibet au§gefprod)cn marb, um fo benf-

roürbiger in einer (£pod)e, in ber gan^ anbere @efüf)te unb Überzeugungen üor*

l)errfd)ten. (Sä mar eine 'J!äufd)ung, meldjer fic^ ber Ä^önig {)ingab, menn er

annafjm, ba^ bie Sbeen, meldje fid) ^u feinem patriard)alifd)en Königtum in

SSiberfprud) festen, nur in ber ^reffe, in gemiffen ß^^tungen unb glugfd)rifteu

unb in einer abtrünnigen ^artei be§ 3]olfeö ucrtreten mären; fie l)atten fid)

öielmetjr bereite eine§ grofien STeileg be§ 9Solfe§ bemächtigt, unb ein SEeil ber

ftänbifdjen ^Ibgeorbneten, ebler unb oaterlanb^liebenber 3)?änner, mar üon ben*

felben erfüllt unb buri^brungen. ©ie betrad)teten fid) alö ^orfämpfer üon

$ßollöred)ten, „an benen ba§ 3Solf alö an bem mo^lerroorbenen @rbe feiner
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5lampfe§treuc tjänge." „ßwildjen un§ fei SSatjr^eit!" tjatte ber ^önig ben

©tänben zugerufen, unb „3?ertraueu luecft 95ertrauen," bag, fagte er, fei feine

föniglidje ^ooffnung; oOer fo oft aiid) biefe SBorte in ben 9?cben ber ^tbgeorb^

neten tuicberfei)rten, fo fdjien c§> bod), atö ob biefe notroenbigfte ©runblagc

cine§ gebei^lic^en 3»ia"^"^C"iüii^fcn§ ber Äronc unb ber ©tänbe bei ber 'iSn--

fd)iebcnt)eit ber beiberfeitigen ^kk unenblid) fd)U)er tjer^uftcnen fei. gür ben

5(ufruf bc§ ^'önig^3, bafe man fid) um if)n gegen bie geinbe ber inneren Drb=

nung vereinigen foKe, {)atte niemanb Sinn unb 9.^erftänbni§. S)agegen reichten

138 9KitgUeber — an if)rer ©pi^e ber grei^crr ®eorg öon i8inde, 3)?itgüeb

ber 9titterfd)aft ber ©raffdjaft Waxt — eine fogenannte „Defloration ber

Üiedjte" ein, in meld)er all bie 9\ed)te aufge^äfilt luaren, n)eW)e üon ifjnen aUj

bereite burd) früt)ere ©efe^e oom 3Solfe erworben betrad)tct würben.

Der 2anbtag§marfc^a(I gürft ^u (2ohm3-^;>ot)enfoImg'2id) (cf)nte bie 5(n--

nai)me ber 'I)ef(aration au§ formellen öirünbcn ah; bie 2iberaten entroidelten

jebod) au§ berfelbcn ben 5(nfprud) auf regclmäf3ige SSiebereinbcrufung be§ Sanb^^

tagö in bcftimmten Triften, foroie auf jieilnat)me ber ©täube an ber ®efet^=

gebung unb an ber ^inan^oermaltung, unb fie lüünfc^tcn, bie Sered)tigung biefer

5(nfprüd)e aud) burd) bie .'»Irone ancrtannt ^u fe^en. 2)ie baf)in getjenben ^tn-

träge üon SSinde, ^anfemann unb üon ber §eljbt fanben ?(nnaf)me in ber

®rci|'tänbe!urie unb nad) einigen formellen ^Inberungen aud) in ber §erren*

furic be§ üereinigten Sanbtag§. Snbem ber Sanbtag einen großen Xeil ber

gunftionen, welche burd) ba§ ©bift oom 3. ^-cbruar ben 5lu§fd)üffen übertragen

waren, für fid) felbft in 5lnfprud) nat)m, war bie 23al)l ber 5lu§f(^üffe unb ber

(£taat§fd)ulben=2)cputation unnötig, unb ber Sanbtag bat, il)m biefelbe gu erlaffen.

®er Äonig war biefcn Einträgen nid)t burd)weg abgeneigt. @r woüte jc--

bod) ha^ aü§> feiner föniglic^en Snitiatioe ^eroorgegangene ^erfaffung§wer! üom

3. i^ebruar 1847 erft üollftiinbig bnrd)gefül)rt unb gefid)ert fel)en, cl)e an eine

enbgültige tei(weife 5lbänbcrung be'cfelben gebad)t werben fönne. ©r antwortete

bee^alb bem Sanbtage, er werbe bie Einträge in (Srwägung §iel)cn unb behalte

fid) feine ©ntfd)lie^ung barüber fo lange oor, bt§ bie ^erorbnungen t)om 3. '^t--

bruar il)rem wefentlid)en 3nt)a(t nad) jur 5lu§füt)rung gefommcn fein würben-

^erftimmt über biefe 5(ntwort, verweigerte ein 2eil ber ©täube — 58 an

ber ^a\)[ — bie ^oll^ietiung ber 3Sat)lcn ju ben ^5lu§fd)üffen, ein anberer Xeil —
157 — wäl)lte nur unter bem ^isorbcl)alt, ba^ ben 5(u§fd)üffcn unb ber ©taat§-

fd)ulben=2)eputation feinerlei SSirffamfeit beigelegt würbe, wcld)e berjenigen be§

oereinigten Sanbtag^ vorgreife. S)er 9^eft, bie gro^e 9}?e^rl)eit beibcr Äuricn —
284 — üoll^og bie 23al)(en unbebingt unb ol)ne 95orbel)alt.

Die ilrone wollte oon it)rer angeftammten SDkc^t nid)t einen ^itel fallen

laffen; bie Siberaten aber er!annten, bafj if)rcm ©trebcn na^ Erweiterung ber

'I^o(f^red)te ber !öniglic^e SBitle aB mäd)tiger Damm entgegenftanb, vor bem i^re
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6egeiftert[ten uitb glänjenbften 9f?eben ]\d) o{)nmäd)tig ertütefen. ®o jog fid) bcr

©egenjal^ giüifcfjcn ber öon ber Ärone in ?(nfpruc^ genommenen 3J?ad)tt)onfommen=

^eit nnb bem (gtreben ber ©tänbc narf) (Snueiternng ber 3^o(f§re(^te burdj nl(e

S3eratungcn be§ bereinigten 2anbtng§ nnb madjtc e§ ätüeife(t)aft, ob auf ber

gelüonnenen ®runb(age ber 93an, bnrd) n:te(d)en nad) bem «Sinne be§ ^önigö

bie monard)ifd)e S^erfaffung anfrcd)t crt)nftcn nnb bem i^o(fe bie grei^eit, bcren

e§ mirf(id) bebnrfte, geluä^rt lucrben folltc, nnögefü^rt merbcn fonnte nnb iriirbe.

5(m 29. ^nni tunrbe ber er[te Dereinigte fianbtag bnrdj ben fünig(id}en

Ä'ommiffor, ©tnot^minifter öon Sobelfdjtvingl), ge|d)loffen; bie ©d){u^rebc

brüdte ba§ 95cbauern ber 9tegierung barnber au§, bn^ bie ©i^ungen nidjt

fo frudjtbringenb gen^efen mären, a(§ fie tjötten merben fönnen. ®a§ ©ebauern

mar oieüeidjt beiberfeitig: bie 5lbgeorbneten fe^rten groj^enteil^ öerftimmt über

bQ§ (^e^lfd)(agen if)rer §offnnngen auf einen Umbau be§ (£taate§ im liberalen

©inne in i§re §eimat 5urüd; Ä'önig ^^riebrid) 2öi(t)elm TV. beflagte, bafj

feine erhabene Sbee, inmitten ber enropäifd)en ©egenfä^e g(eid)fam eine S3urg

alter gegenfeitiger STreue nnb alten ®Ianben§ anfguriditen, nic^t oerftanben,

nid)t burc^gefüt)rt morben mar. ©ennod) bleibt e§ haS^ nnfterblic^e 93erbienft

^önig g^riebrid) Söil^elmS IV., bafe er ben notmenbig gemorbenen Übergang

au§ bem alten, patriard)a(ifd)en 58erf)ä(tni§ in eine auf gegenfeitigem 9?ed)tö*

öer^ättnis bernf)enbe 3?erfaffnng angebaf)nt ^at. 9?ur eine grofee, Ieben§ooI(e

©eele mar baju fäf)ig; aber bie Ummanbinng be§ atten ^reufeen in einen

mobernen 93erfaffnng§ftaat auf bem 2Begc ruf)iger (gntmidehmg bnrdi^ufü^ren,

bal mar griebrid) SSi(f)etm IV. nic^t gegeben.

33i§^er ^atte ber ^önig nur bie Oppofition auf bem bereinigten Sanb*

tage fennen gelernt, mo fie oou 9}?ännern ausging, bie bei aller §8erf(^ieben=

f)eit il^reS poIitifd)en <Stanb|)unfte§ oon bemjenigen be§ ^önig§ bod^ ein ^er^

für ba§ 33aterlanb unb 9]crftänbni§ für ^reufeeng I)ot)en S3ernf Ratten. ®er

öJeift ber lln^ufriebcntieit mar jebod) and) in fof^c @d)id)ten ber 33eüölferung

eingebrnngen, meld)e auf bem Sanbtage nid)t oertreten maren, and) in bie

arbeitenben Ä'faffen nnb in bie gro^e 5!}?affe be§ 9}o(fe§, unb e§ bleibt bie

fd)mere @d}u(b bcr poütifdjen Parteiführer jener ^age, ba^ fie fic^ gur ^ÖX'

berung ifjrer politifc^en ^(äne aud) jener 9L)?affen bebienten, bie für bie gciftigen

Stampfe ber 3^it fein 3Serftönbni§ f)atten.

I

©rufte ß^^'i)^^" ^^^' 3^^t blieben nid)t au^. i^nnger§not unb Slenb, bie

traurigen folgen einer ^meijährigen 9}?ifecrnte in Dielen ©egenben XientfdjlanbS,

' mel)rtcn bie Un^^ufrieben^eit unter ben ärmeren SSolf§!laffen, unb obgleid) bem

bringcnbften Ütotftanbe bnrd) bie 9}?ilbtt)ätigfeit ber SSo^l^abenberen unb bnrd)

; einen reid)en ©rntefegen im Sa^re 1847 abgef)olfcn marb, fo fam bod) bei

biefer ®elegent)eit bie ^une^menbe ^^erarmung unb bie gro^c Unglcidj^eit be§

iSefi^eS in erfdjredenber Söeifc ^um 5ßorfd)ein. (Sine anfregenbe Proletarier*
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litteratur, tucldje tro^ ber ßenfur fieimlicf) SSerbrettung fanb unb begierig geiejen

iDurbc, fdjrieb bie Urfndjc alle^S Ubel§ ben unl)altbaren po(itifd)en ^uf^änben ju.

Sn ber lagcC^prejfe luie in ber ßitteratur, in ber Eirdje, bem Staate unb ber

©efellfdjaft regte [idj immer mct)r ein üerneinenber ®eift unb medte in aüen

itretjen ein gemiffeö Unbet)agen, ba§ bonge ^orgefü^t brof)enber ©efa^ren. —
Ter Sturm 1848. Tie großen po(iti)d)en unb focialen ^Bewegungen

befdjränten fid) bei bem lebhaften 'ißerte^r ber 5ßölfer untereinanber in neuerer

3eit fetten auf ba§ Öiebiet eines einjetnen Staate^, fonbern fie greifen über hk

®ren,^cn bc§ cin,^e(nen 3taatc§ auf 'Oa§> ®ebiet ber 9(ad)barftaaten über, unb bie

©rcigniffe im :Öeben ber ^ßötter ftet)en in lebenbiger SSedjfelmirfung ju einanber.

Unter bem ^Inftofje ber Sutircüolution 1830, tt}eld)e in ^-ranfreid) ba§

"i^rincip ber 93oIföfouoeränität jur Öieltung unb ben Sürgerfönig Subroig

''^bdipp auf ben Si^firon er^ob, maren aud) in Teutfd)Ianb '-8o(f§bemegungen

entftaubeu, meli^e bie (Sinfüljrung ftänbifd)er 33erfaf]ungen in ben meiften

Heineren beutfdjen (Staaten gur ^olge Ratten. 5(ber bie fonftitutionetle Staats^

form, auf einem ®(eid)gen)id)t ber 9\egierung§faftoren, inSbefonbere ber mon^

ardjifdjen ÖJematt unb ber 9ted)te ber ßanbeSüertretuug beruf)enb, foHte fid)

in T)eutfd)(anb nid)t ben)äl)ren. T)ie ben fübbeutfd)en Stänbefammern üon

ben 9xegierungen farg jugemefienen 9ied)te genügten ben ^orberungen ber 93e=

öölferung biefer Staaten ebenfomenig, mie bie 93unbe§t)erfammlung gu grant=

fürt a. 9J(. mit ber it)r beigelegten ^oti^eigenjalt bem Oberlängen ber gefamten

beutfdjen Station nad) (Sinigung aüer beutfd)en S5o(fgftämme unter feftgegrün*

beten Staatsformen, me(d)e bie greifieit im Innern, bie SBürbe unb ha^^ 5(n=

fei)en ber Station nad) außen fid)erten. Wan erfannte, ba^ bie nationale @nt^

midelung in Teutfdjlanb nur bonn gortfdiritte machen fonnte, menn fie geftülU

unb getragen mürbe Don einem mäi^tigen unb einf)eitlid)eu, t)o(fStümIid)en

Staatsmefen, baö fjeißt — ha ber 9J(etternic^fd)e ^^olijeiftaat fid) gegen bie

beutfd)^ nationale Sntmidetung ootlftänbig abfd)IoB — öon ^^reu^en.

SSir miffen bereits, mie menig ,^önig griebrid) 2BiI{)eIm IV. geneigt mar,

fein altes, patriard)aIifd)eS Königtum in ^^preu^en in ein fonftitutionetteS ^u

uermanbehi unb eine llmbitbung beS Staates auf anberem 3Sege alS auf bem

ber SSeiterentmidelung unb SSerfdimcI^ung ber alten proüinjialftänbifdien ©in*

ric^tungen ,^u gemäfiren, metd)e er mit ber Einberufung beS bereinigten Sanb=

tagS bereits angebat)nt ^atte.

Ta trafen in ®eutfd)Ianb beunruf)igenbe 9^ad^rid)ten öon einer neuen StaotS-

unnuä(5uiig in granfrcid) ein. Ter Tf)ron beS 93ürgerfönigS mar auf bem iöaftille*

plat3 in ^ipario öon bem S5oIfe fraft beSfeIben9xed)tS, mittels beffen er aufgerichtet,

mieber umgeftür^^t unb bie Dfiepublif üerfünbigt morben (24. gebruar 1848).

Tie franjöfifc^e gebruarreootution 1848 übte it)re 9iüdmirfung auf bie

beutfdjen 93ert)ä(tniffe. 3n ftürmifdjen 33ittfc^riften forberte baS SSoIf oon ben
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^Regierungen bie ®eiT)nt)rung freier ©taat^einridjtungcn. (Sin beut[c^e§ ^arla*

ment, ?Xuf^ebung ber 93unbe§üerfaffung, ^re^freif)eit, 3>o(fg6eiDaffnung, 58er=

fammlung§red)t, (Srf)n)urgericf)te, bieg ttiaren bie ^auptgegenftänbe ber Petitionen,

iüelrf)e öon ben Hbgejanbten be§ 35oIfe§, meiftenS unter ^ro^ungen unb öJenjaÜ-

aften ber unten t)arrenben unb lärmenben 9}?enge, in bie ^^aläfte getragen

lüurben. ®ie Sfteüolution nofim i^ren [iegreidjen 3u9 ^urrf) ®eut[c^(anb, immer

mächtiger, je geringer ber Söiberftanb, inetd)en bie üeinen ©taatögemalten if)r

entgegenj^ufe^en nermoc^ten.

SSei bem erften ?(nlQuf ber 35oIf§ben)egung in Sßien (13. äJZär^) brac^

oud) bort ber 9J?etternid)[d)e ^^oli^eiftaat jufammen, bie gan^e fittlid)e ^ot)l=

^eit be§ (St)ftem§ nod) in feinem ©tur^e offenbarenb. ©in gefel^Iofer 3uftani>

mit ©tra^enfcenen unb 95arrifabenlämpfen in ber §auptftabt nat)m bomit

feinen Einfang, tt)äf)renb bie fremben DfJationalitäten in ben S^ronlänbern bie

öfterreid)ifd)e §errfd)aft ab^ufi^ittteln unb fid) üom S^aiferftaate lo§5ufagen

bro^ten. Wit Spannung blidte man auf Berlin, tt)o je^t bie §aupte(emente

ber 33en)egung gufammenftrömten.

StönxQ griebric^ SSil^elm IV. mar im S5elDu^tfein feiner !önigli^en 9J?ad)t^

üoHfommenfieit nid)t geneigt, \va§> er foeben bem bereinigten Sonbtage oerinei^

gert ^atte, je|t bem ftürmifd)en einbringen einer ^oIf§bett)egung gu gen)äf)ren.

(£r l^atte (am 17. Januar 1848) bie SSerfammlung ber bereinigten ^ht^fdiüffe

be§ Sanbtag§ gur S3eratung über einige öon ber SfJegierung borgetegte neue

®efe|entmürfe, inöbefonbere benjenigen eine§ ©trafgefe^bud)e§ für haS^ ©ebiet

be§ ''^^reu^ifc^en «Staate^, in§ Seben treten (äffen. 5(m 5. Tläx^ fnnbigte ber

SJönig biefer S^erfammlung an unb fprac§ e!§ al^bann in einer befonberen SSot-

fd)aft au§, ha'^ er erftenö bie burc^ ha§> patent üom 3. gebruar 1847 ben

Dereinigten 5(u§fd)üffen üerliefiene "iperiobijität auf ben bereinigten Sanbtag

übertrage unb ätt)eiten§ bie SSirffamfeit ber bereinigten ftänbifd)en IJlugfdiüffe in

ber bon ben S^urien be§ erften bereinigten 2anbtag§ beantragten SSeife befd)ränfe.

®amit ujaren bie beiben tüefentlid)ften ^orberungen be§ bereinigten SanbtagS gu*

geftanben unb bie ©runblage feftgelegt, auf meld)er ber ^önig allein ben 5(u§'

bau ber ftänbifd)en SSerfaffung be§ St'önigrei(^§ fortgeführt fe^en moUte. (Sr

hoffte auf biefe SBeife fein *preufeen bor ben ©türmen ber 9^ebo(ution ju

fid)ern, bie bereite über bie 9lad)barlänber ^ereingebroi^en toax unb immer

nät)er gegen bie ©renken ^reu^enä borbrang. 5tm 6. Tläi^ berabfc^iebete ber

^önig perfönti(^ bie SSerfammlung ber bereinigten ?Iu§fd)üffe mit einer 9ftebe,

iueld)e bon bem f)od){)er5igen 95ertrauen gu feinem 3SoIte getragen tnar, aber

me^r bie bon au^en brofienben ©efa^ren, al§ bie inneren in§ Huge fafete.

„Schart Sud)" — fo (jiefs e§ in biefer 9fiebe — „lüie eine et)erne 3J2auer,

im lebenbigen SSertrauen um (Suern beften g^reunb! gern bon bem Gebauten

an bie (Sinmifdjung in bie inneren 5(ngelegent)eiten frember SSötfer, tf)ue ic§
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atlcS, meine ^crren, iraS an mir ift, um burc^ bie ©intrac^t unb ba§ mädjtige

SBort ber ©roßmäc^tc, uor aüem aber burd) 5?räftigung be§ Xciitfrf)en 93unbe§

einen efirenoollcn ^-rieben ^u fidlem, ber ben i^ölfern Guropa^ nötig ift, menn

nid)t bie iöat)n bec^ geiftigen unb materiellen gortid)ritte^ mcldje fic fo rüftig

betreten, unterbrod)en, ja incrieidjt auf 5af)r^unberte jerftört luerben foÜ.

'-II>enn mein i^otf ben beutfd)en Stämmen ba§ Seifpicl üon ©in^eit unb 5!raft

giebt, jo ift ein großer 8djritt jur (Srrcidjung biefe§ fegenÄrcid)en 3^^^^^- ^c^"

Sr^altung bcö J^^icben^, gefd^et)en. ®oc^ fotltc e§ ©otte^o unerforfd)lic^er 9?at=

fd)luB anber^S fügen, foüten bie 'i^crträge gcbrodjen merben, auf benen Suropa§

poIitifd)eg^ ©ebäube beruf)t, foHte ein Jeinb e^^ magen, ba§ eigene ®ebiet ober

ba§ meiner beutfd)en 93 unbeC^gen offen anjutaften, bann mürbe id), mie e§ Sf)re

unb ^;|>f(idit gebieten, fefbft bie ®efaf)ren be^^ Krieges einem fd)mä^Iid)en ^rieben

Dor,5ief)en. 5d) merbe bann mein roe^rf)afte§ 5^oIf ^u ben 35?affen rufen, e§

mirb fid) um mid) fdjarcn, mie tjor fünfnubbreißig Sutjren unter ben galinen

meinet unüergeß(id)en — nun in (^5ott rut)enben — $öater§, ber auc^ ber 9?ater

feineiS 9.^o(fe§ mar; bann mirb — hai- ift meine 3"öcrfic^t — ber ^^elbenmut

ber Sat)re 1813, 14, 15 nid)t fef)(en. Sobatb bie 9J?af3regeln, meld)e id) für

'^Preußens unb 'J)eutfdj[anbg^ ß^re ergreifen mu^, ben Seiftanb meiner getreuen

Stäube erforbcrn, fpäteften§ bann, menn — \va§> ®ott gnäbig ncr^üten molle —
ber allgemeine :;}Juf ju ben $?affen erfd)allen müßte, merbe ic^ Sie, meine

i^erren, unb Csl)re 93?itftänbe — ben ganzen üereinigten Sanbtag — miebcrum

berufen, um mir mit $Rat unb %i)at beijuftelien, mo^t miffenb, ha^ bo§ 93er*

trauen meincC^ 93olfcy meine feftefte Stül3c ift, unb um ber SSelt ,^u jeigen,

baf3 in ^^sreuf3cn ber Äönig, baö ^^olf unb ha§> .s>eer biefetben finb

üon ©efc^lec^t ^u ®efd)(ec^t." —
SSä^renb ber Sionig nod) an bem 9.^ertrauen feftt)ieft, baß in ^^reußen bie

innere (äntmidelung it)ren ruhigen ,'}ortgang nehmen mürbe, geigten fii^ aud) fdjon

in ber preußifd)cn i^'iauptftabt bie erften 9?orboten be§ na{)cnben Sturme^?.

Sn ben „3elten" üor bem 93ranbenburger "Xtiore fanben aüabenblid)

93oif§t)crfammIungen ftatt, bie üon ^Taufenben befuc^t maren unb in me(d)en

bie ©reigniffc bc§ ^age^, bie fiegrcidjcn Jt'^'tfdjritte ber Sxeuotution in anberen

beutfd)en Säubern, in Saben, 93ürttemberg, 93at)ern, (Sad)fen, 9?affau u.
f.
m

,

eifrig befprod)cn unb aufregenbe hieben gef)a(ten mürben. Unter ben nieten

^orberuugen ber 3cit maren biejenigen, me(d)e auf ein oeränberteg 2i3a^(fijftem

^ur iBertretung ber nerfc^icbenen i^olf^ffaffen in einem ridjtigen 9Serf)ättni§,

Seitgemäße llmgcftattung bc§ 4"'^^'^"C"Ü'^"^<^-' ""^ befc^ücßenbe 93?itmirfung be§

öanbtageö in ber ©efe^gcbung unb im Staat5^au§f)a(t mit cinfadjer Stimmcn-

mef)rt)eit fjinauÄliefen, bie gemäßjigtften, unb c^o fdjien bie ^Cbfic^t be§ Äönig^,

©efefientroürfe biefe^ ^nbaft^ bem ju berufenben nereinigten Sanbtage üor^n*

fegen unb bie prcußifdie 9]erfaffung in bicfem Sinne meiter auSjubilben; aber
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mit ,*pilfe ber Dieöotutton tnarcn bereits bie bemofratifdj^focialen STenben^en empor-

gefommen unb lüurben nnmentlidj in jenen SSoItSöerfammlungen gepflegt, burd)

\vdd)t bie gorberungen ber gemäßigten 5ßQter(anb§freunbe meit n6erf)o(t mürben.

@§ mar ein Ungliid, baf? bie rul)ii]er benfenben unb erfa()rcnen 9D?nnner

[idj öon ber "JeUna^me am öffcntUdjen Seben fernf)ie(tcu unb bie :^eitung

ber S3emegung mei[ten§ jungen Seuten of^ne pratti[d)e (£rfat)rung unb o^ne

bie auf grünblid)er ®efd)id)t§fenntni§ beru^enbe 33atcrlanb§liebe — ®d)ri[t*

[tellcrn unb ß^iti^ns^fctlteibern jum %di jübifdjer ^(bj'tammung, ©tubenten,

jungen 9}^enfd)en of)ne einen be[timmten SebenSberuf unb ©miffären ber 9ietio^

lution ou§ anberen Säubern, uameutlid) ^olen unb ^ranäofen — überließen.

©0 trug bie 93emegung feinen maf)rf)aft üolfstümtidjen ©^arafter.*

5(u§ allen Sanbeöteiten trafen Deputationen in 93erlin ein — namentüd)

QU§ bcn 9i^einlanben, au§ 93re§Iau eine S)eputation be§ 3J?agiftratS — unb

legten i^re 33ittf(^riftcn an ben ©tufen bc§ X^roneS nieber; l^inter if)nen aber

ert)ob bie Sieüolution bereits bro{)enb it)re fd)micligen gäufte.

3u ben ^orberungen, meldje in ben S^oUSöerfammlungen in ben ^t\kn

aufgeftellt mürben, getjörten in erfter 9fiei{)e: unbebingte ^reßfreif)eit, DoEftän=

bigc Diebefrei^eit, fofortigc unb üollftänbige 5(mneftie aller megen potitifdier

unb "»^reßüergeljen ^Verurteilten unb SSerfoIgten, freies 5ßerfammlungS= unb

3SercinigungSrcd)t, gtei(^e politifd)e ^eredjtigung aüer, o^ne 9iüdfid)t auf reti-

giöfcS 93cfcnntniS unb 23efit^, ©efdimorcnengeridjte unb llnab^ängigfeit beS

9xid)tcr[tanbeS, 58crminberung bcS ftet)cnben ^eereS unb ^^olfSbemaffnung mit

freier 3Bat)( ber 3^üt)rcr, aügcmeine beutfd)e SSoIfStiertretung unb fdjteunigc

©inberufung beS tjereinigten SanbtagS.

9(m 13. SOMr^, bem erften fd)önen grüljlingStage beS Sa^teS 1848, fanb

mieber eine große SVoIfSüerfammlung in ben ß^^tc'^ ftatt. ®S mürben bie üb=

liefen 3^reil)eitSrcbeu gel)alten unb namentüd^ bie 5trbeiterflaffen aufgeforbert,

fid) ber Semegung anpfdjließen. 9lm 5lbenb trat bie üerfammeltc 9}^enge auf

bie Slufforberung ber ^oli^eibeljörbe ben Siüd'^ug an. ©S maren über ^d)\u

taufenb 9}(ann, bie gum 53ranbenburger Xl)ore ^ineinflutcten. (Siner foldjcn

?lnjamm(ung gegenüber l)attc and) bie 9)ä(itärbel)örbe 35orfel)rungen getroffen.

T)ic lljormadje mar ftarf befc^t. Unter ben Sinbcn auf bem SBege imm Xt)orc bis

5um ©djloife maren ücrfd)iebene ^itettS aufgeftellt. ®er Stnblid biefer ä)?ititär^

oufftellung erregte bie Un^ufricbentieit ber SOtengc, meldje fid) in ©d)mäl)reben

* S)er ^önig fd)rieb an S3unjen (im 30?oi 1848): „(S§ war nacl)gcir)iefen über 10000

2??ann unb nic^t nQd)c3e>uiefen ico^I ba§ doppelte be§ anergräf5lid}ften (^efinbel^ jeit Sodjcn

in bie ©labt geftrömt unb — Her borgen lüorbcn, fo bafe bie ^olisei mit i^ren fd)wad)en

9Jiitteln fie nid)t auffinben fonnte, barunter ber '!)lb}d)aum üon g-ranjojen (galeriens), ^^olen

unb @übbnitjd)en, namentlidi '9Jcann(}eimeru, aber oud) fel)r trup^nerte £eute, angebüd) TOila=

ncjer (trafen, Äauft)erren u. j. m."
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auf bie (Sotbate^fa, in ^^feifeit unb 3M^)^" funbgab. 9Uö ber Xumutt auf

bem (Sc^toßpIaU, ido bie 9}2enge fid) norf) mef)r anhäufte, nid)t auff)örte, erf)ielt

ba^J 30älitär '-öefef)!, ben ^^(a^ ,^ii fäubern. (£ö gefdjaf) bieC^ burd) i^orrüden einiger

Äürajj'ierjd)tüabrüncn unb burd) (Stnf)auen mit f(ad)er, bann aud) mit fdjarfer

Ätinge, tuobci uiele Scute — unb luie gen)öl)iilidj bei foldjen (Gelegenheiten, nid)t

immer bie fd)u[bigen — üernjunbet tt)urben. 'Sie 9.1?enge ftob nad) allen (Seiten

auiJeinanber unb briingte fid) in bie uom Sc^tofeplalje au§gef)enben ©trafen.

iJtn einigen Steüen unirbe ba§ ^ffafter aufgeriffen unb ha§> anrüdenbe

5.1?i(itär mit (Steiniuürfen empfangen. 3ln ber Srüde in ber ©rünftrafee mürbe

eine ^arrifabe errid)tet, bie erfte in Berlin. Um 10 U^r abenb§ mar bie

9tut)e üoUftänbig mieberf)ergefte[It.

'Serartige StraBenfcenen mieber^otten ]id} aud) an ben folgenben 5(benben.

5(n fid) bebeutung!§(o§, bienten fie bod) ba§u, bie 93?enge gegen ba§ 9)?ilitär

aufzureihen unb bie ^liefruten ber ©ocialbemofratie 5U fd)ulen unb im !öarri=

fabenbau anzuleiten. ©'S maren bie erften 93orpDftengefed)te ber 9ieüo(utiün

gegen bie Gruppen be§ Slönigtum^.

Unterbeffen f)atte aud) bie berliner ©tabtöerorbnetenöerfammlung eine

^^tbreffe an ben ilönig beraten, bereu Uberreidjung am 14. Wät^ ftattfinben

follte. (£§ maren äf)nüc^e ^orberungen in berfelben ^ert)orget)oben, mie fie

fc^on in ber 33re^Mauer unb in anberen 5(breffen entt)atten maren.

„35?üö bie übereinftimmenbe ^(nfic^t ber 33ürgerfd)aft üor aüen Singen

alö bie unerläfe(id)e il^orbebingung einer gebeif)(id)en 3"^uiift betrad)tet," tjiefj

eö in ber ^Ibreffe, „ift bie S^oUenbung be§ preufeifd)en 55erfoffung^roerte^, beffcn

anmä^tid)er 5(u^bau unter ben gegenmärtigen llmftänben bie Stimmung

me^r aufregt al§ befd)mid)tigt. ?tl§ einen treuen 5(bbrud ber ^i^olfSmeinung

unb SSolfggefinnung fönnen toix bie ©tänbe aber nur in bem gaüe betrad)ten,

menn fie au§ einer angemeffenen t)oIf§tümlid)en 9.^ertretung f)eniorgef)en unb

ein befd)(iefeenbeg ^^otum bei einfacher Stimmenme^rfjeit erhalten.

„'-föenn '>;^reuf5cnö 9.1?onard), auf ben in biefem 2)ioment gan^ Seutfd)=

lanb mit gefpannter ^(ufmerffamfeit feine 33Iide (enft, in Übereinftimmung mit

feinem nereinigten idanbtage in biefer 9iid)tung uorfd)reitet, bann mirb Seutfd)--

(anb auf ber unerfd)ütter(id)en (*>)runb(age gemeinfamer politifc^er Snftitutionen

beruf)en, bann mirb bie glorreiche ©rbfdjaft be§ ^od)feligen Stönigg, ber ^oU'

üerein, bann merben aud) bie f)od)l)er5igen 5(bfid)ten für bie 23egrünbung eine§

beutfd)en 9ted)tg, bie (£m. 9J?ajeftät burd) bie uon ^^reu^cn angeregte 23eratung

eineö beutfd)en SBed)feIred)te§ unb ^oflüertrageö an ben STag gelegt ^aben,

mäd)tig geförbert merben. Sie Seutfd)en merben bie Stellung unter ben 9^öl=

fern einnet)men, bie d)nen gebüf)rt. Sft erft bie innige 95erbrü==

berung ber beutfd)en Stämme errungen, ja, mirb fie nur erft offen unb fräftig

angeftrebt, fo fann im i^aUt eineö ^iriege^, fofern berfelbe nid)t in bipIomatifd)en
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3?ertüicfelungen, fonbcrn in ber ^^>*er(et3unfl beö beutjc()cn 33oben§ feinen C>irunb

ijat, Don einer ®efal)r für 2)eutfd)lanbö ,^'ürften unb 33ölfer nic^t me^r bie 9iebe fein.

„Sn tieffter @f)rfur(i)t erfterben mir @tt). Äönigl. SJJajeftät aüernnter*

tf)änigfte treugeljorfamfte ©tobtnerorbnete p S3ertin."

%m 14. Wäx^ nQd)mittag§ 2 Uf)r begab fid) bie Deputation ber ftäbtifd)en

25ef)örben, an i^rer (Spitze ber Dberbürgermeifter ÄrauSnid, auf ha^» ©c^tofe,

um bem Äönige bie 5lbreffe p überreichen, '^ad^ SScrIefung berfelben ant=

lüortete ber Itönig:

„Zd) fütjle bie f)o^e 95ebeutung beö Slugenbtidö. (S§ ift bie erfte Hbreffe,

lüeld)e id) in biefer bewegten ^6t öon .soanb ^u S^anh entgegennehme, unb c§

ift mir ein ongene^meö ®efüf)(, ba'^ biefetbe üon meiner lieben S3aterftabt

fommt, bie fic^ aud) in biefer ßcit ber 93ett)egung in erfreund)fter 35>eife be=

mät)rt t)at. 3Benn c§> ringsum foc^t, barf man freiüd) nid)t ermarten, bafe

^ier allein bie Stimmung unter bem ©efrierpunft ftef)e. @rtt)ägt man biefe§,

fo ift e§ anerfennungöirert, bafe in einer @tabt öon foldjer ©ro^e unb in ber

e§ an §al)lreid)en (Elementen ber Unrutie nid)t fel)tt, bie Orbnung nid)t erf)eb=

lic^ geftört morben ift. ©elbft ber geftrige ?lbenb !ann biefeö 2tnerfenntni§

nic^t mefentlid) trüben; benn bei allen benen, auf bereu 93enef)men id) 3Bert

lege, mar bie ruljigfte unb befonnenfte §oltung §u erfennen, unb id) bin über

bie ^")altung ber 33ürger erfreut gemefen.

„3Ba§ bie ^Ibreffe felbft betrifft, fo fann id) nic^t, mie e§ in anberen

Säubern (Sitte ift, barauf in mol)lftilifierter 9^ebe ontmorten, nur im Äonüer*

fationötone mill id) einige SSorte ertnibern. 3ii"<^^^ft f^^^^ ^^ ^^c^/ o"f ^'^

§auptbitte ermibern gu fönnen, ha'\^ fie bereits gemährt ift. Die Einberufung

be§ oereinigten SanbtageS ift feit mehreren Silagen befc^loffen, unb ba§ SSe-

rufungSpatent ift bereite ootl^ogeu. W\t 3ut)erfid)t fe^e id) beffen nat)er 9?er*

fammlung entgegen, ba ed)t preu^ifc^e ©eftunungen in Xagen ber ©efa^r am
menigften fehlen merben. SJiit noüfter Offenheit unb öoüem 3Sertrauen merbe

id) bem Sanbtage entgegentreten. 9}Mne Sofung ift: g^reie dürften, freie

35ölfer; nur menn beibe frei finb, !ann bie mat)re SSof)lfal)rt gebeif)en. Die

anberen 33itten fönnen nur burd) ben Sanbtag i^re Söfung erhalten, ein

näheres (£inget)en barauf ift baf)er nidjt nötig. Doc^ eineö 5tu§brud§ ber

5tbreffe mu^ id) ermähnen, beSjenigen nämtidj, meli^er gegen bie allmäf)'

lid)e (Sntmidelung ber ^erfaffung gerid)tet ift; biefem fann id) nic^t unbebingt

äuftimmen. (£§ giebt gemiffe Dinge, bie fid^ nid)t übereilen laffen, menn man
nid)t ®efaf)r laufen mill, fie auf ben ^opf gu ftelten. Die§ lel)rt ja auc^

bie ®efd)id)te be§ 9^ac^barlanbe§, mo innerf)alb 9}?enfc^engebenfen fünfje^n be«

fc^trorene 9]erfaffungen einanber öerbrängt ^aben, mo erft neuerbingS ba§ felbft*

gefd)affene ©ebäube ^ufammengeftür^t ift. 9Zid)t in fed)§ 3Soc^en barf man

ein §au§ bauen, melc^eS gum 33au ein unb ein ^atbeö Saf)r erforbert; and)
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nid)t auf Sanb barf man bauen, inenn e§ beftetjen foll. «Ä'tt^n unb be*

bäcf)tig,» ba§ finb bie Sofung^ttjorte jebcS guten gelb^errn; unge)traft bürfen

[ie nid)t getrennt, nid)t ha^ eine über bem anbeten uergcffen luerben; ba§ w'iil

id) aud) nidjt ücrgeffcn. — ®ie gute, atte beutjd)c Crbnung barf ntd)t nnbe-

Qd)tet bleiben. 9luc^ bie ©liebernng ber ©täube ift beutfd), wer bagegen Qn=

[trebt, ie^t [ic^ (ikfaf)ren au^. 5lud) bafür fef)lt eö nic^t an ^l^eifpieten.

(ibenfo fommt ber iöefit^ at§ attt)ergebrac^te (^rnnbfagc ber (5tanb[d)aft in

iöetradjt. ^od} aüeö biefe§ tann nur auf bem Saubtage erlebigt merben. 3,lMe

id) if)m üertraue, fo mag auc^ ba§ 35olf if)m üertrauen unb baburd) eine red)t

innige '-Bereinigung ber Stäube unb be§ S^olfe^ beroirfen! ©ieje (Sinigfeit

mu^ bufä (}öd)[te ^iet beö Strebend fein bi§ jum Sanbtage, tt)ät)renb be'-o Sanb^

tage§. S^iur burd) fefteä ßufö"!'^^"^^^*^" ^Q"" ^^^ Untjeil öon bem beutf(^en

'initerfanbe abgemenbet merben, me(d)e§ ber SleDohitionsfrieg über ba§fe(be ,^n

bringen bro^t. 3d) mag bie 93erantmort(id)feit be§ 3^utefpa(teä nid)t über mid)

nehmen. 'DeutfdjIanbS Sd)id[at liegt uii^t in meiner §anb; aüeö aber,

xoa^j meine Slraft uermag, miü id) rebtid) unb ernfttid) annjenben, bamit aud)

bieje ^nt ber Äri|"i§ ju befjeu Sinigfeit, Straft unb ©ruße au§[d)tage. Sie

(iegt mir fo na^e am ^'^erjen mie bie jenige ^reuBen§."

(Sdjon an bemfetben ?tbenb oeröffenttidite bie StaatS^eituug ba§ 'patent für

bie Sinberufung be§ uereinigten Sanbtag'g auf — ^onner'Stag ben 27. 9(priL 5)a§

luar fpät, üie[Ieid)t ju fpät in einer ßeit, raetdje mit Stnrmeöflügeln uorroärtS eitte,

unb in metdjer jeber ^ag bie 5^unbe üon neuen midjtigen (Sreiguiffen brad)te.

®ie ertjigten ®emüter moöten fid) nid)t auf eine fo lange ^rift f)inau§

nertröften (äffen. 5(m menigften mit ber 5(ntn)ort be§ itönig§ aufrieben mar bie=

jenige '!}.^artci, meldjc überhaupt eine Dieform auf friebUdjem, gefe^üdjem '-H^ege nid)t

münfd)te, fonbern einen öoÜftänbigeu llmftur^ fämt(id)er poütifd)en unb focialen

^er()ältniffe, ber nur burd) eine Dkoolution bcrairft merben fonnte, anftrebte,

unb biefe '^^artei gemann in ben ^^olt^uerfammlungen immer mef)r bie Obert)anb.

3njifd)en bem 2Bi((en be§ Äönig^ unb ben 3Süufc^en be§ 5ßoIteg beftanb

eigent(id) fein mefentlidjer Unterfc^ieb, nod) meniger ein principicüer ©egenfat^.

9?ur burfte man unter 'i^olf nid)t — unb bie§ mar einer ber unfetigften Irr-

tümer jener 3eit — bie unoerftänbige SJ^enge üerfte^en, bie auf ben Straften

fid) brängte unb, uon fanatifdjen, öatertanb§tofen 5?o[f§rebnern aufgeregt unb

au§ ^ranntmeintäben bemirtet, lärmte unb tobte, aud) gelegentlich gum 93arri*

fabenbau fid) fortreifeen liefe. T)ie§ mar nic^t ba§ ^oit, unb — e§ mufe gur

(äl)renrettung beg preuBifc^eu 9^amenö gefagt merben — ber uu^cilüolle ©trafen-

fampf in jener ÜJ?är,^nac^t, bie mir nun fdjilbern muffen, ^at nid)t§ gemein mit

einer 'isoltSerl)ebung. ®er Äampf beruhte nid)t auf einen: principiellen ®egen^

fa^; U)eber ein tijrannifc^er 5J?iBbraud) ber oberften ©emalt, nod) eine Unter*

brücfung be§ ©laubeng ober ber 5ßolf§frei^eit, nod) eine 5lned)tung ^at if)n
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f)crtiorgeriifcn; fragen luiv, luie er bennod) ,^um ^(usbrud) t^efommen, [o müfien

mir ha^ befdjämenbe ÖJeftänbniö oblegen: allein bnrd) bie ®d)tüad)mütic3Eeit

berjenigen, iue(d}c fid) Don ben tobenben ^^'olf^j()aufen auf ber Strafe ©tili*

fdjiueigen auferlegen (ie^en, luefdje ben gorberungcu ber ^Dtenge nad)9aben unb

c^3 nerfäumten, ba^^ ^olf über feine lua^ren iöebnrfniffe unb ^kk auf,^uf(äreu.

(2d}iuäd)e, t)üd)ft ftraflpürbtgc ©d)iDäd)e aÜein f)at ta^ unfelige 9J?ifeöerftänbnia

unb ben 5(uijbrud) be§ .^Vinipfe^ in jener SOJär^nad)! tierfd)ulbet.

5tm 17. dMv^ üorniittag^ bitbeten fid) auf h^n ^^^lätjen unb ©trafen ber

^QUptftabt löieber bid)te 3?oIf^5gruppen unb befprad)en bie tumultuarifd^cn

©ceneu be§ öorigen ?(benbö, au n)e(d)em rt)ieber ©tra^enejceffe unb blutige ^u-

fammenftö^e 5tt)ifd)en ben 3^oIf^jt)aufen unb Iruppen ftattgefunbeu Ratten. ®ie

^(ufregung lüurbe burd) bie au^ 3Bien eingetroffenen 3cadjridjten Don bem (Sturze

be§ 9[)(etternid)fd)en ©^ftemö unb bem (Siege ber 9ieboIution nod) gefteigert.

5(n mand)en ©telleu luurbe eine brot)enbe @prad)e gefü()rt. fünfte Q>k''

rüdjte lüurben oerbreitet Don einer 9ieattion§partei um §ofe, an bereu ©pi^e ber

Sßx'm^ Don ^^reufeeu ftel)en unb lueldje in ben Ä'önig bringen foüte, Don feiner

bi^tjer gezeigten 3J?ä^igung ab^utaffen unb burd) fofortige^ bertaffneteö (£in-

fd)reiten bie DieDoIution im Äcime gu erftiden. Sn einer and) Don ^öürgeru

^a^treid) befuc^ten 'J^^o(fciDerfamm(ung in ber Slijpnider @tra§e luurbe ber 93e*

fdjluß gefaxt, bie 33ürgerfd)aft foEe bie S§oIf^lDÜnfd)e bem Slonige in einer

5(breffe DorfteUen, bie Slbreffe aber nid)t tuie früf)er burd) eine Deputation ober

burd) bie ftäbtifd)en 93et)örbcn überreid)en loffen, fonbern bie ©elegentjeit be-

nu^en, um bie 9\egierung jum Singe^en auf bie 9Sünfd)e beö 93olfe§ burd)

eine großartige Drof)ung mit 9}?affeu ju ^mingen.

^snfolge ber Dorangegangenen ©trafeenejceffe iDaren auf 58eranlaffung ber

ftäbtifc^en Dbrigfeit fogenannte „>2d)u^füinmiffionen," au^ angefet)enen 33ür*

gern beftef)enb, gebilbet iDorben, lueldje, unbemaffnet, bei 5tuflaufen unb Un*

ruf)en burd) Dermittetnbefä (Sinfd)reiten bie S^tu^eftörer gum 5tu^einanberge^en

Derantaffen unb ben SBaffcngebraud) beö äJiititärsg überflüffig mad)en follten.

@ö mürbe nun befd)(offen, ha]] mä^renb ber Übergabe ber 5lbreffe an ben

^önig am folgenben Xage (18. Wcäv^) mittag^ 2 U£)r biefe „grieben^engel"

— mie ha^ ^i^olf bie ©c^uljbeamten mit ber tueißen 5lrmbinbe unb langen,

meinen ©toben in ber |)anb fpotttüeife nannte — in 9}?affe fid) auf bem ©d)loß==

p(o|e auffteüen foUten, um bem ilönige ju geigen, baß bie in ber 5lbreffe

niebergelegten fogenannten ^olf^münfi^e Don ben beften Söürgern ber ©tabt

geteilt unb unterftü^t mürben. ®ie „(^rieben^engeC maren fd)mad) genug, fid)

äur Übernat)me ber it)nen 5ugebad)ten Sf^oüe a(g ©tatiften bei ber Ü^eDoIutton

bereit gu erllären.

2)er Snf)a(t ber ^{breffe flang meniger mie eine 33ittfd)rift at§ mie ein

bem Üli3ntge ^u übergebenbe^ Ultimatum. ®ie ^auptftelle lautete:
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„^lüergnäbigfter ^'önig! Unerreidjbarcy -^u erftrcbcu, liegt nid)t in unferer

5(b[icf)t, nur bcjrfjränfeu un§ auf "ba^i S'iotlrenbtgfte, bnburd) nur bie ^fabc

lucitcrer lintuiicfclung anba^nenb. ^a^iii gct)iirt:

1. ^urüd^ieljuiig ber mititäri|d)en 9)^ad)t,

2. Crganifation einer bewaffneten 93ürgcvgarbe,

3. (^3en)ät)rung ber une feit einem 'JJtenfdjenalter uerbnrgten, nnbebingten

•i^reBfrei^cit,

4. Einberufung be§ üereinigten Sanbtage§.

2öirb un§ bie§ geh)äf)rt, tt)irb e§ un§ fofort getüäf)rt, bann garantieren

mir ben n)of)ren ^rieben unferer ©tobt."

älMrb e§ unö aber nid)t getoä^rt — bie§ ftanb tt)o^l 5tt)ifd)en ben 3cifcn

ju lefen — , bann ttjerben tt}ir ber 9?eoo(ution freien Sauf laffen. Unb e§ fonntc

nid)t gett)äf)rt werben — benn bie 3»i^iirf^ic^ung ber mi(itärifd)en Tlad)t au§

ber auf ba§ äußerfte erregten .s^auptftabt unb bie 93ett)affnung ber mit ber 9te=

üolution fi)mpatt)ifierenben 33ürgerfd)aft bebeutete nidjtö anbereö al§ bie StapU

tulation be§ Slünig§tum§ — , bie§ füt)Ite auc^ jebermann, unb wer am '^ady-

mittag unb 5tbenb be§ 17. SOMrj über bie ©trafee ging, ber fonnte au§ jeber

ii>oIf^3gruppe bie 3Sorte ^ören: „93?orgen ge{)t'5 los!" — „9Sag benn?" — „dU,

(Sie finb wof)( nidjt üon ^ier? 9^otürIi(^ bie Üieüolution!" —
®er anbere 9)?orgen !am. 5lm 18. SJi'ärj morgen^ 10 Uf)r empfing ber

^önig eine "Deputation au^ ben 9if)einlanbcn, metdje bie bcbenf(id)e Stimmung

in it)rer §eimat fc^ilberte unb um bie fdjieunigfte Einberufung be§ bereinigten

SanbtageS, fomie um eine burd)greifenbe ©efet^eöreform bat. @ott)ot)t bie r^ei«

nifdje a(§ eine ba(b barauf öorgetaffene Deputation ber ftäbtifi^en iöef)örben

^i^erün§ na^m bie befriebigenbften 3(ntraorten Dom Könige mit. Der Eönig

teilte itjnen mit, bafe fi(^ ber @rta^ über -i^refefrei^eit unb baö patent über bie

Einberufung be§ bereinigten Sanbtage§ jum 2. (nid)t 27.) 51prit bereits im

Drude befänben unb ba^ aud) bie übrigen 58o(fgroünfd)e ©ewä^rung finben

mürben. DaSfelbe befagten eine Stunbe fpäter bie SJZaueranfc^Iäge an allen

©trafeeneden unb bie foeben ausgegebene offizielle ©taatSgeitung.

Unterbeffen f)atte fid) bereits ber grofee ßug nad) bem ©djioffe in 93ewe*

gung gefegt. Die „griebenSengel" erfc^ienen auf bem ©c^to^pla^e, öon ber

5at)lreid) Derfammelten Strafeenjugenb wegen itjrer „93aE!eHen" unb „®d)Wefet<

t)öl5d)en," b. i. ber weisen Stöbe, bie fie im 5(rme führten, ouSgelac^t unb Der«

fpüttet. Daufenbe oon ^Neugierigen wogten Unter ben Sinben, im Suftgarten unb

auf bem Sc^lofepta^e f)in unb f)er mit fef)r geteilten Empfinbungen. |)ier unb

ha würbe ein Wann auf ben Sd)ultern unb 5trmen erf)oben unb laS mit träftiger

Stimme bie StaatSseitung mit ben föniglic^en ßugeftönbniffen bem umftet)enben

58o(fe oor. Die einen umarmten fic^ jubetnb, anbere weinten öor freubiger

9tüt)rung, nod) anbere fc^lidjcn groüenb beifeite, fie fa^en burd) bie füniglid)en

I
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ßugcftnnbniffe i^re ^^offnung auf einen gen^altfamen Umfturj ber fociatcn 53er-

Ijöltniffe mittels einer Sietootution nereitelt.

?luf bem ©d)IofeplQl5e [tnnb eine una6fet)6are 5ßoIf!§menge, Stopf an Ä'opf

gebrängt; [ie »erlangte, ben Äonig ^u fef)cn. ©in nid)t enbentüoüenber 3ube(

ert)ob fid), ai§> ber Stönig gegen 2 llfir anf bem Salfon beS ©djtoffeS erfd)ien;

er winfte grü^enb, er frfjien reben ^u moüen; aber man uerftanb it)n nii^t.

Sn ba§ üieltanfenbftimmige ^subelgcfd)rei mifd)tc fidj ^ier unb bort aud) ber

9iuf: „9J(iütär 5urild! 93?iütär jurüd!" bcnn man fat) auf bcn (3d)to^f)öfen

einige 9J?intärpifettö aufgefteHt. ®er 9iuf erfdjaUte immer lauter, immer

mächtiger, ^er Ä'önig 50g fid) bom Jöalfon jurüd. ®a§ SSoK brängte heftig

unb gemaltfam gegen bie eifernen ©itter ber «Sc^lof^portatc an. 3et3t erf)ieltcn

bie im @d)Ioffe ftef)enben iO^ititärabteilungen 33efe^I, ben ©d)Io^plat3 p fäubern.

3)taior 33üge( oon ^^tdenftein, ber fpäter fo berühmt genjorbene gelbf)err^

lie^ eine l^ompanie feinet 93ataiflon§ bom taifer=granä-®renabier=3vegiment in

gront mit ©eme^r über unter STrommetfdjlag gegen ben (Singang ber breite*

ftra^e oorge^en, um bie ^JJ^enge 5U jerftreuen, mät)renb aud) eine ©ragoner^

fd)mabron oon ber ©ted)ba^n ()er fid) ju gleichem ^wcdt in Semegung fe^te.

Sn biefem 5(ugenb(ide genügte ein unfetige§ 50?iBt)erftänbni§, bie aufätlige @nt^

(abung oon jioei ®emet)ren, um hivi ;öilb ber freubig bemegten, bantbaren 33e=

öijlferung, meldjeö 'i^erlin foeben nod) bot, in ba§ eine§ granenöotlen Strafen*

fampfeS ä" üertoanbeln.

'^ad) einigen 9}?inuten mar ber ©d)(o^p(a^ leer. Unter bem Üiufe: „3Sir

finb Oerraten, — Söaffen, 3Baffen!" brängte bie 9)?enge in bie oom ®d)loB'

pla^e au§gef)enben ©trafen, in bie Ä'önig§=, bie 33reiteftra^e unb nad) bem

3Serberfd)en dJlaxtk unb ber ^sägerftra^e, ^urürf. ®ag ©traf^enpflafter mürbe

aufgeriffen, bie oorüberfa^renben 3Bagen mürben angehalten, bie ^ferbe au§*

gefpannt, bie 3Sagen umgemorfen; STaufenbe oon §änben maren gefd)äftig,

Streiter unb 33alfen äufammen^utragen; Sarrifaben ftiegen auf; bie Söaffen*

laben tourben geplünbert, bie Sßaffen an bie ^^erteibiger ber 33arrifaben üerteilt.

dlod) e^e ber Stampf begonnen l)atte, tuurbe au§ bem ©d)lof3portal ein

großes, jmifdjen ^mei Stangen au§gefpannte§ @tüd meiner Seinmanb, auf

meld)em mit mäd)tigen fdimarjen 93ud)ftaben bie SKorte gefd)rieben ftanben:

„@in ^Dä^üerftänbniS,

ber Äönig miü ba§ 93efte!"

Oon stoei 95ürgern über ben ©c^lo^pla^ nad) ber ^'urfürftenbrüde getragen,

tt)ä^renb ein britter 53ürger üoranging unb, ben i^ut fdjmenfenb unb auf bie

Seinmanb jeigenb, ein §od) auf ben Sl'önig augbrad)te. WHan oerftanb bie

?lbfid)t nid)t, ober moflte fie nid)t Oerfte^en. S)ie menigen Seute, bie auf bem

(Sd)lo^pla^ nod) maren, fe^rten ben Sauden, unb niemanb ftimmte ein.

®en Xruppenbefet)l§l)abern, meld)e bie 'öolf!§l)aufen bei ben S3arrifaben

u. ftöppcu, JpotjenäoUei'u. 2. Stuft. '



98 -

—

burrf) Xromiue([icjna(c ,ytm ^(u^etnanbcrgelicn aufforbcrn Iiei3cn, imirb ^^feifcn

uiib .S]>of)ngcIäct)tcr ^ur ^(ntiuort. ^ic üorrücfenben Iruppen iDurben öon bcu

löarritaben ^er unb quo ben anftof3enben Käufern i)erab mit ©tcinlüürfen unb

^üntenfdjüffcn empfangen. (Sin müfteö, mi(be§ 2Butge|d)rei erfüllte bie Suft, ba-

^mifcljcn ti3nte bcr ^)iuf uon 3turmg(ocfen; benn auc^ bie Stirct)ent^üren mürben

crbrod)en, unb UHif)renb bie einen bie ^irrf)enbänfe unb =©tüt)(e jum 93arrifaben=

bau f)inau§trugen, fliegen anbereju ben ©loctentürmcn tjinouf unb läuteten ©türm.

Sann üernaf)m man boS Änattern unb bie 8a(uen be^5 ÄIcingcme^rfeuer§ unb

ben T^onner be§ ^efcf)ül3eö, ber in ben ©troffen ein fd}aucrtid)e§ (£d)o fanb.

Sie 93cmii^ungen ein5elner 3}ürger ober abgefanbter Deputationen, ben

Äönig 5U bemegcn, bafä er bem @infd)reiten be§ SOZiIitär§ i^alt gebiete, blieben

erfo(gIo§. Da ber Äampf einmal entbrannt mar, fo erflärte e§ ber Äönig für

unmöglid), bie Xruppen äurürfgu^ieljen , menn nid)t juüor bie iöarrifaben ge*

räumt mürben, ©o ua^m ber gräfjlidje Slampf feinen Fortgang. Der Ober^

lKfel)lÄl)aber bcr Gruppen, General üon '!|>rittU)it3, t)atte ben itern feiner 9J?i=

litärmad)t um ba§ Sd)lo& oerfammelt unb liefe öon ^ier au§ bie STruppcn

ftrat)lenförmig burd) bie uäd)ftcn Strafjen uorbringen. Die .s^artnädigfeit, mit

meldjer einige ber ^ixirrifaben, bcfonberS biejenige in ber iBreiteftrafje bei bem

cl)emaligen .N^aufe be§ 5l'onbitor§ b'^eureufe, uerteibigt mürben, fteigertc bie (Sr=

bitterung beö 3)?ilitär§ gegen bie 3>olfefämpfer. Die ^ac^t brad) an. Die

Umgebung be§ 2djloffe§, ber ©djlofjplat^ unb Suftgarten, bie 3u9<^in9e gH ber

3traf5e Unter ben Sinben, ber 2Berberfd)e SOJarft, bie 33rüber* unb breite-,

fomie bie ÄönigSftrafee maren uollftänbig in ben Rauben be§ H)älitär§; aber

in ben entfernteren Stabttcilcn mürbe gefämpft. Da§ fd)auerlid)e ®etbfe be§

Strancnfampfeö fontraftiertc furd)tbar gu ber bumpfen ©tiUe in bcnjenigen

©tabtteilen, mo bie Druppen bereite ben Äampf becnbigt l)atten unb, erfc^öpft

Hon ben ^Inftvengungen, auf bem ©trafeenpflafter lagerten, nid)t meit Don ben

i^cic^en bcr '-öarrifabentämpfer. Die 9^ac!^t mar nic^t bunfel genug, um bie

fdjaucrlidjcn Spuren be§ uorangcgangenen ÄampfeS 5U tierbeden. Die ^tx^iö--

rungcn an ben erbrod)encn .S^iäufern, bie ^arrifabentrümmer an ben ©trafeen-

erfen, bie 33lutlad)cn unb i^eidjcn in i^rer 9?ät)c gaben nur ein 5U lebenbigeö

33ilb oon bcmfelben. Unb nod) mar ber Äampf ja nid)t beenbigt, nodj tjörte

man ba§ ununterbrochene luilbe ©cpraffel beö ®emet)rfeuer§, ha§> ?luffd)lagen

ber Slartätfd)fugeln auf bem ©tcinpflafter, {)ier unb ba ba§ bumpfe @turm=
läuten einer Durmglodc, unb mer molltc fagen, ob ber entfelilidie lampf am
folgenben 'iD^orgen, einem Sonntagmorgen, fid) nic^t mit neuer S5?ut über bie

gan^e Stabt ausbreiten mürbe! Unb ma§ mar \)a§> ßiel biefeS tampfeS"?

iföaren bie 9Jcänner, bie l)ier mit ben S33affen einanber gegenüberftanben, nic^t

Söl)ne be§felben ^aterlanbes? nid)t 5tnget)örige beSfelben 3Solfeg, meld)e§ ber

Ä'önig noc^ öor turpem in fo fiodi^er^igen unb begeifterten SSorten gepriefen ^atte
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nt§ „ta^ bieberc, treue itnb tapfere 3So(f, luetdjeS bie ©d}(act)teu ber ^yätcr ßc=

[rf)tageii imb beffen et)rentuerte (Sigen [d)aften mit ber &xö\\t unb bem 9ftut)me beö

SL^aterlanbeö nur gett)ad)[en [inb, ba§ ftd) einft, tüte !ettt anbereS je, in ben STagen

ber Irüb[at mit feinem t)äterlid)en Äönige t)erbanb unb it)n bann g[eid)fam

auf feinen ©d)uttern öon ©ieg ju ©ieg trug? — ein ^olf, oft t)erfud)t

burd) ÄMinfte ber ii^erfü^rung, aber immer ben)äf)rt gefunben!" —
2öot)( mod)te ber Äönig biefer feiner eigenen SSorte gebenden, al§ er in

ber 9}?är5nad)t t)on ben ^-enftern feineS (Sd)(offeö auf ba§ milbe, öermorrene

treiben ju feinen gü^en (jerabfaf), a(§ er ba§ ttJüfte Äampfgetöfe ^örte, ba§

öon ben ©trafen gu it)m t)erauffdion. Unb tuollte nidjt er baSfelbe, tüo§ fein

^^olt mute, — nid)t bie 3Bot)lfat)rt beö 58otte§, bie S^re unb ben DfJutim be§

S3aterlanbe§? — 3Benn e^3 benn nur ein 2)'?i^t)erftänbniö luar, t>a^ fidj ämifd)eu

i()n unb fein 5Sott gebrängt unb biefen unfeligen ^ampf tjerüorgerufen tjotte,

mar e§ bann nid)t burd) -ein offene^ SBort auf^utlären unb ber griebe ^tuifdjen

bem Slönige unb feinem SSol!e l^er^uftellen? — Sßon biefem Gebauten au§get)enb,

enttuarf ber ^önig eine ?(nfprad)e, tt)e(d)e balb barauf gebrudt unb an allen

©tra^eiteden ongefc^Iagen
,

fomie aud) in üieten "J^aufenb Sjemploren tierteilt

unb t)erbreitet mürbe.

@ie lautete:

„5(n 9J?eine lieben 33ertiner!

„'Durd) iüc'ein ©inberufungspatcnt üom fjeutigen SEage f)abt o^r 'i)a§> ^^^fanb

ber treuen ©efinnung (Sure§ 5tönig§ gu @ud) unb gum gefamten beutfc^en Sßater==

lanbe empfangen. 9?o^ mar ber Subet, mit bem un^ä^Iige treue §er,^en ä)tid)

begrübt Ratten, nid)t oer^aHt, fo mifdjtc ein §aufe $Ru^eftörer aufrüt)rerifd)e

unb fred)e gorberungen ein unb t)ergröfecrte fic^ in bem 9)?afee, a(§ bie 3So^(=

gefinnten fid) entfernten. ®a it)r uugeftüme^ SSorbringen bi§ in§ portal be§

<Sd)Ioffe§ mit 9fted^t arge 3tbfid)ten befürchten üe^ unb 93e(eibigungen miber

3J?eine tapferen unb treuen ©olbaten au^gefto^en mürben, mu^te ber ^la^

burd) ^at)aüerie im (Schritt unb mit eingeftedter Söaffe gefäubert merben, unb

jmei ®emet)re ber Infanterie entlnben fid^ Hon fetbft, gottlob, ot)ne irgcnb

jemanb 5U treffen. (Sine 9?otte t)on 53öfemi^tern, meift au§ grembcn befte^enb,

bie fid) feit einer SSoc^e, obgleidj aufgefuc^t, bod) ju Derbergen gemußt f)atten,

^aben biefen Umftanb im ©inne it)rer argen ^^täne burd^ augenfd)einli(^e Süge

t)erbrel§t unb bie er^i^ten ©emüter öon öielen 9}?einer treuen unb lieben S3er=

liner mit 9Rad)egebanfen um öermeintlid) öergoffene§ 33lut erfüllt unb finb

fo bie greulid)en Urheber öon Stutöergiefeen gemorben. SO^eine STruppen, (Sure

vorüber unb SanbSleute, t)aben erft bann öon ber 333affe ®ebraud) gemad)t,

al§ fie burd) ötele @d)üffe ou§ ber ^iJnigSftrafee ba^u ge^mungen mürben.

®a§ ftegreid)e SSorbringen ber STruppen lüar bie notmenbige golge baöon.

„^^tn (£uc^, @inmol)ner 9)?etner geliebten ^l^aterftabt, ift e^ je^t, grij^erem
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Unt)ci( üorjubeugen. Srfennt, (Siier ^önig iinb treuefter gi^cunb bcfrfjtüört Q:\id)

barum, bei allem, loa^ (Sud) t)eilig ift, ben unjeügen Srrtum! ßef)rt ^um ^i^iebcn

äurücf, räumt bic 53arritabcn, bie nod] ftct)en, tjiuniec; unb entfenbet an Wxd)

^DMnncr, ootl be^5 edjten, alten 53erliner ®eifte«, mit 2öortcu, luie fie fid)

ßuevm Siönigc gegenüber geziemen, unb od) gebe Sud) i^tein Äöniglid)e§ SSort,

'i)a)] alle 2trai5en unb ^iptätic fofort geräumt merben foüen, unb bie militärifc^c

33cfat3ung nur auf ba!§ Ü^otiuenbigfte, bie ©ebäube be§ gd)loffc§, beC^ ß^i^Q^^uf^^

unb uieniger anberen — unb ba aud) nur auf fur^e 3^it — befd^räntt nterbcn

luirb. §ört bie ©timme ©ure§ Äonigg, 93en)of)ner 90?eine§ treuen unb fd)önen

33erlin, unb ücrgeffet ba^ ®efd}ef)ene, tt)ie ^sd) e§ öergeffcn iviU. nnb lucrbc in

llltcinem ij^er^en, um ber grofsen 3^ifw"ft iuiüen, bie unter bcm J-riebensfegcn

®ott€§ für '»^reu^en unb burd) ^reuf5en für 2)eutf^Ianb anbred)en mirb.

„(Sure liebreiche ftönigin unb :iiaf)ri)aft treue ^Tl^uttcr unb greunbin, bie

fet)r (eibenb banieberliegt, vereinigt i^re innigen, t^ränenreid)en 53itten mit

ben meinigen.

„®efd)rieben in ber 9^acf)t Dom 18. jum U». Wiäx^ 1848.

griebric^ SBil^elm."

©ei e§, ba^ ber Äönig mit ber obigen ^arfteüung ber SSeranlaffung be§

Strafjenfampfee getäufd)t morben mar, fei e^S, bafi man bie 2Sa^rf)eit bamalö

nid)t t)ören modjte — üieüeid)t, mei( bie „53üfemid)ter" fid) getroffen füt)lten —

,

fur,v bie l^er^lidje 5infprac^e beö Äönigö roedte feinen 23iebert)a(I in ben ^er^ien

ber berliner, fie erregte im C^3egenteit oielfad) epott unb \'>o{)n.

(äinbrüde ber tierfc^iebenftcn 5(rt ftürmtcn auf ba§ C^emüt be§ ebetn ftonigS

ein. 33erufene unb Unberufene, einzelne unb ^Deputationen üon bürgern unb

fo[d)e, bie fid) bafür ausgaben, brängten fid) ^inju, um bem Könige in biefen

fc^meren Stunben i^ren 9iat ^u erteilen, unb bie meiften fanben o{)ne Sdjmie^

rigfeit ßii^i-'^lt 5um Könige. ipot)e 'Dälitär^ üon ber ahioen 5lrmee ober aud)

'^Veteranen au§ "ipreußeng eiferner 3^^* baten ben Äönig auf ha§> inftänbigfte,

ber 9\Cüo(ution feine 3u9cftänbniffe gu mad)cn, fonbern mit aller Äraft bie

©mpörung nieberäumerfen, bic nid)t uon ben maf)ren alten '^l^reufeen au§gef)c,

fonbern nur üon einer 9iotte uon gremblingen, öon „^^olen, ^snben unb '}^xaiu

5ofen"; bann famen mieber S3ürger, meldje if)m bie ®efaf)ren fd)ilberten, oon bencn

•^l^reu^en unb ba§ .Slönigtum ber $>of)en3oncrn bcbro{)t märe, unb i^n befc^moren,

feine -truppen jurüd^u^ie^en unb ben 5lampf gegen bie Oxeüolution, in me(d)er

nid)t eine '^artei be§ S8olfe§, fonbern ba§ gefamte 33oIf begriffen fei, ein.^ufteücn.

3u ben einzelnen, me(d)e fid) berufen füf)(ten, bem Siönige if)ren 9iat ju

erteilen unb momögfic^ ben ^rieben ju oermitteln, gefjortc aud) ber Sd)rift'

ftetler Subroig Siellftab, ä)ätarbeiter unb Dxebafteur ber S^offifdjen 3^i^""9 ""^

bamatö in 33erlin eine befannte ^erföntidjfeit. Serfelbe l^at feine Sriebniffe in

i
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bcr 93Mr,yiad)t in einer Sd)rift: „ßrtjei ®efpräd)e mit Sr. SJ^ajeftiit bem Könige

Jriebrid) 223ilf)ehn IV." ge[d)i(bert, ber lüir ba§ y^id)fo(genbe entncl)mcn:

— — „'an eine (Sdjiuierigfeit, £)inauf5ufommen, mar nid)t ju benfen; id)

lourbe, ha fid) üerbreitet l^atte, iun§ id) iDoKie, ober üielme'^r, halß id) irgenb

etiuaö i^erfü()ncnbe§ lüoüte, faft l)inaufgctragen. Oben in ben ^-l^or,ymmern

be§ Königs beiücgten [id) Offiziere jebcn 9^ange§, oicte Generale, ®enera(ftab§-

üffi.'iiere, 9Jtini[ter, fjo^c ©taahjbeanitc, ,^n g(eid)er ^dt eine Sd)ar Wiener unb

föniglid)er Safaien burd)cinanber. ?(ud) bic ^^rin,^en gen^afirte id) in bem un^

gen)üf)n(id)cn ©cbränge. 9}?an ging, man tarn, man fragte, forfd)te, beriet fid).

S)a5tuifd)en untrbe ba§ grüfiftüd für aüe gemeinfam ferüiert, über ba§ mand)er

mit ina^rem i^')eif3()nnger Verfiel; benn niete mod)ten mo^t feit geftern mittag

ül)ne 9?at)rung geblieben fein nnb l)atten bie 9^ad)t in ?(ufregnng, '?(rbcit unb

®cfal)r §ugebrad)t. Sd) lüurbe burd) mel)rere fleine, f)albbunf(e

(^emäc^er gefiifirt unb ftanb bann in einem "Surm^immer mit einem (Srfer; e§

ift 5unäd)ft ber Sangenbrüde (Äurfnrftenbrüde) nac^ bem ©c§(ofep(al3 ^inau§

belegen. — yiad] menigen ?tugenbliden trat ber ilönig ein. ©ein ?lnblid nad)

ber fnrd)tbaren, meltgefd)id)tlid)en 9Jad)t l)ätte jebcn erfd)üttern muffen, felbft

ben, meld)cm e§ täglid)e ®euiol)n^eit geiüefen märe, mit il)m ,^u üerfe^ren. —
3d) mar gan^ allein mit bem Slönige. ©r fa^ angegriffen, bod) ru^ig, gefaxt

au§, fein Süd mar mot)(roollenb.

«Sie l)aben mid) 5U fpred)en gemünfd)t, — fagen Sic mir, ma§ ©ie mir

bringen,» luaren ungefähr bie 3Bortc, mit benen er bie Unterrebung eröffnete."

9icüftab fprad) bem Könige feine 9J?einung au'5, ha'^ er eS für gut ^ielte,

tuenn er eine ^^roflamation erliefic, mie er fie felbft bereite entmorfen unb

mitgebrad)t ^atte, unb fi(^ bann felbft ju ^ferbe fehlte, um unter 5^ortragung

ber 5-rieben§fal)ne burd) bie ©tabt 5U reiten.

®er ^önig entgegnete fe^r rut)ig: „Sie fe^en bie geftrigen 3Sorgänge bod)

mot)t nid)t au§ bem rid)tigen ©tanbpunfte an." ®ann lie^ er feine ^roltamation:

„'5(n meine lieben 33erliner!" f)erbeil)olen unb gab fie S^etlftab ^nm Sefen.

„(^Icid) bie erften 3^^^^^'/' fi^^^t S^cÜftab fort, „erfüllten mid) mit ftarrem

©rftaunen; benn fie maren im öollfommenften SSiberfprud) mit ber 5(nfid)t, bie

id) t)on bem 5(ufftonbe ^tte unb bie, fomeit irgenb meine 3Sal)rne^muugen

reid)ten, in ber ganzen ©tobt baüon Derbreitet maren. Se^t ift e§ mir allere

bingg §ur fefteften Überzeugung gemorben, ha'iß in ber ^roflamation be§ Äönig§

bie einjig rid)tige 5(nfid)t Don ber 9?atur be§ 51ufftanbe§ au§gefprod)en

mar. ^ebod) bie ©teile: «Sine 9?otte Don 33öfemid)tern» u.
f.

m. big «331ut=

Dergie^en gemorben» erfcf)ien mir in bem ^(ugenblid, mo ic^ fie bort Ia§, al§

I eine auf bem Dotlfommenften Strmo^n begrünbete, ben Überfurc^tfame ober

i Überargmö{)nifc^e in ber Umgebung be§ ^önigg in bemfelben genährt f)aben

i

mußten. — — 1)tx ^önig enttüidelte mir f)ierauf, inbem er meinen ent*
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fd)iebenen 3^^^^!^^ Q" ^^^' -'^^irtung biefer ^roflamation in 2Sof)(rooIIen auf*

na^m, mit ruf)iger Sllar^eit alle ®rünbe, bie it)n ju feiner 5(nna§me be[timmten,

unb id) bcfcnne, baß id) )d)on bamal^S einigermaßen fd)manfenb mürbe, menigftenö

ftu^tc, jebüd) nod) immer ben (^)eban!en fc[tt)ie(t, baß bie Umgebungen be§

ilönigg bur^ aüju (eld)tg(äubige 93eric^te i£)m eine irrige 5(nfid)t ber 35erf)ält=

niffe eingeprägt fjätten. !©a§ id) au^ [einem eigenen Slcunbe üernal}m, mar

nngefät)r foIgenbeS: «©er gan^e ^lufftanb — Sie bürfen bauon überzeugt

fein — mar, ma§ man einen coup mont^ nennt. (£§ f)errfd)te, mie ®ie

miffen, unter ben jTaufenben auf bem Schloßplätze nur bie Stimmung ber

^•reube. 5d) fiatte mid) fd)on gurüdge.^iogen, unb aud) bie S^olfönicnge begann

fid) 5u jerftreuen, aUi eine offenbar organifiertc Sd)ar mit ©ematt in ba§ Sc^lofs^

portal einzubringen fud)te. ®ie ^Truppen, meiere ba§fetbe befe^t Riehen, mürben

auf ba§ fd)mä^Iid)fte beleibigt unb fo bebrängt, ha\^ [ie fid) nur mit 9)?üt)e

ber tl)ät(id)en Eingriffe ermef)ren tonnten. T)ie offen au§gefprod)ene ,"vorberung

biefer Sdjur ging ba^in, bi§ ju mir t)inauf,^ubringen unb ben ^tb^ug ber

Gruppen mit Ungeftüm 5U verlangen. (ä§ maren bie§ meift Seute üon bem

58erbad)t ermedenbften ^hißeren, aber aud) Sd)U^fommiffarien barunter, natür-

(id) uerfleibete; benn bie müderen Bürger 93er(in§ ^a(te id) fold)er 'J^at

nid)t fät)ig. 5(üe ru'^igeren unb üernünftigen ^ui^ürfmeifungen biefe§ ungeftümen

'?(nbrängen§ frud)teten nid)tgv; aber c§ fonnte f^ted)terbin9^3 nid)t länger ge=

bulbet merben. 9lüd) 9ieben unb 5(u§fet)en ber einzelnen mar ba§ iKrgfte Don

bicfen Seuten gu befürdjten, unter benen 5U0er(äffig meift grembe fid) befanben,

bie fid) feit einer 2Sod)e in 35erlin oerborgen unb fein 53(itte(, ben ^(ufftanb

5U fd)üren, unt)erfud)t gelaffen Ratten. ®ü ber Stumult immer guna^m,

mußte id) enbtid) ben ^kfe^( geben, ben ^ia^, loie e§ in ber "iProftamation

f)eißt, im Schritt unb mit eingefterfter 9Baffe räumen 5U laffcn. ^ie beiben

5kraef)rfd)üffe, bie man al§ Signal pm 5(ufrut)r benu^t ^at, gingen auf=

roärtc^ unb ^aben niemanb öerleljit. Unmoglid) Ratten fie eine fo(d)e Scene

ber Sßerroirrung unb Erbitterung üeranlaffen fön neu, ttienn fie nid)t mit aller

'Xbfid)t ba^u benutzt morben mären.» «Sdj mürbe,» ermiberte ber

Äönig Sxellftab äutet^t, «gemiß auf S^ren 5ßorfd)(ag eingeben, menn ic^ Sf)ve

'5(nfid)t oon bem ganzen 33er^ältnig ber Sac^e ^ätte; aber id) f)abe, h)ie id)

Stjuen gezeigt, eine anbere. (£§ ift nid)t bie 33eforgniö um mein Seben, bie

mid) abt)ä(t, auf ^sfiren 5>orfd)Iag eiu^ugefien; aber i(^ muß beforgen, bei bem

üietfac^en 'i^errat, ber fid) eingeniftet t)at, baß meine Jreifjeit in ®efal)r fommen

fann. Unb id) mürbe bann oieneid)t einem ßroange untermorfen merben, ber

ba§ wn mir forberte, \mv id) unmögtid) gemä^ren fönnte. Sc^ barf meber

meine ^erfon nod) ba§ Sanb auf ein fo gemagteS Spiel fe^en. 3" K^^^ 9"^=

lidjen ?lu§gleiri)ung bin id) bereit. SBenn bie Bürger bie iSarrifaben nieber*

reißen unb ucvlaffen moHen, foll fid) ha^^ Wdxtäx in bie 5tafernen gurüd^ieficn.
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@ucf)en ©ie, [ie ba§u ju bemegen; tc^ toiü ben S!ampf, ben id) nirf)t begonnen

f)a6e, aucE) nict)t erneuern.»

„Scf) äußerte meine ß^^^f^t, bnfe bie Bürger juerft bie Sarrifabcn n)eg=

räumen tuürben. 1)te Überjeugung [teigerte [id) in mir immer f)öf)er, bafj o^ue

einen <Sd)ritt, tt)ie id) if)n im ©inne I)atte, ber Äampf mit ber äu^erften (£r*

bitterung erneuert tt)erbcn tüürbe. <So erfüüte mid) eine angftüoüe Spannung.

^at)er bat id) nod) einmal ben S^önig, gan;^ au§ bem Snncrften meiner ©eele

reben ju bürfen. «2)ie[er 5lugenblid,» fprad) id), «ift ju gemid)tig für mid),

aU ba^ id) e§ nid)t für einen greöel galten müfete, aud) nur mit einer ein*

,^igen (Smpfinbung, einem einzigen ©ebanfen über bie ernfte 5(nge(egeut)eit

^urürf5ut)alten, bie mid) ^ergefüt)rt. ®arf id) z§> tuagen, (£ro. 9}(ajeftät ;,u

ändern, tük ^od) tc^ ben ©infal^ ^alte, ber in biefem furd)tbaren ©piel ge^

magt mirb? (£§ ^anbelt fi^ nid)t allein um bie M'rone (£m. 9J?ajeftät, fonberu

üielleid)t um bie ®i)naftie ber |)ot)en5olleru überhaupt, ja um ba§ ®efd)id be§

ganzen beutfd)en SSaterlanbe§.»

„®er ^önig erloiberte mit einer gaffung, bie einen um fo tieferen (Sin*

brud auf mid) mad)te, je mel)r \d) mid) fetbft öon ben unrut)igften SSogen auf*

geregter ©mpfinbungen bettjegt fül)lte: «^d) irei^, U)a§ auf bem ©piele ftet)t.

Sd) ^aht mir jeben 5tu§gang norgeftellt, allein id) bin auf ha^ üoHfommenfte

barauf norbereitet.»

„1)er l)o^e ©ruft, bie innerfte S3emegung unb bod) fo ftarfe 33el)errfd)ung

berfelben, mit meld)er ber ^önig biefe SSorte fprac^, erfc^ütterten mid) in un*

üerge^lic^er Sßeife. 35>orte ^otte id) nid)t met)r; id) glaubte ein unnennbare^

Unglüd ^u fef)en, ba§ meine 33 ruft um fo fd)mer5t)oller ^erri^, je mürbiger,

cbler, fittlid) größer berjenige öor mir ftanb, ben e§ treffen foÜte.

«(So n}äre,» fprad^ id) enblid) müt)fam, «mein 35erfud), ber biefem un*

feiigen Stampfe ein 3^^! 5^ f^l^" trad)tete, benn ein t)ergebüd)er gemefen, unb

id) foll hoffnungslos fd)eiben.»

„3d) moHte mid) öerbeugen unb jurüdtreten, bod) ber Stönig fprad): «D

nein, auc^ id) münfd)e ja ni^tS fel)nlid^er als baS (Snbe biefeS traurigften aüer

Sl'ämpfe. ©ie fönnen mit baju beitragen. 9let)men Sie biefe 33lätter (bie

^roflamation), öcrbreiten ©ie fie unter bie guten, ef)ren^aften Bürger, bie ja

bie grofee 9J?e^r5af)l in Berlin bilben. ©agen ©ie i'^nen, mie id) ben!e, unb

nod) beffer, bringen ©ie mir fogleid) 20, 30, 50 SBürger öon guter ©efinnung,

füt)ren ©ic fie ^ier^er; ber SSeg foll il)nen burd)auS offen flehen, id) miü

felbft mit il)nen reben. (gilcn ©ie! tnir moHen feine ^dt üerloren gef)en laffen!

Sd) banfe Sl)nen "^erälid) für ben ©c^ritt, ben ©ie getrau f)aben.»" —
^^eüftab tf)at, mie ber Ä'önig i^m ge^eijsen. Um 7 ll^r morgenS fe^rte

er mit einer 5ln5al)l 93ürger auf baS ©c^lo^ jurürf. ®er Stönig empfing fie

feiner ßufagc gemäfj auf baS freunblid)fte. (£r fprac^ fein tieffteS 93ebauern
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über bie SSovgänge ber Stacht au§ unb fügte fiin^u, er ^ege bc§^aI6 feinen

(^roü; benn er ()a6e bie fefte Uber,^eugung, bn^ bie '-IMirgcr uon felbft ^um

55ertrauen gegen bie 9\egieriing ^urücffe^ren njürben. ®r fprad) aud) über ben

(Sieg, ben bie Gruppen errungen t)ätten, über bie <Stärfe ber SOcittef, wddjt

ber Siegicrnng ju Gebote ftünbcn, „bod)," meinte er, „id) w'iü baüon nid)t

weiter reben, meine größere .Siraft bernf)t in bem ^i'tranen jn S^nen. ®et)en

Sie benn überall f)in burd) bie Stabt unb üerfünbcn Sie meine ®e[innungen

bes 5^iebenö." Wit biefen 3.l^orten entließ ber ^önig bie 33ürger.

"Ser e^r(id)e 'Kcllftab unb feine bieberen ©enoffen f)aben gctuiB getf)an, ma§

in i{)ren ilräftcn ftanb, um für bie .s^")erftcüung beö 5^-iebcn§ ju mirfen. Sie gingen

,^u ben S3arrifabenfämpfern, geigten i^nen bie ^rotUimation beö ^önigy unb

baten fic inftänbig, bie '-Barrifaben n)eg',uräumen. 5(bcr fte fanbcn fa(te 5(nfnat)mc.

Das 53o(f trat bie '^proflamation bcö Äönig^ in ben Slot ober warf fie ben

Überbringern ju ^üßen unb erftärtc tru^ig, ben Siampf fortfet^en ^u lüollen.

So mar e^3 benn boc^ nidjt ein einfaches 3[)äBiierftänbni^5, bay nur ber

5(ufflärung bebnrft f)ättc, ma§ biefen traurigften aüer Slämpfe f)eruorgerufen.

(£^ mar eine fdjmere ']>rüfung, bie (^5ott über ha<^ preußifdje 'i^otf unb ba§ alte

preußifdje 5iönigtum oerf)ängt tjuttc, üieHeidjt um i^re ^reue ^u erproben. 1)enn

ein Zd{ bc^o preufjifdjen ^^olfe^ f)attc in jenen trüben Tagen — inir bürfen

un^ biey nidjt verbergen, fo gerne mir c^S audj möd)tcn — ber alten, t)ci(igen

"Üreue öergeffen, bie e§ fonft ftäf)(te unb feite in ben Stümpfen unb ®efa{)ren.

^er fromme '^mit modjte in jener fdjredenyüoncii ^J^är^nac^t, a(§ er fid)

oon feinem 35olfe unb oon feinen treueften 9iatgebern ocrlaffen fütjlte, feinen

!öürf ujo^t öftere §u bem Slonig ber Itönige emporrid)ten unb oon if)m ben

red)ten 9iat unb bie (Singebung bey red)ten öntfd)(uffe§ erfte^en; aber aud) it)m

uerfagtc ber ftarfe ?3hit, metd)er in foldjeu fdimcrcn Stunbcn feine f)elbent)aften

großen ^orfa^ren befcette, bie fid) ef)er unter ben Xriimmern i^re'g aften 2c^(offe§

an ber Spree fjätten begraben laffen, ef)e fie üor ber Steuotution gett)id)en

mären. 5l(§ Slönig g^^^^^i^irf) SSi(f)e(m IV., ber bic^f)er mie faum ein anberer

Don feincÄgteidjen ba^3 ftot,^e 33erouBtfein feiner unumfd)ränEten 9^(ad)tfü[Ie oon

®otteg ®naben in fid) trug, ha§> 33(ut feiner Untertt)anen fließen fa^, alö Se*

putationen auf ^Deputationen üor i^m erfd)ienen, i^m V)erfid)erten, ha'^ nic^t

eine ^^^artei, fonbern ba§ ganje 33olf fid) miber i^n empört \)abc, unb if)n baten,

feine Truppen au§ bem Klampfe jurüd^u^ie^en, a[§ aud) feine ©ema^lin auf

if)rem Strantentager i{)n bringenb anf(ct)te, bem iölutoergießen, luenn e§ irgenb

in feiner 93?ac^t ftünbe, ein ßnbe ,^u machen, ba marb 5lönig ^riebrid) 3Sd<

t)elm IV. fd)iuanfenb in feinem ®(auben an ba§ götttid)e iRed)t ber Könige.

Stlö am Sonntag (19. aJJärj) um 8 Ut)r morgend abermatä eine Sürger*

beputation, an if)rer Spige ber Sürgermeifter 9?aunt)n, üor bem Slönige er*

fd)ien unb if)m bie unabmei^bare 9Zotmenbigfeit be§ ^üxüd^k^ti\§> ber Truppen
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Don allen (Strafen iinb '>^^{ä{3cn bcr S>au|.itj'tnbt üorftclftc, luenn ein ncue§

[urd)tbarc§ lötutbab nnb beffcn nnabfef)bare ^^ofgen ücrtjütet njerben joüten,

3l§ fie i^m beftimmt üerfidjerte, bafj bic 93nrrifabcn fofort geräumt n^erben

roürben, fobatb ha§> 9}^i(itär [id) prürf,^i)ge, ja, baf3 an einigen fünften ber

Stabt ha§> 5öoIf bereit*? mit ber 9uiunuing ber Sarrifaben ben SInfang gemad)t

^abe, ha ern^iberte ^önig ^riebrid) 2öi(ü)e(m im gütigen, freunbnd)en %om, er

merbe bie 55itte feiner 93nrger erfüllen, ba§ 9J?i(itär foKc fid) 5urüd,^ief)en unb

tei(ö bie ©tabt uerUiffen, tei(§ in bic Stafcrnen ^urüdfcljren, bagegen nertraue

er, ba^ bie Deputation i^ren ©infüife aufbieten tücrbe, um bie 9iu^e mieber--

fier^ufteHen, ba^ bie S^arrifaben enb(id) fortgeräumt iiuirben. I)arauf 50g fid)

ber ß'önig mit feinen 9J(Mniftern in fein Slabinett ^urüd.

(£^j ift nidjt genau ju ermitteln, in metdjer ^^orm unb Raffung ber 93efef)I

bei ^önig§ ben STruppen juging. ©elinf] ift, baf3 bemfclbeu eine tueitere ?(uö=

bef)nung gegeben mürbe, alö ber Äönig beabfidjtigt t)atte; beun a(y ber Slönig

fur^e 3cit barauf uom (Srterfenfter bei 8d}(offcl aul fa^, mie bie Gruppen

öom ©djfo^pto^e abrüdten, ha brad^ er — fo er^ätjlt ein jutjerläffiger 3^"9^

biefer S^orgänge — mit ber 3)?iene ber S^ermunberuug in bie 3Borte aul:

„9}?ein ^ott, uertaffeu mid) meine Gruppen?" —
®ie Gruppen gogen ab; bie bilfjer fiegreid) gekämpft Ratten, fie räumten

auf ben Sefe^t bei 5^önig§ mit fdjtneigcnbem ®et)orfam ha§> ^elb üor ber

9fteüo(ution, bie nun in bie 9icc^te bei ©iegerl eintrat. @ie ^ogen ab, nid)t

mit füngenbem Spiele, mie fonft Slrieger nad) beenbigtcm Kampfe, fonbern

ftiü, of)ne ©ang unb ^laug, an ben i^o(f»f)aufcn öorüber, bie i^nen foeben

auf ben 33arrifaben gegenübergeftanben Ratten unb aul benen if)nen nod)

mandjel (5d)mä^mort, mandjer 9fiuf bei §otjnel unb ©pottel uadjfdjadte.

§ier unb ha fdjiugen bie STambourl einen 9}(arfd) au, um bol mi^tönige

öJepfeife unb ©efc^rei ber i^olfl^aufen ju übertönen. Darüber ergrimmte bal

Sßolf; el erftärte bal "^^rommelu für einen §o!^n auf bie gefallenen S^rüber.

Da ftimmte bie 'Utilitärmufif Xraucrmärfd^e an, fie ftimmten ju ber ernften

unb büftern Stimmung, in luetdjer bie "Gruppen bie @tabt öerlie^en.

@l maren trübe, fdjmer^tidje 9}comeute ber tiaterlänbifc^en ©efd^ic^te, aber

bod) mieber tröftüdje unb er^ebenbe. 93ei fo Dieter Untreue, mie fie bie jüngfte

ßeit §u '3;age geförbert ^atte, gaben ^ier bie preuBifc^en Gruppen ein iöeifpiel

jener unmanbelbaren unb unerfd)ütterlid)en STreue, meiere nad) feiner 3(ner==

fennung üerlangt, fonbern met(^e fid) felbft genügt; fie hielten unter ben fc^mie^

rigften 58er^ä(tniffen bie ^reue, nidjt um einel 2of)ncl mitten, aud) nid)t um
eine! ^Ia1^t§i in ber ®efd)id)te miden — benn bie ßi^^unf* gel^örte nid)t

itinen —
, fie hielten bie "Ireue, med fie nid)t anberl fonnten, benn fie lebten

in ber streue, — unb nun foE man aud) öon ^reu^enl trübfter ß^it nid)t

fagen bürfen, bie Xreue fei üerloren gemefen in ^reuBen.
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^urcf) bie ©traßcn ber .^^auptftabt fc^aüte ber Siege^jubet be§ 5?oIfe§.

^ic fd)mar5rotgolbene |}at)nc, iüelcl)e a(ö bo» tjemeiuiame Sanner ber 93en}cgung

in 5)cuticl)lanb i\att, uief)te uon ben meiften Sndjern f)erab. ^a§ ^oit ftrömte

t)on QÜcn Seiten luic^ bem (2d)toffe sujammen. ®ic Scidjcn ber gefallenen

Sarrifabenfämpfer lünrben auf dcfrän.^ten 93a^ren burd) bie Strafen getragen

unb non uicicn laufenben im fcicr(id)cn ^üqc unter ®(oc!cnge(äutc bi§ nad)

bem £d)(ofie geleitet. ,pier auf bcm 3d)(o|5t)ofc njurben fie niebcrgefet^t. 2)cr

5Ruf, ber ^önig möge fid) bem ^?o(fe geigen, mürbe unter ber aufgeregten

ai?engc laut, ^er Äönig crfdjien auf bem 58a(fon, bie öon ber ^^(ufregung

ber uergangenen 9tad)t fdjmer angegriffene Slonigin am 5(rme füt)rcnb. T)a

gcfdjal) ey, ha mürben bie Seichen ber 93arrifabenfämpfer mit it)ren entblößten

2?3unben, „bie ^ugel mitten in ber 53ruft, bie Stirne breit gefpatten" — vok

g-rciligratt) fang — ^um 33alfou emporgefjalten. 5(u^3 ber 9J2enge erfdjallte ber

müftc ^liuf: „.put ah\" — Ser Siönig gudte ^ufammen, in tieffter Seele er-

fd)üttert; aber er folgte bem 9htfc, er entblößte ha^ §aupt, bann trat er

grüßenb ,^urücf. 'Sieö mar ber (33ipfclpuntt ber 9?eüolution, bie tieffte 5)emü=

tigung be^ .Svönigtum!§ ber 6^')o{)en',oüern.

9Sir übergef)cn bie übrigen unerfreulidjen 3?olf!gfcenen in biefcn ^agen. (£§

ift natürlid), bofe ba§ fo plöt^lid) „fouuerän" gemorbene 9>olf nad) bem ^Ib^uge

ber "Iruppen unb in ber freubigen 5tufregung über ben unermartet leid)ten

Sieg fid) 5U mand)en 5tu'-3fd)reitungen fortreißen lief]; aber e§ muß gur (£l)re

ber 93erüner Seuölferung bod) gefagt merben, bafe biefe 5lu§fd)reitungen fid) nur

auf ein,^elne ^aüc befd)ränften unb baß größere *i|?öbelejceffe, mie fie fonft in

großen Stäbten nad) einer fiegreid)eu ^Jeuolution gemö{)ntic^ finb, in Berlin ^u

ben Seltent)eitcn gef)örtcn. S)ennod) übte ha^^ Stra^entreiben, bem Hon feiner

Seite gefteuert unirbc, nod) lange 3^it l)inburd) einen un^eilooHen Sinflufe auf

bie .V^altung ber berliner 33ürgerfd)aft unb felbft auf bie :^cfc^lüffe berjenigen

58erfammlungen, bie in ber ^olge^eit berufen mürben, um mit ber 9iegierung

über bie meiteren 9Jcaßnaf)men unb bie gefet3mäßige ^-eftftetlung ber neuen freien

(Sinridjtungen ju beraten, bie ber Stönig bcm ^^olfe t)erfprod)en f)atte.

Sd)on am folgcnben läge nad) ben ^JJärglämpfen f)atte ber Jjlönig eine all-

gemeine 5?olf^bcmaffnung genet)migt unb bie berliner 58ürgermef)r gur 9lufred)t-

erbattuug ber Crbnung in ber ^auptftabt fogleid) in§ Seben treten laffen. ®er

Mönig entließ fein bi§l)erige§ .llciniftcrium unb beauftragte ben ©rafen ^"'einrid)

non ^Irnim mit ber S3tlbung eineS neuen 9}?inifterium§, in meld)e!§ i).1(änner ein-

traten, bereu 'Jtamen bereite eine gemiffe Popularität l)atten, mie ©ampf)aufen,

'^Iner'omalb, i^ül)ne, Q^ornemann. (äin föniglid)er (Srlaß (üom 20. 9JZärä)

ücrfünbigte „^^ergebung allen benen, bie megeu politifdjer ober burd) bie treffe

toerübter 93erge^en unb Qserbredjen angesagt ober üerurteitt morben."

Tn if)nen gemäf)rten 5lmncftie Ratten fid) namentlid) bie im 3^^^"'
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gefängui^ 511 9)?oa6it gefangen get)a(tencn ^okn, barunter Subrtig üon 9)?ie«

ro§Ialu§{i unb Dr. Sibelt, ju erfreuen, btc Dom 3SoI!e gletc^fam im STriumpfje

abgef)oIt unb burcE) bie ©trogen Don S3erlin geführt njurben.

%m 5(benb be§ 20. Tläx^ bemäd)tigte fid) ber ^Berliner 93eöö(ferung ein

panifdier ©djrecfen, n3e((^er njeniger burd) eine mirüid) üort)anbene (^efaf)r, at§

burd) ba^ böfe (^)emiffen ber SQförjBmpfer t)ert)orgerufen mürbe unb fie ängftigte.

Unfinuige ©erüdjte maren in Umlauf gefeilt morben. „®ie Sfluffen fommeu,

fie finb fd)on am ©c^ön{)aufer 5lf)or," Ijiefs eS in einer, „ber ^^ring uon

^reu^en rüdt mit einer 9lrmee in ba§ §aflefd)e %i)ox ein," in einer anberen

®egenb ber ©tabt. §au§f)of)e 23arrifaben lüurben gebaut. ®ie neuformierte

S3ürgcrme^r eilte auf it)re ^Harmplä^e, um bie 3^erteibigung ber S3arritaben

5U übernet)men; freiließ öiele ber maderen S3ürgermet)rmänncr meinten, bie§ fei

eigentlid) nid)t i§re 'Bad}Q, unb nod) me^r fiatten eg üorge^ogen, bem ^tlarm*

rufe nid)t 5U folgen, fonbern bo^eim bei 335eib unb ^inb p bleiben, ©ie

Ratten red)t; e§ mar ntd)t^3 a(§ ein fdjmerer STraum, ein ?(Ipbrud, unb at§

biefer ben S3ertinern öom §^1*5^1^ genommen mar, ba fat) einer ben anberen

tjermuubert an; bann gingen fie befd)ämt an ben Stbbrud) ber S5arrifaben,

ftärften fid) nod) mit einer „3Beifecu" unb gingen nad^ §aufe gu „?0?uttern".

S5eäeid)nenb aber mar ber QSorgang für bie 5lrt, mie bamalö ®erüd)te in Um=

lauf gefegt unb — geglaubt mürben.

?tm 2. ?(pril fam ber bereinigte Sanbtag in 33erlin ^ufammen^ um mit

ber Siegierung bie näd)ften meiteren ©diritte ju beraten unb ba§ 3Sat)Igefcl3

für bie bemnädjft §ur SSereinbarung ber preu^ifc^en <Staat§t)erfaffung nad)

Sertin ju berufenbe 9?ationaIüerfammIung 5U prüfen, ^er Sanbtag bef^Iof]

in feiner erften ©i^ung eine 3lbreffe, um bem S^önige für bie (^kmä^rung ber

freien ©inridjtungen ju banfen unb ber 9f?egierung mit bem SOZinifterium (£amp^

t)aufen fein 58ertrauen au§5ufpred)en. ^u ben menigen, meld)e in biefen SIu^^

brud be§ ®ante§ unb be§ SSertrauenö nid)t einftimmten, gehörte ber ?tbgeorb=

nete öon iöi§mard*@(^ön^aufen.

„3©a§ mid) öeranla^t, gegen bie ?lbreffe ju ftimmen," fagte er, „finb bie

Minderungen non ^-reube nnb ^ant für ba§, ma§ in ben letzten STagen gc=

fc^et)en ift; bie SSergangen^eit ift begraben, unb id) bebauere e§ fd)mer5tid^er

al§ üiele oon S^nen, \)a'^ feine menfd)lid)e SO?ad)t im ftanbe ift, fie mieber gu

ermeden, nad)bem bie Ärone felbft bie (Srbe auf if)ren ©arg gemorfen ^at. 5tber

menn id) bie§, burd^ bie ®emalt ber Umftänbc gejmungen, acceptiere, fo tann id)

boc^ nid)t au§ meiner SBirtfamfeit auf bem oereinigten Sanbtoge mit ber Süge

fd)eiben, baf? id) für ba§ banfen unb mid) freuen fott über ha§>, ma§ id) minbeften§

für einen irrtümlid)en 3Beg galten mu^. 2Benn e§ mirf(i(^ gelingt, auf bem

neuen SBege, ber je|t eingefd)Iagen ift, ein einiget beutfd)e§ 3Sater(anb, einen

gUidtid)en ober aud) nur gefe^mä^ig georbneten 3"[tflnb ju erlangen, bann
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mirb bcr 'Xugenblicf gcfommen fein, wo id) bcm Urt)e6cv bcr neuen Crbnung ber

'I)inge meinen 1)anf au^jprec^en fann; jet^t aber ift e§ mir nid)t mögtief)."

Die "S^ätigfeit be§ tiereinigten Sanbtagy tuar eine fur,^e unb t)aftige.

9iad)bem er burd) ein $>a{)lge|ei3 auf ben breiteften 6)runb(agen, nämlid) aiU

gemeine unb birefte Söaf)(en, ber ^ktionalOerfammlunt] bie 'Bege gebat)nt I)atte,

trat er für immer nom Sd)auptat3 jurnrf.

Ter STC^eg, me(d)en ber '^H-euf3i]d)e Staat unter bem i^orkrrfdjen bcr reuo*

(utionären Strömung nefjmen mußte, mar t)orge,',eid)net. '3(m 22. 93?ai 1848

trat in Serlin bie auy freien, bireftcn 5Bü(fymaf)(en fjerüorgegangene „9?ationa(-

oerfammtung ,'^ur Vereinbarung ber preuf3ifd)en Staat§t)erfaffung" jufammen.

Der 3>erfaiiungyentrourf, meldjen bac^ ilcinifterium Gampfjaufen ber 9?ationa('

Derfammtung üorlegte, mar mefent(id) ber befgifc^en 33erfaffung, einer ber

freieften in Suropa, nac^gebdbet. Xennod) mürbe bcrfetbe uietfad^ bcanftanbet.

^tamcntlid) erregte e^ 51?ifu"allcn, baß in bem ©ntmurfe eine erfte Mammcr,

eine "^^Irt üon ^^eerefammer, in 5(u§fid}t genommen unb baf] bem Könige ein

abfoluteto 'i^eto, b. i. ein unumfd)ränfte§ (£infprud)ered)t gegen bie 33efd)(üffe

ber i^olfeuertretung, eingeräumt mar. Die üon ber 9ktiona(üerfamm(ung

niebergefetjite VevfaffungÄfoinmiffion unter bem *:öorfi^e üon SSalbcd, bem .'öaupt^^

füf)rer ber Sinfen, tcgte ben SiegierungScntmurf beifeite unb ging an bie ißearbei^

tung cincv neuen, ^sn ber 3iuifrf)cii;>)eit befd)äftigte ftd) bie 9>crfamm(nng mit ber

Beratung unb 33efd)UiBfaffuiig über iierfdiiebcne ^^(nträge ber i3infen, burd) meld]e

bie Ütegierung ^u einem entfdjiebenen 5?orge^en im Sinne biefer Partei gebrängt

merben foüte. yn rafd)em 3Bed)fe( folgten cinanber bie Sl^inifterien, je nad) ben

Sc^manfungen ber 'isolfc^gunft. 9(uf bie Samptjaufen unb ^Inerc^matb folgten bie

i^anfemann, SOcilbe, 9?obbertu§ (im Suni), fämtlidj mo^tgefinnte, et)rcnmerte

^Wänner, aber otjne (5ntfdifoffenf)eit unb Df)atEraft unb unfät)ig, "öa^ Staate*

fdjiff burd) bie '-Branbung in ben fidjcrcn ^'^afen ju führen; bann fam ein tjor»

gugsmeife au§ Seamtenfreifen gebilbete^ ilc'inifterium unter 'isorfif; ht^ (^eneral^S

üon ^fuet (im September), me(d)e§ an SfJadjgiebigfeit bie früheren no^ überbot.

Smmer nod) fud)ten bie liberalen mit ftreidjetnben Sammetf)änben ben

milben ßnabcn, ha^ $io(f, ^u befänftigen, mäfirenb biefer itjuen tro^ig bie ge*

baute ^fluft öor ba§ 3(ntli^ f)iett. Der Stanbpunft ber freifinnigen 55aterlanb§'

freunbe marb in ber 9?ationa(üerfamni(nng balb überholt burd) bie üorgefd)rittene

Demofratie, unb bie Strafjeufcencn bilbeten bie Süuftrationen ^u i^ren Sera^

tungen. 3n ber 9^erfamm(ung mürbe beantragt, an^uerfennen, ba^ bie 3?o(f§*

fämpfer ber 2)(är5nad)t ficf) um ba§ 35atertanb üerbient gemad)t Ratten, bort

mürbe ber 53rud) mit ben a(tprcufeifd)en Übertieferungen immer me^r gur Dt)at=

fadje, unb brausen ptünberten aufrü^rerifdje 58oIf§^aufen ba§ 3^i^9^'^"^ ""^ ^^'^'

griffen ficf) an ben Dropi)äen au§ alten SiegeStagen (14. Suni). Dort mürbe bei

ber Beratung be§ '^albedfdjen 3}erfaffung^^entmurf^i bie ®teid)bered)tigung aller

i
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©tänbc, bie ?(uf^ct)ung bcö 5(bel§, ber Drben unb Xitd, fotnie bie ©trcid)uug

bcr Söortc „Don ®ütte§ ©naben" im fönigüdien Xitel (iefd)(offen unb beantragt,

ba^ bie Üiegierung mit allen if)r ju ©ebote fte^enben äJhttefn ^um ©d)u^e ber

gefäf)rbetcn 33olf§freif)eit in SBien einfdjreiteu fode, unb bronzen belagerte ber

^öliel ben ©i^ung'ofaat, un^eimlid)e (^e[ta(ten lauerten mit 9J?effern unb ©tridcn

üor bem Eingänge, fdjtuangen rote g^adeln unb bro^ten, ba§ §au§ in S3ranb

5U ftedcn, menn bie ?(6georbneten nid)t [timmten, mie [ie forberten.

^'önig 3^riebrid) SBil^elm IV. mar feit ben SJMr^^tagen mit feinem per*

fönlidjen SBiUen meniger Ijerüorgctreten; er fal) fdjmcigenb ^u, mie ein ©tein

nad) bem anberen au§ bem ©ebäube ber alten SJ^onardjie ausgebrochen mürbe;

er f)atte in jener SJZär^nadjt eine Kapitulation mit ber 9ieüolution gefd)(offen,

unb er §iett treu an feinem gegebenen iföortc. Hber er ^atte bie freien (Sin=^

rid)tungen gemät)rt in ber S^orauöfet^ung, bie 9f?eüoIution bomit jum ?(bfd)Iuffe

ju bringen, unb unter ber 93ebingung, ba^ ba§ üßolf nun §ur Drbnung unb

jum ©e^orfam ^urüdfetiren mürbe; bie SSoIfäfüfjrer fuhren inbeffen fort, ha§>

S5olf gum Söiberftanbe gegen alle 9}?a^naf)men ber Stegierung auf^^urei^en, unb

bie legten Sefc^lüffe ber 9?ationa(oerfammIung beudjten it)m Eingriffe in feine

unoeräufeerIid)en föniglid)en 9?ed)te; er mar entfdjloffen, i^nen feine ßuftimmung

5u üerfagen. Sl'önig griebrid) 3SiIt)e(m IV. mar erfüllt üon bem (Glauben, bafe

er feine 5trone ju fielen trage üon bem atlertjödjften §errn, bem er Sf^edjen*

fd)aft fdjulbig fei üon jebem Stage unb Don jeber ©tunbe feiner 9iegierung,

unb jetjt mollte man il)n unb ba§ 5ßotf ^meifettiaft madjen in bem ©tauben

an feinen au§ ®otte§ ©naben ftammenben SlönigSberuf. ®a erl)ob er fid) in

feinem ganzen föniglidjen ©tolj miber biejenigen, meiere bie SSorte „Oon

(Lottes ö^naben" in feinem föniglid)en Xitel ftreidjen moflten.

,,55ergeffen (Sie nic^t," ermahnte er eine Deputation ber S^ationaloerfamm-

luug, bie i^m am 15. DEtober gu feinem 54. ©cburtStage gratulierte, bafj

e§ nod) angeftammte Dbrigfeiten oon ®otk§> Knaben giebt, bie mit großer

9}?ad)t auögerüftet finb, unb banfen ©ie ©ott, ba^ Sie eine foldje (jaben! ?ln

if)r rauft fid) bie Siebe, auf i^r rul)t bie Xreue, unb auf biefer ©runblage

toon Siebe unb Xreuc allein faun ber ftot^e unb fefte S5au, öon bem ©ie ge*

rebet, menn er ^eftanb ^aben foü, aufgefüf)rt merben. 9^ur menn ©ie, meine

§erren, biefe 2Öat)rt)eit fo flar einfet)en, mie id) felbft, unb mit berfelben Xreue

unb 5(ufOpferung, mie id), auf biefer ©runblage ba§ gro^e 3Berf auffütjren

moUen, bann fann e§ nid)t fel)len. X)a5u gebe ®ott feinen ©egen!"

X)e§ Slönig§ (£ntfd)tu§, jet^t mit ber Steüolution Ooltftänbig unb für

immer ^u bred)en, ftanb feft, foHte e§ aud) einen neuen stampf gelten; bieSmal

rnoHte er nid)t meid)en. 3n ber Umgegenb üon 33erlin t)atte ber ©eneral

öon SBrangel, meld)er üom Könige gum Dberbefef)l§l)aber in ben 9}?arfen

ernannt morben mar, eine SO?ilitärmad)t üon ca. 30000 Wann 5ufammen=
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gebogen, bereit, bei bem erften 5.^erfud) eine?^ 5(ufftanbe§ ^u üerfd)iebenen Jl)üicii

in bic .N>aupti"tabt cin,^urücfen.

5(m 1. i)?0Dember trat ha^ 9)?inifterium "i^fuel ,^urücf. ©eiierat ©raf
iö rauben bürg, ein naf)er ^.^ennnnbter be§ föniglidjen .s^aufe^,* umrbe mit

ber 33ilbung eine§ neuen 9-1?inifleriumö beauftragt, beffcn ^ernorragenbi'teö

SDJitglieb ber 9.1Jinifter beö inneren Otto X^eobor 5reif)err n o n 9)?anteuffel

(geboren am 3. Jebruar 1805 ju Siibben in ber Saufitj) mürbe. 5(m 2. 9lo=

uember jeigte C^raf iöranbenburg feine Ernennung ber 92ationaIüer)amm(ung an.

Söatb barauf marb burd) fönig(id)e Öotfc^aft (üom 9. Sf^ooember) bie 33er*

(cgung ber ^f^ationatoerfammlung non Berlin nac^ Sranbenburg Derfügt, um

fie bem (Sinfluffe be§ 33er[iner 53o(f!§treiben§ ^u ent,^ief)en.

?(m 11. 9^ot)ember mürbe nad)fo(genbe ^^roflamation be§ Äönig§ öer-

öffcntlidit:

„2)er in 93?einer ,V)aupt= unb S^eftbenjftabt feit geraumer ßeit f)errfd)enbc

gefet^tofe 3uftQn^ ^^^^ ^ö£^ gon^e Sanb in ben 5(bgrunb ber 5(nard)ie gu ftürsen

brüf)te, \)at 3)?td) genötigt, auf ben 9?at 55?einer nerantroortüc^en 9D?intfter bie

5ur Vereinbarung ber ®taat§t)erfaiiung berufene 3]erfamm(ung nad) 3^ranben=

bürg ju Der legen, 5lu§ bemfelben ®runbe J)abe ^sd) bie ^ruppenmadjt in

iOJeiner §aupt= unb ^Kefibenjftabt an)ef)nlic^ üerftärfen, and) bie bortige Sürger=

met)r mit 9^üdfid)t auf if)r ungefc^lic^eö Verfjalten auflöfen muffen.

Zsd) bin Wix wof)l bemüht, haVi biefe 9J?af5rege(n mannigfad)er SO^Bbeutung

au§gefe|t unb üon einer Umftur,5partei baju minbraudjt merben fijnnen, aud)

bei fonft gutgefinnten Staatsbürgern iBeforgniffe über ben VoHbeftanb ber

^['(einem Volfe gemährten ^rei^eiten ^erDorjurufen. 3d) bin ^\i aber ebenfo

flar bemußt, baß ^reußenä unb 2)eutfd)(anb§ 3"^u"tt biefen Sdjritt öon Wir

unb 9J?einer 9?egierung ,5U forbern bered)tigt mar. Sd) menbe 9J?ic^ beS^alb

in biefer entfc^eibenben 3eit an ha^ flaute 2anb, an (Sud), 9}?eine treuen ^reuBen

alle, mit ber ßi^^erfidjt, bafs 3i)i: ben ungefe^Iic^en SSiberftanb, ben ein Iei(

Gurer 3?ertreter, uneingebcnt if)rer mafjren ^f(id)ten gegen l^olf unb Ärone,

ber 5ßerlegung ber Dktionalüerfammlung entgegenfteUt, ernft unb entfd)ieben

mißbilligen mcrbet. tsd) maJjne Sud), nid)t 9?aum ^u geben ben ßinflüfterungen,

bie (Sud) glauben mad)en, 5d) moüte Sud) bie in ben ^O^ärjtagen t)erf)eiBenen

5reif)eiten üerfümmern, S^ moüte mieber oblenfen Don bem betretenen fon=

ftitutioneUen 5Bege.

„^reufeen, 5^r, bie 3t)r nod) feftftet)t in bem alten, guten '-l^ertrauen ^u

9J?ir, S^r, bie 5{)r nod) ein ®ebäd)tni§ i)abt für bie @efd)ic^te 93(eine§ fönig=

lid)en ^aufe§ unb feiner Stellung jum iblfe, Sud) bitte 5d), baran ferner

feft^utjülten in guten mie in böfen ^agenl — '^^x aber, bie ^s^f fd)on p manfen

* Stef)e 5^Qub 111. c- 25.
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beginnt, ®ud) 6e[cl)tuüte Sd), $alt ^u madjcn auf bem betretenen jä£)en ^fabc

unb abzuwarten bie STfiaten, bie bo füllten tüerben. — Sud) aüen aber gebe

Sd) noc^malö bie unöerbrüditid^e 9?er[id)erung, bo^ (Suc^ ntc^tö üerfümmert

luerben foü on (Suern fonftitutioneÜen ^rei^eiten, baf3 e§ 9}?ein tjeitigfteä $8e^

[treben [ein inirb, (Sud) mit (^otteö §ilfe ein guter fonjtitutioneüer Äbnig ^u

fein, auf hal^ ftiir gemeinfam ein ftattlic^eS unb f)a(tbare§ (VJebäube erridjten,

unter beffen Sac^e jum frommen llnfere§ preu^ifd^en unb ganjen beutfd)en

^Hiter(anbe§ Unfere 'Otac^fommen fid) ru()ig unb einträchtig ber (Segnungen

einer ed)ten, matiren 3^reif)eit ia{)rt)unbertelang erfreuen mögen, ^agu njoüe

(^ott feinen Segen öerleit)en!

©anSfouci, ben 11. '3?oöembev 1848.

griebrid) SSil^etm.

(i)raf Don 93ranbenburg. üon ßabenberg. öon Strott)a. öon 9J?anteuffeI."

9lur eine geringe ^tn^al^I öon ^tbgeorbneten fügte fid) ber t)om S^'onige

angeorbneten 35er(egung ber 9lationatüerfomm(ung uon Ükrlin nad^ ^öranben-

bürg, bie Wt^x^atii fetzte im SBiberfprud^ 5U bem fönigtidjen SBiüen it)re

S5eratungen in 95erliu fort, tinirbe au§ öerfdjiebenen Sotakn burd) (£infd)reiten

bc§ 9}älitär§ tiertrieben unb öerma^ fid) enb(id) ^u bem i8erfud)e, mit bem

iöefd)(u^ ber SteuerDermeigerung bie 33ranbfadel in ba§ Sanb gu fd)Ieubern.

^ie ^Wationaloerfammlung t)atte aber längft ben ©oben im SSoIte üertoren,

ber 99efd)Iuf5 ber SteuerDenueigerung mürbe im !i?anbe g(eid)gültig aufgenommen

unb ^atte feine folgen, ^sn 53erlin rüdte 3BrangeI mit ben Farben ein; bie

Energie unb moI)(roonenbe greunblid^feit be§ alten i^aubegen, t)erbunben mit

33etagerung§3uftanb unb Xruppenentfaltungen, machten aEen reüolutionären

^^utfc^en unb ©tra^enfcenen ein @nbe.

®a fi(^ in 33ranbenburg eine befd)(ufefäf)ige ^In^at)! öon Hbgeorbneten

nidjt äufammenfanb, fo mürbe bie S^ationalöerfammlung aufgelöft unb öon ber

9iegierung felbft eine ^i^erfaffung (5. ^e^ember) öerfünbigt, meld)e einer neu

äu mät)(enben SSolfgöertretung öon gluei Stammern jur Prüfung unb ?(nnat)me

borgetegt löerben fottte. ®ie !J8erfaffung Iet)nte fic^ in allen §auptpun!ten an

ben in ber 9^ationaIöerfammtung öorberatenen (Sntmurf an unb öerfe^te megen

ifirer burd)au§ freiftnnigen 33eftimmungen alle Parteien in Staunen. ®ie Sßer*

^eifeungen ber £'rone maren bomit, fomeit bie§ §ur ^Q\t übert)aupt mögUd) mar,

im öollften Umfange erfüllt unb bie ©rmartungen ber freifinnigften ^aterlanb§=

freunbe noc^ übertroffen morben. 3m ßanbe ^errfdjte g^reube, ha'^ ber Strom

ber Semegung in bie 33at)n einer frieblid)en (Sntmidelung t)inübergeleitet fei;

man I)offte, alle§ meitere auf bem SBege ber frieblidjen S^erftänbigung mit ber

S^egierung gu erreichen. So fd)lo^ ha^ fturmöolte Sal)r 1848. —
X)er ^^ring öon "ipreu^en. 2)em geneigten Sefcr mag fid) f^on bei
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uuferer ©orftelluiifj ber SD^är^ereigniffe be§ 3af)te§ 1848 bie ^rage aufgebrängt

t)abcn: !ö>o blieb in jenen [turmüollcn ^agen, atö ber ^önig mef)r benn )c=

mat^o cine^o treuen ^tate'-o unb einer feften Stütze beburfte, ber nädifte feinet

33(ute^5 unb )eine^5 J()rüney, fein i^ruber unb mutmaf5tid)cr ^l)ronfo(ger, ber

rittcr[id)e ''^rin,^ üon '•^^reufjcny — ^Nerfucfien mir e§ benn, in bem nadjfolgcnbcn

eine Übcrfid)t üon ber X^ätigfeit be§ ^rin^^en uiäl)rcnb biefer unb ber näd)ft'

folgenbcn ^i\t 5U geben. (£'3 inaren barüber im t^üik bie feltfamften ®ernd)te

uerbrcitet, nield)e tro^ ber beftimmtcftcn aftenmäfsigen SBibcrIegung nad)

met)reren Sa^r5e()nten nod) nid)t gan,^ r>erfd)oflen finb.

^Man unifjte im '^olk mot)!, bafj ber ^rin^ eine bcfonbere 'i^orüebe für

QÜcö 'Wilitiirifdjc Ijatte, ba^ er bnrd) unb burd) Solbat mar unb eine (Sf)re

bariii fnd)tc, feinem füniglic^en ^Bruber a[§ erfter ©olbat be^ Äijnigreid)§ mit

üoUem .Verden unb beften Gräften 5U bienen; aber man mu^tc nid)t, mit raeWjem

Gifcr ber '^x'in^^, fcitbem bie 9J(öglid)fcit näfjer trat, auf ben 2t)ron berufen ju

merben, fidj and) ben übrigen ^?(ngc(egcnf)eiten be^ä Staate^ gemibmet ^atte, nid)t§

üon feiner '3;i)ätigfeit im (Staatsrate oor ber Ginberufung be§ erften üereinigtcn

2anbtage§. 9J(an I)atte fid) übertjaupt gemö^nt, ben *']>rin,^en üon 'i]3reuf5cn im

C^egenfatje ju feinem fönigtidjcn 93rubcr jn betradjten, unb in ber %\)at bot

ber ^^^rin,^ mit feinem gurüdfjaltcnben militärifd)en 3Sefen, feinem einfadjen,

ftet§ auf ba§ ^raftifdje unb 3icale gerid)teten ©innc unb feinem entfd){offenen,

energifdjcn t£f)arafter uie(fad)e iiontrafte 5U bem üielfeitigen unb geiftreid]en,

öon ()ot)en Sbealen erfüllten, jur Diomantif neigenben Könige griebrid) 3Si(*

f)e(m lY. 5((ö nun bei ben 5(n fangen ber 93cuiegung fid) üom ^;^ofe f)er jmei

lierfd)icbene Stri^mungen bcmertbar madjten, meldje einerfcitS bie freifinnigen

93eftrebungen beö ^ülk§> ju begünftigen, anbcrerfeitS fid) benfelbcn gemaltfam

cntgegeuäunjerfen fd)ienen, ba führte man ben Urfprung beiber nid)t auf einen

!©iberfprud) in ber 3eek beS 5i[ünig§ jurüd, U'eld)cr mit romantifdjer '^OX'

liebe feft am ^^(Iteu t)ielt unb bod) ben -Jorberungen bey iuilfe§ nad) neuen,

freifinnigen Ginridjtungen im iStaatSleben if)re 33ere^tigung nic^t ab^ufpredjcn

uermodjte, fonbern man betrad)tete ben ^^rinjen üon ^reufsen a(§ ha§> ^aupt

einer finfteren Skaftionc^partei am ^"»ofe, me(d)e ben freifinnigen ®emät)rungen

beä üolfsfreunbüdjcn Slönigg unb ber llmmanblung bc§ alten ^^reu^en in einen

S^erfaffungSftaat nad)^a(tigen 353iberftanb entgegenfeUte.

'Jjer ']5rin5 üon ^^^reufeen fa^te ben notmenbig gemorbenen Übergang be§

alten ":|^reufjen in neue, bi0l)er nod) nid)t erprobte (Staatioformen mit tiefem

©ruft unb fd)mer5Üd)er ©ntfagung jmar nid^t ot)ne S3eforgni§, aber mit fcfter

(£ntfd)toffenfKit in^ ?(uge. Gr !|atte fdjon üor 3af)rcn einmal mit grof5f)er,vger

Cffent)eit au!ogefprod)en, baß er in gan,^ anberen ^(nfd)auungen ermadjfen unb

erlogen fei, alö bcnjenigen, meldje ba§ neue ß^^talter forbere, ha'^ e§ aber

^füdjt be§ gürften fei, bie Geltung beS 9?euen ju erfennen unb
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an,^uerfennen. ®te[e ^fftd^t ju ü6cii, war er je^t cntfdjloffen. 5(ber ber

')ßün^ lüar ©olbat, ganj unb öoll, in bem tüaf)rften ©tnne be§ 3Sorte§, unb

bie§ iüQr bamal§ genug, um 95Grbatf)t gegen i^n ^u erregen unb bie (Stimmung

be§ 3SoIfe§ gegen if)n auf^^uregen.

®cr ^riu^ njar am 9. Tläv^ 1848 Don bem ©enerolfommanbo beö ©arbe-

corp§ entbunben unb jum ©encrotgouDerneur am 9Jf)ein unb in 3Se[tfa(en er*

nannt morben. S)a er infolgebeffen feinen SBo^nfil^ uacf) Stöin uertegen joHte,

fo na^m er am 9)?orgeu bc§ 12. SUc'är^ in ben öerfcf)iebenen 5^aferneu Don

ben 9?egimeutern be§ ^arbecorpg unb mittag^ auf ber "»ßarabc auc^ Hon ben

Offizieren 5lbf(i)ieb. tiefer 33cfu(^ be§ grinsen in ben Äafcrncn mürbe bo{)in

gebeutet, ba^ ber ^ring bie SEruppen burd) friegerifd)c 9(nreben auf einen

^ampf gegen ha^ 3Sot! öorbereitet unb bagu ermuntert 1:)aht. 2lm 13. SDfätg,

b. i. an bem "Sage, an meld)em uac^ ber 35otf§t)erfammtung in ben ^tUtn ber

erfte blutige ß^fatumenfto^ ber Gruppen mit bem 35o(fe ftattfaub, mar ber

'iprin^ abenb§ bei bem ^önig im ©d){offe unb !et)rte um 10 Ut)r ju "^l^ferbc

in ^Begleitung einiger f)ö£)eren Offiziere nad) feinem ^alai§ §urüd. 9^un t)tefe

e§ in ben 3eitungcn, ber ^rin^ fei mä^renb ber Unruf)en mit feinem <^tah

ju ^ferbe leitenb unb auorbnenb in ben ©trafen öon 93ertin erblidt morben.

^em "jprinjeu mürbe bie @d)utb an aüen 9}?a^na'^men ber Stegierung gegen

bie 5tu§fc^reitungen ber 3Sotf§partei unb an ber Unterbrüdung ber 35oIf§frei^eit

burd) 9J?iIitärgemaIt gegeben; ber |)a§ be§ 35otfe§ gegeu ben ^rinjen mürbe

gefliffentlid) erregt unb genäf)rt, unb aud) al§ am 9)?ittag be§ 18. Tläx^ bie

beiben tierf)ängni§öoücn ©c^üffe fielen, tta {)ieB e§, ber '!|?rinz ^abt burd) 3[öin!en

mit einem 'Jafd)entud)e au§ einem genfter be^ fönigtic^en ©d)(offeg ba§ ©ignal

jum Eingriffe be§ 9}ci(itär§ auf ba§> S5otf gegeben.

"I^atfac^e ift, bafe ber ^rinj nad) feiner @ntt)ebung bom ©eneratfommaitbo

be§ ®arbecorp§ (9, SOMrj) nic^t einen 33efef)t me^r an bie SEruppen gegeben

f)at unb aud) nad^ ben 9}?ilitärgefe^en nid)t geben !onnte. (5r fd)ien nid)t

einmal ju at)nen, voa§ unter ben SJJaffen gefliffenttid) gegen it)n Derbreitet

mürbe; benn er ging rut)ig — unb oft ot)ne Begleitung — gu gufe au§.

(Sr mar auc^ bei bem (Smpfang ber "Seputationen ftet§ an ber ©eite be§ ^öntg§

unb in ber 9^ac^t öom 18. gum 19. Tläx^ im föniglii^en ©^loffe anmefenb.

STuf ben i^m bringenb au§gefprod)enen SSunfd) be§ StönigS, me(d)er öon ber

gegen i^n f)errfd)enben 5Iufregung unterrid)tet mar, fomie auf bie Bitten mef)rerer

^ö^eren Offiziere öertie^ jebod) ber ^rin^ am 19. Tläx^ in früf)er SDcorgenftunbe

nod) mä^renb be§ <Stra^enfampfe§ bie §auptftabt unb begab fid) nac^ (Spanbau

unb t)on t)ier nad) ber ^faueninfel bei ^ot§bam. §ier erf)ielt er ju feinem

Sd)mer5 bie 9^ad)rid)t öon bem JRüd-^uge ber Gruppen auf ben 95efef)I be?

$^önig§. Batb barouf empfing er einen glügelabjutanten, metc^er ii)m im S^Jameu

be§ ^önigg ben 2Sunfd) au§fprac^, ba^ er gur Beruf)igung ber gegen i^n auf*
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gebrachten Stimmung ber berliner iöeöölferung eine 9?eife in ba§ ?(u§tanb

antreten möd)te. Ter ^^rin,^ ermiberte, baB narf) feinem Tafürf)a(ten in biefer

gefat)rüo[Ien 3^^^ fein Sßiai}, in ber ))lä\)c be§ Äönig§ fei unb ba^ er of)ne ben

au§brücf(id)en unb fc^riftlidien ikfe^t be^S iiönigö biefen ^(a§ nid)t öerlaffen

mürbe. Sr ert)ie(t barauf ben oom Könige eigen^änbig gefd)riebenen ^5efet)(, firf)

nad) Sonbon ^u begeben unb bem fönigüd) großbritannifdien .s^ofe 5luffd)(uB

unb ßrflärung über bie berliner "isorgänge ju geben.

®emi^ modjte e§ bem '^^^ringen fdjmer merben, fein 35aterlanb in ber ernften

,^rifi§, ber ec^ entgegenging, ücriaffcn unb bem 2f)rone, me(d)en bereinft ,^u be-

fteigen er üon ber Q^orfe^ung berufen mar, in bem '^(ugenbtid, a(§ er ^u manfen

bro^te, — anftatt i^n ftütien — fernbleiben §u follen. 5(ber er getjorc^te, meil

er ak- erfter 'Diener bc^ Staate^ ben C5»)cf)orfam für feine erfte '^^flic^t f)ie(t.

SSäf)renb ber ^rin,^ fic^ mit feinem 5(bjutanten, bem ?J?ajor üon Celri^§,

am 20. 30?är3 üon '^potöbam 5unäd)ft nad) .v^amburg begab, mo bie 6infd)iffung

nad) Sonbon erfolgen foüte, mürben in '-Berlin auf offener Strafe <S^mäf)==

reben gegen if)n gehalten. Wan befd)ulbigte ibn, ber eigentlidje Urf)eber be§

^(utuergieBcn^^ in ber SÜ^ärjnadjt gemefen ju fein unb bem .Slönige gur gort*

fe^ung be§ Äampfe^ mit äu^erfter Energie geraten ^u l^aben. ©onn fc^aüte

au§ ben mütenben ^otfö^aufen ber 9iuf: „?(uf nad) bem ^alai» be§ ^rinjen

t)on ^reußen, fein Stein fod auf bem anbcrcn bleiben!" unb fofort jogen

lärmenbe Raufen biefem ßicie entgegen, um bie ®rof)ung ma^r ^u mad)en.

S)a i)atte ein Bürger ben ©infad unb ben SDJut, auf bie ^xampe üor^utreten

unb mit lauter Stimme gu rufen: „Ta5 ^a(ai§ be§ ^rin^en non i^reufeen

mirb gum Dktionaleigentum erflärt; 53ürger, fd)ont ba§ Eigentum ber 9?ation!" —
©iefer Sinfall bemat)rte ba§ SSoI! nor einer großen <Sd)mac^. ©in unget)eurer

Subet er{)ob fid); bann 50g bie 9}Zenge tärmenb üon bannen. 5(m folgenbcn

^age fanb man au bem ^^alaiö unter einer grofseu fd)mar5rotgolbenen gaf)ne

mit mäd)tigen '^ud)ftaben bie Snfc^riften „::1iationaIgut" unb „©gentum ber

ganzen 9ktion," rooburd) ba§ ^|>a(ai§ üor 3ev'ftörung gerettet mürbe.

?(m 27. Wiäx^Q tarn ber ^^rinj üon '^-^rcufien in Sonbon an, ftieg im §ote(

ber preuBifd)cn 5Botfd)aft ab unb begab fid) fofort in großer ®ala jum 33efud)e

nad) bem 33uding^ampa(aft an ben föniglid)en ^of. 5lm Stage barauf famen

ber ^rin,^gemaf)( ']>rin5 5((bcrt, ber .'i^cr.^og üon ©ambribge unb bie fremben

©efanbten ,^um $\efud)e be« "^prin^cn. 5(ud) ber greife 5e(bmarfd)all ^erjog

üon SSellington, 33(üc^er§ Siege^genoffe bei Seile ?lUiance erfd)ien in preufeifd)er

(SJeneralguniform, um bem ^rinjen feine ?(ufmartung 5U machen, unb ?tnfang

^ipx'd gab ber '^l^remierminifter Sorb '^almerfton if)m ju ®§ren ein glänäenbe§

'3anfett. ©iefem Seifpiete folgten ber preufeifd)e ©efanbte, ber ^erjog üon

Wellington, ber i^er^og üon 2)eDonft)ire unb anbere ^erfonen ber f)of)en 5(riftO'

fratie ©ngtanbS. SJZitte Slpril mad)te ber ^rinj einen Sefud) auf ber Snfel
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Söifl^t 6et ber Königin S^tctorta unb ber fönigürfjen ^amiüe unb bradjte bie

Ofterlüorfje bei bem ^er^og üon Sföellington in 'Stratf)fielbfei) mit einet glän,^en«

ben ©efeüfc^Qft ^u. 5I6cr bie ©aftfreunbfc^aft be§ fremben 2anbe§, bie (St)ren,

bie itjm ba[e(6ft erloiefen lüurben, foiuic bie f)o^e ?lrf)tung unb '2ei(na^mc, bie

jebermann i^m ju bezeigen firf) beeiferte, fonnten ben "^-^rin^en ben großen (Sd)mer,^

über ba§ llnglüd beö 55ater(Qnbe§, ben er in tief[ter ©ee(e em|}fanb, nid)t Der*

geffen mad)en. Sn bie ®emüt§[timmung beö ^rin^en in biefer 3eit feiner „9Ser*

bannung" in Snglanb (ä^t eine fur5e 9^oti(^ Sinbli'cf tf)un, tt)e(cf)e bei einer

33efic[)tigung beö 53abel§berger ©c^(offe§ einer ber !öefucl)enben in bem auf bem

©rf)reibtifd^e be§ beutfi^en 5taiferg liegenben l)annooerfd)en Stird)en=®efangbuc^e

eingefc^rieben fanb. ©ort ftanben neben bem britten 3?erfe be§ Siebet ??r. 399

uon ber §anb be§ ^rin^en bie 3Sorte gefdjrieben : „53ei meinem erften !öefud)e

be§ ®otte§bienfte§ in ber Sat)ül)Eird)e 5U Sonbon am 2. 5(pri[ 1848 gefungen."

S5er betreffenbe 3Ser§ lautet:

„2)0 fte^ft ®u ®Dtte§ §era,

®a§ fann Sir iiicf)t§ oerfageii,

©ein 2)?unb, fein teure? 35?ort

SSettreibt ja aöe« 3ögen;

SBa§ 3)lr unmöglich bünft,

Äann feine 5ßater^anb

^oc^ geben, bie uon ®tr

©c^on fo inel 'i'Jot getüanbt."

©0 bett)at)rte fid) ber ^rin^ öon ^^^reu^en auc^ bei ben trübften Seben§=

erfo^rungen ha§^ unerfcf)üttertid)e ©ottbertrauen, ben f)etlen, unüerjagten Ü}?ut

unb bie 5Utierfic|tIid)e Hoffnung auf beffere Qtxku. (£r lie^ fid) hjeber burd)

bie ?(nfd)ulbigungen unb ^^erbäd)tigungen feiner ©egner, noc^ burc^ ha§> Ur*

teil ber 9)?enge, bie i^n tierfannte, irre machen auf bem 2Bege ber @^re unb

^flid)t, ber er allein haä ®efeg für feine §anblungen entnalim.

Unterbeffen erhoben fid) bod) im 3Sater(anbe immer lauter Stimmen, lre(d)c

bie 9ftüdfef)r beg ^ringen au§ feiner „^l^erbannung" forberten. ®ie ^ommern

öertangten it)ren ®tattt)alter jurüd, unb bie meftpreu^ifdjen 93auern richteten

an bie 33erliner ©emofraten einen S3rief (4. Tlai), ber an ©eutlic^teit nid)t§

5u h)ünfc^en übrig lie^ unb faft grob genonnt ttierben fönnte.

„3?or@urer9fiu^(ofig!eit," t)ieB e§ barin, „f)at ber^rinj non^reufeen füefjen

muffen, unb menn Si)t nid)t bafür forgt, bafe ber ^rinj bi§ §um 24. SO^ai biefe§

3at)ree^ wieber in feinem 9fted)t unb im Sanbe ift, fo follt S§r bie Söeftpreu^en !ennen

lernen; benn @ure 9iäubert)öt)Ie foE an f)unbert ©teilen sugleid) brennen" u.
f.

tu.

5lud) ba§ liberale SKinifterium (Sampt)aufen) !onnte fid) enbtid) ber (£in=

fid)t nic^t öerf^tie^en, bafe ^u einer ßdt, mo öon ber Strone mit ber 5ßong-

öertretung eine neue ©taatSüerfaffung öereinbart toerben foHte, ber ^la^ beö

^rinjen öon ^reufeen, beö 3?äd)ften gum Stf)rone, nid)t au^er{)alb ber ©renjen
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beö 2anbe§ fei. 1)a§fe(be ridjtete besi^adi eine (Singabe an ben Äönig, in

n)elc^er biejer gebeten tüurbe, ben ^rinjen jur 9iürffe^r gu öeranlaffen (10. 9)?at).

T)er 5^ünig eninbcrtc fogteid) ,vt[timmenb (11. ^Jcai), bafe er ben neuernannten

?[bjutantcn bey ^^^lin.^en üon ^reuBcn, ^la\ox Saue, beauftragt ^abt, if)m bic

fi.inigticl)e 5(ufforbcrung ^ux 9vürffct)r gu überbringen.

infolge biefcr Gingabe bc^,^ S!J?inifteriunv3 unb ber föniglidjen 5(ntn)ort,

rtietd^e in ber preufeifdjen ©taat^^eitung (11. 9)?ai) t)erüffentüd)t lüurben, ent-

ftanb in 33er(in eine unbefd)rcib(id)e 5(ufrcgung. 9?od) t^aren bie unfinnigften

@erüd)te über baö Sßert)alten be§ ^rinjen in ben ^JJär^tagen Derbreitet unb

mit i^nen bie g^urd^t, ha'^ ber 'i^rin,^, at§ ein erbitterter ®egner ber fonftitu*

tiünellen 5J(ünard)ie, mit Ungebutb auf ben ^tugenbHd warte, in ireldjem er

an ber @pi^e eineö §eere§ gegen Berlin ^ie^en unb bort bie 5?ontre=9teuoIution

cnnerfen njürbe. ®ie SSermeffenf)eit ging fo meit, baß in üielen .Viird]en 93er(in§

feit ben 9[)?är,^tagen bie öorgefdjriebene g-ürbitte für ben '^rin^en üon ^reu^en

unterlaffen trorben njor unb bie ®eiftlid)en erft burd) ein ^Runbfc^reibcn be§

ÄultuÄminifter§ (^rofen (Sdjrterin an it)re ^ftid)t erinnert merben mußten.

(Sd)on am 12. 90?ai fanb eine gro^e 33o[f§üerfammlung in ben ^dtm ftatt,

uield)e bamit enbete, ha'^ etwa 12000 93ienfd)en au§ bem Tiergarten üor ba§

§otel be§ SJäntfterpräfibenten Samp^aufen in ber SSiI^eIm§ftrafee jogen unb

eine Deputation ^ineinfanbten, n)elc^e bemfelben erftärte, e§ fei „ber 3BitIe

be§ 3Solfe§, ha'^ ber ^rin^ üon ^^reufeen nic^t ^urüdfctjre." ?(uf bie ^^rage,

mer benit eigentlich „ba§ 3SoIf" fei, mufete bie ^Deputation feine Slntn^ort ju

geben. Der 9D?inifterpräfibent erflärte fd)tiefelid), nid)t er, fonbern ba§ ge=

famte 9)?inifterium §abe bie Q3itte um 9lüdfet)r beg ^rinjen oon ^reufeen an

ben ^lönig äu ridjten befdjtoffen, unb er fei be§f)a(b nidjt in ber Sage, einfeitig

biefelbe gurüd^une^men. Der Särm auf ber (Strafe t)or bem §oteI bauerte

inbeffen fort unb brot)te in einen n)af)ren ©türm über^ugefien, al§ bie Depu-

tation unoerrid)teter Dinge jurüdfefirte. ©nblid) na^m jebod) bie ganje De=^

monftration einen fomifdjen 3[^erlauf. Siner ber 5ßoIf§rebner — fein 9?ame

mar Submig (Siebter — benu^te einen rutjigeren 9JJoment, um mit einer ge=

maltigen «Stentorftimme ba3mif(^en gu rufen: „(£id)Ier ^at'iä 3Bort! §ab' id^'ö?"

„^sa!" mar bie einmütige 5Intmort.

„S)la, bann f)altet y^r bieSc^nauje! ©§ fann nur einer auf einmal fpred)en!"

Sttigemeineg fd)aEenbe^3 ©eläc^ter unb gleid) barauf bie größte 9f?uf)e.

(Sichler ermahnte barauf bie SKenge, mieber fiinau^äu^ie^en nad) ben ß^tten

unb nic^t in ber ©tabt ©tanbal ju mad)en. (£r fc^tofe mit ben 2öorten: „9k,

ic^ gef)e, unb ein ^;)unb§fott, mer nic^t mit!ommt!"

Die 9)?enge jerftreute fid), unb bamit f)atte ber ©fanbat {)ier ein (in'Oe*

* aSergl. 5t. ©trecffufe: 500 ^a^rc SSerltner ®ej(^icf)te. Sßom ^ifc^erborf jur 28eltytabl.

93er(in bei («olbfc^mibt.
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5(nbere S5oIf§f)aufen iüaren naif) bem ^alotä be§ ^rtn^en Don ^reujjen

gejogen unb breiten, baSfelbe ju jerftören, ober in Sranb ^u [tecfen. ^wai

iDurbe ein größerer Unfug burc^ bte 51ufftellung ber 33ürgerrt)e()r öor bem

^alaiö unb burd) ba§ (Sinfdjteiten rut)igerer 23ürger öerptet, boi^ bauertc

{)ier ber SEumuIt nodj biö tief in bie ^a(i)t ^inein fort.

Unterbeffen ^atte bie ©tobt SSirfi^ im (S^rofeticrjogtum ^ofen ben guten

(SinfatI gehabt, ben ^rinjen uon 'i|5reu^en ^u it)rem ^(bgcorbneten für bie

S^iotionalüerfammtung ju iräfjlen. "Da^ „^olf Don 33erlin" tjotte bamit jeben

3Sortt)anb öerloren, um gegen bie 9iücffet)r beö ^^rinjen @inf|)ruc^ 5u ert)eben.

@o berlie^ ber ^rin§ benn (Snbe Wlai (Sngtanb unb begab fi(^ juerft

nac^ Srüffel, ttjo er folgenben 93rief an ben Slönig rid)tcte:

„(Stü. 9Q?a|eftät jeige id) untertt)änigft an, ha^ id), bem mir erteilten SSe*

fe^Ie gemä^, Sonbon üerloffen unb ben kontinent lüieber betreten ^aht. 3d)

Ijalte biefen ß^^tpunft für ben paffenbften, um meine, ©m. SJiajeftät fc^on 6e*

fannten ®eftnnungen, mit benen t(^ in bie §eimat jurüdfe^re, nod) einmal

offen au^^ufpred^en. ^d) gebe mid) ber Hoffnung ^in, ba| bie freien Snfti*

tutionen, ^u beren fefterer S5egrünbung (£lü. 9}?ajeftät je^t bie ^Sertreter be§

5ßoI!e§ berufen f)aben, unter ®otte§ gnäbigem 33eiftanbe [id) gum §eile ^reu^enö

met)r unb mef)r entmideln merben. 3^ n^erbe biefer ©ntioidetung mit 3wöerfid)t

unb Xreue alle meine Strafte mibmen unb fef)e bem 5(ugenblid entgegen, loo

ic^ ber 3Scrfaffung, lüeld^e ©m. 9J?aieftät mit S^rem 95olfe nad) gett)iffenf)after

93eratung ju oereinbaren im 33egriffe fte^en, bie ?Inerfennung erteilen merbe,

meiere bie 35erfaffung§ur!unbc für ben X^ronfotger feftfetjen rtirb.

«rüjfel, ben 30. Wat 1848. ^HUä ÖOn ^reufeeu."

?rm 31. SOJat traf ber ^rinj im §aag ein, üerlneilte einige SEage auf

bem ßanbfi^e be§ ^rinjen ^riebrid) ber 9^ieberlanbe bei Serben unb reifte

bann (4. Suni) über 5trn^eim na(^ 333efel, ber erften Stobt im 3Saterlanbe,

bie er nad) beinahe breimonatiger 5lbiüefenf)eit betrat, unb mo it)m ein feft*

lidjer (Smpfang bereitet mürbe. S3ei ber ^SorfteKung ber ftäbtifdjen 93e^örben

äußerte ber ^rin^: „(£§ t)at fid) oie(e§ im 3SaterIanbe öeränbert. ®er

^önig ()at e§ gemoHt; be§ ^önigg SSiöe ift mir f)ei(ig; id) bin fein erfter

llntcrtt)an unb fd)lie^e mid) mit oollem ^erjen ben neuen S5erf)ältniffen an;

aber 9?ed)t, Drbnung unb ®efe^ muffen t)errfd)en, feine 5tnard)ie, bagegen

loerbe id) mit meiner gan-^en Ätaft ftreben, ha§^ ift mein S3cruf. 3Ser mid)

gefannt \)at, ineife, mie id) immer für ba§ 3}aterlanb geglüht \)abQ. ®ie fönnen

fid) benfen, baf] id) mit erfd)üttertem ^erjen toor S^nen fte{)e; um fo n)ot)(«

tt)uenber ift mir biefer f)er5Ud)e (Smpfang."

"änä) auf ber gortfe^ung ber 9fieife Don 3SefeI bi§ 9}?agbeburg mürben bem

^^rin^en oiele 33elDeife ber ^ere^rung unb SEedna^me bargebrad)t. Sn 9)?agbc=
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bürg traten ju feiner Segrüfeung bie 33ef)örben, ha§i Offi^iercorpS unb — bie

iönrgertt)et)r aufgefteüt, le^tere für beä grinsen miütärifd)e§ 5luge eine un=

gewohnte Srfd)einung. ^"^ier erttjartete i^n qu^ feine ®cmat)(in, bie ^i^rinäeffin

üon ''^reu^en, mit ben ilinbern, ^rin^ griebrid) 2öi(^elm unb ^rin^effin Suife.

?(uf ber Station an ber ^afanerie bei ^ot^bam empfingen ber Itönig

unb bie Königin bcn '^srin5en. "Da bie ^(nfunft be§ 'i^rinjen auf ben ©terbe*

tag beö Äönigi? J'i^iebrid) 3Sil^e(m III. fiel (7. Suni), fo luurbe bie htah--

fi^tigte Süumination ber 8tabt t3erfd)oben. 9^ur ha^ nad)bar(id) öom ©c^loffe

'-öabetöberg gelegene S)orf 9?ott)att)eö tie^ eö fic^ nid)t nef)men, bie 3(nfunft be§

''l^rin^en burd) ©{)renpforten unb eine allgemeine Sßumination gu feiern. 5(l§

ber *'4-^rin5 uon einer firdjlidjen g^ier jum 5(nbenfen feinet t)od)feligen 33aterg

im 9)?aufoIeuni ju St)arlottenburg, mo^in er fid) mit ber !önig(id)en gamiüe ju*

näd)ft begeben f)atte, nad) ben alten ^Räumen feine§ lieben SabelSberg jurüdfetjrte,

ba fdjaliten ,^u it)m bie patriotifc^en ©efänge ber ©djuljugenb öon 9iomame§

herauf, berfelben Knaben, bie er 22 Sa^te fpäter al§ 9J?änner unb Jünglinge

in ben ^^ampf für Seutf^tanbä Unabf)ängigteit unb ^reifjeit gegen ^rantreidj

füf)ren foüte. — 5(m fotgenben läge (8. yuni) begab fid) ber ^^rin^ mit einem

©j-trajuge ber (Sifenbaf)n nac^ 33erün unb fuf)r, nur üon einem ?(bjutanten,

bem SO^ajor Saue, begleitet, fogIei(^ nad) ber (Singa!abemie, mo bie S^iational*

üerfammhmg if)re (Sitzungen f)ie(t.

®ie S^erfammlung ^ielt gerabe — mie ber ©tabtrat 8tredfu^ in bem

obengenannten SSerfe fagt — „eine jener giemlid) langmeitigen Debatten, bur^

mefd)e fie üon if)rcm 93eginne an fid) au§ge5eid)net l)atte," unb ber 5(bgeorbnetc

lemme fjatte baö iföort, al§ bie 5lufmerffamteit ber 3?erfammlung unb ber

jTribünen üon bem 9tebner nad) bem ©ingange be§ @i|ung§faa(§ abgelcntt

würbe, in ben ber ^rin^ üon ^rcu^en in ©eneral^uniform eintrat, um al§

'^Ibgeorbneter für 3iMrfi^ feinen ^ia^ ein^unetimen. 2)er SOtinifter 6h-af

(5d)merin empfing if)n beim (Sintritt. ®ie gan^e red)te Seite ber '^erfamm^

hing ert)ob fid) gu feiner e^rfurdjt'SüolIen iöegrü^ung; bie linfe aber blieb nic^t

allein fi^en, fonbern fie forberte burd) ben ungejogenen $Ruf: „@i|en bleiben!"

unb burc^ mif^tönigeig B^fi^ticn bie ^^erren üon ber red)ten auf, ben gemif^ fet)r

fd)öncn 'l^ortrag be§ '^tbgeorbneten ^emme nid)t gu ftören, ber aud) ungeniert

meitcr fprad), mäl)renb ber ^4^rin5, freunblid) bie ®rü|e nad) ber red)ten (Seite

cnuibernb, bi'ä jur üorberften Sit;rei^e üorfdjritt unb feinen 'ipia^ auf ber

rcd)ten Seite beö i^^aufeio einnahm.

^Jcad)bem ber ^tbgeorbncte Xemme geenbet ^atte, nal)m ber ^räfibent ba§

2Bort unb tünbigte an: „(£igentlid) l)ätte nun ber ^Ibgeorbnete b'ßftcr ba§ SBort,

inbeffen ber i^")err ^Ibgeorbnete ht§' SBirfi^er Streifet münfc^t in einer perfönlic!^en

'ütngelegen^eit ju fpred)en." — ®er ^rinj er{)ob fid) unb beftieg bie Tribüne.

„'^sermöge ber auf mic^ gefallenen 23at)l" — fo fprad^ er — „bin id) be*

I
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recf)ttgt, in Sfirer a)?itte su erftfieinen. ^d) lüürbe bereite geftern ^ierf)er geeift

[ein, wenn e§ ni^t ber Saf)re§tag unauglöfd^Iic^er Xrauer gemefen träte, ber

mic^ im @tf)o^e meiner gamilie 5urücff)ielt; ^eute aber ergreife ic^ hk (lielegen^

I)eit, um äuüörberft meinen ®ant für ba§ ^'ertrauen auä^ufpred^en, me(c^e§ mic^

in ^^rc 3Jtitte berief unb moburd) e§ mir möglid) luirb, ®ie, meine |)erren,

ioelc^e an§ aEen ^roüinjen be§ SanbeS nnb qu§ aflen etänben {)ier öerfam-
mett finb, ^ersti^ miatommen ju ^eifeen. Tiidjt nur bie S3ücfe ^:preuf3en§, bie

iölide ber 2öe(t finb auf unfere ^i^erfammlung gerichtet, ba burd) fie eine 58er*

einbarung mit unferem Könige herbeigeführt merben foü, mld^t für lange ßeit

bie ©d)idfa(e be§ preu^ifdien 'lHk§, unb feiner tönige feftfteüen foH. 2Beld)

ein t)o^er S3eruf! — Se t)eitiger biefer 33eruf, befto ^eiliger mu^ ber ®eift unb
bie ©efinnung fein, meiere unfere ^Beratungen leiten. ®ie fonftitutioneüe

Tlonaxd^k ift bie äiegierunggform, meiere unfer tönig ju geben un§ üor*

ge^eic^net ^at. Sd; merbe i^r mit ber ^reue unb ©emiffen^ofttgfeit meine

Gräfte meinen, mie ba§ ^atertanb fie öon meinem, i^m offen üorliegenben

©fiarafter ju ermarten bereditigt ift. ®ie§ ift bie erfte ^flic^t eine§ jeben Später*

(anbsfreunbeö, öor aöem alfo bie meinige, al§> be§ erften Untertt)onen beg

tönig§. @o fte^e ic^ je^t mieber in 3f)rer 5Witte, um mit^nmirfen, bofe bie

^lufgabe, meldte un§ gefteÜt, ju einem glüdlic^en ßiele geleitet merbe. a)?öge

bie ©efinnung, meld)e ic^ au§gefprod)en ^aW, öon un§ allen geteilt unb feft=

gehalten merben, bann mirb unfer 3Serf gelingen unb 5um 3Sof)l unb §eil beg

geliebten $8aterlanbe?> gereidien. SO^öge mein erfc|einen unter S^nen in biefer

93e5ief)ung ein günftige^ 3eicf)en fein. ilJcögen mir öereint bie STfiätigfeit ent=

midefn, meiere üon un§ ermartet unb gehofft mirb. Steine übrigen ®efd)äfte

merben mir nic^t erlauben, regelmäßig an S^ren ©i^ungen tedäune^mcn; idj

erfudje ba^er ben |)errn ^räfibenten, meinen ©tellöertreter einberufen ju laffen.

;
Ung otte aber, meine Ferren, leite ber 9iuf unb SSa^Ifprud) ber ^reußen, ber

Ifid) fo oft bemäf)rt ^at: „9J?it ©ott für Äönig unb Sßaterlanb!"

2Böf)renb biefer Diebe §errfd)te tiefe ©tille. ?({§ ber ^rinj bie Tribüne unb
ifogleid) barauf ben ©i^ung^faal öerließ, begleiteten if)n biefelben tunbgebungen
;be§ Seifaag unb be§ g}?ißfalten§ mie beim eintritt, ^er ^ring bead)tete meber
bie einen nod) bie anberen. ®rauf3en üor ber ©ingafabemie ^atte fic^ eine

;

große S?oIfgmenge angefammelt, \vdd)t ha§> S3etfpiel ber 9?ationaIt)erfommtung

,nad)a^mte; aber auc^ eine ^rnjaf)! mürbiger älterer Ferren mit bem fdimarj^

lüeißen 'Mnht im tnopfloc^ auf ber linten SBruftfeite ^otte na^e bcm ?(ug=

gange (Stellung genommen unb begrüßte i^ren alten Kampfgefährten au§ ^reu=
,ßena eiferner ^eit mit entblößten Häuptern unb mit ef)rerbietigem (Sc^meigen.

i

^ie ©tabt ^ot^bam moHte bie 9flüdfe^r be§ ^rin^en gern burd) folenne

if^eftlic^feiten feiern, ßmar f)atte ber ^rin^ felbft aEe |)ulbigungen obgete^nt,

i meiere ben ©c^ein üon ^arteibemonftrationen annehmen fönnten, aEein bie
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greube ber ^erjen liefe fid) einmal nic^t äurüdbrängen. 9lm Stbenb be§

9. 3uni ftral^lten faft olle ^^^äufer ber ®tabt in feftlic^er erleud)tung.

©ine eigentümliche .^;)ulbigung für ben 'ißrin^en luurbe uon ben Offizieren

ber ''l^otöbamer (Marnifon nntcr Xeilna^me non Dielen berliner Offizieren am

10. onni abenbS improuifiert. 9J?et)rere "punbert mit 33lumen, Saubgeminben

nnb flaggen gcfd)mücfte offene ©onbetn, bie üon zatiltofen Soternen unb

g-ncfcln crtcud)tet luaren, fdjtuammen anf bem breiten SBafferfpiegcl ber ^")aiiet

l)erün unb legten fid) bem prin^lidjen Sd)loffe gegenüber, günf 9J?ilitärtapellen

bradjten eine 3lbenbmufif. Sann trennte fid) eine Deputation non Offizieren

aller ©rabc ber ©arberegimenter in fünf Sootcn t)on ben übrigen, lanbete bei

ber fogenannten ^Hinzenburg, einem Xt)eel)äu^5c^en an bem ^arlufer, unb be-

gab fid) auf ha^ ®^tofe, um ben Prinzen einzulaben, bie ^ulbigung ber 95er«

fammelten gnäbig entgegennef)men z« lüollen.

®er ']>rinz beftieg eine feiner ©onbeln unb fuljr zttjifdjen bie nod) immer

fid) me^renben 23oote, au§ benen it)m bcgeifterter ^ubel entgegcnfdjaüte, mitten

t)inein. 'Jtun mürbe non mel)reren taufenb fräftigen 9)(ännerftimmen nad) ber

SOcelobie ,/]>rinz (Sugeniug, ber eble 9iitter" ein Sieb z" ßl)ren be§ fürftlic^en

güt)rerg angeftimmt, meldjeö ein junger Offizier be§ Slaifer = granz-®renabier'

9ftegiment§, ^^riebrid) üon ©aublj* gebid)tet t)atte. ®a§felbe lautete:

„^rinj üon '^pvcuj'jen , viltevlid) unb biebev, 2Sev wof)[ bad)t' e§, bafe cg fo tuüvb' fomiiicii,

^e^v' äu Seinen ©avben luiebcr, , 3(1§ S)u 9(bicf)teb fjaft genommen

§eifegeliebler ®eneral!
|
SSon ben 2:ru^pen in 33erlin!

5Seil[t 2)u gleid) an feinem gtvanbc, ©pmc^ft mit gläubigem Üscrtvauen:

3d)lagen bo(^ im 5ßaterlaube «'üluf (Sud) fanu ber Äi3nig bauen,

iperjen für S)id) ofjne 3al)(. ütuft er ©ud) jum tampfplo^ t)in.»

Siuv im g-rieben un§ 3U fonimanbievcn, g-ü^re 2)u un§, ^^rinj, wir folgen gerne,

9?id)t un§ in ben ilrieg ju füljrcn, J-oIgen 3)ir al§ unferm ©lerne,

©d)eint oom Sd)idfal Sir bergönnt; folgen ®ir bi§ in ben Job;

3)iv, Solbat oon Selb unb Seelen,

®er geboren jum 33efef)Ien,

2)ir, bem unfer §ei'5 entbrennt.

9Kag e§ ©tein' unb ilugeln regnen,

®u, |)err ®ott, loirft Söaffen fegnen,

®te geführt auf fein ©ebot!"

2öäf)rcnb biefeS Dollftimmigen ßl)orgefange§ Ratten fämtlid)e 93oote einen

Sltei§ um bie prinzlic^e ©onbcl gefdjloffen. inmitten ber fd)Uianfcnben Soote unb

ber au§ bem SSafferfpiegel uneberftraf)lenben ^ac^cln ftanb in feiner ®onbel t)od)=

aufgeridjtet bei ber 4"^ot)enzollernfd)cn 5^099^ i'ic eble, fräftige 9J?anne§geftalt be§

"•^^rinzen üon '>]?reufeen, ein S3ilb unb ein §ort beö edjten, alten ^reufeentum^.

iöengalifd)e geuer beleud)teten bie ©cene, 9iafeten fliegen znm i^immel empor, ober

fd)offen fprüt)enb über bie glotte 2öafferfläd)e ^in, unb bie Sl länge potriotifdjcr

* Serfelbe fiel fpäter auf bem g-elbe ber tf()re al§ ^Jtajor in bemfelben SJegimcut in

bem ®efed)t bei §llt=9iogni^ in iööl}men am 28. ^uni 1866.
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SBeifeu fd)allten burc^ bie laue (3ommernad)t. ^ann toarb e§ ftitl, unb man

üernafim nur bie fräftige ©timme be§ ^ringen, ber mit einfad)en, n^ürbigen

Söorten für bie fc^öne, tf)m bargebrac^te §utbigung ban!te unb mit einem §od)

auf ben Stönig frf)Io^.
—

®a ber ^rin^ t>ou bem ©eneralfommanbo be§ ®arbecorp§ entbunben luar,

baö äJJilitärgouöerncment am 9fxt)ein unb in SBeftfalcn aber üorläufig nod)

nid)t antreten follte, fo bcfanb er fid) augenbüd(id) anfjertjalb ber bienftHd)en

X^ätigteit. @r brad)te biefe 2>^{t meiftenS in ftiller 3"i^ii'i9Cä'^9C"^)cit i"

33abe(§berg ju. @r befud)te fein ^^atai§ in S3erlin nid)t ef)er mieber, alö biö

'i«,n—~,

©cf)to6 ©aljcisberg.

bie letzten ®|3uren ber baran uerübten ©eiuattt^ätigteiten anSgelöfdjt luaren.

'3)ie erregte ©timmung im $8oIfe mar nod) nid)t bernl)igt. (£§ t)ie^ fogar

met)rma(§, bie S3ertiner ^ßolföljaufen iroHten nad) ^ot§bam 3ie{)en unb ba§

unbett)ad)te ©djloji 93abe(§berg ftürmen, nja§ ben Slommanbanten üon ^otäbam

natürlid) neranlafite, eine ftrengere 93emad)ung ber ßugängc gum ^arf unb

@d)(offc eintreten ju taffen. ®er ^rinj beh'immerte fid) um biefe ®ernd)tc

tücnig, fonbern ging, mic 5U jebcr anberen 3^^^ öUein im ^ar! unb in ber

Umgcgenb Don 93abe(§berg f^jo^ieren.

©er ^rins öerfolgtc oud) in biefer ß^it mit ^(ufmertfamfeit bie (Snt-

lüidelung ber ftaatlid)en ^ert)ältniffe in ^reu^en unb ®eutfd)(aub, befonberö

bie etttjaigen SSeränberungen im 9}?ilitärtt)efen. Snt Dftober mürbe ber „(£nt^

tüurf 5U einem (^efc^e über bie beutfd)e 323et)rt)erfaffung" be!annt, inctdier oon
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einer i8unbe§-lD?t(itärfommiffion in [yranffurt a. W. beraten Sorben luar unb

lüetdjer aüerbingS eine Doüftänbige Umgeftaltung be§ erprobten alten preu^ifi^en

(S)t)[temt^ jur ^"yotge getjabt l)aben mürbe, ^er ^riuj unterzog biefen ©ntnjurf

einer fef)r eingc^enben unb forgfältigen Prüfung unb HeB feine „iöcmertungen

5u bem ©efel^entinurf über biebeutfdjeSöe^rDerfaffung" of)ne 9?ennung be§9kmen§

in einer 5rf)rift (53er(in 1849, bei 5(. 'il\ §at)n) brucfen, nie(d)e lücgen if)rer

üon außcrorbcntlicljer Sarf)fenntni§ 5eugenben grünbücfjen unb freimütigen '^^ar^

legung lueit über bie militärifc^en i^reife §inauö 5(nerfennung unb Verbreitung

fanb. ®er '^^rinj beleud)tet in biefer (Sd)rift namentlirf) einige ^^^unfte, an

mel^e aud) in fpäterer 3^^* öfter?^ bie Debatte in ben parlamentarifdjen Äörper=

fdjaften anfnüpfte. So roenbet er fid) gegen bie in bem öntnpurfe auf ein

anwerft geringe^ Wa^ f)erabgefe§te furje ©ienftseit be§ Solbaten. (Sr befpridjt

bie großen ^Refultate, ttjetdje 'i^reu^en burd) feine üott§tümIid)en §eere§ein=

ric^tungen in ben Öefreiung^friegen 1813—15 erreid)t \)abz, unb fä^rt bann fort:

„5Soburd) njurbe nun ein fo gtänjenbeä 9iefultat mogüt^? — ^fÜein burd)

bie tüa^rf)afte militärifd)e (Sr^ietinng, bie bem preufeifd)en Solbaten 5U teil niirb,

in bcr @en)öl)nung beSfelben an ben ®ienft, in ber ?(rt unb 35?eife, mie it)m

bie ^flid)tcn unb Cbliegenfieiten biefe§ ®icnfte§ gu eigen gemad)t werben, unb

in bem 33erftänbni§, rtarum biefe überf)aupt öon if)m tjerlangt merben muffen.

3u bem allen aber gehört ^dt Unbegreiflid) crfdjeint ba^er bie faft ftereotijp

geworbene 5(nfid)t, ha^ ein 3nfanter ift fid) in fed)§ 9}?onaten ausbitben (äffe!

SSenn barunter ba§ blofee ^tuiejer^iercn ber «iingefteüten öerftanben mirb, fo

ift fedi'g 9J?onate eine ju (ange ^i^ift. 3n fedjg bi§ 5ef)n 23oc^en ift berjenige

®rab ber 5lu§bilbung, iüeld)er gum ©intreten in baö Sataiüon genügt, üoU-

fommen ju erreid^en. 2öa§ aber ift bann ber ©ingeftellte geworben? (Sin auö^

exerzierter 9tefrut, aber maf)r(id) tein erlogener (golbat! ®a§ ift es,

\va^ jene banalen Urteile überfe^en."

^a bie ^reunbe einer furzen ©ienft^eit f)äufig auf bie erften Ärieg^ja^rc

bcr franjöfifd^en Dietiolution öon 1789 f)tnweifen, fo erinnert ber SSerfaffer ber

genannten Schrift baran, ita^

„1. ber gran^ofe fid) unenblic^ rafc^er unb leichter ^um Solbaten au§*

bilbet aU ber 2)eutfd)e;

„2. bafe ein neuer ®eift in jene ^Vation gcfat)ren mar (wenngleich ein onberer

a(§ ber, welcf)er 1813 ^^^reufeen bnrdjbrang), ber fie 5U ^t)aten anfeuerte;

„3. ha^ in 9kpoleon ein ge(bt)err auftrat, wie it)n bie 3SeItgcfc^ic|te

nur feiten aufjuweifen I)at; J
„4. baii tro^ aller Striege unb (Erfahrungen bie !I)i§cipIin ber franjöfifd)en '

5(rmee ^ur 3eit be^ Unglüd^^ noct) nie an^kit" u.
f.

w. u.
f.

w.

5!)?it (£ntfc^iebenf)eit menbet ficf) ber ^rinj gegen bie im § 70 be§ (£nt«

wurfg in ^tuöfic^t genommene 5[bfc£|affung ber (Sf)rengeric^te:

1



—« 123 «

—

„SBem c§ mit bem Seftel^en einer ef)renf)aften unb gefittetcn ?(rmee (Srnft

ift, ber foflte öor allem barauf bebad)t fein, bie ©efinnung für (Sf)rent)aftigfeit

unb ©efittung unter ben Offizieren leOenbig 5U erhalten unb, bamit bieg ge=

fd^ef)en fönne, §u S8orfef)rungen bie ^"^onb bieten, melcf)e geeignet finb, alk 5ßor=

fommen^eitcn, bie, o^ne gerobe ben gemö^nlidjen ©trofgefe^en ^u öerfatlen, bodj

nicf)t im @inf(ange mit ben 5(nforberungen an ben Dffi^ierftanb fte^en, für ba§

©anje uufrf)äblidj 5U mad)en. 2Beil nun ©tanbeg= ober @^rengeri(^te ba§ befte

ältittet ba^u unb alfo eine D^otmenbigfeit finb, fo ift ber gange § 70 geftrid)en morben."

©0 blieb ber ^rinj öon ^reu^en unabläffig bemütjt, ha^ alte ^reu^en=

fdjmert blanf unb fc^artenfrei gu ert)atten, bamit, menn bie Qdt ^erantäme,

mann ber ^önig fid) be§ (Sc^merteä bebienen moHe, e§ feinen alten 9f?uf)m bc--

mähren mödjte. Unb biefe Qtit mar bereite angebrodjen. —
gür (2d)Ie§mig-§o(ftein 1848. ßu ber Q6t, aU bie nationale S3e^

megung it)re erften 3Sogen trieb, ücrnaf)m man in ®eutfd)(anb gum erftenmal

ben .sl'^ilferuf eine§ 93ruberftamme§, beffen ß^G^^örigfeit ju 2)eutfd)Ianb in ber

ßeit ber Slleinftaaterei unb ßerfaHen^eit bem ®eutfd)en faft in i^ergeffen^eit

gefommen mar. 2)ie beutfd)en Sanbe @d)Ieömig unb ^olftein ftanben gu ber

^rone ©önemarf feit mef)reren Saljr^unberten in bem S5er^ältni§ ber ^erfonaf-

Union. Sm Satire 1460 t)atte bie S^iitterfdiaft üon ©d^IeSmig-.'poIftein ben

©rafen oon Dtbenburg, me(d)en bie >Dänen auf i^ren Sl!önig§tf)ron erJ)oben

tjatten, in freier 3Ba^I gum ^ergog toon @d)(e§mtg unb ©rafen oon ^^olftein

gefürt. ÜZoc^ Oor ber SBa^I mar öon beiben ^Teilen bie fogenonnte „Union§-

urfunbe" befd^moren morben, mel^e bie ©eftimmungen enthielt: 1. ba^ bie

Herzogtümer felbftänbige 2änber bleiben, 2. ba^ fie für immer nuäertrennlid)

(„up emig ungebeett tofamenbe") bleiben, 3. baf5 in ben Herzogtümern lebig*

lid) ber 9}?ann§ftamm (nad) beutfd)em (^ürftenred)t) zur Erbfolge beredjtigt fei.

Diefe brei ^^unfte münfd^te man in S)änemarf in S5ergeffen^eit fommen zu

laffen unb bie Herzogtümer a{§ einen SSeftanbteil ber bänifd)en ®efamtmonard)ie

ZU be^anbeln. '3)iefeö S3eftreben trat fet)r beftimmt f)erüor, feitbem bie bcänifdje

Wad)t burc^ bie Slbtretung 9^ormegen§ an ©djmeben (im SSiener Sl'ongre^ 1815)

eine SJJinberung erlitten ^atte. S)ie bänifdje Siegierung fud)te feitbem ben größeren

Xdi ber ©toat^Iaften üon ben näd)fteu SonbeSünbern ah auf bie fd)Ie§mig*

t)o(fteinfd)en ©tieffinber ^n motzen, um fo me^r, ba bie beutfdjen Sanbe bie

bon ber Sf^atur beüorzugteren, fruchtbareren (Gebietsteile maren. Sn (SdjleSroig*

Holftein aber ermadjte ber Si^iberftanb gegen bie bänif(^en (SinoerteibungSgelüfte.

Sm Sat)re 1846 (8. 3uli) erlief ^önig ß^riftian VIII. ben fogenannten

„offenen 33rief," meld)er bie bauernbe ^Bereinigung be§ beutfc^en Herzogtum^

@^Ie»mig mit ben bänifc^eu (Srbftaaten a{§> ein 9ted)t ber bänifdjen Ärone in

5tnfprud) naf)m. ®iefe§ SRcc^t and) auf H^tflcitt au§ziibef)nen, nat)m bie

bänifdje Üiegierung nod) ?tnftanb, meit Hotftein ^um ^eutfc^en 93unbe gei)örte.
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mutige (finfprai^e. 55on einem Stranbe jum anberen be§ meerumjrf)tungenen

2anbe§ erfdjoü e^i: „2Sir ipoüen feine 2)änen fein, lüir lüollen ^eutfc^e

bleiben!" — "Ser mutige Sßiberftanb be§ {(einen 9_^ü(fe§ gegen frembe 3tn=

mafeung unb Unterbrüdung luedte bie Xei(nat)me ber ®eut[(i)en für bie beutfd)e

(Sad)c. 'iBäre bie beutfdjc "ilcation einig, an if)rer ®pil3e ein mächtiger ^aifer

gemefen, bann n^ürbe ber madere ^ruberftamm fd)on bama(§ oon 5)eutfd)tanb

fräftigc Unterftüt^ung erf)Q(ten t)aben, ha^ Keine anma^enbe ^änemarf tt)ürbe

in feine ©c^ranfen jurüdgen^iefen lüorben fein. 2)a^ ®eutfd)(anb in feiner

Ot)nmad)t ben 5(nmQJ3ungen ^änemorfö unb ber Unterbrüdung be§ beutfdjen

2anbc§ rutjig äufe()en mu^te, bie§ mad^te ba§ ^^erlangen nad) beutfc^er @inig*

feit unb beutfc^er 9}?ac^tentfa(tung noc^ lebenbiger ertt)ad)en. ?Iber nod) lange

3af)rc fodten barüber ()ingef)en, ef)e biefeS 'Verlangen erfüllt werben tonnte,

unb üorläufig §atte man für ben „üerlaffenen 93ruberftamm" nid)t§ als —
3Serfe. 5tber au^ ha§> Sieb ift eine S02ad)t. 5ßom beutfd)en Dft= unb 9lorbfee=^

ftranbe bi§ gum batjrifc^en £)od)(anbe erflang ba§ Sieb:

„3d)le§iüig-§olftein, meerumfc^lungen,

3)eut}c^er ©itte ^o^e SBac^t,

SBa^^re treu, waS fc^roer errungen,

Jro^ be§ 5ei"öe§ Übermad)t!

©c^lcSiuig = .^olflein, ftammDeriuanbt,

SBanfe nic^t, mein 5öaterlanb!" —

X>a§ Sieb tfang mie eine 9J?a()nung an ba§ beutfc^c öJeiuiffen, unb fo--

lange eö ffang, fonnte man in ©eutfdjtanb nidjt oergeffen, bafe e§ bort im

il^Jorben nod) eine nationale beutfd)e (£f)renfad)e 5U öcrtreten gab. ©elbft ber

®eutfd)e ^unb fonnte fid) gegenüber ber energifd)en itunbgebung ber öffcnt=

tid)en I1('cinung in 2)eutfd)(anb nid)t gan^ paffio oertialten unb ermannte fid)

5U einem 53cfd)Iuffe (26. September 1846), in bem er „2)eutfd)(anb§ 9ied)t

auf §olftein unb §oIftein§ 9?ed)t auf @c^(e§mig feier(id) ma^rte," meitereö

35orgef)en je nad) Sage ber ®inge fid) oorbet)a(tenb.

Äönig S^riftian Ylll. ftarb am 20. Januar 1848, ©ein ®o^n unb dlady-

folger S^önig gi^iebrid) VII. mar ber le^te männlid)e 8proß be§ bänifd)en Stönig^*

ftamme§. 93a(b nad) feinem Stegierung^antritt üerfünbigte ^ricbrid) YII. auf 5(n=

trieb ber bemofratifd)en ober fogcnannten „Äafinopartci" eine bemofratifd)e ^^er*

faffuug für bie bänifd)e ©efamtmonarc^ie, einfd)liefe(id) (Sd)le§mig§, burd) me(d)e

bie Sinocrieibung (Sdjle^migg in ben bänifd)en ©efamtftaat au§gefprod)en unb

'i^a?-' alte, uiof)IOerbriefte 9ted)t ber Herzogtümer 8d)(e§mig'§olftein, „up cung

ungebeelt tofamenbe" gu bleiben, in ber gemalttl^ätigften SSeife üerk^t mürbe.

53ergeben^3 manbten fid) bie •Sd)(e§mig*$oIfteiner an ben 5^önig mit brin»

genben ^orftellungcn unter Berufung auf i^re alten öerbrieften 9ied)te. Sie
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!5)eputierteii au§ ben ^er-^ogtümern, tüeld)c biefe SSoryteÜungen nad) ^open*

^agen bracfjten, iDurben öon ber 9iegierung fc^nöbe abgeipiefen, toom ^öbet

injuttiert unb mi^fianbelt. 5lm 24. ^Jaiv^ tuarb in 5topenf)agen bie (ginöer^

leibung öffentUd) unb förmlid) ber!ünbct.

S)ie[er ©elüaltfdjritt trieb bie ^^erjogtümer gu offener Empörung. 5n

Ä'iel bilbete fid) eine ))robiforifd)e 9iegierung au§ ben angefefjenften 9}?ännern

be§ SanbeS, barunter ber jüngere (Sot)n be§ uad) beutfdjem (£rbred)t gunäc^ft

gur Srf)ronfoIge in ben ^er,^ogtümern beftimmten .S^ergogS öon ^tuguften*

bürg, ^rin^ bon 9loer, ber ^räfibent ber fd)(e§tt)igfd)en ©tänbefommer

2öitf)elm SSefeter, bag 9}?itglieb ber 9titterfd)aft ®raf bou Steüentloiü-

^ree5 u. a. Vetren bem ftrengen 9ted)t§[inne ber @d}(e§n)ig=§oIfteiner er*

flürtc bie ^roniforifc^e Siegierung: nidjt eine ©mpörung gegen ben red)tmä^igen

ßonbeg^errn, aud) ni^t bie SoSrei^ung ber Herzogtümer öon ber Ärone ®äne*

mar! fei i^r ^xv^d, fonbern lebigtid) bie 3L?erteibigung ber t)iftorifd)en Sanbeö=

rechte gegen bie öon ©änemarf au§ tierfud)te S^ergetualtigung.

®ie t)olfteinfd)en STruppen üerfagten ben bänifd)en Offizieren, tüeld)e fie

befef)tigten, ben ©e^orfam unb fteHten fid) ber proöiforifdien Sfiegierung zur

^ßerfügung. Ser ^rinz öon S^oer bemäd)tigte fid) burd) einen 4")ani)fti^^ic^ ^^it

einem ^olfteinfd^en SägerbotaiEon ber ^eftung 9Renb§burg. 5(ber aud) bie

bänifdje 9xegierung traf 5Inftatten, um bie Herzogtümer zu unteröjerfeu, unb

zog Xruppen in Sütlaub zufammeu.

®ie (£rt)ebung ber @d)te#n)ig'HoIftetner fanb in ©eutfd^lanb begeifterte ZtxU

na^me. 5(n öielen Orten ®eutfc^Ianb§, namentlid) in Uniöerfitätöftäbten, tnurben

greifd)aren gebilbet unb brad)en unter bem ©efange be§ ©c^Iegmig^HoIftein^Siebcg

nad) 9lorben auf, um ben beutfd)en 93ruberftamm im Äam))fe gegen bänifdje SSer-

gemaltigung z« unterftü^en. 3n ben Hauptftäbten brängte bog SSoI! bie 9^egie*

rungen z« einem beUjaffneten (£infd)reiten zu fünften ber @d)le§n}ig*Hotfteiner.

Ser Herzog öon 5luguftenburg manbte fic^ an ben Slönig öon ^reu^en

mit ber S3itte, ba§ 9fied)t ber Herzogtümer unter feinen (Sd)u^ ZU nehmen, unb

tönig ^i^iebric^ 3SiI{)eIm IV. zögerte nid)t, bie ^eredjtigung ber gorberungen

be§ fd)Iegn3ig=^oIfteinfc!^en 58oIfe§, inöbefonbere biejenigen einer felbftänbigen

ftaatli^en (Stellung ber beiben Sauber, fomie d)rer Untrennbarfeit, unb ba§

au§fd)tie^{i^e ©rbfolgeredjt beö ä)?ann§ftamme§ anzuerlennen. tönig griebrid^

2BiIt)etm IV. füllte mot)t, ha^ fein 5lnfet)en in ®eutfd)tanb burci^ feine S3e*

!äm|3fung ber reüolutionären SeUiegung, nod) mel)r burc^ feine 9^ad)giebigfeit

gegen bie 9?eöoIution in jener 9D^ärznad)t tief erfd)üttert morben öjar, unb er

gloubte, baöfelbe ni(^t fd)neller mieber^erfteEen zu fönnen, alö inbem er fid^

zum Sefd^üfeer ber 9fled)te be§ fd)te§tt)ig4oIfteinfd)en $ßotfe§ aufn)arf. ©c^on

am 4. 9lpril erf)ielten bie Zxüpptn, meldte in ber Umgegenb öon 33er(in in

tantonnement§ lagen, ben S3efe()I, nad) (Sd)(c§mig'Hotftein aufzubrechen. Su
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her ^(ufregung jener Xage hadjtt man weniger an bie biptomotifc^en 5?er=

tt)icfe(ungen, welche ba§ friegerifdie 'iUirge{)en ^^^reunenö gegen 5;;änemarf nad) fic^

jietjen fönnte, al» an bie cinfacf)e 9\erf)t5iragc. Tic preuRifdien "Gruppen fam-

metten firf) in ber Umgegenb non 5Jenb-5burg, fiodierfreut, nun balb einen rüfim*

(i^eren Äampf mit einem ebenbürtigeren ®egner beftef)en ju foüen, al§ bort in ben

8traBen ber .v^auptftabt, n:io fie foeben bie 9\eüoIution befiimpft f)atten. "^Cnbere

©unbec^truppen — i^annoüeraner unb i^raunicl)Uieiger — unter bem ^annouerid)en

©enerat Don ^^alfett ftießen ju if)nen. 5(uf ^(n)ucf)en ber Q^unbe^öerfammlung

in ^i^anffurt ernannte ber Slönig ben (General ber Slatiatlerie öon SSranget

5um Cberbefef)(i?f)aber ber "Gruppen in Sd)(eÄn)ig=$^olftein (18. ^Ipril).

llnterbeffen luaren bie eifernen 33}ürfe( bereite gefdjüttelt morben. Sie

au§ Sütlanb in 9^orbfd)(e5nrig eingerüdten bänifd)en Gruppen ftießen bei Sau,

eine i^Jceile nörblic^ Don glen^burg, (9. 5(pril) auf bie Sdi(e§iuig=i3oIfteiner

unb bie beutjc^en ^reifc^aren unb bradjten ifjnen eine empfinblid)e Ühebertage bei.

Tie meiften ber ange)ef)eneren 5^"^^^^^" Sd)re§tt)ig=i?o(ftcin§ f)atten unter ben

©efaüenen ober 33ermunbeten be§ ®efed)t^3 bei Sau ein§ if)rer 9}?itglieber 5U

betrauern. T)ie Hoffnungen be§ SaubeS xoaxtn nac^ biefem (5d)Iage um fo

mef)r fjerabgeftimmt, ba bie Tönen balb barauf bie Stabt (5c!^(e§tüig befe^ten

unb in bem Öanbe mie in einer eroberten 'i|3roinn5 nad) !©itlfür fd)alteten.

Ter Tänenfönig griebrid) YII. f)ielt felbft feinen ©injug in bie Stobt

Sc^Ieemig; aber fein SeifatlÄjeic^en, fein freubiger 3"^uf begrüßte if)n, ©rabeS-

ftiüe umpftng if)n in ber beutfc^en Stabt, unb mit f)eim(ic^em ©rauen t)erIieB

er fie mieber.

Ungefäf)r um biefelbe 3eit (22. 5(pril) begrüßte ber ©eneral Don SSrangel,

ber bereit» in ben ^i^eibeitsfriegen fic^ ben 9^uf eine§ tapferen unb fd)neibigen

Sieiteroffisierö unb fpäter in ber ^neben^^eit burc^ fein ed)t preuBifc^e§ unb

mi(itärifd)e§ $3efen bae Vertrauen ber 5Irmee ermorben t)atte, auf ber ^arabe

in ^Renb^burg bie Cffi^iere be§ an ber Giber Derfammelten ßorp§ mit einer

friegerifc^en 5(nrebe. 3n feiner Begleitung befanb fic^ ber 9^effe be§ Äönig§, ber

ritterliche, junge '^rinj griebridi Slarl Doii i^-eußen, Xddijtv f)ier in ber

S^ule be§ a(ten, erfahrenen @enera(^5 feine erften Slrieg§erfat)rungen mad]en unb

feine erften friegerifc^en Sorbeeren pftüden foüte. 'an i§n nianbte fic^ SSrangel

mit bem Sd)Iuffe feiner 5(nrebe: „cgeien @m. 5!önigüd)e i^ofieit überzeugt, bafe

o^re ?(ntt)efenf)eit ber SIrmee ein neuer Sporn jur Tapferfeit fein mirb, ha'^

bie 5Irmee e§ t)0(^ anerfennt, melc^ teurem ^^Pfanb fie in i^rer 9J?itte i)at Sie

roerben .^eigen, ha% |)of)en^otIernfd)e§ Stut in y^ren SIbern fließt, unb id) freue

mid) Dor 3f)nen, ha^ Sie ber 2Irmee biec- merben bemeifen fönnen. Unb nun,

5lüniglid)e ^o^eit, moflen mir feine Sporte meiter machen, fonbern ^anbehi."*

Ste^e: 3E8TangeI, ein fiebenSbtlb üon gebor eon Äöppen. Ologau Bei dar! f^Iemmitig.
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?(n bie Xriippcn erlief ber ©ciierni fotgenben 'Tagesbefehl (22. ?Ipri():

„«Sotbaten! ®ie 9f?ec^te ®eut[d)tanb§ finb öon ben ®änen berietet, unb St)r

feib beftimmt, biefelben aufrecht 511 crf)a(ten. SSom ©eutfc^en S3unbe 511 (Suerm

Dbergeneral ernannt, betra(f)te \d} c§ a(§ ein {)o^e§ ®Iücf unb al§ eine be*

fonbere (£§re, berufen gu fein, (Sud) gu biefem ß^i-^^f^ i" 5)en Slampf füt)ren ju

tonnen. (Sure ben^äl^rten 3^üf)rer unb (Sure STapferteit finb mir Sürge für ben

(Srfotg. SßorloärtS für ®eutfc^(anb! fei fortan unfer gemeinfamc§ Sofungltuort,

^Hejanber^^

unb Sfaifer*

^rang - (S)re*

nabierregi=

ment— unter

©enerot öon

borf, linfg

eine Sinien«

Infanterie*

brigobe— ba§

2. (StönigS*)

Snfanterie=^

regiment, fo-

njie bie güfi=

lierbataillone

be§ 20. unb

31. Snfante-

rieregimentg

— unter ®e*

nerat öon

Sonin, mit

ber 5uge^öri=

gen^aöaüerie

®er letzteren ^rigabc folgte nod) ba§ au§ geborenen ©c^teS*

mig=§oIfteinern neugebitbete (SorpS in 9fieferöe.

®ie Gruppen be§ 10. SöunbeScorpö ftanben noc| tt)eiter §urücf unb fam*

! melten fic^ am 23. ?tpri( in unb bei 9f?enb§burg, \)a für biefen ^ag no(^ fein

I

eigentlid)er Eingriff, fonbern nur eine 9iefogno§cierung unb ein ß^rüdroerfen

I

bcö geinbeS in feine §auptftellung füblid) @d)IeSmig beabfidjtigt mar.

i (S§ mar Ofterfonntag (23. 5tpril). 2)er §immel mar trübe, bie Suft m^'

I

falt, e§ fiel ein feiner Stiegen. ®ie Stimmung ber Gruppen mar eine juöer*

fic^tlid)e unb gef)obene.

unb mit (Sott

im ^ergen

mirb ber ©ieg

bann unfer

fein. (S§ lebe

unfer gemein

-

fame§ 3Sater*

(anb, e§ lebe

2)eutf(i)Ianb,

t)Oc^! — 9^un

öormärtS

brauf!" —
5Im fotgenben

5tagegingba§

preu^ifc^e

ßorpSöonber

(Siber gegen

©d)Ie§mig in

smei ^olon^

nenöor,red)t§

eine (S^arbe

Infanterie*

brigabe —
Slaifer*

unb 3[rtiIIerie.

i'.!llllH3C (.
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®egen 10 Uf)r morgend {)iett ber Dberbefetitc-^abcr mit bem ©eiierat^

üeutenant gürftcn S^ab^imill, bem ^^rinjen ^riebrtrf) Äar( unb ben Cffi,yeren

feineö Stabes etiua eine Stunbe fübürf) (2cf)(e^3n)ig auf einem ^"»ünengrabe, ber

rskabftütte be§ bäni|d)en *ilönig§ Sigurb, üon mo fiel) eine freie 5fu§i"ict)t auf bie

am Ufer ber ®(f)(ei langgeftrecfte Läuferreihe ber Stabt Srf)Ie§ttiig bot. ?(ud)

bie Xruppen erb(icften üon ^ier au§ ,^um erftcnmat ba-o über bem ^intfferfpicgel

ber ®c^(ci oon bem ^intergrunbe bunfler 2Sa(b{)ö{)en fid) abf)ebenbe meiße

Srf)IoB (Sottorf. ^on 30?unb 5U 9}?unbe ging ta^» Jöort: „@ief), ha^ tft bie

'-Braut, um bie mir deute merben foUen; bi§ jum 9(benb mufe fie unfer fein!"

)Son ber (äinbudjtung ber Srf)(ei bei Srfjleömig 50g fic^ feit a(ter -^iü

quer burtf) ha^ Sanb bi§ gur 9'?orbfee, mie eine riefige StRauer, ha^ S)ane*

mirfe, me(d)e§ Königin Zi:)t)xa ®anebot bereinft tjatte aufbauen (äffen aU$

eine -Srf)utjmef)r ber ^eibnifcfjen 'J)änen gegen bie öon ©üben f)er mit iireu^

unb 8d)Uiert immer meiter üorbringenben "Seutfc^en. Sc^on bie Dttonen f)atten

an biefer 9tiefenmauer i^re Äraft erprobt. Unmutig ftie^ Slaifer Ctto II. bei

bem Sanemirfe feinen Speer ^inter fiel) in ben 23oben, a(g ba^felbe feinem

35orbringcn ,*ga(t gebot; aber nac^ 3af)J^e^ftift ftanb er mit ipeeresmarfjt an ber

nämlichen Stelle, erftürmte baö ^aneft)irfe unb marf bie ^änen bi§ an ben

St)mfjorb unb ben nad) i^m fogenannten „Dttenfunb" ^urüd:

„Silenb flof) ba§ 3;änen^eer

9(uf ba§ ajJeer ju Schiffe,

Ädjer Ctto warf ben Speer

9Jad) Dom ^i5c^)ten 9tiffe;

^ob, am ^Jteeri'tranb DorgeSeugt,

Seinen 9(rm, ben ftarfen,

9ttef: «So weit mein Speer no^ fleugt,

Keic^en 3)eulicf)lonb§ TOartenlv"

Sa^rt)unberte maren feitbem ba^ingegangen. ?5roft unb lau, Sturm unb

J^lut, SBetter unb Oiegenfc^auer f)atten bie alten Sänenfc^anjen aümä^ltd) öer=

faücn gemad)t; nur nod) menige Xrummer be§ alten Saneluirfe ragten bei

Srf)(e§mig über bem Srbboben empor, '^a ermadjte angefid)tg ber öon 2)eutfd)^

(anb brDf)enben Ärieglgefat)r in ^änemarf mieber bie ßrinnerung an bie ©ienfte,

meld)e ha^ Sanemirfe in alter ß^it in ben Kriegen gegen bie ®eutfd)en i^nen

geleiftet, unb e§ mar feiten§ be§ bänifc^en Oberbefe^(§t)aber§, General tion S^^h^'-

mann, befi^toffen morben, aud) je^t an berfelben Stede ben ^reu^en unb bem

beutfd)en iöunbesfieere Stru| ju bieten.

^ennod) mar bie Stellung an jenem Cftermorgen nur t)on einigen ^ifett§

befe^t, bie fic^ bei ber 5(nnäf)erung ber ^reu^en eiügft nad) Sd)(e§mig ,^urüd=

5ogen. Sie ®änen glaubten nämU(^ nic^t, ha^ bie ^reufeen fo balb örnft geigen

mürben. X)ie bänifd)e 33efa^ung in Sd)Ie§mig mar frieblid) jum Jeftgotte^-

bienft in ber 1)omfird)e oerfammelt, al§ bie ^irdientpren ptößlid) genialtfam
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aufgeriffen lüurben unb bic t)inein|d)QÜenbc Särmtrompete [ie ju ben SSaffen

auf il)re ©amme[|)Iä^e rief. ?lber al§ bie bäntfi^en ^Truppen jet^t in i^re

Stellungen einrürfen njollten, ba tüarcu if)nen bie ^reu^en f(i)on -^aüorgcfornmen.

Sm fii()nen ^Xntaufe luarcu bic prcu^ifdjcn G'krben über baö C^ktrümmer

bor alten ©aneluirfe f)inU)cg biö Söuöborf Dorgcbrungen, ha§ ber ©tobt (S(f)teg«

roig im ©üben Don ben ®aneU)ir!en bi§ ^ur 9ienb^36urger S^aufjee üorgelagert

ift unb mit bem füblid)en ©tabttede üon ©d}(c!§iuig, bcm Sogenannten griebrid)§-

bcrg, bereite in unmittelbarem 3iJf^"^"^cn^<^ii9c [tet)t. ©rft in unb um S3ug=

borf entmidelte fid) ein (ebtjafteS "JiraiHeurgefedjt. (Sin bid)t oor bem füb=

lid)en Eingänge be§ g-riebridjSberg fid) erf)ebeuber, mit einem Su[t{)aujc ge^

frönter i^"^ügel, ber Siie^^berg ober ®aüberg genannt, luar üon bäuifdjen ©(|arf=

fd)ü|en befeljt unb bot allen Eingriffen ber ^reu^en Xrut^, auc^ an ber 9ftenb§:=

burger (£l)auffee Oertcibigten bie "Säuen ben 33ufd) tjon .S^'^abcbl), foltiie bie füb-

lidjen Käufer ber ^orftabt, inöbefonbere bie bem ©ingange üorücgenbe ^i^S^^ci,

mit großer .s^'^ai^tnädigfeit unb (jinberten jebeS meitere 3?orbringen ber '"^^reu^en.

Sörangel t)ielt mäf)renb biefer erften (5^efed)t§momente mit bem ''^rin^en

g^riebrid) Ä'arl unb ben Dffi,^ieren feiue§ ©tabe^5 auf einem ^;)ügel mefttid)

Su^^orf neben einer feuernben löatterie, meldje uon ben feinblidjeu 53atterieen

auf bem ©rbbeerberge bei ©d)(e§mig fd)arf gum ßiefc genommen tuurbc. (Sine

feiublidje (Sjranate fd)Iug gerabe öor bem ^rin^eu in ben ©anb, ber mit jugenb=^

lid)em ^o^en^oüernmute um [id) blirftc, ot)ne fie ju beadjteu. ®a manbtc fid)

SBranget ju it)m t)in, falutierte bem ^rin^en mit feinem ^oHafd) unb mit ben

SBorten: „(^k-a tuliere, Sl'öuigtidje i^tjeit ber erfte ©atutfc^ufj t^or St)ucu!" —
2ßät)renb baö ®efed)t bei 33u§borf unb an ber (5f)auffee ftodte, ging eine

bönifdje Ä'o(onne unter C^enerol üon 33üloU) unter ^Bortragung ber ®anebrog*

fat)ne im äSeflen öon ©d)(e§mig oor, burd)fc^ritt ben ©umpf mefttic^ Don 93u§*

borf unb erftieg bie §od)fIäd)e, um, am ®anert)irfe entlang marfd)ierenb, gegen

bie ünfe glanfe ber bei 33ugborf fämpfeuben prenfeifd)en Farben norjuftofeen.

§ier galt e§ fi^nctl ©egenma^regetu ^u treffen, um ben beabfidjtigten Dffenfiü^

fto^ ber 2)äuen Iaf)m ju legen unb bie errungenen 58orteiIe uidjt mieber preiö=

geben ju muffen. SBranget beauftragte beö^alb ben ^rinjen griebrid) Starl,

ba§ 2. (Sl'önig§=) 9\egiment, metdjeö um biefe '^dt einen näf)er be^cidjuetcn

^^unft meft(i(^ ber 9tenbgburger ©tjauffee erreidjt t)aben muf5te, {)eran5u()o(en

unb in bie rechte "^-ianU ber aoancierenben bänifdjen Slolouuc oor,^ufüI)reu.

3m Etugenblid fpornte ber ^rin^ fein 9io^ unb fpreugtc baüon, um fid) feines

^(uftrageS ^u enticbigen. (S§ tüar ber bebenflidjfte Stugenblid beö Ä*ampfe§,

Oou bcm bie eigentlid)e (£ntfd)cibung abf)ing. 5(lle§ !am auf ba§ rechtzeitige

©intreffen ber ermarteten 9f{eferüen, be§ ^önigSregimentö, an:

„SBte bumpfe§ ©onnerroüeu in bun!e(n löolfen fcljattt,

(Sf)' fid) ha§i ®onneriuctter entlabet mit 6kiürt(t,

u. Stoppen, voÖeiiäoHcvn. 2. Sliift.
' •'
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®o mirbeht fern bie Jvommeht, ber Sturmmavfd) anvb gcviUjvt,

GS naf)en bie 9ieieiiicii, uom '"^nnjen ^crgefiU}it.

5)a§ linb bie tapfeiii ']>oininevn uom 5lönig§regimeut,

®a» jubelnb auf bein ©c^lad)tfelb bcn ^ü^rer loieberfcnut,

tyrot) grüBeu fie ben SanbSmann mit Inutem ^urraruf,

2)er niinft mit feinem S)egen: «S'Ja, jungen, nu man bnifl/' —

Hub ULuroärt^ brangen btc 'i|?ommcrn. 3^^^l'^ frac{)ten einige ©olucn,

bann gingS im Stnrmfdjritt bcm ^^inbc mit bem 'i^ajoncttc auf ben iJeib.

Dk bäni)d)e ^-örigabe, bie bic^fjcr fü tapfer uorgebrungen, ftut^te, bann fct)rte

fie um. iöei bem 2)urd)fcl)reiten be§ S3u§borfer £umpfc§ auf bem 9iüctmege

erlitt fie fdjinere 3?erhifte. ^ie(e liefen bie Stiefel ober ^"^o(,^fd)uf)e, n^eldje bie

Süten mit 'i>orIiebe tragen, im Sumpfe ftcrfcn. 5(nbere blieben felber fterfen

unb ergaben fid) in preuf3iid)e ©efangenfdjaft.

iSo luar bie beabfic^tigte llmget)ung be§ preuBifdien linfen ^f^Ö^^'^ ^^'^'

eitelt. 5[ud) auf bem red)ten fiel um biefelbe ß^it bie (£ntfd)eibnng. liin merf=^

lüürbiger S^i^ail mirfte mit ^ur .s*;^erbeifüt)rung berfelben. 33alb nod) bem Sin-

treffen beS Slönigöregiments tuurbe näm(id) auf bem Iin!en (^(ügel baö Signal

„^diancieren" geblafen. (£§ ift nid)t ermittelt n^orben, tuer baSfelbe geben He^;

fobalb e^ einmol ertlungen luar, lüarb eö jebod), mie auf bem 9}?anöüerfe(be,

üon allen .sSörnern in ber preußifdjen Sd)(ac^tfront aufgenommen, unb bie

luofjlbefanntcn (anggc5ogenen Xöne be§ 5(ügeIf)orn§ I)atten aud) jet^t biefelbe

Ti>irfung mie im gi^i^ben. 2)ie Sdjüt3enfd)iiiärmc gingen auS i^ren Xiednngen,

bie Untcvftüt^ung5trupp§ liefen bi§ in bie Sd}ül3enlinien oor, unb ein allgcmeiney

35onr>ärtä bemädjtigte fic^ ber preufeifdjen ©lieber. S)a§ 1. S3atailIon be^3

5laifer = 5-ran5 = (L^3rcnabier-9?egiment§ unter bem — bereite obengenannten* —
ÜOcajor 5.^ogeI uon galdenftein rürfte unter 'Jrommelfdjaü unb fo, a[§>

ob e§ üom 30?anüüerfetbe in feine 5lantonnement'ä einmarfd)ierte, in 33usborf

ein. 2)er 9tie§bcrg mit bem ^aoillon marb erftürmt, ebenfo bie 3i'^9^^^i ""^

bie .s^äufcr ber 9?orftabt on ber 9knb§burger (El)auffee. ^k preuf5ifd)en Xruppen

befel5ten ben g^-iebrid)§berg. Subcl i)errfd)tc unter ber bcutfd)en iBcoölferung

ber befreiten Stabt. 3Bät)renb brausen nod) ber ^ampf tobte, fc^mürften fid)

bie ^cnfter mit f^le§tt)ig=^orfteinfd)en unb prcufeifc^en g^a^nen. 3^"^^ erften»

mal erflang f)ier im SZorben ha^i ^^reujscnlieb. ©ebedte 2ifd)e ftanben plöl3'

lid) an allen Straßeneden, unb bie fingen ^^^auSfrauen Sd)le§lüigg fd)afften

ciligft fjerbei, \m§> in Äiid)e unb Steller irgenb t3orf)anben mar, um bie ein-

5iel)enben friegerifc^en ®äftc, bie aÜerbing^ feit bem früf)en 9}?orgen auf bcm

?J?arfd)e unb im öiefedjte gemefcn, ,^u erquidcn.

dlüx auf bem linfen ^lügel, luo bie '-öoninfdje ^örigabe unb bie Sdjlesiuig-

©ier)e ©. 97.

i
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§ülftciner über §uöOl) gegen ben ^arf üon 3d)(o^ ©üttorf Dorrücftcn unb

wo bie Rinnen bei ben ®ef)öften ?( nette nt)ü{)e unb ^^uUiermüt)(e i^re (e^te

5?raft gu Dcr^iueifeltem 2öiber[tanbe einfetjten, luarb nod) geÜimpft. Um 9 U^r

abenbö mar aurf) ()ier ber ^ampf entfdjieben, ©c^Io^ ©ottorf öon bor bänifc^en

Öefa^ung geräumt.

@ä mar fein §e(ben[tücf, feine ©ro^t^at, biejer pren^ifdje @ieg bei (3d)(e§*

lüig, aber bod) immer ein f(^öne§ 3^"9^^^ bafür, ba^ bie ^reu^en tro§ einer

33 jährigen ^riebenöperiobe i^re a(te 3Sa[fentüd)tigfcit betüaf)rt Ratten unb baä

SSermädjtniö i^rer Später t)eilig unb in (S^ren f)ielten. 5(ud) im 3Saterlanbe erregte

biefe gliidüi^e (Sröffnung be§ Striegel bie freubigften Hoffnungen, unb fo t)atte

einer ber 9J2itfämpfer "^ mof)t red)t, bei ber ©iegegfeier in ©d)le§mig ^u jpredien:

„(^§ freut be§ großen SageS ficf) alt unb ueu ®ejc^led)t,

Unb ^"i'udit be§ neuen (Scl)Iage§, fie jet ba§ alte 9{ed)t.

So freu' bid) biefer Oftern auf einig, I)eit're ©tabt,

S)ie feine fturmumtoftern unb feine f(^Öuern ^at;

Unb j(^ict' mit g-reubent^ränen t)tnau§ ben Qubelfcfjrei

:

®er S)eutf(^e fcf)lug ben ®änen bei 3cf)Ie§ir)ig an ber Sd)Ici!" —

®em glän^enben S3eginu entfprad) leiber ber ^-ortgang be§ SlriegeS nidjt.

2)ic poütifc^en 58er^ä(tniffe fingen an, Iäf)menb auf bie Ä'riegfüf)rung ein^u*

lüirfen, unb eine matt^er^ige ©taatsfunft ^emmte ben freien ©djUJung beö

©djiuerteö. 5l(§ SSranget haih nad) bem ^Sreffen bei ©c^le^mig gefragt mürbe,

mie meit er bie 3Serfo(gung ber ®änen fort^ufet^en gebenfe, antmortete er: „So--

meit ber ^''i"^^^^ ^^Qu if^'" '^^^^^ ff^on nörblid) ber ÄönigSau, b. i. ber

jütift^en ©renge, bie SBrangef mit ben beiben preu^ifdjen 93rigaben unb ben

fc^(eömig = f)olfteinf(^en Xruppen am 2. 50Mi überfd)ritt, fing ber ^immel an

grau ^u merben. Sörangel beantragte beim 53unbe eine $8erftärfung ber

Gruppen, um bie (Etappenorte unb §afenftäbte an ber langen 58erbinbungö*

(inie mit entfpredjenber 33efal3ung üerfef)en gu fönnen. (Sr erf)ielt aber au§=

meict)enbe ^tntmorten, unb ber preu^ifd)e 9)?inifter be§ 5(u§märtigen
,

§einrid)

üon 5(rnim, mieiä in einem ©djreiben an är^rangel auf bie @d)mierigfeiten l)iu,

bie öon feiten Siufefanbä unb (Snglanbö brof)ten, unb beutete an, ha'^ eg üiel--

Ieid)t balb notmenbig fein mürbe, ^ütlanb mieber gu räumen, ©c^on am

23. Wai traf im Hauptquartier be§ ObergeneraI§ ju ^olbing ein Jetbjäger

,au§ S3erlin mit einem ^meiten (Sd)reiben be§ 3)?inifter§ t)on 5(rnim ein, meines

ibem ©eneral ben 93efe^I be§ ^önig§ bradjte, 3üt(anb ju räumen unb eine

Stellung im nörblic^en od)(e§mig §u nef)men. greilid) i)aht ber S3unb — fo

;^ie^ e§ in bem ©(^reiben — in bie S3efe^ung eineä Zdk§> öon Sütlanb alö

i'ipfanb gemiüigt; aber ber S^unb fei nid)t bereit, bie nötigen Ttittd ^ur S5e*

* 33ern|arb uou iiepel, bamalö Lieutenant im ilai}er=3'ran5=®renabier^3iegiment.

49*
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t)Quptunt3 be§ ^fanbe§ fierjugeben. ^annooer, Clbciiburg, 93remeu unb Sübcrf

I)ätten ba§ (£nitiiirc|o aufgehoben unb bie mit 23c|di(ag belegten ©djiffe t)emuö=

gegeben —
, fo fei ^4-^reuBcn ifoliert, iuäf)renb jene Staaten eine ?(rt Stcutrolität

5ur See gegen 2)änemarf, im fcl)reienben Söiberfprud) ^u i^rer Stellung a(§

^ikrbünbete ^^reufeen§, erftrebten. @in uertraulid)er 33rief beö 9J?inifterö üon

bcmfelben Hac^c fügte t)in,^u, „baf3 t)inreid)enbe (55rünbc beftänben, bie STruppcn

QUO oütlanb, üieüei^t au§ ben .S^er^ogtümern prüd,^u,yc§en. ®ie ®rünbe

feien tüefentlid) politifc^er 9?atur, ba ^reufeenö Stellung, namentlid) 9iu^(anb

unb (änglanb gegenüber, täg(id) unt)a(tbarcr mürbe." „"Dod)," f)eifet e§ in bem

53riefc meiter, „muffen mir münfdjen, ba|5 ®m. ©jcctlen^ in S^ver offi,ycüen

SDcittei(ung an ben Sunb mög(id}ft bie t)inreidjenb t)orl)anbenen mi(i =

tärifc^en 9iüdfid)ten gettenb madjcn unb e§ üermeiben, bie üon t)ier er=

t)altenen üOcitteitungen an^ufü^rcn" u.
f.

m.

(5-3 mar f(ar, ']>reuBen tjatte einen ilrieg begonnen o^ne ben encrgifd)cn

SSiUen, if)n big jum ^kk burc^^^utämpfen unb aüe feine ^^otgen ^u tragen.

Siünig griebrid) 3Si(f)e(m IV. mar f)od)()cr5ig unb grof^mütig für bie 9ied)te

eine-3 beutfdjen ^olf^ftammeä unb eines beutfdien ^-ürftcntjaufeö in ben ilampf

eingetreten; aber feine Dtegierung l)atte eö untertaffen, fid) üort)er mit ben

anberen 9.)?äc^ten in (Siuüerftänbniö 5U fe^cn, unb pyi^icbrid) 2Bi(t)eIm IV. ^atte

fid) geirrt, menn er t)offte, bur^ fein mutiges Eintreten für eine bcutfd)*

nationale Sadje aud) feine beutfd)en 50?itfürftcn ^u glcidjein ^-Isorgetjcn p be*

ftimmen. Sie Sonberintereffen bcr cin,^e(nen Staaten übermogen miebcr ba§

Sntereffe an ber gemeinfamcn nationalen Sadje. Sie preufjifdje 9iegierung

marb c§ best)alb mübe, einen .Sirieg fort^ufct^en, ber it)r nur Saften anfbürbete

unb ernfte 33ermidelungen mit anberen 9}?äd)ten tjerauf^ufüljren broljte, unb

fnüpfte mit Sänemarf 253affenftiüftanb-3^3.^erf)anb(ungen an. ©encral uon SBraugel,

ber mit feinen 3;ruppen '!)a^i gunje 5"cft(anb üon Sdjlesmig befeljt t)atte, ert)ie(t

ben 33efel)l, fid) mät)renb biefer ^dt aller §erau§forberungcn ^u entl)alten.

Ser alte (^3enerat fa^ fid) baburd) 5U einer lauen itriegfül)rung genötigt, bie

feiner energifd)en 9?atur menig ^ufagtc. ^om ilönige erl)ielt 3i^rangel fol^

genbeS ^;)anbfd)reiben:

„Wdn lieber ©eneral ber ftaüatlerie üon SSrangel! od) gebe S^nen

t)iermit ben 53tfcl)l, bei S^ren etmaigen militärifd)en Operationen bie jütlän=

bifdje (^ren^e unter feiner 93ebingung ju nberfd)rcitcn; ber ^?lbfd)tufe be-3 SBaffen«

ftitlftanbS ift ^offentlid) mi)t, Sie t)aben fid) ba^er üorläufig barauf §u be=

fc^ränfen, bünifd)en Unternehmungen in Sd)le5mig cnergifd) ju begegnen,

nirgenb» aber ^erau^forbernb auf5utreten. — — —
„Siefe ^dkn, SOiem teuerfter SSrangel, finb gan^ üertraulid), has^ IjeiBt

bürfen nid)t ber Öffentlid)Eeit übergeben merben. S^ f)offe — 3d) glaube unb

fürd)te, baf] 5^re fcl)lesmigfd)en Siege balb 5U ©nbc ge^en, mie rcdjt unb
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bliiio, burc^ einen e^renlioüen ^rieben. — ^te SSoIfcnbUbunc; beutet ober

nod) immer auf ©türm, unb 3d) Qiaubc, bQf3 @ie nidjt lange auf 3f)ren Lor-

beeren ru^en merben. ®ott ottein tueifs, ^o nnb tük e§ njieber (o^gefien Jüirb;

aber ba§ hjei^ 3d), ba^ ®ie überall berfelbe fein n}erbcn.

;^riebrirf) 2öi(^efm."

^änemarf, metdjeä bie fc^lDiertge ©teltung ^^renBen§ tt)ol)( fannte, fteigerte

feine 5}orberungen bei ben 3Baffenftiaftanb§ücri)anbtnngen in§ Unglaubliche.

Sion ben ^ro^ungcn atn^Ianb?, (Sngtanb^J nnb ^ranfreid)^3 beftürmt, lion Öfter==

reid) nnb ben übrigen beutfdjcn (Staaten o^ne Unterftü^ung gefaffen, fdjfof?

^^reufeen nnter ed)njeben§ 35ermittelung auf fieben 9}?onate mit ^änemarf ben

2Baffenfti(Iftanb gu 93?n(moe (26. ^(nguft), meldjer atterbingg tneber ben

3Baffenerfo(gen bcr |)reuf5ifd)en "Iruppen, nod) ben (grloartnngen ber (Sd)te§n)ig<

§oIfteiner entfprad).

®anad) fotltc für bie i^r^ogtümer eine neue prooiforifdje ^Regierung ein-

gefetzt mcrben, für n^etdje ^:prcu^en nnb 3)änemarf je ^tnei 9Witgtieber nnb bie

gemäfilten oier nod) gemeinfam ein fünftel 9J?itg(icb ^u ernennen Ratten. 2)ie

fd)(e^5migfc^en Gruppen foüten oon ben ^olfteinfd)en noUftänbig getrennt, bie

crfteren big auf bie tabreö aufgelöft, tk rel3teren nac^ §oIftein surüdge^ogen
unb auf ben ^riebenöfu^ gefe|t werben. 'Die ^reifdjaren n)nrben entlaffen.

^ie |)er5ogtümer burften luä^renb be§ 9Baffenftiüftanb§ nur üon 2000 mann
bcntfd)er 93unbe§truppen befe^t bleiben.

^reu^en ^atte ben 3SaffenftitIftanb nid)t nur für fidi, fonbern and) im tarnen
unb 5tuftrage be§ ®eutfd)en 58unbe§ unter^anbelt. ©r beburfte ba^er noc^ ber

3uftimmung beg 33unbeö ober üielme^r ber an beffen ©teüe getretenen ©entrat»

genjalt. 5(n ben ?lbfd)fufe beg 2öaffenftiriftanb§ fnüpften fic^ ba^er nod) unlieb-

fame ^tugeinanberfe^ungen ^n}ifd}en ^^reu^en unb ber in granffurt a. m. ein-

gefetzten ßentralgematt, auf bie tt)ir fpäter nod) ^urürffommen irerbcn. ^renfjen

sog inbeffen feine Xruppen ang ben Herzogtümern jurüd, ber öieneral

öon SSranget rvaxh oom Oberbefehl alu unb nad) 33ernn berufen, mo er aU
„Dberbefe^ntiaber ber Gruppen in ben a»('arfen" eine neue S3efttmmnng erhielt.*

^reufeen f)atte in biefem Striege mand)e materiellen Opfer gebrad)t, aber

feinen ©elninn baüongetragen. 'Die 53ef)auptung feiner alten SBaffene^re mv
fein (Srfal^ für bie a)?inberung feines poIitifd)en 9(nfe{)eng, bie cg in ®eutfd)-
lanb unb im 5tn§(anbe erlitten f)atte. @§ luarb immer me^r einlend)tenb, ha^
bie fd)le§mig-l)olfteinfd)e grage nur gemeinfd)aftlid) mit ber bentf^en ^rage
if)re enblic^e Söfung finben fönne. —

Die beutfdje unb bie Sl'aiferfrage. 33et allem Unreifen, bag bie

i^eit äu ^age förberte, mar bod) ein reiner, bered)tigter ©runbton in ber beutfc^en

* ©iefie <B. 109.
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'-Beinegung \nd)t 511 üerfcnnen, nämtid) ba§ i>er(angen iiarf) ©inigung ber ge-

fnmten beut)d)en DJation in gefunben, nolfgtümlid)en StaaK^formen unter einem

mäd}tigcn Cberfiaupte. 'J}er 3"9 ^^^ ®efd)id)te fd)icn ba()in ,^u brängen, bafs

^jiSreufeen bie g^age ber ÜJeugeftattung ^eutf(^tanb§ in Eingriff nei)men folle,

nnb ^önig g^riebrid) 9BiI()eIm IV. erfanntc ben auö ber ®efd)id)te feinet

.S^aujcd unb feinet 'isaterlanbeS if)m überfommcncn bcutfdjcn 33cruf. Gr f)atte

be'jtiaUl feit feinem ütegierungSantritt eine Oieform ber iönnbeÄtjcrfaffung, b. i.

einen Übergang au§ bem Staatenbunb in einen ^^unbe^ftaat, angeftrebt unb

bereits im ©ommer 1840, foiüie fpäter (1845) bei einer 3"1öninien!unft mit

bem ^iJ^f*^" 9}?etternid) auf Stol^enfelS am 9?^ein eine ^^crftä^bigung mit

Cfterreid) über eine Umbilbung ber 53unbeÄüerfaffung an5ufniipfen gefudjt.

"Siefe 58erfud)e maren inbeffen leiber erfolglos geblieben. 9?id)t lange nad) bem

(Sd)(uffe beö vereinigten 2anbtag§ (1847) üeB ber ^önig burd) feinen 3ier=

trauten, ben ©eneral uon 9tabomi^, einen '^[an für bie 9ccugeftaftung ber

beutfdien ^-öunbeeüerfaffung aufarbeiten. 9tabon}i^ begrünbete feinen ^i^fan in

einer fet)r lidjtoollen ®entfd)rift (20. 9^oüember 1847), in meldjer er nad]Uieift,

mie ^reuf^n unb 'Seutfdifanb aufeinanbcr angemiefen feien:

„':|3reuf5en ift burd) ben Sauf ber 'i^cgebcn{]eiten in bie europäifc^e ^ent-

arc^ie gelangt unb mirb bie if)m ^ugemiefene (Stellung befjaupten moücn unb

muffen. 5(ber mie roe^rfiaft unb fräftig cy aud) fei, immer fann nidjt öer*

fannt merben, bafe eö in ber 'Vereinzelung nid)t g(eid)e§ ®emid)t bei ben großen

3i^e(tt)änbe(n in bie 3Bagfd)aIe ju legen öcrmag toie bie anberen Gier (Staaten.

9^ur in ber fefteften, innigften 5}erbinbung mit bem übrigen 'S^eutfdjfanb fann

c§ bie ©rgänjung ber Gräfte finben, bereu cS' bebarf. 2)aB 2)eutfd)(aub mächtig

unb einträd)tig baftetje, biefe§ ift bie Sebensfragc für '^reufsen, bie oberfte 93c=

bingung feiner eigenen Sjiftenj. — Dfterreid) befinbet fid) in einem mefenttic^

üerfc^iebenen 93erf)ä(tni'S; e§ ift gu tief in bie 2Be[tf)änbeI nerflodjten, §u fremb

aüen engereu beutfdjen vsntereffen, ^i^^iibcn unb Seiben, um fid) auf biefe Sinie

^u befd)ränten. — 9?ur eine 9J?ad)t, bie ba ftel)t unb fällt mit Deutfd)[anb,

fann ()ier eine moraIifd)e 9(utorität ausüben, biefeS füf)(t me^r ober minber

jebermann; unb eine fo(d)e 5(utorität lüirb nid)t e^er erflehen, bi§ ^reufeen

notgebrungen in bem 93emußtfein, bafj e§ nur allein ha^ Sefte beS ©an^en

fud)t, bie am Soben fd)Ieifenben 3^9^^ aufnimmt."

®ie Vorfd)läge be§ @eneral§ üon Siabomiu, uiefd)e bie üoHe 3iM'timminig

be§ ÄönigS fanben, rid)teten fid) t)or;,ügIid) auf bie llmgeftaltung ber ii-^unbeS-

friegSüerfaffung, auf bie @rrid)tung eineS 23unbe§gerid)tS unb auf bie öer-

fteÜung einer größeren (Sinf)eit(id)fcit in ber 9ied)t§pf(egc unb im Vcrfcf)rS»

luefen fomic auf bie i^eranjiefiung üon fad)funbigen Q^ertrauenSmännern au§

allen beutfd)en Staaten gur 93unbeSüerfamm(uug. Wit biefen 35orfd)(ägen

unirbe ber ®enera( non 9?abon:)i^ in aufjerorbenttidier 9J?iffion nad) SSicn gc^
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fanbt. (Sollten bie preu^i[cf)en 35or[cf)(ätic an bcm SSiberfprurf) öftcrreidjö

über bcu 93unbeötierfammlung fd)eitern, fo blieb ^reufeen nad) ber '5ln[id)t tjon

9\aboiüil^ nic!^t§ anbereS übrig, al§ üor feinen eigenen ©tänben unb nor bem

gefamten ®eut[d)Ianb über feine ®d)ritte offene 9ied)cnfd)aft ab,^u(egen unb bie

33unbe^reform furd)t(oö auf bemfelben S^^ege ju beginnen, auf bcni eS bcreinft

bcn 3t>ßücrein begrünbet Ijatk, unbcütmmert bnrum, ob bicfe§ ^erfa^rcn — luie

nllcrbingg (eic^t möglid) — gum offenen 23rud) mit Dfterreid) fü^re.

9?od) e{)e 9iabott)i^ öon 3Sien 5urüdfcf)rte, luar unter bem 'i}(nftof5 ber

^Hirifer gebruarreoolution in ®eutfd)(anb bie reüo(utionäre 33emcgung an^--

gebrodjen, in beren 3^o(ge in Dfterreid) bn^^ alte (Staat^fljftem geftürjt unb bie

beutfdje ^rage ploulic^ in bcn 3Sorbergrunb gebrängt umrbe. ^riebridj 3BiI=

t)elm IV. füllte bie Slotmenbigfeit, einen h)eiteren S(^ritt in berfelben ju tf)un;

aber er ^ögcrte unb §ögerte, unb al§> er fid) enblic^ ba^u entfdjtof?, ba mar er

nid)t mei)r ber ftarte §e[b, ,^u bem bog S^olt in ben "Sagen ber ®efaf)r be-

munbernb unb öertrauenb anfbtirfen fonnte, fonbern e^ ftanb bereites ber

©Ratten ber SOMrgnad^t gmifdien bem Könige unb feinem S3oIfe.

3(m 21. Tläx^ morgen? (a§ mau an ben ©trafjcneden 33erlin§ 5Infd)(ägc

ifotgenben Sn{)alt§:

I
„(Sine neue g(orreid)e ®efd)id)te f)ebt mit bem heutigen STage für @ud)

lau. S^r feib fortan mieber eine einige gro^e Station, ftarf, frei unb mädjtig

!im .*per-^en t)on (guropa! ^^reu^enS griebrid) SSil^elm IV. I^at fid), im "iStr--
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tvQucii auf »i-ucrn iKlbcnmütigcn Seiftanb luib Guvc geistige SSicbergeburt,

,^ur ^Kcttimg ^cutfdilanbö an bie ©pi^e be§ ®efamtüatcr(anbe§ geftcllt. 5t)v

mcrbct ilm mit bcn alten, c^mn'ivbigen garben bcuticl)cv )}}anon nod) ()cute ^u

'^icxhc in Suver SOcitte erblidcn. .\?eil unb Segen bcm fonftitutioncUen J^^Ücn,

bcm 5ü{)rcr be^ gcfamten beut)dicn 35oIfe», bcm neuen 5lönige ber freien,

unebergeborenen bcut)d)en ??ation."

Tie '^^roflamation trug feine lliitcrfdjrift. Xa jebod) bie Tcdevfdje Cber-

^0]= unb Staat'^bruderei auf berfelbcn be5eid)net roar, fo ,viieife(te niemanb an

it)rem offi.^ietlen llr|prung.

©ine groi?e 5)(en)d)enmenge ucrfammelte fid) auf bcm Sd)foBp(al3 in ber

(iinvartung eine^S neuen, grofjartigen 2d)aufpie{Ä. 9JJit (autem 3ube(gefd)rei

ticrlangtc ba§ '-i.^o(f ben Äönig ju fe{)cn.

Um 11 U^r uormittagö beftieg ber ^lönig auf bcm Sdjtofibofc ein 'l^ferb.

ß'.üci Oknerale mit fd}niar5rotgo(benen ^(rmbinben übernahmen bcn Qsorritt,

bann folgten brei ^Jtinifter, fämtlid) ju "•^^ferbe, barauf ein 33ürgcrfd)ii^e mit

eii'.cr grof^cn id)mar5rotgolbcnen gat)ne unb brei (Stubenten mit bem ütei^^^^

ba iiner. Unmittelbar babinter ritt ber .^"lönig in ber Uniform bc§ 1. ®arbe=

regiment'^, mit einer breiten, fd)uiar',rotgo(bcnen '-^Mube um bcn (infcn 5Irm.

5tud^ bie ibn umgebenben ^^^riu'^cn unb Generale trugen bie fdjmar^rotgolbenc

Q^inbc. iOiefircre i^ürger, barunter aud) bekannte 53arrifabcnfämpfcr, fd)(offen

fid^ bem 3"gc Q"- So bemcgte fid) berfelbe au§ bcm Sd)loBpoi"tale auf ben

Sc^lof5pfat3 I)inauÄ, non ber ?Jcenge mit ftürmifdjem Subel begrüßt. §ier

rid)tete ber iilönig fotgenbe Söorte an ba§ 3}oIf:

„(Xv ift feine Ufurpation oon mir, menn tcf) mic^ ^ur Sicttung ber beutfc^en

©inigfcit unb J-reiljcit berufen füf)(e; id) fdjmöre ^u @ott, boB id) feinen gü^-'ften

öom 5:f)rone ftofecn njiü; aber 2)eutfd)(anbö (£inf)eit unb greif)eit miÜ id) fc^ü^en;

fie mun gefdiirmt merbcn burd) bcutfd)c Treue, auf ben ©runblagen einer auf*

richtigen fonftitutioncüen beutfd)en 'i^erfaffung."

9?ur tangfam fonnte fid) ber 3ug burc^ bie tüad)fcnbe 3)?enge ber i^n

umbrängenben ?l?enfd)en Dorunirt^ bemegen über bie Sd)(of5freif)eit nad) bcm

Eingänge ber Strafje „Unter ben Sinbcn" f)in. i^or ber Äönigemac^e, mo

bie bienftt^uenbe Q3ürgermef)r i^m bie 5^onneur§ ertt)ie§, f)ie(t ber Äönig fein

^^ferb an unb fprac^ einige anerfennenbe 5föorte §ur Sürgermei)r. 3U§ au§

ber 91?enge barauf ber ßuruf erfd)aüte: „Gä lebe ber Slaifer Don -i:cutfd)[anb!"

mehrte ber ilönig mit einer unmilligcn ßkbärbe ab: JM)t bod), ba5 railt,

bae mag ic^ nidjtl"

Ter 3»g gi"g bei ber S(üd)crftatue norbei über ben Opernpfatj, mo fid)

ber 'i^Noti^eipraiibcnt üon 9JJinutoli anfc^toB, bann bie SefjrenftraBe entlang, be-

rührte bie 3SiIf)e(m^ftraBe unb ging bie Straße „Unter ben Sinben" jurürf. Sßor

ber Uniüerfttät, mo bie Stubentenfc^aft in 9?ei^ unb ©lieb aufgefteßt ftanb,
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kgrüfjtc bcr ^^^rorettor bcn Si'önig mit einer ?(nrcbc. ®cr Äönic] faßte in feiner

(Sriüiberung: „Sd) trage bie gnrben, bie nid)t mein finb; aber id) mit(

bamit nid)t§ iifnrpieren, \d) tüiU feine S^rone, feine .^')errfd)aft, id) tuitl ®eutfd)-

lanbä @in{)eit, 'J)eutfd)Ianb'§ ^^reifieit, id) mi(( Drbnnng, ba§ fd)Uiörc id) 511 ft^ott"

(()ier erI)ob bcr .Slönig feine ^)ied)te ;^um .S^^immet). „^sd) fjabc nur gctf)an, ma§

in ber bentfd)cn @efd)id)te fd)on oft gefd)e()en ift, baf? mäd)tige g-ürften nnb

^er^^öge, lüenn bie Orbnnng niebergctreten mar, ba§ Sanner ergriffen nnb fid)

an bie ©pilje bc§ ^solfe-o gcftellt I)aben, unb id) gfaube, baf? bie $)er,^en bcr

dürften mir entgegenfd)(agen nnb ber SBiüe be§ SSolfeS mid) untcrftüt^en merbe."

STanfenbftimmigeS 2ebel)od) unb .S^'^urra tuar bie ^(ntmort, bie «Stubentcn

fd)mangcn i{)re Slappen unb Iief5en it)re ^il^affen ,^nfammenf(irren. 1)er Äonig

ritt meiter burd) bie @d)(ofefreit)cit unb Sreiteftra^e. %m Sl^ölnifdjen 9Iat^

f)aufe ftanben bie ©tabtuerorbneten anfgefteüt. 5(ud) "^ier fprac^ ber Äönig

in bcm ©inne feiner früf)eren 9kben unb fügte bann {)in-^u: „33nrger, id] meif3

eö mot)(, ba^ id) nidjt ftarf bin burd) bie SBaffen meinet gemif? ftarfen unb

tapferen ^"^cercS, nid)t ftarf burd) meinen gefüllten ^d^a^, fonbern aüein burd)

bie ^"^er^cn unb bie Streue meines 55o(fc§. Unb nid)t ma()r, biefe ^erjen, biefe

STreue merbet Sf)r mir fd)enfeu? Sd) fd)möre e§ @nd), id) mifl nur ba§ ®ute

für (Sud) unb für ®eutfd)(anb."

9^od) an auberen ©teilen ^iett ber ^önig ä^nlid)e ?(nfprad)en unb fe^rte

bann burd) bie H'önigftra^e unb über bie Sänge (S^urfürften=) ^H'üde nad)

ber ©tabt gurürf. 5(m 5(benb erlief ber Stönig bie nac^folgenbe '•^.^roffamation:

„^(n 9}?cin 5ßotf, an bie beutfd)e 9?ation!

„W\t 95ertrauen fprad) ber ^önig t)or fünfunbbrcifeig ^a^ren in ben

^agen f)0^er ©efa^r 5U ©einem ^otfe, unb ©ein S^ertrauen marb nid)t ^u

fd)anben; ber ^önig, mit ©einem 35olfe Vereint, rettete "^reufeen unb ®eutfd)*

taub öor ©d)mad) unb ©rniebrigung.

„3)?it S5ertrauen fpred)e ^d) l)eute, im 5Iugenb(ide, wo ha§ S5ater(anb in

f)öc^fter ©efa^r fd)mebt, ju bcr beutfd)en 9?ation, unter bereu ebelfte ©tämme

50?ein SSolf fid) mit 9ied)t red)ncn barf. '3)eutfd)Ianb ift üon einer Gärung cr=

griffen unb fann burd) äufjcrc ®efa^r üon mef)r al§ einer ©eite bebro^t merben.

9iettung au§ biefer boppeltcn bringenben ®efaf)r fann nur an§> ber inuigftcn

^Bereinigung ber beutfdjen dürften unb 35ölfer unter einer Seitung l^eröorge^en.

„3d) übernehme f)eute biefe Seitung für bie STage ber ®efa{)r. 9J?ein

35oIf, ha^ bie ©efa^r nic^t fd)eut, mirb Mid) nid)t üerlaffen, unb ®eutfd)Ianb

toirb fic^ 9}?ir mit 3>ertrauen anfd)(ie&en. Sd) l^abe ^eute bie alten beutfd)en

färben angenommen unb Widj unb aj?eiu 3Solf unter ba§ ef)rmürbige 33anner

be§ ©cutfc^en 9teid)§ gefteUt. ^reu^en ge^t fortan in S)eutferlaub auf.

„'5U§ 9J?itte( unb gefe^Iid)e§ Organ, um im 35ereine mit 90?einem S.^oIfe
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\\n ^Kettiing iinb Scriifiiflunc} :i^euticf)lanb§ Doran§ugcf)en ,
bietet fid) ber auf

ben 2. 'ülpril bereite einberufene Sanbtag bar. 3cf) beabfic^tige in einer un=

ücr,süglid) nät)er s" crmägcnben ,'}orm ben Jiirften unb Stäuben Teutf(i)(anb§

bic riklcgent)eit ,^u crüffncn, mit Crganen bicfcö Saubtage^ ^u einer gemein-

fd)aftlid)eu iscrfammlung ,^ufammen5ntreten.

„2)16 auf biefe 2Se<)e jeitttieilig fid) bilbenbe beutfd)e 8täubeoerfammIung

mirb in gemeinfamer freier 5^eratung ha§' (5rforber(id)e in ber gemeinfamen

inneren unb äuf5eren @efat)r ot)ne i^er^ug norfefjren.

„@Ieid),^eitig mit ben ^.liaBregetn ^ur 5Ibroenbung ber augenblirf(id)en

®efat)r mirb bie bcutfd]e Stänbcnerfammlung über bie $?iebergeburt unb

QfJrünbung eines neuen ^eutfd)Ianbc^ beraten, eine§ einigen, nic^t einflnmigen

5^cutfc^(anb§, einer einf)eit in ber ^i^erfc^ieben^eit, einer einf)eit in ber grei*

^eit. 5(ügemeine Ginfüt)rung matjrer, fonftitutioncücr ^erfaffungen mit ^ser-

antmortIid)feit ber iWinifter in allen Sinjelftaaten, öffentlid)e unb münblic^e

9fled)täpf(cge in 2traffac^en, auf @efd)morene gcftü^t, gfeidje politifd)e unb

bürgerüdjc 9ied)te für alle religiöfen ©lauben^befenntniffe unb eine ma^rfjaft

uoIfÄtüm(id)e unb freifinnige ^^ermaltung werben aücin fo(d)e f)Li^ere Ginf^eit

5u beiuirten unb §u befeftigen im ftanbe fein.

3? er 1 in, ben 21. gKärj 1848.

griebrid) SSil^ehn.

@raf 5(rnim. oon 9to^r. (^k'af Sd)iuerin. ^ornemann. non '?(rnim. ,ftid)nc."

(£o entt)ufiaftifd3 ber Empfang be§ ^tönigl bei feinem Umritt in ben

Strafen t)on 35er(in, fo füf)I unb nüdjtern mar bie 93eurtei(ung biefe§ 58or=

gangeö unb ber benfetben erdiuternbeu {ünig[id)cn '^j^roffamation in ben fot-

genben 'Jagen. 2)ie altpreufeifdjen ^Ro^aliften fai)eu bartn nur ein neue§ 3"'

geftänbni« be!§ £ünig§ an bie $Reöo(ution, .^^u bem fein liberaler 93(inifter unb

„böfer Xämon," .'öeinric^ non 5lrnim, i()n DermDd)t i)abt. "sm utd)tpreuBifd)eu

Teutfc^Ianb, namentlid) in Sübbeutfdjtanb, erregte ber 5{nfpru(^ be§ Äönig§,

fid) an bie Spi^e Xcutfdjtanbg ftetten ju moUen, STnberfprud) unb Erbitterung.

Xie liberalen unb ^cmofraten aber f)ielten bie gan,^,e Äunbgebung für über-

flüffig, roeit fie ja fd)on bie 9?eugefta(tung Xcutfd)(anb§ auf anberem SSege in

Eingriff genommen tiatten.

2d)on im iWär^ trat in granffurt a. SDc. eine 33erfamm(ung oon liberalen

5J(itgliebern ber beutfc^en Stänbetammern ^ufammen, um einer bemnadjft ein-

.^ubcrufenben ^Nertretung ber gefamten beutfd)en Dktion ben SBeg 5U bahnen.

9iad)bem biefec^ fogenannte „^Vorparlament" bie SSablcn für biefe 9?ational-

ücrtretung, nämlid) unbefdjränfte, freie unb birette 5]olfyroat)len eingeleitet ^atte,

übcrlieB e§ bie Seitung unb Übermad)ung ber SSa^ren für bie beutfc^e 9?ationaI-

Derfammlung einem au§ feiner iOiitte ^erüorgcgangenen „pnfiiiger-?tn§fd)uf^"
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®(eid)f^ettig ^attc and) bic S3unbe§üer[nimiifung ^u ^rantfurt bie fied^el)!! (Stimmen

{t)re§ engeren 9iatö bnrcl) fieb^et)n 'isertrauenömänner ber beutfcl)cu 9?ation üer^

[tärft, um gemein[d)aftüc£) mit bie[en bie SBorarfeeiten für bie üon ber beutfdjen

9^ationaIiier[ammIung ^u berotenbe ^^erfoffung, bie ©efelje u.
f.

in. Qu§^ufnl)ren.

5Im 18. Wai trat ba§ erfte bcntfct)e '^Parlament ,^u[Qmmen, lueldjeg bic

Scjtimmnng f)atte, burdj freie ^Beratung unb burd) 3Screinbarnng mit ben 9ic--

gierungen bie fnnftigen 9?ed)t§5u[tänbe unb bie ^erfaffung !Deutfd)(anb§ auf

üotf^tiimlidjer ®runb(age feftjufteüen. lim bie üierte 9?ad}mittag§ftunbe [djritten

bie 6i§ ba^in eingetroffenen 5Uigeorbneten üom 3fiömer au§, mo fie fid) öer=

fammett Ratten, in feierlid)em ßugc nad) ber ^^au(§fird)e. X>ie ^rontfurter

^nrgern)et)r bilbete ©patier; eine 5ot)freidje 9Jcenge begrüßte unb Begleitete bie

I)inburc^äie^enben SSertreter ber 9?ation mit tauten ^ubel^ unb ®Iüdiüunfd)rufen.

@§ tuaren ja großenteils SOcänner, tueldje ber beutfd^en Station bereits burd)

it)r SSirfen als Staatsmänner, ®elcl}rtc unb ©ic^ter unb als freimütige SSor-

fämpfcr bcutfdjer ^olfSredjte rüt)mtid)ft betannt warm. Wan geigte fidj im

SSoIfe unter ben S^orübergie^enben bie SO^änner, bereu Spanien bereits einen be=

rüt)mten Sllang tjattcn, ober auf bie man ein befonbereS 35ertraucn fe|te. ®a
maren ®efd)id)tS[d)reiber beutfdjer !i>or,^eit, U)ie gr. üon 9iaumer, ©äuger

alter beutfc^er ^"^errlidjfeit, tuie £. Urlaub, ."itenner beutfdjen Rittertums, tt)ie

Safob ©rimm, l)crtiorragenbe SSertreter aflcr 3^^'9C "^^^ Xöiffenfc^aft, inS==

befonbere ber ®efd)id)tfd)reibung, h)ie S)al)Imann, S)rot)fen, (MeröinuS,

SSelder, baneben 9J?änner, bereu SBirten gau^ ben politifd)eu kämpfen ber

©egenUjart angel)örtc, iuie ber biSljerige großtjcr^oglic^ ^effifdje 9Jänifterpräfi=

beut §einrid) üon ©agern, bemnäc^ft erfter ^räfibeut ber S^ationatoer^^

fammlung, ferner ber naffauifd)e 9)?inifterpräfibent, §ergent)a^u, ber nnirttcm=

bcrgif(^e, niömer, bic fübbeutfc^en Patrioten ^. Wat^t) anS ©aben, ^. ^fijer

aus SBürttemberg unb bie freifinnigen 9iebner t)om erften bereinigten Sanb*

tage ^reufeenS, non 3}inde, ®raf (Sdjtoerin, öon ©tebtmauu, Don

Seder at^, au^ ber als SJ^itglieb ber ^errenlurie bereits befauute i^m^t

Sic^nomSfi unb ber geiftreidje Don 9xaboU)iti, aud) 3?3ortfül)rer ber freien

proteftantifdjen 9iid)tung, rtiie ©c^tuar^ auS §alle, 3ittel auS ^arlSrul)e,

unb SBürbenträger ber fattjolif^^en ^ird)e, luie ber S3ifd}of üon Bettler unb

^ötlinger, enblid) ®id)ter, mie ©raf RluerSperg (RlnaftafiuS (^rün),

^t. § artmann, 2Ö. Vorbau u.
f.

m.

(5S maren bie ebetften unb begabteftcn 9}Mnner auS allen (stauen, bie

ßiet^ben ^eutfdjlanbS in biefer SSerfammluug erfdjienen, gum Steif fold)e, bie

bereits il)re gan^e SSergangen'^eit, i§re ebetften Gräfte beut je^t öon aflen ge^

meinfd)aftlid) angeftrebten ß^^^^ geujibmet, bie bem STraume it)rer Sugenb

5ld)tung betuat)rt f)atten unb i^n je^t mit männlid)er SSegeifterung inS 2ihax

5n übertragen l)offten; neben biefen freiließ auc^ fold)e, bereu SBa^len bie auf'
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i^vcgtc ^citüimmmui imb bic unreifen — mcnn nid)t unreinen — ^-öcftrebungen

einc^3 IcilÄ ber 2iHil)Ier crfenncn lietlen, 5D?änner ber unbebingten ^krneinung

unb bec^ llmitur.^c^? oüer ge)ea)cl)aft(icl)en Crbnung.

3n ber ,^^uieitcn 2it3ung (19. 5J?ai) erfanntc man unter ben ?(bgeorbneten

bcn c^riuiirbigen, greijen 3änger auö ber ^dt ber ij^efreiung^friege, ben

lUQcfcrcn (S. SD?. 9lrnbt. 5(uf ben allgemeinen ßuruf: „9(rnbt auf bie ^ri*

Ininc!" erfrfiien bie fräftige, gebrungcne ®cfta(t bcy ^Hten mit bem uon ®c-

funbl)cit lilül)enben (Mefici)te unb bem treuen, blauen 5(uge unter ben fcl)nce*

meinen .s>aaren auf ber 9iebnertribüne, unb a(ö er nun treutjerjig anI)Db:

„^iceinc .sperren, icl) fomme mir uor, mie ein a(te§, gute§, beutfd)e§ ©emiffen,"

ha fd)ien e^ faft, a(§ ob man ba§ „beul)d)e ©emiffen" uor ^subel nid)t 5U

Si^orte fommen laffcn moflte. §((§ ber ^uhci fid) etma§ gelegt ^atte, fut)r er

fort: „^er an bie 3"^""!^ feine§ S8olfe§ glaubt" meiter fam er nid)t,

neuer jubefnber iöeifad unterbrad) it)n; bi§ ,^u X^ränen gerührt, Herlief} er bic

Tribüne. Seinen ''^iai^ i\a\)m nun ber ^c\U unb Seiben^genoffe 5(rnbty, ber

^urnnatcr ^sa^n, ein unb forberte bie 3]erfamm(ung auf, bem alten ^^Irnbt

bcn ^ant beö ^^D(fc§ ^u Dotieren für fein fo oft gefungene§ Sieb: „2i>aC^ ift bc§

Teutfdjcn i8atcr(anb?" Sa^u ftelltc ber 5(bgcorbnetc üon Soiron ben 3"Hit3=

antrag: "©enn erft bie g-rage biefcö Siebcy burd) ba§ Söerf ber S^ationaloerfamm*

(ung bie red)te 9(ntmort gefunben i^abc, bann foüe 5,^ater 5(rnbt feinem trcff»

(id)en Siebe einen 5>cr§ mit bicfer Söfung tjin^ufiigen. 2)ie ^serfammtung ftimmtc

bem mit frcubigem 3"i"uf^ ^^^- ^^^ ^^^^ 5(rnbt aber f)at ben gcmünfdjten

5ßcr§ niemals gebic^tet unb niemals biegten fönnen, unb enblid) nad) abermals

§meiunb,^man,^ig ^a^ren fanb baS 3>olf auf bic 5^"age: „35^a§ ift beS ^entfc^en

9>atcrlanb?" felbft bic 5(ntmort: „3Sir alle moücn ^üter fein!" —
SBä^rcnb ein einiges, freies S)eutfd)lanb allen als baS gcmeinfd)aftlic^ ^u

erftrebenbe 3'^^ oorfdimebte, gingen bie 51nfid)ten barüber, in meldjcr ©eftalt

baSfelbe inS Seben treten fotite, nadj ben üerfd)icbcnftcn 9iid)tungen auSein^

anber, oon bem tollen .Spirngefpinft einer bemofratifd]=focialen Sf^epublif bis

,yi ben romantifdjen "S^ränmen oon ber SA^iebcrcrmcrfung bcS ijeiligcn römifd)en

llieidiS beutfd)er Aktion. Über bie erfte Sd)Uiierigfeit, bie (5infct3ung einer

prot)ifDrifd)en notI^?iiet)enben (Sentralgcmalt, fam man, auf ben i>orfd)lag beS

'^^räfibenten oon Magern, burd) Übertragung ber SBürbe beS „9ieid)SoermeferS"

an ben oolfsbcliebtcn (Sr.^^cr^og ^oliann oon Öfterrcid) mit einem üer*

antmorttid)en 3ieid)Sminifterium fd)nell l)inmcg. Unter ©lodengeläute unb

Äanonenbonncr 50g ber ©chatten faifer in bic alte Slur* unb S^eidiSftabt ein,

unb bie ^^unbeSocrfammlung räumte il)m bcn ^^ia^ in bem Xl)urn unb "lajiS^

fd)en '•;^^alafte. ?lber nur ju balb ermieS fid) ber „fül)ne ®riff" ©agernS als

ein SlJifegriff. Über bie SanbeS^erren mit fouoeräner ©emalt, bie o^nel)in nur

mit ©iberftreben einen ^Teil it)rer $)ot)eitSred)te opferten, l)atte man einen
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dürften gcfcljt oi)ne Sanb unb of)ne ^eer, beffcn 3SoIt§6eUebtt)ett fid) auf feine

©emöjagben in ben Xirofer 5(Ipen unb auf einen ~ ttiaf)rfrf)ein(i^ mif50cr=

ftünbenen — %oa]t grünbetc, ben er alö ®aft bc§ Äönigö üon ^^reufeen ein=

mal (im Sal)re 1845) auf ©tof^cnfelö gcfpiodjcn I)akn foütc: „Äein ^reufjen,

fein Öftcrrcirf) — ein einiget 'I)eutfd)(anb!"*

5(ud) in ^reu^en erzeugte bie baburd) — lüenn aud) nur üorü6ergef)enb —
gcforbertc Unterorbnung be'§ ^ot)en5oncrnfd)en Äönigtum§ unter einem ^ab§^

burgifdjen (Sr^^cr^og eine geiuiffe 9Jä^ftimmung. 5Uö ber Sieidjc^oermefer balb

barauf, ^ufolge einer (Sinlobung be§ 5lünig§ ^riebrid) 3Silf)eIm IV., mit einer

Deputation ber ^-rantfurter S8crfammlung auf feftlid^ gcfd)müdtcn ©(Riffen ben

Üi^ein tynab gum Dombaufefte nad) i^ötn fut)r, ba begrüfjtc ^'^-'i^^^^'i) ^^^^

^elm in ber alten ^auptftabt ber 9il)einlanbe uor bem et)rn)ürbigen 9J?eifterbau

vergangener Sdt)rf)unberte bie neuen „53aumeifter am SBerte ber (Sin{)eit" mit

berebten SBorten; aber er erinnerte bie letzteren aud) einbringlid): „^Ikrgeffen

©ie nidjt, meine ^'»^^^"cn, ha'^ e§ in ©eutfdjlanb nodj gürften giebt,

unb ba^ id) felbft einer uon biefen bin!" — 2)enno(^ erfüllte bie i^^^off-

nung auf ba§ Gelingen be§ @inigung§U)crfeci unb auf baö SSiebereriuac^en

beutfd)er )))lad)t bamalö nod) aller ^"^er.^cn.

Da brad)te bie fc^lc§it)ig = ()ülfteinfd)e 5lngelegenf)cit ben erfteu Äonflift

gnjifdien ber ©cntralgeiualt in grantfurt unb ber preu^ifdjcn Üiegierung ^um

5tu§brud). ^^^reufecn ^atte, ö^^ötci'i) "^^ 5luftrage ber Gentralgeiualt, mit Däne==

mart ben 3BaffenftiÜftanb ju 9)?almoe abgefdjloffen [26. ^^luguft). Da§ 33e«

fanntmerben ber SöaffenftiUftanböbebinguugen erregte in ber 9(ationalüerfamm=

hing einen ©türm ber (Sntrüftung. Die 5(ngelegcnf)eit luarb einem 5lu§fd)uf5

übergeben. Die 9J^el)r^eit hc§> 5lugfd)uffc^i mar für ^^ermerfung be§ 3Saffen=

ftitlftonbeg unb Joi^tfe^ung bc§ Äriegeö. 93erid)terftatter ber SOJefirljeit mar

in ber ^^erfammlung ber el)rn:)ürbige Dal)tmann,** fein §olfteiner üon ®e=

burt, aber burd) längere 3Sirffamfcit in ben ^ergogtümern mit bereu Snter=

effen auf baö innigfte l}ermad)fcn. J^üx i^n galt ai§> 5^auptgcfid)töpunft: 't)a§>

gmeifellofe 9ied)t ber i^er^ogtümer unb bie @l)renpflidjt Dcutfdjlanbg, baöfelbe

^u fd)ü^en. ^*on biefcm ©tanbpunfte au§ oertrat er uor bem Parlament bie

©ad)e feine§ ^meiten ^aterlanbeg mit einer i^er^enömärme unb mit einer Seiben*

fc^aft, Dor meld)er ber falt bercd)nenbe ^^crftanb fdjmeigen muBte. „Untermerfen

mir un§ bei ber erfteu Prüfung, bie un§ naf)t," fo rief er mit g-euer, „ben

ä)?äd)tigen beö 5luglanbeö gegenüber, flcinmütig bei bem 5lnfange, bem erftcn

Stnblid ber ®efal)r, bann merben ©ie 3l)r e^emalö ftol^eö §aupt nie mieber er*

^eben! Denfen ©ie an biefe meine 3Sorte: 9lie! 3^^^^" flewi^ nid)t bie Defpotie

* Gr jotl cigentltcf) gefaqt ^ahtn: „(£in Öfterveid), ein 'ipreußen, ein eimge§ ©eutfc^Ianb!"

** (£r mar 1785 geboren ^u ^i§niar in SJJedlenburg, [tubierte in ^opentjagen unb §aUe

unb luiirbe 1813 al§ aufeerorbentlic^er ^rofeijor ber Ü)eict)icl)te an bie Uniuerfitiü Atel berufen.
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— bauor bin idj [id)er — ; aber bic 5tnarc^ie lüirb in bicfcn 9?äumen l^errfdjen unb

barübcr ^iiuub?, imb bic mctbcn faüen, wddjt jctjt in i^rcm ST^a^n glauben,

über iiuy p triuinpf)icvenl" iSr fd)(of5 mit ben einbrucföüoUen SBorten: „@§

i]ilt bic (Sf)rc '3)cnt)d)(anb§, meine ipencn, bic (£t)rc ®eutfd)lanb§!"

Tic '^Ncrfammlung luoUtc, fortgeriffen non ber 9?ebc 3^a^(mannö, jeigcn,

hci]] iic ein .s>er,^ [jabQ für bic @^rc Xeutfc^IanbS, unb be|d)Iof5 mit 238 gegen

221 -Stinunen bic Siitiernng ber jur ^Xuöfü^rung bcio 2i>affcn[tini"tanbe§ er-

griffenen militärifdjcn unb fonftigcn SOJa^tegeln
,

fomie bie i^ermeifung ber

,'vrage megen Öiene^migung bcy 'Ii>affenftiUftanbe§ jur nod)maligen Beratung

nnb :öcrid)terftattnng an bcn 5(u!&fd)uij.

^a§> 9icid)§minifterium naf)m feine ©ntlaffung, ber 9ieid)5t)ermefer beauf*

tragte Taf)(mann mit ber 53i(bung eine§ neuen ^labinetty, tneldjcS inbcffen

uid)t ,^u ftanbe fam. ^ein SO^inifterinm mar in ber Sage, bie Sefc^füffe bcu

llcationaluerfammtung auS^ufufjren, unb bie ßentralgemaü befaß nid)t bie 9J?ad)t,

um D()ne ^^^reußcn^ Unterftütjung ben ÄMeg fortfetjen ju fönnen,

"?(m 16. September ftanb bie 3,'i>affcnftinftaub§frage jur jmeiten Beratung

in ber 9?atiüna(uerfamm(uug. Unter ber befonnenen il?e^r^eit tjatte fid) in=

,^ioifd)en aümä{)lid) bie Überjeugung iöal)n gebrod)en, ha'^ ein Srud) mit '"^reufecn

unter aüen llmftänbcn üerf)ütct mcrben muffe, mcnn überhaupt bie Einigung

2)cutfd)lanb^^ 5u ftanbe fommen foUte. ©elbft bie (2d)Iei§mig=i])olfteincr neigten

.^u ber 5lnfid)t, ba^ if)re <Bad)z nur mit unb burd) ^reufeen §n einem glürf--

lic^en ßnbe ^iuau^^gefn^rt merben fönne. So mürbe unter bem ISinfluffc beö§er =

5ogö uon ^(uguftenburg uon bem 5fbgcorbncten g^rande, einem 8d)Ie§tt)ig-

§olftciner, unb ©enoffen ein 9^ermitte(uiig§antrag baf)in gefteüt, bie ^oU--

,Ve^ung bcä SBaffenftillftanbeä, mit einigen 9)?obififationen , nid)t länger ^in*

bcru ,^u moücn. Gy fam ^u fc^r erregten Debatten, in mctdjcn bic Sinfe bie

l)cftigften Eingriffe gegen ^^preufsen fd)Ieubcrtc. 2)a§ ©nbc mar jebodj bie 5(n=

naf)me beö (^randefc^en ?Intragc§ mit geringer SDJajorität.

®ie gü^rer ber öuBcrften Öinfen fud)ten fid) für bie erlittene 9?ieberlagc

burd) einen 5(ppeII an bie 9>olfömaffe ju rädjen. Sdjon am Sonntag (17. Sep^

tember) fanb eine große 55o(f§üerfamm(ung auf ber ^fingftmeibe, in ber 95or^

ftabt non Jranffurt, ftatt, in me(d)er ^(bgeorbuete ber Sinfen, wk S. Simon
uon Girier, ßi^ oon 9}?ain^, anfrü^rcrifd)e Sieben hielten unb bic ^Ibgcorb*

neten, weld)c für bic ®enet)migung beö 2lHiffcnftiüftanbe^5 geftimmt Ratten, für

^-l^errätcr beö bculfdjen 3?oIfeä, ber beutfd)en (£^re unb grei^eit erflärt mürben.

^(ufgcregtc ^o(M{)aufen gogen burd) bie Strafen unb fangen:

„4)ecfer, 3tiuüe, 3ig unb 931um,

ilommt unb bringt bie Preußen um!"

9rm fotgenben ^age (18. September) micber^oltcn fid) bie StraBcnfcenen.

eine groüe iUiltvmcnge 50g üor bic -"^^aulyfirdje, in mclc^cr bic 9?ational-

I
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l)cr[ammtung ©i^ung \)idt; belüaffnete Sanben bmngen ein unb bebrot)tcu bic

preufiifc^en unb prenfjenfreunblirfjen ?l6georbneten. ?(uf bcn ©trafen ert)obcn

fiel) 55arrifaben. (£ö \mv nur [cf)r lucnig Wiiitäx in ber ©tabt (nur ein fur=

l}c[[ifd)cg, ein öfterreidjifdjcö nnb ein prenfeifdjeö ©ataiüon, mouon bic beiben

leiteten erft tmifjrenb ber 9^ad)t an§ ^D^ain^ angekommen waxcn); er[t im :Baufe

be^ 9?ad)mittag§ trafen bie üon bem 9teic^§frieg§minifter, ('>)cnera( öon ^euder,
aü§ Tla'ur^ herangezogenen |)reufeifd)en unb ö[terreid)ifd)en Xruppen ein, nahmen
nad) Ijeftigem ©lutücrgiefeen bie SSarrifaben unb [teilten biä jum 5(6enb bie

Siu^e lüieber ()er. äöäfjrenb beö ©tra^entampfe§ in ber ©tabt ereigneten [id)

aud) blutige ©reueifccnen in ben ^^orftäbten. ®ie [djeu^Iic^fte berfelben lüar

bie (Srmorbung ^lüeier preufei[d)en 5lbgeorbneten üon ber ^Kec^ten. ;}ür[t ^^clij;

ßid}uom§fi, ein SWann im frütjen aj^anne^alter unb feuriger 9?ebner, mit

ariftofratifdien ^emoi)nt)eitcn, -^umeiten etmaS übermütig, unb ©eneral a. 'S).

Don 5(uer^3malb, ein ftct§ luo^tttjoüenber unb t)umancr alter ©otbat, ritten

am 9?ad)mittage bcö 18. ©eptember gemeinfam ouf ber 3?ricbberger Sanbftrafse

ben Don mam^ ^er ermarteten Gruppen entgegen. 3Sün einem mütenben, be=

tuaffneten 35olfg^aufcn, mie fie auö ber Umgegenb üon ^rantfurt ben S3arrifabcn=

fämpfern ju |)ilfc ^ogen, erfannt unb bebrotjt, fd)(ugen [ie einen 9^cbenmeg ein,

gerieten aber in ein 9tel^ üon ©ärten^ mo [ie fid) tt)ren Verfolgern nic^t met)r ju

ent,^ic^en üermoc^ten. 2)er greife 5luer§matb marb auf ber ©teüe niebergefdjlagen,

Sidjuom^fi auf bie ^'orn^etmer §eibe t)inau§gefd)Ieppt, bort an eine ^a|)pe( ge=

bunbeu unb üon ben ©trotd)en jur ßielfdjeibe für i^re fdjlcc^ten ©d)uBtuaffen
gemadjt, bi§ er, fd)rerf(id) üerftümmelt, ^ufammenbrad) unb für tot liegen getaffcu

lüurbe. @rft am folgenbeu äJ^orgen ftarb er unter furd)tbaren dualen in einem

ber näd)ftgelegenen §äufer, loo mittcibige 9J^nifd)en i^n untergebracht Ratten. —
Unter bem Sinbrude biefer ©d)reden§fcenen fd)ti3aub bie Segeifterung, mit

tDetdjer bie 35ertreter ber 9?ation ba§ ©inigung^Smerf begonnen Ratten, meljr

unb mef)r bat)in. 9^üd)terne ^arteibcftrebungen brängten fid) in ben $Borbcr-

grunb. ®ie grage über bie ©tellung Dfterreid)§ in ober gu bem neuen 3teid)c

üerme^rte bie 3erf|)Iitterung. (£§ lüar geroi^ ein fc^mer^lidjer ö^eban!e für bie

^mönner, me(d)e ha§, 9?eid) in feiner atten Tladjt unb ©rö^e mieber aufäuridjten

tjofften, ha^ ba§ mädjtige Dfterreid), „an ©iegen unb an (£t)ren reic^," in bem
neuen ©eutfc^fanb feinen ^(atj finben foüte; aber Öfterreic^ zögerte unb jögertc,

fid) über feine ©teüung gur beutfd)en ^rage f(ar au§3ufpred)en, unb ber 5Iu§=

fprud) 33ederatp, ha^ „ba§ äöarten auf Dfterreid) ba§ ©terben ber beutfc^en

(£inf)eit" fei, gen^ann immer met)r an 3Sa^rf)eit. dJlau mufete fic^ eingcftet)en,

ba^ ein gefunbeg, freiem 58oIf§(cbcn in bem neu ju grünbenben beutfc^en Sunbeö--

ftaate nur bann erblühen fönne, menn Dfterreic^ mit feinen au§gebe^nten £än=

bermaffen unb feinen üie(fad)en nic^tbeutfc^en Sntereffcn üon ber (£inmifd)ung

in bie inneren 5tngetegent)eiten beö ^tidyi au^5gcfd)loffcn mürbe. S)ie ein*
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fid)töm)[Ii"tcn iinb bcbeutenb[tcn 93?itgtieber bcr beutfc^en S^ationatüerfammtuucj

unter l^cituiifl bco an bic SpiUc bcö ^teid)§miniftcrium§ berufenen §einrid)

Uüu (S^aflern mirften bal)er für bic '^ilbung eine^3 engeren iönubeöftoateS unter

einem erblid)en beutfdjen Maifertum, bcvo natürlid) nur an t)a^ §au§

.V>üt)en',LiUern übertragen werben fonnte, unb in unauflöölid)em ^unbe mit Öfter*

reid). Tic "iHUtci bcr „(5>)rüf5bcutfd)en" unter beö rfterreid)erö Don (Sd)mer*

ling 3üt)ning uiüüte bagegen uon einem 5(u'Sfd)ciben Dfterreid)ö aihi bem neuen

Otcic^c nid)tö tjijrcn unb fat) bcn weiteren ^unb nur a(§ bte „S3rubert)anb §um

^?lbfd)iebc" an. ^lud) bcr gröfjte Xcit ber (2übbeutfd)en fträubtc fid) au§ parti*

fulariiti|d)cm 2clbftgefüt)l gegen bic Untcrorbnung unter ein .S>il)en5üüernfdie§

Äaifertum; bic lUtramontanen erblirften barin eine ©efa^r für bie tat^oIifd)e

.Mird)e in 1^eutfd)lanb; bie Sinfc üermarf bie ^bee eineö erblichen Slaifertumö,

lueil fie bem Don i^r aufgcftcütcn ®runbfal^e üün ber ^öolf^fouüeränität wiber*

fpvad); fie puffte, bafs bic gürften uor ber 9ieüü(ution baö gelb räumen würben

unb tia^ fie bann biefen ©runbfalj in einer 9iepubüf würbe Derwirf lid)en fönnen

;

bie äufjcrftc ii^infc cnblid) reid)te fd)Dn bcn Üicüolutionären auf ber ©trafee,

b. i. bcn 3Jcänncrn, wc(d)c bcn 2eptemberaufftanb in granffurt erregt t)atten,

bic S^anb. ©o ftanbcn bie uerfd)iebcnften ?(nfid)tcn cinanber uuüermittctt gegen-

über, unb alo cnblid) trüljbcm nad) langen 33cratungen eine ^Kcid)yücrfaffuug

juftanbc fam, war fie nid)t mc()r bie gefunbc Jrudjt beä fd}öpfcrifd)en 33olt§--

geifte^j, fonbcrn baö ©rgcbniö langwieriger ^arteiüerf)anb(ungen, gleid)fam ein

weiter SOcantel, in beffcn Seilten jcbe '•^^ortei il)rc !^icbling§ibeen ^u bergen fud)te.

2)ic 9ieid)i3iicrfaffung übertrug an bic cinf)eitlid)c auyfül)rcnbc 9ietd)ö==

gewalt bie amöwärtigc Vertretung mit bem 3tcd)tc, Staatöucrträgc ju fd)tieBen,

bie ßeitung ber Äricgömad)t mit ber ®ntfd)eibung über Ä\ieg unb ^rieben,

cnblid) bie 33cfd)affung ber finan^^ieUen ^ilfömittcl au§ bcn SfieidiSf^öüen , ben

ilJiatrifularbciträgcn bcr ©in^clftaaten unb ben auBcrorbcntlidjen 9ieid)i?fteucrn.

©ie beftimmte bie öinfe^ung eines unabf)ängigen 9teic^§gerid)tö ^ur ©nt=

fd)eibung aller ©trcitigfeiten jwifdjcn 9\cgicrungcu unb ©täuben, ,^wifd)en bcn

3iegierungcn untcreinanber, fowie jwifdjcu biefen unb ber 9veid)!5gcwalt. ®cr

liReic^ötag follte au§ einem gur ^älfte üon ben Siegierungen, jur i>älftc uon

ben ©täuben bcr (Sin^clftaatcn ju erwä^lcnbcn ©taatcnt)aufe mit fed)§jäl)rigcr

iirncucruugspcriübe unb einem au§ allgemeinem ©timmred)te l)erüürgegangencn

'-lNülfc4)aufe mit breiiäl)riger ©rncucrungöperiobe beftel)en. ®ie t)üd)fte 9teid)ä=

gewalt rut)te bei bem 9ieid)öobert)aupte, weld)em bie Sicrfaffung ein „abfoluteö

'-i>eto" (unbefd)räntte5 (Sinfprud)§red)t) gegen bic 3.^efd){üffe beö 9ieid)ötagö einräumte.

'Jln ben 33eratungen über ben i^erfaffungsentwurf tu ber ^Itationalücrfamm-

lung f)atte man ben Ütegierungen feine ^eilnat)me oerftattet. ®ic 3Serfamm*

hing beriet bie 5^erfaffung felbftänbig, auf bem ©runbfa^e ber Volföfouüeränttät

fu^eub, unb erwartete bemnäd)ft üon bcn ^Regierungen bie rüdtjaltlüfe ^Knnal)me.
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Sic uiitcrfdjnlUc — trolj bcr ^D^a^nung Äönig Jyriebrid) 3Bilf)c(me IV. bei bem

'stöina ©omboufcfte — bie 9J?Qd)t, tüe((i)e bic bcftct)cnben Obrigfciten nod) in

tf)ren Siinbern befafsen, unb überteuerte [id) ^u fpät üon bem begangenen ^zf)kx.

S)ie SSelfen unb SSittcI^^badjer iDoüten cbenfonjcnig üon ber Unterorbnung unter

dn Slaifertum ber .^otienjoüern tüiffen, n}ie ber nieber[äd)[ifd)e 35oIfö]'tamm in

Den tüclfi[d)en ßanben, ber fränfi[d)e unb fd)iiiä bifdjc in <Siibbcut|d)(anb bem

preu^i[d)en 3]o(fe ben ICorrang ^uerfenuen modjtcn. Ofterreidj, obg(eid) an§>

Den frijdjen 3Suuben feiner inneren 5länipfe btutenb, rtnr feine§iüeg§ n)i((en§,

[eine alte ©tellung in ®eutfd)(anb aufzugeben. ®ie ö[terreid)ifd)e S^iegierung ^ing

ttod) an ber neben)aften Sbee eine§ großen, mitte(europäifd)en 3veid)§, in iretdjeni

Die üerfd)iebenen Stationen be§ Äaiferftaateö gleid)bered)tigt neben ben bentfd)en

ißo(!y[tämmen ^(at^ finben fotlten, unb lüiberfe^te \\dj ftanbJ)aft ber 93i('

Dung eine§ (5entrat'35unbe§ftaateö innerfiatb ber ©renken be§ alten ©taaten=

bunbeg.

^reu^en ^atte fi^on im gebruar (1849) im 9^amen üon 28 beutfdjen

Regierungen ber ^rantfurter S'iationalüerfammlung eine SfJote übergeben, in

ireldjcr e§ fid) ^wax im allgemeinen beifällig §u bem (Sntiunrf aufwerte, jebod)

[eine Sebenfen gegen bic ju gro^e S3efd)ränfung ber fürftlidien §of)eit§red)te

in ben ©in^elftaaten f)erliort)ob. ?(uf biefc 35ebenfen mar inbeffen bei ber

Jortfe^ung ber S3eratungen feine 9?üdfid)t genommen morben.

Sl^önig g^riebrid) SSil^clm IV, neigte perfönlid) am meiften einem (Snt=

[ourfe 5U, ber tjon bem ^rinjen Sttbert üon (Sad)fen==Sloburg, bem ©ema^I ber

Königin 58ictoria üon (Sngfanb, ftammte unb üon i^m, mit eigent)änbigen

Kanbbemerfungen üerfe^en, bem für ba^5 3iift^nbe!ommen ber 9ieid)§ücrfaffung

jefonberö t^ätigen 5lbgeorbneten ^rofeffor ^a^lmann überfanbt morbcn mar.

5)er S?önig moüte bie römifdje Sl'aifermürbc in erbtidjer 3Seife bem öfterreidjifi^cn

f^aifer^aufe übertragen miffen, iDcit bic öfterreid)ifd)en Steifer biefen 9?ang bod) nie=

Ma{§> einem anberen beutfdjcn dürften überfaffen mürben unb ein taufenbjäf)rige§

J(nred)t barauf t)ätten. 5lber biefe ^aifermürbe foHte nad) be§ ÄönigS 5(uffaffung

lur ein mit äußeren (£t)ren unb 5(nfe^en üerbunbener STitel fein unb nid)t

iur @inmifd)ung in bie eigentlid) beutfd^en ?fnge(egenf)eiten beredjtigen. ^a§

)eutfd)e 9fieid)§oberf)anpt foöte üon ben beutfdjcn Slönigen — tüie früher üon ben

rlurfürften — gemä{)(t merben unb ben alten STttet „^önig ber ®eutfd)en"

'ü^ren.

„Sc^ münfc^e," — fd)reibt ber ^önig — „bo^ bie 5^önige be§ 93unbe§ ben

83at)(a!t allein begeben, bemnäc^ft aber bie übrigen fouüeräneu g^ürften jur

^uftimmung aufforbern. S3eibe§ bie ®a^c üon menigen ©tunben, bie Slönigc

tnb ©ro^fjcr^öge etma im fogenannten ^on!(aüe beg 58art^otomäu§bom§ gu

^ranffurt, bie gürften im ©t)or. S)arauf menbe man fid) an ben römifd)en

laifer unb erfud)e i^n et)rfurd)t§üoE, bie 2Baf)I §u beftätigen. @§ fann burd)

ö. ftöp^jcn, ^o^cnjonern. 2. üluft. ''lO
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einen bcuollnuiditigtcn (£v,^{)er,^oii in bcvfclbcn SDcinutc gcfd)d)cn. Sann aber

merbc unc uor altcr^^ bcr ^om km th'iik gconnet, unb feine ^(cclamation

nollcnbc bic 'Ii>al)I. 33alb banuif lucvbc bev «2:eut)d)e Äönig» gcfalbt unb ge^

frönt, mcnn er römi[d)=fat^oli[d) ift, burd) ben (Sr^bifdjof üon Äö(n, ber 9\eic^§=

cr,\fan,^lcr iinirbe; i[t er enangelifd), burd) einen 5U ernennenben er-^bifd)of öon

^Vcagbebnrg, Pi-imas Gomianino."

Xie bcntid)cn Sonüeräne foüten einen gü^f^c^t^Ö bilbcn, ber — luie ber

alte 9ieid)i?tag — in brei Äüliegien, baö ber Könige unb @rofef)er5öge, ba§ ber

.^^cr.Uigc unb bay bcr übrigen founeränen durften unb ber ^ürgermeifter ber

freien 5täbtc geteilt luerben foüte. "ülüe brei Sa^re folltc ber 9tat ber g-ürften

burd) ^in,^utritt bcr mebiatifierten g^ürftcn unb trafen üerftärft luerben unb

fo ba?- Cbert)auc' be^3 9xeid)§tagcy bdben, iüäl)renb ba§ UnterljauS au§

ben üon bcn Sanbftänben auf brei )6a\)xc geiuäljlten 9kid)?^boten 5ufammen=

gefetjt luirb.

jDiefer Gntuuirf mit ben cigcn()änbigcn ßwffilicn ^^"iebrid) 2SiIl)eIm§ IV.

fd)lüf5 fid) mc()r an ba§ romantifdjc Dtittclalter alö an bie moberncn ©taat§*

principicn an unb I)atte ba()er feine *;?(uÄfid)t auf ^eriuirflidjung. S. üon Dknfe

fagt mit S^cjug auf biefen ©ntmurf: „gricbric^ 9SiIi)eIm erfdjeint beinof)e tüie

ein 5^aumeiftcr, bcr ein DerfaHency ®d)(of5 feinem urfprüngtidjen Sf)arafter

gcmäB unebcrljcr^ufteüen,. aber e§ 5ugtcid) braud)bar unb luotjulid) ju mad)en

gebenft."

Wät 33e,',ug auf bie üon ber flcinbcutfdjcn ^^artci in ber J^ranffurter

9?ationalüerfamm(ung i^m jugebadjte beutfd)c 5taiferfrone f)atte griebric^

iföilf)erm lY. fid) gegen lierfd)iebene 3)iitg(ieber berfelben ablefjuenb an§"

gefprod)cn.

„^a§ S^aü§' ^ab^burg," fo fagte bcr Slönig in einer längeren ^(ubienj

(27. 9?oöember 1848) ?ju bem ^^räfibentcn 4"^einrid) uon (^kgern, „ftet)t

üoran, unb id) bin perfön(id) nid)t geeignet, bin fein ^riebrid) L, nod) ein

Ariebrid] Tl. 3ivcnn Cftcrrcid) au§fd)iebe, fo unirbe ^eutfd)(anb ein geteillcö

unb gcminbcrtcS fein, unb id) mag nidjt nad) 4"'c^'f^^'ü""9 ^^^ .Slaifertumö

ber erfte 5!aifer fein, bcr eine ucrftümmeltc Strone trüge. Sc^ lüürbe auc^

nur bic Leitung eine§ fd}ii)ad)en 9ieid}e§ überfommen. 93?eine Ärone mürbe

fd)mad) fein burd) bie 9Sibermiüigfeit ber unteriuorfencn ®l)naftieen, burd)

bic 'I1cad)t fo mand)cr untilgbaren 9(ntipatl)iccn, ber fatf)oIifd)en, ber füb*

bcutfd)en, burd) bie erregte (£iferfud)t ber au^tüärtigen 93Md)te, burd) i^rcn

Uriprung" u. f. m.

^ergebcnö befd)mor bcr alte 5(rnbt ben Äönig in ber iöeife eines alt*

teftamentarifcf)en ^^rop^cten; ber ^tönig erluibcrte it)m f)er5lid), aber ablef)nenb.

iI3ricf unb ^(ntiuort finb ju d)arafteriftifd), aU ba^ fte f)ier übergangen loerben

fönnten.
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5trnbt an ben ^önig (9. ^äx^).

„®r^a6cni"tcr Mönig,

„3l(Iei-frcitnb(icf)[tcr .Siönig unb ,V)cur!

„3" ®ott unb bem Sl'önige barf nuiu frei ipredjeii, bitten unb beten. —
(So trete ic^ l)ier Dor meinen Stönig, au§ trcuefteni .^er,^en bctcnb, ^offcnb,

bittenb unb and) tneifenb, \va§ bieg alte .S^')er5 lucifen ^u niüffen g(aubt.

„3Bir fielen in Sniropa unb t)or^üg(id) in Seutfdjlanb, unferem ^atcr^

(anbe, auf einem fdjarfen, fd)neibenbcn fünfte be§ 5fugenbüdö, üietlcid)t fn[t

auf bem fünfte

be§ fd)neibenben

©djtüerteö. —
®§ [tef)t in bem'

felben 5(ugen=

bitrfe bic gro^c

g^rage um @in-

f)eit unb ©tärfe

briuncn unb um
traft nad)

au^en. — ®c=

fa^r ijt eben an

aüen ©üben, bie

größte ®efaf)r

getüi^ in ber

llnent)d)iebeu'

§eit unb llnent=

|c^Ioffenf)eit

ober in ber ?(n =

e. W. ?tvnbt.

fid)t, man fönnte

bie ©efa^r burd)

3ögern ablen=

fen, bur(^ Iang=

fame ßettelung

unb ßiii^^^^^fl

bie mitben

Gräfte ber ßeit

ermatten. —
nein! nein!

Tlan mu^ tjeU

breinfd)auen,

unb oor allem

mu^ ^reu^en,

befjen [ieg=

lodenbe Sonne

bie ®efat)r fo

oft getoefen tft,

feinen 9tbter

frifdjeften SOtuteö fliegen unb ben Sonnenraub greifen unb t)alten laffen. —
Sa, er^abenfter .^err, bie Qtit brängt, bie ©efa^r brängt — unb beibe, unb

bie SBünfc^e, ©ebete unb Hoffnungen ber 23eften brängen auf ben leudjtenben

®[an^punft be§ 3SaterIanbe§ , auf ^reufsen unb feinen |)errfd)er ein, unb

toerben nod) met)r brängen.

„®od) f)alt, ber ©ebanfe an ben glug be§ alten preu^ifi^en ^Iblerö reifst

ben 3Barmen fort. — Sc^ lüiti fud)en, fnt)( mit fn^Iften ®eban!en 5U fpredjen.

„(Sm. 9}?ajeftät f)aben Sid) an§ ber gütle ber Wla<i)t unb au§ ber Über*

^eugung einer unüermeiblidjen 9lottt)enbigfeit für einen e^rtid)en, ftarfen, beutfc^en

95unbe§ftaat ftatt be§ une^rlid)en unb fc^ti)äd)Iic^en früt)eren Staatenbunbeg erttärt,

(Sie t)aben gelobt, alle Sl)re Wad)t unb alle Starte S^reö ^olfc^3 ber Stärfe

unb 9J?ad)t ^eutfc^lanbs l)inpgeben. — ©cutf^lanb f)at biefem SBorte geglaubt.

no*
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„(Sic mcrbcn cy nimmer biedjeii. -Die)e§ tönigtidje Söort, bie ftarfe 35in-

biing biefc'o ^^unbcö, luc(d)C *i|3reu^cn unb Scutfdjlanb in ©inS üemuanbelt, i[t

bic cinygc 5?an](ifl)fcit, bie (Sf)ren unb .^">crrlid)fciten bc§ 5I^atcr[anbe§ unb 'ii({i^

4)ajcin bcv bcntjd)cn Mönigc, ^'yürftcn unb grciftaaten für bic 3iif""ft S» retten.

jDic 5}ei*tt)a(tung bicfeci grofjcn SBorteS, bie n)ir!tid)e ©rünbung unb Silbung

bicfc'!? ^^iinbcoitnatco, bic (irfii{)nung unb Untcrnef)mung jcgüd)cr (S5efaf)r für

bcnjclbcn luirb üor aüen anbcren bcm Äijnigc non ^^^reufsen, bcm $errüd)]'ten

unb (^kmaltigitcn im ^atcrtanbc, zugemutet, unb alle, bie öon ®ott nid)t mit

'-JMinblicit gcid)lagcn finb, föiincn in bcm Könige üou '•^^rcufsen nur ben ^")altcr

unb Üiettcr 2)cutfd)(aubi^ unb feineu fünftigen i^errn fet)cn. — 9hin fommt,

unc eben ber %a% ftet)t, Dfterreid), meld)e§ ®cut|d)lanbg (S^rc unb 9}tad)t brei

Sa^vt)unberte ücr^cttelt unb t)erfd)te|3pt \)ai, mit feinen alten Siften f)eran unb

miü c§ luicber in§ Sd)fcpptau nehmen. @§ fc^(eid)t unb tninbct fid) unter

uu§ unb aud) Ijtcr in biefer 9?eid)§üerfammlung tüie eine 93üubfd)teid)e unb

fammelt eine 9)?enge üeitier ©djtangen um fid), ja, felbft — jum ß^^f^^i^» ^^-^

cy luitl, nämlid) fdjtuäc^en unb uermirren — aik^ rabifnle unb focialiftifdjc unb

fommuniftifd)e Ungeziefer, ba§ nur eine fd)tx)ad)e unb clenbc Sicgierung, ein

iiiarfc(igc^o T)ireftorium Dieler u.
f.

m. miÜ, bei beffen (Sntfte^ung unb Seitung

bic rote ^iepubtit eubli(^ eine llnt)ermcib(id)fcit fein luürbe. — So jcttclt

unb töbert Dfterreid) mit allen feinen Sodüögcin, bereu feine gerütjrige STtjätig*

feit niete gu fangen unb ab3urid)tcn üerftanbcn t)at, ju bcm alten (Staaten^

bunbe jurüd, fud)t alle§ i\x ücrlüirren, entälueien unb t)crfd)Ieppen unb äctteft

braufjen unb brinncn mit ben itabiuettcn. — D, bie armen bcutfd)en Könige

unb 5ii^'l"tc"f i>ic fid) öon feinen 3uftüftcrungcn erfdjreden unb bct^ören laffcn,

miffen nid)t, mag fie tt)un. $föenn fie nid)t @tarfe§ mad)en l^elfen, tnenu fie

nid)t einen ftarfen 5^aifer neben unb über fic^ mad)en, fo lüirb ber rote ?lb^

grunb fie unücrmcib(id) öerfd)Iingen.

„Sa, crf)abcnftcr 5lönig unb iperr, grof? ift bie ßiefa^r be§ ?tugenblicf§;

aber ^errlid) ift aud) ber ^reiö, ber bcm 9J?ute minft. — ®ir bleibt feine 9)?itte

mct)r, mage, öoü unb ganj beutfd^ p fein; nmge, Sxcttcr unb .s'->altcr be§

bcutfd)en 5I5aterlanbcÄ ju mcrbcn; mage, alle feine ökfa^rcn ^u teilen, 5U nel)men

unb äu übernehmen; möge, gan§ mit bem 3<iaterlanbe gu fielen, unb 2)u mirft

fielen unb beftcf)en. Wäi biefem m\x\, mit (Seinem 9J?ut, moburd) ©ein 35ater

mcdanb au§ fd)mcrftcu 9(öten unb ®efa§ren errettet unb 5U ©(an^ unb 9^u^m

lüieber aufgerid)tet ift, fegne %\6) ®ott! Su biefem föniglidicn 9[)?ute ^atte

feft an ©einem fönigad)en SBort unb fü^nen (gntfd)Iüffen! Sebe§ aöeic^en märe

3>erberben. 5.1hit unb §oc^t)cr,^igfcit unb bie ftolge, jeber ®efat)r bie Iend)tenbe

Stirn bietenbe 9J(ajeftät mirb ©eine eigenen ©etreucn ermutigen unb ftärfen

biö in ben ©ob unb ©ir bie ^er^en ber S8ölfer ©eutfd)ranb§ gcminnen! Sn
ber ®röfee be§ Äü^nen, in bem ©tan^e be§ §o^en mirb ber fleinlidje Sammer
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untergeben, unb feI6[t ber rabifole unb focialtftifc^e Jammer unb llnfinn luirb

fid) in bctu @be(n unb §ot)en üernid)tet füfjlen. — 1;ieö muBte mein ^er^

meinem Könige au§[pre(^en. 3)iefe^ §er§ füngt unb fprid)t t)ier nur au§

ben i^er5en öieler getreue[ten unb rebtirf)[ten 'ißreu^en unb T;eut|d)en, bie ^ier

neben mir fitzen unb Mmpfen. — 3d) ^abt bie[e SBorte mit 5(nbad}t unb (^ebet

nicbergefdjrieben, unter aden ben ^ödjften 33ilbern bcr ^ergangenfjeit unb ®egen=

wart. ®otte§ SBiüe ge[d)ef)e, unb er wirb gefd)ef)en auf (Srben unb im ^immet.

^5ott fd^irme unb bef)nte unb ergebe mein 35atertanb unb meinen Slönig.

„9}^eincö atlergnäbigften unb aüerfreunblidjften ft'önigö unb i^^errn in

'
^

aUergetreuefter unb alleruntertt)änig[ter

©rnlt Tloü^ 5lrnbt,

^rofeffor in ißonn unb 9?eic^§tag§mann für ben kvd§> ©oüngen.

„öiefc^rieben in ber aUen ^oiferftabt ^'i^^nffurt a. M. om 9. be§ 2en5*

monatö 1849, meinet Seben^SalterS im adjt^igften Sat)re."

®a§ 3Bort be§ biebern, e{)rlid)en beutfd)en ^olUmamK§>, ber fid) felbft

ein „c3Ute§, otte§ beutfd)e§ öJewiffen" nannte, fiel gewt^ a[§> ein ®ett)ic^t in

bie iöruft be§ S!önig§, beffen ebl^e» ^erj mie faum ein anbereö für bie (Sf)re,

3[)?od)t unb (Sinigfeit be§ großen beutfdjen S5atertanbe§ glühte, unb ber ^ody-

tierjig, mie fein anberer, ben großen 58eruf erfaßte, in ben %aQtn ber ®efQt)r

be§ beutfdjen 33ater(anbe§ 9^etter unb §atter gu werben; aber er fat) bie ®e=

fatjren, welche bem 33ater(anbe breiten, bod) üon einem anberen ©efic^tSpunfte

an a[§> ber atte 5Irnbt. ?(ud) ^'önig ^^^riebrid) SSd^elm IV. t)atte au§ ben

Erfahrungen hz§> oerfloffenen Saf)re§ öiele§ gelernt, ©r ^atte einmal geirrt,

a(§ er fidj tior ber Steüotution gebeugt !^atte. @r empfanb jetjt tief bie ®e=

mütigung be§ §of)en5olIernfd)en Äönigtumg Don jenem S^Mr^tage ^tx, alg er

neben ber fdimar^rotgolbenen ga^ne burd) bie ©trafen ber §auptftabt ritt,

unb er mar um fo fefter entfd)(offen, mit ber 9iet)oIution nimmermehr einen

Vertrag ju fd)[ie^en, in meld)er ®efta{t fie aud) auftrete unb tt)e(d)en ^reiö es

geüe. ^emgemä^ lautete

bie 5tntmort Honig griebric^ 2Si(t)eImg IV. an 5trnbt:

„®en 18. mäx^ 1849.

„©ie l^aben 9J?ir, WMn lieber, werter SO'Jori^ 5(rnbt, im adjtjigften 5af)re

auä weilanb be§ römifdjen Sieic^eö !föaf)(ftobt granffurt a. W. einen jugenb*

üd) frifdjen ©rief gefd)rieben, ben 3«^ SWar in größter (Site, aber nid)t un»

grünblid) ^u beantworten gebenfe.

„ßuöörberft Sauf aul ^ütle be§ ^erjenS; benn ba§ tft ein redjter unb

ed)ter beutfd)er 9)?ann, ber Wir fd)reibt. Wit einem fotc^en, ber ber ®efd)td)te

feineö iBaterlanbe^ ®^re giebt unb gelernt t)at, wa§ ein beutfd)er 'i^-nxit ift
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faiui od) üon ^-^crj ,^u 5>q, uon ^opf 511 Äopf rcben. ^^erftel^en Sie W\d)

rcd)t; weil ba§ oben ©cfagtc feine leere '-|?t)rQfe bei W\x ift, bnriim antiuorte

3d) vs()ncn, ja, Qnluiortc Seinen mit 5^'C"beu, luenn 5d) aud) nid)t annehmen

barf, bai? bie '?(ntuiovt ^Jceinem alten, lieben 5(rnbt greube inad)en mirb.

„ler Gingancj 3f)ree^ SriefeS ift fdjön mie ber gan^e 'ikief. Um beö ®e*

luiffcno roitten fage "sd) Seinen, baß Sd) benfelben «geteilt» üerftet)e, b. f). baß

and) 3ie, mie tsd) fclbft, meinen unb unjien, ha\^ man ,^u ®ott allein beten,

bcn ivönig aber nnr bitten barf:

„9?un, Sie bitten if)n, er foü eine i[}m «gebotene» ^rone annef)men.

.v>ier «erlangt e-3 jcbey Filter, baö me^r bcnn öierjetjn Sa^re 5äf)(t, ,^u fragen,

,^n prüfen, ju mögen: erfteno mer bietet, ^meitcng, ruaz^ mirb geboten? ^n-

uörberft ba^ 93efenntni§, baß ber f(^euf3tid)e, efle (5d)lamm be§ Sa^re§ 48

?Jiir bie ^anfgnabe nid)t abgemafd)en, mof)! aber, baf5 3d) mir ben (Sd)(amm

abgeroafdjen ^abz unb, mo C'j nötig, nod) abma|d)e. 5)od) jur ®ad)e — bie

grof5e iSerfammtung, bie fic^ Seutfc^e 9teid)§* ober ü^ationaloerfammlung nennt,

üon ber ein erfreu lii^ großer Steil gu ben beften Scannern beö großen 95ater=

(anbeS gehört, t)at roeber eine Strone ju geben, nod) ,^u bieten. Sic t)at eine

^Nerfaffung 5U entmerfen unb bemnödjft mit aüen oon gan^ Suropa anerfanntcn

regierenben .^erren unb j^reiftaaten 2)eutfd)(anb§ ju üertragen. 35so ift ber

'Auftrag, ber biefe 9}{änncr bcred)tigt, über bie red)tmäf5igen Cbrigfeiten, bcncn

fie gefd)iDürcn, einen Slünig ober ilaifer ju fel3en'? 23o ift ber 9iat ber 5lönigc

unb giii^ften Si}eutfd)(anb», ber nad) tanfenbjäf)rigem §erfommen bem t)eiligen

9\eid} feinen Stönig fürt unb bie Üöaf)! bem 55offe ^ur 33eftätigung üorlegt?

vs()rc i^erfammlung ^at fid) ber 93ilbung bicfe^S 9^ate§, ber "Darfteüung ber

beutfdien Cbrigfciten im neuen (Eentrum ber *^tation ftet§ miberfe^t. 2;a§ ift

ein ungeheurer gcf)Ier; man barf c§ eine Sünbe nennen — jet3t geigen fid) bie

folgen biefer Sünbe, jel3t fü()(t jebermann 5U /fvanffurt, and) bie, benen Urfad)'

unb 3Sirfung nidjt flar ift, bafs man bafelbft bei fo üielen 3.^erbienften, bei

fo grofjen 93Zü^en unb (tei(raei§) fo reiner ?lbfid)t, an einer gemiffen Unmög-
licl)feit laboriert. ©laubcn Sie, bafs i^er,^ unb 53cin burd)fd)üttcrnbe Scenen,

SBorte, iöefd)lüffe beg ^^^arlaments ba>? Unmögüdje möglid) madjen tonnen?

Tjoc^ gefeM, 5[J?cin teurer 5(rnbt, bie Sünbe märe nid)t begangen, ober fie mürbe

nod) gut gemad)t, unb ber cd)t unb rec^t üereinte )Rat ber gürften unb be§

^iNolfe^ fürte in ber alten 9Bal)(ftabt unb böte 9J(ir bie alte, ma^re, rcd)t-

mäßige, taufenb]ät)rige Äronc bcutfdjer Station — nun, non 3i^eigern unb 9?e^men

f)ier äu f)anbeln, märe ^eute tf)örid)t — ; aber an tm orten mürbe ^sd), mie ein

Tlamx antmorten miif5, menn i^m bie f)örf)fte (S^re biefer 3Se(t geboten mirb.

„Xodj üd-jl fo ftef)t e'5 nid)t! — ^:?(uf eine 33otfd)aft, mie fie aVir au§

granffurt brot)t, ben ßeitungen unb 5t)rem ©riefe ^ufofgc, geziemt a)?ir ha§>

ic^meigen. — 5d) barf unb merbe nid)t antmorten, um 9Känner, bie 5d)
(Ski
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e^re unb Itede, auf bie ^d), tuie ©ie fe(b[t, Wim alter Jreunb, mit Stol^,

ja mit ®an!barfeit blicfe, nidjt 511 detcibigen; benn maö mürbe Tlk geboten?

Sft biefe ©eburt be§ gräJ3(id) freifenben 1848[ten Sat)re§ eine ^rone? >öa§

^ing, öon bcm mir reben, trägt nid)t baö 3^^^^)^" "^^^ f)eiligen Streu^eö, brüdt

nic^t ben ©tempel «Don @otteö ©nabcn^ ouf§ §aupt; ift feine ^rone. Gö

i[t ba§ eiferne §at§banb einer Ä'ned)tfd)aft, burd) me(d)c§ ber ©otjn Don mct)r

aU öiernnb^manjig Stegenten, Ä'utfnrften unb Ä'önigen, ba§ §aupt üon fec^^etjn

9}?inionen, ber §err beö treueften unb tapferftcn .^^eere§ ber 3Be(t ber 9ieüo(ntion

jum Seibeigenen gemad)t mürbe. Unb baö fei ferne! 2)er ^reiS beto «Slteinob^»

mü^tc übeuein ha§> 93red)en 5!}?eine§ bcm Sanbtage am 26. gebruar gegebenen

2Borte§ fein, «bic SSerftänbigung mit ber ®eutfd)en Sfiationatücrfammlung über

bie 5u!ünftige $8erfaffung bey grofjen 5?ater{nnbe§ im 9.krein mit alten

beutfd)en g'üi^ftc" ä" öerfudjen.» Sd) aber bred)C lueber biefe^5, nodj irgenb

ein anbereö gegebene^ SBort. (£§ miü mid) faft bebünfen, äJJein teurer 5(rnbt,

al§ iralte in ^^nen ein Irrtum, ben @ie benn leiber mit Dielen maderen unb

lieben SO^enfdjen teilen: «a(§ fätjen ©ie bie gu befämpfenbe 9ieüo(ution nur in

ber fogenannten ©emofratie unb ben ^ommuniften» — ber Svrtum märe

fd)limm. ^ene 9}?enfd)en ber i^^ölle unb be§ ^obe§ fönnen ja nur allein auf

bcm 53oben ber lebenbigen 9ieüoIution tt)irfen. ®ie Sieüolution ift hü§> 5(uff)eben

ber göttlidjen Orbnung, ha§i S8erad)ten, haS^ S3efeitigen ber red)ten Dbrigfeit;

fie lebt unb atmet i^ren Xobeö^aud), folange unten oben unb oben unten ift.

„Solange alfo im ©entrum 5U ^ranffnrt bie bcutfd)en Obrigfciten leine

Stätte l)aben, nid)t obenan im 9tate fit;>cn, meldjer ber 3u^i"'ft Scutfdjlanb§

eine ßufunft ju geben berufen ift, folange fte^t biefe-3 (Sentrum unter bcm

(Spiegel be§ 9iet)olution§ftrome§ unb treibt mit i^m, folange l)at e§ nid)t§ 5U bieten,

ma§ reine 4")änbe berüf)rcn bürfen. %i§ beutfdjcr Wann unb ^-ürft, bcffen «Sa»

ein «Sa» üotlfräftig, bcffen «9?ein» ein «9?ein» bebädjtig, gel)e Sd) in nid)t§ ein,

tt}a§ 9[)t'ein Ijerrlid) 5Saterlanb oerlleincrt unb baäfelbe bcm geredeten

©potte feiner 9?ad)barn, bem ©erid^te ber 2öettgefd)id)te preiiSgiebt,

net)me 3d) uidjtfo an, ma§ 9}?einen angeborenen ^flid)ten nidjt ebenbürtig ift,

ober i^nen ^inbernb entgegentritt. Dixi et salvavi animam meam.

„^icfe§ S3tatt, 9J(ein alter ^reunb, ift für @ie allein, ©ie muffen bie

9iotmenbigfeit ber C-^Jetieim^altung einfe^en. 3d) mad)c fie St)nen jur ^flid)t.

bringen S^nen aber 9J?eine SBorte in Sl'opf unb .*per5, öerfte^en ©ie e§, ha'^^

3d), of)ne Wid) felbft gu Oerleugnen, nid)t anberS tann, bann ermannen Sie

®id), reben ©ie mit S^reu (^rcunben, mit ben 93efonnenen unb Slönnenben,

ert)eben ©ie x>l)re ©timme im ^^arlamente, forbern ©ie enblid) 'i)a§ «Sine,»

tt)a§ not tf)ut unb bo§ fe^lt: «bie rechte Orbnung.»

„Oft unterbrochen, f(^lieJ3e Sc^ biefe ^iikn am Sa^re^tage be§ oer{)ängni§=

Dollen Wdit^e^nten.
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„:j;riigcii bic neuesten 9kd)rirf)ten ind)t, fo geiüinnt in grantfurt a. 9)^.

bic ii^c)ünneul)cit iinb ein[id)t fc^on roiebcr ^anb. ®a§ rtoÜe Ö5ott! Hub

luoUc Gr ecin träftigc^S, mäcf)tige§ ?(men! fprerf)en, njenn Sd) je^t mit bcm

i)tQmcn bicfC'5 Xageö fdjUefje: Laetare!

„3^ncn, bem ^id)ter be§ begeifternbcn SiebeS, ba§ üor bem aJJnr^faijcr

fü löenig crflingen bürfte, atö bie 9}?ariciüaife öor bcm ^uHfönigc, St)ncn,

tciicritcr ?(rnbt, briic!' Sd) bie .s^anb au» .'peräenögrunb qI§ Csf)v luofilgcneigtcr

Äonig unb guter Jreunb."

5)ic iöeratiingen ber granffurter $ßer)ammlung na{)men unterbeffen i^ren

iingci'törten gortgang. 9?ad)bem Cfterrcid) burd) bie SSerÜinbigung einer alle

ülterrcid)i)d)en Slronlonbe ju einem C^jefamtfiaatc öereinigenben i^erfaffung

(4. 9}iär,^) feinen ©intritt in ba§ neue Üleic^ unmöglid) gemacht unb baburc^

einen 93faficniibergang oicier (S)roJ3bcut|d)en unter 23e(der§ giiijrung in ba§

i3agcr ber „erbfai)er(id)en" '«:V^artei üeranlaBt ^atte, ftellte SSeldcr (12. Wiäx^)

jur aügcmeinen Uberra]d)ung ben Eintrag, bie eintjeitlidje Sxeidjöuerfaffung, fo

wie i'ie uorlag, burc^ einen ®e)amtbe)d)Iu^ angunefimen unb bcm Slönige üon

^^rcufeen bie crb(id)e Äaifenuürbe ju übertragen, ^er 5(ntrag njurbe infolge

ber üftcrreidjifc^en ©egenbeftrebungen gmar mit einer 9J(et)rt)eit üon 31 ©timmcn

üenuorfen (21. Wäx^)', aber fc^on balb barauf l^atten bie tSrbfaiferlidjen burd)

mc()rfndie iDid)tige ßugeftänbniffe an bie ©cmofraten — in^bcfonberc burd)

^^scruHinblung bc§ unumfd)rünften (abfolutcn) in ein nur auffd)iebcnbcö @in*

fprud)'§red)t (fufpenfioeö SSeto) be^ 9ieid}yober^aupte§ gegen bie Sef^Iüffe be§

i)icid)ytage^ für brei aufeinanber fotgenbe (2iiuing§perioben — neue Stimmen

gcmorben, fo bafe bie 3(u§i"idjten für bie ?(nna{)me ber 3]erfaffung mit ber

lirbfaifcriinirbe bei ber jttjeiten Sefung ftiegcn.

Sn ber Si^ung Dom 27. Wäx^ 1849 lüurbe mit einer S[)?ef)rt)eit oon üier

(Stimmen bic (£rblid)feit ber 3Bürbe bc§ 9veid)§ober'^aupte§ , unter bem Xitel

cineö ilaifer^o ber Scutfd)en, am folgenben Xage mit 290 (Stimmen bie Ubcr=

tragung biefer SSürbe an ^tönig g-riebrid) SSi[()eIm IV. üon ^rcufeen bc-

fd)(offcn; 248 ?J?itgIieber — l)auptfäd)lid) Dfterreid)cr, 93al}crn unb lUtramon«

tanc — I)attcn fid) bei bem legten 33cfd)(uffe ber 5(bftimmung enthalten. 9}Jit

bemegter Stimme oerfünbete ber etjrinürbige ^räfibent Simfon btcfc§ (Srgebni^,

inbem er bie fd)önen SSorte auy ©oet^eö „^ermann unb ®orot()ea" citiertc:

„9Jt(^t bem Seutjcfien gpjiemt e§, bie iürcl)tev[id)e 33e>üegung

gortjuleiten unb aud) ju »üanteu i)mi)\n uitb bort^in.

S)ie§ ift unjer! — fo lafjt uii§ jagen unb fo C5 be£)aupten!"

OMorfcngcIäute oon aüen türmen ber a(tcn 9xcid)5ftabt bcgrüfjtc ben !öefd)(uf;.

(5inc Deputation oon 32 ?JcitgUebern, auö Vertretern aUer bcutfdjcn

2anbfd)aften (mit 5lu§na!^me Öfterreic^§) 5ufammcngefe|t, an i§rer «Spitze ^rä--

fibcnt Simfon, unter if)rcn 932itg(iebern ber alte greil^eit^'fänger 5(rnbt, ber

I
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®efd)id)tfd)ret6er bev $>o^cnftaitfen3ett gr. bon ^Räumer, ber mutige 58orfämpfer

beö ^-^otjen^oUernfdjcn H'aifertumö ^r. ©^r. ®at)[mann, begab [id) nad) 33cr(in,

um grtebrid) SBilljclm IV. im 9^amcu ber SSertretung ber beutfdjen Station unb

auf Öirunb ber 23e[d)Iüffe ber S'^ationaloerfammtung üom 27. unb 28. Tläx^

5ur 5(nuaf)me ber Ä'aifertrone, beö ©inubilbS ber miebererftanbenen 9!J?ad)t

S)eutfd}Ianb§, feierlidjft einsutaben.

©ie 9tei[e ber ®efanbtfd)aft öon grau!furt nad) S^erlin glid) einem

Xrium^f)5uge. ®ie 3Sünfd)e ber 3Satertanb§frcunbe unb bie Hoffnung, 'i)a'\^

mit biefem 5lfte bie ^dt ber @d^tt)anfungen unb Unruhen abgefdjioffen unb

bie beutft^e 53en)egung in bie ^o'^n einer [tetigen unb ruhigen ©ntmidelung

einge(en!t fein möd)te, begleiteten bie SEräger ber S^aiferbotjd)oft an it)r ^ki.

Tlit gefpannter ©rttjartung rid)teten [id) alle 33Iide nod) S3erlin, iüo bie näd)ften

Xage eine gro^e tüeltgefd)id)tlid)e (Sntfd)eibung bringen joHten.

®ag prcu^ifc^e 3?oIf fa^ mit ©tolg auf bie übUe, meldje mit ber Über*

tragung ber erbUd)en Staifermürbe an fein gürftenf)au§ if)m unter ben übrigen

beutfdjen Stämmen 5ugebad)t ttjar. Sn ben beiben Kammern, ft)eld)e bie preu*

feifd)e SSolföüertretung bilbeten, mürben 3tbreffen an ben S^önig beantragt unb

faft einftimmig angenommen, in meldjem bem Könige bie SBünfd)e unb §off=

nungen be§ S3olfeö bringenb an§ ^er^ ge(egt mürben unb ber S^önig gebeten

mürbe, gemä^ feiner (£rmäf)(ung bie Seitung ber ®efd)ide be§ beutfd)en ©e-

famtöatertanbe§ jn überne{)men. ^Der 9}?agiftrat unb bie (Stabttierorbneten

33erlin§ rid^teten in bemfelben ©inne Hbreffen an ben ^önig. 2)ie 5lbreffc

ber ©tabtüerorbneten fc^to^: „SJcajeftät! ^aö beutfd)e '^olt t)offt auf ©ie, e§

ermartet, ba^ burd) eine ftarfe |)anb bie ®efd)ide jr)eutfc^(anbg im inneren

unb nad) au^en gemä^rleiftet merben. (Sntjiel^en ?iner^öd)ft ©ie biefem t)ot)en

93erufe @ic^ nid)t. 2Ba()ren ©m. 9}?ajeftät bie beutfdje grei^eit, fomeit fie er=

reid)bar. §eit Seinen, bem beutfd)en Dber^au)3te!" "Deputotionen au§ üer-

fd)iebenen ßanbeSteilen, au§ ben 9i^ein(anben , au§ 93raunfd)tDeig, (Sc^Ie§mig=

§oIftein langten gleidj^eitig mit ben ^aiferboten in ber ^')auptftabt gur S3e=

glüdmünfd)ung an (2. ?lpril).

5(tlerbing§ mar nad) ben befannt gemorbenen frnf)eren ^lu^ernngen ^iie=

brid) 3öil^ctm§ eine unbebingte 5(nno^me ber Staiferfrone nid)t ju ermarten;

inbeffen bie Überbringer ber ^aiferbotfd)aft tröfteten fid) mit ber §offnun^,

baf3 bie X^atfad)e ber nun mirfüd) erfolgten 3Sat)( unb ber ©lang ber bor==

gebotenen Slione mit bem t)o^en Berufe, §üter unb ©d)irmf)err beö 9ieid)e§

5U merben einen unmiberfte^Iic^en Sf^ei^ ouf ta^ empfängUd)e ®emüt unb ha§>

manne beutfd}e ^erj be§ ^önig§ üben unb ba^ and) bie patriotifd)en Ä'nnb*

gebungen au§ ber 93?itte be§ preu^ifc^en SSoIfeS unb bie allgemeine 35egeifterung

be§ ?(ugenblid§ öon ©infhi^ auf feine @iitfd)tic^ungen fein mürben. 5tud) bie

©rüiirungen, mel^e bie preu^ifd)en 3Jänifter im öertrauten ®efpräd)e mit ein-
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;,c(iicn :i)Jätgliebei-n ber J-ranffurter ©ejanbtfdjaft abgaben, lauteten ben S^oü'-

nungen bcr letzteren ni^t ungünftig; aber fie ttjufeten and), bafe ber Äönig

in bicfcr tuid)tigi"tcn 'Xnge(egent)eit nur [einem eigensten freien (Snt[cf)luffe folgen

luürbc, unb bicfcn fanntc am 2. 'XprK abenby nod) niemanb.

ilNol)( modjtcn in be'§ ÄönigS (Seele nod) bi§ pm legten ^(ugenblid bic

ucvfd)iebenften Strömungen einanbcr begegnen: aber er fa^te f(ar unb o{)ne

Sd)manfcn, ooü gctroftcr 3110*^^'^^)^ i" ^e^ug auf bie ^ofgcn, feinen feften

Sntfdjlu^, oiedeidjt ben größten fcineö Sebensö.

5t(ar unb entfdjtofjeu, ^noerfiditlid) unb getroft, fo trat Slönig gi^iebrid)

iföil^ctm ly. am 3. 5(prd um bie 9.1iittagöftunbe bcr Äaiferbeputation gegenüber.

(£r empfing biefelbe im grof?en 9iitterfaa( beö fünig(id)en ®d)(offe§, unter bem

'It)rünf)imme( ftef)enb, umgeben oon ben ^ringen, ?tl?iniftern, Generalen unb .^of=

ftaaten. @r I)örte aufmerffam bie bemegtc ?(nfprad)e i{)rc§ 5"^^'^^^» ^^^ ^^^räfi=

beuten Simfon, unb enuiberte bann in freier Oiebe, mit ftarfer, ertjobener Stimme:

„9}?eine i^erren!

„Sie 33otfd}aft, aUi beren Xräger Sie 5U mir gefommen finb, f)at mid)

tief ergriffen. Sie t)at meinen 'Mid auf ben Äönig aüer Äünigc geteuft unb

auf bie {jeiligen, unantaftbaren ^flidjten, me(d)e mir, ai§ bem Könige meine^3

^^ülteö unb aU einem ber mäd)tigften beutfdjen g^ürften obliegen. (Sold) ein

Q3(irf, meine i^^ierren, mad)t ba§, ?luge ttar unb hivS iper^ gemif3.

„5>n bem i8cfd)(ufie ber bcutfd)eu 91ationa(üerfammtung, meieren (Sie,

meine .verren, mir überbringen, crfenne ic^ bie Stimme ber 3?ertreter be§

beutfc^cn i^otfey. tiefer 9xuf giebt mir ein 5[nred)t, bcffeu 9Sert id) 5U fc^ä^en

njeife. ©r forbert, menn id) i^m folge, unermeßliche Opfer oon mir. ©r legt

mir bie fc^merfteu ^:|>flic^ten auf.

„'^xt beutfd)e 9?ationa(oerfammtung ^at auf mid) Dor allen ge^äf)(t, \üo

eö gilt, Seutfd)tanb^^ (iin^eit unb ^raft ^u grünben. 3d) el)re if)r 5?ertrauen,

fpredjen Sie i^r meinen ®anf bafür ouö. '^dj bin bereit, burd) bie Xf)at gu

bemeifcn, \)a^ bie 5J(änner fid) nic^t geirrt l^abcn, uic(d)c i^re ßu^erfic^t auf

meine !pingebung, auf meine Xrcuc, auf meine Siebe ^um gemcinfamen beutfd)en

5]ater(anbe ftütjcn.

„?(ber, meine .Sperren, id) mürbe 3()r ^^ertrauen nid)t red)tfertigen, id)

mürbe bem Sinne be§ beutfd)en IsoikS» uid)t entfpred)en, id) mürbe Seutfd)-

(anbä eintjeit nic^t aufrid)ten, moütc id) mit ^^'erteljung Zeitiger 9iec^te unb
meiner früheren au^brüdüc^en unb feierlichen 3}erfid)erungen , of)ne ha§> freie

einüerftänbniö ber gcfronten S)äupter, ber gürften unb ber freien (Stäbte

Seutfd)lanbö eine entfd)(ieBung faffen, mcldie für fie unb für bie Oon if)nen

regierten beutfd)en Stämme bie entfd)eibcnbften l^ofgen ^aben mu^.
„5(n ben iKegierungen ber einzelnen beutfc^en Staaten wirb e§ baf)er je|t

4
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fein, in gemeinfamer 93eratnng ^u prüfen, ol3 bie ^ßerfaffung bem (Sin;,c(ncn,

raie bem ©an^en frommt, ob bie mir ^ugebadjten 9ied}te mid) in ftanb fctjcn

iüürben, mit ftarfer ^anb, mie ein fo(d)er 33eruf e§ öon mir forbert, bie (i5e=

fd)ide bc§ großen bcutfd)en ^-öaterlanbeö gu leiten unb bie Hoffnungen feiner

SSötfer äu erfüllen.

„Neffen aber möge S)eutfd)fanb gemi^ fein unb boä, meine §erren, tier=

fünbigen ©ie in allen feinen @auen: !öebarf e§ be§ preufeifd)en @d)i(be§ unb

(SdjwerteS gegen äußere ober innere ^einbe, fo merbe id), aud) o^ne 9vuf, nid)t

fet)Ien. Sd) merbe bann getroft ben SBeg meinet .V)aufe§ unb meinet S^olteö

get)en, ben SBeg ber beutfd)en (Sf)re unb Xreue!" —
®ie ^Intmort be§ Ä^önigS mar fomit feine befinitiüe 5lblef)nung, aber bei

ben ftoljen Hoffnungen, mit benen bie Ä'aiferboten gefommen maren, mar it)r

(Sinbrud bod) !ein anberer, a(§ ber einer befinitiüen ?tblef)nung t)ätte fein

fijnnen. SO?it beflommenen Herren trat bie ®efanbtfd)aft i^re 9iüdreife an,

um in granffurt 93erid)t über it)re ©enbung §u erftatten.

5lm Xage nac^ bem ©mpfange ber I'aiferbotfdjaft erlief bie preu^ifc^e

9iegierung eine 5lufforberung an bie beutfd)en 9^egierungen, fic^ fdjteunigft über

iljre ©teüung gu ber in gran!furt beratenen 9?eid)§üerfaffung unb über it)rcn

^Beitritt ju einem 93unbe§ftaate unter ^reu^en§ [^üf)rung ju erflären. "iidp

unb^mauäig 9kgierungen, an i^rer 8pi^e 93aben unb bie beiben §effen, er*

üärten barauf teils freimiflig, teitö burc^ ben ®rud oon $8oIfSbemegungen

ueronta^t, it)re 3uft"""^ut^9 5" ^^^^ 9teid)§lierfaffung unb bem Äaifertum ber

HotjenjoIIeru; aber bie mic^tigften (Staaten, bie Hier ^önigrei^e, zögerten nodj.

^on liberaler «Seite tüurben noc^ einmal bie größten Slnftrengungen ge=

moc^t, um bie preu^ifdje 9?egierung ,^u einem ermünfc^ten @ntfd}(uffc be^ügtic^

ber 9leid)§öerfaffung, ben ^önig gur 5(nnal)me ber taiferfrone §u bemegen.

©in 9}?itglieb be§ 9^eic^§minifterium§ unb ber granffurter S^erfammlung, ber

bei bem Stönige perfönlic^ in ^o^er ®unft fte^enbe Sederatt), reifte mit neuen

5ßorfd)(ägcn unb Einträgen nac^ S3erlin unb f)atte eine smeiftünbige Unterrebung

mit bem Sllönige. 51(0 biefer im Saufe be§ ©efpräc^§ auc^ auf bie ®efaf)ren

t)iumie§, meb^e bei ber gegenmärtigen SBettlage au§ ber 5Inna^me ber ^aifer*

frone für ^reufeen unb Seutfd)(anb ^eroorge^en müßten, ermiberte ^Bederat^

ungefäf)r mit ben Sßorten 5(rnbt§: „'3)ie ®efa^r ift ftetS bie fieglodenbe ©onne

für ^reu^en gemcfen, menn e§ nur frifd)en Wütt§> feinen ?(bter fliegen unb

ben (Sonnenraub greifen unb f)altcn lä^t." ©er Stönig mar beilegt; aber fein

ablef)nenber (£nt)d)Iuf5 blieb unerfc^üttert.

3n ber preu|ifd)en ^(bgeorbnetenfammer forberte ber grei^err üon 3Sinde bie

9)?inifter auf, ben ^(ugenblid nic^t t)orübergef)en ju tafjen, in bem bie ©efc^ide

ganj ©eutfc^tanbS in ^reuf^cuS §anb gelegt feien, darauf gab ber 5D?inifter=

präfibent ®raf ^ßraubenburg bie ©rflärung ab, ba^, ha bie ©inmenbungen ber 9ie*
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flierungen gegen bie ikrfaijung in granffurt unberücffic^ttgt geblieben feien, bic

9J?inil'ter firf) außer ftanbe fäljen, bem Äönige bie 5Innat)me ber in ^i^anffurt be*

fc^loffencn 9xeid)'3Derfaifung an,^uraten. „Sd) ertenne bic 50?ad)t ber öffentü^en

Weinung an," fo fc^Ioß ®raf Sranbenburg feine bentinürbige 9?cbe; „aber man barf

nicl)t rücffid}t^(oy ba§ Sdjiff ben $?inbungen unb Strömungen überlaffen, fonft

lüirb e§ niemals ben ficf)eren §afen erreichen, — niemals, niemals, ntemaU!"

Wit biefem 53ranbenburgifd)en „'?ciemal§" unb ber am läge barauf

(28. 3(pri() crfolgenbcn förmlichen unb unbebingten 5lblef)nung ber ^aifer*

frone Don feiten ^reuBenö mar ber entfd)eibenbe $>ürfet in ber beutfc^en ^rage

gefallen, ba§ fo na^e getraumte 3^*^^^ ']d}kn in unbeftimmte Sntfernung ^inauä-

gerürft unb ber Strom ber nationalen Seraegung für lange 3^^^ gehemmt gu

fein, '^reußen mar ifolicrt, unb bie @efat)ren, mefd)e '^reußen unb 2)eutfd)=

lanb Don außen unb im Innern bebrot)ten, maren ni^t gering. 5(n ben @e=

ftaben ber Cftfee, mo foebcn ba? f leine ^änemarf bem uneinigen "S^eutfc^lanb

^üxn 5meitenmal ben ^'^anbfc^ut) f)ingemorfen f)atte, mie an ben Ufern beö ^effin,

mo ber alte 9?abe^fi) bie ehernen Sd)tac^tenmürfel über bie gelber uon 9}brtara

unb ^'JoDara rollen ließ, an ber l^eiß unb auf bem alten 2Bal)lfclbe ber Ungarn^

fönige bei ^^ubapeft, haz- jegt gum 3Ba{)lfclbc ber öfterreidiifd)en unb ungarifd)en

^^affen umgeroanbelt mar, mie auf ben gefegneten @auen be§ 9^f)ein§ unb be§

babifd)en Oberlanbe^, mo bie 9D?änner mit i'-^erferljut unb §al)nenfeber fid) ^ur

@c^ilberl)ebung für bie beutfdie 9xeid)aDcrfafiung rüfteten, — ringsum an ben

®ren,^en fal) man ÜBetterleuc^ten unb 253affenblit3en. Sd)eelfüd)tig unb arg=

roöf)nifd) blidten bie beiben mächtigen 9ladibarn im Often unb iJi^eften auf bie

^intmidelung ber Singe in Seutfc^lanb; Dfterreidj Ijatte mit ber granffurter

iserfammlung gebrod)en, feine 5(bgeorbneten abberufen unb ernfte 33ebenfen gegen

ein meitere» 3?orgc^en ^$reußen§ in ber beutfc^en 3ad)e funbgegeben, unb im

Snnern Seutfd)lanb§, in ^Württemberg, Sac^fen, '£>eftfalcn ^udten bie flammen

be§ 5lufrul)rü unb brol)ten, pm allgemeinen 93ranbc empür5ulobern.

?Uid) unter ben trcueften 5(nl)ängern be» altpreußifdjen Königtums uon

(^3otte!§ Oönaben blidten mand)e beforgt auf bie i"">altung, bie ^reu^en§ 5lönig

in ber beutfd)en g^^age angenommen l)atte. Der öManj ber Äaiferfrone, bie ?üi§=

fid)t auf bie (ärl)ebung be» preußifdjen Äönig^fjaufe» unb be§ preußifc^en 55ater=^

lanbeö an bie Spi^e Don 2)eutfd)lanb, ja bic ©efa^r felbft, metd)e ja ftet§ bie

„iieglodcnbe Sonne für ^reußen" gemefen, l)atten fo Dielen ü^eij für bie alten,

treuen '].^reußen^cr5cn, baß Diele Don ben e^renfeften iOMnnern meinten, ber

Äönig möge nur füf)n bie ^one ergreifen unb fie, geftü^t auf fein treuem,

maffentüc^tige^j i^olf, gegen jebcrmann oerteibigen unb bcf)aupten, ber fie an,^u=

fcd)tcn magtc, — anberö bad)tc ,'yriebrid) 3.lMlf)clm. ©r ^attc am gcmiffcn£)aftefter

3lcf)tung ber 9ted)te feiner beutfd)en 'JJätfürften bie ilaiferfrone abgelel)nt; aber er

mar mutig entfd)loffen, in ben ^agen ber ®efa{)r ba^ '^Imt be§ erlebigten Äaifer=
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tiimy ^u üertuafteu unb bte ^^^fLicljten besjelben ^u üben of)iie 5(uöfid)t auf eine

(£r^ü()un9 jciiier a)?ad)t unb eine 9J{cl)rung feincS Stu^meS, allein im Vertrauen

auf ©Ott unb im (^(aukn an feinen i^ütt(id)en Äönig§6eruf. Unb bieje ^reue

foflte feinem §aufe nnb feinem 58o(fe ^iei( unb ©egen bringen! —
®ie (Sd)ilbert)ebung für bie beutfd)e 9teid)§t)erfaffung unb

ifire DHebertämpfung burd) ^^reufeen; ber ^rin,^ non ^reuf3cn in

Saben 1849. Sie 5(b(et)nung ber Sl'aiferfrone burc^ J-ricbrid) 9SiI{)e(m JV.

erregte in ber J^ran!furter 9?ationa(nerfamm(ung tiefe S3eftür,^ung. ®ie ^ater^

(anbSfreunbe in berfelben fallen mit ©(^merj bo§ ©d)eitern be§ 5Serfaffung?^-

rtjcrfe^, auf roeld)e§ fie ifire füt)nften $)offiiungen für bie 3"fu"ft 'Deutfdjlanb?^

gefegt unb ntefdjc^ fie feit einem ^sa^re mit ben beften .Slräften geförbert ()attcn.

Sie l^ielten mit anerfennen§tt)erter S3e§arr(id)feit an ber ^bee ber beutfd)en

©in^eit feft; aber fie be^arrten and) auf bem S^rtum, bafe biefe Sbee allein

auf bem 53oben ber öon if)nen beratenen unb befc^Ioffenen Ütei^ötierfaffung üer=

iinrf(id)t merben !önne, unb glaubten, für bie ®urd)fü^rung ber 3icid)§oer=

faffung bie 3SoIf^^!raft aufbieten ju bürfen. ^ierin begegneten fid) bie ©e*

mäßigten mit ben SJtitgtiebern ber Sinfen, lucldje früher gegen bie 9^eid)§üer=

faffung geftimmt ^attc, biefelbe jebod) jet^t nac^ ber erfolgten 5üina()me burd)

bie S^ationaberfammtung für ben 5[u§brud be§ ©efamtmiüenS ber S'Jation er=

{(arte, bem fie auf jeben gaÜ, fei e§ felbft mittete 9(nmenbung oon ®ema(t,

©eltung üerfd)affen muffe. @o mürbe in ber DZationaloerfammlung (in ber

©i^ung öom 11. 5lpri() ber feierlid)e 55efd)lu^ gefciBt, „nn ber in ^ineiter

Sefung befd)(offcnen unb üerfünbeten 9?eid)§üerfaffung unmanbetbar feftf)a(ten

5u moüen," unb gugleid) ein ?lu§fd)U^ oon breifeig 9!)?itg(icbern niebergefeljt

„5ur 9.^orberatiing berjenigen aJMferegeln, roeldje jur 5)urd]fü^rung ber ge=

gebenen feierlid)en (gr!(ärung nötig erfd)ienen." Tlan f)offte, burd) ben 2)rud

ber ©tänbefammern unb ber öffentlidjen Weinung bie ^Regierungen ber (£in^e(==

ftaaten gur 5lnerfennung ber 9ieid)gt)erfaffung no^ 5U bewegen; bie 9J?itgIiebcr

ber Sinfen (iefeen aber bereits burc^bliden, ha^ fie fic^ mit ®urd)fe^ung ber

9fieid)§oerfoffung ni^t mefjr begnügen würben, fonbern bafe fie biefe nur „al§

erfte ©proffe ber Seiter" betrad)teten, „bie man fjinauf^uflimmen ^abe bi§ jur

repnblifanifdjen ©pi^e." ©0 geriet bie granffurter SSerfammlung immer met)r

auf bie fd)iefe ^a^n ber Siebolution, wo bie 9J?änner ber entfd)iebenen ®emo^

tratie bie ^^ü^rung übernahmen.

Unter bem ©inbrude ber Sefd)Iüffe ber S^ationatöerfammlung fanben in

nerfd)iebenen ©egenben ®eutfd)tanb§ 33oIt§bewegungen ftatt. Sn 2Sürttem=

berg brangen 3SoIf, ©tänbe unb 9)?inifterium gleid)mäfeig auf 5(nerfennung

ber 9f?eic^§üerfaffung. ®er alte ^önig fträubte fid) lange; bie Sßerfaffung wollte

er anerfennen, aber einem §of)en§ollernfc^en Äaifer fid) unter^uorbnen, baju

fic^ p entfdjtiefeen , öermod)te er nid)t. (£r bad)te eine SBeite baran, bie an*
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roodifenbe '^^etucginig mit Gkiunlt nieber^ufjalten; cnb(id) g^ab er nad), üerfje'^fte

jebod) iiid)t, ha]] er ei? nur 9e,^tintngen tl)iie.

^ie 'Jaitiüimlücrfammliing befdjlofj (am 4. iWcii) eine erneute 5(uffor =

bernng „an bie 9iegierungen, bie gejel^gebenben Stlörper, bie ®c*

meinben ber (Sin^clftaaten, an ba§ gefamte beutfdje ^i^olf, bie

^Keidjöücrfaffung jur ^Inerfenuung unb C^iettung ^u bringen." —
'^\>cnn '']5reuf?cn [id) nod) immer nid)t für bie 9teid)§oerfaffung er!(örte, bann

foUte ber *perrid)er be§ größten ber bie 35erfaffung anerfennenben Staaten

— b. i. 5iir 3eit ber Äönig udu äyürttemberg — pronijorifd) a(§ 9Md)§jtatt*

t)alter bie Cberf)aupt§uuirbe fütjren unb an bie ©pitje be§ 9ieid)§ treten.

®ie[er üerf)ängni§Oofle 33e[c^tufe trug nur ^u balb ^-rüdjte. Sn ©ac^fen

iinirbe ber Äönig burd) 'Deputationen unb ^tbrcffen p (^Junften ber Sieic^Söer*

faffung förmlid) beftürmt. "Durd) bie ]d)iuaufenbe Haltung be§ Ä'önigS, bie

Spaltung in feinem 5Jänifterium unb bie '^luftöfung ber Stammern mürbe bie

3lufregung in ©reiben auf ben l)üd)ften ®rab gefteigert. 5(n bie @pi|e ber

S3euiegung „für bie beutfdje 9ieid)§t)erfafiung" trat f)ier ein 9?uffe, 90?ic^ae(

33a funin, ber fdjon metjrere Sofji'e aUi gefjeimer "^ilgent unb S5erfd)mörer in

®eutfd)[anb tf)ätig gemefen tuar unb für bie Drganifation üon ^tufftänben ein

^erüorragenbe^^ "lalcnt befafj. (£r ^atte bie armen 33emo{)ner beS fcidjfifdjen

©r^gebirgeS jum ftampfe organifiert unb ^um ^ua,c nad) 'Dreöben ücrantafjt;

bie 93ergleute au§ greiberg bauten fo tunftreidjc 55arrifaben, ba^ [ie ben fd)meren

®efd)of]en miberftanben. ?(m 3. Wa'i bxad) f)ier ber offene 5(ufftanb au§.

5lm 4. Wia\ in atler 3^rüt)e flüd)tete ber 5?önig mit feiner ^'i^milie nadj bem

Äönigftein. @ö mürbe eine prooiforifd)e 9iegierung eingefef.t. ©in ^ei( ber

fäc^fifc^en Gruppen fod)t bermaten für ©d)Ie^n:)ig^^^olftein. Sie in ^Dre^ben äurüd==

gebliebenen Xruppen fämpften jmar tapfer, reid)ten aber ^ur 9^iebermerfung be§

5(ufftanbe^5 nid)t au^. ®er Slönig oon ^reu^en fünfte fid) berufen, fid) feinet

bebrängten 33unbei§genoffen unb 9?ad)barn an^uue^men, unb fanbte ben in ©resiben

!ämpfeiiben fäc^fifdjcn Gruppen au§ ^Berlin ba§ ^aifer=?((ejanber=®renabier==

9?egiment p i^-)ilfe. 2)ie 5(n fünft ber ^^reu^en entfd)ieb ben ©ieg ber 9?egierung

(9. 3D?ai). ©(^mere 3i"^tt)a"öftrafen lüurbcn üon ber fäd)fifd)en 9\egierung über

bie ^eilnef)mer be§ ?(ufftanbe§ oerf)ängt; bie ^auptanftifter, unter i^nen ber

3?uffe Safunin, fjotten fid) red)t,^eitig burc^ Sfud)t in ©id)erf)eit gebrad)t.

®ie ^")i(fe(eiftung '^reufeen^ an ©adjfen erregte in ber granffurter !i>erfamm^

lung einen matiren ©türm. Sie ßinfe forberte, ba^ bie ßentralgemalt ben

Sreäbener ?(ufftanb unter i^ren ©d)u^ ftetlen unb entfdjiebene 3[l?af3rege(n gegen

^reuBen treffen foUe. (Snblid) einigte fid) bie ^Iserfammlung über eine 5(ufforbe=

rung an bie eentralgelralt (10. Wai), bem „unbefugten einfd)reiten" ^reuf3en§

in Sadjfcn af§ einem „fd)meren grieben^Sbrudj" mit aüen a)?itte(n entgegenäu=

treten. SSie menig ben itönig biefer 3ornau§brnc^ ber granffurtcr 25erfammtung
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befümmerte, bemcift ein iövief a\i^:> biefcr 3eit (an ?t(frcb noii Sieumont, 11. Tlai):

„®re§ben t)at gegen feinen Äöntg rebelliert. Sd) ijabt feinen tapferen Xruppcn

einige 93ataiaonc au§ S3erlin ju .^-)ilfe gejdjidt. ©ie fjaben fid) gegen jene eingc-

fteifdjten Teufel, ben Sl'ot aller Stationen, inie @ngel gcfd)(agen unb mit nn=

gtaublid) geringem 5ßerluft bie ©tobt erobert, ©afiir t)at bie 9lUerbnrd)Iaud)^

tigfte granffurter mid), n^ie lueitanb Äaifer SOfaj ben (^301^, auf ^Iknd] bcc;

9{etd}§frieben§ angesagt. Sd) luerbe il)r ®öt^en§ ^Intmort geben. 5(m 9\()cin

fod)t'ö ^alt lüie in einem .^^ejenfeffel. ^ie ."(lreu,^c§form be§ ©d)tt)crtesi luirb

ben 3f^"tier mo^t nnblutig töfcn."

'3)ie leiUere ^-^offnung foUte fid) leiber nid)t erfüllen. 5(uc^ in öiekn

prcu^ifdjen ©täbten, in 93reioIau, ©üffelborf, '"sjerlotjn nnb an anberen Crtcii,

fam e§ ^u aufftänbifdjen 93etüegnngen, bie erft burd) ha§ Ginfdjreiten ber

Xrnppen, jum Xei( erft nad) blutigem S3arrifabenfampfe, unterbrüdt inurbeu.

Dfterreic^ I)atte fd)on früher (5. 5(pril) feine 5(bgeorbneten jum 9(u§tritt

au§ ber g-rauffurter 9?ationa(Derfammfung ucranta^t unb ^ugleid) erflärt, „bie

DIationatDerfammlung t)abe burd) bie ^^erfünbigung ber 9teid)§üerfaffung ben

93oben bc§ 9ied)t§ üerlaffen; nie nierbe Öfterreid) feine (55efe^gebung einer

fremben, nie ber Sl'aifer üon Öfterreid) fid) einem fremben dürften unter-

orbnen." 9^ac^ beut ^orIament§befd)Iuffe uom 10. Wa'i berief and) bie preu-

fsifdje 9iegierung bie prcu^ifd)en l'tbgeorbneten üon granffurt ab (14. SQc'ai).

3iüar protefticrte ein %i\i ber (etiteren gegen biefen CSrIafe, ha fie it)r SJcanbat

nid)t Don ber 9^egierung, fonbern Dom 5ßolfe I)ätten; aber fd)on ttienige Siage

baranf (21. Mai) übergaben 65 90ätg(ieber ber prenf]ifd)en (f(einbeutfd)en)

Partei — unter i^nen bie I)erüorrogeubften ber 58erfammlnng, luie Magern,

®at)Imann, ©imfon, 5(rnbt, 93efclcr, Wiaii)\) u. a. — eine ©rflärnng, in

n)eld)er fie iliren ?tu^4ritt anjeigten, inbem fie auSfpradien, ,/in ber gegentt)är^

tigen Sage ber '3)inge ^ah(^ bie 9f?ationaIüerfammIung nur bie 3Sal)(, entireber

unter !öefeitigung ber bisherigen ©entrolgeinatt ba§ letzte gefe^lid)e Söonb

5Uiifd)en ben Siegierungen unb 3>ülfern ®eutfd)(anb§ ju gerrei^en unb bamit

einen allgemeinen Jßürgcrfricg t)crauf5ubefd)ti)örcn, ober auf bie tt)eitere ®ur(^*

füt)rung ber 9ieid)§t)erfaffung burd) gefel^gebcnbe X^ättgteit gu t>ix^id)ttn; fie

(bie 5(u§tretenben) I)ätten unter biefen beiben Übeln baö letztere ai§ ba§ für

ha§> ^aterlanb geringere geniöt)lt; nad)bem fie burd) aüe gefe^lic^en dMtd ben

eintritt ber öerfaffungSmä^igen (bemalten norbereitet t)ätten, übergäben fie ha^^

S5erfaffung§tt5er! für jet^t ben gefe^Iid)en Organen ber ©injelftaaten unb ber

felbfttt)ätigen gortbilbung ber Station."

9J?it bem Austritte biefeö S^erne§ ber preuBifd)^beutfd)en ^:partei, bem

anbere ?(u§tritt§erftärungen in ben näd)ften Xagen folgten, n^ar ba§ ®d)idfal

ber erftcn beutfd)en SZationaloerfammlung entfd)ieben. ®ie ßurüdgebliebencn

— nur n)cntg über einl)unbert 9J?itgIieber — befd)(offen i^re Überfiebetung oon
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3^ranffiirt a. 2)?. nad) Stuttgart (30. Wa\), um bem §erbc ber in (Sübbeutfd)'

(anb immer weiter um fid) gvcifcnbcu retiolutionären ^elücijuug uätjcr 5U feiu.

SJJerfmürbigertueife legte ber 9xeid}§üerlüe[er fein 5(mt aud) jet^t nod) nid)t nieber,

fonbern umgab fid) mit einem 9Jcinifterium, beffeu ^räfibent, Dr. ©ränell, bi§=

f)er 5U bcn fomifdjen 5^9^'^'^" "^^^ ''^paulgfirdje gefiört f]atte. S)a§ „9himpf*

Parlament" aber fagte fid} uon ber 9teid)§centralgeiüalt burd) bie 3i^at)l einer

„9\eid)öregentfd)aft" ou§ i()rer ä)?itte Io§. 5(n ber ©pi^e berfelben ftanb ber

(iigarrenfabrifant ^ran^ ^taüeauj au§ ft'öln, üom 35o(fÄun^ genannt „Slaifer

(Eigaroö I." Sie neue 9kid)yregentf^aft begann iljrc 5(mt§tf)ätigteit bamit,

ba^ fie bie in ber ^fatj unb in ©abcn au^^gebrodjene 33emcgung unter it)rcm

©d)u^e ftet)enb erflärte (_8. Suni). ®urd) bie reöolutiünären 53efd)(üffe ber

9ieid)§regentfd)aft unb be§ 9\umpfparlament§ n)urbe enblid) bie mürttembergifdje

9iegierung für bie 9vut}e in iljrem Sanbe beforgt gemad)t. ®er ^räfibent be§

iinirttembergifd)en 9J?inifterium§, 9?ömer, meldjcr a(§ 9DfitgIieb ber 9lationaI*

üerfammtung nod) ben erften Sitzungen in (Stuttgart beigemot)nt ^atte, forberte

bie 9teid)§regentfd)aft auf, it)ren ©ilj außerhalb 3Snrttcmberg§ ju üerlegen, unb

eröffnete bem 9rumpfpar[ament, ha'i^ er hQ§> ^agen bc§feI6en in Stuttgart nid)t

länger bulben !önne (17. ^uni). ®er 9ieid)§regent 9?aüeauj: ging barauf na^

5larl§rut)e, um bie Seitung be§ 5(ufftanbeö im 33abifc^en gu übernet)men. ®ie

letjten SOcitglieber jener glän^enben 33erfamm(ung, auf ber einft bie ftoljen §off=

nungen be^5 ganzen ®eutfd)tanb ruijten, enbeten im offenen 5(ufrut)r auf ben

93arrifaben ober al§ irrenbe 3'lüd)tlinge auf frembem ©ebiete.

"Diunmefjr trat ^reu^en bie boppelte ?(ufgabe an, einerfeit^ bem bcutfdjen

3>o(fe für ba§ Sdjeitern ber t>on ber grantfurter D^ttionatüerfammlung be=

ratenen 9teid)§t)erfaffung ßrfat^ 5U bieten, anbererfeit§ bie im fübtüeft(id)en

"Scutfdjlanb unter bem i^orroanbe „jur S)urd)fü(3rung ber 9?eid3§üerfaffung"

auygebrodjene ©d)ilbert)ebung nieber^ufämpfen. 25>ir lucrben non bem (Srfolge

ber preu^ifd)=beutfd}en ©int)eit§beftrebungen Weiter unten 5U fpredjen fjaben

unb merfen gunädift einen ^Blid auf bie Sd)i(ber{)ebung in ber ^^^fa(§ unb in

)öaben unb auf bie Stellung, n)e(d)e ^^reufeen gu berfelben na^m.

Sie aufregenben 9ieben ber 9kt}olutionäre in ber ^ranffurter ^erfamm«

(ung f)atten in bem f)eifeblütigen 35oIfe ber batjrifdjen ^^fat^, mo bie (Srinne==

rungen an bie 3^'^ ber erften fran5Dfifc^en 9ieDoIution nod) nid)t erlofd)en

maren, am fd)nenften ge^ünbet. 93ereit§ jur ^^^t-^^eS SreSbener 5tufftanbeg

(Einfang dJlai) fanb ju SlaiferSlautern eine gro^e 3.^oIfgt>erfammIung ftatt, in

meld)er bie i^ermeigerung ber Steuern für bie red)tmä^ige 9?egierung, bie ßo§=

trennung ber ^^fat^ öon Saljern unb bie (Sinfe^ung einer prooiforifd)en 9ie=

gierung befd)Ioffen marb. (Sin ^öeftpreu^e polnifdjer Slb!unft, ber fid) in feiner

^cimat Sd)nciber, ^ier aber ©eneral Sjna^ba nannte, übernaf)m bie Crgani-

fation ber ^fäljer 93o(f§ttjet)r, bie er im Saufe beg 9)?oi bi§ auf 12000 9J?ann
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Oract)te. 5ran^ü[ifd)e unb polnifrfje Offiziere tüaren \\)m bei ber Drijanifation

bet)tlfltd). ®ie batirifc^e 9?egicrung f)atte tüenlcj Gruppen in ber ^^fa(^, imb

btefe iparen nicl)t burc^meg suDerIäj[tg; mir in ben befcftigten ©tdbtcn, ^nnbau

unb ®crmer§t)eim, behaupteten [icf) btc fd)U)acl)en baijrtfdjcn iöefa^ungen ftanb«

t)aft. ^äd)t weniger bebro^(id) für bie (2id)ert)eit ^eutfd)lanb§ ttjar ber g(eid)=

zeitige ?(uf[tanb im (%üfel)er5ogtum ^i^aben. ®ic iöeuölferung be§ babifc^en

DberlaubeS \mv fd)on feit beni erften ^?(u^ibrud) ber S3eiuegung im 3at)re 1848

burc^ einzelne Seiter berfelben, une ©trnüe, ^-^eder, 93linb u. a. ft)ftemQtifd) be=

arbeitet morben, unb ber fc^iuäbifd)-a(emannifd}e ^off^äftamm geigte fid) ben

republifanifdjen Xräumereicn befonberö geneigt. S)ie iöciucgung trug ^ier uon

Einfang an einen republifanifdjen (Sf)arafter unb gmar ber fd)(immften 5(rt, ba

fie mit einer *?(uftöfung nid)t aüein ber bürgerüd)en, fonbern aud) ber mi(itä*

rifd)en Orbnung begann. "Sie ^Demofratie f)atte fid) bcmii{)t, and) ba§ babifd)c

3)?ilitär in bie revolutionäre ©tromung mit fort,^ureif5Cu, unb bie 33anbc bor

militärifd)en 3"cf)t geigten fid) l^ier nid)t ftarf genug, um biefen fortgefe^ten

33eftrebungen 3Siberftanb ju letften. ^er moratifd)e ©infUif? ber Dffi^^iere reid)tc

nid)t meit genug, um bie 9}?annfd)often üor ber ä>erfü^rnng gu bema^ren.

®ie 5lufl)e^ungen gegen bie ^L^orgefeljten trugen it)rc fd)nmmcn 5i^üd)te. ^^(m

10. unb 11. y}h\i tain e§ 5unäd)ft in ber 53unbe§feftung 9iaftabt, am 13. 5)?ai

in ber ^auplftabt ^arl§rut)e fetbft gu meutertfd)en ?(uftritten ber ©olbaten

gegen i^re Offiziere. 2)ie gcfamte ?(rmee mit menigen 5(n§nat)men fünbigtc

ben ©e^orfam. ®er ©ro^erjog muffte in bunfler 9^ad)t öor feiner eigenen auf-

geftanbenen (So(bate§ta au§ feiner SfJefibengftabt ftiet)cu unb, auf bem ^rot^faften

einer Slanone fi^enb, auf fdjmalen SBalbmegen bie (Strenge feineä £anbe§ fud)en,

um öon Saufenburg im (Slfafe au§ bie §ilfe be§ 5?önig§ oon "ipreufeen angurufen.

®ie treulofe babifd)e ©olbateäfa foKte ben S^'ern be§ il^olf^^{)eere§ bilbeu,

melc|e§ unter ber gni^rung be§ ehemaligen polnifd)eu ^nfurgentenliäuptUngö

Subiuig öon 9}Merogtam§!i* für bie beutfc^e Öintjeit unb ^reil^eit gu

* ?Biv (laben ber QnfurreftiDit im ®rüBl)er^ogtum '']>o?cu bei imiever ©arfteaimg ber Sr-

eigniffe be§ ^afjreg 1848 nicf)t enuöl)nt, um bie un§ ,^ugemefieiien akumgrenjeu nidit ,^u über=

jd)ietten, uiib :^oleit f)ier nur in einer 9(nmerfung ba?^ ?öid}tigfte bavüber und), ^u ben eigen^

tümlidien (irfc^etnungen ber S^emegung in ben DJörätagen 1848 getjörte ha^ plö^lic^e §erüortreten

ber 5i)mpatbteen für bie pohüfdie 'Dfotionolität. ®ie megen \t)xtt 3;eilnaf)me an ber 9Serfd)»D=

rung üon trafau (1845) im ;]eaengeföngni§ ,^u ^DJoabit gefangen gebollenen ^olen mürben nad)

ber üom ftönige (am 20. gj^ärj) erlaffenen aHgcmeinen '^^Imneftie für politifd)e SL^ergetjen üon

beni 9Solfe abgeholt unb glctd)fam im Iriump^e bnrd) bie Straften uon iBerlin begleitet (fiet)e

@. 107). 2nbw\Q üon ^Ziero§latü§ti unb Dr. Stbelt, bie beiben berüt^mteften unter ben ®e=

fangenen, faften in einem Sogen mit s^et poIntfdf)en ©amen unb iören Äinbern, bie übrigen

^^olen folgten i{)nen ^u guft. S)er SBagen mürbe mit einer polnifdjen ga^ij^ gefd)müdt; 9)tie=

ro§Iam§ti I)ielt eine fdimarsrotgolbene 5af)ne in ber §anb. ®a§ 3>oIt fpannte bie ^ferbe wom

aSagen unb jog i^n feiber, eine ^^tbteilung 93ürgerme^r fd)lof3 fidi al§ ®^rengarbe an. 91 1§ ber

''11
D. ffiöjjpen, ^o^enjoHern. 2. ?t«fl.

^^
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fämpfcn deuimmt mar. G§ irar eine fc^trere Q^erfünbigung an bem Q^eiuiffen

beö beutjcf)en ^i^olfeS, beren fid) bic '^(nftifter bcr 2c{)ilberf)ebun9 fc^ulbig machten,

wenn fic bog 3?o(f ^um Kampfe für bie beut)d)e öinf)ett unb gretfieit aufriefen;

benn bie 3bee eine-j einigen, freien beutfc^en ^.^aterlanbeö mar im ^öemußtfein

beg 53oIfe« roof)(bered)tigt; uiele mit(eib§merte Jünglinge, mc(d)e nod) ben

(iilauben an biefclbe unb ben 9}?ut, für eine 3bee fämpfen unb fterben ^u

fönnen, befaßen, traten a(§ greifd)är(er in 53(u|e unb Äatabrefer^ut in bem

fogenannten „^^olf^fieere" ein, üerloren ^ier unter ben Dermifberten Sanbcn

ofjne Sud)t, ol)nc S()re unb 2reue, ifjren ©lauben an ®ott unb 5>ater(anb unb

fanben im glürflidjften ^aüe ben Xob burd^ eine preu^ifd)e Äuget. S)ie "Surc^^

fü{)rung ber 9ieid)e'iicrfaffun9 tonnte bem 5(ufftanbe in Saben nic^t einmal jum

'isorroanbe bienen; benn ber (^roBf)er-iog üou 33Qben I)atte bie ^}teid)Äterfaffung

bereite bor bem 5ruebrud)e be§ 5(ufftanbeö anerfannt unb al§ Sanbe^gefe^ Der=

fünbigen lafien. ®ag ^ki be§ 5(ufftanbe§ mar allein ber Umftur^ aüer gefeü-

ic^aftlid)en Crbnung unb bie 5(ufrid)tung einer bemofratifc^=fociaIen Siepublif

in ji^cutfd)lanb. ^Tie iSemegung mar befonbere be^tialb bebro{)Iid), med eine

llnterftü^ung ber beut)d)en 9?et>o(utionäre öon feiten ber franjöfifdjcit üiepubüf

— toenn aud) nidit au§ St)mpat!)ie für bie vsbee eines einigen ^eutfc^Ianb,

3ug an bem töniglicften Schlöffe Dorüberfam, trat ber ßönig au\ ben '-Balfon, mit it)m bie

SlJtni)ter ®raf 9lniim, ©rat ec^merin unb 'Sornemann. ©raf Scfimeritt ipradi im 'Diamen be§

ßjinigg äu bem jubelnben 53olte, „ber .^ionig freue ficft bariiber, boB man i^m für ben groB=

bergigen 5tft ber tiiniglicf)en S3er,^eibung banfen inoEe, unb fei auf bem Salfon erfcf)ienen, um
biefen 2ant entgegen,^unebmen. ßr uertraue barauf, boB bie ^^olen fic^ tünftig^in enger an

'^reuBen Qnic^(ief5en mürben, ba fte fäf)en, uon roelcfien ®eftnnungen man für fie befeelt fei." —
Jim folgenben ioge fpracf)en bie fämtli(^en befreiten ^olen i[)ren 3^ant in einer „^Ibreffc an

i>a^^ 'Berliner ^oit" au§. 'öalb nacf) ibrer SRücffebr in bie ,'öeimat batten fie jebocb be§ 35anfe§

i'ergeffen. 9iun irarb in ber Stabt ^ofen ein „polni|cbe§ '^tationalfomitee" eingefegt, toelcbeä

bie JReorganifation ber '4>roiiin,^ '^.kifen leiten follte. ?(ud) in '^JreuBen fanb bie ^bee ber ?Sieber=

berfteflung ^oIen§ bamal§ 9lnt(ang. Solan boffte in bem unter $reuBen§ Seiftanb roieberber=

gefteüten polnifcben Dieic^e eine 5?ormaucr gegen JRufelanb ju finben, ba§' fidi ju ben in Teutfcb=

lanb ennacbten freibeitUcben ^bttn feinbÜdi ftcUtc. 3^ie preufjifdjen 'Sebi3rben im ©roBberjogtum

"^.'ofen faben rubig ju, mie non bem polnifcben 'Diationaltomitee bie 2o§reiBung ber ^rooinj ^ofen

iiom 'i)ireuf3ifcben ©taate betrieben unb roie bie JRefruten für bie fünftige polnifcbe 52atiDnal=

armee mit Senfen unb ^ücbfen etnejerjiert mürben. 5(1§ enblicb bie >Wegierung gegen biefe^

Xreiben einfcbritt, ^atte bie reuolutionäre Seiüegung fd)on folcbe 5lu§bebnung geroonnen, bafe

ibre "iJieberroerfung nocb emfte kämpfe erforberte. Submig non ^IMeroSl araSf i übentabm

bie gübrung be§ polnifcben 3"Üii^''cftion'äbeere§ unb crfi^cbt fogar bei 93(iloelaiü (30. 9(pril)

einen tleinen Grfolg über preuBifcbe Xruppen, würbe jebocb ^^^^'^ uerfdiiebene anbere ©efed)te

fo in bie ßnge unb gegen bie ruffifdie ©renje getrieben, ha\i ha^ ganje 3niiir"f^if"§beer

teil« äur "Baffenftrecfung gejmungcn, teile au§einanbergefprengt marb. 9Jiieroslamsfi rettete

ficb burc^ bie gluckt, rcarb ätoar fpäter gefangen genommen, jebocb gegen ba« 58erfprecben,

nicbt mebr gegen preuf^iidie Iruppen fämpfen ju moden, au§ ber ©efangenfcbaft mieber ent=

laffen. 23ir fe^en oben, mie er fein SSort bielt.
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fü bocf) aü§> frangöftfcfien ©robcrungögetüften, benn bic granjofen {)Qtten ja biö=

l)cr unter jeber ©taat§form, unter ben Slöntgen, fohjie unter ber Sicpublif bic

bege^rllc()en §änbe nad) ben gefegneten iiänbern an ben Ufern beä 9fit)einä auö=

gcftrectt — burd^auS nidjt au^er ber aJ(i)gUd)feit lag. ß^ifc^K" ^c" |)roüifo=

rifc^en 9f?egierungen in S3aben unb in ber ^fatg marb ein engeö Sünbniö ab=

gcfdjlojfen. ^er in Sl^arlSru^e eingetroffene 9?eid)öregent Sküeaui" brängte

Dorn)ärt§, um bie 33eüölferung ber näd)ften :^anbfd)aftcn, nament(id) in 3Bürttcni=

berg, Reffen, bem Dbeninalbe unb ^-ranfen, in 5(ufrut)r ju bringen unb bie

9?et)otution öon ©übnieften f)er über gan^ ®eutfd)Ianb ju üerbreiten.

2)ie ©efa^r war in ber l^at bringenb. ®ie reuolutionäre 33en)egung ber

Sa^re 1848 unb 1849 trug einige ßüge, tt)etd)e an bie focialen ©türme im

Zeitalter ber ^Reformotion in ^eutfd)Ianb, an bie Unruhen ber 93ilberftürmer

unb an ben großen S5auern!ricg erinnerten. ®ie i)ätte im gafle beö ©elingenö

bie ruf)ige (Snttnidetung in ®eutfd)(anb öiefleid)t um Saf)rt)unberte jurüdbrängen

unb bie (Erfüllung be§ fd)önen beutfd)en XraumeS Don „Äaifer unb 9iei(^" für

immer oereiteln fönnen. 2)a§ beutfi^e SSol! "^atte fid^ für bie Sbeen ber 9ie=

üolution empfängüd) gezeigt, unb bie beutfd^en dürften befa^en nid)t ben SD^ut

unb nidjt bie 9}Zad)tmittel, um berfelben mit (Srfolg entgegentreten ju fönnen.

®ie SKürttemberger unb 2öittel§bad)er dürften t)Qtten ber 9?et)otution ebenfo*

menig 3Siberftanb gu leiften nermodjt njie bie SSettiner unb ßä^ringer, unb

ba§ §ou§ |)ab§burg=Sott)ringen öermoc^te nur mit ruffifdier ^-^itfe feine §err=

fd)aft in ben öfterrei(^ifd)en Ärontänbern §u bet)aupten.

®a er!annte ber ^"^o^en.^oner griebric| 3Btlf)elm IV. bie ®efat)r, meldjc

bem beutfd^en ©efamtbaterlanbe brot)te, unb ujar treutid) entfd)toffen, ber öor*

fd)reitenben 9?et)otution mit allen SQ^itteln ber föniglidjen WaM §alt ^u ge=

bieten, ©alfelbe §eer, melc^e§ nad) ben ^Berliner 9}2ärä!ämpfen be§ öorigen

3at)re§ bie fii^merfte ^robe ber Xrcue beftanben ^atte, foHte aud) je^t ber geig

werben, an bem bie SSogen ber SJeuolution fid) brad)cn, unb ber ^önig über^

trug ben Dberbefet)l über bie §ur Unterbrüdung be§ ^lufftanbeö unb gur §er*

ftellung be§ gefe|tid)en ßuftanbeö in ber ^fatj unb in S3aben beftimmte, am

9tf)ein unb am 9?edar fid) fammelnbc ^Irmee feinem 33ruber, ber in ben Slämpfcn

biefer ßeit feine treuefte unb feftcftc @tü^e mar: bem ^ringen öon ^reu^en.

2)er ^rinj öon ^reufeen l)atte bie ßeit feit feiner 9iüdfe^r aug ©ngtanb

in ftiller ßurüdgegogen^eit, meiften§ auf feinem ©i^loffe gu ^^abel^berg, ,^u=

gebrad)t, mar jebod^ bem ®ange ber potitifdjen ©reigniffe mit berjenigen 5luf=

merffamfeit gefolgt, bie uon bem preu^ifd^en 2t)ronfolger ju ermarten mar.

Über bie ©teüung be§ ^rin^en gur taiferfrage waren feiner ßeit fe§r oer-

fd)iebene ?lnfic^ten öerbreitet. ©egenmärtig miffen wir, ba^ gerabe in biefer

grage oolle Ubereinftimmung gwifc^en ben beiben erlaud)ten S3rübern ^errfd)te.

S3ei bem Empfange ber ^^aiferbeputation am 5lbenb be§ bentwürbigen 3. 3tpril
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t)ob ber '^üns l)crttor, bar, bcr ^önig bte ^one njcber o^ne ß^ftimminig bcr

dürften aimef)mcn, nocf) ftrf) in bie Sage bringen fönne, biefe 3»ftinintung ettüa

burd) 3^^ii"9 t)crbeifü{)ren ,^u roodcn. „Sie werben mir zutrauen," fagte bcr

l)o^e .S^")crr in feiner offenen militärifdjen SSeife, „baf5 \d) al§ Wii'üäv mid) üor

einem ftriege nidjt fürchte; aber moüen ®ie un§ 5umuten, mit 80000 5D?ann

in 23al)ern cin,^urürfen, um ben Äönig ^ur (Sinmilligung ju -^tuingen?" Über

ben äBert bcr ^)icid)öt)erfaffnng felbft cntf)ic(t fid) ber ^rin5 febe^o Urteils, öiel*

leidet um bie üon bem beften SBillen befeetten Äaiferboten nid)t ju fränfen.

®ie ::l1{itg(iebcr bcr Deputation rühmten nod) befonberS bie §ulb unb ^of)c

?(nmut ber ^od)finnigcn unb geiftuollen ^rin^effin, bie oon bem fdjönen S^r-

gei^ nidjt frei mar, ba§ §aupt ibre§ ®cma^t§ bereinft mit ber t)errlid)ften

Ärone gefdjmüdt ju fel)en, — einem ©firgeij, ber freilii^ erft in öiel fpäterer

3cit fein ^id erreid)t fd)auen foüte. 'Die 'i^^rin^effin fd)ilberte ben 9}?itg(iebern

ber Deputation, „mie üon jet)er ba^^ oon biefen angeftrebte ^ki alö Sbea(

tt)rer ^tjantafie Oorgefd)mebt f^abv, ber gro^e ?lugenblicf fönne nid)t üerloren

ge^en für ba§ 35ater[anb; auf biefer Überzeugung, auf biefem 55ertrauen ,^um

guten (Genius Deutfc^IanbS, ber unö bi§t)er glürfüc^ geleitet, tjabe üon jet)cr

i^r 9J?ut, ber fie nie üerfaffen, beruht, unb er üerlaffe fie au^ je|t nic^t; benn

eö fei unmög(i(^, man fönne ja eine fo gro^e, me(tgefd)id)t(id}e (Sntmidelung

nidjt üerfrüppeln laffen; fo gern modjte fie aud) i^nen biefeS mutige 3]ertrauen

5u ber '>fflad)t ber ^er^ältniffe mitteilen."

5lm 8. 5uni (1849) ernannte ber Äönig ben ^rinjen üon ^reufeen pm
Cberbefef)lgf)aber ber Dperation§armce in 33aben unb in ber ^fal^, unb fc^on

am 10; reifte ber ^^^rinj ab. 5lm 12. ^uni traf er in feinem Hauptquartier

äu Tlain^ ein. Den (Sinbrurf, meldten bie äußere (Srfd)einung beö Sßringen

bamalö mad)te, fd)ilbert ber §ofrat ^adlänber, toeldjcr bem i^elb^uge jum Xeil

in bem preufeifdjcn Hauptquartier beiroof)nte, in feinen „Silbern au§ bem ©ol-

baten leben im Kriege" folgenbermafeen:

„Der ^:prinz öou ^reuf5en, eine fdjöne, l)0(^gemac^fene ©eftalt, f)at einen

freunblidjen, ^eiteren, auBerorbentlid) geminnenben ®eftc^t§au§brud, lebljofte

klugen unb fprid)t mit tiefer, flangüotter (Stimme. Der ^rin^ trägt einen

großen blonben Schnurrbart, bie Spiljen etmaS aufmärtS gebre^t, unb einen

ebenfoldjen ftinn- unb öarfenbart, mie er in ber preufeifdjen 5(rmee je^t ein-

geführt ift. (^3ef leibet mar er in hk einfad)c (^eneralSuniform, an berfelben

ben Orben pour le m^rite unb im Slnopfloc^ ha§> in ben S3efreiung§friegen

mo{)lermorbcne (Sifcrne Äreu^. — Der ^:prin,^ ift ein üonfommener Solbat, um^
fic^tig, unerfd)rDrfen, üon feftem ß^araftcr, für feine Untergebenen in jeber ."öin^^

fid)t forgenb, unb befil3t burd) biefe ^^or^üge bie ?(nl)änglidifeit unb ßuneigung

ber ganzen 9lrmec. ^Benn man aud) einräumen mu^, bafe in ber preufeifc^en

5(rmee ebenfo mie in allen anberen 53erfuc^e gemacht mürben, bie Solbaten in
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^ftirfjt unb Xreuc luanfeub ,^u marfjcn, fo ()at bcr S^mne be§ ^tin.^en üoii

^^reii^en a^3 it)r ^ü^rer getüi^ bcmi beicjctragen, bafi ber preufei[d)e go(baten=

eib unbeflerft blieb unb ba^ jebcr getreu ber ^a^ne folgte." —
®ie[e ©d)i(beruug ift burdjauö tuaf)rf)eit§gemä^. 'Die 2öat)( beö ^^^rin^cu

üou ^reu^en, a(ö be§ 9?äd)ften ^um X^rone, ,^um Dberbefc^tö^aber fd)ien \0'

\vo\)[ buvd) taS^ SSertrauen feineö fönig(id)eu 93ruber§, a(ö burd) bie .'pingcbung

ber 9(rmee au i^reu rittertid)cu gütjrer öonfommen gered)tfertigt, ^umal ,yi

eiuer ßeit, aU man uod) nid)t luu^tc, tuelc^e ?(u§bel)nuug bie in '-üabcu qu^:=

gebrod)ene 9ktio(utiou uod) Qunet)men fönnte. ?(l(erbing§ f)ätten fotüot)! ber

^rinj bou ^reu^en a(§ feine ^(ruiee fic^ einen anberen, ebenbürtigeren Qiegner

getüüufd)t, q(§ fid) i{)nen f}ier im 5l*ampfe entgcgenfteHte, inbeffen in ^reufsen

l)at nidjt ber ©olbat fid) feinen ©cguer felbft anö5nfud)cn, fonbern ber Slönig

^eigt i^m ben ^einb, unb — bcr ©otbat fd)(ä9t it)n.

®ie ?(rmee, bereu Dberbefet)! bcr ^^rin^ Don '^^^reufeen übernahm, beftaub

auö jttjei preu^ifdjeu ®orp§ unter ben ©eneraüicutcnant^J Dou §irfd)fe(b unb

©raf öon ber ©roebeu uub einem ^)ieid)§corpö unter bem biöf)erigcn 9\cid)§=

frieg^minifter unb preufeifd)eu ®encranieutcuant öon ^euder, (e^tere§ gu*

fammengefeljt au^3 ben Xruppen üerfd)iebcner bcntfdjen (Staaten (93al)ern, SBürt*

temkrger, §effen, 9?affauer, aud) ^rvd S^ataillone "^^reuf^en). ®er ^^^rin^ teilte

in äJJain^ ben beiben tc^tgenannten SorpSfommanbeuren feinen Dperation^plan

mit, ftattete auc^ bem in SJiain;, fid) auff)attenben ©rofe^er^og öon 93aben einen

S9efud§ ab unb trat bann ju 3Bagen feine SBeiterreife nad) S^reu^nac^ 5u bem

1. preu^ifd)en ßorp§ Oon §irfd)felb an. (Sd)on auf biefer ^a^rt fotlte ber

^^rin^ erfahren, mit ft)etd)en SBaffen feine Gegner if)n ^u befämpfen oerfuc^teu.

®em SSagen, in meld)em ber ^^rinj mit feinem ßt)ef be§ ®enera(ftab§,

bem 9)?ajor öon ÄMrc^fetbt, fa^, folgte auf ber Saubftra^e ein ^meiter 2öageu

mit bem ?tbjutanten be§ ^^ringen, Hauptmann öon 93o^en. 9^od)bem in

9lieber=3ngelf)eim, jmei 3}cei(en oon 93?ain5, umgefpannt morben mar, t)atten

bie Söagen faum ben Drt Oertaffen, al§> au§ bem {)of)en betreibe au ber

Strafe ein ©d)ufe fiel, ber bem ©tangenpferbe be§ .^rneiten 2Sagen^3 burd) ben

§al§ ging uub ben ^oftiüon im red)teu Dberfd)enfel üermunbete. Offenbar

mar e§ bie 9}?einuug be§ im betreibe Derborgenen <^d)ii^tn gemefen, ha^ ber

^ring, bem fein ©dju^ galt, im 5U)eiten SBagen fä^e. ®er ^^^rin^ erfuhr erft

Don ber öJefa^r, in ber er gefc^mebt ^atte, nad)bem biefetbe bereite tjorüber

luar unb ber ^^eite SBagen ben erfteu eiuge^ott t)atte. @r f)atte ben ®d)ufe

uid)t einmal faden get)ört. ®er tiern^unbete ^^oftiEon lüurbe in ba§ ®orf ge*

fd)afft, unb ba er burd) feine 2Bunbe inöaübe mürbe, fo fe|te ber ^rinj il^m

eine tebeng(änglid)e ^enfion aug. 3((§ t)öc^ft öerbäd)tig be§ 2lttentat§ tt)urbe

ein junger S3urfc^e au§ 9lieber^3uge(t)eim, Xifd)IergefeII uub 5reifd)är(er auf Ur-

laub, t)ert)aftet, n)eld)er in bem 5lugenblid, al§ ber ®d)uB fiel, in ben 5lorn-
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fefbern an ber SanbftraBe gefe^en lüorben war unb beffen ^ufsbefletbung ben

guBfpuren im Soben beg ®etreibefelbe§ entjprad), luie aud) bie abgefd)offene

Äuge! ju feiner 23üd)fe paßte. @r tüurbe jeboc^ non bem ®erirf)te in Wain^

ittegen nirfjt ertriefener 'Sd]ulb loieber entlaffen.

))lad) bem allgemeinen 5triegep(an be§ ^rin^en üon ^^reufeen foHte ba-o

1. Sorpg (üon |)ir|c^felb) ^unäi^ft bie Snfurgenten auö ber ^^^fal^ üertreibeii,

bann auf ba§ red)te 9if)einufer übergef)en unb burd) eine iöeiüegung gegen

Stürben bie am linfen Ufer be^ 9?edar aufgeftetite, naf)c an 40000 9J?ann ftarfe

Snfurgentenarmee 9J?iero§latt)§fi§ im 9iüden bebro^en. ®a§ 2. ©orpS (@raf non

ber ©roeben) foflte üon 9?orboften f)er in iöabeu einbringen, bie ^nfurgeuten^

armee iOäeroy(aro§fi§ in ber ^j^ront angreifen, uom ))hdax ,^urüdmerfen unb bem

1. (Sorpö entgegentreiben. 2)a§ 9tei(^§corp§ (uon ^euder), ir»e[d)eg bereits ben

^ufurgcnten am "iltedar gegenüberftaub, foüte fid^ nad) bem ©intreffen ber ^^reu^en

ben ilterfarflufe abmärt§ menben unb benfetben etma bei .S*")irfd)t)orn übcrfdjreiten.

Dk '-yeiuegungen mürben gau-, bem *:|^(ane gemäß eingeleitet, bie "pfat^ in

faum ad)t Xagen öon ben Snfurgenten gefäubert unb ber 9if)ein bei ®ermer§^

i)eim üon bem 1. (5orp§, bei me(d)em fic^ ber Oberbefef)l5f)aber befanb, über*

fdjritten. 3n ber meiteren 5[u!§füt)rung erlitt jebod) ber "i^tan eine 9lbänberung.

SBä^renb eine ^iüifion beö 1. ßorpS unter ©eneral üon Srun fi(^ nörbüd)

über 23ieÄ(od) manbte, fetite bie anbere unter ®eneral öon ^»anncden bie

^Nerfolgung ber ^^fät^er Sufurgenten über '^[jitippsburg gegen 2Sagt)äufe( fort.

^ti (Ef)ef ber Snfurgentenarmee , SOäeroSlamSfi, orbnete nun einen Sinf§=^

abmarfc^ feiner 5(rmee Dom 9?erfar an unb nötigte boburd) bie preufeif^e

1)iüifion üon »panneden im ®efed)t bei 2öagt)äufel (21. Suni) ^um Sinfteüen

i^reS Q?ormarfd]e§ unb jum gf^üd^uge. ?(m folgenben ^age (22. Suni) jog

®eneral üon £)irfd)felb aud) bie ©iüifion üon ^run feinet ßorp§ nac^ 3Bag-

t)äufel f)eran unb brad)te burd) ben üereinten ^tngriff beiber ^iüifionen

30?ieroö(aiü»fi eine üoüftänbige 9?ieberlage bei. 'I)a§ (Snbe nat)te nun rafd)

fieran unb mürbe nod) baburc^ befc^teunigt, bafe bei ben Snfurgenten bie Sanbe

ber 3"^t u"^ Crbnung fic^ immer me{)r löften. ^rvax üerfud)ten biefe(ben

in ben ®efed)ten bei Ubftabt (24. Suni) unb ^ur(ad) (25. "suni) nod) einigen

3Siberftanb; aber fd)on am 26. Suni fonnte bie .V)auptftabt ÄarlSru^e üon ben

prenmfc^en Gruppen befe^t merben. ®er ^rin^ befanb fic^ bei biefen ©efec^ten

oft fo fei)r im '^tun, ha^ feine Umgebung fid) üeranlafst fa^, if)n bringenb

äu bitten, fid) nidjt perfönlic^ fo augenfd)ein(id)er Qiefa^r auöjufe^en.

9?ad) bem (55efed)t bei Ubftabt fprod) ber ^ring perfönUc^ ben einselnen

Truppenteilen feine 3ufrieben^eit mit if)rer i^-taltung au§. 5U§ er fid) bem

güfitierbataitlon bc§ 29. Snfanterieregimentg näf)erte, ftimmten bie maderen

öurfc^en üom 9J?ofeIt^al, beren Sßäter noc^ unter ber §errfd)aft be§ Ärumm-
ftabeS unb unter 9tapoIeon§ ^-^errfdjaft geftanben, mit SSegeifterung bog Sieb
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an: „^d) bin ein ^reufee, fennt St)r meine färben?" T)er ^rin/^ rtnr über

biefen Sluöbrucf einer ed)t patriotijc^en (;^3c[innung ber tüaderen ^JJ^ojellänber

[et)r erfreut. @r fprac!^, inbem er ben nädjjten J}ü[tlieren öom ^ferbe t)crab

frcunblid) bte §anb reid)te: „Sf)r t)abt fet)r red)t, gerobe biefe§ Sieb ^u fingen;

benn 3^r f)abt @nd) t)eute a{§> braDe ^renf3en gefd)(agen!" — iuoranf bcr (it)ür=

gefang mit bonnernben §urra§ fortgefet^t lunrbe.

@ine onbere t)übfd)e @cene au§ bem öiefedjt bei ^urlad) er§ä§(t ein ?(ugen=

5euge: „9?nd) ber (grftürmung ber 33arrifaben bei '5)urlad) bradjten bie Sürger

ber @tabt ben Slompanieen 33rot unb 3Sein. ^er 'l^rinä, n^etdjer fid) eben bei

ber 2. Kompanie be§ 30. Infanterieregimente befanb, tie^ fid) öon einem Q(ten

iöürger ein ®tüd ©rot geben unb afe baüon fidjtüd) mit uielem ^(ppetit,

brac^ bann ben 9^eft burd) unb gab ben einen SEeit einem 3)?u§fetier öon ber

2. S^ompanic mit ben SSorten: «2)a, Siamerob, i^ auc^!» — 2)er ^rin^ ritt

meiter. ®er begtüdte ?0^u§fetier faf) fid) aber batb Don einem @d)tt)arm feiner

Stameroben umbrängt. Seber n:)ünfd)te noc^ ein ©tüddjen öon bemfelben 33rotc

5U ^aben, öon bem ber ^rinj gegeffen; öiele, um e§ begierig gu öer5e§ren,

anbere, um e§ in ben ^Brotbeutel gu ftcden unb 5um bauernben ^(nbenfen auf=

5ut)eben." ©'S mag n)of)t jetjt öcrfdjimmelt fein; aber bie (Srinnerung an ben

erhabenen Dberfelbf)errn, ber famerabfdjaftUd) fein 93rot mit bem einfad)cn

Krieger geteilt, lebt getni^ aud) jet^t nod) in bem banfbar ftoljen ^er^en jebeö

9tt)ein(änber§ fort, ber ein ©tüd öon bem Sörote be§ ^rin^en er^afd)te, beffen

§aupt no(^ bie beutfd)e ^aiferfrone gierte.

@o faf) e§ freiließ brüben im ßager ber Snfurgenten nid)t au§. 2)a fonnte

öon ben 93anben be» 35ertrauen§ gmifdjen gü^rern unb Untergebenen nid)t bie

Siebe fein. 3Bie ber 3(ufftanb mit ^reubrud) begonnen toorben, fo lie^ ba^i

böfe ®ett)iffen bie 5Iufftänbifc^en überall SSerrat njittern unb geigte it)nen aüent-

I)alben ©efpenfter. SSir geben ber ®ered)tigteit ^atber aud) einer furgen

©d)itberung au§ ben „Erinnerungen eine§ S3ot!§!ämpfer§" (Otto öon ©oröin,

g. 3- Dberft im ©eneralftabe ber ^snfurgentenarmee) an ben ?(ufftanb in

iöaben 9iaum.

„^ä^renb id) bei bem ©enerat (öon a)äero§Ian)§fi) ttjar," ergä^It berfelbe

nad) bem ®efed)t bei 2Bagf)äufeI, „liefe fid) eine Deputation ber Hanauer

Turner melben. ©ie trugen i^m bie Sitte um ©ntlaffung öor; fie f)atten

\)a§> Ä'riegfpielen fott unb njollten nad) §aufc. Der ©enerat tiefe i^nen burd)

mi^ gurebcn, gu bleiben; ob fie eg tf)aten, ireife id) nic^t. @ie Ratten an bem

®efcd)t bei SSag^äufel teilgenommen unb follten einen gut öerteibigten SBalb

nel)men; aüein ba§ ging nid)t, fie geigten guerft bem ^einbe ben Stüden, unb

9J?iero§laniöti rief: «Ah, voilä les beaux tourneurs de Hanau qui t o Ur-

nen t le dos ä Tennemi!» ©päter füllen fie fid) braö gefd)lagen l)aben, ob-

tt)ot)t ?lugengeugen it)ren p^rer ber geigf)eit befc&ulbigten. — ®egen 8 U|r
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fuf)r ba§ .v>auptqiuuticv unb atlcö, lua^g ba,^u gehörte, ab, uub unter DoUem

Siegen famcn mx gegen 5Jiittng und) 'Durlad).

„^kdjmittagy trafen f)ier einige taufenb SOJann ''^^fäl^er Iruppen ein, bie

bfi llbüabt banongelaufen waren, tro^bcm baf5 fie e§ eigentlid) gar nid)t nötig

gct)abt l)ättcn; benn [ie waren gegen bic ^^reußen im ^i^orteil unb t)atten fid)

rec^t brau ge|c^tagen, allein cy er^ob fic^ «iBerratgefci^rei,» meldje^ einen

panifdien 2d]reden ^ernorrief.

„Q3ei ben '^.^fäf^cr Xruppcn mar ^^luncde, uon feiner ^vau begleitet, bie

einen n)unberfd)önen 93raunen ritt, bcr eine §aut mie 5lt(a§ fiatte unb einem

preuBifd)cn lUanenrittmeifter abgenommen morben mar. 5(nncde fprad) boüon,

feinen '?(bfd)ieb nefjmen ^u mollen, unb cr,^äf)(te mir, baf? man ©enerat S^na^ba

be§ 'i^erraty befd)u(bigt, gefangen genommen, mifj^anbeit unb uermunbet \:)ab(!.

„^c^ §atte ben ©enerat ©^naljba eine« 5(benb§ in 3l(\inn[)eim getroffen;

er reifte in bav .^Hauptquartier nac^ ."peibclberg. Sr mar ein fkiner, mit großem

5Ippetit effenber, bider, fc^ou alter iKann, ber eine 5(rt Uniform mit fd)mar,^*

rotgolbenen Schnüren trug. Sr ftagte mir feine 9^ot, bie er mit ber Unorb=

nung in ber '^^fat^ t)alK, unb me(d)c i^n nötige, fid) über feine Strafte anju-

ftrengen. @r muffe faft ben gan.^en ^lag 3U 'i|?fcrbe fi^en, unb feine Seine

feien fo gefdjmoUen, ha\i er faum gef)en fönne.

„3m 6iaftf)of 5um golbenen Hrug fanb id) 9-l?erclj, ber jum Äomman=

bauten t)on S^arl^ru^e ernannt, aber in großer 'iNertegenfieit tüar, ba i^m 9J?ie^

roSlamsfi aüertei Derfänglidje '^(ufträge gegeben ^atte, bie er nidjt unent-

fdjloffenen §änben f)ätte antiertrauen fönnen. Siner biefer 5Iufträge mar, bie

Slar(§ruf)er 53ürgerme^r ju entmaffnen, unb ein anberer, ben er mir fdjriftlid)

geigte, menn man Slart§ru§e räumen muffe, ha^ 2d)tofe in Sranb ^u fteden

unb jeben Söfd)Uerfuc^ mit ben SSaffen ab,^ume^ren."

@(üd[id)ermeife fam bie uon bem "i^olen liciero^taroSfi ücrt)ängte Öranb*

ftiftung be§ Sc^foffey eine§ beutfdjen gnrften nidjt ^ur 5(u6füf)rung, banf

- nid)t ber Unentf(^(offent)eit be§ bamit beauftragten Äommanbanten 50?ercl),

mie Sorüin meint, fonbern — ber ©nergie ber preußifdjen Xruppen, meiere

fog(eid) nad) bem ®efed)te bei Durfad) nac^ Slarl§ru^e üorrüdten. ?(m 26. ^uni

ritt ber 'iprin,^ an ber Spi^e feiner fiegreid)en STruppen in bie nad) bem 5(b*

i^uge ber ^nfurgenten mieber frei aufatmenbe Stabt ein unb erließ au§ bem

gro§^erjoglid)en Si^toffe ben nad)fo[genben 'lagc^befefil:

,,§au;)tquQnicv ÄavI^nif)C, ben 26. ^imi l'*^49.

„'i'?ad)bcm am geftrigen läge burd) bie 58efc|ung ber ipauptftabt be§

@roBl)er,^ogtumv3 Saben ein entfd)eibenbcr 5(bfc^nitt ber Operationen erreid)t ift,

meiere ber il^einer gü^i^uns anoertrauten 'iJIrmee obliegen, ergreife 5d) biefe

6^efegenf)eit, um ben Xruppen 9}?eine ttoüfte 5tnerfennung auÄ^ufpred)en, fomo^I
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für bic bei allen ©efcdjten betDtefcne Xapferfeit, uiobind) mit Seic^tigfcit iinb

0er^äItni§mäJ3ig luenigeu SSerlitften bie ^sufurcienten überall befiegt tüurbcn, a(§

auc£) für bie 5(u§baiier unb ^iiigebuiuj, tuelc^e bie Xruppen bei ben teilroeis

fef)r er{)eblic^cn ^Inftrengungeu beiuiefcu ^aben. Snbem :^scf) a((eii ^orgefcliten

uub Untergebenen 9}?einen 1)an! auSfpredje für bie burd) fie biöt)cr errungenen

friegerifd)en 35orteile, fpred)e Sc^ eö 5»gleic^ mit Überzeugung anö, bafj bie

5(nerfennnng beö 5tönig§ unb be§ 35ater(anbe§ unö nid)t fef)(en mirb, ba )vo

bie preu^ifd)e 5(rmee öon neuem it)rcn alten 9tu{)m auf fo au'§ge5eid)netc

SBeife ben)äf)rt f)at.

2)er Dberbefe^Iö()aber ber Dperation^armee am ^itiein.

^^rin,^ Don ^reu^en."

Wit ber 5öefit^nal)me ber .S^iuptftabt tuar ber 3lufftanb ^tuar nod) nid)t

benjöltigt, ober bie Sage ber Sufurgeuten l)üffnungy(o§ geiuorben; bie ,S^;)anpt=

maffe berfelben marf fid) jct^t in bie ^eftnug ^taftabt, um t)ier, gefd)üt^t burd)

SBaü unb Kraben, ben 333iberftanb nod) eine ß^itlang fortjufelen. W\t ben

übrigen — nod) ca. 14000 Wann — üerfud)te ^}J?ieroöIan)lfi nod) einen legten

Sl'ampf auf offenem gelbe ^inter bem g(üfed)en SDcurg, uie(d)e§ unmeit 9f?aftabt

bem 9i()ein ^ufüe^t. 1)ic früE)eren babifd)en Gruppen in bem ^nfurgenten^eere

tämpften l)ier in Oerfd)iebenen ffeinen ®efed)ten mit bem 9}?ute ber 33er5rt)eif«

(ung, ba fie ba§ ©djidfat tno^I fannten, ba§ uac^ ber ©trenge ber Sl'riegg-

gefe^e bie fat)nenf(üd)tig gelrorbenen ©olbaten trifft. Sn bem ®efed)te bei

lt!uppcn^eim (30. Suni) mürbe bie ©teflung ber ^snfurgenten OöUig gefprengt.

Sn regellofen Raufen ttjanbten fid) bie ^nfurgenten nad) bem ©üben unb flüd)-

teten in ber erften §ölfte be§ Suli über bie ©djnjeijer (SJren^e.

5(m 19. 3uli naf)m ber ^rin,^ üon 'i]ßreu^en fein Hauptquartier in bem

2uftfd)(offe 2a gaoorite, iüo er fid) in ber 9?ä^e ber Stellungen be§ mit ber

33elagerung öon 9ftaftabt beauftragten 2. 6orp§ (oon ber ©roeben) befanb unb

biefelben faft täglid) befid)tigte. 35on ber SfJul^tofigfeit jebeS ferneren SBiber-

ftanbeö überzeugt, fud)ten bie ^nfurgenten je^t Untertjonblungen mit bem 33e=

fet)ls^aber be'o 23etagerung§corp§, (Srofen oon ber ©roeben, be^üglid) ber llber==

gäbe üon 9?aftabt anjutnüpfen; fie erhielten jebodj bie ^(ntmort, bafe üon feiner

anberen Slapitulotion bie 9iebe fein tonne a{§> öon ber Übergabe auf ®nabe unb

Ungnabe. 9^ac^bem ben Snfurgenten nod) öerftattet morben mar, fid) burc^ jmci

3lbgeorbnete au§ ber geftnng, öon ßoröin unb Waiot (früher babifd)er getbmebel)

Sang, burd) ben ^(ugenfdiein über bie Sage ber ®inge auBert)aIb ber geftung

unb bie Unmöglid)feit be§ (£ntfa|e§ ©emife^eit ju öerfc^affen, marb in einem

großen Strieg^rate ber 93efa|ung bie Übergabe auf ®nabe unb Ungnabe befd)(offen.

„3c^ fet)e ben ganzen Ärieg^rat nod) fo (ebtjaft üor mir, bofe id) bie

©cene moten fönnte," fd)reibt ©oröin. „2inU öon mir am genfter 2;iebemann

(ber ©ouöerneur üon 9fiaftabt, frü()er babifc^er Sieutenant), red)t§ Siebenfelb
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(Dberft uiib 9?egiment§fommanbeur in ber ^nfurreftionSarmee, ein alter §au-

begen auä ber i)?apo(eoni[d)en 3^'^), neben i£)m ^öning (greifd)arenfü^rer)

,

bann Sacobi, ^ei(ig unb bie anbcren im Streife umt)er, Seiner, ber ba§ ^ro^

tofoll fnt)rte, auf bem ®ofa. ©ö n^ar ein er^ebcnbec 5(ugenblicf/' fdjreibt

©orüin, „a(§ bie SOiitglieber be§ ÄriegSrateö mit fefter b^anh ba§ ^rotofoü

unb bamit mutma^lid) it)r STobeSurteil unterfd)rieben; benn über unfer ©djirffat

marf)ten lüir un§ feine Xäufdjung mef)r, menn aud) einige nidjt gerabe an ben

lob bad)ten; id) für meine ^^erfon mar barauf gefaxt."

5(üerbing§ oerfielen üon bcn benannten brei (STiebemann, Siebenfelb unb

93öuing) nad) bem ©prudje be§ Slrieg§re^t§ bem Xobe. 3m übrigen mürben

bie ^l^riegygefctje fo milbe mie möglid) gef)anbf)abt, unb e§ ift bögmiUige (£r=

fiubuug, menn man üon einer graufamen 'iRa6:}t be§ ©iegerS unb non maffen-

t)aften i~")inrid)tungen fprad). 333ie fet)r iuöbefonbere ber ^rin^ üon ^reu^en ge=

neigt mar, auc^ im Striege 90?ilbe unb 9}?enfd)Iid)feit malten ju taffen, mag eine

tieine (Spifobe au§ einem ber erftcn ©efedjtc beö gelb^uge^ in 33aben bemeifen.

^er '^rinj gemat)rtc üon feinem ©tanbpunfte au§ am (Saume eines SBalbeS

einen greifdjärler, ber, üou preu^ifdjen ©olbaten üerfotgt, o^ne ?(u§fid)t auf

Stettung, in äufeerfter ßeben§gefaf)r ba§ S^ot^eidjen ber Freimaurer mad)te.

®er ^rin^ gebac^te in bem 5(ugenblid nur feiner S3ruberpf(id)ten, fprengte bem

S5er^meifelnbcn unüeri^üglid) ^u §itfe, na^m if)n unter feinen ©c^u^ unb gebot

ben 5>erfo(gern ,5>a(t. ^lad) meiterer (Srfunbigung rüftete er ben Unglüdlid^en

fogar mit ben SOhtteln au§, um bereite am fotgenben Xage bie 9ieife über

§oüanb nac^ ?Imeri!a anzutreten. SSer fo ebe( an feinen geinben f)anbelt, ift

nieberer 9?ac^e nid)t fä^ig.

90?it ber Übergabe üon 9?aftabt (23. Suli) t)atte ber ^^elb^ug in 93aben

fein @nbe erreid)t. ®er ^rin§ geigte biefeg Ereignis ber 5(rmee in bem nad)^

folgenben STageSbefet)! an:

„.Spauptquavtier @d)Iofe g-anonte, ben 24. Qu'i 1849.

„®ie geftung 9fiaftabt, bie leiste 3"?^""^* ^«^ Snfurgeuten^eereS, ^at fid)

geftern auf ®nabe unb Ungnabe ber fiegreid)en preu^if^en ?trmee ergeben,

^ie ©arnifon ftredte um 6 ll^r abenbS im 5fngefid)te be§ 2. preufeifc^en Dpe-

ration§corp§ bie SSaffcn auf bem ®Iaci§ ber g^eftung.

„2)a feit aJJeincm ?trmeebefe^I üom 8. X5uli bie im ©djmarjmalb ger*

ftreuten SBanben ber ^snfurgenten fämtlid) bie (Sdimei^er ©renje flüdjtenb über=

fdiritten I)aben, fo ift bie ber 5trmee geftetlte ef)renüol(e 5(ufgabe nunmehr üoll^

ftänbig erreid)t. Sn ber ßeit üon fed)§ 3Bod)en ift bie bat)rifd)e 9?t)einpfal5 unb

ba§ ®rofef)er5ogtum 33aben üon ben Snfurgentenfdjaren befreit morben, unb beibe

Sänber finb if)rer red)tmäfeigen 9f?egierung ^urüdgegeben. @ud), tapferen ÄriegS^

geführten, gebüt)rt ber $Ru^m biefer ©rfolge, ben S^r unter bem treuen S^eiftanbe

(Surer beutfd)en SBrüber be§ SIedarcorpä errungen f)abt! (guerm 3)?ut, ©urer
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?Xu§bauer unb ^Mngcbung für bic gerechte (Bad)t, ^u ber bev 93efef)( unfer^

^önigö un§ xn§ ^^elb rief, ift e§ 511 ücrbanfen, bafe in fo tur^er ßeit ^raei

Sänber (£uc!^ if)rc ^Befreiung toon SBiüfür unb ®efe^(ofigteit üerbanfen. SBä^rcnb

in ©uern 9ieil)en ^n(i)t, Drbnung unb ®ef)orfam f)errfc()ten, Ijabt 3f)r gc)ef)en,

tüaö auö einer 2;ruppe ttjirb, bcr biefc ©rforberniffe cineg n)üi)(bigcip(inierten

.^")eere§ fef)ten, nnmenttic^ wenn bo^u norf) ber 93ortüurf beö ©elüiffenö tritt,

feinem §errfd)er unb beffen g-atjuen freöentlid) bcn Gib gebrod)en 5U ^aben.

„^ä^renb "s^r in Ircue gegen Stönig unb i^aterlanb bcl^arrtet, iuät)renb

!^orgefet^te unb Untergebene in ^füdjterfiidung ivetteifcrten, folgte ber Sieg un=

feren ^-a^nen. 3)?it ©tolg fef)e 3c^ auf eine ?lrmee, ber e§ unter ®otte§ 33eiftanb

befd^ieben war, ben alten, tüol^tgegrnnbeten ^rieg§ruf)m ^reufeenS ^u erneuern,

bie gezeigt ^at, ha^ bie ßeit eine§ 33jät)rigen g^riebenS, ©auf fei e§ unferer

i^eereäüerfaffung, wo^l angeiüanbt toorben fein mufe, ta fid) bie 'Gruppen auf

bem @d)tad)tfe(be tvk in ben übrigen S)ienftobIicgen()eitcn überall beioä^rt I)aben.

„9^od)niaI§, 5^ameraben, rufe 3d) Sud) 9}?einen 2)anf für (Sure e^ren=

üüUen Seiftungen gn. ^a^ret nunmehr fort, luo bie frieblid)e 93efetutng 93abeng

burd) bie 5Irmee erfolgt, (£ud) neue 5(nfprüd)e auf 5(nerfennung ju erwerben,

inbcm ^{)r ein rü^mltd)eö Seifpiel aller ©olbatentugenbcn gebt.

„3ug(eid) bewillige ic^ (Sud) eine (SJratififatiou üon 1 ^^a(er für ben

Unteroffizier unb V2 ^f)aler für ben (SJemeinen.

®er Dberbefef)lg^aber ber Dperation^armee am 9tf)ein.

^rinj t)on ^reuBcn."

5(m 19. 5(uguft fanb ber (Sin^ug bey (S^rofe^er^ogS üon Saben unb ber groB*

^er^oglidien gamitie in bie ^tefibenj tarl^ruf)e ftatt. ^er ^rin^ empfing bcn

(55ro&f)er5og in 9J?ajimi(ian§auc am 9Rt)ein, wo berfelbe, üon Wiaxn^ auf bem 9?^ein

fommenb, lanbete, unb fui)r bann im 3Sagen mit il)m in bie §auptftiibt ein.

^reu^en f)atte bie eine !riegerifc^e 5(ufgobe, bie 9?icberfämpfung ber reoo*

(utionären ®d)i(ber^ebung in ®eutfd)(onb, banf bem reditjeittgen (gntfd)Iuffe feine§

Ä'öntgg, ber 2f)atfraft unb ber miütärifc^en 33egabung beC^ ^:ßrin3en Don ^reufeen

fowie ber XapferEeit, ^reue unb a)?ann§5ud)t feinem <pccrc§, rut)müolI gelöft.

e§ !onnte nun feine gan^c ^raft ber (grfüüung feiner ^weiten ^lufgabe, ber

.^)erbeifüf)rung ber Einigung ^eutfc^tanbS, auf frieblid)em SSege wibmen. Seoor

wir bie preufeifc^-beutfdjen (Sin'^eit^beftrebungen nad) bem ©d)eitern ber S^ieidi^^

öerfaffung betrachten, wenben wir un§ noc^ einem anberen (£d)auplat^e 5U, wo

bie prcufeifdien 2Baffen für beutfd)e§ 9?ed)t unb beutfd)e (Sf)re er{)oben waren. —
®er zweite gelbgug für (Sd)(e?^wig^§olftein 1849. ®ie Uneinig-

feit unb ßerriffen^eit ^eutfd)Ianb§ ermutigte ba§ fleine ©änemarf in ber rüd=

fid)t§Iofen ©nergie unb 3äf)igfeit, mit weld)er e§ feine ^läne in ben bcutfd)en

Herzogtümern ©djIeSwig^^oIftein üerfolgte. ®er Unterftü^ung 9^uB(anbö unb

(gngtanbS gewife, mit (2d)Weben ^eimlid) öerbünbet, fteHte bie bänifdie Diegie-
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nmij in bcii [mlb luid) bciii "?(bjd)(uf)e be§ 23a[fenftinftanbe§ üon 9J?a(moe

(26. ^(uguft 1848) aiigefnüpften ^-nebenäüer^anbfungen mit ^reuf^en fo über-

mütige J-orbermnjen, ba|3 an ein ßiMti^nbefornnicn be§ J^iebeny nid}t ,^u bcnten

mar. l^ie ^^^artci bcr fogenannten „(Sibcrbäncn," lueldje in 5iopcnl)agcn f)errfd)tc,

Dertangte üor aüem bie Sinuevlcibung gan,^ Sd)lc§migg bi?- 5ur Sibcr in "Dünemarf,

müd)te bann ba-5 beuti'dje.Q^unbesIanb .S^^olftein, üon Sd)(e§mig abgclöft, [ic^ jelbft

über(aj)en bleiben, ^ie ^^e^ogtümer aber hielten an if)rem alten verbrieften

')iec^te, „up einig nngebeett to)amenbe" ^u bleiben, uncntmegt fe[t. ?lm 26. 9)?ärä

1849 fünbigte Sänemarf ben 3Sa[fen[ti(I[tanb. Ungern na^m ^reujjen bie

^einbfcligfeitcn auf, üon bencn c§ bei ber feinblid]cn ober g(eid]gü(tigen S^aU

tnng ber anberen 'Wäd}te eine g(ürf[id)e ^eenbigung nid)t abfegen tonnte. (Sine

tteine )d)[e^5iuig'^olftein|d)e 5(rmee, meiere bi§ jum ?lb(aufe be§ SBaffenftitIftanbeS

ca. 14000 dJlawu jii^lte, inar unter ber Seitung üon preni5i|d}en Cffi^ieren unter

bem Cberbefct)! be'S prenBi[d)eu ®eneral(ieutenant^3 üon '-öonin l)crangebi(bet

morben unb beftimmt, bei bem 353ieberau§brud) betS ^triegeö bie '^orf)ut ber

beutfdjen ^^Irmee ju bilben, metdje au§ preu§ifrf)en, t)annöoer|d)en, jäd)fijd)en unb

baljrifc^en "Gruppen — co. 45000 iWann ftarf — unter bem Dberbefefjl be§ preu-

Bifdjcn ©enerallieutenant^ üon ^^rittiüil3 in ben Herzogtümern uerfammelt mürbe.

jDer bäni[d)e Slrieg^plan be^merfte, unter ßurüdmerfung be§ fd)(e5iüig4Dl=

[teinfdjen ßorp§ ^uniidjft einen möglid)[t gro|3en Idl üon Sditeemig gu be=

fetten. 2)emgemäfe brangen bie ®änen bei (Eröffnung ber Ärieg'ooperationen

(Einfang 5lpri() üon brei üer)d)iebenen '•fünften au§ gleidj^eitig in Sd)te§mig

ein. Sin bänifdjc§ ßorpS überschritt üon 9?orben {)er bie jüt(änbi[d)e (Srenje

unb brang in ber 9xicf)tung auf i^;>aberÄ(eben üor, ein gmeiteö fe^te üon ber

Snfct 5tlfen au§ über ben ^Xlienjunb, um bie ,s^"^albinfe[ Sunbemitt ^u befe^en.

(Snblid) mürbe eine ^^ottenejpebition au^gerüftet, um fic^ ber Stabt unb be§

.s^afemj üon (Scfernförbe a(§ eine§ geeigneten '^(a|e-5 für 'Sruppcntanbungen ju

bemäd)tigen. 5(Uerbing§ ^ätte eine Sanbung bei ödernförbe üon großer 33e»

beutung für ben 33er(auf be§ 5lriege§ lüerbcn fönnen, meit üon f)ier au§ gu*

gteicf) ©c^te^mig, l^enbSburg, kki unb ^riebric^^ort bebrDt)t mürben, aud) bie

lange ^ikrbinbungelinie jmifd^en Diorben unb ©üben feidjt unterbrod)en merben

fonnte. ©ie T)änen fetzten baf)er grofee Srmartungen in ba§ Gelingen biejer

mit befonberer Sorgfalt in§ 3Serf gefegten Unternetjmung; bennod) mollte e§

bie 35orfe§ung, bafe gerabe biefe ^u einem @c{)(age führen follte, burcf) meieren

ba^ übermütige ^önemart an feiner empfinblidjften Stelle getroffen mürbe.

SDaö freunblic^e ©täbtcf)en (gcfernförbe mit feinen roten ßi^S^^^ödiern

liegt an bem norbmefltic^en Stranbe ber elma anbert^alb 9}(ei(en tief in ba§

2anb einfdjneibenben, etmo eine ^albe 9)?ei(e breiten Sud)t biefeö l^hmenö

((Sdernförbe b. i. ®ict)elnbuc^t). S)ie @infaf)rt be§ i^afenö mürbe burc^ gmei

iöattericen üerteibigt, üon metdjen bie 9^orbbatterie etroa eine f)a(be Stunbe
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üfttid) bcr ©tabt unfern be§ S3abeorte§ Sorbl) auf einem .^-^ücjct an bcm nörb=

Itd)en (Stranbe, bte ©übbatterte näf)cr an ber Stabt an bem füb(ic()en

©tranbe ber Suc^t gttjifdjen btefer unb ber üon ©rfernförbe nad) Äiel füt)renbcn

e^auffee lag. 2)ie S^orbbatterie ttjar mit fed)§ ^lanonen unb 33ombcnfanoncn,

bie ©übbatterie mit öter Stanonen ormtert. 53eibe 33atterieen ftanbcn unter

bem Oberbefehl be§ fc^leärtjig = f)olftetnfd)en .^-)auptmann§ Sungmann (früf)er

preu^ifd)er ^Irtiüerieoffi^ier), unter i^m befet)(igte in ber S^orbbattcrie ber ^-elb-

luebel ßtairmonb, in ber ©übbatterie ber Unteroffizier üon ^reufeer. ®ie

33ebienung§mannfc^aft beftanb au§ unauögebilbeten 9?etruten, aber brauen

©d)Ie§roig4;")o(fteinern, meieren gtüei ttjefentlic^e eigenfd)aften guter ^trtitleriften,

Ä'aÜblütigfeit unb Unerfc^roden^eit, angeboren finb. ?l(ä 3^efal3ung (ag in ber

«Stabt eine 9^efertie=Snfanteriebrigabe, beftet)enb aü§> brei 33ataiüonen — (S^otlja,

9J?ciningen unb 9^eufe — unb einer naffauifd)en ^^elbbatterie oon fed)§ ®e=

fd)üt3en, unter bem i^'^erjog (Srnft Don @ad)fen4toburg = ®otf)a.

5(m 4. 'äpni abenbg in ber ftebenten ©tunbe erfd)ien im (Stngange ber

©dernförber 33ud)t eine ftattlic^e feinbli^e ß^fabre unb legte fid) am Süb=

ftranbe bei ?(fd)au, eine gute ©tunbe öftlid) ber ©tabt, uor ?(nter, üon ben

©tranbbatterieen au§ burc^ g-erngläfer mit mi|trouifd)en löliden bcobad)tet.

@§ maren fünf ^riegä* unb brei '£ran§portfd)iffe; nämlic^:

ein Sinienfdjiff mit 84 Sl\inDnen, meines ben Säumen „(S^riftian VIII."

trug 5um 5(nbenfen an ben ©änenfönig, meldjer mit feinem „offenen

SSriefe" öor jlüei Satiren ben unfiedüollen ©treit ent^ünbet ^atte; e§

toar ber ©tolj ber bänifd)en gtotte unb ganj 2)änemart^^, bem ber

ÜBau be§ prächtigen ®c^iffe§ nidjt meniger a(§ brei SKiÜionen j^tjaler

gefoftet f)atte;

eine Fregatte mit 48 Kanonen, tvddjt uad) ber norbifdjen Söalfüre

„®efion" genannt lüarb;

-^mei Ä'rieg^bampfer mit je gtrölf Kanonen, welche bie tarnen ber feuer=

fpeienben Serge 3§(anb§ trugen: „S^tUa" unb „®eijfer"; enblid)

eine ^oröette, bereu 9^ame nid)t befannt gett)orben.

2öa§ {)atten gegenüber einer fotdien 9D?ac^t üon me^r at§ 150 (S3efd)ütjen

bie ,^ei)n ®efd)ütje in ben ©tranbbatterieen, bie im 9?otfaIIe burd) fedi§ naffauifdic

5elbgefd)ü|e unterftü^t «werben fonnten, ^u bebeuten! SSar nic^t ju befürd)ten,

baß fie nad) fur^em Kampfe in ®runb unb ^öoben gefdjoffen fein lüürben, unb

bafe bie ©tabt fd)on am folgenben ^age üielleic^t eine bänifcl^e Sefagung mürbe

aufnet)men muffen? — Unter 33angen unb ßagen brad)te ber größte Xeit ber

©inmo^ner bie 9?ad)t gu; fie fürchteten ein fdjroereS ©trafgeridjt, ha^ ber über*

mutige geinb über i^re fteine beutfd)e ©tabt üer^ängen njürbe.

S(m 5. 5tpri( morgen^ lidjtete bie bänifc^e 5hmaba in ber (gdernförber

iBuc^t bie 5ln!er unb m^m bie Siidjtung nac^ bem §afen t)in am 9?orbU)eft-
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enbe ber 93uc()t. @in günftiger Dftlrinb madjtc bie inei^en Segel fctjUicIIcn,

fo bafe fie üon ber aufget)enben Sonne angeglän;\t würben. (S§ wax ein ftolger

^Xnblicf — , ein präcf)tigcr ?.lcorgen, fein 2öölfd)cn am i'^lmmel, ®onnenfd)ein

überaü. ©in feiner SJceerbuft ruf)te über bem 3Saffer.

@ö lüar 7 Ut)r morgen^ — ba frad)te ber erfte @d)ujj üon einem S5ier=

nnb^ttjan^igpfünber ber S^orbbatterie. ^ie Ängel rifofc^ettierte auf ber 9}?eere§=

fläd)e, bafe ba^3 SSaffer ^od) auffpriljte.

'Die Sd)iffe legten ftc^ auf taufenb ®d)ritt (Entfernung im §albfreifc um

btc ^Jorbbatterie unb eröffneten mit i^ren ©reitfeiten ein tagentt)eife§ geuer

gegen bie 33atterie, bie mit einem §agel üon (^efc^offen aller 5trt überfdjüttet

murbc. Xaufenbe öon Äugeln, ©ranaten unb S!artätfd)en umfauften bie

brauen 3?erteibtger, burd)n:)üt)Iten bie ©rufttt)e{)r ber Sdian^en, ^erfc^metterten

^4?a(iffaben unb 35Iodt)äufer; aber bie jungen fd)Ie^n)ig = ^oIfteinfd)en Siefruten

bebienten i^re paar ®efd)ü^e faüblütig meiter, festen bie Äartufd)en ein,

nafjmen ben befot)Ienen 5(uf)a^ unb rid)teten i^re g^euerrö^re auf bie Schiffe,

bereu ^of)e 3Banb ben ©efc^offen ein faft unfehlbares 3^^^ ^ot. Sie tonnten

baö @infd)(agen ber Äugeln in ta§> §0(5 mit ?[ugen unb C^ren mat)rnef)men.

9^ad) einem beinahe oierftünbigem Äampfe manbten fid) bie beiben großen

(2egelfri}iffe, lueldje bereite fdjlüere Sef(^äbigungcn erlitten I)atten, üon ber 9lorb<

batterie ab gegen bie üier ©efdiüt^e ber Sübbatterie unb befdjoffcn biefelbc

auf ha^i lebf)aftefte; aber ber roadere Unteroffizier üon ^^reufjer blieb bie 5lnt=

ttjort ni(^t fd)u(big unb mar unermüblid), feine 9D?annfc^aft anjufpornen unb

bei gutem 9JJute ju erhalten. 9Jad)bem gmei ®efd)iil3e ber Sübbatterie bemon=

tiert maren, ücrmo(^te ^reu^er ben Äampf nur noc^ mit einem ®efd]ü|e

gegen bie (^^'^S^tte unb mit einem gegen baö Sinienfd)iff fortgufet^en. S)a§

(entere l)atte fic^ mät)renb be§ letzten 9}?anöüer§ bi§ auf 600 Schritt ber Stabt

gcnäl)ert. ®ie „©efton" lag nal)e ber ©infal)rt be§ §afenS. 2)a fül)rte ber

.s^er^og (Srnft üon Coburg feine tl)üringifd)en SataiKone im Sauffdjritt burd)

bie (Stabt btS auf ben Ouai unmittelbar am §afen, um einer möglid}en San=

bung entgegenzutreten. 5lud) bie naffauifd)en gelbgefd)ü^e mürben ungcbedt

am Straube aufgcftetit unb üereinigten jelit il)r g^euer mit bemjeuigen ber

Satterieen, moburd) bie „®efton" in ein fef)r nad}teilige§ Äreusfeuer geriet.

^cr Dampfer „5?efla" unb bie Äorüette Ratten bereits, burc| bie ©efdjoffe

ber 9corbbatterie fd)mer befd)äbigt, ben Äampfplati üerlaffen. "Der bänifc^e

Jviottenfommanbant, Äapitän ^aluban, l)ätte mol)l am liebftcn jet3t ben Äampf
übert)aupt eingeftetlt unb ben :'}iüd5ug angetreten; aber ber feit Wittao, ftärfer

fic^ erliebenbe Cftminb erfdjmerte e§ ben 2egelfd)iffen, fid) burc^ ein SJ^anöüer

bem ^euer ber Stranbbatterieen §u entäietjen. ®er „(^)ci)fer" üerfud)te gmar ^mei*

mal, baS Sinieufc^iff in haä Schlepptau ^u nehmen unb auS ber Suc^t f)inauS-

gubugfieren; il)m mürbe jebodj üon ben Stranbbatterieen fo jugefe^t, ha]^ er ben
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SSerfud) aufgeben unb [ic^ felbcr retten mußte. Se^t fonbte Äapitan ^aluban

einen 'ißarlamentär an ben 33efef)(§{)aber ber (Stranbbatterieen unb liefe it)n auf^

forbern, ben ^Ib^ug ber 2d)ii[e nici)t 5U bet)inbern, loibrigeufallS er bie ©tobt

mit glüt)enben Äugeln in ^ranb ftecfen mürbe. 5t)m mürbe bie ^üitroort: „Xic

Sejd^iefeung einer offenen ©tabt fei miber afle§ 33ölferred)t; moüte ber Kapitän

'ipaluban biefe 2)rof)ung au^fü^ren, fo mürbe ber ^(ud) eine§ foWjen SSanba-

Iigmu§ auf if)n felbft unb auf fein 55ater(anb T)änemarf fatlen; ber Äomman^

baut ber (Stranbbatterieen merbe ba§ geuer nict)t einfteüen, fonbern metmet)r

fortfet^en, fofange er nod) ein ®efc£)üt^ unb einen (Scf)ufe ^^ulüer \:}aiK."

200^1 um ber bänif(i)en jDro{)ung nod) met)r 9tadjbrurf ^n geben, f)attc

mät)renb be§ "iparlamentiereng fid) ba§ 2inienfd)iff ber ©tabt genät)ert unb auf

5^artätfc^fd)ufemeite bor bie ©übbatterie gelegt, tion melc^er e§ je|t au§ bem

einen ^5efd)ü^ mit g(üf)enben klügeln befdjoffen mürbe. ®ie „©efion" lag nod)

immer im Äreugfeuer ber beiben (Stranbbatterieen unb ber naffauifd)en ^-elb>

gefdjü^e, meldje ha§> S)ed be§ (Sd)iffe§ mit 5?artätfd)feuer leer fegten unb grofee

^erujüftungen in feinem (Segel== unb SEafelmerf anrid)teten.

(S^ mar gegen 5 U^r nad)mittag§, ha ftellte bie „®efion" it)r Jener ein

unb ftrid) bie (}lagge.

Stuf bem ß^riftian VIIL njef)te noc^ ftoI§ bie Sanebrogflagge; aber er

ftö^nte unb äd)äte bei jeber Äuget, bie in ben (Sd)iffTrumpf einfd)tug, mie in

bem "i^orgefü^t feine^3 nat)en Unterganges. 5tuc^ fd)ien eö ben 33eobac^tern

üom (Stranbe au§ na^ einem getbtidjen ^taudje über bem SSerbede, ai^ ob ba§

(Sd)iff bereits brenne. ®a toarb öon ber (Sübbatterie ein ^arlamentärboot

ausgefegt, metd)eS ber Unteroffizier oon ^reufeer felbft mit einigen Segteitern

beftieg, um ba§ (Sd)iff gur (Srgebung auf^uforbern.

Äaum toaren biefe an ^orb beS feinblic^en @d)iffe§ geftiegen, fo marb

eine furd)tbare 1)etonation get)ört, ntd)t nur am (Straube unb in ber Stabt,

mo jebeö §auS bis in ben ®runb erbebte, fonbern meilenmcit in baS 2anb

t)inein. Snmitten ber S3uc|t ftieg eine getoattige geuerfäute non ber 50?eereS-

ftäd)e gerabeauf jum ^pimmet. %n ber (SteEe, lüo baS bänifdje 2inienfd)iff

et)riftian Vlll. getegen t)atte, fat) man je|t eine fd)mar5e, unburd)bringtid)e

9tauc^U)otfe, bie fic^ immer meiter unb meiter breitete. 5tuf ber 9}?eere5fläd}e

fd)mammen 33alten, (Sc^iffStrümmer, Seid)en unb SD^enfdjengtieber. 2)aS bänifd}e

Sinienfdiiff (S^riftian VIII. mit 84 Äanonen, baS befte ber bänifdien glotte,

ber Stol^ S)änemorf§, mar unter ben 9)?eereSmogen begraben morben. S)aS

geuer, metc^eS bie gtüf)enben Äugeln ber (Sübbatterie an Sorb beS (Schiffes

ent^ünbet, ^atte bie ^utoerfammer erfaßt, ^ttle Söfd)= unb Ü^ettungSoerfuc^e

famen gu fpät. Unter ben §unbert, bie babei it)ren Xob fanben, mar ber

^etbenmütige Sßerteibiger ber Sübbatterie, ^t)eobor oon ^reufeer.

2)ieS toar ba§> ^nht beS SeetreffenS bei edernförbe am 5. 5(prit 1849,



—^ 176

in tt)clrf)cm 16 ®efrf)ü|e ber 3)eut]rf)en eine bänifc^e ®cfd)nt5mac^t tion 150 Äa*

nonen beinat)e ^iiiöff ©tunben t)inburd) fiefämpft, (icfiegt unb öernid^tet t)atten.

3it)ei Crfi.^icre iinb 47 iD^ann Dom g-cinbe tünrben nnd) bem .Kampfe bei

(Srfernförbe beerbigt, über 100 9}?ann, bie mit ©{iriftian VIII. in bie Suft

geflogen waren, ini§ 9}teer ncrfenft; gegen 80 ?.1?ann nmren t>ern)unbet, 44 Offi=

äiere unb 981 äVann (barunter bie gefamte ^efa^ung ber „©efion") gefangen.

5(uf beutfdjer Seite betrug ber ©efamtüerluft nur üier lote unb ad)t

58enDunbete.

©in foIc^eS glän^enbe^ @rgebni§ war in ber ^rieg§gefd)id)te of)ne Seifpiet.

il^on einer Slüfte ^nr anberen be^3 meerumfdjlungenen 2anbe§ ging lüie ^ofaunen^

ton bie @iege§botfd)aft: „ßf)riftian VIII. ift in bie Suft geflogen." ®a§ ftotje

Denfmal, n)e(c^e§ bie ^änen mit bem präd^tigen Sinienfd)iffe bem Äönige mib*

meten, n)c(d)er ber eigentlidje Urfjeber be^5 nntjeilüollen Krieges gmifdjen ^eutfd)-

tanb unb ©änemarf, mar t)ernid)tet morben. 'I)ag mar nid)t 9J?enfd}enmerf — fo

bad)ten bie Sc^(e5mig'-§olfteiner — , e§ mar ein ©ottcöurteit. ^erfelbe ®ott,

ber bei iöorn^öube mit ben fricfifd)en 93auernoöIfern mar, meldje [id^ öon ber

bänifd)en ®cmalt^errfd)aft frei fämpfen moflten, ber bei i^")emmingftebt ha§> 9J?eer,

ben alten 33unbe§genDffen ber ^it^marfc^en, burc^ bie SDämme einbred)en liefe,

um baÄ .s^^eer be§ 2)änenfönig§, 9titter unb Sieiftge, unter feinen ^^»ten ^u

begraben, berfelbe (iiott t)atte aud) je^t bem fd)te?mig = t)otfteinfd)en 35olfe ein

3eid)en gegeben, ha]^, menn e§ bie 9}?(id)te ber (Srbe oerliefsen, @r if)m

beiftefien unb baö gute 9kd)t be§ ^o(fe§ unter Seinen S^u^ fteflen merbe

gegen bie ®emalt unb SSiüfür bc§ gremben. ®er (SJeift beä Wnk§ unb

beiS 9]ertrauen§ fam über bie Sd)le§mig==§oIfteiner, au§ me(d)em fie bie straft

fdjüpften, aud) in ferneren Prüfungen auöju^arren bei ifjrem beutfd)en 9f?ec^t

unb in beutfdjer Xreue.

"Sie f(eine fd}(e5mig=f)o{fteinfdje ^Xrmee faub balb ®elcgeul)eit, 3^ugni§ Don

bem 9)?ute, ber fie befeette, abzulegen. SSäf)renb bie 93unbc§truppen — Sofern

unb ®ad)fen — am 13. ?tpril bie bänifdien ^erfd)an,^ungen bei ©üppel
nat)men unb bie ®änen au§ bem Sunberoitt üertrieben, brang ©enerat öon

93onin mit ben Sc^le§m!g=§o(fteinern über ."paber^teben norbmärt§ gegen bie

jüt[änbifd)e ®ren,^e uor, ftieß am 20. ?(prd bei Äolbing auf ben überlegenen

g-einb, griff itju t)er5f)aft an unb eroberte bie (Stabt. 5(m 23. ?(prd erneuerten

bie ^änen ba§ ®efcd)t, griffen bie ®c^(e§mig=.Spolfteiner an unb marfen i^re

5ßort)ut burd) bie ©tobt jurürf. ^aä) bem (gintreffen if)re§ ®ro§ gingen bie

Sd)Ie6mig=$>o(fteiner üon neuem jum Eingriff üor. 'Die Stabt Siolbing mürbe

oon it)nen mit Sturm genommen unb gegen alie ferneren 5(ngriffe ber Xänen

fiegreid) betjauptet. 10000 Sd)[e§mig=§o(fteiner {)atten beinal^e bie boppelte

3at)t ^änen gefd)(agen, bie erfteren etma 400, bie letzteren über 900 Wann
öerloren. ?(ud) bei ©ubfoe an ber StraBe oon siolbing nad) ^^ribericia
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fiatten bie @cI)te§tüig=^-)olfteiner [legreic^ gefämpft. (SoId}e Erfolge fteigerten

ba§ ©elbftgefü^t ber fleincn fc!^(cgtt)ig=]^o([tein]d]en 5(rniee.

®ie beut[d)e §auptmad)t, bei lt3eld)er bie |}reuf3i[(^en Xruppen ftanben,

unter ©eneraUieutenant oon ^^rittlui^ ging am 6. Wai gleidjfaü^ über bie iüt=

länbifd^e ©renje öor unb n^ä^renb SSonin mit bem fdjIe§tt)ig=t)oIfteinfc^en ßorpg

ben ®änen auf gribericia folgte unb am 10. Wa'i biefe fleinc, burd) ben Stteinen

93elt öon ber Snjet g-ünen getrennte geftung auf ber Sanbfeite einfd)(o^, folgte

^rittmi^ mit ber |)auptmad)t bem nad) 9^orben ab^iefienben ;}einbe über W\k,
§orfen§ unb ©fanberborg auf 5tarf)uu§, bei meinem le^teren Orte bie preu-

f^ifc^e S^aöaüerie bie erfe^nte ®elegenf)eit p einer gtänjenben ?[ttade fanb.

Sieben bem frifdjen gelbjuge ber Slrieger ging ber fc^leidjenbe ^ebern*

fetb^ug ber Diplomatie unb Derbarb mieber, maä bie fiegreid)en SBaffen blutig

errungen f)atten. ®ie fortmä^renben ^(bmaf)nungen 9iuf3lanb§ unb @ngtanb§

Iät)mten bie preufeifdje Striegfül)rung. @§ fd)ien, a(§ füri^tete bie preufeifc^e

9?egierung fid^ üor if)ren eigenen biegen; ©eneral üon ^rittroi^ erhielt bie

gel)eime Snftrultion, entfd)eibenben ©dalägen aug^umeidien, ba bie preuf^ifdje

9tegierung in 3BaffenftiEftanb§t)ert)anbIungen eingetreten fei. jDänemarf aber

machte fic^ ben preuBifdjen 5lteinmut ju nu^e, um burd) einen mudjtigen (Sd)Iag

feine 'diad^t für bie erlittenen D^ieberlagen bei (Sdernförbe, Ä^olbing unb ®ubfoe

on ben @c!^Ie§mig<§o(fteinern au^julaffen. (Sine gro^e Slnja^t oon STruppen

mürbe ^eimlid) au§ bem nörblidjen Sütlanb t)er unb oon günen jur ©ee

nac^ ^-ribericia l^erangegogen. Sf^ac^bem auf biefe SBeife bie S3efa^ung ber

geftung anfe^nlid) oerftärft morben mar, brod) ©eneral '3i\)z in ,ber 9Zad}t

Oom 5. 5um 6. Suli mit großer Übermadjt gegen bie in fef)r au§gebet)nten

©tetlungen oor gribericia fte^enben ©d^te^mtg-^olfteiner üor unb bradjte

it)nen nad) tapferer ©egenme^r eine fd)mere S'lieberlage bei. ®rofe maren bie

^erlufte ber ©c^le^mig^^olfteiner, annä^ernb ber fünfte Wann tot ober oer=

munbet. S^aum eine gamilie mar im Sanbe, bie nid)t ein§ i^rer 9!J?itgIieber

unter ben ©efoEenen gu betrauern i)atte.

Sänemar! froi)Iodte, aber in Deutfc^tanb fat) man e§ al§ einen neuen

33emei§ ber bänifd)en ^rglift an, ba^ e§ ^ier feine 9?ad)epläne oerfolgte unb

gleid)5eitig in Berlin über ben SBaffenftillftanb unter^anbelte, mcldjer fd)on

brei STage barauf abgefd^Ioffen marb (10. Suti). 2)erfelbe mar für bie §er=

5ogtümer nod) ungünftiger al§ ber oon ÜJJalmoe. 2)ie fd)Ie§mig*{)oIfteinfd)en

Gruppen mürben über bie (£iber, bie preu^ifdjen in ha^ füblic^e ®d)(e§mig

jurüdgejogen; ba§ nörblic^e (Sd)(e§mig mürbe oon einer neutralen Tlaä^t, näm=

Iic| auf S)änemar!g Eintrag öon fc^mebifc^-normegif^en Gruppen befe^t. ®er

2öirfung§!rei§ ber nod) öon ber granifurter ßentralgemalt eingefe^ten ©tatt=

t)a(terfd)aft mürbe auf §oIftein befd)ränlt; für ©d)te§mig marb eine befonbere

Sanbeööermattung, beftel^enb au§ einem preu^ifd)en, einem bänifc^en unb

». ffi8>)))en, ^o^enjoacrn. 2. Stuft.
«12
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einem engtifc^en ^ommiffar (bem ''^^.^rcufeen ©raf (£u(enbnrg, bem '3)änen lifUfd)

unb bem (Siiglänber .N>obgee), eingelegt, metdje bis ^um /friebenefc^tuffe im

?(mte bleiben fotitc. T'cm ?lb|'d}[ut3 bey 3Baffenftiüftanbe§ folgte unmittelbar

bic liionnung bcv ^•ricbeu§untert)anblungen ^u Sonbon. 2)ie 5(bma^nungcn

3tuB(anb§ unb C[tcrreid)§, folüie bie SCeitnatime ©nglanbS für ©änemor! be-

mögen iUmig gricbrid) 2Si(t)c(m lY., bie nationale 2-ad)t ber Herzogtümer

2d)leeniig=.^">otftein aufzugeben, ^n biefen aber {)atte man fid) bereits barauf

gefafjt gemad)t, beu 5lampf gegen ^önemarf auf eigene §anb fortan fe^en unb

münfd)te felbft, baB ^^reufjen feine Truppen aihi i2d)(eSmig ganz zurüdzief)en

unb e§ ben |)er5ogtümern übertaffen mödjtc, it)rc 2>ad)Q felbft zu füt)ren. Sie

33cr()anb(ungen zogen fid) nod) ein üoüeS 3o^t I)in. ®ann mürbe (am 2. ^uü

1850) gmifdien ^reuBen, gugleid) im 3Mmeu 2)eutfd)IanbS, unb 5)änemarf ber

fogenannte „einfadje g-ricbc" unter 'il^af)rung aÜer 9icd)te üon beiben ©eiten

abgefd)(offeu. 3oi""i9 «n^ unmutig tiertieBen hk leisten ^^reußen baS Sanb,

für beffen Befreiung üon ber bänifdien Söiüfürfierrfc^aft fie in glüci ^elbzügen

tapfer gekämpft f)atten. 3)amatö ert)oben fid) felbft auS ben B^eiJjen ber Krieger

Stimmen, meldje bem geredjtcn ^ouk über bie fd)mad)mütige, fdimertoerleng^^

ncnbe ©taatStunft ^reu^enS i)erbcn HuSbrud gaben:

„©in ©trtc^ ber g-eber l)at un§ §alt geboten

9(nf unferm ©iegeS^ug, \o ritleilid); —
Umfonft bie ^Bunben unb umjonft bie Xoteii,

Umfonft bQ§ ©c^iuert! — jelU I)enfcl)t ein geberftric^.

G§ mag ba?- Sieb nf§ S^UQt unb oI§ SSärf|ter

8cf)ilb{}altenb vor ben öelbcngväbern fte^n,

iBiS einft in beifcvu ^^eilen beut)d)e 5sd)tcr

gu neuem Äampf nad) SdilcSiuig^^ioIftein ge^'n,

9luf bat? ber beuf)d)e Xraum jur SBa^rtjeit merbe,

S)aft 6^re aufciftef)' an§: unferm 2f)un

Unb ba\i gefü^nt in freiet bentid}er @rbe

!5:ie beutjd)cn .'pclben, unfvc '-Bmber, ru()'nl" —

3Bä^renb bie legten ^reufjeu fübmärtS zogen, bradjen bie ©(^(eSmig-^oI^

fteiner frotjen 5J?uteä auS it)rem Sager bei D^enbSburg gen 9^orben auf:

„3n jenem Äampf, in bem für 5)*eutfc^Ianb§ (£f)re,

gür beutfc^e§ 9}ed)t bie g-aljnen finb entrollt,

©ie ttje^'n üoran nur einem fleinen |)eere,

S)oc^ feiner brin, ber gri3ftcr e§ gewollt.

©ie iDoIIen if)ren 9{u^m allein enuerben,

®ie SKänner beutfc^en Sinne§, beut|^er ?(rt,

©ie wollen beutfd) fein ober luoQen fterben,

3'reu um if)r Sanner bi§ ,^um %ob gefd)art."

®§ mar ein großer 95erluft für bic <Bafi)c ber Herzogtümer, ba^ ber burd)

mititärifd)e unb menfc^tid)e (Sigenf^aften gteid) au^gezcidjnete ©eneral öon



—. 179 .

33onin — um \\d) bic 9J?ö(^lic()teit be§ ^ilcftrittg in bic preii^ifrf)e ^(riucc offen

§u galten — ben Dberbefe^t über bic fdjteSiDig^otfteinfdje ^Irmec nieberlegtc;

benn nur unter einem genialen gelbt)errn fonnte bic unter bem (Sinbrude ber

I)errfd)euben S3egeifterung in bem furzen Zeitraum üon ^iwi 3al)rcn gcfd}a ffcnc

unb QUggebilbete ?lrmee, bei atler ^apferfeit unb aücm guten SBiücn, eine

Überlegenheit über bie bänifdjc erlangen. ?(bcr trot^ allen ^(uteö, me(d)e§ hai-

äöalfelb auf ber Sbftebter §eibe triintte (25. Suü), \)a§ bei 9)?iffunbc

ftofe (12. (September) unb beim ©türm auf griebrid)ftabt tiergeblid) Der=

goffen marb, — ber 5Dcut be§ ftcinen .Speeres blieb ungebeugt. (Siitjdjloffen

unb fampfluftig ftanb ba§fclbe nod) am (Sd)luffe be§ Sat)re§ 1850 an ber

(Siber ungebulbig be§ 5lugenblid§ f)arrenb, mann e§ it)m öergönnt fein mürbe,

ben tampf für bie Befreiung feines Keinen 33aterlanbe§ üon ber 5i^embl)crr-

fd)aft äu erneuert! unb fiegreid) ^u beenbigen. —
®ie preufeifd)*beutfd)en @int)eit§beftrebungen bi§ §ur SBieber:=

^erftellung bc§ 93unbe§tage§; Sronngell unb Olmül5, 1850. Xurd)

bie 9^iebermerfung ber retiolutionären 33cmegung unb bie SBieberI)erftellung beö

9teid)§frieben§ in ©eutfc^lanb 'i)atk griebridj Sßilt)elm IV. bie ^flid)ten erfüllt,

meldjc bem 9^eid)§oberf)aupt oblagen. (£§ fam barauf an, ber S^oüe, meldjc

^reu^en tl)atfäd}lid) zugefallen it)ar, and) eine red)tli(^e, öerfaffungSmäfeigc

J^orm ju geben unb bamit gugteid) bem beutft^cn 5ßolfe (Srfat^ für ba§ (2d)ei=

tern ber öon ber granffurter 9^ationalnerfammlung öerfünbigten 9kid)§t)er=

faffung gu bieten. 2)ie preu^ifdjc Sflegierung Ijatte bereite im Tiai 1849 S^er^

l)anblungen mit ben 9?egierungen ber beutfd)en 5[)?ittelftaaten, weld)e bie 9ieid)§-

öerfaffung ni^t anerfannt tjatten — §annoüer, ©ad)fen unb anfangt oud)

^atiern — angefnüpft, um unter ?tnlet)nung an bie gran!furter Beratungen

bie ©runb^üge für bie ^^erfaffung eineö beutfdien Bunbe§ftaate§ unter preu=

fsifc^er ^ü^rung feftgufteilen. S^ac^bem ^Baljern tuegen feiner partifulariftifd)en

93eben!en — namentlid) in ber Dber^auptSfrage — öon ben 9^erl)anblungen

jurüdgetreten toar, marb ^mifi^en ^reuf5en, ^annober unb ©adjfen ein 93ünb==

nig „5ur (£rl)altung ber äuf5eren unb inneren ©ic^er^eit ©eutfc^lanbg unb ber

UnDerle^lic^feit ber ©lieber biefeS S^ünbniffeS" gefd^loffen, meld)e§ ba§ „^rei*

tönigäbünbnig" genannt marb unb ben Übergang ju bem neuen beutfdjen

Söunbe^ftaate bafjnen foüte (26. 9J?ai).

®er gmifc^en ben üiegierungen biefer brei ©taaten öereinbarte 3.^erfaffung§=

entmurf für ben in§ Seben gu rufenben BunbeSftaat unterfd)ieb fi^ Don ber

gran!furter $Reic^§öerfaffung burd) bie ©emä^rung größerer Steckte an bie

9Regierungen ber einjelftaaten unb burd) bie Seftimmungen in betreff ber

^öd)ften ©emalt, meld)e nic^t einem ^aifer ber ®eutfd)en, fonbern einem preu*

^ifdien 9?eic^§üorftanbe an ber (5pi|e eines prftenfoüegiumS übertragen mar;

baS auffd)iebenbe ©infprudjSrec^t be§ 9^eid)Sober^aupteS gegen bie 23ef^lüffe beS

*12*
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^"ReirfiÄtagee^ in bcr grantTurter ii^eiraüuiu] roar in bem preufeifcfien (Sntrourfe

in ein unumjt^ränfteö umgeiuanbelt njorben.

^k 53eftrcbungcn ^^reuisenS, auf biefem SBege ben Sßünfc^en ber Station

rKcdinung ,^u tragen, fanben ben ^^eifaü berjenigen 9J?änner, wädjc frü{)er ju ben

®emäBigten in ber beutfcfien ^Jationadierfammlung get)örten. 9J?ef)rere üon biejen

fanben fic^ auf ben eintrieb ®agern§, ®a{)[mann§ unb 9[)?atf)t)S im Sunt in

®Dtt)a jufanimen unb be|d}(ofien, für bie ^urci)füt)rung ber öon ^reufeen bar=

gebotenen 5>erfafjung, roeldje fte aU eine unDerbrüd)(id)e ß^f^Ö^ ^^^^ preuBifd)en

::)?egierung an bie beutfdie Aktion betradjteten, nad) Ätäften mitgutoirfen.

®cm 3^9^ '^^^ Dffent(id)en 9J(cinung folgenb, erklärten nun aud) bie 9\e«

gierungen üon 28 beutfc^en '-öunbesftaaten, eine nad) ber anberen, i^ren Sei^

tritt äum ^reitönigebünbnic^ fo ha^ nod) \)ox ßnbe beö eommer§ 1849 biefeS

Sünbni^o fämtlic^e beutfc^en Staaten umfaBte mit 5lu§naf)me Öfterreic^g, S^a^emö,

3?3iirttcmberg§, .v>effen^i^omburg§, 2ied)tenftein§ unb 2ujemburg§.

Sd)on aber ma(^te fid) auc^ bie @egenroir!ung gegen bie preuBifdj-beutfdjen

(Sin^eitöbeftrebungen füf)Ibar, meldte t)on Öfterreic^ unb ben unter feinem ©in-

ftufie ftef)enben Staaten ausging. Dfterrei^ ^atte fid) bisher einer ©inrairfung

auf bie beutfd)nationa(e Seiregung entf)a(ten, n)ei( feine Sitäfte burd^ bie Un-

ruhen im eigenen Sanbe, bie kämpfe in Ungant unb Stauen, meldie ben 33e'

ftanb ber öfterreid)ifd)en ^JZonarc^ie bebro^ten, gebunben roaren. Qtnax tjatte

^reufeen gleii^^citig mit feinen Q^erfianblungen mit Sac^fen unb ^annoüer

auc^ 35er^anblungen mit Dfteu'eic^ über ba^ ^erf)ä(tni^ biefer 9J?ad)t ju bem

neu ju bilbenben Sunbe^ftaat angefnüpft; Cfterreid) mar jebod^ atten beftimmten

(£rf(ärungen au5geroid)en unb f)atte fid) mo^( gehütet, irgenb meld)e 5(nbeu-

tungen ^u geben, au'o meieren fein (SinDerftänbni§ mit ben preußifdi^beutfc^en

iöeftrebungen gefolgert merben fönnte. Dfterreid) f)atte fid) ^mar jeben (Sin*

fluffeS auf bie beutfc^nationale ©ntmidelung begeben, bod) mar e§ meit balion

entfernt, au§ feiner alten 9J?ad)tfteIIung in Xeutfd)lanb §urüdtreten gu moHen,

obgleich tjon biefer nic^t Diel me^r übrig geblieben mar alö ba§ (Sl)renpräfi^

bium bei bem alten, burc^ bie (Stürme be^ Sa^reS 1848 aufgehobenen SunbeS*

tage. ©§ martete nur ah, bi§ e§ micber ^u Gräften gefommen unb bie ®e=

legenf)eit günftig fein mürbe, um feine alten ?lnfprüc^e mieber geltenb gu mad)en.

®ie beutf^en SKittelftaaten münfd)ten, in bem neuen 33unbe§ftaate einen

^lai3 ebenbürtig neben ^reu^en einjunefimen, freilid) ol^ne biefen 5(nfprud) auf

irgenb meld)e nationalen 93erbienfte begrünben gu fönnen. Sie ©efa^r uon

ber 9ieDolution, gegen meiere fie be§ preufeifd)en (2c^u|iel beburft Ratten, mar

üorüber, unb am menigften bie Geretteten mollten öon einem Spante gegen

i^ren SSefc^ü^er unb ©rretter etma§ miffen. Sie hielten Dielme^r p Dfter-

reid), ha§> fie in i^ren Sonberbeftrebungen unterftü^te.

®er ba^rifc^c 3Kinifterpräfibent öon ber ^forbten erflärte in 93erlin
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ber öfterreic^ifcf)en Tlonaxä^k ha§ foiferttdie S^abinett in bie Sage fe^en metbc,

in furger ßett feine 3Sorf(i)Iäge über bie Üinftige ©eftaltung 3)eutfd)Ianbi5 }^n

eröffnen; an folgen, non ÖfterreicJ) eingeleiteten 35erf)anblungen teilsunetimen,

tüerbe Saljern mit Vergnügen bereit fein."

Sn biefem ©inne Ratten aud) @ad)fen unb i^onnoöer bereite bei bem ?(b*

fd)fuffe be§ "^4)rei!önigäbünbniffe§ 3Sorbet)atte gemadjt. ?n§ nun ber ßeitpnnft

I)erannaf)te, ha^ bie $8erfaffung be§ neuen 33unbe§ftaate§ in Äraft treten unb

bie $ß3a^(en für ben 91eic^§tag beöfelben ftattfinben foHten, mieg ^uerft ber

fäd^fifc^e a)?inifterpräfibent grei^err öon Söeuft, ber ^reunb ber gemunbcnen

©änge unb Hintertreppen, auf ben 3Sorbe^aIt ()in, melc^er befagte, „ha\i ^o-

fern nic^t bi§ jur Berufung be§ 9ieid)§tageg menigftenS alle beutfd)en Staaten

aufeer Öfterreid), inäbefonbere 33at)ern, beigetreten fein mürben, neue ^ert)anb=

hingen betreffs ber Dber^auptSfrage angelnüpft merben müßten." 3" ^^"^

engüfc^en ®efanbten fagte ^err öon ^euft: „er i^aht fid) eine §tntertpr offen

gelaffen unb ^abe fid) beeilt, in 9J?ünc^en ju t)erftet)en ju geben, ha^, menn

35at)ern nic^t beitrete, ©ad)fen fic^ nid)t für gebunben l^alten merbe." 5(uc^

ber t)annoöerfd)e 9)?inifter be§ ^tu^mörtigen , ®raf 33ennigfen, erftärte bem

englifd)en ©efanbten in §annoöer: „^annoüer fei feineSmegS im guten ©tauben

auf \)a^ Sünbniö eingegangen, öielme^r in ber (Srmartung, ba^ au§ ber ©ac^e

boc^ nichts merbe; injmifdjen l^abe man bamit gmeierlei erlangt, erftenS, bafj

man bem 95olfe ben Glauben beigebradjt, man mofle ernftlic^ bie beutfdjc ©in-

^eit, ^meitenS, ha'^ man burd) hü§> 33ünbni§ mit ^reu^en ben ^reufeen^a^ im

eigenen Sanbe, ber fd)on im 3SerIöfd)en gemefen, mieber angefai^t Ijabe."*

Jlaiij biefcn (£ntt)üUungen, bereu 9iid)tigfeit nid)t angegmeifelt merben faun,"

fdjreibt k. 93iebermann, „erfc^eint jenes ganje treiben ber mittelftaattid)en ®iplo=

matie al§ eine üon langer §anb angelegte 3Serfd)mörung mit Öfterreid) gegen baö

ßuftanbefommen ber beutfc^en (£in{)eit unb gegen bie preufeifc^e 9?egierung, info-

meit (entere bamatS fid) at§ SSertreterin ber Sbee ber beutfc^en (£in{)eit barfteilte."

2)ie erfte ©tappe in biefem gelbjuge mar bie (am 5. Dftober 1849 öoll-

5ogene) t^atfäd)tid)e 2öieberIo§fagung @ad)fen§ unb ^annoüerS üom ®rei=

fönigSbunbe. @d)on erftredte ber öfterreid)ifd)e ©influ^ fid) auc^ über anbere

Staaten, bereu gürften nur mibermidig unb nur auS ber bei if)nen noc^ nadi-

mirfenben ^urd)t öor ber 9^eoo(ution fic^ bem 95orge^en ^reu^enS angefd)(offen

t)atten. 5(ud) 30?ed(enburg'-StreIit^, ^ur{)effen unb §effcn>®armftabt nat)mcn

eine f^manfenbe Haltung an.

^önig ^riebric^ SBiIf)eIm IV. i)atte fid) ben beutfd)en gürften gegenüber

äu nichts öerpflid)tet; er {)atte bem beutfc^en QSoIfe gegeigt, bofe e§ i^m mit ber

^. SSiebermatm: ©leifeig ^a^x^ beutf(!^er ©efdiidite.
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(Einigung 1)eut[cf)(anb0 @rnft unb ha'i^ c§ nicfit feine @d)ulb war, tücnn btefe

öinigung tro^ ber 93eftrebungen feiner 9tegierung nid)t erreid)t ttjerben fonnte.

(Sr fonnte jcl.U noc^ mit (Sf)ten öon bcm 33ünbni^ ^urücftreten , üon iueld)em

bie bebeutenbften Sunbe§g(ieber bereits abgefallen waren unb luetdjeS ^u bem

gett)ünfd)ten S^tk, ber ©intgung be§ gefamten ®eutfd)(anb unter ^reu^enS

Cberfeitiing, nid)t mei)r füf)ren fonnte. Sßa^g bcmog ^reufeen, ein SünbniS

mit einer 5(n,^a^t üon Äleinftaaten nod) fort^ufet^en, lueldjeS if)m nur Saften

unb 9türffid)ten ofler 5lrt auferlegte unb ^u metc^em fein bistjeriger ^SunbeS*

genoffe feit ben SefreiungSfriegen, hai^ mäd)tige Cfterreid), fid) offenbar feinblid)

fteüte? — 2Senn [yriebrid) 3Si(f)e(m IV. and) jet^t nod) an bem 33ünbni§ feft--

l^ieft unb auf biefcm 23ege, a(§ bem letzten, ber if)m jur 5tnbat)nung ber

(Stnigung 2)eutfd)lanb§ nod) offen ftanb, bef)arrte, fo mar ba§, ma§ if)n ba^u

bemog, allein feine ber beutfd)en 9?ation gegebene ^"f'^fl*^' f^^"^ e§r(id)e, beutfd)e

©efinnung, feine Xreue aU beutfd)er Jürft, a(§ ^otien^oüer.

5n biefem (Sinne legte aud) be§ 5^'önig§ 35ertrauter unb beoodmäc^tigter

5ßertreter ber preuf3ifd)-beutfc^en (Sin^eitSbeftrebungen, ber geiftüolle unb rebe=

gemanbte ®enera[ Sofept) üon 9tabomit3, ben 3tanbpunft ber preußifc^en

Oiegierung in ber beutfc^en "t^va^t ücr ber preußifdjen 3wfitcn Slammer bar.

„•ipreu^en/' fo fagte er am gd)Iuffe einer gtän^enben 9?ebe, „f)egt feine felbft^^

füd)tigen ^läne, fonbern e§ erfüllt fd)mere ^flidjten, e§ mill nic^t nef)men, fon=

bern geben, e» bebarf feiner 4"^ilfe, feiner Stärfung. 8ein Staat^feben ift ftarf

genug gemefen, nid)t b(oB um bie gröBten inneren ©efa^ren burd) feine Gräfte

ju beiüä(tigen, fonbern audj um feinen bebrängten ©enoffen, bem banfbaren mie

bem unbanfbaren, bie rettenbe §anb ju bieten. @S t)at bie§ üermodjt, al§ eS

aüein ftanb, e§ mirb eS ferner üermögen, mcnn ber beutfc^e 33unbc!5ftaat nid^t

gelänge, nad) bem mir mit allen straften ringen merben, bie unä ju ©ebote

ftef)en, fei es im SSerein mit aüen beutfc^en Staaten ober mit üielen ober

wenigen. ':preuBen miÜ baS gute 9ted)t beö fleinftcn beutfdjen Staate^

magren, aber aud) ba§ gute dlcdjt ber großen beutfd)en Station." —
33i§ 5um ^^erbft be§ 3a^rc§ 1849 l)atte Ci"terreid) bie ^rifiS, meiere ben

Jortbeftanb ber 9.1(onarc§ie in ^-ragc fteflte, übermunben unb bie aufgeftanbenen

Sfiationaütäten in Stauen unb Ungarn — f)ier aüerbingS erft mit ruffifd)er

.•piffe — mieber feinem Scepter unterworfen. Se^t cradjtete Cfterreid) ben 3eit=

punft gcfommen, um, geftüt^t auf feine 35erbünbeten, bie beutfd)en 9)?itte[ftaatcn,

feine ^sfäne in ^eutfdjfanb rücffid)töIo§ 5U üerfofgen unb mit üoUer ^raft bie

preuBifdi = beutfd)cn Ginf)eitSbeftrebungen ^u befämpfen. Sd)on im September

bewog Cfterreid) bie prcuBifd)e ^Regierung ,^ur gemeinfd)aftlid)en ©infelumg einer

üorläufigen „^^unbcÄfommiffion," am ^wei üfterreid)ifd)en unb ^wei preufeifc^en

33unbeöbeüoamäd)tigten beftef)enb. 2)er 9ieid)gücrwefer (£räf)er^og Sof)ann legte

barauf fein (ängit ju üoaftänbiger Sebeutungötofigfeit t)erabgefunfeneS 5{mt
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nieber (20. ©ejember). 3Kenn inbeffeu Cfterreicl) mit ber einfe^ung ber iBunbc'3=

fommiffion bem preuJ3ifd)cn engeren iöimbe, ber Union, ein (£nbe jn mad)en

backte, fo tnar ^reufeen mit biefer 5(nfid)t !eincötuegö cinüerftanben unb fcfjrieb,

unbefümmert um ben üfterreidjifcljen 'iprote[t (28. l^toüember), bie $Öat)(cn für

ben 9ieid)§tag be§ engeren 33unbe§[taate!§, baö fogenannte Uni o n^pa r (amen

t

au§, ttelc^eS am 20. Tläv^^ 1850 mit einer fc^munguoUen Siebe be§ preu^ifd)en

9?egiernngöbel)oUmäd)tigten uon Siabomilj eröffnet mürbe.

„®eutfd)(anb," fagtc 9tabomit^, „barf unb mufe forbern, ba)3 ein maf)r=

f)afte§ (S^efamtiüefen feine einzelnen Staaten umfd)Hef5e, feine ein^etnen ©lieber

5u einem (ebenbigen Körper nerbinbe. '3)iefeö ^ebnrfniö ift (ange üerfannt

unb ben fe(bftfüd)tigen 93eftrebungen auyfdjliefjüd) freier ©pielraum gelaffen

morben. Sd) möd)te nid^t fdjmer^lidje (Erinnerungen f)ier berüf)ren ober bie

3(nftagen mieberfjolen, oon benen jebeö ®Iieb be§ ©an^en betroffen mirb, id)

fage: jebeS. @inma( ertredt, ift ber ©eift nid)t mieber ^u bannen, er taiin

geitmeife fd)Iummern, ^umat menu er fid) eben im milben Siaufdje funbgegeben,

aber er mirb immer mieber ermadjen. 2)ie nationale 33emegung fann rüd*

läufig merben, aber, menn «Sie mir hx^ matf)ematifd]e (^Meid)uiö ertauben: bie

rüdläufige S3eiüegung ift nur fc^eiubar, fie ge()ört einer gefd)loffenen

Jft'urüe an, fie mu^ mieber red)tläufig werben, fie mu^ if)re 33at)n

oon ber ©onnenferue mieber ^inlenfen ^ur @onnennät)e, fo gen)i^

eö ein t)üt)ere§ ©efetj im Seben ber 9hitionen gtebt!"

Jrotj be§ bebeutenben @inbrude§, me(d)en biefe mit getjobener (Stimme ge=

fVrod)enen SBorte be§ geiftreidjen Urt)eber^3 unb ^ertreter§ ber UnionSibee in ber

93erfamm(ung madjten, mar bod) bie ©tetlung, mcfdje bie 'Jlbgeorbneten ,^u ber

Unionöoerfaffung cinnat)men, eine fet)r oerfdjiebene. ^ie '^^artei ber ehemaligen

Sinfen ber beutfd)en Stationaluerfammtung, ber 3Sogt, (Simon u. f.
m., fet)lte

in bem Union§par(amcnt gan^; bafür fa() man jet^t auf ber äuBerften 9?ed)ten

bie üeine, aber einflußreiche ^artei ber 9?euen ^^^rcufeifdien, b. i. Streu^geitung,

burd) il)re ^mtptfü()rer, bie (Stallt, Verlad), bie tleift^Sieet^om, 33 i§-

mord=©d)ön^aufen u. a. öertreten. ®en ^auptfa^ be§ ^rogramm§ biefer

Partei fprad) bei 5tbgeorbnete (Sta()l mit ben Störten au§: „Unfere Sofung

ift nid)t 33unbeeftaat um jeben ^|^rei^^ fonbern Unüerfe^rt^eit ber preufsifdjen

trone um jeben ^sreiö!" — 3u biefer ^^^artei ftanben alö ?(bgeorbnete auc^ bie

preuBifdjen 9)änifter (SJraf 33ranbenburg unb grei^err oon Tlan-

teuf fei. ®er elftere üert)ielt fid) fdjmeigenb, ber le^teic fprad) für bie '3)urd)=

füt)rung beö begonnenen SSerfeä unb marnte nur oor Überftüräung. „Sr moüe

ben 93unbe§flaat," erflärte er, „mit allem ©rufte, mit aücr traft feinet 3fi>illcn§.

^reuBen merbe fid) au fid) felbft fd)mer oeifünbii^en, menn e§ feinen iöeruf,

bie (Einigung Seutfd)lanb§ ^erbci^ufü^ren, nid)t ^m red)ten 3eit erfüüte. — ©r

felbft merbe maf)rlid) ber Se^te fein, ber ba riete, um^ntetiren; benn er miffe.
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ba^ ntd)t 2)eut[(i)Ianb unb am ttjenigften ^reufeen umfef)ren bürfe. — ®o fpredje

er a(§ Stbgeorbneter, al§ 5D?inifter erfläre er: SBir tuerben bie gro^e beutfc^e

^a^ne feft^ul^alten unb t)0(i)5utragen lütffen, lüo t§> ß^^t ift ober oI)ne Über-

ftürgung." — ®en eigentüd)en 5!ern ber 3SerfammIung bilbete jene @d)ar frei=

mutiger 5öaterlanbgfreunbe, ber fogenannten „®otf)aer," unter gütirung öon

Magern, ©ccfercit^, ©imfon, 5)catt)t), SSincfe, ®raf ©djraertn u.
f.

lu.,

\vdd}C trot3 aller Trübungen, bie ha§> SinigungStoerf erfal^reu ^atte, mit ^in==

gebiing bie müf)et)o(Ien S3e[trebungen ^reu^eng unterftü^ten, um au§ ben ©türmen

ber S8eiuegung§jaf)re menigftenä einen Sleim ^u fünftiger (Sntmidelung §u retten,

^s^r nor allen mar e§ ^u banfen, ba^ bie SSorlagen ber 9?egierung faft unüer=

änbert im 9teid)§toge angenommen mürben. 2)er 9^eid)§tag, meldjer bamit feine

^(rbeiten erlebigt f)atte, mürbe barauf am 29. 5(pri( gefd)Ioffen.

jDer ®d)merpunft ber beutfc^en ©ntmidetung lag inbeffen nic^t me^r im

^orlamente. ^od) mät)renb 'i)a§> Unionsparlament in (Srfurt tagte, am 26. 5(pril,

(nb ber öfterreid)ifd)e 9J?inifterprä[ibent, ^ürft ©djmarjenberg, bie fämtlidjen

beutfdjen 9?egierungen ,^ur Söefc^idung einer ^lenaröerfammlung be§ ®eut[d)en

^unbcötagg in ^ranffurt a. W. auf ben 10. Wai ein, teils um eine neue

prot)iforifd)e ^Regierung an ©teile ber öfterreic|ifd)=preu^ifd)en „93unbeSfom=

miffion" p fe|en, teils um eine S^ieüifion ber SJunbeSöerfaffung öor^une^men.

^^reufeen proteftierte (3. 9}?ai) gegen bie 5lnrufung ber alten 33unbeSt)erfaffung

unb beS barin begrünbeten '^räftbiatred)tS Dfterreid)S, ba ber alte SöunbeStag

feit gmei Satiren aufgetjört f)ab^, red)t(id)e @ültig!eit gu befi^en, unb lub öiel-

me§r bie jur Union get)örenben dürften 5U einem dürften fongre^ nad) S3er(in

(8. 5D?ai) ein. ®ie 9\egierungen toon 93at)ern, Söürttemberg, §annouer, @ad)fen,

5l'urt)effen, §effen=®armftabt, ©änemar! (für §oIftein) unb einiger anberen

{(einen ©taaten folgten inbeffen ber öfterreid)ifd)en ©inlabung nad) 3^ran!=

furl a. 9J^ unb erliefen öon t)ier eine gemeinfd)oftIid)e ^(ufforberung pr
iföiebereröffnung beS SunbeStagS auf ben 1. (September. S^'önig Jriebrid)

2BiIt)etm IV. bagegen befräftigtc in ber 9?ebe, mit meld)er er ben ^ürftenfon*

grefe in 53erün eröffnete, baS entfd)iebene geftf)a(ten ^reu^enS an ber Union.

©0 geftaltete fid) bie beutfd)e grage mef)r unb me^r ^u einer 9}?ad)t=

frage smifdjen Öfterreic^ unb ^reufeen; aber bie begeifterte Xeilnatjme ber

Station mar meber im öfterrei^ifd)en Sager, mo man für bie öerrotteten

©a|ungen beS unoolfstümlic^en alten 2)eutfc^en 33unbeS ftritt, nod) im preu*

fiifc^en, mo ftatt bcS 9fJeid)eS in feiner dMd)t unb (£inf)eit nur bie Union

^reufeenS mit einer 'än^aiji beutfd)er gürften öertreten mar.

^er ®egenfa^ gmifc^en ^reu^en unb Öfterrei^ f^ärfte fid) burd) bie öcr-

fdjiebene Stellung ber beiben 3)?äc^te in ber fc^Ie§mig=t)oIfteinfd)en 5(n-

getegcn^eit unb in ber fur{)effifc^en 5ßerfäffungSfrage.

2)urc^ ben ?lbfd)Iu^ be§ fogenannten „einfad)en griebenS" mit S)änemarf
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(2. Suli 1850) t)atte ^reu^en feine |)anb üon ber «Sac^e ber Herzogtümer

(S(i)Ie§tt)ig-§o(ftein jurüdfgejogett; aber bag f(etne, mutige $8ölfd)en ^atte barauf

auf eigene §anb mit ^elbenmütiger (£ntfct)(offent)eit ben Ä'ampf gegen bänifd)e

2öinfür unb Unterbrücfung aufgenommen. ^rol5 ber Unglücf§fd)täge bei 3b=

ftebt, 9}?iffunbe unb griebric^ftabt ftanb baä Heine fcf)(e§raig=^o(fteinfd)e §eer

nod) ungebeugten 3J?ute§ fampftuftig f)inter ber (Siber. ®a manbte fid) ®äne=

mar! an ben unter Dfterreid)§ ®d)u^t)errlic^teit miebertjergeftellten S3unbe§tag

5U gran!furt a. Tl. unb rief bie |)itfe bcSfelben „gur Unterwerfung ber un=

botmäf^igen Herzogtümer unter bie red)tmä^ige (b. i. bänifd)e) 9?cgierung" au.

Dfterreid) unb ber fogenannte S9unbe§tag fagten bie erbetene ^ilfe ju unb er=

üärten fid) bereit, gur ©ntmaffnung ber fd)(e§tt)ig=t)oIfteinf(^en 5trmee in

Holftein einjufd^reiten. durfte ^reu^en ha§> ©infd^reiten be§ 93unbe§, ben e§

nic^t al§ p 9?ed)t befte^enb onerfannt t)atte, in @d)te§mig*Ho(ftcin bulben?

'2)urfte e§ bulben, ba^ ber beutfdje Sruberftamm, für beffen Siecht unb beffcn

3uget)örig!eit ^u ®eutfd)(anb e§ in jttjei getb-^ügen fiegreid) gefämpft §atte,

je^t entujaffnet unb me()rIo§ ber bänifdien SSiÜfür ausgeliefert mürbe?

Sieben biefer ^rage ging eine anbere, roeld)e fid) au§ bem furt)effifd)en

SSerfaffung§!onfti!te ergab. ®er 5l^urfürft öon §effen, ein fteiner, eigenfinniger

ST^rann, münfd)te bringenb bie g^effetn abjuftreifen , 'mäd)t bie üon i^m be^

fd)morene SanbeSOerfaffung (üon 1831) feiner fürft(id)en SSiUfür anlegte; aber

if)m ftanben in biefem «Streben §mei Hinberniffe entgegen: ber ücrfaffungStrcuc

@inn feinet 3SoI!eö unb feine ücrtragSmä^igen ^flid)ten gegen bie Union unb

''^^reu^en. Um jenen ju bred)en, t)atte ber ^urfürft fein bi§f)erige§, gemäßigt

freifinnige§ 9}?inifterium @bert)arb=^3öippermann entlaffen unb an beffen ©teile

an bie «Spi^e ber SSermattung ben 9Kinifter ^affenpftug berufen, einen in

§effen tief üert)a^ten 9J?ann üon §tt)eifelt)aftem 9iufe, ben feine ©emiffentofig-

!eit 5U jebem (Staat§ftreic^ unb ^Serfaffüngöbruc^ fät)ig mai^te. 3Sergeben§ er-

innerte bie ©tänbeüerfammlung ben 5l'urfürften an fein im Wäx^ 1848 feier^

M) abgegebenes 33erfprec^en, ba^ er nur „9(J?änner beS öffentlichen 35ertrauenS"

5U feinen 93?intftern mahlen moüe; ber Slurfürft tie^ Haffen))f[ug nad) belieben

in feinem Sanbe fd)oIten, er lie^ i^n bie ©tänbeüerfammtung einmal nad) bem

anberen auflöfen unb o^ne ein üerfaffungSmäfsig feftgefteHteS @taatSt)auSf)alt§*

gefe^ ©teuern ergeben unb fortregieren. Hm 7. (September marb über baS

gange Sanb ber 5J!riegS' unb SelagerungS^uftanb üerf)ängt. 5tber aud) biefeS

äufeerfte 93?ittet geiüät)rte !eine ^ilfe gegen ben paffiüen SSiberftanb beö ge=

famten f)effifc^en 3SoIfe§. ©c^on fanb fid) in gang Reffen feine ^anb me^r

bereit gur 5Iu§fü^rung ber üerfaffungSmibrigen 9Kaferegeüi be§ 90?inifteriumS

§affenpf(ug, meld)e§ „ber §effen g(ud)" genannt marb, mitgumirfen. S)aS ge=

famte ^Beamtentum, bie ®erid)te, felbft bie ^olijei fteltten i^re amtlid)e 5:^ätig=

teit ein. ®ie fur^effifdjen Offiziere — mit 2tuSnat)me üon etma einem ©u^enb —
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reichten i^ren 5(bfd)ieb ein. 2)a warb bem S^urfürften unt)eltnlic^ in feinem

eigenen 2nnbe. (£r findjtete mit feinem ü)?intfter ipaffenpflug üon 5laffel nad)

^•ranffurt unter ba§ ^ad) be§ alten 33unbe§, me(d)eö ja üon je()er allen üolfig-

feinblidjen 33eftrc[ntngen ber fteinftaatüdjen 9tegierungen ©c^utj gemät)rt f)otte.

58ün feinen 93erpfüc^tungen gegen bie Union f)atte ber Slurfürft fic^ fc§on

auf bem ^»i^ftenfüngreffe in 33erlin loö'^ufagen gefud)t unb fange gezögert, gur

befinitiucn Sionftituierung ber Union feine 3iM"ti"^i^ii"9 äit geben; 'i^a ^atte

— fo mirb er,^ä^tt — ber greife ®rof3f)cr(^og öon DIbcnburg i^n auf bie

(5d)u(ter geflopft unb gu i^m gefagt: „Unler^eidjnen (Sm. fiiebben! ®ie möd)ten

fonft fünftig nod) einmal gan^ anberö unter,^eid)nen muffen." "^^cr Sturfürft

bif3 fid) auf bie Sippen, unter^eidjnete unb hikb bei ber Union.

^reu^en aber burfte bem gefetjtofen "ilreiben in einem jur Union get)örenben

Staate nidjt untf)ätig ,^ufd)auen. „5öcnu in S!urt)effen" — erflärten bie amt^

lid)en preu^ifdjcn 93lätter — „bie S^erfaffung ^erriffen unb fürft(id)er SBitlfür

ein greibrief auSgefteüt mürbe, bie 9^ed)te eines !i8oIfe§ ju vertreten, bann er=

litte baS monardjifdje *!princip eine 5(nmenbung, bie t§> üer^afet unb oeräc^tüd)

madjen müBte; ^^preußcn fei fraft feiner eigenen 3^reif)eit fidjer unb ftarf genug,

um mit g(eid)er ®ered)tigfeit für bie )Red)te ber dürften, mie für bie §tec^te

ber 33ö(fer ein^uftefien." 'ipreufeifd)e Xruppen mürben in ^{)üringen unb

iBeftfafen an ber fur^effifdjen ©ren^e ^ufammenge^^ogen.

5(nbererfeit§ madjte ftd) Öfterreid) bereit, 5U ©unften feinet ©c^ü^Iing§

in Äurt)effen — nötigenfatlö mit ben 2öaffen — gegen ^reu^en ein^ufc^reiten.

5(m 11. unb 12. Dftober fanb 5U 23regenj am 23obenfce eine ßiifi^n^n^^n*

fünft beS Staiferö uon Cfterreid) mit ben Ä'önigen uon 93aljern unb SBürttem«

berg unter l^in^uäie^ung itjrer 9Jcinifter unb augefet)enfteu öJenerate ftatt. ®a
med)felten prunfenbe geft(id)feiten mit gtiin.^euben .S>erfd)auen. 93ei bem faifer=

lid)en ,"vejtmat)(c fd)(üf3 ber Slöuig üon SSürttemberg feinen 2oaft auf bie öfter^

reid)ifd)e '^(rmee mit ben SBorten: „Sin alter ©olbat mad)t nid)t oicle 3Borte;

aber er folgt bem 9iufe feineg 5?aifer§, root)in e§ and) fei!" — ®cr jugenblic^e

itaifer bautte lädjelnb: „9Bir finb ftolj barauf, mit fo tapferen 5lameraben t)cr

ben geinb 5U ge^en." — 3Ser ber „^-eiub" fei, mürbe nid)t auggefproc^en;

aber niemanb ^meifelte, baf] bamit nur ^^reufeen gemeint fein fönne. 2)er fdjon

frütjer (27. gebruar) unter Cftcrreic^g Sanftion abgefd)loffene „9]ierfönig§-

bunb" 5mifd)en ißaljern, SBürttemberg, ®ad)fcn unb $annooer mürbe ju 33re'-

gen^ burd) ein Äriegöbünbnig jmifdjen öfterreid), Saljern unb ^Württemberg

gegen *:|5reuf3en ergänzt. (So mürbe befdjloffen, eine 9(rmee öon 200000 9)?ann

auf^^nfteüen unb ^u fünften beS turfürften üon <peffen gemeinfam mit bernaff^

ueter i>inb gegen ^^^reufjen ein^ufdjreiten. ©leidj^eitig mürben üftcrreid)ifd)e

Strmcecorpö in «öl)men unb 9}?äf)ren jufammenge^ogen. %m 25. Dftober

mürbe 5U ^ranffurt a. m. bie „33unbeSei'efution gegen Äur^effcn" befdjloffen.



187 ..

—

5fm 1. ^oüember üt)er[rf)ritt ein öfterreicf)i[d)'baljrif(^e§ Gorpä unter bem

gürften öon ^l^urn unb Xajiö bie furf)ei]"t[cf)e ©rense. 9(m 2. 9?oöembcr

rürftcn 5lüei preufeifclje ßorpS — baö eine unter bem General trafen tion ber

®roeben Oon ^fiürintjen au§ in gulba, \)a§> anbere unter bem ®enerat

üon ^iet[en unb ^ennig üon 3Bei"tfa(en quo in Ua\\ä — in tur^effen ein.

Sei gulba ftanben bie preu^ifc^en unb bie ö[terreic^i[d)=6Qt)rifc^en 58orpoften

an'i boppelte ©etiiefirfcfjujstüeite einanber gegenüber.

*:Preu^en fdjien entfdjloffen, in ber beutfdjen ^rage nid)t aurüd^umeic^en.

9Zod) am 14. (September f)atte ber fönig ju einer jtäbti[d)en Deputation ge*

fprod)en: „3Baö id) für ®eut[d)(anb üoüenben lüiü, ba§ ift mein eigener ^er^en^*

brang. 5ln ber beutfc^en Sbee ()a(te ic^ fe[t. Sd) merbe toormörtö ge^en auf

ber eingefd)(agenen 93af)n, big ber liebe ®ott eine ©ren^e [et^t. Sd) tjoffe aber,

er mirb e§ ni^t t^un. ?(!§ Äönig öon ^reufeen lüerbe id) bem, mag id) für

^reu^en erftrebe, ©eltung üerfdjaffen, atg ^reunb unb 33unbeggenofie aber

aud) 5U t)erföf)nen unb ju üermitteln miffen, fomeit eg bie @f)re "il^reu^eng ge=

ftattet, beren treuefter 2Säd)ter id) bin. Sm fünfte ber (Sf)re barf id) auf bie

500jäf)rige ®efd)id)te meinet §aufeö unb auf jene ber burc^ ba§fetbe glorreid)

ücrbunbenen 5ßot!gftämme f)inmeifen."

8eitbem maren fed)§ SBodjen üergangen. S)ie ©efa^ren, me(d)e bamatg

nodi in ber gerne brof)ten, maren unmittelbar na^e gerüdt. Der fönig f)atte

nur nod) bie 2öa^(, entmeber feine preu^ifd^^ beutfd)eu iSinl^eit^beftrebungen auf-

zugeben, ober eg auf einen frieg mit Dfterreid) aufommen ^u taffen. Der

eigeutlid)e Urf)cber be§ Uniongplang, ber 33ertrautc unb ©efinnungggenoffe

griebric^ 3BilI)elmg IV., ©eneral uou 9iabomi^, mar (feit 27. (September 1850)

5um 90?iuifter beö ^(ugroärtigen ernannt morben; aber in ber nädjften Umgebung

beö föuig§ gab e§ mand)e — man nannte fie ba§ „unfid)tbare SOJinifterium" —

,

bie ber SRabomi^fc^en UniongpoIitiE nid)t suftimmteu. Die fteine, aber einftu§=

reid)e ^artei, an beren Spitze bie Sta^t unb ö^ertac^ ftanben, faf) in ber

Durc^füt)rung biefer ^olitif ein ^lufgeben ber altpreu^ifd)en Überlieferungen unb

berjenigen ^been, metd)e jum ^Ibfc^fufe ber f)eiligen ^lHian^ getrieben l^atten.

(gg mirb eine d)arafteriftifd)e ^(netbote au§ biefer ß^it üon einer 33eratuug

beim föuige er^äfjtt, an meld)er au^er bem §errn üon Siabomit^ aud) ber ba-

malige preufeifdje SDMIitärbetioIImäc^tigte in St. Petersburg, ®cnera( öon 9?aud),

ein befonberer ©ünftling be§ faiferö 9^ifolau§, tei(naf)m. 9?ad)bem 9iabomit3,

bem eö ©ruft bamit mar, bie Union nötigenfalls mit 3Saffcugcma(t burdi^u*

fc^en, feine betreffenben ©rünbe auSeinanbergefe^t, fd)IoJ3 er mit bem pat^etifd)en

5(uSruf: „(gm. 9Jkjeftät fielen je|t mie ©äfar am 9ftubifon, mir muffen hin-

über." — ßliin," fagte ber fönig ^u S^aud), „ma§ meinen Sie ba^u?" — „^?a=

jeftät," ermibertc 91aud), „id) fenne ben ferl, ben (Säfar, nic^t, meiß aud^ nid)t,

mos 9iubifon ift; id) mei^ aber, menn (Säfar ein öevftänbiger SO^ann geroefen.
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bann lüürbe er S^nen ba§ nicJit geraten l^abcn, ttjaö §err üon 9?abon)t^ öorfd)Iägt."

2)er 5lönig ladjte, unb bamit njar ba§ ^att)oö ertebigt.

^reufeen ftanb ifoüert ber Äoafition Öfterreic^ö unb ber beut[(i)en TlitUU

ftaaten gegenüber, unb nic^t btefe allein luarcn feine ©egner, aud^ Sfiu^tanb

t)atte bereite gu ernennen gegeben, bofe e§ im gaEe eineö SBruc^e§ ättjifc^en

'^sreufeen unb Öfterreid^ auf Seite be^ letzteren ftet)en mürbe. 3m SSeften aber

begann ba§ neue politif^e 9}?eteor Souiä^lapoleon emporjufteigen unb 9i()ein=

bunb^gebanfen unter ben beutfc^en dürften »ieberäucrnjedcn. ®ie preu^ifdje

5(rmce fcf)ien bei aflem inneren SSerte nidjt ftarf genug, auc^ gu ttjenig !rieg§=^

geniot)nt unb für ben Ärieg gerüftet, um einen fo gemaltigen Sl'ampf mit ?tug*

ficl)t auf (Srfolg aufne'^men ju fönnen. - ?lber maren nicf)t ^reu§en§ Kriege

immer Äämpfe um feine ©fiften^ gemefen, t)atten feine SSege nicl)t immer „burd^

^J(ad)t 5um Öidjt" gefül)rt, unb f)atte (SJotte§ 35orfel)ung nid)t gerabe in ber

bunfetften 3eit am fid^tbarften über ^reufsen gemaltet? — „3e bunller ^reu^enö

9^äd)te, je tieller feine SKorgen!" —
3u ben jenigen, meld)e am meiften auf eine tfiatfräftige ^oliti! brangcn,

get)örte ber 'iprinj Don ^reufeen. Sr erma^ fel)r mo^l bie (Sd^mierigfeiten ber

politifc^en Sage ^reufeenS, unb aud) in i^m mar bie (Erinnerung an bie alte

33unbe§genoffenfd)aft Dfterreid)§ in ben S3efreiung§triegen unb an bie ^eilige

^inianj noc^ ^n lebenbig, al§ bafe er mit leicljtem ^er^en fid) für ben ®ru(^

mit Öfterreid) l)ätte erllären fönnen. §lud) maren if)m bie Ubelftänbe, meld)e

mäf)renb ber langen griebenSjeit im i^eermefen fid^ eingefdl)li^en t)atten, nid)t

unbefannt geblieben. 5lber e§ gab für il)n in biefem 5lugenblid einen ^aupt-

gefid)t§punft, bem er alle übrigen 9^üdficf)ten unterorbnete. 2)iefer eine ®e-

fid)t§puuft mar bie (£^re ^reufeenS, unb er mar ber 5tnfid)t, bafe bie (St)re

^^reufeenö geböte, "Oa^f @d)mert in bie SBagfdfjate ju merfen.*

* 5)cr 'ißrinj üon ^^reufjen roar um btefe Bett joiDot)! burd^ mt(itärtic()e Sevatungen, al§

burd) Si^ungen be§ @taat§mintftenum§ üielfac^ in ^(nfprud) genommen. ?(uc^ Derfäumte ev nur

jeden unb ungern, bei ben fiäufigen 2;ruppenburd)jügen bie burc^marf(^ierenben ^Regimenter ju

begrüficn unb ju faefic^tigen. Qn ben (enteren gehörte aud} ba§ 7. Infanterieregiment, beffen G{)ef

ber ^rins von ^reufeen loar (je^t ©renabier-Dlgiment ^önig 3SiU)eIm I. — 2. 5Seftprenfeifd)e§ —
''JJr. 7). 5)er ^rinj empfing ba^felbe bei feinem Eintreffen in 33erlin auf bem Hamburger 33af)n;

t)of. ©ine i^ompanie biefe§ ÜtegimentS I}atte in ber uorangegangenen 9tac^t einen Warf^ üon

6'/, 3JieiIen gefiabt (üon if)rem Äantonnement 5Ref)na in TOedlenburg bi§ 5ur ©ifenba^nftation

|)agenott), mo bie Sinfdiiffung nac^ Berlin erfolgte). S)er ^rin^ befahl, baf? gerabe bieje Äom=

panie bie (ya^nen bei itjm abbringen foüe; er liefj bie Kompanie üor feinem ^alai§ an fid) üor=

beimarfd)ieren, freute fid) ber guten .'pciltung ber 93tannfd)aften unb fe^te für jebcn Wann ber

itompanie au§ feiner Sc^atuHe eine ©ratifitation üon einem Xf)a(er au§. 'Jtm anberen 9)forgen,

üor ber SSciterbeförberung be§ 9}egiment§ mittels ber Sifenba^n nad) 3;t)üringcn, mar ber $rinj

auf bem 9(nba(tfc^en ^^a^n^ofe. ©r fprai^ bem Offijiercorp§ feine 9Inerfennung für bie 2ei=

ftungcn be§ 9?egiment§ mä^renb be§ poInifd)en ^nfurreftionSfriegeS (1848) unb jugleijft ba§

SSerttouen au§, bafe ba§ 9tegiment auc^ in ber nnd)ften 3utunft fic^ feiner ru^müoüen ©efc^ic^te
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®iefe 9tn[td)t war aud) t»ie Uürl)erijd)enbc im ganzen preufeifdien 9^o(fe.

^üerbingiö eine grofee nationale ^egei[terung h)ie in frül)eren Kriegen roar

nid)t öort)anben; aber e§ jeigte [id), ba^ „ber ^on ber Äricgätrompete feinen

9?ei5 für t)a§ preufeifdjc D^r nod) nid)t tiertoren f)atte" unb baf3 „bie ®efat)r

nod) immer bie fiegtodcnbe ©onne für ^^rcn^en" irar. %n ben trafen üon

ber ©roeben, !ommanbicrenben ©eneral be§ |3reu^ifd)en Xruppencorpg bei gutba,

erging üon 35erlin ber 23efel)l, bem mciteren Vorbringen ber Dfterreic^er unb

Saliern in Reffen betüaffneten SKiberftanb entgegenpfe^en. %\it Sude in

^reu^en tüoren mit (Spannung auf ben üeinen gled ßanbe§ gerid)tet, mo jet^t

preu^ifc^e unb öfterreic^ifc^e §eere einanber fampfbereit gegenüberftanben mie

üor ^unbert Sauren; täglid) ertnartete man bie ^unbe üon neuen preufeifc^en

3Soffentboten. ®a fam bie 9^ad)rid)t üon ber großen — „Vü(ferfd)(ac^t bei

S3ronngeU" (unn^eit gulba, 8. 9^obember), bon iro bie ^reufeen nad^ bem

$8ertuft eine§ öermunbeten — "Irompeterfdjimmetä ben 9iüdpg auf it)re (Stoppen*

ftrafee bei $er§fetb angetreten Ijatten.*

luürbtg jetgen ttjürbe, unb jc^Iofe bann in tiefem (Sinft mit benSBorten: „(£§ gilt jmar einen

Äampf gegen beutfd^e SSrübev; aber ba§ ift gleid), mo eS bie ß^re ^teuftenS gt(t!" —
(®er: SSerfaffet fpric^t tjier au§ eigener Erinnerung, \>a er felbft al§ jüngfler Sieutenant

bei ber erroät)nten 12. S'om)3anie, meiere bie gähnen abbrachte, ftanb.)

* ®§ fei bem SSerfaffer erlaubt, auc^ ^ier (Sinjel^eiten au§ feinen eigenen (Erinnerungen

einjuflec^ten (f^rebor Don ifoppen, i5elb= unb ^'^^eräüge, Seipäig bei Sleifjuer):

58ir waren bie nädjften om fogenannten iJeinbe unb erroarteten mit tlo))fenben ^erjen

ben weiteren Eingriff in ber 3Sorau§fe^ung, bafj ba§ bisher ©efd^e^ene nur bie ©tnleitung ju

einem ernften ©efedjte, bieüeic^t ju einer großen ©d)Iaci)t geroefen fei. Um bieje ßeit ]ai) id)

auc^ ben erften — unb ®ott fei ®ant ben eiuätgen — SSermunbeten be§ XageS. ®§ mar ein

©d^immel, ber mit gefen!tem Raupte üon einem SErompeter auf ber ß^auffee jurücfgeführt

mürbe. ®ie ©puren auf ber ©traf3e ä^igten» ba^ er nic^t o^ne SBIutoergiefien ba§ S'^tb ge=

räumt t)atte. §ätte i^ geahnt, mel(^e SSebeutung biefer ©^tmmel Don SronnäeH bereinft in ber

üBeltgef^i^te gemtunen mürbe, id) ^ätte it)n mir bod) nä£)er angefef)en, für je^t begnügte id)

mic^, i^m einen faft neibif(^en 93Iid nad)äufc^ideu. SDenn foeben fc^ienen bie Singe roieber

eine ernftere SBenbung ju nehmen. ®ie ^öpfe ber im§ gegenüber au§gefd)märmten i5fter=

rei^ifc^en Säger tauchten I}inter i()ren bedungen ^eroor. ©ine Batterie raffelte an un§

worüber unb na^m Stuffteüung auf einem §ügel neben einem ^loftergebäube. ©in Kurier

jagte auf ber S^auffee oorüber, mitten burc^ unfere SiraiHeurlinie ^inburc^.

„|)alt! :^oIt!" mürbe er oon üerfd^iebenen ©eiteu angerufen.

— „SDepefdje au§ SBerlin an ©e. (Sjcellenä, ben |)erm ®rafen üon ber ®roeben!" rief

er, Df)ne auf ben 3uruf ju ad)ten, im ®efü^Ie fetner 2Bi^tigteit unb {)ielt einen bidgeftegeUen

S3rief in feiner Siechten empor.

SeSer bod) gemußt ptte, roa§ in biefem «riefe ftonb ! 3Ser menigften§ bei ber Übergabe

äugegen gemefen märe, um au§ ber 5Kiene be§ Empfängers ju fd^Iie^en, ob er ®ute§ brachte

ober Unheil üerfünbete!

2öir Dffiäiere burften notürlid) unfere 5ßlä^e nic^t üerlaffen; aber ba ftanb unter un§

unfer a3ataiEon§arjt, nid)t meniger mifebegtertg al§ mir; er mar nic^t an ben ^la^ gebunben

unb ^atte übert^aupt nichts ju t^un. ®er ©oftor ftfeg aljo ju «ßferbe unb, |o menig er



—« 190 "—
SSaö irav bic ^.^cranfaffuncj ^u bte[cr uncriöarteten 5lct)rt[d)tt)enfung ^reu-

feeng? — 5(m 2. DJotiember ^atte ein großer 9i)?tnifterra 1 in 93erlin ftatt=

gefunben. 2)er 3)?inifter uon 9kbonii^ forberte bie fct)(eunige 9J?obihnacI)nng

ber gejamten preufjifdjen 5(rmee. ®er ''^ring uon ^reufeen unter[titl5te ener^

gifd) biefe ^-orberung. ®er 9J?ini[ter bc§ ^snneren, üon 9}?antcuffe(, n}c(d)er ttJot)(

ber Union^^politif ^ugeftimmt t)atte, aber i^re unüermeiblid)C (^olge, ben 33rud)

mit Dfterreid), nid)t §ic^en mDd)te, tüiberfprad). ©iefer 9D?inifter, iüe(d)cr bie kftc

Äraft feincö Seben§ ber 93efämpfung ber Ü^euolution gen)ibmet ^atte, fal^ aud)

in bem pafi'iöen 3Sibcr[tanbe ber üerfaffnnggtreuen 53etiö(terung S^nrt)effen§ gegen

bie 3Biüfnrmaf3regeIn be§ Slurfürftcn unb feineS ^J^iniftcrä ^"^affenpflng nur eine

„9ieüoIution in (Sd)(Qfrod unb ^^^antoffeln." Slönig g-riebrid) 2Bi(t)etm IV.

ftimmte if)m bei; er entließ feinen tongjäfirigen ^ßertrouten öon Stabowi^ unb er<

nannte an feiner Stelle ben ^"»errn üon S!)?anteuffel ^um 9J2inifter be§ ?(u§rt)ärtigeti.

Sd)on am 3. 9^üttember lie^ ber neuernannte ?Jänifter be§ ?(u§roärtigcn

in SBien erftären, 'üo!^ ^reu^en ber 9lu§füt)rung ber oom S3unbe§tage gefaßten

33efd)(üffe (in 93e5ug auf 5!ur^effen unb @d)(e§niig='polftein) nichts in ben 3Seg

legen moHe. dagegen forberte er Öfterreid) gur ©inftellung feiner 9?üftungen

auf unb beantragte bie Sefd)idung Don „freien Konferenzen" nad) einem neu=

traten Crte 6et)uf§ weiterer 33eratung über bie beutfd)e $8erfaffung§frage.

2)ie 5(ntmort auf biefe 9?ote mar ba§ 35orrüden be§ dürften öon %\)\xx\\

unb Xaji§ in Stur^effen. i)innme'E)r brang ber "i)3rin5 üon ^^reufsen mit feiner

erneuerten ^orberung, bie 2)?obilmac§ung ber gefamtcn preufsifdjen 3Irmee ht-

treffenb, burc^. ©an^ ^^reu^en mar erfüllt Don fricgerifdjcn 9iüftnngen unb

SBaffengetöfe. 5(ber ber 93änifter t»on lllianteuffet fd)mäd)te ben ©inbrud ber

preufeifdjen 9?üftungen ab, inbem er bem öfterreid)ifd)en ©efanbten erflärte, „bie

9J?obitmad]nng fei nur gur 33eru^ignng ber öffentlid)en SJceinung befd)(offcn."

2tn ben fommanbierenben ®eneral in Kurl^effen erging feiten§ ber 9iegierung

jonft ein g-reunb fc^arfer ©angarten luar, jo sucfede er bod) in niöalid)i't beidileunigtem Jen^iD

f)inter bem ifurierpfcibc brein.

— „S)a§ f)at nid)t§ ®ute§ jn bebeuten/' jagte er, al§ er nad) einer halben ©tnnbe äurürt-

fe^rte. „^er ®raf ^at suerft bie 3)e))efd)e in bie Xafdie geftedt nnb gar nid)t gelejen. ?(!§

er i'ie bann betüorsog nnb (a§, mad)te er ein fo lange§ ®e[id)t" babei üerlängerte ber

©oftor jein eigene? ©efic^t fautjcbutartig, fo bafs loir Um)tel}enben f)eU auflad^en mufeten. Ratten

mir ben ^nlialt ber 2)epefc^e gefannt, mir mürben nidjt gelad)t, fonbem ebenfaQS lange ®e=

fic^ter geinad)t unb eingefe^en baben, baf; bie§ bie entjpredjenbe ^tluftrietung ber ©epeft^e mar.

58alb barauf ritt ber Oberfommanbierenbe mit bem ©tabe an nn§ Dorüber nacb ber

Stabt äurürf.

S)er Sn^alt ber 5)epefd)e war ou§ bem, ma§ balb folgte, leidet §u erraten, ^n
ber folgenben 9?ac^t rourbe ber SBefe^I ausgegeben, haü^ mit Jageäanbrud) bie Gruppen bie

(bemebre entlaben unb, o^ne ©piel ju rubren, burd) gulba äurüdmarfd)icren fotlten, um
5unäd)ft bie preu^ifc^e Gtappenftraße buvd) lurbeffen hd §er§felb ju befe^en.
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bie 3Seifinici. bic preuBtfdjcn Gruppen auf bog ®ebict bcr etappenftvaf^en -^uiürf^

P5iet)en. SSir t)aben bereits 9et)ört, in ire[rf)em ?(ugenb(ifE biefefbe anfam.

?(ud) jelU nod] war Dfterreid) nid)t geneigt, feine 9iuftungen einpfteüen

unb in friebüd)e Unterfjanblungcn mit ^reufjcn ein,^utreten, beöor nid)t trenig-

ftenö bei- erfte ^ed beö ©djlüar^enbergfdien Programms, iue(d)e§ (autete: „^hn
mufj ^reufeen erft ernicbrigen unb bann öernidjten," erfüüt lüor. ®a
ueifel l^önig griebrid) 2SiÜ)e{m IV. auf einen öerpngniSöoden ?(u§n}eg: Gv

rief bie ^ßermittelung beö brüten ®(iebe§ ber t)ei(igen ?(Uianä, be§ .^laifer§

9?ifo(au§ Don 9iufeIonb, jur 93ei(egung be§ (Streitet mit Dfterreic^ an.

Staifer ?Ribtau§ bermeilte feit bem 15. Oftober in 3Barfd}au. ?(uf feine

©inlabung befut^te i^n bort ber taifer gran§ Sofepf) in Begleitung feine«

SOänifterS, be§ ^üi^ften ©djluar^enberg.

SJlönig g-riebrid) SSil^elm IV. fanbte feinen ©ruber, ben ^ringen Iar(,

unb ben 9J?inifterpräfibenten ©rofen Sranbenburg ^ur ^Begrüßung feineö

faifertic^en (Sc^njagerS nac^ Söarfdjau.

^ier gefc^a^ e§, ha^ ber @elbft^errfd)er aller 9icu^en, im Q^oCIgefül}!

feiner no^ burd) feine 9leootution befc^ränften dJladjt, fid) ^^um ©d)ieb§rid)ter

gtüifd^en ben beiben ©rofemäd^ten in ber beutfdjen 5^age aufiüarf. (Sr bc=

jeic^nete bie preufeifd)en UnionSbeftrebungen al§ ein Siebäugeln mit ber 9?eüo*

lution unb inarf ^reu^en oor, ba^ eS fid) einer mobernen ß^'tftrömung ju

liebe öon ben altetjrmürbigen ^sbeen ber ^eiligen ?tC(ian^ (o§gefagt ^abt. ®raf

35ranbenburg, ber treue Wiener feinet Ä'önigS, feinem 33Iute nad) felbft oon

§ot)en5onernfd)er ^^tbfunft,* mufete ha^ ant)ören; bie S^rfurc^t oor bem ^o^en

35erlüonbten feinet ^önig§ legte i^m ©djweigen auf; aber fein ftol^eS, preu-

^ifd)e§ §erj tiermodjte ta^ nid)t ju überminben. ©a brac^ ba§ §er§ be§

ftarfen 9J?anne§. STief erfd)üttert unb (eibenb fef)rte er nod) S3erlin gurüd unb

fanf balb hanad) auf ba§ Äranfenlager. „9}?einen §e(m, mein @d)tt)ert!" rief

er in gieberträumen, gleid)fam auf bem ©terbeloger nod) gum Stampfe für

^reufeenS (£f)re rüftenb, „bie gan^e Slrmee oorrüden!" — 2)ann fanf er in

feine Skiffen gurüd. „@g ift gu fpät!" rief er mit matter Stimme unb ftarb

(6. S'looember, in feinem 59. Seben§jaf)re).

(£§ ttjar äu fpät. %m 9. DIooember traf in Berlin bie 5(nttüort beö

dürften ©diroarjenberg auf bie preu^ifd)en Borfc^läge öom 3. ein. gürft

(Sc^roarjenberg forberte barin bie förmlid)e 5luflöfung ber Union — unb ^toax

nid)t nur tjon feiten ^reufeenS, fonbern burc^ einen Befc^lufe be§ dürften-

follegiumä — unb bie ^Inerfennung beS Bunbe§tage§, bagegen oerfprac^ er bie

@inn)inigung Öfterreid^S ä" ^^n öon ^reufeen beantragten „freien Äonferengen."

S)ie preu^ifd)e ^Regierung beeilte fid), biefe gorberungen ju erfüllen. 5Im

©ie^e 58b. III. ©. 25 (^tnmerfung), auc^ ©. 517 u. 546.



—- 192

15. 32oöember eröffnete fie bem nacf) 59ertin berufenen gürftenfoüegium, „'ipreuBen

^abe auf Öfterreic^§ S^ertangen eiiigciuiüigt, auf bie S)urc^fü^rung ber in @r=

fürt üereinbarten SPerfafjung ^u tjergirfjten, unb betrQd)te biefelbe feinerfett§ al§

üoüftänbig aufgetjoben."

gürft Sc^njar^enberg würbe burrf) bie fortgefe^te 0^ad)giebigteit ber preu*

jiifc^en 9kgierung nur nocf) übermütiger gemad)t. (£r (ie^ berfelben burd) ben öfter-

reid)ifrf)en ©efanbten üon ^^^rofefd) am 24. D^ooember ein Ultimatum überreid)en, in

meldjem er bie Ü^äumung Äurl)effen§ tDon ben preuBifd)en Struppen binnen 24 ©tun*

ben, fomie bie ^ei(naf)me '^sreuBenö an ber 33unbe§ejefution in .S^olftein forberte.

®a t^at 9J?anteuffeI ben legten Sd)ritt, ber jur (Srniebrigung ^reufsenö

nod) äu t^un blieb; er bat ben gürften Sdjroar^enberg, i^m eine 3"ian^n^si^=

fünft in Dtmü| §u gemä^ren, unb reifte, of)ne eine Stntraort ab^umarten, fo=

g(eid) ba{)in ab. ©ntfc^loffen , unter aüen Umftänben eine S}erftänbigung ^n^

beijufütjren, unterjeidjnete ber 5[l?inifter, unter Überfd)reitung ber üon bem ge=

famten @taat§minifterium i^m mitgegebenen Snftruftionen, einen ißertrag ^u

Dlrnü^ (29. 9?oDember), in melc^em er aüe gorberungen Öfterreid)^ 5ugeftanb,

einen ^ßertrag, meld)er in ber (Siefd)id)te ber preu^ifc^en StaatSfunft glüdlic^er*

weife nur einmal feineögleic^en finbet: in bem burc^ ben 9J?inifter tjon .^aug=

mi^ t)ermittelten 35ertrage Don (Sc^önbrunn (15. gebruar 1805).

®ur^ bie Ctmüßer ^unftationen mürbe feftgefegt: ^reufeen willigte in

bie üorbeljaltlofe 5lufl)ebung ber Union, in bie SunbeSejefution in Reffen unb

in bie Sr^mingung ber ©inftellung ber ^einbfeligfeiten @d)le§mig = .^olftein§

gegen ^änemarf fomie in bie Sntmaffnung ber fd)le§n)ig = §olfteinfd)en 9lrmee

im 9Jamen be§ öunbes. ®afür willigte Öfterreic^ in bie ©röffnung oon

„freien Konferenzen" §ur Sfteoifion ber alten 33unbe§üerfaffung.

Sie 5lu§fül)rung ber fc^mäf)lid)en 'i|3unftationen t)on Clmü^ oollenbete bie

'3)emütigung ^reuBenö. 3n Äurfieffen rüdten bie Öfterreic^er unb iöat)ern

ein. 2)ie preuBifc^en 'ilruppen würben au§ Reffen jurüdgejogen, nur ein

SataiHon in Äaffel gurüdgelaffen, weld^eg 3^"9^ f^^" mußte, wie W waderen

Öeffen für i^re S3erfaffung§treue burd) Dfterrei^er unb „Strafbarem" gebrang»

falt unb gema^regelt, wie bie befc^worene 3Serfaffung beifeitegefd)oben unb

enblic^ ganj aufgehoben würbe. Sin anbereS öfterreid)ifd)e6 ßorp§, bem preu*

feif(^e ^ioniere bei 23ittenberge bie S3rüde über bie (£lbe fc^lagen mußten,

rürfte in ^olftein ein, befehle bie ^auptpunfte be§ Sanbe§, beforgte bie Ent-

waffnung ber fd)le5wig*l)olfteinfd)en 3lrmee unb bie 2lu§lieferung il)re§ gefamten

ÄriegSmaterialg an 2)änemarf. Sie Statt^alterfdjaft, öon ber Dlu^lofigfeit

eines SBiberftanbes gegen bie beiben ©roBmäc^te überzeugt, unterwarf fid) bem

Gebote be§ S3unbeö unb übergab bie üiegierung be§ SanbeS ben beiben oon

Öfterreic^ unb ^^reußen beauftragten 33unbe6!ommiffarien. ®er gefe^lic^e Sinn

be§ S^olteS geigte fic^ in ber 9^uf)e unb Drbnung, mit weld)er bicfer Übergang
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[tattfanb. '3)ie Sunbeöfommiffarien übergaben barauf bie 9iegicrung bcr .l'^c^og--

tümer lüieber an ©änemarf, na(^bem biefeg üet^t)rod)en l)atte, ba§ nationale

9?ec^t ber SSeöoIferung ^u ac!^ten. 3Sir n^erben fpäter t)ören, \vk bie[e§ S8er*

fprecfien non ©änemar! get)alten tnurbc.

^ie „freien Konferenzen" tunrben am 23. Sc^cmber 1850 ^u 2)reöben

eröffnet. ®a öfterreid) ntdjt gefonnen luar, ou§ feiner foeben miebergenjonnenen

(Stellung in ®eutfd)(anb nnr einen ©d)ritt breit ju ft)eid)en, unb nur ju fo(d}cn

Slbänbernngcn ber S3nnbe§t)erfaffnng feine 3iiftiwmung gab, burd) tuetdje ber

(ginfinfe Öfterreid)ö unb ber 9}?ittetftaaten im 33unbc nod) üerftärtt merben fonnte,

fo t)atten bie ®re§bener Konferenzen feinen anberen Qwtd, al§ ba^ — rok bie

ßeitungen öer!ünbeten — „t>iel fdjäljbarcy 9}iateria( ^u einer ettüaigen neuen

iöunbeööerfaffung für bie ßnfunft gefammelt mürbe," üiele biptomatifc^e 5(ften=

ftofee aufgefpeidjert mürben, an benen bie (Staatsmänner ber 3ii^unft gu ftubieren

l)atten — nota bene folange fie noc^ mit benfelben (SJröfjen rechneten, tüie bie

^olitif üon Dtmü^. Sm übrigen aber blieb alle§ beim atten, näm(id) bei ber

SBieber^erftellung be§ atten S5unbeötage§ mit bem ^räfibium Dfterreid)§, mit

feiner ^oligeimirtfclaft, mit feinem bureaufratifdjen (Sd^nedengange in ber au§*

mörtigen unb feinem reaftionären Krebsgänge in ber inneren ^^oütif. ®a§ Ujar

ha§> !(äglid)e Ergebnis einer zlneijö^rigen ^eriobe unferer nationalen föntmidelung.

Keine §onbIung ift bem „3)?inifterium ber rettcnben Xi^at" — mie ha§>

9)?inifterium SOknteuffel genannt mürbe — fo fdjtner üerbac^t luorben, mie bie

Kontjention üon Dlmü^; benn burd) fie mürbe ber preufeifc^e O^ationalftolg,

bog öaterlänbifc^e (Sf)rgefüf)l auf ba§ tieffte viertelet, ^ennod) fonnte aud) biefe

^eriobe nidjt mit einem rein negatincn Ergebnis abfd)lieJBen. ^sn ber erlittenen

Demütigung lag bod) jugleid) eine i^erauSforberung beS preuf3ifd}en ^^atriotiS»

muS. 2)ie (Sc^mad) öon Clmülj forberte eine Süt)ue, me(d)e nur in einer

neuen glorreid)en (£rf)ebung ^reufjenS in unb mit ®eutfd)Ianb beftetjen fonnte.

3Sarfd)au unb DImülj mußten aud) bie treueften unb fonfertiatiüften 5tnf)änger

beS alten ^reufeentumS überzeugen, ba^ aüein auf ber ©runbtage ber ()eiligen

^lHianj bie Tlaä)t unb baS §eit beS preu^ifdjen S^aterlanbeS unb be§ §o^en*

ZoIIernfd)en Königtums nid)t geförbert merbcn fönne. ®er 9ftüdfd)Iag beS an

inneren ^elüegungen unb Srfdjütterungen fo reid)en ß^itraumeS, ber mit ber

9)?örzreüolution öon 1848 begann unb mit bem StaatSafte öon Dlmü^ 1850

enbete, mor bie in immer meiteren Kreifen fid) üerbreitenbe (SrfenntniS, ba^

bie beutfc^e (Sinf)eit nid)t burd) 9?eüo(utioncn, nid)t burd) parlamentarifd)e unb

biplomatifc^e 95erf)anblungen f)ergeftellt merben fönne, fonbern nur burd) ha§

lebenbige (Srniac^en, äöac^fen unb Steifen beS beutfdjen 9?ationaIgefüf)IS, burc^

ben gemeinfamen gortfd)ritt unb bie fittli^e Xüd)tigfeit ber gefamten beutfc^en

Station unb, ttjenn e§ fo ©otteS SSiUe fein foKtc, burd) 331ut unb (gifen.

^%ü beburfte aber bie D^Jation üor aüem eines mädjtigen fönigtic^en ^reufeen
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mit einem ftarfen, töo!)tgcrüfteten, fampf» unb [tegbereiten §eere, feinem fernigen,

treuen Sßolfe in SSaffen. ®o betrad)tet erfd^eineu aber bie 9?ieberlagen ber

preufeifdien (£int)eitybe[trebungen uon 1850 foiüie bie preu^ifc^cn (Srfolge im

fiebcnten Satjr^etint unfereö Sai)rt)unbert§, erfci)cinen S^ronn^eü unb D(mü^,

fotnie ®a[tein, Äöniggrä^, 9äfo{§burg unb ^^rag nur aU ©lieber einer unb

berfelben Äette, bereu Ie|te§ unb Sdilufeglieb enblirf) bie 5(ufrid)tung be§

2)eutfrf)en 9ieirf)e§ unter bem Sl'aifertum ber ^''otien^onern bilbet. —
®er 5Iuöbau ber preu^ifd)en ©taatSöerfajfung; 9iürfblicf auf

baä Saf)r 1850. 3n ber (5nttt)ide(ung ber preufeifdjen 3}erfaffung§5uftänbe

mar bi§ jum ©c^Iuffe be§ Sat)re§ 1849 ein bebeutung^tioHer 5(bfrf)nitt erreicht

morben. ®ic ßiifa^^^nf^^wng ber ouf ©runb ber üon ber 9tegierung öer-

Iiet)enen SSerfaffung (öom 5. ^e^ember 1848) gemät)Iten unb (am 26. gebruar

1849) in 93ertin eröffneten 3^^iten Kammer lie^ nod) bie ©cf)man!ungen ber

33oI!§ftimmung nacE) ber öorf)errfd}enben ß^^^f^^ömung er!ennen. diejenige

^^ortei in ber ß^^^iten Kammer, meldje auf ©runb ber t)erlie{)enen ^erfaffung

aufrichtig in bie Saf)n einer freifinnig = t)erfaffung§mä^igen (Sntmidelung ein=^

lenten mollte, fa^ fid) auf ber einen (Seite get)emmt burd) ben 93unb mit ben

MonferDatioen, unter benen bie Ükgierung i^re ^au|)tftü|en fudjte, auf ber

anberen überf)ott burc§ bie ®emofratie. @o gefd)a^ e§, ba'^ eine 9}?et)r^eit

öon menigcn Stimmen ben 5(u§fd)(ag bei ben 5lbftimmungen gab unb ha§>

ßuftanbefommen mid)tiger ®efc^e me^r ober meniger üon ^arteileibenfd)aften

unb ßuföüigfeiten abhängig blieb. Sn foId)er ©ärung unb Unflar^eit ber

^tnfi^ten befanb fid) bie SSoIfSüertretung ju einer 3^it, al§> ba§ üoterlönbifdje

Sntereffe bringenber a(§ je ha§> einträdjtige ßufQn^^^cnScf)^" unb ha§ Sinfe^^en

ber üollen Äraft üon Ärone unb ^^olf erforberte, um bie großen 5(ufgaben

löfen gu fönnen, meiere au§ bem ^ebürfniffe be§ beutfc^en 35oIfe§ für ^reu^en

l^ertiorgingen. %[§> bie ßmeite Kammer auf ben 5fntrag be§ ^(bgeorbneten

9tobbertuC^ ben ^-l^cfd)[uB faf^te, bie üon ber beutfd)en D^ationalüerfammtung

üertünbigte, üon ber 9\egierung abgelel^nte 9teid)§üerfaffung aU rechtsgültig

unb üerbinbücf) an^uerfennen, mürbe fie üon ber Üiegierung aufgetöft (27. ?Ipril)

unb g(eicf)5eitig ein neue« 9Sat)(gefet^ üerfünbigt, meIcJ)e§ anftatt be§ biSl^er frei

unb unbefc^ränft geübten ifi>at)[rcdjtS ba§ t)eute nod) beftet)enbe „ '3)reif(äffen

-

fl)ftem" einfüt)rte unb ha§, 2Öaf)Ired^t ber «Staatsbürger nac^ einem beftimmten

3?eri)äItniS ju it)rer Steucrpfüc^t regelte.

Scfjon bei ben nacf) biefem ®efe^e neu au§gefcf)riebenen ilöafjlen für bie

3meite Kammer gab ficf) eine gemiffe (grmübung be§ 5ßo(fe§ gu erfennen. ®ic

Semofratie, me(d)e mittels ber 33af)(en nadj bem neuen ®efe|e bie ^o\U"

ftimmung nict)t ju it)rem magren 5lu§brud bringen ^u fönnen ober aucf) in ber

9)?inber^eit gu bleiben fürd)tete, begab fid) größtenteils i^reS SBa^Irec^tS frei=

miüig; bei einem anberen 2eil ber SSä^ter überttjog ber ^öunfd) nad) 9^u^e
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büä |)oütifd)e Snterefje in bem öirabe, ba| [ie fid) enttüebcr glcidjfaüö bcv

SBat)(en cntf)iclten, ober nur fotc!^e SO^änner tt)äf)Iten, öon benen fie üon tiorn=

l)erein annatjmen, ha^ i§re SSaf)! ber 9^egierung genel)m fein n)ürbe. T)ic

^)auptaufgabe für bie neugeiüä^tte ßweite Kammer, tuetdje borauf (am 7. ?(uguft)

in Scrün jufammentrat unb liegen i^rer 3ufanimenfet3ung — pm grojjen Xci[

am 9iegierung§6eamten — öom QSoIte fpottiueife bic „ßonbrotäfammer" genannt

ttjurbe, beftanb in ber Sf^eüifion unb enbgültigen ^-cftfteClung ber (£taat§t)er=

faffung nad) bem 9tegierung§entmurfe nom 5. 2)e5em6cr 1848. ©eftütjt auf

bog Jonferüatioe Clement in ben Kammern, begann ber Äönig jet;t einen

feiner ätteften ®eban!en augjufü^ren, bie S3ilbung cine§ §errenf)aufeö, in

meld)em ber alte, erblidje ®runbbefil5, bie größeren ©täbte unb bie 2anbcc^=

uniöerfitäten nod) eine befonbere SSertretung fanben, eine Einrichtung, me(d)e

in 3"fu"ft nod) tjo^e 3Sid^tig!eit für ben ©taat erlangen foHte.

9^ad)bem bie 9?enifion burd)au§ im regierung§freunblid}en ©inne ooüenbet

luorben, aud) bie legten 5(bänberung§oorfc^Iägc ber 9Jegierung unb bie 23eftim=

mungen über bie S3ilbung ber ©rften Kammer ober be§ fpäteren „§erren*

t)aufe§" ?(nna^me gefunben Ratten, mürbe bie ^erfaffung öom Könige nad)

ben 93efd)lüffen ber beiben Slammern enbgültig feftgefteltt (31. Scinuar 1850)

unb bemnödjft feierlich befdimoren (6. ^ebruor 1850).

®er feierü^en 33eeibigung ging ein ®otte§bienft im ®om üoran, me(d)em

ber Slönig, ber ^ring unb bie ^rinjeffin üon ^reu^en, bie übrigen ^rinjen

be§ föniglidjen ^aufe§, bie 5Ibgeorbneten beiber Slammern, bie 9)?inifter unb

bie f)öd)ften ©taat^beamten beimot)nten.

"Dorouf öerfammelten fid) bie SOJitglieber beiber Kammern im Sfittterfaal

be§ tönigtic^en <Sd)Ioffe^. Um 11 Uf)r eröffnete ber 9J?tnifterpräfibent ®raf

Sranbenburg burd) eine furge 5tnrebe bie SSerljanblung, bann melbeten bie

9)?itglieber be§ ®taat§minifterium§ bem Könige, ba^ aEe§ gu ber beüorfte^enben

feierüd)en §anblung vorbereitet fei. Unter bem 3Sortritt be§ @taat§minifterium§

begab fic^ ber ^önig mit feinem ©efolge in Segleitung ber ^rin^en be§ fönigtid)cn

§aufe§ nad) bem 9litterfaal unb na^m auf bem SC^ronfeffel Sßia^, neben meldjcm

fic^ 5ur 9?ed)ten bie fönigtid)en '»^rinjen, jur ßinfen bic aJJinifter aufftetlten. 35or

bem X^rone lag ouf einem Xifdje bie 95erfaffung§urfunbe üom 31. Sanuar 1850.

S)er tönig ^ielt barauf an bie öerfammelten ?(bgeorbneten beiber Stam«

mern fotgenbe bebeutung^oolle 5lnfprad)e:

„9}?eine §erren!

„3c^ bitte um Sf)re 5lufmerffamfeit. SöaS id) fagen merbe, finb meine

eigenften 3Sorte; benn id) erfc^eine t)eute oor S^nen mie nie anoor unb nie

t)ernac^. Sd) bin ^ier, ni^t um bie angeborenen unb ererbten ^eiligen ^^f^ic^ten

be§ föniglidjen 5(mte§ SU üben (bie t)od) erf)aben finb über bem 9}?einen unb

*13*
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2i3oücn bcr ^]>arteicn); Dor aücm nici)t gebecft burd^ bic Sßeranttuortüc^feit

meiner I)Dc{)ften 9üitc, fonbern al§ id) felbft allein, qI§ ein 9J?ann Don (Sf)re,

ber fein Xeuerftei?, fein 3Bort geben njiü, ein vsa, ooüträftig unb bebädjtig.

2)arum einige« ^nüor. — 2)aö 3Berf, bem id) f)eutc meine ^öeftätigung auf-

biiiden mill, ift cntftanben in einem 3cit)tc, me(d)e5 bie Xreue merbenbcr ©e*

)d)lcd)tcr root)I mit X^ränen, aber nergebenS münf(^en mirb, aue unferer @e=

jd)idjte i)inüUö5uringen. o«n ber i^orm, in ber e« ofjncn norgelegt luorben, ift

e§ aüerbingö ba§ SSerf aufüpfernber ^reuc uon ?Jcänncrii, bie biefen XE)ron

gerettet I)aben, gegen bie meine S)anfbarfeit nur mit meinem Seben erlö)d)en

mirb; aber c-o luurbe fo in ben "Jagen, in ir)e(d)en, im bud)ftäblid)en Sinne

beö 2öorte^3, ba§ ®afein beö 55ater(onbe^5 bebrot)t mar. Ss mar haä 2öerf

beö ^lugenblide, unb e^ trug ben breiten Stempel feine!? Urfprung^o. Sie

grage ift gered)tfertigt, mie id), bei folc^er 53etrad)tung, biefem 3Berfe bie

©anttion geben fönne? 2)ennod) miü id) eö, meil id) es fann, unb bafs id)

eö fann, üerbanfe id) S^nen allein, meine Ferren. 8ie §aben bie beffernbe

^anb baran gelegt, Sie ^abcn 23ebent(id)cÄ baraufo entfernt, ®utey t)inein=

getragen unb mir burd) 3t)ve treffüdjc '^(rbeit unb burd) bie 5(ufnat)me meiner

letzten 95or)d)Iäge ein ^fanb gegeben, ha'Q Sie bie cor ber Sanftion begonnene

^{rbeit bcr ^Neroollfommnung aud) nad)f)cr ni(^t (äffen rooüen, unb tta^ es unferem

uereinten rcblid)en Streben auf üerfaffungSmäßigem 3öege gelingen mirb, e« ben

Sebensbebingungen '^-^rcußen^ immer entfpred)enber ju madien. 5d) barf biefe§

ilkrf beftätigeu, meil id) e§ in Hoffnung fann. ®a§ erfenne id) mit aüer=

roärmftem Sanf gegen Sie, meine Ferren, unb id) fpred)' e^3 gernf)rt unb freubig

aü§>, Sie ^abcn ben ®anf bei? ^^aterlanbeö uerbicnt. Unb fo erflär' id), ©Ott

ift be§ 3^U9^^ ^ofe i^^ii^ ®elöbni^^ auf bie ^^erfaffung treu, ma^r^aftig unb ot)ne

9ütrft)alt ift. 5inein öeben unb Segen ber 5.^erfaffung, ha^i füt)(en 3{)re unb alle

eDeln i^er^en im 2anbe, Rängen uon bcr Erfüllung unabmcic4id)er iöebingungen ab.

„Sie, meine .sperren, muffen mir Ijelfen unb bie öanbtage nad) S§nen,

unb bie Xreue meinet ^olfcfo muß mir Reifen miber bie, fo bie föniglid) oer*

liel)ene 5reif)eit gum Sedel ber 33oc>t)eit mad)en unb biefelbe gegen i^ren Ur-

f)eber fe^ren, gegen bie oon @ott eingefe^te Cbrigfcit; miber bie, me(d)e biefe

Urfunbe gleid)fam alö ®rfa^ ber götttid)en ^orfe^ung, unferer ®efd)ic^te unb

ber alten l)ciligen Jreue betrad)ten möchten; alle guten Slräfte im Sanbe muffen

fid) oereinigcn in Untertl)anentreue, in (5^rfurd)t gegen hü§> Königtum unb

biefen SEf)ron, ber auf ben Siegen unferer §eere ruf)t, in Seobadjtung ber

^efe^e, in mal)rt)aftiger (Erfüllung be§ .v>ulbigung^3eibe!§, foroie be§ neuen

Sd)mures „ber Xrcue unb be§ ©e^orfamö gegen ben Äönig unb be!o gemiffen^

f)aften i^altenö ber ^i^erfaffung," mit einem SBorte, feine Sebensbebingung ift

bie, ha'^ mir ba^ Stegieren mit biefem ®efe§ mbglicl) gemacht merbe — ; benn

in ^^U-euf3en muß ber Slönig regieren, unb id) regiere, nidjt meil e^ alfo
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mein SBo^Igefallen ift — ©ott nieifj e§! —
,
fonbern rteit ed (5<5otteö Otbnnn(^

ift; barum aber lüiti id) and) regieren. — @in freiet 5So(t unter einem

freien Slönige, ha^ wax meine Sofung feit ,^ef)n Saf)ren, ba§ ift fie t)eiite

unb fotl eö bleiben, folange id) atme.

„(£t)e id) 5ur |)anblnng beö ^age§ fc^reitc, merbe id) f^wd (i3e(übniffe uor

S^nen erneuern. 5)a§ gebietet mir ber 93lid auf bie ,^ei)n öerfloffenen ?sat)re

meiner Sf^egierung.

„3um erften erneuere, mieber^ote unb beftätige id) feier(id) unb au§brüd(id)

bie C^klöbniffe, bie ic^ üor (Mott unb 9Jienfd)en bei ben ^}u(bigungen ^u Äönig^^

berg unb f)ier geleiftet ^abc. — 3a, ja! ®ag mitt id), fo ®ott mir{)elfe!

„3um ^meiten erneuere, mieber^ole unb beftätige id) feierüd) unb au§=

brüdlid) ba§ ()eilige @e(öbni§, n)e(d)e§ id) am 11. ?(pri( 1847 au§gefprod)en:

„9}?it meinem ^aufe bem §errn ju bienen." — Sa, ja! ^a§ miü
id), fo ©Ott mir t)elfc! — 'IDiefeg (55clöbni§ fte^t über atlen anbercn, eö

muf5 in einem jebcn anberen cntt)aUen fein unb atfe anbercn ©clöbniffe, foücn

fie anberö Si^ert I)abcn, mie Iautcrc§ Sebeuiomaffer burd)ftrömen.

„!3e^t aber, unb inbem ic^ bie S5crfaffung§urfunbe traft fönig(id)er äJ^adit^^

lionfommenI)eit l)iermit beftätige, gelobe id) feierlid), mat)r^aftig unb nadibrüd-

(id) Oor (S^ott unb 9}?enfd)en, bie 3Scrfaffung meines SanbcS fcft unb unücr=

brüd)Iid) ju galten unb in Übereinftimmung mit if)r unb mit ben ©efct^en gu

regieren. — ^a, ja! ®a§ mill id), fo ®ott mir ^elfe!

„Unb nun befet)(e ic^ ba§ beftätigte ®efe^ in bie |)änbe be§ 5(nmäd)tigen

©otteö, beffen 2öa(ten in ber ®cfd)id)te ""^reufeenö ^anbgreifüd) ^u erfennen

ift, auf ba^ (£r au§ biefem SO(enfd)enmerfe ein Sßerfjeug beö §ei(§ mad)e für

unfer teurem 35ater(anb, nämlid) ber ©cltenbmac^ung ©einer ^eiligen 9ied)te

unb Drbnungen! ?(Ifo fei c§!" —
®er @ibe§(eiftung bey Ä'önigS folgte bie 3Sercibigung be§ ©taat§minifte*

rium§, ber ^räfibenten unb ber anmefenben ^^J^itglieber beiber Kammern, dlady-

bem ber 'präfibent ber (Srften Kammer bem Äönige ben ^ani beö Sanbeö für

ben ?(bfd)lu^ ber SSerfaffung unb bereu 93eeibigung au§gefprod)en unb ber

^röfibent ber ß^üeiten Kammer ein §od) auf (2e. 3!)?ajeftät au§gebract)t tjutte,

oerliefj ber 5lönig mit feinem (^5efofge ben <Saa(.

®er feier(id)e ^tft mar bamit beenbigt, ber Übergang ^^reufeenö in bie

9teit)e ber 3Serfaffung§ftaatcn eine unit)iberruflid)e 2f)atfad)e gcmorben. 5(ber

biefer Übergang mar nid)t otjue "J^rübungen geblieben, ^en greunben be§ ur*

fprünglid)en (Sntmurfg mar if)re greube baran burd) bie 5(bänberungen unb

(3treid)ungen bei ber 9?eüifion fd)on etmaö oerleibet morben. ®er Stönig aber

tonnte nad) ben Erfahrungen ber letzten Sat)re bie 33eforgni§ nid)t unterbrüden,

baf? Oicie feiner Untertt)anen bie üer!ünbigte 5I?erfaffung nid)t a(g ben <Zd)in\V'

ftein einer jmeijäfirigen (£ntmidetung§pcriobe, fonbern a(§ ben 9(u«gang§punft
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6etvarf)ten mürben, um t^n mit neuen ^oi^^^i^ui^Ö^n unb ^u neuen ßugeftänb^

niffen an bie 9teooIution gu brängen. (£r tüor aber entfc^toffen, öor ber 9?e*

Solution nirf)t einen 2(f)ritt me^r 3urücf3umeirf)en unb eine Srlüeiterung ber

^^oIf'§rccl)te über bie burc^ bie 33erfaffung gezogene Sinie f)inau§ feine^fallg .^u

bulben, bamit if)m unb feinen 9lad)[o(gcrn ha§> 9?egiercn mit biefer S^erfaffung

überJ)Qupt möglich bleibe. 2)ie 3(nfd)auungen be§ Äönig§ über feinen ^eruf

unb feine Stellung gegenüber ber 9?et)o(ution bef)errfrf)ten Don je^t on bie ge=

famte innere unb äuBere 9tegierung5tf)ätigfeit be^ Äönig§.

58ie( Sdjmerjücfieö f)Qtte ^'önig g^riebric^ 2öiU)eIm IV. im Sa^te 1850

erlebt unb erfat)ren, teil§, um jenen 33rud) mit ber Stenolution — mie er

meinte — öoüftänbig unb ^ur 2Baf)r^eit ,^u madjen, teit§, meit äußere, unüber^

minbüdje ^>inberniffe fid) ber ®urc^füf)rung feiner ebeln unb ^odjtjer.^igen ^läne

entgcgenfteüten. 2)af)in gehörten: bie '>]5rei§gebung eine§ tüchtigen beutfc^en

^-yo(f§ftamme§ an ben unnad)ftd)tigen ©egncr feiner 9ktiona(ität, bie 3ui^"ff'

brängung eine'§ anberen, gefet^eC^reucn unb tüdjtigen 95o(f§ftamme§ unter ein

un(eibüd) gemorbene§ 9tegiment, ba§ @d)eitern feiner bcutfd)en (Sinf)ett§*

beftrebungen, ber 9iüdtritt feinet (angjäf)rigen 5?ertrauten unb ©efinnung^-

genoffen üon Siabomit^, ber Job feinet treuen Xienerö, be§ ©rafen 53ranben^

bürg; — aud) marb er perfönlid) auf ba§ nöc^fte burc^ ein @reigni§ betroffen,

in metd^em er bie t)erberbüd)e Söirfung einer ber göttlid)cn unb menf^üdjen

Drbnung abgemanbten ß^'tridjtung 5U erfennen glaubte.

%m 22. 9J^ai 1850 mittag^, a[§ ber Slönig auf bem ^^l^otöbamer Sa()ni)of

in Berlin ben ßug befteigen ujollte, um nad^ ^ot§bam §u faf)ren, unb im 53e'=

griff mar, ju biefem Q\md auö bem 2Sartefa(on, mit ber Königin am 9(rm,

bie brei Stufen jum '']5erron [jinunter^ufteigen, fprang plöglic^ au§ ber ^^o(f^=

menge ein 9)?enfd) im SO?i(itärmantel uor, big ouf jmei @d)ritt Entfernung

Dom Äönige unb brüdte an§> biefer 9^äf)e ein ^iftol auf if)n ab. ^er Äönig

blieb nod) einen ^(ugenblid fte^en, bann ftraudjelte er unb fam auf bie jmeite

Stufe §u fi^en, er^ob fic^ aber fogleid) mieber mit S^\i\^ feinet g^iJS^^'^'^JUtanten

unb beruhigte mit feinem ß^^i^^^f ^^^ Slönigin, meld)e ^urüdgefunfen unb Don

i^ren ^amen auf ba§ näc^fte Sofa gefüf)rt morben mar. Snbem ber Slonig auf

ben Eingang beö SSarte^immers jufdjritt, fül)(te er, ha'^ ba§ S3(ut Don feinem

5(rme in bie §onb f)inabriefe(te. 2)ie S^ugel mar jmei ^oU tief in ha§> gleif^

bc§ red)ten Unterarms eingebrungen unb fogleid) au§ ber 3Sunbe roieber f)er*

ausgefallen. 1)ie letztere murbc burd) einen fd)nell l)erbeigerufenen %x^t Der=

bunben unb ermieS fid) glüdlid)ermeife al§ ntc^t gefäl)rlid). Um P/4 U§r fu^r

ber Äönig, begleitet Don feiner (5)emal)lin, auf meld)e er ben Dermunbeten ?trm

lef)nte, Don bem ^a^n^ofe nad) (Sf)arlottenburg §urüd. S)aS in großer 9}?enge

äufammengeftrömte 53olf gab feiner greube über bie glüdlidje Üiettung beS

S^önigS in ftürmifd)en §oc^rufen ^uSbrud.
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©er 3)?örber toax ein früherer )jreu^ifd)er ^(rtiaerieunteroffi^iet mit Sfiamen

Wai Sofepl) ©efetoge. ®ie X^at trat mit großer Überlegung eingeleitet unb

nu6gefü^rt ttjorben. ?!(§ ber Xf)äter ergriffen unb ^u "öoben getuorfen tüurbe,

]"tie^ er ben $Ruf au^: „@§ lebe bie grei()eit!" Sn ben perjönlid)en 93ert)ä(t*

niffen be§ ^^äter§ rtjaren ^elreggrünbe 5U ber üerbrectierifc^en 1t)at nid)t ju er=

fennen. Ob ber ^(an ju berfefbcn au§ feinem eigenen, öern^orrenen ©e^irn fjerüor^

gegangen, ob fie — lüie üielfad) angenommen mürbe — im 3wfaniment)ange mit

politifdjen Umtrieben geftanben, ift nid)t feft^ufteüen gett)efen. ®o^ ©efeloge nad)

langen unb forgfältigen Unterfudjungen berüf)mter trjte für geiftcöfranf unb

un^uredjnunggfäljig erftärt rturbe, benjeift nic^t§; benn man f)at öeifpiele, baf?

biejenige Partei, iDeldje ben gürftenmorb aU SJättel pr (£i-reid)ung politifdjer

3tnede biüigt unb antt)enbet, \id} gerabe fotc^er 'iperfonen al§> SSerfjeuge bebient,

mefdje aU un^uredjnungyfä^ig erfd)einen. Sine geiftige ^erirrung big jum 2Saf)n-

finn gef)ört ja immer ba^u, um an^unefjmen, ba^ burd) bie üerbred)erifd)e "Jtiat

eines Sin^etnen ein (£inftu§ auf ben ®ang ber ®efd)ic^te geübt werben fönne.

,^önig griebric^ 335i(f)elm erholte fic^ balb njieber öon feiner ^l^ermunbung

;

aber ber (Sinbrud ber %i)at auf fein ®emüt toar nic^t fo balb t)ern)ifd)t. ®ie

folgen ber (£rf(^ütterungen be§ 3af)re§ 1850 äußerten fid) aud) noc^ in ben

fpäteren 2cben§= unb 9iegierung§jaf)ren Sl'önig griebrid) 3Silf)elm§ IV. —
^reu^en in feinen ^e5iet)un gen gum Deutfd)en Sunbe unbguben

auswärtigen 33Md)ten 1850—1860. Sie ^Beübung, ujeldje bie StaatSfunft

^reu^enS bei Dlmü^ genommen ^atte, übte it)re 9iüdii>ir!ung auf feine S5e=

5iet)ungen ju fömtlic!^en ÜJcädjten, öor allen auf bie beutfc^en 5.^ert)ältniffe.

®er unter bem 3?orfi| Öfterreid)§ tt)ieber^ergeftellte Seutfdje SunbeStag

trat atSbalb feine trabitionetle 5(ufgabe an, ben reaftionären 9J2a^na^men ber

tteinftoattid)en 9f?egierungen gegen bie nationalen ^eftrebungen ©tüße unb

5(ntef)nung gu geroäf)ren. ®en ^Regierungen ber fleinen Staaten n^ar bie

9iotIe, n)el(^e ^reu^en in ben SSetoegungSjal^ren gefpielt f)atte, nod) im frifdjen

®ebäd)tniS. «Sie betrad)teten ben S3unb als eine 3Serfid)erungSgefellfd)aft für bie

fleinftaatlic^en §ot)eitSred)te unter öfterreid)ifc^em @d)ilbe gegen bie ^licuolution

unb gegen bie reöolutionären (gin^eitSbeftrebungen ^reu^enS. ?ltlerbingS l)atte

ber preufeifd)e leitenbe SJJinifter öon SO^anteuffel offen berfünbigt, ha^ feine 9ie=

gierung mit ber 3iet)olution bredjen tooHe, inbeffen man gebad)te ber beben-

tungSüoflen 2Borte öon Ö^abomi^', bafe jebe rüdläufige 33ert)egung in ber ®efd)id)te

nur eine fdjeinbare fei unb i^re Sa^n au§ ber (Sonnenferne immer n^ieber 5U*

rüdlen!en muffe in bie Sonnennäf)e. Dfterreid) fud^te ouS feinem ^räfibialred)te

5(nfprüd)e auf bie gü^rung ®eutfd)lanb§ abzuleiten unb fu^r fort, ^:preufeen,

h)eld)eS biefen ^nfprüc^en entgegenftanb, mit §itfe beS SunbeStageS 5U be--

fämpfen, unb bie 9?egterungen ber !leinen Staaten, bereu SSertrauen in bie ^§at-

fraft ^reufeenS ober üielmeljr beren SeforgniS öor einer realen SWac^tenttoidelung
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biejeö (Staate^ unter beni 93?inifteriuTn 9[J?Qnteuffe( feit bem 58ertrage üon Cfmü^

6ebeutenb abgenommen ^atte, folgten am e^rfurd)tÄüoncr "Ürabition oft gegen

S^Jeigung unb ^ntcrcffc iljver Sänbcr bcr öfterrcid)ifdjen Jntjning. So fonnte

Dfterreid) bei ben meiftcn fdiroebenben fragen auf eine fompafte 59?ajorität am

33unbeötagc unb im teilten 5(ugenb(ict auf bie 9lacf)giebigfeit ^^^rcuBen'o rerf)nen.

©y mar eine glücf(id)e 2iHi^l Slönig Ji^iebrid) 33i(t)ehn6 lY., ha^ er ^um

58ertreter ^4>veuBeuy am ^eutfd)en 53unbe§tagc einen 5J?ann erfaf), meldier, ^rufe

unter bem |)ute, Xreuc im ^er^en, ben SOcut f)atte, öor bem auf bcm ^in=

fälligen il^iugerüftc bcv Tcutfdjen 5Sunbe§ übermütig aufgepflanzten öfterreid)ifd]en

(S5ei3lerf)ute bebedtcn .s^auptey Dorüberzufdjreiten, einen SOuinn, ber in ben par-

tamentarifdjen ilämpfen ber jüngften 3^it al§ tapferer (Sd)ilbträger bei §of)en=

5onernfd)en ^önigtuml immer bebcutenber l^emorgctreten iiiar: ben greifjetrn

Ctto 00 n '-lM§mard = Sd}ön^aiifen.

„5d) t)abe nie gc^^meifelt," fc^rieb l">erv uon i^i-Mnard in bcu erften lagen

feiner 5(mt§fül)rung in grantfurt a. 3)1, „ha^ fie alle mit 3Saffer tod)en;

aber eine fo(d)e nüd)terne, einfältige 3Bafferfuppe, in ber and) nid)t ein einziges

^'yettaugc 5U fpürcn ift, überrafdit mid). 2d)idt ben Sd)u(,5ien .V ober $)errn

üon Varsfl) au» bem (£t)auffeet)aufe t)er; menn fie gemafd)en unb gelammt finb,

fo mill id) in bcr Diplomatie Staat mit i^nen madjen."

vsn bcr Z^at unirben in ben Si^ungen bec^ mieberfiergeftctlten '-BunbeS^^

tageö nur bie breiten Söafferfuppen au§ tjormär^Iidjer ^dt mieber aufgemärmt.

(£g ^anbelle fid) um bie Scfcitigung ber lefeitcn i'liefte ber fogenannten TUx^--

errungcnfdjaften, bie 5tuff)ebung ber in ber 'i)3aulc^firc^e beratenen „®runbred)te ber

I;cutfdjen," bie Sefd)ränfungcn bcji ^erein^redjtl unb ber 'ij^reffe. ®er 2)eutfd)e

Sunb oerpflic^tete bie Siegierungen, bie feit 1848 inS Seben getretenen ftaatlidjcn

Sinrid)tungen unb gefcljilidjcn 93cftimmuiigen barauf gu prüfen, ob fie mit ben

@runb9cfct3cn be» Sunbec^ in Ginllang ftänben, unb, menn bie§ nid)t ber }^aü,

„biefe nctmenbige Übereinftimmung fier^ufteüen." 2)ic fleinen §ol)eitcn fud)tcn

jet3t mit .sSilfe be§ iBunbe§ unter öfterreid)ifd)em Sdju^e jebe§ 2iteld)en unb Sonber=

rec^t mieber ^eroor, mcldjel im Sd^iffbrud) oon 184-'^ abl)anben gefommen mar.

©0 bot ficf) ber 93unb insbefonbere alö ba§ geeignete Crgan gur ^Beilegung

be§ furl)effifd)en ^^erfaffung§ftreit§. @r mäf)lte ba^u ben einfacf)ften unb

näd)ften 3Beg, inbem er bie bereite feit 1831 beftetjenbe 'iserfaffung je^t für

bunbcÄroibrig erflärte unb ben Äurfürften anmice>, biefelbe abjuänbern, — eine

33eifung, ber biefer unb fein 9)?inifter üon |)Qffenpflug nur ju bereitmillig nac^-

famen. So trat an bie Stelle ber ^iserfaffnng uon 1.^31 bie octromerte üon 1852.

^ie fd)leÄmig = t)olfteinfd)e ^Ingclegcnljeit l)atte ber Sunb bereite burcf)

feine früheren 33efd)lüffe unb burc^ bie 5(uÄlicferung ber |)er5Dgtümer an ®äne-

marf oorläufig crlebigt. Um aud) über bie 3ufunft ber Herzogtümer ?lb=

madiungen ju treffen, fanben Beratungen ber $auptmäd)te — ^^srcufscn, öfter-
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retd), ©änemarf, ©nglonb, ::l\uJ3lnnb inib ©c^tüeben — in öonbon ftatt, beren

(Srgebnig ba§ un^etboüe Sonboner ^rotofoU tuar (8. Wai 1852). 1)urrf)

biefe Urfunbe üerpfüdjteten [idj bic genannten 3[J?äd)te, bcn ^rin^^en Gf)ri[tia'n

üon §o(ftetn = (Sonbevburg = ®lüd§bnri3 qI§ bcn bcredjtigten (rrbfolger im

ganzen Umfange ®änemarf§, fon^ie ber .S^")ei;^ogtümer 3d)(e§mig4:)o(ftein unb

Sauenburg auäuerfennen. ^ie alte Ccbnung, meld)e fc[tfe|te, ha\i in ben

^ler^ogtümern tcbigli(^ ber 9J?ann§[tamm be§ rcgiercnbcn ^-nrften^aufeS jnr

Erbfolge beredjtigt fei, tnar bamit umgangen unb bic ^)iürf[id}t für bie (£r=

Haltung ber bäuifd)en ©efamtftaaten unter einer Stronc bcm nationalen Sn*

tereffe 2)cutfd)Ianb§ unb ber §er,^ogtümcr öorangeftellt morben. Ser meift--

bercdjtigte @rbc, ^er^og ©tiriftian ^Ingnft tion ©djleStuig §oIftein = @on*
berburg = 9higuftenburg, tie^ fid) bereit finben, gegen eine (Ä'ntfc^äbigungS^

fumme (oon 2 Vi 9!}?ilIioncn STfiater) auf fein ©rbred)t für fid) unb feine

Sf^adjfommen ju ©unften ber neuen (Srbfolgeorbnung gu öer^iditen. 9J?e^rere

beutfcJ)e Sunbe§ftaoten — Sturtjeffen, §a"not)cr, ©ad)fen unb SBürttemberg —
erf(arten if)ren 93eitritt gu bem Sonboner ^^rotofoü, aber meber ber ®eutfd)e

33unb in feiner ©efamt^eit, nod) bie fdjlegtuig-'^olfteinfdjeu ©täube mürben ,^ur

^Inerfennnng ber neuen (Srbfolgeorbnung anfgeforbert.

3tnar {)atte S)änemar! in ben 35orbebingungen für jenen 33ertrag fid) ben

beutfdjen 9)?äd)ten gegenüber auSbrürflid) iier).iffid3tet, ba§ S3nnbe§red)t ber

beutf(^en Herzogtümer ^olftein unb ßanenbnrg, fomie bie $Hed)te ber beutfdjen 93e=

oölfernng (Sd)(e§mig§ ju adjten unb meber eine (iinüerteibung beö ^er^ogtumä

(Sd)Ie§mig in ba§ ^önigreid) ©änemarf, nod) irgenbmelc^e barauf ab^ielenbe

(2d)rittc t)oräunef)men ; inbeffen bie in Sl'openf)agen f)errfd)enbc ^artei ber „(Siber==

bauen" fümmerte fid) meber um bie neuen 35erfpred)ungen, nod) um ba'c alte oer*

briefte unb Don jebem Könige beftätigtc 9fted)t ber Sanbe iSd)(e§mig'-HoIftein,

„üp eroig ungebeett tofamenbe" jn bleiben. ®ie bänifd)e ^tegierung arbeitete

f)eimlid) unb offen auf W Ginoerleibung ©d)Ie§roig§ ^in. ®er ®eutfd)e '-J3unb

liefe fic^ in fc^teppenbe Q^cr^anbtungen mit 'Sänemar! ein, roefd)e aber um fo

roeniger gu einem Ergebnis führen fonnten, roeil — roie ber SSertreter ^reufeenS

am ^unbe^tage bemer!te — „öfterreid) f)cimlid) ein j^^reunb ber ®änen Ukb."

<Sd)on balb nad) ber §erftellung beö 93unbe»tage§ riefen bic ?(nfprüd)e

Dfterreic^g in ber ßoßfrage 3^^^"i^f"iffc ^erüor. Sn biefer ^Kid)tung ^attc

^reufeen feit ©rünbung bcö ^oßöerein^ eine burd)au!§ nationale unb erfolg-

reid)e ^olitif oerfolgt, unb roenn feine ©tellnug im ßonoerein i^m and) feine

reeüe Wad)t üerfd)affte, fo Oertrat e§ bod) in berfetben bie materiellen Snter-

effen ber mit if)m öerbünbcten ©taatcn. tiefer ©influfe rourbe noc^ erroeitert,

al§ ^renfeen (7. (geptember 18,51) and) mit ben bi§ ba()in am ßoHüerein nid)t

beteiligten Staaten be^ fogenannten © teueroereing, H*^"""^^!^' Olbenburg,

33raunfc^roeig, Sippe*®d)aum bürg, eine Überein fünft fd)lofe, roeld)e beren ®in-
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tritt in ben 30^^^^^^" oorbereitete. öjterreid^ tüünfrf)te feinen 9^e6en6ut)(er and)

auf biefein Gebiete ju überflügeln unb irirfte auf bie fleinen Staaten bat)in,

ba^ biefelben in bie 'i?er(ängerung be^ 3oQöerein§ nur unter ber Sebingung ^u

tuiUigen erflärten, ba^ aud) öfterreid) in benfelben aufgenommen mürbe. 5Iuf

eine fotd)e Sebingung burfte ''^reuBen fomof)I im eigenen, al§ aud) im beutfc^en

"sntereffe nid)t eingeben, nid)t nur, meit bamit bie 5[)?ad}tfteIIung ^rcu^en§

auc^ auf biefem ©ebiete beeinträd)tigt morben märe, fonbern meil ber ©ntritt

Öfterreid)^ bei feinen zerrütteten ^inanjen ftorfe @d)u^5ölle nac§ fic^ 9efüf)vt

unb ben freien .staube! T)eutfd)(anb§ gefä^rbet ^aben mürbe,

^k preußifc^e 9?egierung blieb in ber 3oÜfrage feft, unb a\§> bie üou

Öfterreid) beeinflußten Staaten fic^ überzeugten, bafs '^^reu^en e^er ben 3^0=^

Herein opfern, at§ jum (Eintritte Dfterreid)§ feine 3uiti^i^ii"S 9^^^" njerbe,

iierfud)ten fie nic^t länger, if)ren Söiberftanb gegen i^ren eigenen 33oTtei( im

alleinigen Sntereffe Dfterreic^ä auf bie Spi^e ju treiben. 9iac^bem ^^reuf5cn

mit Öfterreid^ einen §onbeI§t)ertrag unter gegenfeitigen 3oöer(eid)tcrungen ab-

gefdjloffen ^atte, mürbe ber 3oÜöerein mit ben übrigen (Staaten auf meitere

§mö(f 3at)re üerlängert (4. 5(prd 1853).

2)er 3Sed)fe( ber (eitenben ^erfonen in ber öfterrei(^ifd)en Regierung änberte

an bem öfterreid)ifd)en Softem nic^t§. gürft Sdimar^enberg, ber e§ nod) bi§

an fein Gnbe bebauert ^aben foß, bafe er ^reufscn ben S^ertrag üon Dtmüt^

Zugeftanbeu, anftatt feine SDtadjt, bie ben Sd^marzenbergfdjen ^^tänen entgegen-

ftanb, üöüig 5U brechen, ftarb 1853 (5. 9lpril) ptö|Ii(^ am ©djtagftuß. ©ein

9cad)fotger, (SJraf 33uo( = Sd)auenftein, erbte ^tvar nidjt ben ©eift, aber bod)

bie ^kk be§ g^ürften Sd)n}ar5enberg. Smmer me^r brad) fi(^ in preußifc^en

Streifen bie Überzeugung Sa^n, ha^ ber ^^tuSbrud) eine§ ernftl^aften ÄonftittS

Zmifd)en Preußen unb öfterreid) mit ber 3eit unt)ermeib(i(^ fei, menn ^reußen

nid)t ben 33oben einer t)ie(^unbertjät)rigen ru^m= unb tf)atenreid)en (5Jefd)id)te

üertaffen unb ju einer untergeorbneten SDJadjt t)erabfin!en motte. J^iebric^

2[öi(t)elm IV. aber na^m bie ©runbfät^e ber ^eiligen 5(nian§ ^ux 9?id)tf(^nur

für fein ^lserf)alten 5U ben an^märtigen 9J?äd)ten. (5r unb fein 9}?inifter üon

9}?anteuffe( fuc^ten forgfättig a(Ie§ zu üermeiben, roa§ z^"^ 33rud)e mit Öfter*

reid) f)ätte 55eranlaffung geben tonnen. @r betrachtete aud) je^t nod) ba§ enge

3ufammen{)a(ten ber brei 31^äd)te ^reußen, Öfterreid) unb 9?ufe(anb al§ ben

Sd)IuBftein be0 großen europäifd)en Staatengebäube^.

Sine neue "^^^afe ber europäifd)eu 5(ngetegent)eiten trat ein, at§ bie SSieber-

ert)ebung ber reüotutionären Xenbenjen in granfreid) zu einer Erneuerung ber

faifertidjen ©ematt füf)rte unb a(§ Souiö ':)?apoteon, ber '^?effe ^aifer 9capo(eon§ I.

unb Sot)n beö ehemaligen Äönigö oon ^oüanb, nad)bem er fid) burc^ ben Staate*

ftreid) Dorn 2. Dezember 1851 ber ^errfc^aft über granfreic| bemäd)tigt, traft

einer 3So(föabftimmung in gronfreic^ otö S^apoleon III. jum ^aifer ber gran«
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^ofen proüamiert iDurbe (2. ©eäemder 1852). ®ie Xf)ron6e[teifluiig 9f?Q)3o(eon§ III.

lief ben 35erträgen Don 1814 unb 15, bitrcf) tüelc^e bie 9fiapo(eontben ausbrüd^

lic^ öom I()ron au§ge[cf)tüffen lüareii, gerabe^u entgegen, unb njenn aurf) ber

neue S^aifer bie ©emnter burd) bie ^{)rQfe: «rcmpire c'est la paix,» — bie

tiom S?oIfe balb in if)r (Gegenteil Dertet)rt hjurbe: «l'empirc c'est l'^p^e,» —
5u beruhigen fuc^te, fo toufete bod) bie Söelt, meffen fie ftd) öon bem Urfieber

ber reöolutionären ^tttentate Don ©trafeburg unb 93oufügne, fotüie be§ befpo*

tifc^en Staat§[treic^§ üom 2. ©ejember 1851 gu üerfetjen f)atte. griebric^

2Bi(^e(m IV. tüar fc^arfblidenb genug, um in bem neuen ©mporfömmüng ber

9?eüo(ution üon ^Inbeginn ben revolutionären ©tbrenfrieb (£uropQ§, ben 58er-

uidjter ber befte^enben SSerträge unb ha^^ gröjite §inberni§ ber (Sinigung ^eutfd)-

(anb§ 5U erbliden, unb irenn bie 9}?äd)te ber ^eiligen ^lUian^ in ber it)Qt nod)

5ufammenf)ie(ten , bann niar ju erwarten, ba^ fie [id) je^t ^u gemein[amen

•Schritten Vereinigen unb bem 3?apo(eoniben bie ?rnerfennung oerfagen tüürben.

^ie§ Wax t^ aud), n)a§ ^^riebri*^ äöiltjelm IV. 'woUk; aber nn ben §öfen üon

3Sien, ©t. "ißeter^burg unb Sonbon badjte man anber§. Sngtanb tt^ar mi^trauifd)

gegen 9iapo(eon; aber ha^ britifdje SlYibinett (Öorb ';|3a(mer[ton) njurbe me§r oon

feiner ?(bneigung gegen ha§> §au§ Orleans unb üon feiner feinbfeligen @tim«

mung gegen Sf^u^Ianb beftimmt, aU t3on bem 50?ifetrauen gegen D^apoteon; ^aifer

S^ifolauö faf) in bem neuen ^aifer ber ^ranjofen nid)t mefir aU einen öer=

tnegenen ^tben teurer, ben man nid)t ^u für^ten f)aht, bem man vielmehr ^anf

fd)ulbtg fei, meit er bie 9?eooIution in granfreid) gum ?tbfd)(ufe gebrad)t ^abr,

er überfüt), ba§ er fie nid)t befiegt, fonbern nur einen 33unb mit ber S^eüotution

gefdjtoffen t)atte; Öfterreid) neigte fd)on beS^alb ^ur "^fnerfennung, lueit ^reu^en

"öa^: Gegenteil tuoHte; "i^reu^en märe mit feiner 35ermeigerung ber ^(nerfennung

ifoliert geblieben, ©o itmrbe ba§ neue Äaiferreid) 9^apoIeon§ III. oon aEen

ajJädjten anerfannt, juerft öon (gngtanb, bann tion Öfterreic^, ^reufeen, bem

5)eutfc^en 33unbe unb enblid) auc^ Oon Ütu^lanb. gür griebrid) 3öil^elm IV.

aber mar eS ein neuer @c^mer§, ha^ er bie SSerträge, auf ioe(d)en bie @taaten=

orbnung ©uropaä beruhte, öon ben Wäd)tm, bie an erfter ©teile ju i^ren

SSürgen berufen maren, üertaffen fa^. 33alb foüte fid) auc^ m^^h t>aß

griebric^ 3Bil^elm IV. rid)tig OorauSgefe^en unb ba^ ber Staifer ber grau*

jofen mit bem Spanien audj bie '«-Politif feinet Df)eim§ geerbt i)ak.

®ie nädjfte SSeranlaffung, um bebeutfam in bie ^:politif ber europäifdjen

®rofemäd)te einzugreifen, bot bem ^aifer 9kpo(eon ba§ 93orgel)en 9JuBlanb§

im Orient. Slaifer ^ifolauS trat mit bem ^lane t)eroor, ben §albmonb au§

Stonftantinopet nerfc^ujinben ju laffen unb bie ruffifdje ^;;)errf^aft am SoSporug

äu begrünben. ®er au^erorbentlic^e ©efanbte be§ Ä'aiferg, 3(bmiral gürft

g}?enfc^ifon), erfd)ien (am 2. m\x^ 1853) in einer, im biplomatifdjen ^er=

fe^r ungenjo^nten SSeife — toie man fagt, im ^aletot unb mit beftaubten
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Stiefeln — in ber fetevlicf)en Si^ung be?^ ^iman iinb forberte im "iicamen feineS

^aifery in übermütigem '3^one bie Überlaffnng bcr 8cf)u^^of)eit über bie fämt<

Iid)en gricd)i|d) = fatl)olifcf]en ß^vifteii in ber ^ürfei — ca. 12 'DJtiüionen — an

SiuBlanb. Q?ergeben§ erflärte ber Sultan, bie [nc^^erigen 9?ed)te biefer (Ef)riften

Don neuem betätigen unb ermeitern ju moüen, üergebenS erlief er ^u biefem

3uiecfe einen groHf)crrlid)en „gcrman" (4. 3uni), — Staifer 92ifo[auy beftanb

auf einem iiölfcrrcd)t(id)en ^ikrtrage („Seneb"\ niefd)er ben ^ef)errid)ern $Rub^

(anby ba§ 3ved)t geben foöte, jeber^eit nad) Q3e(ieben fid) in bie innere ^lser=

roaltung unb ©efe^gebung beö türfi[d)en Sxeidje-ä ein,^nmi]d)en.

^ieie§ eigenmächtige i^orge^en ^xu^tanbÄ erregte bie öffent[id)e ^?3(einung

in faft fämttic^en europäi|d)en Staaten, i''^^n fürchtete ein ineitereS Q^orrüdcn

be§ übermäd}tigen rujfi|cf)en Sinftuffey in ha§^ ^tbenbtanb unb f)iett ben 5(ugen=

blid gcfommen, um bemfelben eine ©renge ,^u fefeen. Äaifer Oiapoteon mufjte

geid)idt fid) biefer t)orf)errfd}enben Stimmung ^u bemächtigen. Subem er fid) ,^um

'^ortämpfer ber Siinlifation in ©uropa unb pm 93efd)ü^er be§ eurDpäifcf)cn

®(eidjgen)id)t(j gegen ba§ geroaltfame ^^orgef)en 9iuBlanbg aufmarf, n}ufete er 5U=

gicict) ber üffent(id)en SJteinung ^u fc(imeid)c(n unb ba§ Q^ertrauen ber $>üfe ^u

geunnnen. Turd) einen glüd(id)en ^rieg, nie(d)cr ber fran5öfiid)en 9hi()mbcgier

^Sefriebigung gemährte, bad)te er feinen Ä'aifert{)ron ^u befeftigen unb fid) an ber

Wad]t \n räd)en, nield)e fd)on ba§ Streben fcincS C^eim§ nact) ber Ti>e(tf)errfd)aft

^attc fdjeitern machen. (5^3 gelang bem S^aifer 5tapo(eon, Sngtanb, meld)eö mit

©iferfud)t 'Da^ Isorbringen ber ruffifd)en i*;^errfd)aft in ?tfien beobad)tete unb

für feine 33efit3ungen in Cftinbien Sorge trug, auf feine Seite unb in feine

5ßunbeÄgcnoffenfcf}aft ju ^ietjen. ^sm ^i^ertrauen auf ben 53eiftanb ber 25?eftmäd)te,

Jvranfreid) unb (ingtanb, Der{)arrte bie "^^forte um fo nad)brüd(id)er bei i^rem

'Ii>iberftanbe gegen bie ruffifdjen gorberungen, aud) a(§ 9{uBtanb bro^te, bie

Tonaufürftentümer afy 'i|]fanb für bie Srfüüung feiner goi^i^erungcn ^u befet3en.

9(m 2. 3uli überfd)ritten bie O^uffen ben '^^rut^ unb rüdten in bie 3}onau*

fürftentümer ein. dlad) einer nergeblicf)en ?(ufforberung, biefelben p räumen,

erflärte bie ^^^forte an ^^tußtanb ben ^trieg (4. Cftober). 5(m 12. 'iDläx^ 1854

erfolgte ber ?lbfd)(uB be§ Sünbniffe^S ^mif^en ber 'lürfei unb ben 25?eftmäcf)ten,

am 28. SKärj bie Äricg§erf(ärung ber (enteren an 9?uB(anb.

Die Steflung ber beiben ^-lauptmäcfite 'J^eutfc^Ianbg gu ber orienta(ifd)en

grage mar eine fe^r nerfd)iebenc. Cfterreid) münfd)te ben ibm günftigcn ?(ugen=

blid §u benutzen, um feinen Sinffufs an ber unteren Xonau über ben ruffifd)cn ju

erf)eben. 9iüdfid)ten ber 5)anfbarteit für ben i^m non DiuBtanb gegen Ungarn

geteifteten i^eiftanb mürben bac- 2Biener ^tabinett nid)t abgehalten f)aben, fid)

bem ©ünbniy ber ^iBeftmädite an^ufd)[icf3cn; t)ie(mef)r äußerte fid) ?5-ürft

Sd)mar5enberg mit ci)nifc^er Cffentjer^igfeit: „3d) merbe bie Söett burct) meinen

Unbanf in Srftauncn üerfe^en." 3ebodj münfcf)te Cfterrei^ 5uerft, feinen
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9iitcfen burd) ^^reufeen gebecft ^u fel)cn uub [id) bic Öetuif5t)eit ^u üeridjaffcn,

baf] nid)t ^^reu^en, nuit)rcnb Ö[tcrrcid) fid) immer tiefer in bie orientQlifd)e

?üigclegen^eit üerftridte, feine alten ''^Kine in ^entfdjlonb mieber Qufnät)me.

^^reu^en fat) feine unb ®entfd)(anbö Snteveffcn burd) baö S^orgeljcn ^)ünV

lanbö im Orient nid)t nnmittelbar bebrü()t unb fonnte für jid) lueber eine

S^eranlüffung jum Striege gegen 9vuf5tanb, nod) einen 58orteil auö ber 'Jei(naf)me

QU einem fold^en er!ennen. ®ie öffentlid)e ^Jceinung in ^reuBcn l)Qtte bie

atolle nid]t uergeffen, iüeld)e ber ^av in ben ^elDegungöiat)reu qIö offener

ÖJegner ber beutfd)en J'Oi^tf'iji^ittgbcftrebnngen unb at§ (Sd}iebärid)ter in bem

öfterreid)ifd) = preufeifd)en St'onflifte (1850) gefpielt f)Qtte; fie fot) mit 93eforgni!o,

wetdjen mäd)tigen Sinflufe ber ßar ai§> ©djluagcr auf ben Sl'önig ^-riebrid)

2öiU)ehn IV. übte, unb t)iclt ben ?tugenblid für ®eutfd)(ünb gefommen, um

fid) Don ber 3Sormunbfd)aft be§ ßaren lo^pfagen unb ben übermäd)tigen (Sin=

flnfj 9inf5(anb5 alö europäifdje ®ro^mad)t 5U bredjen; ja, einer ber ^ödiften

jDicner ber Slronc, ber bamalige preu^ifd)e Ärieg'^minifter Venera! Don i^Bonin,

ging fo lueit, ein etraaigeS ßufammengeijen ^ren^en^ mit 9tufe(anb unter ben

gegenlüärtigen $öert)ä(tniffen mit einem „33atermorbe" ju l)ergteid)en.

^ie(e§ ^ing üon ber (Sntfd)eibnng be§ Stönig§ üon ^4^reufeen ab. üim

^Neutralität ^mifd^en ben friegfü^renbcn 9JNäd)ten fdjien für ^^reufeen bei feiner

geügrapl)ifdjen Sage faum aufredjt gu erhalten unb fein 5(nfct)en nod) tiefer gu

fd)äbigen, eine ^arteinatjme für eine ober bie anbcre ber beiben friegfüt)renben

^^arteien aber brot)te, ben ilrieg, ber bi^^ jeM fid) noc^ auf bie ^aüan^albtnfcl

befd)ränfte, fogkid) p einem allgemeinen ^u ermeitern, ba aud) Dfterreid) nur

auf ben ®ntfd)(uB ^reu^en§ n^artete, um ben ^rieg gegen IKu^Ianb -^n eröffnen.

©omot)! üon ruffifdjer, al0 Hon mcftmäi^tlid)er ©eite mürben bie gröBten

5lnftrengungen gemad)t, um ben Äonig oon ^^^reufsen für fid) .^n gewinnen. StiJnig

'J-riebrid) Söil^ehn IV. empfanb fet)r mot)l bie faft beleibigenbe 3i^eife, in metd)er

fein ©d)U)ager, ber taifer 9Zitotauö, gleid)fam mie fein DberIet)nC^t)err, ein Über-

gemic^t über ^ren^en geltenb 5U mad)en fudjte unb auc^ fe^t fid) um fein 23ünb-

ni§ bewarb. ?Iber griebrid) mit^dm IV. bad)te ju gro^ um fid) in feinen

politifd)en (äntfc^Iiefenngen unb i>ünb(ungen burd) perföntid)e 9iüdfic^ten be-

stimmen äu laffen. g-ür i^n mar ber oberfte @efid)t5puntt jur 33enrteilung ber

orientalifc^en grage bie Sage feiner c^riftlid)en ®(auben§genoffen in ber Xürfei,

für metd)e aud) er bie öolle (^leid)bererf)tigung mit ben 33cfennern beiS ^^iam

anftrebte. 5tber er fanb ha§ eigenmädjtige 35orgef)en 9iuBtanb§ gegen bic "lürfei

unberechtigt unb mar tro^ aller perfönlid)en grcunbfdjoft für ben taifer 9Zitotaug

nid)t geneigt, biefem ta§> 9iec^t einer einfeitigen (2d)u^^o^eit über bie gried)ifc^en

etiriften äu^ugefte^en. S^ielme^r i)offte ber Slbnig in ber gemeinfd)aftlid)en Über-

nal)me einer iöürgfc^aft für bie 9ied)te ber in ber ^ürtei mot)nenben ©Triften

burd) bie fämttidjen enropäifdjcn ®rof3mäd)te bie ©runblage für bie @rf)altung
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beg ^ricbenS ju finben, um fo mei)r, ba aud) bie ^^forte fic^ geneigt geigte,

auf folget ©runMage in Unter^onblungen ju treten, ba fie „Suropa rao^I

geiuä^ren tonne, mag [ie SinfsUinb allein öertueigern müfje." — „®ott fegnc bic

dürfen für biejec^ SBort," fdjrieb ber erfreute frieblid)c Äönig an feinen ^^er-

trauten Sunfen, ben prenBifd)en (SJefanbten in Sonbon. Sie friebüdjen Sc^

müf)ungen be§ Äönig^ n)urben jebod) burd) ben jnjeiten ©eiDaltfdjritt 9xuf3lanbö,

ben ©inmarfd) ber ruffifc^en Gruppen in bie 2)onaufürftentümer, vereitelt.

(Sine Qdt lang erhielt nun in ber Stfjat bie 5lrieg§partei, ber aud) ber

^rin^ oon ^^^reuBen ange!)örte, ba© Übergenjidjt in ber preufeifdjen 9^egierung.

^lod) Dor 5l61auf beö 3af)re§ 1853 erfd)ien ein prcußifdjer Staatsmann in

aufjerorbentlidjer ©enbung in Sonbon, um über ben 5Ibfd)(uB cineS Sünbniffeö

^^erf)onbIungen einzuleiten. ®a ^reu^en an ber orientalifc^en g^^age ni^t

unmittelbar beteiligt mar, fo forberte c§ al§ 3?orbebingungen für feine 2;eil=

naljme an einem Kriege, ber bei ber geograp^ifc^en Sage ^reuBenS für biefeg

befonberg gefäljrlic^ mar, erftens, ba^ bie 3Seftmäc^te bie öoHe Unnerle^lidjfeit

®eutfd]lanb§ Derbürgten unb bafe fein fran^öfif^er ®olbat ben bcutfc^en iBoben

betreten foUte, jroeitenS, "öa^ ^^reußen freie i^anb gelaffen mürbe, um feinen

alten "^^lan, betreffenb bie ©rünbung eine§ beutfdjen 95unbe§ftaate§, ju öer^

mirflidjen. ®ie jögernbe Haltung beS englifd)en Kabinetts mad)te aud) biefe

Unterf)anblungen fd)eitern. 2Sa§ enblid) ben 5lulfd)lag für bie le^te (5ntfd)ei=

bung beö ÄönigS gab, mar bie ©rinnerung an bie Überlieferungen ber t)eiligen

SItlian?, unb an bie alte SSaffenbrüberfdjaft 9iuBlanb§, fomie an bie alte (£elbft=

fud)t ©nglanbc^ Don meld)er ^^rcußen im Saufe feiner ©ntmidelung nur 5Ut)iel

^^roben fd)on erhalten l)atte, unb bie ?lbneigung be;? Könige gegen ben Steffen

beS erften Dkpoleon, ben 35erbünbeten ber O^euolution unb ben gefc^morenen

geinb ber 33erträge öon 1814 unb 1815. Fünfen, melc^er für ba§ 3"1^fl"^C"

Jommen bc§ englifd)=preufeifc^en S3ünbniffe§ einen 5U großen ©ifer entmidelt

f)atte, mürbe Don feinem (^efanbtfdjaftSpoften abberufen; ebcnfo fc^ieb ber ®e^

neral oon S3onin oug bem ßriegSminifterium.

-^er ^tönig mar entfdjloffen, in bem au«gebrod)enen Kriege eine e§rlid)e

unb gemiffen^afte 9?eutralität für ^;)3reuBen 5U beobadjten. 5Die fdjroierige Sage

^reuBenS unb 3)eutfd)lanb6 gmifdjen ben triegfüt)renben 90?äd)ten führte fpäter

jeboc^ eine 5lnnäf)erung ber bciben ^-^auptmäc^te ®eutfc^lanb§ ^erbei. 2lm

20. 5lpril 1854 mürbe jmifc^en ^^reufeen unb Dfterreid) ein ^Isertrag gefd)loffen,

bemjufolge beibe 2)?äd)te bie 9ted)te unb Sntereffen 2)eutfd)lanbS gegen aüe

unb jebe 93eeinträc^tigung fd)ü|en unb jeben, aud) gegen ha§^ auBerbeutfdje ®e=

biet ber einen i"l?ad)t gerid)teten Eingriff mie gegen ba§ eigene ©ebiet gerichtet

anfel)en ju motlen fid) öerpflidjteten. Sie beutfd)en 93unbe§ftaaten mürben ein=

gelaben, bem 93ünbni§ beizutreten.

Salb geigte fid), mie oerfdjieben bie beiben ©rofsmäc^te ben ^öertrag auf=
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faxten. Sföä^renb Dfterretc^ bie ®p\^t beäjetben aUein gegen afiufelanb gerichtet

loiffen unb mittels beSfetben ^reu^en in feine aggre[[tüc ^olitif für öfter-

reid)ifd)e Sntereffen berfkdjten luotite, \mx ^reu^en bcftrebt, bie ©renken beä

ft\ieg§fdjaupta^e§ p befd)rän!en unb ben 5lrieg uom bcutf^en (Siebiete fern^

äufialten; e§ glaubte, gegen bie ®efat)r eine§ ruffifdjen Ubergettjid)t§ in (Europa

erft bann gur 5(bnje^r fd)reiten ju foHen, tvmx bie ruffifd)en ^eere ben Laitan

überftiegen unb Stonftantinopel bebro^ten. Dfterreid), luetd^eS feine linfe ^(anfe

burd^ ha§> S3ünbni§ mit ^:preu^en gebedt fat), fc^to^ insgeheim einen SSertrag

mit ber ^ürfei (14. Suni), burc^ Uieldjen t§> fic^ öerpfüd)tete, bie T)onaufürften*

tümer mit feinen Xrup^jen ju befe^en unb bie bluffen nötigenfalls mit (^^tüait

aus benfelben gu öertreiben. ©er öfterreid)ifd)e 3)?inifterpräftbent ®raf 93uoI

benacl)rid)tigte bemnädjft bie fämtlidjen beutfd)en ^Regierungen, mit 5tuSnat)me

ber preu^ifdjen, bofe £)fterrei(^ am 93unbe, iüeldjer in^mifdjen bem preu^ifd)*

öfterreid)ifc^en SSertrage uom 20. 5(pril beigetreten njar, ben Eintrag auf Ätieg§=

bereitfd)aft ber t)atben Kontingente fteHen tuerbe, unb forberte fie auf, bem=

felben if)re ^uftimmung gu geben. Xro| biefem t)interf)a(tigen SSerfa^ren Dfter=

reid)S ^ielt bie preu^ifdje Ütegierung um beS griebenS millen an bem S3ünbniS

mit Dfterreid) feft, ber S3unb begnügte fi^ mit einigen üorbereitenben !riegerif(^en

SKa^regetn. 3" ^i"^^ offenen ^eiInot)mc Dfterreid)S om S^riege foUte eS ni(^t met)r

lommen. ^reufeen ttjar eS, n)eId^eS ber öfterreid)ifd)en UriegSluft ben ^aum an*

legte unb bamit öiefleic^t Hon ©eutfd)tanb baS fc^mere Ungtüd abiüanbte, ber

©c^aupla^ eines Krieges §u n)erben, an metdjem beutfdje Sntereffen nid)t beteiligt

luaren. SltS Dfterreid) §ur Xeilnalime am Kriege entfd)(offen fd)ien, ha roax ber

entfd)eibenbe @d)Iag bei ©ebaftopol gefallen, ber 9J?ac^tl)aber an ber «Seine l)atte

ber fran^öfifc^en ®loire genug getljan, unb unter bem ©inbrude ber erfc^ütternben

©djläge an ber 511ma unb bei Snferman, fotüie ber feinbfeligen Haltung Öfter*

reid)S war baS eiferne ^erj beS ^axtn S^iilolauS gebroi^en. 9Q?it feinem ^obe

(2. Wäx^ 1855) mar baS SSanb gelöft, treld)eS öier Satir^e^nte l)inburd) bie

dürften ber öftlic^en Mäd^k unter ber Db^ut Sf^u^laubS ju gemeinfd)aftlid)em

§anbeln in i^rer auSmärtigen unb inneren ^olitif üerbunben l)atte. Kaifer

^Hejanber II. mu^te fid) frei üon ben Überlieferungen ber l^eiligen ^IHianj.

@nbe gebruar 1856 begannen bie ^riebenSfonfereuäen in ^ariS. ?lm

30. Wäx^ mürbe ber griebenSüertrag unterzeichnet, in melc^em Sf^ufelanb fid)

öerpflid)tete, ber @d)u^^ol)eit über bie gried)ifc^en ©Triften, fottjie über bie

©onaufürftentümer gu entfagen, im (5d)mar5en a)?eere nur eine beftimmte ßa^l

üon KriegSfdjiffen gu tjalten unb ©ebaftopol nic^t als KriegS^afen n^ieber t)er*

aufteilen. S)ie ®onaufd^iffat)rt würbe freigegeben, bie Unabt)ängig!eit ber Xürfei

oner!annt, ebenfo bie ®leid)bered)tigung ber in ber ^ürfei motinenben e^riften

mit ben übrigen Untert^anen auSgefprod)en unb baS @c§idfat ber erfteren

unter ben @d)u§ ber euro|jäifd)en Tlädjtt gefteHt.
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^rcuBcii f)nttc an bem itriege feinen Zcxi genommen, um fo Icbljaflcr

roar Äönig griebrid) 2SiI^e(m TV. für baö 3uftanbefommen be§ ^^'^^bend lie=

mü^t. (Sr fd)rie(i an % uon ^ieumont inho 2cf)(oB ^eüeüue (7. ^cinuar):

„®ott inoüe S^nen ba§ neue Saf)r taufeubfad) fegnen unb un§ ben griebcn

bringen! 5d) tt)ue ba^u, \va§> id) tann, unb ^ab fd)on ^n^eimal barüber an

ben ruf[i)d)en ilaifer gejc^rieben, ben legten iörief nod) geftern, roeil id) ben

erften nidit marm, nid)t einbringtic^ genug, nid)t l)in(änglid) feine terrible

responsabilitö ()erüDr(}e6enb gefunben tjatte, obgleid) bod) fd)on wenigften§

25 ©rob SSärme (9i^aumur) barin it^aren. Set^t ^abe id) bie §i§e bi§ über

93(utiüärme gesteigert, bennod) peinigt mid) bie ^tngft, bafs bie präliminar-

t>orfd)täge ^u fünftüd) auf 'Jhd)tannal)me beredjnet finb. ^d) geftef)e, bafs id)

aüein auf bie njirfüdje griebensüebe be§ fran5öfifd)en ^aiferg meine Hoffnung

fege. 3d) fet)e fdjmar^ in bie ßnfiinft, ^uenn id) einen 9[)(oment meine ftarfc

3iit>erfid)t auf ®ott ben §errn unberüd)"id)tigt lafie." — —
^ie .v^offnung auf bie Jnebeuyliebe ^kpoIeonS III. mar nid)t unbegrünbct;

benn aud) S'JapoIeon f)atte erreid)t, toaS für ben 5(ugenbüd für i^n §u erreid)en

mar. ©r f)atte 9?uB(anb gebemütigt unb Gngtanb fein Übergemic^t füt)len

laffen. Surd) einen fdjneüen ^^r^^'^en^'i'^i'ij^iiB konnte er nur fein 5(nfef)en

bei ben 9Jcäd)tcn (£uropa§ befeftigen.

^^reufjen mürbe erft im (etUen ^Jhigenblide ^ur ^ei(naf)me an ben 5"^-ieben^5=

fünfcrcn^en cingelaben. „3n 33etrad)t," Reifst es in bem griebensuertrage, „baf]

in europäifdjem ^ntereffe 2e. liO^ajeftät ber Äönig öon ^^reußen a\§> Unter*

5eid)ner bes ^i>ertrage§ üom 13. ^uli 1841 ,^ur Xeilnaf)me an h^n neu gu

faffenben Seftimmungen berufen merben muBte, unb in SBürbigung be§ SSerteS,

meld)en bie ßuftimmung beyfelben einem allgemeinen ^riebenöroerfe nod) gc=

iDü^ren mürbe, f)aben bie fontra^ierenben 50?nc^te bef(^Ioffen, ®e. ^Dcajeftät gur

(Senbung oon 33eoofImäd)tigten ,5um ilongrejfc cin^u(aben."

'^^reuBenc^ .v^altung mät)renb beö orientalifd)en Äriege§ ift inelfadj getabeü

njorben, unb eine fortgefegte 9leutra(ität§poIitif fann ja niemals jur ©tärfung

beö 5(nfet)en^3 einer @roBmad)t beitragen, ©ennod) ^at bie 9tad)roc(t anerfennen

muffen, baß fie bac> 9vid)tigfte mar, ma§ ?yriebrid) 3Bil{)eIm lY. unter ben

öormattenben ^^erpltniffen tf)un fonnte. „Sie ^^^otitif beö Äönig§" — fagt

2. öon 9ianfe — „entfprang auö feiner (ei §(rt üon Sered)nung; fie tüurbe if)m

nur Don bem ©ebanfen eingegeben, ba§ 9?ed)te ju t^un unb nad) feinem beften

3öiffen, fornof)! in 53e5ug auf bie europäifd)en Wä^tt, ai§> in 93e5ug auf bie

d)rifttid)en ©(auben^genoffen in ber dürfet. (S» ift feiten Dorgefommen, bafe

ein fo reine^o, gemiffen^afteS ikrfat)ren bod) nad)berf)anb bie gröBtcn poli^

tifd)en 'i^orteile herbeigeführt f)at." — — (>)erabe bie oiel getabelte neutrale

§altung g^^iebrid) SSil^elmS IV. mö^renb be§ orientaItfd)en Striegel §at grofee

©rfolge '^^teuBenS für bie 3"^"nft unter feinem '^kdjfolgcr angebatjnt. Sie
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(Sprengung ber f)eiligen ^IÜIqu^, ber Unbniif öfterreic^S gegen ^JiuBlanb, bic

Qufrid)tige ^Neutralität ^rcu^cn§, bie fortbauernbc Of)nmQd)t be§ ®eutfd)en

Sunbe§ — ha§> oüeö ttjaren ^OJomente, mit Ujetc^en bie preufeifci)e ©taatstunft in

ber 3i^^""it 5" rennen t)atte. —
Sn bie legten IJRegierung^ja^re ^önig ^riebrid) SBil^etmö IV. fiel nod)

eine anbere politifdje 35erit)idelung, n)e(d)e ein fern gelegene^ £änbd)en ber

preufeifdjen Ärone betraf, näm(id) ba§ Sänbd)en 9?euen6urq in ber ©d)iuei;„

uieldjeö im Sa^re 1707 au§ ber oranifdjen (£rbfd)aft bem i^o^eu^oüernfc^eu

§aufe äugefaüen mar.* ®a§ Saub ^atte feitbem burd) anbertt)at6 Saf)rt)un=

berte mit Unter6red)ung ber 9^apofeonifd)en ^eit (1806— 1815) bauernb unter

^o^en^oüernfdjem @cepter geftauben. Siapoteon ^otte baSfelbe 1806 feiuent

9[J?arfd)aIt S3ertt)ier ai§> ^ürftentum gegeben, mel(^er in Bamberg feinem Seben

burd) einen freimitligen ©turj au§ bem genfter ein (£ube mad)te. 5(uf bem

!iöiener S^ongrefe naf)m ^^reu^en ba§ 2änbd)en surürf; jebod) miüigte Äönig

(}riebrid) SBi(t)e(m III. unter 3]orbc^a(t ber fämtüdjen Siechte feinet §aufe§

barein, ta'^ Sf^euenburg al§> 22. Danton bem 33unbe ber ©djttjei^er ©ibgenoffen-

fd)aft beitrat, ^n biefem boppetten Sßert)ä(tni§ 9?euenburg§ ^ugteid) a(§ Sanb

ber preu^ifd)en Ä^one unb a[§> ©(^mei^er Danton genoß bie 33ebü(ferung

9^euenburg» lange ^at)re t)inburc^ ungeftörte 3fiuf)e, fo bafe griebrid) 2Bit=

^e(m IV. nod) bei ber (grb^ulbigung, bie er im 3af)re 1842 auf bem atteu

(Sd)(offe 9Neud)atel perfönlid) entgegennahm, fagen tonnte: „®ott ert)a(te Sl)nen

3l)re (Sitteneinfalt, S^re alten unb guten Snftitutionen unb greif)eiten unb

öor aüem S^re golbenen §er5en, meld)e (Sie au§5eid)nen!" Unter ber '?flad)-

mirfung ber reüolutionären SSemegung in ber Sdjmeij, burd) me(d)e fämt(id]c

5{antone ber au§ ber 9^et)olution I)erüorgegangeneu 23unbelcentra(gemalt un-

mittelbar untermorfen mürben, mufete bie reöolutionäre ^artei aud) in 9?euen-

bürg bie red)tmQfeige §errfc^aft be§ SanbeSfürften ^u befeitigen (1847). ^önig

griebrid) SSill)elm IV. ^atte gegen bie Soörei^ung 9leuenburg§ oon ber red)t-

mäßigen ^errfd)aft feierlid) 5ßern)at)rung eingelegt, jebod) nid)t fein 9ied)t mit

ben SSaffen gelteub mad)en mollen, obgleid) 1849, bei ber Sefämpfung beö

5lufftanbe§ in Saben, bie preufeifdjen ^al)nen bi§ an ben Sobenfee getragen

mürben, ^ie uuämeifel^afteu 9fied)te ^reufeeng auf Sf^euenburg maren inbeffen

fomol)t 1852 in Sonbon, at§ bei ben ^arifer grieben§!onferen5en 1856 bon

fämtlic^en ®rofemäd)ten ouäbrüdlid) anerfannt morben. '»Preußen ^atte in

^Neuenbürg fomol)l unter ben altabligen gamilien, ben ©rafen ^ourtaleö, be

9J?euron, 3Se§bet)len u.
f.

m., lüie unter ber SSürgerfd)aft nod) öiele 3tnt)äuger,

unb biefe erl)oben im September 1856 auf eigene §anb, aber im 5ßertrauen auf

ben aSeiftanb ^reu^enö, ba§ Scanner ber rechtmäßigen gürften. Sie bemäd)ti9ten

* Sief)e 95b. I. ©. 327.

414
». ffiöppcn, ^lodeiijuneni. ü. Sliifl.
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]\d) unter ?(nfüf)vunfl be§ trafen ^riebrid) üon ^ourta(e§ unb bei Oberft^

(ieutenanti be ^Jceuron be§ @d)(oifeö, nat)men bie 9Jätglieber ber ^Kegierung

gefangen unb pftanjlen bie §ot)en5oUern|d)e gal)ne auf beni Srfjloffe auf. ?(6er

bic rol)a(i[ttfrf)e (Srfjcbung würbe üon ber ©d^raeij 6a(b gemaltfam unterbrürft,

bie Urtjcbev würben gefangen gefetjt unb foüten a[§> 9iebeIIen üerurteilt werben.

•S^ay fonnte griebrid) SSit^elm IV. bei aller griebenSliebe fid) nid)t bieten

(afjcn; auf ben ^öefi^ be§ Sänbd)en§ ^ätte er Die((eid)t wenig SBert gelegt,

^reufscn war auc^ ol^ne 9teuenburg gro^ unb mäd}tig genug; aber bie $ßor=

fämpfer feiner ^lied)tc, feine ©etreucn in 9?cuenburg, niod)te er nicf)t im Stiche

(äffen, nid)t bulben, ha'^ bie 9J?änner, Wcldjc fein anberer 35ürwurf traf, a(§

bafe fie mit „ju großer SEreue" an bem alten 9?egimente gefialten f)atten, je^t

üon ben reüotutionären 9)2ad)t^abern geridjtct würben, ör forberte mit @nt=

fd)ieben()eit bie ^reitaffung ber öiefangcnen unb bie ^(nerfennung feines flarcn

^)\cd)te§ auf 9?euenburg alö ^i^orbebingungcn ju allen Unter^anblungen, unb er

rüftete fid), feinen geredjten ^orberungcn nötigenfalls mit ben SBaffen ?flad)'

brud 5U geben. ®cu Äönigetreuen in 9?euenburg würbe uon if)ren ©efinnungS^

genoffen in ^^reu^en Unterftü^ung unb ^^[ufmunterung ju teil:

„3a, »ncift ©uc^ in bie 93ucf|ten ^i^crjagt bie gier'gen Siabert

9tm 'Dceucnbuvger See SSon 5'i'if'5i'id)§ ^i'be )c^neü, —
Unb mac^t bie Surafd)(ud)ten 2Bif luoKen »uieber ^aben

3ur preufiifcf)en 58enbee. S)o§ 3Jed)t in Steu^atel!" —

'ihid) in ber ®d)Wei5 war gro^e ?lufregung. ©eneral 2)ufour, ber S3e=

fieger be^^ (gonberbunbeS, befe^te bie ©djwci^cr ®ren,^e mit "^^ruppen; man

rüftete fid), bem ^"^aufe .V'ofienäoIIern einen ^lag non SJcorgartcn unb Sempad)

5u bereiten. ®ie preu^ifdje 9?egiernng trat in Unter^anbtungen mit ben füb*

beutfdjen 9\egierungen wegen bcy 5)urd)marfc^eS üon Gruppen nad) ber@d)Wei§ —

,

ba gcfd)a^ baS Unerwartete: Dfterreid) beftritt ^^^reu^en ha^^ 'Ked)t, einfeitig

gegen bie @c^wei§ üorjugel^en, unb wollte audj biefe 5tngelegenl)eit öor ha^»

Jorum beS SunbeS gebrad)t fe^en; gleidj^eitig beftimmte e§ bie fübbeutfc^en

Staaten am Öunbe, '^^reufeen ben ®urd)5ug für feine Xruppen 5U üerweigern.

9D?it fdjWerem ^er^en entfdjlofs fid) ber Ä'önig, bie ^ermittelung beS ÄaiferS dla^

poleon anzurufen, ber fid) willfät)riger geigte ai§> bie üerbünbete ®rof5mad)t unb

ein leiblidieS ^(bfommen ^uwege brad)te (27. SOJai 1857). ®ie ©efangenen er=

hielten if)re Jreilieit, unb ber Ä'önig iier5id)tete auf feine §o^eitSrec^te über

9?euenburg.

(S§ war bie§ bie (e|te bittere (£rfal)rung, welche Äönig Jriebrid) 9Bil==

t)elm IV. in ber ^^olitif mad)te, aber nid)t bie am wenigften fd)merälid)e. 9?od)

in ber fd)Weren Äranf^eit, bie if)n balb barauf (Dftober 1857) befiel unb nic^t

mef)r oerlieB, badete er an feine Ü^euenburger, unb aU feine (Erinnerungen fd)on

fef)r 5u oerblaffen angefangen f)atten, erwiberte er einmal auf ben 3Sorfd)lag,
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[ic^ md) bem fogenannten „©d)lüei,^er^äii§cf)en" im ']iaxl \)on San^fouci fafiren

äu (offen: „3a, ja, nad) 9ieuenburg!" —
?tber aud) jti^ei ©ebietSerirerbungen unter ^riebric^ 2öi(f)e(m IV. au§

früherer QQxt f)a6en rtjir nadj^utragen, burd) \vdd)t ber 55er(uft üon 9ceuenburg

aufgettjogen niurbe. 'i^eibe lüaren jiuar Don geringem Umfange, aber bod) bt--

beutung^tioH für ba§ §au§ ^ofiensollern unb für ^reufeen§ 3ufnnft.

3m 5d)tüabenfanbe f)atte bie 3Sicge be§ mächtigen @5efd)(ed)t§ geftanben,

tt)eld)e§ öon ber '^orfet^uncj berufen mar, ben preufeifc^en St'ünig§tf)ron unb ber=

einft ben beutfd)en taifert^ron ,^u befteigen. Wit ben trafen non ßotlern mar

bie 33urggrafenmürbe Don 9^Jürnberg Derbunben. ?(ud) in granfen f)atten bie=

felben bie 9}?arfgraffc^aften 'i^tnSbac^ unb Saireut^ ermorben. Später (1227)

teilte fid) ba§ §au§ in bie beiben Sinien, bie fränfifc^e, au§ me(d)er bie Slurfürften

bon Sranbenburg unb 5?önige tion ^^preufeen, unb bie fd)mäbifd)e, au§ meldjer

bie dürften öon ^o^en^oKern^i^edjingen unb üon l^o'^en^^ollern = 3igmaringen

flammten.* ©eibe Sinien gingen in ber golgejcit noc^ meiter au^einanber.

'^ann fül)rte bie 1695 ,^u 9lürnberg erridjtete unb üom Äaifer beftätigte (£rb*

öerbrüberung (Pactum gentilitium et successorium) gmifdjen bem furfürftlidjen

§aufe '-^ranbenburg unb bem fürftlidjen unb gräflid)en §aufe §of)enäotlern

mieber eine engere '-J^efreunbung ber beiben ^auptjtueige I)erbet. 2)iefe (Srb=^

t)erbrüberung fe^te feft, ha'^ ber Slurfürft Don 53ranbenburg a(§ gemeinfc^aft=

lii^eS Oberhaupt anertannt unb für ben ?}all be'o 5Iu§fter6enö fämtlidjer Sinien

ber g-ürflen unb trafen t3on i^')o{)en;^ ollem, o^ne *pinterlaffung rechtmäßiger (Srben,

bag ©rbe fämtlic^er §errfd)aften unb 33efi^ungen berfelben antreten follte.

5tm 24. Sanuar 1821 mürbe ber ^önig öon ^reufjen burd) ha§> 2ig=

maringifdje gamilienftatut, bem aud) ber ^nrft t)on §of)en.^ollern=*ped)ingen

beigetreten, auf§ neue al§ §aupt be^ ®efamt^aufc^3 ^o^ensoüern beftätigt.

®ie alten (grbberträge Don 1575, 1695 unb 1707 mürben babei ju ©runbe

gelegt unb erneuert. ®er neue SSertrag tion 1821 ftellte feft, bafs beim 5Ib=

gange einer ber fürftlic^en ßinien bereu Sanbe an bie überlebenbe, beim Stib--

gange beiber i^re Sanbe on ba§ §auö ^^'ranbenburg übergel^en follten unb ^rtiar

nad) bem $Red)te ber (Srftgeburt mit gän5lid)er 9Ui§fc^lie^ung ber rteiblic^en

9'?ac^tommenfd)aft, folange ber 9[l?ann§ftamm befielt.

®ie beiben fürftlid)en Mamillen Ratten mä^renb ber ©türme be§ 3a^re§

1848 öiel §er-^eleib in i^rer ^Regierung erfal)ren unb entfc^loffen fid) allein

au§ g^üdfic^l für bie SSo^lfa^rt i^rer ßanbe, biefelben fd)on je|t ber Dbl)ut

unb Üiegterung beg erl)abenen §aupteg il)reg $aufe§ gu übergeben. ®ie§ ge=

fc^aJ) mittels eineä 3Sertrage§ üom 7. Segember 1849. einige 90?onate barauf

üertief) ber Äönig ben beiben prften bon ^o^engollern unb i^ren 9^ac^fommen

Sie^e 53b. I. 8. 1 u. ff.
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bic ))kd)ic nadigeborener ^cin^eii beö pieuBijdjen £Dnig§t)aufe§ mit bem ^itel

„^)Dl)cit." 5(m 28. 5lpri( 1850 faiib bie förmlid)c ^cfil^crgrcifuuö üoit ben

^io^cn,'ioncrnfct)en gürftentümern biird) ^reuf5en ftatt.

Xer ^reiiJ3ifd)e «Staat gelüann bamit nur einen ®ebiet§5Utt)ad)§ üon ca.

jtuanjig Cluabmtmeilcn mit 60000 ®iim)ol)nern. ^ie ©rmerbung mürbe üom

i^otfc freubig begrüßt, meit burd) [ie bie SSereinigung bcS preuijifdjen ©taat§=

gebiete!§ mit bem ©tammlanbe fcineö itönig§^aufe§ bewirft murbc. 5(ud) mürbe

baburd) bie unmittelbare S^e^ietjung ^reu^enS mit bem oberen 2)eutjd)(anb,

meldje feit bem 58erlu[t ber fränfifd)en ^^ürftentümer an Sat)ern unterbrod)en

mar, ^ergefteüt. Dftcrreid) nnb bie fübbcutfd)en Äönigreid)e fatjen bama(§

freilid) mit argmöf)ni|d)en 93(ideu bie preufei|d)en ^idelt)auben nun in unmittel*

barer, unf)eimlid)er 9(äf)c.

S)ie 3<^^t^^^"^«^ift"^fK geftatteten bem Stönige erft fpäter, auf ber aften

Stammburg feinet ^aufe» bie ©rbt)ulbigung feiner neuen Untertf)anen fd)mä-

bifd)en Stammet entgegen^unel^men. 5(m 21. 3(uguft 1851 fam ber Slönig

ju biefem ßmede nad) 4'^o^enäoIIern, öon Stabt unb Sanb mit lautem Subel

bcgrüfjt. 3n taufenb transparenten Ieud)tete am 5lbenb in ber feftlid) ge*

fd)miidten §auptftabt §cd)ingcn ber 3BiIIfommen§grufe: „öiut ^oüern alle-

meg — Dom ^el§ gum SKeer!" — Ueber bem portale ber fatf)olifd)en Äird)e

Ia§ man ben Spcud): „^n ®otte§ §anb fte^t bie ^;>errfd)aft über ein

^anb, @r erroedet i^m ju redjtcr ß^it einen tüdjtigen 9iegenten."

51m 23. ?(uguft morgen« 10 lU)r begab fid) ber itünig in 53eg(eitung feine§

^iruberS, beg ^rin^en üon "^sreußcn, unb be§ gefamten ®efolgc§, fämtlic^ ju^ferbe,

auf ben ^oUcrnberg. Äanoncnfd)üffc ücrfünbcten feine 5(nhinft auf bem 33urgp(at5e;

t)icr ftieg ber itönig üom ^^ferbe unb beftieg ben bafelbft errid)teten jlt)ron. 3^
feiner Dted^ten auf ben Stufen bc§ Xf)ronc§ ftanb ber ^rin^ üon ^reufeen, ju

feiner Sin!en bie fürftlidjen Stanbe§f)erren, weiterhin auf bem abgegrenzten 9kume

uor bem 2()rone bie ®eiftlid)teit, bie ^ot)en 33camten unb bie SanbeSbepntierten.

5)ort ftanb ber fcdjfte üon ben §ot)en5onernfDnigen, mel^e bie 5i'rone

^reufeenö getragen, an berfelben Stätte, üon ber mandjcr feiner erf)abenen

^-i5orfat)ren ausgesogen ju Stampf, 9iuf)m unb Sieg, üon mo ber ^otjen^oflernfdje

5lb(er feinen Sonnenflug begonnen üom „^elS 5um 9.")?eer." Seine 5(ugen ruf)ten

auf ber freunblic^en Sanbfd)aft, auf ben kuppen unb §ügeln ber S(^mäbifd)en

?np, beren %t)iikx fid) nac§ bem breiten Staate beS an i^rem gufee batjinrollenben

blauen jr)onauftromS öffnen; er blidte hinüber nad) bem je^t fat)len 23erg=

tegel be§ t)ol)en Staufen, beffen ®ipfel einft bie Stommburg be§ mäd)tigften

beutfd)en 5laifergefd)led)tS trug; er fat) l)erab auf baS treuherzige, biebere Sßolf,

ha§> aus allen Stäbten unb Dörfern beS SanbeS f)erbeigeftrömt mar, um i^m,

als feinem neuen §errn unb 5tönige, ^u t)ulbigen. ®ann begann er:

„es brängt mic^, meine lieben greunbe, e^e Sie §u bem §ulbigungSafte
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fdjreiteu, einige Sßorte 511 Sf)nen ju fprec^en. Sd) jtcije tief ergriffen uiib cr=

fd)üttert an biefer ©teile; e§ ift nid)t ntlein ber ©ebnnfc, ju |o feicrlidjcv

©tunbe auf ber @eburt§ftätte meines (S5efd)(ec{)t§ ^u ftefjen, eg ift t)ie(niet)r ber

93tid auf biefe 3^'t, ber meine ®efüt)(e fd)mer^t)aft erregt, ©rtüägen Sie,

meine Ferren, id) befd)möre ©ie, bie O^rage in 3{)rem .^erjen: 3Se(d) eine 3cit

muffte ®eutfd)(anb trüben unb Betrüben, um ^()re ebefn, guten, üäterlid) ge*

finnten gürften — S^re beften greunbe — ,^u vermögen, tro^ meines iMttcnö

unb ernfteften SSiberftrebenS bie SfJcgierung biefer Sanbe aufzugeben unb bie=

felbe einem 3^^^9^ ^^^ ^^^^^ ©tammeS an^ubertrauen, ber feit einem f)a(ben

iBuri3 i;->of)cujüllern ut'iff) "irc"-' Sfcftnurntlon').

Sa^rtaufcnb bem Sanbe entfrembct mar? — (Srft menn ©ie biefe grage er*

mögen unb fid) beantwortet f)aben, meine Ferren, fdireiten ©ic 5U bem 5(fte ber

^-^utbigung. ?tber nod) eine anbere 33etrad)tung trübt mir biefe (jeiligen ?(ugen=

blide. ®er Umftanb, baf5 meine 5lb(er t)intort in biefem Sanbe meljen muffen

unb ba^ ic^ in ber ©tunbe ber 9^ot bie mit 9ied)t geforberte 4^i(fe Dielen

meiner bcutfdjen 93?itfürften nad) beftem SBiffen unb ©emiffen unb fo, mie fie

geforbert murbc, gab, ^at mir unb meiner 9tcgicrung ben öffentlid) auS=

gefprodienen 93ormurf fdjuöbcften (gljrgeiseS juge^ogen. 3d) mät)(e abfic^tlid)

biefe ©tätte unb biefen SOloment, um meine S^an'O -^um ^-)immet empovjufieben unb

©Ott pm Beugen anjurufen, baf3 id) nie nad) frembem Sefi^, nie nad) San*

bem, bie nid)t mein finb, nie nad) einer ä)?ac^t geftrebt i)aht, bie meiner Ä'rone
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nid)t 9clnlf)vt, uub baß irf) iinb meine ^Regierung nimmermef)r banad) ftrebeu

luerben. — 5)orf) lüenben tüir je^t ben SlidE auf STroftrcidjereö um unö t)er!

S)ic)er gelcv biefec^ Sanb unb 95oIf unb bog t)ier cntiproffenc §errfd)ev9cfd)(ed)t

I)abcn, folauge bie ®e)d)id)te üon if)uen meiß, nur einen unb benfclbcn 9?Qmen

gefufirt. ^üu, meine §erreu, fo bleibt'^ gottlob in 3iif""ft ouc^. ^e^t bitte id)

S)en, ber ber aüeinige Srunnen aüeö Segen^S i[t, (£r iroüe ben 9?amen §of)en*

5ol(ern ä« einer Qkx'tft, gu einem ©jempet unb ju einem (gegen mad)en.

®ebe Sr ©ein @ebeit)cn, ba^ bieje Surg jum @d)ut^ uub alö eine ßiei'be be§

Sanbeö eri"tel)e, bafe biefer ^olfSftamm in alter beutfdjet Xreue ben anberen

Stämmen a(y lid^te^i 33eifpiel ber (S^re üoranleudjte, mie eö meine ^reujien tt)un,

unb baB bas I)ier entfprofjene ®e)djled)t in treuer, ernfter Pflichterfüllung uub im

ißerftänbniö ber ^dt öon 3af)r^unbert ^u Sat)i:t)unbert ein ©egen luerbe unb

bleibe ben eigenen Sanbeu, mie bem ganzen beutfd)en Sanb unb S5o(f. 5)a§ fei

bic grud)t ber ernfteu ^dt, bes lauteren SSiUenö unb biefer fd)önen ©tunbe!"

9^ad) ber 5tbnaf)me be§ §ulbigung§eibc^5 erf)ob fid) ber Slönig nod) einmal

uub fprad):

„Unb id) beftätigc t)ier öor 31)nen tjer^üd) unb au^brüdlid) bie fonigüdien

öJelöbuiffe, bic id) bei ber (£rbl)ulbigung meinet Äönigreic^ö ^reu^en uub

meiner beutfd)en ©rblanbe im (September unb Oftober be§ Sa'^reö 1840 frei*

uiitltg geleiftet fyih^.

„S^^un, meine lieben greunbe! ber S3uub 5iuifd)en uns ift gefd)(offen auf STob

unb Seben, üon ganzem §er5en, Pon ganzer ©eele uub unter bem ®^irme unb

©c^ilbe bee ®otte§, bem mir jet^t t)ereint unferen Sobgefang barbringen moflen!"

hierauf mürbe unter Raufen- unb Strompetenfd)aII ber brcimaüge 9^uf

augeftimmt: „(S^^ lebe Sc. SOkjcftät ber ^önig ^riebrid) 3SiI^e(m IV.," metdjer

bonnernb in ben S3ergeu unb STtjälern ber @d)n»äbifc^en ?l(p mieberfjaüte.

®aun folgte unter bem "i^onncr Pon 101 .^anoncnfd)üffeu öon ben 93afteien

ber Surg, fomic unter SJcufiEbcglcituug uub bem (Geläute ber 33urgg(ode n)ie

ber £'ird)eng[odeu in ber Stabt ber feier[id)e ßl)orgefang: „§err ®ott, ©id)

loben mir," meldjcr ben Sd)Iu^ ber J-eier bilbete.

9^ad)bem ber Äönig aud) bie gmeite §auptftabt feiner ^o^en^oüernfdjen

2anbe, Sigmaringen, befud)t i)attc, mo ber (Smpfang nic^t meniger glän^enb

mar a(ö in §ed)ingen, trat er feine 9?üdreife nac^ 33erlin an.

„95om gel^ §um 9)?eer!" tautet ber alte SBa^lfprud) ber 4"^of)en5oflern.

SBom g-elä 5um SQJeer natjmen auc^ je^t bie ^oc^tjeräigen ^^löne beö §ot)cU'-

äoUetnfönig§ gnebrid) SBill^etm IV. ben g(ug, aU er im Sa^re 1853 Pon

Clbenburg (für 300000 ^^aler) einen fleinen Mftenftrid) an ber 9^orbfee,

ben fogenannteu ^abebufen, jur 5[n(egung eine§ trieg§f)afen§ ermarb. SOJit

ber (grbauung einer gtotte mar bereite ein fc^mad)er Einfang gemacht; benu

auc^ £önig g-riebrid) SBiltjelm IV. erfanntc, mie bereite fein großer ^l^nkrr.
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5lurfür[t griebrid) 3St(^eIm, ber ©rünbec be§ Sranbenbur9ifcl) = ^reuf5ifct)cn

(Staates, ba^ ber ©taat ber ^o^enaoüern nur bann feinen 93eruf üoll unb

ganj erftiflen fönne, h)enn er ttjie ju Sanbe, fo aucf) ^ur (See mädjtig i^ar,

unb al§> in ber trüben gdt ber 9^eaftion bte fteine bcutfct)e ;^(otte, rvä^t in

ber 5öegei|"terung be§ 2tugenb(icf§ unb angefidjtS bc§ bcut[rf) = bänifd)en ftricgeö

burd) Sammlungen im ganzen S5oI!e unb 5(nfäu[c bei fremben Staaten fd)neü

gefc^affen ttjorben, unter bem .S>ammer .s;^anntba( ^ijc^erS unrü^m(id) öerfteigert

tt)urbe, ba ujar e§ ^reu|3en, tueldjeS bic beften Sd)iffe, barunter bie „@efion"

unb ben „33arbaroffo" burd) tauf an fid) brad)te. 9tuf bie grage: „SBer i[t ber

beutfc^en gtotte §ort?" fangen bie brauen preu^ifc^en Seemänner bie ?(ntn)ort:

„'3111 ^reii^en§ :^eirgem 33ernfteinftranb,

5(n ©anjigg jualb'gem ^ü[tenlanb,

2So ob ©tettin bei Slbler ]d)mht,

3Bo ©traljunb feine ^olme ^ebt,

Soioeit bie S'lagge ^reiifeen§ iüe[)t,

®ie, mit be§ 9(bier§ 9J?aje[lät,

®ie, mit bem eniften ©ifenfreuj, —
©oroeit in alle 28elt gebeut'S,

3u 9iügen§ lueifjem ßreibcborb, @oh)eit ift ^reufien§ bonnevnb SSort

5)a ift ber beutfd)en j^Iagge §ort. 5)er beutf(^en j^-hüc (Sd)irm unb .^ort."

So Jüar bie 9?egierung S^önig ^riebrid) 2öi(t)etm§ IV. nid)t reid) an (5r*

folgen, an 9tuf)m unb Q^lan^, aber fie lüar in me^r at§ einer 93e-^ie^ung bat)n-

raeifenb unb öorbereitenb. Seine ibeale ?Infd}auung ftiefe oft mit ben 'tRcaiu

töten ber ®inge f)art jufammen. Sinem nüchternen, ftetS ju einer negativen

^ritit fic^ neigenben ®ef(^(ed)te ging ber 9)?a^ftab gur ^Beurteilung biefer StönigS*

regierung oft tjerloren, cö urteilte nad) bem (Srfolge; aber bie gercdjte Sf^adj^

tt^elt barf nid)t oerfennen, luaS bie mal)re (S^runblage aüer feiner Seftrebungen

al§ 9J?enfd) unb al§ ^önig luar: er t)at STreue unb Glauben gehalten. Unb

biefe 'Sreue eines ebeln, d)riftlid)en Königs foüte ii)m unb feinem SSaterlanbe

reid)e grüdjte unb (Segen bringen. ®ie 9?egierung f ijnig gricbrid) SSil=

l)elm§ IV. ^at bie glän^enben unb großartigen Erfolge einer fpäteren ^ät

erft möglid) gemadjt. —
^önig griebri^ 3Bilf)clm IV. unb haS' geiftige Seben in ®eutfc§*

lanb. 2)ie Sftegierung 5!önig griebric^ 2[Bill)elm§ IV. tt)ar nic^t öom ©lud

getragen. Störungen unb Trübungen — ^um "leil ber mibermörtigften ^Irt —
traten it)m in feinen ebeln Seftrebungen, feinem ^olfe bie Segnungen ber

greitieit unb bie ^ciligften ®üter beS SebenS §u öerfc^affen, entgegen. 9?id)t

leidjt ift ein gürft burd) foDiel ^erä5erreif5enbe (Srfal)rungen, burd) foüiel nieber^

beugenbe (Sd)icfungen gegangen. 5Infeinbung, 35erfennung, S5erleumbung, Unbanf

üon allen Seiten n^ar fein ßoS. 5lber nid)t na^ ben in bie klugen faUenben

äußeren (Erfolgen allein t)aben ujir feine 9f?egierung gu beurteilen, fonbern aud)

nac^ bem, tüaS er gelüoUt unb erftrebt ^at

„®arin lag baS eigentümlid)e ®efd)id g-riebrid) SBil^elmS IV.," fagt

2. tion 3ftanfe, ,M^ feine §anblungen in weite gerne gettjirft f)aben, o^ne
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itjiu felbi't Öicnugt^uung ju t)er[c^affen, @§ ipar in ifjiii eine umfaffenbe ^OX'

auäfirf)t, bie öietfeitigfte SBa^rne'^mung aUer ber einanber in ber SBelt be=

fämpfcnben ©(emente, ntd)t ot)ne @t;mpatf)ie nad) öer[(f)icbenen ©eiten tyw, aber

pgleid) eine gewiffenfiafte Sßa^rung feines (StanbpunfteS. @r üerbanb eine

auffallenbe ^(ejibilitnt im einzelnen mit unbeirrtem geft^otten in ber §QUpt=

fadje. ®ic)c (5igen[d)aften gef)örten öietteid}! ba^u, um bie reöotutionären

©türme feiner Qät jn beftef)en, ot)ne bie 9J?onQrd)ie aufzugeben, gür bie 5o(gc=

jeit ift ba§ faft nod) bebcutenber gemorben a(ö für bie bamalige .... ^ot er

nid)t aud) ba§ bcutfdje £aifertum üorbereitet? Snbem er bie ilrone jurüdroicö,

mei( fie it)m nid)t üon bcnen, bie ba^u beredjtigt feien, übertragen merbe, t)at er

Heranlaßt, ba^ man biefelbe feinem 9^ad)foIger, nadjbem Cfterreid) befiegt unb bie

9?apo(eoniben über ben .S^aufen gemorfen maren, mirflid) suerfannte." — —
griebrid) 2öi(f)e(m IV. \)at aud) nad) äußeren ©rfolgen niemals geftrebt,

fonbern nur nad) ber inneren ®enugtt)uung an „einer einfachen, t)ätertid)cn,

ed)t beutfd)en unb d}riftlid)en üiegierung."

®ie llrfad)en ber Ä'ämpfe, meld)e bie SiegicrungS^eit ^önig griebrid) SBi(*

!^e(m§ IV. erfüücn, liegen nid)t allein in bcn politifdjen unb fociafen S}er^ält=

niffen, fonbern nod) me{)r in einem tiefen unb aügemeinen ©egenfa^e, ber

fo a(t ift mie bie 3[öeltgefc^id)te unb t)ielleid)t in ber ^o|))3e(natur be§ 9}?enfd)en

bcgrünbet ift, in bem ©egenfa^e 5mifd)en Sbeati§mu§ unb 9}?ateriati§mu§. ©ö

giebt 3^iten, in me(d)en bie ^bec oorf)errfd)t unb fid) ade Scftrebungen unb

Strafte ber 3)?enfd)en bienftbar mad)t; — anbere, in meldten bie materiellen

Sntereffcn fid) üorbrängen unb ber menf(^lid)e Qieift mit feinen größten @tfin=

bungcn unb ßrrungenfd)aften bienen mu^, um bie materielle S3ol)lfa]^rt, bie

Sntcreffcn bc§ §anbel§ unb 5Berfe{)r§ unb ber ®en)erbtl)ötigfeit 5U förbern.

2)er 9J?aterialiSmua tann fid) ^eitn^eife fo üorbröngen, ta^ bie 9}?ad)t ber Sbcc

il)m ,^u erliegen fc^eint, ganz nnterbrüden fann er fie nie; fie mirb fid) immer

luicber emporringen; benn fie fann il)ren göttüd)en Urfprung nid)t öerleugnen.

S)ie 9?egierung griebrid) SBill^elmg IV. fäKt in eine ßeit, meld)e tior-

^errfc^cnb bon materieüen xsntereffen bemegt mar. griebrid) SSil^elm TV. aber ftanb

ganz "^"f "^^^^ ^citc be§ ^bealigmuS. Sin ®emüt§zug, beffen mir fd)on bei ber

©d)ilberung ber Sugenb be§ Kronprinzen gebad)t l^aben, ge^t burd^ ba§ ganze

innere Seben be§ SlöuigS, mie ba§ .•peimmet) nac^ einer fc^öneren, geiftigen .'peimat.

®ie (^runbanfdiauungen griebrid) 3Stll)elm§ IV. murzeln in bem pofititien

et)riftentum. Sr t)ielt feft an bem Glauben, ha^ ba§: S^riftentum beftimmt

fei, bie 9?eligion be§ 9J?enfd)engefd)led)ta z« tuerben, unb er betrachtete c§ aU
feinen t)öd)ften 93eruf, auf einem ber erften ^§rone europoä ba§ SSanner z«

entfalten für bie emigen SBal)rl)eiten beg Gl)riftentum§ unb fein S^olf um biefeS

Banner zu fd)aren; aber ber l)errfd)enbe 3^itgeift mibcrftrebtc ber ftrenggläubigen

c^riftlic^en 9?i(^tung, er moKte fid) — ebenfo mie öon ber 93efd)ränfung burd)
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bie (i^efe^gebung bc§ abfoluten (Staate^ — öon ber 23eoormunbung bind) bic

d)ri[tltd)e Äird)e lo^fagen.

S)er ©c^merj über ba§ ®d)eitern feiner t)od)t)er5igeu ^läne brürfte auf

ba§ ®emüt be§ ebeln dürften fo, bafj er fid) mef)r in feine innere 2BeIt, auf

fein reiches ®eifle§Ieben jurüdjog, unb t)ier, auf bem geiftigen (Gebiete, liegen

bie reinflen unb ebelften grüc^te feiner St^ätigfeit. S3efonber§ fdjiug in if)m jene

5lber be§ d)riftUd)en Seben§, n^elc^e bie Seibenben unb 33ebürftigen umfaf3t; mit

feiner gteidjgefinnten ©ema^tin, ber ebe(n (Süfabeti) öon ^kt)ern, in 58erbinbung,

fd)uf er großartige ?(nftatten ber 2Bot)(t^ätigfeit unb Stranfenpftege — , aüe§

ba§ aber ouf feine SSeife, bie nid)t immer ben allgemeinen Seifaü t)atte.

5(uf bem @anbe be§ „Äöpenider gelbem," auf bem erft in neuerer 3^it

ein neuer ©tabtteil S3erlin§ mit f)ot)en Käufern, fdjünen, freien 'i]3(ä^en unb

breiten, regelmäßigen ©trafen entftanben ift, auf einem mit freunblidjen 5(n=

lagen gefdjmüdten freien ^(a^e ert)ebt fid) ein ^rad)tbau. ©rftaunt fragt ber

grembe, Xüa§> bie§ für ein ^alaft fei unb rtetdjer ^rin^ if)n bemoI)ne. St)m

lüirb bie 5lnttt)ort: @§ ift bie 3Bo^nung ber Krüppel unb (£(enben, bic in

feinen l)ot)en, luftigen ©älen liebeüoKe Pflege unb 93ef)anb(ung finben, bag

®iafoniffenf)auä S3ett)onien. ®ie gan^e 3bee, ber (£nttt)urf, bie 5tu§füt)rung

unb bie innere ®inrid)tung finb allein ©igentum be§ ^önig§ griebrid) 3Sil=

l)elm IV., ber mit biefem iSau ha§> fd)öne 3Bort feines ®roßot)eim§ griebrid) II.,

bafi er „ein ^önig ber Slrmen" fein inoüe, aud) für feine ^erfon ben)ät)rt l)at.

^erfelben c^riftlidien ©efinnung Derban!t eine STn^a^l üon ilird)en — man

3ät)lt beren 300 im Sonbe, bation Jommen allein 20 auf 93ertin — il)re (Snt^

ftel)ung. (Sr legte ben ®runb gu bem ^ortbau be§ Slölner ^om§ (4. ©ep=^

tcmber 1842), ber fid) je^t feit feiner SSotlenbung ol§ eine§ ber l)errlid)ftcn

S3aubenfmäler beutfd)er ^unft, allein bem ©traßburger 3}?ünfter üergteid)bav,

erf)ebt. (Sr frönte ha§> alte §ol)en5ollernfd)loß, tüeld)e!o fein ?lt)nl)err, S?urfürft

griebrid) II., ber „mit ben eifernen ßäljnen," öor 400 Sauren auf bem linlen

©pree^Ufer gnjif^en ben alten ©täbten ^Berlin unb ^öln erbaute,* mit einer

präd)tigen Kuppel, ber er in bem 9tet)olution§jat)re 1848 bie golbleud)tenbe

Snfd)rift gab: „@§ ift in feinem anbercn §eil, auc^ fein anberer 9lame ben

9)ienfc^en gegeben, barin fie fönnen fclig nierben, benn altein in bem 9lamen

be§ §(£rrn Sefu ©lirifti." — ®er alte 5lac^ener taifcrbom, bie ®ome ^u

9J?agbeburg, Sf^aumburg, §alberftabt, bic 2öiefenfird)e in ©oeft mürben luiebcr-

l)ergefteat unb au§gefd)müdt. 3u allen biefen Sauten ^at griebrid) SBil^elm IV.

nid)t allein bie 3lnregung, fonbern aud) bie Sbec für bie 5lu§füf)rung gegeben.

5lm reinften aber trägt ha§^ ©eprägc feine§ ®eifte§ bic griebenSfirc^e bei ©an§-

fouci, bei beren Sau ber geniale ^erfiu§ nur ben eigenften Sbeen be§ ^önig§

©ief)e Sb. I. ©. 14.
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in feini'inniger 2Bei)c Seben gegeben i)at S^^eben bem unteren (Eingänge jum

'^axt Hon (gansfouct er{)ebt fid) biefer fct)önc 33au, eine 33a[i(ifa im ebelftcn

©tit mit 'i|5ortifu§ unb ?(trium, an einem flaren SBafferfpiegcI, ineldjer bie

9tücf)citc nmfc^(ief3t. Äönig griebricf) 3Bilt)elm lY. fd}ricb an ben 53ifc^of

©ijlert, alö et biefen äur 3S?ei^e be§ ®runbftein§ einlub (1845): „(S§ fdjeint

'jDln paffcnb, eine Äirt^e, rt)etrf)e gu einem ^ataftbe^irfe gebort, ber ben Sf^amen

«<San§[ouci» trägt, bem grieben§für[ten gu n>eif)en unb fo bem meltlid) nega-

tiüen «ot)ne Sorgen» ben gei[ttid) pofitiüen ^rieben entgegen== ober t)iel*

mcl)r gegennberjufteüen." — Unb in ber %i)at, loer ton ben t)o^en SS:erraffen

bc§ ^^rarf)tfd}(offe§ tjinabfdjreitet nad) ben anmutigen ©artenanlagen Don SO^arU),

au§ beren Umgebung [idj ber el)rn)ürbige 33au ber gvieben§tird)e ert)ebt, mer in

bem [tiüen SSor^of ober in ben gut 2(nbadjt ftimmenben f)o^en ^aüen öerttjeilt,

mo alle ^i^ogen, ©äulen unb ©teine nad) oben ^n meifen fdjeinen, alleS nad)

be[timmtcn ®efel^en ju einer fdjönen .^armonie fid) bereinigt, ber fpürt mo{)(

etma§ in fid), mie ben is^aud) eineö griebenS, ber nid)t non biefer SBelt ift. ^ier

l^at gricbrid) 2öi(^e(m IV. oft bem C^3otte§bienfte ber ©emeinbc beigetoofint, t)ier

f)at er ju ®ott gebetet, ba^ er if)m ba§ foftbare ®ut, bie Siebe feine§ 35oIfe§,

5umenbcn möd)te, l^ier ^at er in ber ßeit ber ©ottentfrembung unb (£ntc^riftlid)ung

cine§ STeileg feinet S5oI!e§ in tteffter @ee(e ba§ 3^"9"i^ abgelegt: „^d) unb 3)?cin

Spans-' mir moüen bem .*perrn bienen," unb f)ier, üor ben ©tufen bc§ ?ntar§, t)nt

nad) feinem fnnbgcgebenen SSillen* feine irbifd)e .*pütle it)re 9tu^eftätte gefunbcn.

griebrid) 2Silf)clm IV. luar ju Dielfeitigen ®eifte§, um fid) auf ba§ ®e=

biet ber fpccififc^ fird)lid)en unb d)rifttid)en Sautnnft ju befd)ränfen; er pf(cgte

unb bef)errfd)te alle B^^^'Ö^ ^^^ Sl'unft, aud) bie n)elt(id)e 93autunft, bie ®arten-

!unft, bie 50?alerei unb bie 93ilbnerfunft. Seine ^'unftonfd)auungcn murmelten

in ber grünblic^en S^enntni^ unb bem tiefen 33erftänbni§ ber ffaffifc^en ^unft,

meldte er bei feinem inieber'EioIten 5(ufent^atte in otalien gewonnen f)atte.
'

iföenn feinerjeit gefagt morben ift, griebrid) SBittjelm IV. fei ber einzige

Äönig, ber fofort o(§ ^rofeffor fein S3rot öcrbienen fönnte, fo njirb man burd)

biefen 5(u§fprud) unmiHfürlid^ an eine ?lnefbote üon ^^riebri^ SBil^efm I. mit

einem granffnrter ^rofeffor erinnert. S)er le^tere foü nad) ®urd)tefung einiger

üolf'5mirtfd)aftlid)cn Dieffripte beö tönig§ mit naiuem ©nt^üden aufgerufen

^aben: „31>te fd)abe, ba^ Sro. iWajeftät nid)t ^rofcffor gemorben finb," morauf

ber (gparfönig getaffcn unb trorfen ermibert f)aben foü: „Sd) banfe, e§ gef)t;

üorläufig befinbe id) mid) nod) fo bcffer." ®a§ 3öefentlid)e ift ja eben nid)t,

ta^ griebrid) 9ödl)e(m IV., menn er üom ^f)rone gefticgen märe, fid) aU
^rofeffor fein 53rot ^ätte üerbienen fönnen — an ^^rofefforen fef)[t e§ bei un§

* 3n einer Sd)rift, überfc^rieben: „Sic id) beftattet fein luifl." (CStjavlottenburg,

6. ^lugnfl 1854.)
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)n nid)t —
,

fonbern ha^ er, fd)on in ber SBiegc pm 1f)rone bcftimmt, auf

bem X()rone ber f)od)[inntge ®önner unb S8e[d)ü^er ber Slun[t trar. (£r lücrftc

unb :pflegte bie (£r[tUnge ber nationalen Slunft in '3)eutfd)(anb, 50g eine 9ieif)c

ber au§ge5eid)nct[ten Slünftler, ©idjter inib ®elet)rten in feine 9^ä^e unb ftiftetc

bie ^riebenSflaffe bcö DrbenS pour le m6nte für bie gröfiten ftünftler unb

©eleijrten; ___^ einem S3er*

aber er 50g ' ^ ftänbniö ein=

audj ba§ be= ,
r^; ging, ta§> ben

ben 'l841), ^^^^^^^
---^- -7 ^==^8 ®ürer0 2:a=

auf beffen "^" "^'
. ,s ... r w .. ..^

'
9^" ^^^"^"

' "
,sr(eben8tlrcf)c bei "BotSbiini. ^

^(änc er mit mcf)i-- 9^'

fct)en," fo fd)i(bert i^n §. öon Xreitfd)!e, „jugleid) S^aumeifter, 33ilb{)auer,

9J?a(er, SO^ufifer unb, menn er fdjrieb, immer be§ ebelften, mirffarnften

2Sorte§ fid)er, ^ielt (Sd)infef feine Singen untiermanbt auf bie ^öd)ften '^\^\t

ber Ä'unft gerichtet: ba§ tunftmerf mar i^m «ein 93ilb ber fittlidjen Sbeale

ber 3eit» W\i ganzem ^er^en f)ing er an feiner märüf^en §eimat.

51I§ er biefen ©taat im ©(an^e fiegreidjer SBaffen ftra^Ien unb ben Äampf be^

Sic^teg gegen bie ginfterni§, ber i^n felbft fo oft in feinen Stünftlerträumcn

befd)äftigte, g(orreid) beenbigt fa^, fdjien i§m bie ßeit gefommen, aud) bie 5lnmut
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unb bic ^üüe einer gereiften Äuttur in ba^ preu^ifrf)e Seben einzuführen nnb

33er(in in einen t)eiteren <Si| ber 93?ufen gu öerraanbeln." —
2)ie großen ©anwerfe ®cE)infet§ — ha^ 9)?ufeum im Snftgarten, ba§ ©d)Qn=^

fpielf)an§ mit ber f)of)en Freitreppe, bie neue S[öatf)e, ha§> ®iege§ben!mal auf bem

Slreu^berg — gef)ören jtnar no^ ber 9^egierung§§eit be§ S5orgängerg [^riebrid)

3Si[t)eIm IV. an, ha (2d)infe( fc^on ein Sa'^t nad) bem 9^egierung§antritt biefeS

Äönig§ ftarb; aber fein SSirfen unb ©d)affen genügte, um bem ^öauftil in ber

prenfeifd^en §anptftabt für längere 3cit f)inau§ ein beftimmteS Gepräge 5U geben;

benn fd)on t)atte fid) nac!^ feinem S3orbiIbe eine ?(näQt)( bebeutenber ©aumeifter

gebilbct, mie ber fdjon genannte ^crfiu§, ber (Erbauer ber Frieben§fird)e bei

''^ot^bam, mie ©trad, ber (Erbauer ber im gotifdjen «Stile gef)altenen ^^etri=

firc^e in S3erlin, ferner ^noblaud^, §i|tg unb in^befonbere 5Inguft ©tüler,

ber (Erbauer ber ©d)tof3!uppeI unb be§ neuen ?0?ufeum§, me(d)e bem ^od)finnigen

Äönige für bie 5tu§füt)rung feiner großartigen Saupläne ^ur Seite ftanben.

griebrid) 2öi(t)e(m IV. ging in feinen ^unftanfdjauungen t)on ber flaffifdjeu

?(ntite unb Don ben formen ber grüfjrenaiffance an§; aber er mibmete aud)

ber (Sd)önt)eit anbercr 93auftite 5lnerfennung unb ^ntereffe, inbem er feinen

@inn mit liebcüoüer 93erüdfid)tigung ber 3^^^*^^ "^^^ SBerfe lüie ber örtlid)cn

Erinnerung üerbanb. 9?ät Ieid)ter §anb entmarf er oft auf lofen 93(ättern

in Steiftift ober treibe feine ard)iteftonifd)en ©fijjen, bei meld)en er teilö ben

(Erinnerungen oon feinen italienifdjen Steifen, teitö feiner eigenen, burdj einen

feinen Sunftoerftanb geleiteten ^t)antofie unb (Erfinbung folgte. S)er Äönig

lüar nie untf|ätig. 5(ud) in feinen (Er^oIungSftunben an ben mintcrddjen ^^ee=

abenbcn in <3an§fouct ober (E^arlottenburg im fteinen 3^^"^^^ ergriff er oft

ben (Stift unb marf auf 33(ätter, loie ber Qü'iaVi fic bot ober mie fie bor

feinen ^(ati auf ben Xifd) l)inge(egt luorben tt)aren, 3eicf)""'i9e" ^'"' n)eld)e

fpäter ben 33aumeiftern al§ 93or(agcn für bie 5ru§füt)rung bienten.

SOZit befonbercr Vorliebe mibmete er fid) ber (Erweiterung unb 93erfd)öne=

rung öon San^fouci, mo er fdjon a{§ ^ronpring fübiueftlid; bom ^ar!e bie

rei^enbc 3?iIIa (E{)ar(otten()of nad) Sd)in!e(§ (Entwurf mit anmutiger ©arten*

Umgebung Ijatte auffüt)ren laffen. ®ie lanbfdjoftlidje Umgebung oon Sang=

fouci begünftigte ben f)armonifd)cn (Etnbrud, metdjcr burd) bie ^Bereinigung

t)crfd)iebener fünfte, ber 3(rd)iteftur unb Sfulptur mit ber (SJartenfunft, l^erüor*

gebrad)t wirb. Sie groBe SEerraffc oon SanSfouci mürbe at(mäf)tic^ in ba§

pradjtooüe, burd) marmorne Söafferbedcn unb gontänen belebte, mit 3f?ubefi^en

oerfel)enc, mit 93Iumcnbcetcn unb 5at)[reid)cn 33tlbmerfen gefdjmüdte parterre

umgefd)affen, mcld)e§ fid) oor ben t)o^cn g-enftern ber Säte unb (^emäd)er bes

Sd)Ioffeö ausbreitet unb einen fd)önen 93(id biö weit über bie ^^^arfanlagen unb

bie g^tufenieberung t)tnaug barbietet.

3öie in ber (Erweiterung unb 8Serfd)önerung beS Sdilo^bau^ ^erfiu§, fo ftanb
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bem Slönige in ocr (£inrict)tung ber öiartenanlogeu ^^^eter Sofepf) Öenn^ —
tüie bie 3)iarmoi'tafel an feiner ®eburt§ftätte ju S3onn befagt, „bei becüi)mte[te

®Qrten!unftter feiner ßeit" (geboren ben 29. «September 1789) — jur Seite.

^erfiu§ ^at fein berüt)mtefte§ S3Qun3erf, bie griebenSürc^e, niemals odI(=

enbet gefe{)en (er ftorb 1845); ßennö fa^ nod) bie SKarmorbüfte, wetctje ^ricb^

rid) SSil^etm lY. i^m in ben bon it)m gef(i)Qffenen Einlagen njeftüc^ Dom

^^arfe a[§> §erme aufftellen lie^. 3n§ er einft mit einem ^remben, ben er

um^erfü^rte, an biefer §erme öorüberfu^r, fragte biefer it)n: „3^i^er ift ha^?"

©eüfamermeife fd)eute fict) Senn^, feinen eigenen SfJamen ^u

frifd) brauf loö:

„^ßoltaire." -^ ^'-

darauf mufete

er bie Semer=

fung ^ören:

„©ie^tmanboc^

gleic^ bem @e=

fi(i)t an , Jüaö

ba§ für ein

molitiöfer Äerl

lüar." * — 3Sor=

^errfcf)enb

pflegte ber^önig

in ber 5(rc^ite!*

tur ha§> l)ifto--

rifd^e Sntereffe,

inbem er oltc

35aubenfmäler

öor bem 58erfall

f(^ü|teunbit)rer

nennen unb log

urfprünglirf)en

SSeftimmung^U'

rürfgab. tiefem

!^iftorifd)en

<Sinne be§ ^ö--

nig§ öerbanft

bie ^od)meifter=

bürg ber beut*

fc^eu Orben§'

ritter, bie 50? a=

rienburg in

3lltpreu^en, i^re

(5rt)altung unb

2Bieberl)er'=

ftellung. ©^on
balb nacE) ben

93efreiung§=

friegen lüar ber

©ebanfe ber

2Sieberaufricf)=

tung ber alten OrbenSburg, alö eineö @iege§ben!mal§ au§ ber alten ^elbenjeit

^reu^en§, lebenbig ern)acf)t. 51bel, ©täbte unb S!orporationen ber üerarmten ^ro=

öin^ metteiferten in ©efc^enfen unb Seiträgen für biefen 3^^«^; @(^ön, ber eifrige

2öortfü()rer be§ oltpreu^ifd)en ^roöinjialftoläeg, ftellte fic^ an bie ©pi^e be§ rafc^

fortf^reitenben Unternehmens, ©olb faf) man auf ben bunten ©laSfenftern bie

et)rmürbige S^teilie ber alten §o<i)"^^ifter öon Äonrab öon ^t)ierberg big auf

^Kbrec^t bon §o^enäolIern. aber aud) §ur Erinnerung an bie jüngft burc^lebte

3eit ben preu^ifd)en 2anbmef)rmonn mit ber gelbmü^e, barauf ba§ 93Ie(^f(^i(b

mit bem ^reu§ unb ber Snfdjrift: „?a?it ®ott für Äöntg unb SSaterlanb!" 5)ie

Snrr g-rlcbric^ ©c^lnfcl.

3(. uon 9leuinout: „9Iu§ f^viebrid^ 3BiI^eIm§ IV. gefunben unb tmnfen Jagen."
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©tjmnafien ber '•^^votiin'^ fd)ciiften ein J^^r\]kx mit bcm ScfjtDerte unb ber ^^arfe

©Qüibö mit ber Snjc^rift: „Sl^er fein Ärieger i[t, joü aud) fein |)irte fein!"

%l^ ber junge ^ronprin^ in bem uiieberf)erge[tetlten alten Üiemtcr ein g-cftmot)!

f)iclt, fprad) er red)t au§ ber 33egei[tcrung jener "Jage tjerauiä bie mit ^u^el

aufgenommenen 3Sorte: „?(üeg ®ro^e unb SSürbige erftefje mit biefem Saue!"

unb aU$ er bcn ,^Uinig^Stf)ron (leftiegen ^atte, luarb ber {)err(id)e Sau üollenbet.

(Sbenfo ftcUle Stönig griebrid) 3Bilf)e(m IV. nad) feinen eigenen 3been

unb bcn Sauplänen üon ©tiiler ben alten ©tammfil^ feinet §aufeg, bie

ftot^e ipütjcn^oüernburg, tüieber ^er, tuefdje if)re Xürme unb ©piljen üon

be^crrfdjenber .*püf)e über bie gemeüte ti'bene be§ Sd)iuaben(anbe§ fü^n jum

§immel eniportjcbt.

3(n foldjen Saubenfmälern unb in ber (Erinnerung an eine grofee t^aten=

tiolle Sor5eit rid)tet ber Dater(änbifd)e ®eift fid) auf, nidjt lüeniger an ben Si(=

bcrn ber i^elben, meldje bie Slunft beö Silbnerö in 5Jcarnior unb Srj bem

jüngeren @efd)Ied)te überlieferte. ?(uf biefem Stunftgebiete f)alte ^riebric^ 3Bi(=

f)e(m IV. 'i)a§> ®Iüd, einen 9)?eifter §u finben ober öielme^r Don feinem fönig-

Iid)en Sater ju übernehmen, mie fid) nur wenige Sänber eine§ fo(d)en ^u er-

freuen f)aben. ©f)riftion ^Kaud) toar fein geborener ^reu^e (er mar geboren

1777 5U ?(roIfen); aber er ift burd) feine Sebeneftetlung unb feinen 2eben§=

inf)a(t 5u einem ganzen unb edjten *'^^rcu^en gemorben, inbem er ba§ ^reu§en=

tum mit allgemeinen 9(nfd)auungen ^u Derbinben mu^te unb gloei gro^e ^erioben

ber OaterIänbifd)en ®efc^id)te, ha^: ^iüaitn ber Sefreiung^frtege unb baSjenige

griebrid}^ be§ (^5ro^en, in 9D?armor unb (£r,^ bargeftedt {)at. ®er banfbare

Honig gricbrid) 2ßi(t)elm III. münfdjte, ba§ @ebäd)tni§ feiner gelben au§ ben

Sefreiung§friegen burd) ©tanbbdber in feiner §auptftabt gu e{)ren unb über*

trug 9laud) bie ?tu§füf)rung. «So erhoben fid) juerft auf bem ^(at^e gmifc^en

bem Cpernt)aufe unb bem fönig(id)en (fpäter fronprin^lidien) '^üM^ ha§> Stanb*

bilb be§ alten Slüd)er mit gcfd)iüungencm 'Qäbd, ben gu^ auf bem Kanonen*

ro^r, mie ein preuBifd)e§ „Sorroärtö" in ©rj, unb gegenüber gu beiben (Seiten

ber öon Sc^infel erbauten neuen '^adje, auf mit prächtigen 9ielief§ gefifjmürften

(Sodeln, bie SO^armorftanbbilbcr üon (gd)arnl)orft unb Sülom.

9^ocf) ein anbere§ Silbmerf Sf^auc^S ermäfjnen mir, ba§ mef)r an bie ßeit

ber Prüfung, aU$ ber Srfjcbung ^reu^ens erinnert. Sm ^arfe öon 6^r*
lottenburg am @nbe eineg fialbbunfeln Süumgange§ unter büfteren gierten mölbt

ft^ ein einfadjer borifd)er ^empet über ber ©rabftätte ber ebelften beutfc^en

^ürftin, ber ©tammmutter bc§ beutfc^en Haifer^aufeS, ber unbergefeüc^en

Königin Suife. ^Inbäc^tig üermeilen mir oor i^rem ©rabbenfmal: ba liegt fie

fanft unb fromm, bie §änbe jufammengelegt, bie fc^öne ©eftalt üon einem

meinen 9J?armorgemanbe umfloffen, ba§ ift feine ^ote, bog ift nid)t SEobe§=

fd)laf — ba§ ift ber f)immlifcf)e griebe, auSgegoffen über bem üoßenbeten Seben
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einer nerffnrten Steinen, Don bem ein fQaud) auf jeben übergebt, ber, fei c^J

Qud) nur für fur^e ß^it^ ö" ^i^f^i^ getreit)ten ©tätte njeilt. — Später njurbe

9f?nurf) Dom Könige (^^iebric^ SBil^elm IV. mit ber ?(u5fiif)rung be§ C%a6«

benfmalö Slönig ^riebrid) 5föilt)e(m§ III. beauftragt, ^a^ man jetjt an ber

Seite ber Königin Suife im 9}(aufo(cum ju (5t)ar(ottenburg erbtirft.

®cm ©tanbbilbe 33Iüd)er§ mürben in ber Svegierung^^eit Slönig ^^^i^^^'c^

2öi({)e(m^3 IV. bie etjernen ©tanbbitber bc§ ftiden ©d)Iad)tenbenfer§ (^neifenau

unb beö eifer

neu f)orf an

bie Seite ge^

fetit.
-
9^od) in

feinen legten

SebenStagen

(am 1. Suni

1840) fialte

ber fterbenci'-

franfe Slönig

^riebrid)3BiI=

f)elm III. öon

ben genftern

feines ^alaiö''

auä ber

©runbftein*

(egung eines

'Senfmols ^u^

gefef)en, beffen

^(uSfü^rung

ebenfaüS bem

trefflid)en

til)ii1"ttiiii 9iaucf),

9!)?eifter^Kaud)

übertragen

mar,beS'3^en^

malS ^ütO-

rid)S beS

®rofeen. ^er

urfprüng(id)e

(Sntlpurf beS

3)?eifterS mar

t)on griebrid)

2BiIt)eIm III.

atS 5U foft«

fpielig jurüd*

getegt morben.

Unmittelbar

na^ feiner

X^ron*

bejteigung be*

ftimmte nun

grtebric^Söil-

ijelm IV. bie

5(uSfn^rung

nad) bem ur=

f|)rünglic^en ©ntmurf. ?US 9iand) ber Königin in marmcn SSorten feinen

T)anf für bie fjodj^erjige eutfd)(iefeung beS Siönigö auefprad), antwortete

bie ebte grau: „§aben Sie etmaS anbereS ermarten fönnenV" — §od) gu

^0^, auf einem ^oftament oon (Sr^ fef)en mir nun ben großen tönig, umgeben

t)on ben SOMnnern, bie it)m mit Sd)mert unb geber, mit topf unb §anb unb

aüe mit treuem preufeifd)en ^er^en an feinem großen 323erfe geholfen ^aben.

Unter ben Sdjütern 9iau^S tjaben befonberS ^riebric^ ®rafe, Hubert

3Sotff unb ?luguft ti^ burd) i()re S3itbmerfe jur «erfd)önerung ber ^paupt^

* ®em fpäter fronprhiäli^en ^alaiS; fte^e ©. 28,
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ftabt beigetragen. Xrafe frf)uf ba§ SOJarmorftanbbilb griebricf) SSil^elmö III.

im Tiergarten ju ^Berlin (bem gegenüber fic^ feit bcm ^a^rc 1880 ba§ (Stanb*

bilb ber Königin Suife uon ©nfe erf)ebt). 5tiB unb SSoIff fdjmüdten bie

u^rcppenroangen be5 SdjinfelSIJufeumö, jener mit ber fämpfenben ^fmajone,

biefer mit bem Sömenfämpfer.

9?icf)t auf berfelben §öf)e mie bie ?lrrf)iteftnr unb Sfu(ptur ftanb in

Berlin bie ^italerei. Sc- bauerte lange, big Berlin ]"id) bc6 äEjntic^en iSct)mude§

einer ©emälbegalerie 5U erfreuen f)atte, tt^ie bie übrigen ^auptftäbte be§ Äon==

tinent^. Äönig griebridi 3SiIf)e(m III. ^atte burd) ben ?(nfauf ber (5U ©nbe

be^ 16. Sat)rt)unbert§ gegrünbeten) ©alerie ©iuftiniani in ^^sari-^ (1815) unb

ber in Berlin befinbtic^en (gammtung be§ englifd)en Äaufmann§ (Soüi) ben

5(nfang ju ber ^tuffteüung einer ©olerie in ben 9\äumen h^i- S^infelfc^en

ajJufeume- gemad)t, me(d)e bei if)rer (Eröffnung (3. 5(uguft 1830 1 1198 ^öitber

5üt)(te. Soc^ fd)ien e§, al§ ob in biefer O^ic^tung bie i^auptftabt !öaljern|i, wo

ber {)oc^finnige Slönig Submig I, fid) bie Pflege ber Slunft lebhaft angelegen fein

ließ, einen 2d)ritt oor ber preufsifdjen öauptftabt Dorauc- bleiben fofle. 5üi^

ber größte beutfd)c 5J(eifter ber 9J?aIerei, ^eter Don ©0 melius (geboren ju

®üffeIborf am 23. September 1783) mibmete alä Seiter ber 9)?ünd)ener SJ^aler^

fdjule feine tünftlerifdje Xbätigfeit me^r bem beutfd)en Süben al^ bem 9?orben.

®ie Äunft be'? 3)(eifter5 fam oor^ugSiueife in großen ®emälbect)llen gur ®el=

tung, roeldje feinem Sbeenreidjtum einen auSgebel)nten 9^anm geftatteten. Sie be^

lüä^rte fic^ in ben großartigen ^reSfomalereien ber 9}cünd)ener ®li)ptotf)ef — 5)ar^

fteUungen ber gried)ifd)en 5)?t)tl)en unb ber .v^auptfcenen am ber Sücic^ — unb in

ben Soggien ber 9J?ünd)ener ^^inafotl)ef, tt)eld)e bie ßntraidelung ber neueren

Si&unft barfteHen. 3m Sal)re 1841 folgte ©orneliuö ber ©inlabung beS Äönig§

griebrid) SBill)elm lY. nad) Berlin. §ier entftanben unter feiner Seitung bie

gresfogemälbe in ber 33or§atIe be§ 8c^infelfd)en SJZufeum»: auf ber einen

Seite bie ©ntroidelung ber göttlid)en ÜJ^äd^te ouS ber 9Zad)t ber Urzeit gum

Xageölic^te l)etlenifc^er Kultur, auf ber anberen Seite bie ®ntmidelung beö

9}?enfc^engefd)Iec^tS burd) Derfd)iebene ^^^afen, meiere Don tampf unb 'Jlrbeit,

Don fünftlerifd)em Sd)affen unb finnenbem gorfdien, Don Sic^t^ unb 93ilbfunft

begleitet unb al§ grü^lingSmorgen, Sommertag, öerbftabenb unb SSinterna^t

bejeic^net finb.

3n ber älialerei trat in iöerlin eine äf)nlic^e 9?ic^tung l)erDor, mie bie=

jenige, Welcher ©f)r. 9iauc^ in ber S^ilbnerfunft 33at)n gebrochen ^atte. SSie

9iaud) ba§ gribericianifc^e ßeitalter in ©r^ bargeftetlt, fo i)at 5Ibolf DJJenjel

baöfelbe auf Seinmanb gur lebenbigen (grfc^einung gebrad)t. 51ud) bie 2)üffel =

borfer SRalerfd)ule unter Seitung Don 2öill)elm Don Sc^abom (1826

bis 1857) erfreute fic^ ber ©unft g'^ebric^ 2öil§elm§ IV. @r betoieS jebem

fc^öpferifd)en Talente feine 2eilnat)me. Unter biefen befanben fic^ ©ruft Seger
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(geboren 1809 ju 33ocEenem in ^annoüer), n)e(d)er bie StapeHc bey ®d)(ojfcö

©tot^enfetS bei Äoblen^ mit gre^fonmlereien frf)nnictte, 2©i(f)e(m ©amp==

Raufen, ber ftd) al§ ®ef(f)id)t§= unb (2d)Iad)tenma(er Oiuf erwarb, bie Sanb*

fc^aft^maler §ilbebranbt, ?(d)enbad) u. a.

'löenn bei öielen dürften bie ,Sl'un[t nnr bienen mufete, nm ben ©(an^ i^rer

§öfe ju mefiren, fo betradjtete ^riebrid) 3Bil^eIm IV. bie[elbe al§> ein Wütd gur

fittHd)en ©r^ie^ung be§ 3?oIfe§, ^ur 33ilbnng be§ 93oIf§geifteg nub ,^ur ÜJ?ilberung

ber ©itten. (Sr luoEte in feinem fpartanifd) in ben 3Sa[fen gefd)n(ten S^olfe

äugleid^ ben @inn für ba§ (Sdjöne im Seben erlueden unb pflegen unb aud)

bem ?(rmen unb Geringen fein ?tlltag§leben mit einem ibealen ©djimmer üerffären.

5(u§biefenSbeeu

be§ Äönig^ ging

unter ber axiiju

teftonifdjen Sei=

tungDon^tuguft

©tüter unb ber

fünft(erifd)en

Seitung be§ ^U
reftorö üonD( =

fer§ eine gro^*

artige ®d)Dp=

fung, ha§> neue

9}Jufeum, ^er=

nor, roe(d)e§ bie

Äunftfd)ä^e aller

!öö(fer unb aüer

Slutturpcrioben,

iWniifoIciim ju (iftnrlDtfciidiivii.

teilö in ben Ori-

ginaten, teilä in

treuen 9'?ad)bi(=

bungen auf

engem Ovaume

bereinigen unb

fomit in georbne=^

ter 9ieif)enfo(ge

eine ®efd}id)te

ber tunft^

fd)i)pfungen beö

menfd)(ic^en

e^iftc^S barbie-

ten foüte. —
Gegenüber bem

®d)infelfd)en

(alten) 9J('ufeum,

auf ber ^nfel, meiere burc^ einen nun längft 5ugefd)ütteten unb überbauten 5lrm

ber ©pree gebilbet mürbe, beren Xerrain früt)er ben öerfc^iebeuartigften ^^i^ci^fcn

biente, mürbe ba§ neue ©ebäube errid)tet, meld)e§ bie ^unftfdjäl^c bergen foHtc.

33eibe Ü}?ufeen mürben burc^ einen ©tra^euübergang 5U einem großen ©an-^en tier=

bunbeu. inmitten be§ gan5en ö^ebäube§ liegt ha^^ fogenanutc IreppentjauS, au§

melc^em Treppenaufgänge nad) ben üerfdiiebenen Äunftfölen in ^mei ©todroerfen

f)inauffüt)ren. Sie berühmten Sßanbgemätbe be§ ^reppen^aufeS üon :föil^e(m

öou Ä'aulbac^, bem genialften ©c^üIer tion eornetiuä (geboren 1804 5um-o(fen),

üeranfd)aulid)en ben ibealen ßwed, bem bie SDJufeen bienen mollen, burd) eine

©arfteüung ber §auptpf)afen ber ^ulturgefdjidjte ber gj?enfc^()eit in fed)§ großen

Silbern, barfteüenb bie 3erftörung be§ babt)lonifd)en Xurme§ unb bie ßerftreuuug

be§ 3J?enfc^engefc^Iec^t§ über bie (£rbe, bie S3(üte (S^riedjenlanbg, bie ßerftorung

Serufalemg, bie ^^unnenfd)Iad)t, bie Ireusjüge unb bie ^Reformation. ®ie

415
ü. floppen, ^oOcnjoUern. 2. 9Iuft.
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ßwijcfjenbilbcr geigen bic aUcgorifcfien ©eftaltcn ber Sage, ©efc^idjte, 2öif|en=

fd)aft unb ^^oefie, ferner bie mljt^ifc^en ©ott^eiten 3[i§, bie ©öttin 3{gt)pten§,

unb 5>enuö Urania, bic öom §immel entftammenbe ©öttiu ber Siebe in ent=

^üUtcr Sdjönfieit, bie Stalia, al§ ^Vertreterin ber päpftlic^en ®etoa(t, mit

©c^Iüfjel unb @(^tt)ert, unb bie ©ermania mit ©c^ttjert unb S8ud); ferner bie

großen ©efe^geber 3)?ofe§, Solon, Slarl ber ©roße unb griebrtc^ ber ©rofee.

Sie unteren Diäume be§ neuen 9JZufeum§ fütlen W au§ ber ^Vereinigung

iierfdjiebener, bereite unter griebrid) SSil^etm III. angefauften, früher im

Schlöffe 53(onbijou aufben)af)rten Sammlungen unb au§ ben üon ber miffen=

fdjaftlidjen ©jpebition, bie i^-riebrid) 'Xi>ilt)elm TV. unter 5üf)tung be^ ""|>ro=

feffor Sepfiuö (1842—1845) nad) ^tgijpten unb 3{tf)iopien fanbte, üon bortf)er

mitgebradjten ägtjptifc^en 5((tertümern unb Sentmäkrn. 5in ben ©ögenbilbern,

lempeln, Arabern unb 9[)?umien be§ a(ten 3SunberIanbe§ mit feiner merf=

mürbigen Äuttur tranbern mir üorübcr, f)inauf na^ bem ^eiteren §ella§. 2Sir

fe^en an ben SBänben beö „®riedjifc^en Saale§" bie fonnigen 2anbf(^aften

©rie^enlanbS unb bie ^unftbauten öon 5Itf)en, bie 5(fropo(i§ mit ben ^ro=

ptjliien unb ben ^^^art^enon ober baö §au§ ber jungfräulichen ©öttin ')}ßaiia?>

'?(t^ene. Ser Saal felbft ift mit ben Skdjbilbungen üon Sfufpturen ber crftcn

gried)ifd)en 53teifler gefüllt. SSciter'^in burd)manbern mir bie meltbet)erv|d)cnbc

9ioma, bann bie Säle, meiere mit ben Slunftmerfen au§ bem c^riftlid)en 50ättel=

alter gefüllt finb, unb treten enbüdj in bie neucfte ^dt ein, bie geiftige 3Bcd)fc(=

mirfung ber QVergangenl^eit unb ©cgenmart mit einem 33lide bemunbernb

überfd)auenb. ®ie Ungeheuern 9teid}tümer finb mit einer Uberfid}t unb 9)?eifter=

fd)aft georbnet, ba^ man gkid) crftaunt ift über bie grof3artige ^bee beg

orangen mie über bie Sorgfalt unb ben ^unftfinn in ben 5Inorbnungen be§

Gin^elnen, unb über bem aücn maltet eine erl)abene l)eitere 9^ul)e uub „ein

^armonifd) ^o{)cr ®eift fpridjt un§ an§> biefer Sd)önf)eit§fütle an unb regt ben

Sinn 5U feftlic^en ®efül)len." äi>ir merben fpäter nod] einmal auf bicfe Ännft^

infel in bem märfifd)en „Spreeatf)en" prüdfe^ren; bann merben mir auf ber

^^reitreppe ber in einer fpäteren ^dt bem neuen 93?ufeum gegenüber erridjteten

9^ationalgalerie ba§ ^e^re Stanbbilb be§ föniglid)en (Srbauerg bes neuen 9)iu-

fcum§ erbliden, ba§ i^m fein erl)abener Sruber, meilanb ^aifer 2BiIt)elm I.,

fetUe. Sein 5lntlil5 ift bem neuen 9Jcufcum pgemanbt; mit ®enugtf)uung über-^

blidt er ben föniglid)en 5lunftbaii, in bem f)eute öiele ^aufenbe 33efreiung unb

Srl)ebung für ben ®eift finben, ber gu etroa§ ^''ö^erem gefd)affcn, als ben

fleinlid)en Sorgen unb bem treiben ber 5llltag§melt nad)5ugef)en.

SSir betrad)ten mit einem fur^eu Überblid, mie er um bei bem Umfange

biefeS 2Öerfe§ nur geftattet ift, hü§> Si>er^ältni§ Äönig griebrid) 2öill)elm§ IV.

ju ben großen fdjaffenben ©eiftern feiner ^dt auf bem ©ebiete ber SSiffen-

fc^aft. Unter ben großen 2)enfern S)eutfdjlanb§ mar e§ mol)l g. 353. oon



__. 227 "

—

(£d)etüitg, toelc^er ber SBeltanfc^aimng ^rtebrid) SBt(f)e(niö IV. am näc^ftcn

[tanb. (gc^efling luutbe im Sa^re 1841 an bte ?(fabemie ber SBiffenfc^aften

mit ber S3efiignig ^u 9?orIe|ungen nad) 33ertin berufen. $ier entmirfelte er

[eine „^|^f)i(ofop^ie ber Offenbarung," a(§ bereu f)üd)ften ©egriff er ben ^k--

griff (iiotteg be^eidjuete. ßr jeigte, luie öJott ficf) jmiefad) offenbare in ben

gleic^Iaufenben ©pfjären ber Sf^atur unb ber ®efd)id)te. „@o wath it)m afle§,

tt)ag ba njar unb ift unb fein mirb," — fagt §. öon "Sreitfc^fe — „^ur (eben^

©rabbcntmäler Söidg griebild) SffiitfjcImS III. unb ber Stönlglii Suife im iöiauiulcuin ja GrjortottcnDurg.

bigen ©tn^eit; in ber unenblid)en Stufenfolge ber ©rfdjeinungcn entfaltete fid)

baö eine göttliche (Selbftbemu^tfein:

«58om erften Düngen bunüer i?räjte

S3i§ äum ©rgufe ber ()öc^ften 2eben§jäfte

Sft eine Äraft, ein SBedifeljpiel unb Soeben,

Sin Srieb unb ®rang nad) immer ^öffrem Seben.»" —

®ent großen Center gur (Seite ftc^t ber gro^e bcntfdjc 9?aturge(e^rtc

^Uejanber öon §umbo(bt (geboren 1769 in S5erlin, geftorben 6. TM 1859

ebenbafelbft), beffen umfaffenber ®eift ben tönig mäd^tig anjog. (Sin uner=

müblid)er ^orfc^er, in bem «Streben, eine freie, wiffenfdjaftüc^e SSeltanfc^auung

5u geh)innen, tonnte §umboIbt bie einaelnen (Srfc^einungen beftimmten al(ge==

meinen S^aturgefe^en unter^uorbnen unb bie taufenb forgfam erforfd)ten (5in=

^etfieiten ^ur lebenbigen @in^eit p ert)eben. mt bem 5tnb(icf be§ einjefnen

23Iatte§ belebte fid) üor feinem ®eifte§auge ber gan^e belaubte SBalb, unb er
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lüar in bcn llrtüätberii be§ Crinoto ebenfo f)eimi)d) tüie in bcr märtifrf)en

5iiefcrn{)cibe. Sr fteüte bte biird) eigene unb frembe ^orfcfjung ber 9?atur gc*

lüonncnen (Srgebniifc in feinem „.Slo§mo§" ^ufammen, 'mädjn für ein 9J?ufter

pf)l)fifa(ifd}er SBeltbefcIjrcibung gilt, unb luibmete biefe§ in be§ SSorte^ njafirftem

©inne geiftrei(^e SBerf bem Stönige grtebrirf) 2öili)e(m IV., roeldjer bafür mit

ber SJJebaille öon 1847 banfte, beren S^orberfeite ba§ treffenb äf)nli(i)e S8ilbni§

be§ grofjen ®e(e{)rten jeigt, njö^renb bie ^üdfeite nacf) einer 3^^niins öon

(Sorneliug, üon bem ^obiatolfreife umfdjioffen, bie ®efamtf)eit ber fc^öpferifd)en

9cQturfräfte gur Slnfc^auung bringt.

2)er ©influB eine§ fo umfaffenben ®eifte§ h)ie 5(. tion §umboIbt§ er^^

ftrecfte fid) nid)t allein über bie 5J^aturn)iffenfd)aft, fonbern über aüe 3^^^9C

bc^3 'JiMffen^. ^urd) §umboIbt§ 95orbiIb unb perfönlidje Selef)rung empfing

aud) Äarl Ovitter (geboren 1779, geftorben 28. «September 1859 ju 33erlin)

bie erften ^(uffdjtüffe über bie eigent(id)e 5tufgabe ber ®eogrQpf)ie unb rturbe

ber Segrünber einer neuen geograpf)ifd§en 3Siffenfd)aft. 5(n Sar( Dritter f^äljte

ber ^önig aufeer ber 93e^errfd)ung be§ ujeiten geograpf)if^-:^iftorifd)en @ebiet§

haS' (ebenbige religiöfe 33en)ufetfein unb ba§ bemfelben entfpred)enbe ißeftreben,

bie ßrgebniffe ber äi>iffenfdjaft ju ®otte§ ©{)re bienen ^u laffen. 5U§ orbent=

lidjer ^rofeffor unb aU öortragenber Sef)rer an ber allgemeinen ^rieg§fd)u(e

ju 93erlin gemann Dritter gemifs bebeutenben ©influfe auf ben ®eift mand)e§

ftrcbfamcn SünglingS. SBir bemerfen unter feinen .^"^örern an ber allgemeinen

Stricg§fd)u(e ju Serün (in ben Sauren 1823—1826 refp. 1824—1827) aud)

bie jungen Sieutenantö öon 93?oItfe unb oon 9?oon. ©§ giebt ein n)unberbarc§

SBanb, meld}e§ bie SSiffenfdjaft aud) ^mifdjen foId)en ©eiftern fpinnt, beren

SSirfen t)erfd)iebenen, auSeinanber liegenben ^erioben angef)ört.

2Bie (Sd)elling in ber ®efd)id)te bie Offenbarung be§ ®otteögeifte§ er=

fannte unb §umbolbt ben mat)ren Snt)a(t ber ®efd)id)te in ber ©ntmidelung

be§ 9JZenfd)engeifte§ fanb, fo brad) Seopolb öon 9?anfe (geboren 21. Xt--

jember 1795, geftorben 1886) burd) eine 9xei^e uon SOceiftermerfen einer ^öt)cren

5(uffaffung ber ?(ufgabe be§ ®efd)id)tfd)reiber§ 33a^n. ©r legte ben 3ufommen*

f)ang öerfd)iebener 'iperioben ber 9[BeItgefc^id)te bar unb getuann burc!^ 93enut3un9

öon bi§t)er unbefannt ober unbead)tet gebliebenen Oueden neue ®efid)t§punftc,

meldie tiefe (Sinblide in ha§> Seben unb SScfen ber Golfer unb ^errfc^er gc*

mäfjrten. ®urd) bie feine i^eobad)tung§9abe 9knfe§ unb bie öoüenbet fd)öne

^"^orm ber Sarftellung bei cjrünblidjer ^orfd)ung brad)ten 9?anfe§ SSerfe eine

bebeutenbe 2Sir!ung f)eröor unb übten einen großen ©inftu^ auf bie ®efd)ic^t=

fc^reibung. 58on ^riebrid) 3Si[^elm IV., ber an feinem @d)affen lebenbigcn

9Intei( naf)m, 1841 jum §iftoriograpf)en be§ ^reufeifd)en Staate^ ernannt,

manbte fic^ Dtantc bcr üaterlänbifd)en G'3efd)id)te gu unb öerlie^ ber nationalen

®cfd)id)tfd)reibung neuen ®d)n)ung. ^n gleid^em ©inne, jum STeil unter
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9?anfe§ (SinfluBr tuirftcn aud) nnberc 3JMnner, lüie '^x. t)on I'Kaumcr, 3o*

{)anne§ S5oigt, % ©. ®rot)fen, e. ?I. 5D?en^e(, ferner SB. ©tefebrec^t,

9ft. ^öpfe u. a., für (£rforfd)uii9 unb ^arfteUung bcr üater(änbifrf)cn (5!Jefd)id)te,

tt)ät)renb ber ®ei[t be§ ^(Itertumä burd) bie SBcrfe üon 9^iebii()r, Sianfe, Xrol)fen,

llcommfen, 9J?. jDunder, (5urtiu§ bem nationalen 5ßerftänbniö erfdjtoffcn tourbe.

3n bem getftigen ®d)affen, auf bem Gebiete ber Söiffenfdjaft unb Slunft,

offenbarte fid) am tebenbigften unb fräftigften ba§ @in^eit§gefüf)( ber beut--

fc^en Station

^önig grieb»

rid) mU
l)e(m IV.,

ber fiodjfin*

nige S3e*

fd)ü^er beut'

fdjer Slunft

unb SBiffen*

fc^aft, för^

berte alö fol'

(^er jugteid)

bie nationale

@int)eit§ibee,

metd)efurbie

SSermirf'

lidjung auf

ftaatlid)em

Gebiete nod)

nid)t au§'

gereift fc^ien.

®a^ grieb-

ric^ mh
t)elm IV.,

^ctcv uon eomeliu?.

mie ben SBif-

fenfd)aften

unb ben bil-

benben kün^

ften, ebenfo

auc^ ber

9}?ufif unb

ber ®id)t'

fünft feinen*

tereffe mib^

mete, bebarf

nad)bem®e=

fagten faum

ber (Srmä^-

nung.— Sie

(Sntmidelung

ber beutfc^en

Wüi'xt trug

üorjugSmeife

einen natio*

naten (S^a^

ra!ter; fie

ftanb bem

beutfdjen^e-

niu§ t)on je^er am näd}ften. SSäf)renb in politifdjer ^e5iet)ung bie Trennung Öfter-

reic^g öon bem übrigen ©eutfc^lanb immer fic^tlid)er t)erüortrat unb mä^renb öfter-

reic^ an ber flaffifc^en ©ntmidelung ber bcutfd)en Sitteratur feinen ?(nteil na^m,

gingen boc^ au§ ben beutfc^en Sanben be§ §aufe§ Öfterreid) bie bebeutenbften

2J?eifter ber beutfc^en ^onfunft ^erüor: ©lud, §at)bn unb Wo^axt Sn ber S^ufif

bereinigte fic^ aüeö, m§> beutfdjen 331ute§ mar, 5U gteid)em ©mpfinben in grenb'

unb Seib. ®a gab eö fein ?iorb- unb ©übbeutfc^tanb, fonbern bie beutfc^en ^erjen

blieben gteidigeftimmt. SSie neben @oetf)e ©d^iüer — fagt §. üon Xreitfc^fe —

,

ftanb neben 2J?oäart ber patf)etifc^e ®eniu§ Submig nan 93eetf)ot)cn (geboren
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,^1 SSonn am 17. ©e^ember 1770). „2öar er boc^ fclder, ber taube 33e^errfd)er ber

Xönt, ein (ebenbtger ^^uge ber SSunberfraft be§ gottbegeifterten SSiüenä. 9^ie

fd)uf er ®röf5erc§, alg lücnn er bctt uralten ßieblingggebanfen ber freien ®er*

ntanen, ben 5ieg be§ tiellen ökifte^j über ba§ bumpfe $ßer^ängni§, fd)ilberte,

n)ie in ber C-moll-Stjmp^onte." Wit tt)af)rf)aft bämonifd)er ©eu^alt ergreift fic

bic $>er,^en; ha?' tieffte SSef) unb ber tautefte ©iege^jubel tönen au§ i^x. „©o

püc^t ba§ (Sd)ic!fa( an bie Pforte," fagte 93ectf)ouen felbft üon ber Hauptfigur

be§ erften (Sal=ie§. 9täc^ft feinen (2ljmpt)onieen bleibt feine einzige Dper „gi=

belio" — „ba§ f)of)e Sieb öon ber STreue" — i>a§> fc^önfte 9Serntäd)tni§ be§

StonbidjterS an bie beutfc^e Station, ©eit ben 33efreiung§friegen tvarh ^arl

SO^aria üon Si^eber (geboren ju ßutin 1786, geftorben 5U Sonbon 1826) ber

Dolt^tümlidje ^onbidjter ber beutfc^en 9fJatton. SSeberö Stompofitionen ber

Äi3rnerfd)en lieber {ha? (2d)n}ert(ieb, ßüijomg ujilbe Sagb) rufen un§ noc^ fjeutc

bie mutige 33egeifterung be§ beutfdjen 3üngting§ in ben Sefreiung^friegen

lebenbig in bie Seele, unb bie 9J?e(übieen au§ feiner romantifd^en Dper „Xer

greifd)üt3" Hingen bem beutfdjen Df)re fo bertraut unb f)eimif^ mie baö

S^aufdieu bc§ beutfd)en 2Batbe§. griebrid) SBil^cIm IV. betior^ugte in ber

bramatifdjcn SOJufif ©lud, Ujenicjer ©pontini (geboren 1778), ber fid) jenen

oielfad) ^um S3orbiIbe naf)m; aud) ^etij 9J?enbe(§fot)n (geboren 1809 gu

Serlin, geftorben 1847) unb Sa!ob 2)?el)erbeer (geboren 1791 in S3erlin, ge=

ftorbcn 1864 in ^ari§) medten feinen (cbljaften 5(ntei(, 95on letzterem lüurbe

auf bc^3 Stönig§ 5(nrcgung für bie (Sininci^ung be^i neuen Dpernl^aufeS in 93erlin

uad) bem S3ranbe (1842) „®a§ gelbfager in ©djlefien" fomponiert. ®a§ ®ud)en

nad) (Sffeft unb bie lärmenbe Ordjefterbegfeitung in ber neueren Dpernmufif

maren jebod) nidjt nad) bem ©efdjmad be§ £'önig§, unb man er^ät^lt fid), tnic

er einmal beim 5lu§tritt an? bem Opernt)aufe, wo an? 5tnla^ ber Slnlrefenfieit

eineö fremben dürften eine gro^e Dper Don 9}?e^erbeer (?) aufgeführt tuorbeu

ttiar, ai? gerabe ber preufsifdje ß^pfenftreid) mit fd)metternber 9)?ilitärmufif an

il^m öorüberraufd)te, in bie SSorte auSgebrod^en fein foU: „©ottlob, baf5 man

lieber fanfte 99?ufif {)ört!" — 2)ie Seitung ber §ofmufif ttjar in ben treff(id)en

§änben be§ Dberftfämmerer§ ©rafen 9k bem. Sn ber Sl'ird)enmufif l)atten

bie itaüenifc^en 9J?eifter auf ^riebrid) 3SiIf)eIm IV. fo tiefen ©inbrüd gemacht,

ba^ er nad) i^rem Sßorbilbe bie Umgeftaltung be§ S3erliner ®omd)or§ bett)ir!te,

beffen ©efänge nod^ ^cute üiele taufenb .^erjen fonntäglid) gur 5(nbad)t ftimmen.

^önig g'-'i^^i^^*^ 2Si(f)eIm IV. teilte nid)t bie 35orUebe feineS föniglid)en

SSater§ für ba§ %^tattx; aber er forgte bafür, ha'i^ ha? föniglic^e §oft{)eater eine

S3i(bung§anftalt für ha? ^ubüfum blieb, unb fanb nad) bem ^Ibgang be§ ®enera(=

intenbanten (trafen 9iebcrn (1842) in S. St^. oon Äüftner unb fpäter in 33otf)0

öon Hülfen (geftorben 1887) bie geeignete Äraft jur Seitung be§ ST^eatermefenS.

Sn feinem 5ßer^ältni§ jur Iitterarifd)en Sntrtidetung folgte g^riebrid) 2öit=
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^etm IV. ben (Sinbrücfen, tüetc^e er in feiner Suflenb em))fangen, a(ö bie 3^e*

ftreOungen ber Ülomantiter in ber bentfcljen ßitteratur öort)err|^ten. ?luö ber

SBelt tion Sbeaten, lüof)in unfere grofjcn f(af[ifc^en 1)id)ter bie (^jeifter entrüdt

t)atten, jef)nten bie 9fJomanti{er fid) nad) ber §eimfef)r in baS beutfdje ßeben,

5ur beutfd)en (Sage unb (S^efc^idjte, ^um beutj'djen 9}?ärd)entt)ntb, ^um feufd)en

beut|d)en 5!}?innegejang. D^ne bie 93egeifteruTig unferer t(QJ[ifc^en Siebter für

bie Sbeate ber tängft abgefd)Ioffenen Sl\tttur|3eriobe be§ ?(ttertum§ ,^n teilen

unb toon SSi==

bertüiHen ge*

gen bie reöo-

tutionären

^been unb

bie moberne

?lufflärung

erfüHt,

tuanbten bie

Üvomantder

i^ren 35tid

fef)nfüd)tig

in bie SBelt

be§ d)rift-

lidjen Tlit^

tetatterS ju^

rüd, luo

^oefie nod)

bie ^erjen

ber mikv
6e{)errfd)te.

SSie anberö

ftiegen bod)

*;)llc):anbcr öou .v>iiiubol6t.

nad) jenem

5(fterfatfer,

tt)eld)er ben

9lad)fotger

be§ mäd)ti*

gen ^axi be§

(^ro^eu ge=

fpielt I)atte,

bie ef)rtüür=

bigeu G'3efta('

ten unferer

a(ten beut-

fd)eu Siaifer,

tuie fic '^x.

uon 9f\aumcr

in feiner

„®efd)id)te

ber §of)eu*

ftaufenjeit"

l)erauf=

bcfc^tüor, bor

ber ©eete ber

®eutfd)en

auf. ®ie 9iomantifer njoHten bie ^oefie burc^ ba§ Seben barfteüen, ta§> Seben

mit ber ^oefie erfüllen unb Vertiefen.

3u ben bebeutenbften ©ic^tern ber romantifc^en ©c^ule gehörte näd)ft

i^ren pt)rern, 9^oöali§ (griebri^ bou §arbenberg), ßubttjig Xied unb ben

S3rübern öon ed)tegel, anä) ein ed^t beutfdjer 2)ic^ter, Stbatbert üon ß^a^

mtffo (geboren 1781, geftorben 1838), ber auc^ beu fc^önen, fd^tt)ärmerifd)en

3ug be§ §eimtüef)§ mit ben beutfd)en S^omantifern, nid)t aber i^re §eimat

teilte; benn feine ©eburtöftötte lag nid)t in bem Sanbe ber 95arben, fonbern

in ber frauäöfifdjen (S^ampagne; fte toar ba§ alte @d)toB SSoncourt, au§ bem

er aber in ben ©türmen ber franjöfifdien 9^eboIution§äeit üertrteben ttjarb. $ßer-
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bannt nnb ^eimatfog burd)[trcifte er bie itjeite SBelt, gletd^ bem 90?anne tn

feinem berühmten 9}?ärc^en „^^eter ©c^Iemit)!," ber feinen @c{)atten öerloren

^at, unb lie^ fid) bann enblid) bouernb in Berlin nieber.

%[§, balb nad) feiner ^^ronbefteigung Slönig ^riebrid) SBil^elm IV. einen

^reiö üon Ä'ünftlern unb "Sid)tern, toie SCied, ®d)(egel, 9fiiidert, (SorneliuS,

5(J?enbe(§fof)n u. a., an feinen S^o\ berief, ba glaubte man, bie golbene ^dt

öor einf)unbert ^a^ten in SanSfouci lüieberermadien ju fet)en; aber fd)on famen

Trübungen. SBät)renb bie Sf^omantifer uon einem ^eutfdjtum träumten, mie

t§> in ber 2Birf(id)feit niemals beftanben Ijatte, fudjten bie ?(poftel be§ „jungen

^eutfd)(anb," inSbefonbere §. |)cine unb S. 93ürne, ein öerfdjmommeneS

SBeltbürgertum in bie 2itteratur ein5ufüt)ren, unb bie if)nen üermanbteu poIi=

tifd)en ®id)ter ®. §erh}eg^, 3^. greiligratt), §offmann üon '^aiitx^'-'

(eben u. a. hofften, bei bem l^odjfjer^igen fönigtid)cn ©ic^terfreunbe ©d)u^

für il)re unt(aren po(itifd)en 53eftrebungen ju ftnben; fie luaren um fo un^

williger unb gaben jum Xeit i^rem Unmut in ebenfo unnjürbiger a(§ taftlofer

^^eife ?(u§brurf, afS fie i^ren Srrtum erfannten.

Äönig griebrid) äBil^etm IV. luar t)ornrtei(^^4oö genug, fic^ bcn ^^erfaffer ber

„©ebic^te eine§ Sebenbigen" (ß. <perU)egf)) bei beffen ^urc^reife burd) 33er(in in

einer ^^(ubien^ üorftetlen ju taffen, unb foH bei biefer ®e(egen{)eit ^u i^m geäußert

t)aben: „Wn luoden et)rlid)e g^einbe bleiben." ©r ^ielt aber biefen geinb für

ebler, ai§> er fid) jeigte; benn e§ tüar bod) mof)( etma^ met)r al§> bic^terifdjer ^rei*

mnt, luenn §ern)eg^ in einem bekannten ®ebid)te „9(n ben ^önig öon ^reu^en"

biefen ermatjnte, bie beutfc^e Sugenb in ben Stampf für bie grei^eit gu füt)ren:

„2rüf}i' au§ ben Stäbten [ie m§ Sagei

Unb frage nicl)t, \m g-einbe finb;

2)ie tyeinbe fommen mit beiu JiMnb,

33e()üt' un§ uov bem 3"i"nnfentinb

llnb nor bem ;]aven, 3)einem ©c^ttjoger"

unb uienn er, mie e§ fdieint, in ber S[Reinung, ettüa^ ®ro^e§ getf)an ^u f)aben,

mit ben Sorten fd)(o^:

„ß3Ieid)ine( — luie er and) immer jd)mo[It,

^dj i)ab' getfian, mao id) gefoüt,

Unb wer, lute id), mit ®ott gegroHt,

3)atf anäj mit einem f ijnig groüen." -

9^ad)bem eine t)on §eriöegt) beabfid)tigte bemotratifd)e ß^itfdirift in Berlin

üerboten luorben mar, ^ie(t er bieg für einen SBiberfprud) mit ber früf)eren

fönig(id)en ^i^fiiÖ^^^ »2öir motten c^rti^e Jeinbe bleiben" unb füt)rte in einem

„offenen ©riefe" eine fo unangemeffene ©prai^e gegen ben Äönig, ba^ er üon

biefem au§ ^reu^en oerrtiefen mürbe.* ©r f(üd)tete nac^ ber ©dituei^ unb nal^m an

* ©ie^e S. 71.
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bem Uoit §ecfer unb ©truüe geleiteten 5(uf[tanb im babifd)en Dberlanbe tei(, jeigte

aber t)ier, ba^ er nur in ^Sorten ein §e(b, in ber ^f)Qt ba§ (^3egentei( njar.

5(ud) gerbinanb greitigratt), beffen frifc^eö (l)rifcf)e§ Xalent bem

Könige fo gefiel, bafe er x^m ein 3at)rgel)alt ausfegte, um firf), ungestört üon

äußeren Seben^forgen, ber ®id)tfun[t ioibmeu ^u fönncn, tüurbe uon maBlojem

g-reifieitöfc^iüinbel ergriffen, fc^idte bem Sl'önige bie ^enfion -^urüd unb ging

in ha^ Säger feiner ^einbc über, unb tüenn er früt)er in einent frf)önen &>t'

bid)te auf ben %oh beä 'Diego Öeon ge[agt Ijatte:

„®er 5)id)tct fte|t auf einer p^ern SSorte

?n§ auf ber ßinm ber Partei" —

,

fo fang er je^t jene luilben ^reif)eit§Iieber,* bei benen feine feufc^e 9J?ufe errötete.

®em 1)ict)ter njarb in fpäterer 3cit (1870) baö ®(ücf, burd) ebtere (i)efänge

füt)nen ju !önnen, n)a§ er banialö in feinem grei^eitäraufrfje gefünbigt fjotte.

50?it greitigrat^ befreunbet xvax ©mauuel ©eibel (geboren 1815, ge=

ftorben 1886), ber mie jener ein 3a^rget)alt t)om Stönige Don ^^^reu^en be^og

unb beffen 9}?ufe ben reinen .H'längen öon (S^ott, 5ßaterlanb unb SJZinne biö

au fein Seben^enbe treu öerblieb:

„^d) ^ör' e§ »uo£)I, e^ rufen bie ^artei'n:

«Äomm ^er unb tuoll' un§ enb(id) angef)ören!» —
SSltin enjig 6d)o bleibt ein xnijuX 9?ein,

®enn ju ben ;V'if)"c'i feiner fann icf) jdjiüören;

®en ©Ott im 'i^ufcn barf fein Scfilagwort ftören,

^d) folge meinem ©tern unb ge^' aHein." —

Unter ben '5)ic^tern, tt)ebi)e Stönig ^riebrid) 2KiIf)e(m IV. 1841 an feinen

§of berief, fonnte bem Sl^önige faum einer üoüe 33efriebigung im Umgange unb

§(ugtaufd) ber ©ebanfen gett:iäf)ren. 2ubtt)ig SEied (geboren 1773 gu 33erliu alö

ber @of)n eine§ (Seifert, geftorben 28. 5(pri( 1853 ai§> ®et)eimer .*pofrat) nat)m

nac^ feinem ^Uter fomie al§ SSertreter einer oollftäubigen, abgefc^Ioffenen Sitteratnr^

epod)e unter benfelben ben erften 9?aug ein; aber er ^atte bie 4^ö^e feine§ bi^==

terifd)en ©c^affenä bereite ^inter fid) unb mar burd) äußere Seben^forgen fomie

burc^ förderliche Seiben öiel befc^mert. ^riebrid) SSil^elm IV. fteüte if)m für bie

(Sommermonate ein bequemet §auö an bem oberen 3Sege nad) ©an^fouci jur

35erfügung unb mar großmütig beftrebt, bem ®id)ter einen forgenfreien 2eben§=^

abenb §u bereiten; aber Slied öermod)te nic^t mef)r, fid) in georbnetc 5ßerl)ältniffe

t)inein5uleben. «Seine lebenbige 51rt unb SSeife be§ 58ortragg S^afefpearefc^er

ober aud) ber ^leiftfd)en Dramen, unter meldjen ber ^önig in^befonbere 'i)a§'

oaterlänbifd)e (Sd)aufpiel „®er ^rin^ t)on |)omburg" liebte, übte ftetS eine mäc^*

tige äöirfung auf bie 3"l)örer unb ermarb if)m ben üoüen Söeifaü be§ 5Jönig§.

* ©ie^e ©. 71.
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Se^t gtürfüc^ beiüäfirte fic^ bie 33erufung ber beiben Srüber Safob unb

3BiIf)eIm ®rimm, toelc^e fid) mit (Srfolg ber erforjc^mig be^5 gei[tigcn

SebenÄ be§ beutid)en 3?oIfe§, inie e§ ftc^ liiät)renb be§ 5[)?ittetalter§ in feinem

3ted)t unb Glauben, in Sitte unb ^oefie unb ber (Sntmicfetung feiner Sprache

funbgegeben, mibmeten. ^öeibe Srüber gaben gemeinfrf)aftüc^, mit Unterftü^ung

ber preußif(^en 9iegierung in Serlin, ein ed)t nationale^ 3Berf, ba§ „neu=^oc§'

beutfc^c :©örterbud^" ^erauö.

griebrtd) 9iücfert (geboren 1788 ju @d)meinfurt in granlen, geftorben

1866 3U 9?eufeB bei Äoburg), üon beffen Sinmirfung auf ha§> geiftige Seben

in 53er(in man öDr,^üg(id) eine Belebung ber Drientatif(^en ©tubien hoffte,

fonnte fid) in boy norbbcutfd)e Seben unb in bie berliner Ökfeüfdjaft nid)t

finben. 5tuc^ mar bie 3^^* feineS 5(ufcnt^alt§ in 93er(in feinem bic^terif^en

Sd)affen nid)l günftig. 9Senn bei irgenb einem It)rifc^en ^id)ter, mar bei

9iüdert bie h)rifd)e '^oefie ber unmittelbarfte 5lu5brud feiner ©mpfinbungen.

Sebeö Srlebniy geftaltete fid) i^m jum ®ebid)te, unb er fonnte mit 9ied)t fagen:

„23a§ mir nic^t gefungen ti't,

3ft mir nic^t gelebet." —

Ä'önig griebric^ SSil^elm IV. liebte bie 3Saf)rf)eit ber ßmpfinbuug in

feinen Siebern, unb Königin (Slifabetf) lie^ fid) nod) lange nad) bem Xobe

if)re§ ©emafitö in i^rcr (äinfamfeit auf @dj(oB (Stol^enfet^ in Erinnerung an

burd)(ebte fd)üne "Jage furj üor i^rem Seben^enbc ba§ im ^olfStone getjattene

fc^öne Sieb uon 9^üdert: „5tu§ ber Sugenb^eit" Dortefen, meld)e§ bamal» ©in*

brud auf fie gemacht l^atte:

„9(u§ ber Qugenbjcit, au§ ber 3ugenb3eit : Äeine Sdiumlbe bringt, feine 8d)roa(be bringt

Älingt ein Sieb mir immerbar — 2)ir jurücF, luonad) 2u meinft;

£; «ie liegt jo roeit, o »ie liegt fo meit, 3)od) bie Sc^iualbe fingt, bod) bie Sd)um(be fingt

SSa§ mein einft mar! 3m S)orf mie einft:

5Sa§ bie Sd)malbe fang, »a§ bie Sdiroalbe jang, «?((§ id) 5(b}c^ieb na^m, al§ id) '^(bid)ieb nal)in,

5)ie ben .'oerbit unb grü^Iing bringt, S5?aren .fiiften unb haften fd)roer,

Ob ba§ 5!orf entlang, ob ba§ S^orf entlang 9(l§ id) tuieberfam, a[§ idi roieberfam,

5)a§ je^t nod) flingt? -Bar a[Ie§ leer!»

9n§ iäi ^?(bic^ieb na^m, a[§ ic^ ?(bfc^ieb na^m,

©in ed)t preuBifdjer Diomantiter, bem ber ^önig in feinen Sugenbjafiren

feine (ebfjafte ^eilnat)me gumanbte unb bi§ an fein ©nbe bema^rte, mar

griebrid) be la 9J?otte gouqu^ (geboren 1777 ju Sranbenburg, geftorben

23. Sanuar 1843 in 35erlin), ber ritterlid)c gof)n jene§ l^elben, ber unter

griebrid) bem ©roBen bie preuBifc^en X§ermopljIen bei Sanbegt)ut oerteibigte,*

* Öieöe Sb. II. S. 396.
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ber ^ic^ter be§ 9iittGiTomnn§ „ber ^auberring" unb bcö [innigen 5D?ärc{)eng „Un^
btne." 5lflerbing§ teilte gouqu^ aud) bie fdjiefen 3Iuffaffungen ber romantifctien

@c^u(e öoit 9?ittertum unb iO^innebienft; aber e§ waren bod) \d)'önt Irrtümer, unb
feine ©idjtungen gehörten ^u ben fcf)önften unb ebelften 9?ai)6rüten ber 9bmantif.

2)er ^oc^[inntge Äönig griebric^ 2öi(t)elm IV. luar, wie fetten ein ,'}ürft,

geneigt '^^^ 2)ic^terlDort ^u erfüllen:

,ß§> \oü ber ©änger mit bem .ft'önig ge^en,

Sie betbe luo^nen auf bev Wcn]<i)i)t\t .^öf)en;" —

aber bie ©ic^ter, ttieldie fid) ber (^unft unb be§ (Sdjut^cg griebrid) SBill)elni§

erfreuten, ftanben leiber nid)t alle auf ber SOZenfdjlieit §ö^cn. $föa§ ^riebridj

2öill)elm IV. fet)lte, ha§> toar ein norbbeutfdier Urlaub, b. i. ein ©änger, ber,

tuie jener feine fd)ti:)äbifd)e §eimat, mit lüarmem beutfd^en ^er^en fein preu*

f3tfd)e§ SSaterlanb, ba§ Sanb ber ^o^en^oHern, liebte unb an ben gefd)id)t§=

unb fagenberü^mten «Stätten bie großen ©eifter ber SSorscit {)eraufbefd)n)or-

Unter bem ©dju^e be§ föniglidjen 9}?äceng f)attc fid) moljl aud) eine ^In^at)!

uon 2)ic^tern ^erangebilbet, meld)e burd) bie Datertänbtfdje '^^idjtung auf bie

§ebung unb Belebung be§ beutfc^en 9^ationalgefül)l§ mirften, luie ber ®id)ter

ber prcupifdien (Sd)Iad)ten - (Spen „3Baterloo" unb „Seut^en" (5. g. ©eueren

^

bcrg (geboren 1798 5U (Stettin, geftorben 1879 ju 93crlin), mie ber „^Sauberer

burc^ bie 9J^arf 93ranbenburg" Si;i)eobor ,'}ontane (geboren 1819 ^u Üccu-

ruppin), ber ®id)ter öaterlänbifdjer ©d)aufpiele („®aö ^eftament be§ (S^ro^en

Äurfürften/' „SSalbemar" u. a.) ©uftao ^u ':putlitj (geboren 1821 auf bem

(^3utc 9fie^ien in ber ^riegni|}) u. a.; aber g^riebric^ SBill)elm IV. ^at bie

3^rüd)te i^re§ (Sd)affen§ jum großen SEeil nid)t me^r gefel)en.

Sßenn ^riebrid^ SBiltielm IV. für fein Streben nac^ 93elebung ber natio»

nalen l^unft unb SSiffcnfd)aft aud) üon (Sinselnen üielfad) Ilnbant gccrntct

l)at, fo barf man bod) bie beutfd)e Station unb am menigften bie beutfdjen

Sänger ber Unban!bar!eit geilen. @§ liegt eben in bem SBefen ber magren

Xreue, bafe fie ntd)t gern laut ^eröortritt, ba^ fie mo^l aber in ber Stille

ban!t. 5tl§ Sl'önig ^riebri^ 3Sill)elm IV., fd)on toon fd)merer 5lran!{)eit be-

fallen, an bem Schaffen ber ®id)ter feinen 5lnteit mef)r nel)men fonnte unb,

fern öon bem $8aterlanbe, in bem milben Älima Italiens ©enefnng fud^te, ha

fang man nod) in einem Greife beutfd)er Sänger su Serlin ba§ nad)folgenbe

^önigötieb:

®em 5li5n'ge jinft ba§ SSoIf in 9itng unb

9JJauern,

S^m (eif)t ber 3?ttter ©d)ilb unb ebelftein,

®ie grud)t Dorn gelbe gilt al§ ©c^oß be§

^Bauern,

®er Serge ®oIb, ber Bogen ©alj ift fein;

3Sa§ fann ber Sänget bringen,

®erciegt auf 2:raume§ ©^tüingen?

©ein §erä erglüfjt in :^ö^'rer 3;rie6e ©d^iuall,

Stirn ift ha^ Sieb fein Seben, Sic^t unb m.
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3)em Säuger äienit'§, für ÄönigS ^ulb ^u
!

SBeilt aurf) ber '&üx\t, wo beutj^e Sieber

banfen, fdltüetgen,

:3)ie feiner Äunft bie §eimat loiebergab,
;
2Bo r)ört be§ beiitfdjen ©ängerS Sreue auf ?

—

2)rum fc^Iingt fein Sieb mit immergrünen ©ie jief}t if)m nad), wie «Stern' am §immel

Stanfen fteigen

©id) blü^enb um ben golb'nen |)errfd)eri"tab, '^m\tit ber Serge gug, ber Ströme Sauf;

(Sr f)ot nid)t ©olb jum So^ne, 9lu§ beutfc^em Sängertreife

3)er Siingcr ftet)t ^um l^rone, ®ie treue .^eimatioeife

(ir i)cbt j^um Sid)t empor bc§ ,<i?önig§ ^^atin' Sie fteig' empor in lidjlen Sonnenglanj

Unb füt)rt fein 93ülf ber S[Uenfd)f)ett f)of)e 58a^n. Unb fin!' o(§ Tau in feiner Sd)(äfe ,^han^! —

®ie ^ofgefeUfd)aft; ©anSfouci unb (St)arlottenburg; ber ^önig

auf 9iei[en. Um bog Seben^bilb grtebricJ) 3Sil^eIm§ lY. üoflftäubtg tennen

5u lernen, genügt e§ nid)t, i§n auf ben |)ö()en ber ®efd)ic^te gefe{)en ju t)aben,

fonbern roh muffen i^n aud) in feinem ^riüatleben, in benjenigen Greifen auf^

fud)en, n)o er oI§ SQJenfd) mit 9J?enfd)en öerfet)rte, am |)ofe, in feinem §aufe

unb in feiner ^amiüe. SSir t^un bie§ um fo lieber, tüeit gerabe in biefem

Streife feine menfdjüd) ebeln (£igenfd)often, feine SO?enfd)enfreunbtid)feit unb feine

9J?ilbe, feineö ^erjenS liebenömerte ßüge fid) am reinften unb fd)önften offenbarten.

'äUi, bie ^riebric^ 9Bitf)eIm IV. gefannt ober nur oorübergef)enb in feiner

9^äf)e gettjeilt ^aben, ftimmen überein in ber 93en)unberung ber f)of)en SSorgüge

feines ®eifte§ unb ®emüte§. 93ei jebem, mit bem er in nähere Sejietiung

trat, lüufete er eine f^mpat{)ifd) anfüngenbe @aite gu berü{)ren. ®er 5lünftler

fanb in it)m einen feinfinnigen unb mof)(untcrrid^teten Stcnner ber beften Ä^unft-

tüerfe, ber ®id)ter bemunberte feine eingefjenben 5tenntniffe auf bem ©ebiete

ber Sitteratur, ber tlaffifc^en lt)ie ber mobernen, ber beutfc^en tuie ber fremben

Aktionen. 9Wit bem SSeltreifenben fprac§ er über bie ßuftänbe frember Sauber

unb 33ölfer mit einer ©ic^er^eit, aU ob er fie au§ eigener 2(nfd)auung fännte,

mit bem 5Utertum§forfd)er üon ben jDenfmälern aug oergangenen Kultur ^

perioben, mit bem ^tjeologen über bie älteften Sluttu§formen ber d)riftlic^en

Äird)e unb über bie fdjtüierigften Dogmen ber tierfd)iebenen ^onfeffionen.

(Selbft feine politifdjen ©egner mu^te er in ber Unterf)altung, ttjenn ni^t gu

überzeugen, bod) gu entmaffnen unb i()ren 3Biberfprud) ju überminben.

'am |)ofe ^önig griebrid) SBil^elmö III. voat e§ befanntlid) feit bem STobe

feiner unberge^Iic^en erften ®ema()Iin, ber Königin Suife, fet)r einfa^ ^er^

gegangen. ';)tur bie 5(nmefen^eit frember gürftli^feiten — inSbefonbere ber

üermanbten ruffifd)en |)errfd)aften — gab SSerantaffung ju 5(u§na|men unb ju

gtänjenben /"yeierlidjfeiten, mie §. 33. gu jenem „J^fte ber meinen Stofe," ba§

mir oben* gefd)ilbert f)aben. Sn ber erften 9?egierung§5eit Slönig griebrid)

SBill^elmg IV. fanben folc^e größeren §offefte öfterö ftatt, unb e§ trat bei

* ©ie^e S. 54.
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ifjuen ba§ 33eftrc6en ^erüor, benfelBen burd) @ntfa(tung Don ^^^radjt uiib burrf)

eine ifinen untergetegte |)oeti[cf)e ^bee einen ^öf)eren Steij ^u geben.

Stöuiii Svicbvic^ 2811I)clm IV. im 9(rtieit§äinimcr.

(Sin gettiiffeg 3(uffe^en mad)te in bie[er S^e^te^ung luä^renb beö Ä'arneuafö

Don 1846 (24. ^ebruar) bog fogenannte „^o[titmfe[t" im fönigüdien @d){offe

5u ^Berlin. ®ie ^Inregung ^u bem[elben tnar öon bem ^oufe be§ bomaügen

Oberceremonienmeifterg Strafen ''l^ourtalfeg ausgegangen. @ä tvaxtn öon ben

5D2ufäu§fd)en SSoIfSmärc^en od)t— nämlid): bie brei ©djineftern, 9iotanb§ Sl'nappen,
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Sitdjilbe, Siübejai)!, 9}2ele^[ü(a, bie 9Zl;nipf)e be§ 25runncn§, ber Stummen Siebe

unb ber geraubte @d)Ieier — au§geiüät)It tüorben, um ©ruppen unb lebenbe

Silber bar^uftellen, metc^e burd) einen ^rotog eingeleitet unb burcE) eine poetifdjc

@rf(ävung beö ßauberers äl^erlin (5(. öon 9^eumontj ucrbunben lunrben.

9?ad)bem ha§i Ä'önig^paar unb bie gelabenen ®äfte (über taufenb) im

SBeifeen ©aafe ^iat} genommen Ratten, erfc^ien 90?er(in unb fprad^ ben ^ro^

log, ber allgemein anfprac^. 5(m ©d)(uffe beSfetben t)ie^ eö:

„60 laßt beim, iDa§ 2Rujäu§ ]ä)u^, öor (Sucf)

^n lebenben ©eftalten neu erfc^cinen,

3o möge ]i<i) ber £)eitern Siedlung Ketd)

W\t glatiäumiDob'ner ^ivfüc^fett oeretnen.

3^r ©agen, roßt ben 3ö"6erDor^ang auf,

3§r SIMrc^en, eilt in (eicf)t9ei(^iriung'nem Sauf,

§etbei, Seroo^ner aller tSrbenäonen,

^evbei, ^^r ®ei[ter aller Stegionen,

SOienfc^en unb Stiere, ©eifter ^i}x ber 2üfte,

©elfter be§ See§, ber 28ä(ber unb ber Älüfte!" —

^'^ierauf folgten in langem, prädjtigen ^uqc bie angefünbigten 9Jcärd)en*

gestalten; jebe ©ruppe mürbe ben !öniglid)en ^errfdjaften üon 9J?erIin mit einer

poetifd)en @rf(ärung üorgefteüt. 9la(^bem ber ßug fic^ 5« beiben Seiten beö

<^aak§> aufgeftellt t)atte, erfd)ien 9J?er(in mieber unb fütjrte mit bem Gpilog

brei glänjenbe unb prad)tt)oE fo[tümierte Cuabrilfen, eine mitte(a(ter(id)e, eine

gried)ifd)e unb eine fpanifc^e, ein:

„9?un tretet ()eroLnI

^lun tretet ^erüor,

3§r mutigen Sänger im gläujenben C£f)or,

3n präcf)tigen paaren entfaltet ßui^ nun,

3u mä^tigen ©d)aren geftaltet <&ü(i) nun!

©(^roebet fjer, fd)roebet ^in,

Safet ftill ben alten 9Kerliu gie^'u!" —

^änge, Gruppierungen unb ^oftüme waren im fdjönften (Sinflange, unb

ber SBetteifer ber beutf^en Svitter unb grauen mit ben fc^önen @ried)en unb

@ricd)innen unb mit ben fpanifdjen DJJatabores unb if)ren S)onna§ erregte ben

allgemeinen Seifatl ber poetifc^ angeregten ®e[etlfd)aft. 5ln bem ^luf^uge ber

foftümierten ©ruppen naf)men and) ber ']?rinä t)on ^reu^en, bie ^rin5en Äarl

unb ?lbalbert, fomie anbere 9)?itglieber fürftlid)er §äu|er teil. ®ie grau

^^srin^effin üon ^reu^en, für bie a\§> geborene 9Beimari[d)e ^ringeffin bie S)ar=

ftetlnng ber 9D'?ufäu§fd)en SSolf§märd)en befonbereö tsutereffe get)abt ^aben

mürbe, mar leiber burd) Unmot)tiein am (Srfd)einen t)ert)inbert. Sagegen nal)m

ber bamalS fünfäet)njäf)rige ^rinj griebric^ SBilt)elm an bem §offefte — unb

ämar gum erftenmal an einem §offe[te — in Segleitung feinet ©rjtefierö, be§
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^rofefforö (Srnft ©urttuS, teil, ©amtliche §erren, bie mct)t an bem 3uge

tei(nnt)men, trugen farbige Dominos, ber Äönig allein einen fcfirtar^feibcncn.

2)er ©inbruc! be§ ©an^en rtar ein jo günftiger, ba§ SlönigSpaar burd) bic

finnige ÜOerrafc^ung fo erfreut, ba^ auf ben äöunfd) beä Äönig§ nad) bcm

©ouper eine SSieber^oIung ber ^luf^üge unb ^änje ftattfanb. (Srft um 2 U^r

gog fid) ba§ ÄönigSpaar jurüd. —
SBenn e§ 6atb nad) feinem 9iegierung§antritt bie 5t6fid)t ^riebric^ 3Bi(=

f)elm§ IV. n^ar, fid) burc| 93erufung öon Äünftlern unb (S5elef)rten in (San§=

fouci einen ät)ntid)en 9J?ufent)of ^u grünben tt)ie öor t)unbert Sauren fein großer

35orfat)re, fo fam biefe ?(bfid)t tei(§ megen ber politifdjen (Störungen, tei(§ aud)

meit bie ^erfönlid)feiten, ftieldje bie Umgebung be§ ^önig§ bilbeten, ttjenig ge=

eignet tt)aren, eine foId)e ^afetrunbe, njie einft um Äönig ^riebrid^ 11. fid)

fd)(o^, 5U bilben, nid)t jur 5ru§füt)rung. 3Son ben ©idjtern unb ©ete^rten

blieben nur ^tüei für längere ß^^l^^uer in näf)erem 35erf)ä(tni§ ^um Stönige,

nämlid) Submig SEied unb ^^(Icjanber üon i^')umbotbt. 2Sir t)aben öon bcibcn

bereits oben gefpro^en unb auc^ bie ©riinbe angebeutet, ttjeS^atb Xied tro^ feiner

f)inreif3enben ®ahc be§ SSortrag§ fid) nid)t bie ungeteilte ®unft ber §ofgefeü='

fd)aft erf)ie(t. "ä. öon 9icumont fagt barüber:* „9J?an f)at in beutid)en Sitteratur=^

gefd)id)ten iuieberf)oIt gefd)rieben, er ^abc in ben 5erftreuten unb unaufmer!famcn

§offreifen tiorlefen muffen, mobei eö it)m nid)t feiten un(eiblid) gemorben fei.

§ierin f)at aber ba§ Übel nid)t gelegen. ®ie ^offrelfc rt)aren nid)t jerftreut

ober unaufmer!fam; aber STied, menn er nid)t ©^afefpeare ober hm ^^rinjen

üon §omburg ober anbere bramatifi^e äl^erfe öor(a§, fonbern öon feinen eigenen

^robuften toä^Ite, mar in biefer 2öat)t nid)t feiten nid)t5 meniger al§ glüdlid).

®ie S'^otieHen feiner fpäteren Saljre maren ungead)tct einzelner ©c^önfietten

feine§lt)eg§ immer feinen beften §u§u5äf)Ien, unb fein ganseS ©eure f)atte fic^ fd)on

5U überleben begonnen. @r t)at aber aud) ^inge üorgelefen, bei benen e§ mie

in (iJoett)eg ©änger, menngleid) in einigermaßen anberem ©inne, t)eißen fonnte:

«®ie 9f{itter fc^auten mutig brein unb in ben ®(^oß bie ©c^önen.»" —
Sn feinen fpäteren ßebenSjaliren toat %kd fc^on burd) feine gid)tifd)en

Seiben tiert)inbert, öftere bei §ofe gu erfc^einen, unb 1853 ftarb er.

@d|on irar auf (Srfa^ für il^n ^ebac^t genommen ttjorben. @oId)en bot

ber föniglic^e ^offc^aufpieler unb ©^riftfteHer, fpätere ®ef)eime §ofrat 2oui§

©c^neiber, meld)er fid) fornot)! aU trefflid)er ©c^aufpieter im fomifd)en gac^e

— inSbefonbere in bem öon it)m felbft berfaßten reijenben ©enrebilbe „®er

Sturmär!er unb bie ^ifarbe," meld)e§ Don 2. ©d)neiber unb ber töniglid)en

S3aÜetttän5erin 9}?abemoifeIIe ^solin mit t)inreifecnber SSirfung gegeben Ujurbe, —

* SU »on 5Reumoiit; 9(u§ 3-ricbrid) SU^elm§ IV. gefttnben unb fronten Jagen, iiei^^jig

bei SDuncfer & ^umblot.
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n(§ auc^ biircf) feine in ber SteöoIutionS^eit 6etüäf)rte fönig§treue ®e[inniing

baö SBo^tgefallen be§ Ä'önig'^ cmorben tjatte. (£t tuar burd) ben ®enera(-

abjutanten uon 9?aurf) bem 5lönige üorgefteüt tüorben unb erf)ie(t nad) ^ied^^

lobe feine bauernbe Berufung jum 58or(efer beö S^önig§. ©d)neiber befa^ bie

(^abc, bie !(einen t)eiteren ©pifoben bei ben fönigtic^en ^ofjagben, ben 5!}?anö=

Gern unb auf ben ^Reifen be§ SlönigS in anwerft ^umoriftifd) unb pifant ge=

^altenen ®d)ilberungen ju be{)anbeln unb tmi^te burd) bie 58orIefung berfelben

ftetö bie ^eiterfeit be§ Slönigä unb ber §of§irfel ^u erregen. 5lber aud^ ernftere

(Sadjen, neue Utterarifc^e ©rf^einungen tüurben bur^ bie 35orIefungen ©d)neiber§

bem Könige befannt. @r rtar e§, ber bie Daterlänbifd)en (Sd)Iad)tgebtc^te

(5d)erenberg§ guerft bem Könige üorta§ unb ba§ Sntereffe be§ Äönigä auf bie

^^erfon beö ^ic^terö lenfte. 3Son anberen 2)ic^tern, beren ®id)tungen an biefen,

getnö^nlic^ be§ ©onnabenbg ftattfinbenben Sefeabenben jum Vortrage gelongten,

nennt !Sd)neiber in feinen intereffanten ©enfroürbigfeiten („?(u§ meinem Seben"):

§. oon SKütiler, t)on 3^^^^^^ ^- ^on SOc'erdel, D. üon 9fiebn3t^, 33. üon 2epe(,

g. öon floppen u. a. 92id)t immer l^atte ber ^ortefer [\dj ber ungeteilten 5(uf=

merffamteit ^u erfreuen. „53ei ^(nroefen^eit ber ^rin^efftn ber $Jiieber(anbe im

Satire 1853" — erjätilt ©c^neiber — „rifs bei beren nur fran^öfifc^ rebenben

^ofbamen bie ®eiüot)nt)eit ein, fid) an ben 9?ebentifdien giemlic^ laut ^u unter*

t)alten, mäl^renb id) üor(o§. ®a fonft ber Äönig immer barauf t)ielt, ba^ nid)t

bie geringfte (Störung beim 55or(efen ftattfanb, fo tuar mir biefeö (ante ©prec^en

unb Äidjern ungemo^nt. 3Sergeben§ trarf bie Dber^ofmeifterin, Gräfin S^ran*

benburg, mi^biüigcnbe 23(ide bortt)in, Hergebend brummte ber ."^önig öor fidj

f)in; benn ben fremben §ofbamen modjtc er mo^I nid)t fo ftrenge 3Borte zu-

rufen, mie er e§ ben §ofbamen ber Königin bei ät)n(id)er ®elegent)eit in meiner

©egenmart getrau; furg, bie Sage mar für mid) peinlid). (Sin guter (SinfatI

^olf mir inbeffen barüber ^inmeg. 3c^ fing an, (eife unb immer leifer ^u

(efen, mo^u g(üd(id)ermeife and) ber ®egenftanb, eine ®eiftergefc^id)te, auf==

forberte, unb brachte z§> burd) biefe§ einfache 9J?ittel bat)in, ^a^ enbtid) bie OoU*

fommenfte ©tide ^errfd)te. ©er^önig erfannte bie ^rieg^lift unb fagte beim 2Beg-

get)en p mir: «§otbe glöte! burd) bein ^^ianofpielen felbft mitbe Xiere greube

füf)ten!» — befannttic^ eine ©teile au» ber Oper «bie ^anbtx'iiöte.»" —
T)aö fönig(id)e i^oftager mar gemöf)n(id) bi§ ^um ©d)(uffe ber ^axufoaVi^

feftüdjfeiten im ©d)loffe ju Berlin, ^ann überfiebeltc ber §of nai^ (Sf)ar*

(ottenburg. 3m ©ommer meilte ber Slönig in ©anSfouci,

Sie Keinen ©efellfc^aftöabenbe im engen i^of^irfel bei „Slönig§" in Gtiar*

tottenburg unb ©an^fouci Ratten einen befonberen 9f?ei§, g(eid)tiiel, ob fie burc^

Seftüre, burd) 9Jkfit ober nur burd) Unter'^altung aufgefüllt maren. §ier ent*

faltete griebric^ 3ßil§elm IV. feine unmiberfte^(id)e ^er^geminnenbe 2ieben§mürbig=

feit. ®er „Äönig" trat ^inter bem ^nuber ber ^erfönlic^feit §urüd, ba^ (Xeremonieü
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be§ ^ofe§ festen in fieiterc ^^lumut auicjelöft ^u fein, unö lüer \)a§> ©tüd f)atte,

an biefcn ^IbenbQefeüfdjaften teilzunehmen, ber nal^m etlt)a§ üon bem t)eiteren

^rieben mit [id), ber über einem ebfen c^riftlic^en .l">au[e auSgegoffen i)"t.

(biegen 8 U^r abenbä üerfammelte jid) bie ®efellfd)aft in bem ^^ee,^immer.

^ie Königin fa^ auf bem (Sofa, gemöf)nnd) mit einer ©tirfarbeit befd)äftigt.

®ie ®äfte fa^en an ben langen (Seiten ber nebeneinanber gerüdten ^i[d)e, bie

©amen mit §anbarbeiten, in friegerifdjen ^dkn auzi) moi)t mit bem bürgere

Itd)en ©tridftrumpf ober mit ©fiarpie^upfen befdjäftigt. Stma^ [päter trat ber

^önxQ aü§> feinem ^trbeitS^immer ein. ®r nat)m auf bem Sef)nfeffel pr Sinfen

ber Sl^önigin ^la^, blätterte in ben Leitungen unb itluftrierten S9(ättern unb

gab, mag it)m barin auffiel, in ber ii)m eigentümüdjen f)umoriftif(^en 3Jortrag§=

meife gum beften, ober er entmarf Ianbfc^aftlid)e (Sfi^äen unb SSauriffe auf ben

oor if)m liegenben 93Iättern. 3Senn gelefen mürbe, fo ftanb ber mit ^er^en befe^te

üeine Xifd) mit Sefepult für ben 33orfefer in ber SOJitte einer ber beiben ßangfeiten

bem ^[a^e be§ ^ömg§ f(^räge gegenüber. 5ln einem befonberen SEifdje neben

bem Kamine bereitete eine ber §ofbamen ben "S^ee. §umbolbt mar ber faft

tägliche @aft be§ ^önig§ an biefen 5(benben. (Sr pflegte bann in ber Unter:=

f)altung bie neugemonnenen ©rgebniffe feiner gorfd)ungen mit,^uteilen. (Seine

9Rebe mar ein laut fortgefe^teS !(are§ ©enfen, morin er fic^ ungern unterbredjen

lie^. ®er ^önig, meldjer in ber Untergattung nidjt allein bie ®abt befa^, geift*

boll unb feffelnb 5U reben, fonbern aud) öerftänbni^Doll unb teilnel^menb 5U pren,

ilörte it)n gerne, bod) fonnte man bieg ni^t aud) öon ber öofgefellfdjaft fagen,

jumal ba ber gelehrte ®reig feine Sieben meifteng fet)r meit „tion ben llrmälbern

beg Drino!o" augf)olte unb fe^r lang au§bet)nte, befonberS in ber fpäteren ^dt

als feine 9ftebemeife oft — mie ?(. öon Sieumont fagt — „einem langfam flie*

feenben S3ad)e glid), geringen (ginbrud machte, auc^ mot)l ^atboerftanben blieb."

(£§ mar it)m f)öc^ft unangenef)m, menn er nid)t ha§: ©efpräi^ bef)errfd)te, ober

menn er burd) bie S5orlefungen beö „Kollegen (Sd)neiber," mie er biefen fpöttifd)

nannte, öerfjinbert mürbe, @igene§ gum SSortrage §u bringen. (£r mar ^öflid)

unb 5ut)orfommcnb gegen febermann, ber am 'Sifdje be§ Äönigö fa^; aber bie

(Schärfe, mit ber er über abmefenbe ^erfonen urteilte, bie fid) fonft ber ®unft be§

^önig§ erfreuten, liefe ßmeifel auffommen, ob feine Siebenömürbigfeit aufrid)tig

gemeint mar. ®ie Königin teilte bie SSorliebe i^re§ ®emaf)l§ für §umbolbt

nic^t; fie ermafe bie ^luft, bie if)n üon ber ©efü^I^ridjtung unb ben 2eben§=

anfdjauungen be§ Slönig§ trennte, ©ie fpätere ßeit ^at gelef)rt, mie red)t fie

^atte, unb bie t)eröffentlid)ten ^agebüdjer öon ^^arn^agen mit Söriefen öon

^umbolbt t)aben bargetf)an, mie meit ber meltberü^mte Slaturgete^rte aU

Tlm\d) hinter feinem !öniglic§en ©önner unb ^efc^üt^er jurüdftanb.

(Sin jüngerer ®elcf)rter, meldjer fic^ bem Könige burc^ fein eminentes

enct)flopäbifc^eg SBiffen faft unentbe^rlid) gemad)t f)atte unb am i>fe „bog

«Iß
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(ebenbige ÄonlierfationSlejifDn be§ Ä'önig^" genannt mürbe, wai ber ®ef)eime

Sla6inettv.rat i)Hebuf)r, ber ®ot)n be^5 berüt)mten ®eid)icf)t§forjd)er?^ 9^iebut)r

njar tuo{)( ber einzige, n)e(rf)er mitunter gegen ben großen ©elel^rten .V^umbolbt,

ber übrtgen^j uid)t imfet)tbar mar unb namentlich auf bem Q>khktc ber öater-

(änbifd)en ©efdji^te feine ^^ildjitleöferfe t)atte, einen SBiberfpruc^ unb fogar in

^iemlid] breiften SBorten magte.

5(uf3er bicfen beiben ftänbigen unb einigen anberen ,^ufäüig eingelabenen

®äften, namentlid) ^eruorragenben 3)cännern ber 2öiffenfd)aft unb ^unft ober

^ö^eren Cffi-\ieren, luie ®enerat öon ® er lad) ober @raf öon ber ©roeben,

beftanb bic fönigfii^e lafelrunbe in ©an^fouci unb (5t)ar[ottenburg nod) au§

bem bienfttljuenben gtügelabjutanten, bem bienftt^uenben Mammerl)errn unb

ben ^-^ofbamen ber Königin — im ganzen etma gmötf bi§ fünfjetjn ^erfouen.

"päufig mürbe and] ber Dffijier ber 2?3ac^e, me(d)er bem l^önige ^unft 9 U^r

ben ^Kapport p überreichen f)atte, imn biefem aufgeforbert, Sßiai^ ju nef)men

unb in ber ©efeüfdjaft ju bleiben.

3n ber Unterf)altung ^errfdjte ungebuubene 5röt)Iid)feit üor. D^ne bie

Untert)a(tung immer felbft ^u füf)ren — er fprad) nidjt mef)r a(§ ein anberer

an ber lafet, — mu^te ber 5lönig bod), biefefbe burd) ein eingeftreute§ @d)er§'

unb Sßit^mort ju beleben unb i^r bie ermünfdjte SSenbung ^u geben. (£r lier=

ftanb e§, ba?> Äümifclje fd)ncll au f,^ufinben unb bei fingen, bie fic^ mit fd)ein=

barer Jöidjtigteit uorbräugten, bie Iäd)erüd)e Slet)rfeite auf^ubecfen.

@ine§ 5(benb§ mürben grüctite aufgetragen, öon benen bie ®äfte mit 35er*

gniigen ^utangten. ®ie rotbärfigen 5tpfe( unb bie ©olborangeu prangten in

ben filbcruen Jrndjttetlern üor eine^ jeben ^^la^e; aber noct) fet)(ten bie ge*

mof)nten golbenen a)?efferc5)eu pm ©c^älen ber grüc^te. ®er ^önig erjäfilte,

roie er fid) in feiner Sngenb ftetS feiner „natilrlid)en SSerfseuge" gum ©ffen

ber grüd)te bcbient I)abe, unb fügte eine fleine 5(nefbote {jinju, bie mir mot)t

nacf)er5ät)len mödjtcn, mobei mir jebod) (eiber auf bie eigentümlid)e ^umoriftifdje

gärbung oer5id)ten muffen, burd) meiere ber ^önig foId)en üeinen (SrjäEiIungen

nod) einen befonberen Sveij ju geben mufete.

®er ^önig ging auf ber ^anbftrafje an einem 35auern öorüber, meld)er in

ber §anb einige befonberä fc^ön au§fet)enbe 5i[pfel trug unb if)n et)rerbietig grüßte.

„'5)u ^aft ja ba fel^r fd)öne 9(pfel," rebete ber ^önig it)n in feiner mot)!*.

moHenb fcf)er§enben 9Beife an, „gieb mir bod) einen baoon!"

„^tx^lid) gerne, (Sm. 9D?ajeftät," ermiberte ber 93aucr erfreut, inbem er

bie 5IpfeI bem Slönige barreid)te.

®er ^önig na^m ben erften bcften unb ging aud) fogleid) baran, if)n ju

effen, inbem er au§ freier §anb fofort f)ineinbi^. ®abei bemerkte er, mie ber

33auer, ber in et)rerbietiger Entfernung i^m nad)fd)ritt, ein 9}Zeffer f)er0orlangtc

unb baran ging, ben ^meiten 9Ipfet forgfältig gu fetalen, bet)or er i^n afe.
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boct), id) effe il)n ungefrfjält, unb er fd)medt mir bodj."

„Sa, ©to. 90?ajeftQt," üerfe^te ber Q^auer treu^er^ig pfiffig, „boS f)at feinen

guten ©runb: üon ben brei ^'tpfeln, bie ©ie ba gefe^en ^aben, ift mir nändid)

üortjin einer in ben" — man uer^ei^e mir in ber (Sd)riftfprad)e biefcn üon bem

Ä^önige, lüie üon bem 93Quern gebraudjten 5(u§brud: — „Xred gefallen, unb

med id) nun nid)t genau meif^, meldjer e§ mar, fo fd)ä(e id) mir lieber biefen."

®er Äönig l)atte unterbeffen ben feinigen bereite gegeffcn, unb er (ad)te

nod) tjell auf in ber Erinnerung baran, ba^ er it)m fo gut gefd)medt t)atte, ob*

gteid) ein fo übler ^erbad)t baran t)aftete.

®er Slönig l)örte auc^ gern eine freimütige ^^'lu^erung ober ein SSit^mort

nou anberen, natürlich folange ber ©predjer fid) in ben (S^ren^en ber 33cfd)eiben''

^eit t)ielt. (£§ fei bem SSerfaffer geftattet, t)ier noc^ eine !leine 3(nefbote ein*

^uflec^ten, in ber er felbft mitfpielte; benn er fd)ä^t e» ju feinen fc^onften unb

ftoljeften ©rinnerungen, ba^ er in feiner Sugeub jumeilen bie ®nabe geuof]

in bie 9^äl)e be§ f)o^en !öniglid)en §errn gebogen ju merben.

35ei ber Unterhaltung im ^tbenb-^irfel mar ha^i ©efpriid) auf ben fpanifd)en

®id)ter 6erbante§ unb auf feinen berül)mten 9iitterroman gefommen. ®em Äönige

mar für ben 5lugenblid ber '^amt be§ @treitroffe§ entfallen, auf meld)em bcr

„9iitter oon ber traurigen ©eftalt" feine abenteuerlid)en ^af)rten au^füljrte.

„3Bie t)ie^ e§ boi^ gleid)?" fragte er ben it)m gegenüberfi^enben §umbolbt.

tiefer aber blieb — üielteid)t luegeu einer augenblidlidjen ©eifteSabmefen^eit

„in ben Urmälbern beö Drinolo" bie Slntmort fdjulbig. ?lud) 9^iebuf)r, ber

uäd)ftbem gefragt marb, aber bem (i5efpräd)e glei^faßS nid)t gefolgt fein müd)te,

5udtc bie 5(d)feln unb mad)te e§ ebenfo. S5erU)unbert fa^ ber S^önig fid) unter

ben übrigen 5tntt)efenben um. %{§> fein S^lid auf mid) fiel, t)ob id) jmei ginger

ber rechten §onb, trie ein oormi^iger ©c^üler, ber oor Ungebulb brennt, fein

Sßiffen an ben Wann gu bringen. ®er S^önig rief mid) bei 9^amen auf.

„9bfinante!" antwortete id) fogleid) mit lauter (Stimme unb mit «Selbft-

gefüt)l.

„9üd)tig," lobte ber Slönig, „fe^en ©ie fic^ einmal ^tüei l^erauf!" unb er

tt)ie§ nad) bem ^la^e über §umbolbt.

®eU:)öl)nt an unbebingten ®et)orfam, er^ob ic^ mid), um bem 93efel)le golgc

gu leiften; ba fül)lte id), ha^ jemanb mic^ am Siod^ipfel jupfte — cö rtar mein

S^iac^bar gur 9?ec^ten, ber bienftt^uenbe glügelabjutant, luelc^er fic^ ber jungen

Dffixiere, bie alg ®äfte am §ofe erfd)ienen, in il)ren 58ertegenl)eiten aU

9J?entor anjune^men pflegte.

„(Se^en ©ie fic^ herauf!" mieber!l)olte ber ^önig in bemfelben 5lugenblid.

Sn meiner fteigenben 33erlegent)cit fa^ id) mid) nad) ber anberen ©eite

um, iüü eine iugenblid)e §ofbame meine 9^ad)t)arin loar, bie mid^ mit i^ren

416*
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fcljüncn klugen freunblidj, aber ratlü^^ aiijat). S)er ^önig 6emer!te fotrot)t

meine i^ertegcu^eit, al§ and) ben (e^ten 5B(id unb fagte ladjenb:

„9hin, icf) merfe iüof)t, Sie fitzen lieber neben ber t)otben 9b]a a(§ neben

bem alten $>nmbotbt. ^^ann id) 3f)nen nid)t uerbenfen. r!>)ut, bleiben @ie filmen!"

®er unbcfc^rcibüd) gemütüdje "Jon biefer SBorte beroirfte ein allfeitigeS

f)er,^Iic^e§ 2ad)en; bod) fdjien c§ mir, al§ ob bie beiben betroffenen ®e(et)rten

ben 2d)er5 nic^t ganj l^armtoS aufgenommen t)ätten, unb id) ging itjuen feit^

bem be^utfam an§> bem Si^ege.

3um 3lbenbeffen mürbe nic^t befonberS gebedt, fonbcrn t§> mürben nur jmei

!2tro{)tencr nor cine?^ jcben ^la^ auf ben Xifd) gefegt, ein runber für ba§ 'i|3or=

5enan, ein (ängtidjer für bie 33eftcde. @§ mürbe nur ein ®erid)t ferniert. (Sin

Wiener ging mit ber Söeinflafc^e uml)cr, um nad) SSunfd) bie ®Iäfer ju füllen

ober leer §u laffen. S)er Äönig tranf beö 5(benb§ feinen 2Bein (be§ i)J?ittag§

nur atotmein, mit Söaffer üermifc^t, unb jum @d}(uffe Die((eid)t ein ober ,^met

®Ia§ ß§ampagner, nie mef)r). 9tad)bem bie Heller entfernt maren, präventierte

ein ©iener bem Könige feine golbene SEabati&re, meld)e biefer gern unter fämt*

Iid}en ^ofbamen bie 9?unbe mad)en liefe, mobei er nic^t unterliefe, 5U jebem cere=

moniellen DZicjen ber Samen ein tjerjüi^eg ,/^rofit!" ober „^röftdjen!" ju rufen.

9^ac^bem bie 3(benbge[eIIfd)aft — gemö^nltd) um 11 U'^r — öerabfd)iebet

unb in ben ©djtoferäumen, fomie in bereu Umgebung @tille eingetreten mar,

unternahm ber S^önig, in feinen grauen 9J?iIitärpaIetot gef)üllt, bie meifee

®arbe-bu=ßorp§^2IZü§e auf bem Raupte, einen Stab in ber §anb, nod) einen

ftunbenlangen (Spaziergang im Sd)Iofeparfe, oft auf ben entlegenften ©äugen.

^sn einem glüget be§ Sc^(offe§ mürbe, fobalb ber .^tönig in ben ^arf f)inau§-.-

gegangen mar, in einem oberen Stodroerfe ein beftimmte§ g-enfter f)ell er<

leudjtet, fo bafe ha§> Sic^t im ganzen ^arfe fidjtbar mar unb bem Slönige bie

9\id)tung angab, menn er fie in ber '3}unfe(f)eit braufeen öerloren f)atte. ^a

ber Stönig fui;zfid)tig unb ba^er (eic§t einem Unfall au^5gefel3t mar, fo er=

regten biefe einfamen Spaziergänge bie 33eforgni§ ber Königin, meldje burd)

23ebenfen anberer 3(rt nod) gefteigert mürbe. @§ mar nid)t unmöglid), ha^ in

einer pofitifd) aufgeregten 3^^t rud)Iofe 55?enfd)en bie @tnfam!eit bc§ ^'önig§

a(Ä eine günftige ®e(egent)eit gur 5Iu6fü^rung t)erbred)erifd)er ^^(äne ma^r^

nef)men fonnten, jumal ha fein Seben fd)on z^Jeimal burd) 9)?eud)(er§f)onb be=^

brot)t gemefen unb aud) in ber 9M^e be§ 6f)arIottenburger ^arfeg einmal ein

i)erbäd)tige§ Snbioibuum, meld)e§ eine gelabene Sc^ufemaffe bei fid) fü{)rte, feft=

genommen morben mar. ©§ mürben beSl^alb t)om Dberfommanbo in ben

9)(arten ^orfid)t§maferegeIn getroffen, ber ^arf oom (Sintreten ber Sunfel^eit

an für ba§ ^ubüfum gefd)(offen unb ben Sd)itbmad)en an ben 5(u§gängen

93efet)l gegeben, üon einer gemiffen ^ageSjeit an niemanben o^ne 5tbgabe beg

Sofungömorteg paffieren ju laffen. 3)er ^önig felbft erfuf)r oon biefen SDJafe-
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natjmen nid)tä. Wlan rootlte nidjt, bo^ burcf) ben 2(rgtt)of)n einer brof)enben

Unt()at tf)m ber griebe btefer füllen ©pa^iergänge getrübt lüürbe, auf metdien ber

Stönig eben allein mit feinen ©ebanfen fein, allein mit feinem .^errgott fid)

beraten lüotite. (Sr gebadete hc^^aib aud) feiten ber Sofung, obgteid) er biefelbe

feben TlittaQ felbft bem ©dilo^ommanbanten gab. ©o gefd)af) eö, baji er

einmal üon einem unerfahrenen jungen ©olbaten, ber il)n üon 5(u§fet)en nidjt

l)inreid)enb fannte unb in bem oben befd)riebenen Slnjuge nic^t Vermutete, mcgen

^ermeigerung ber Sofung feftge^alten mürbe. 5llle öinmenbungen t)alfen nid)t§.

„SBenn @ie bie Sofung nid)t miffen, muffen ©ie t)ter im ©d)ilber^au§ bleiben,

bi§ bic 2(blöfung fommt," erflärte ber ^often unbarmherzig unb mie§ bem

Slönige feinen ^la^ im @d)ilberl|au§ an, mo er i^n bemacl)te. ®er Älönig

mu^te fic^ tDot)l ober übel fügen. 3"^ ®^üd fam batb eine ^otrouille, meld)e

ben erfdirodenen '^often über feinen 9}?i^griff aufflärte unb ben Slönig mieber

in 3^reit)eit fe^te. ®iefer erjälitte unter l)er§Iid)em Sachen am anberen "Sage

an ber 9)?ittaggtafel, toie er fünf 9}?inuten lang ?lrreftant gemefen fei. Sem
all^u bienfteifrigen Soften aber lic^ er ein preu^ifd)e!o 3iüeitl)a(erftüd au§t)änbigen,

bamit er ha§> Silb feinet 5l'önig§ für bie 3"f""tl feinem (53ebäd)tni§ einpräge.

©päter marb aud) bie SSorfic^t getroffen, ha'^, fobalb ber Äönig allein in

ber S)unfell)eit in ben ^arf ging, ber Offizier ber ®d)loBtDad)e if)m in einiger

(Sntfernung — ol)ne fic^ Don il)m bliden ju laffen — ju folgen \)abi, um im 9lot=

falle fogleid) an feiner ©eite fein §u fönnen. ®er 3luftrag mar fd)mierig, ba ber

Stönig biefen l^eimlic^en Segleiter nid)t münfc^te. ®ie 93egegnung, meldje ber

Ä'önig bei einem feiner nächtlichen (Spaziergänge im ^arf Don (5l)arlotten6urg

mit bem ©eneral Don 3Srangel ^atte, ift an anberem Crte gefdjilbert morben.*

©iefelbe Sieben^mürbigfeit mie in ben ^offreifen, geigte ber S^önig aud) im

35erlel)r mit bem einfachen 93ürger. 3""^ B^ugniS beffen folge l)ier ein 33rief

beä Ä'önigg griebricl) SSilf)elm IV. an ben ©djueibermeifter 33är in S3re§(au.

Se^terer mar im Sefi§ eine^ burd) 93ererbung an iljn gelangten eigen^änbigen

Briefes griebric^g be§ ©roBen, meldjen griebridj SBil^etm IV. fauflief gu er-

lüerben münfdjte. Ser 5i'aufprei§, me(cl)en 33är bafür erbot, mar ein eigenl)änbiger

Srief griebrid) JÖillielmS IV. 2)arauf fdjrieb il)m ber itönig ben folgenbcn:

„"iPot^bam, ben 5. S^mißJ^ IS-iS.

„(£§ ift aJJir gefagt tüorben, lieber §err S3är, ba^ Sie für ben SJ^ir über-

fenbeten eigent)änbigen 93rief be§ großen Äonigö 9}teine §anbfd)rift ju befi^en

tt)ünfd)en. tiefem Sege^ren miEfa^re 3d) gern, i}a ber 93rief einen ganj

eigentümlid)en 3Bert baburd) l)at, ba^ berfelbe einen lebhaften ©lid in bie be-

* ©ie^e: SBrangel, ein Seben§btlb üon 3-ebor üon ^öpptn. ®Iogau bei 6arl glemming.

aSergl. au^: 5elb= unb geberjüge üon bemjelben. Sei^äig bei (Sari 9teiBner.



—" 246 -

—

tüegte, oft forgentioHe Sugenb beö Äönig^ t^un läfet. ®er ©rfa^, ben @te für

fo $?ertDDfle§ ipünfcf)en, ift nur gar ju irertlo^S, barum möcf)te 5c^ tüenigftenS

red)t fd)ön fdjreiben, ba» i)abe ^d) oerlernt. 3ft e§ nun ^tüar Wix, rtie jebem

gürften, unmöglid), beffer ju regieren alö griebrid) II., fo bin Scf) bod) fo

eitel, Sie barauf aufmerffam gu machen, baß 3d) ein ffein lüenigeö beffer

fd)reibe a(§ er. ^s^te (S>abt unb 3^r 3Sunfd) tjaben aber nod) einen anberen,

cntfdjicbenen 2öert für Wid); 3d} roei^, baji fie au§ einer cd)ten unb tüdjtigen

©efinnung fließen, bic unter ung gottlob nie feiten mar unb nid^t feiten n)irb

unb ber mir unfcre eI)renDoIIe Stellung in bcr 2BeIt uerbanfen, bie aber jetjt

,^un)eilen ben dJlut oerliert, bem lauten, mirren treiben unberechtigter unb un<

beftänbiger gorberungSfuc^t fo !räftig unb furc^tto§ entgegenzutreten, al§ fie

e§ füllte. Stärfen Sie boI)er in 5I)rem Streife bei 5^ren ©leidjgefinnten ben

eckten, treuen unb mutigen 33ürgerfinn, an bem 3I)rc 33aterftabt, lieber §err

23är, fo reic^ ift. 3"9i^t'^i"^^Öt nod) bie ^^auptfac^e: Sd) banfe 5^nen Iier^Iid)

für bie greube, meld)e Sie SOZir burd^ bie Überreichung be§ interefjanten S3riefe§

gemad)t f)abcn. SBenn yc^ mieber nac^ Sre^Iau tomme, fo f)offe 3c^ Sie ju

fe^en. Seben Sie mo^t.
griebrid) SSiII)eIm."

Sefonber'o feine D^eifen gaben bem Könige oielfad) @elegenf)eit, mit bem

93oIfe in 53erül)run9 ^u fommen. Seine Sieben, oft nur in ©eftalt eine§ fur,^cn

^rinffprud)e5, riffen überall bie ^erjen f)in. 95^ir ^aben feine berühmten Sieben

bei ber ^ulbigungefeier in Äönig^berg, in 33erlin unb auf bem ^"^o^en^ oller,

fomie bei anberen feftlic^cn @elegenf)eiten fd)on mörtlid) angeführt unb mollen

t)ier nod) eineö STrinffprudjCy ermäl)nen, ben ber Äönig ein 3af)r nac^ feinem

Siegierung^antritte gu Saarbrüden, an ber äuBcrften fübmeftlid)en ©renje feineö

.^önigreid)e§, bei einem ?0?itta9ÄmaI)Ie au^bradjte, nad)bem er fur^ norl^er an bem

entgegengefegten Gnbe, an ber ^iorboftgrcn^e feines 9ieid)ex\ in 9JcemeI, geroefen mar.

„Sn meinem ©lafe perlet beutfdjer 25?ein," fprad) ber Äönig in Saar*

brüden, „unb in biefem beutfd)cn 2Bein miti id) einen "Joaft aufbringen. Gö

finb I)eute gerabe ^roei ?J?onate unb jmei ^age, feit id) in 9-")?emeI au§> Sanb

trat unb bort mit einer Siebe, ^er^Iidjfeit unb ßu'^ortommen^eit empfangen

mürbe, gan^ mie icE) fie in ben Stäbten Saarbrüden unb St. 3o^ann mieber*

gefunbcn ^abc, in Stäbten, meld)e erft feit 25 Saf)ren mit unferer Ärone üer*

einigt finb, mäl)renb 9J(cmeI feit me{)r al§ 300 Sauren bem i^aufe i^-to^en-

Rollern eine treue Stabt mar. Meine 33ruft fü^It bies tiefer al§ bie meinige,

unb id) fann fagen, ?1(cmcl moUte mir nic^t auö bem Sinne fommen. Jd)

mitl 5^nen einen ^^orfd)Iag macfjen, ber unter anberen Umftänben auffatlenb

fcf)einen fönnte. Soffen Sie un§ auf ba§ 23of)I beiber Stäbte trinfen; bie beiben

Stäbte Saarbrüden unb 93?emel, SJcemel unb Saarbrüden, fie leben f)o^I" —
So fprad) ber ilönig in jenen fd)önen Xagcn, meldje ba? Iend)tenbe 91(orgen*
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rot feiner 9flegterung bilbeten, inbem er bie öebeutung beö 5(u9cnb(icfö unb

ber augenblicfüc^en Situation ftet§ auf bog aUertieffte erfaßte, ©eine fpäteren

9teben, nad) bem Sa^rc 1848, t)atten oft einen fd^mer^lidien ?(nt(ang. ?(ud)

ftrenge unb jürnenbe 2Borte tonnte ber Sl'önig fpredjen. <Bo t3cfcl)at) eö im

Sa^re 1853 bei ber 2)urd)reife burd) ©Ibing (pr (5inn)eit)ung ber leisten

©trede ber preu^ifd)en Dftbatjn), Iüo bie Gattung eines Xei(eg ber einiuot)ncr=

fc^aft in le^ter ßeit i^m met)rfad} ^eranlaffung jur Unsufriebentieit gegeben

l^atte. ®ie ©|)i^en ber S3e^ürben foiuie bie ^tborbnungen Derfdjiebener ^öereine

ttjaren auf bem ^^erron beä S3at|nt)ofS ^ur S^egrüfjung be§ SlöuigS aufgefteüt.

Sns ber 3^9 ^^clt, trat ber Äönig auf ben ^^erron, luintte ben SSerfammelten,

nä^er ju treten, unb l^ielt i^nen bie nadjfolgenbe 5(nfprad)e:*

„S^ freue mid), bie Ferren I)ier fo äal)lrei^ Oerfammelt 5U feigen. 3d^

^aht bie§ gerabe ^ier nid)t entartet; benn id) ^ahc p meinem Seibmefen er=

fat)ren, bafe in biefer ©tabt bie entfittlidjenbften unb entdjriftüdjenbften STen-

ben^en unter bem ©dju^e ber ftäbtifdjen 93ef)örben Eingang gefunben t)aben

unb gebulbet werben. (S§ betrübt mid) bieä um fo me^r in einer ©tabt, njelc^e

id) ftet§ Don ^erjen tieb get)abt ^aht unb nod) ^abe. 5lber ba§ fann nid)t fo

fortgel^en, unb id) bereite ©ie barauf Oor, meine Ferren: lucnn biefeS 5(n beten

ber fd)mu^igften @rrungenfd)aften nic^t aufhört, fo fädt näd)ften§ ein

©(^lag t)ier, ber Sfjuen betoeifen toirb, ba^ ©ie nod) einen §errn im Sanbe

^aben."

S)er (Sinbrud biefer äöorte wax ein mäd)tiger, unb er ujurbe noc^ 0er=

ftärft, aU ber angebeutete ©djlag einige ^dt barauf n)ir!(id) fiel, hierauf

einjugetjen, liegt jebod) ntd^t mef)r in unferer 5(ufgabe.

50?erfmürbige 5tnforberungen luurben auf ber Sf^eife mitunter an ba§ ®e*

bäd)tnig be§ föniglid)en §errn gefteüt. 5[n einer ^alteftelle, ttjo bie Sofomotioe

ttjo^l eben nur 5Uem fd)öpfte, ftanb ein einfad)er alter 9)?ann, bie |)reufeifd)c

©olbatenmü^e ef)rerbietig in ber i^^anb t)altcnb, baö loei^e §aar in ber Witte

be§ §aupte§ gtatt gefc^eitelt, bie 3^ruft mit mehreren ©entmün^en unb @f)rcn=

äeid)en gefd)müdt, unb 'max\ ertoartungöoolle 53(ide in ben fünigtid)en ©alon*

tt)agen. 2)er ^önig, ber, gerabe ant genfter ftet)enb, it)n bemerfte, rief i^m p:

„'^m\ 5Uter, mir beud)t, tt)ir müßten un§ lüof)l fd)on einmal gefctjen

t)aben. SBie l^ei^en ©ie?"

„9^0, a)?aieftät," antwortete öertounbert ber ^Ute, „tuiffcn ©ie benn nid)t

met)r? ©ie ^aben mic^ ja fd)on üor ^e^n Sal)ren gefragt, 9t. 9t. t)eiJ3' id)."

„9?id)tig," lachte ber lönig, „baS l)atte id) freilid) oergeffen, na, nehmen

©ie e§ nur nic^t übet."

* 9ia^ ben eigenen '!)(niäeid)nungcn be§ 'i8erfa)'fcr§, nieldja- bie (£1ne l)atte, auf bicjer SJeije

fid) au§ ?(n(afe etne§ bienft(id)en tommanboS bem (befolge be§ tlnUgS anfdiliefeen 511 bihfen.
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SWit ber 5I6naf)me öon 93tttfcf)riften , an benen e§ auf ben ^Reifen be§

Ä'önigö ja nie fehlte, waren befonbere Beamte beauftragt. ^o<i) mod)te biefer

3i^eg tuot)! nicf)t allen 33ittfteIIern fidjer fc^einen; benn oft fud)ten fie ftd) felbft

5ur Übergabe it)rer ^öittfc^riften öor^ubrängen, unb ber ^önig Ite^ [ie, wenn

er e^j bemerftc, gett)öf)nttd) gewäfjren, erteilte auc^ wo^I, wenn e§ anging, auf

ber ©teile 93ef(^eib. ©o gefdjal^ e^5 bei ber erniäf)nten 9fieife beö ^önigö nad)

Äönigöberg (1853). 5luf einem ^ai)nt)ofe im ^öromberger DiegierungSbe^irfe

bemühte fid) eine grau öergebenS, an ben SBagen be§ ^önigg f)eran-^u!ommen;

fie warb burd) bie Umftetjenben baran öer^inbert. ®ie ß^^c^^n h^'^ 5(bfaf)rt

würben gegeben, ber 3ug fe|te fid) in S^ewegung, bie unglüdlic^e grau ftanb

noc| immer auf bemfelben gted, mit bleidjem (5iefid)t, if)re 33ittfd)rift frampftjaft

in bie §öf)e {)altenb. Da gewa{)rte fie ber Slönig, er liefe ben Qmq ani^aikn,

winfte bie grau ^eran unb nat)m if)r bie 53ittfc^rift eigenf)änbig ah. (Sine

2öei(e l^ielt ber 3"9/ lüä^renb weld)er fid) ber Slönig über ben (^egenftanb ber

33ittf^rift oortragen liefe. 2)ie grou bat barin um ®nabe für i^ren ®atten^

ber wegen cine§ poIitifd)en 3Serge^en§ eine meljrjä^rige ®efängni§ftrafe abbüfete,

woburd) feine gamilie in fel)r unglüdlid)e unb bebürftige Sage geraten wor.

Der Slönig trat nod) einmal an§ genfter unb nidte ber üor 5(ufregung

jitternben, f)alb of)nmäc^tigen grau ju: „93eruf)igen ©ie fid), liebe grau; id)

^offe, bafe ic^ S^re Sitte werbe erfüllen fönnen." Der laut au§bred)enbe

Subel be^ 35oIte§ begleitete ben gütigen Äönig beim 33erlaffen be§ 35at)nf)of§.

Sn ^öniggberg waren grofeartige (£mpfang§feierlid)!eiten üeranftaltet. Den

5!}?ittclpunft bcrfelben bilbete ein geft in ber Äönigi^aüe, unb wiebcr in biefem

ber fdjönfte SOJoment war e§, al§ bie Deputationen ber oerfc^iebenen Sanb--

fdjaften C ftpreu feen§ — junge Damen in ber litauifc^en, mafurifd)en, fam==

länbifc^en unb ermlönbifdjen Sanbe§trad)t — unter güf)rung tion (£t)renbamen

fid) bem ilönige nät)erten, um i§m bie ©rüfee if)rer ^eimat gu bringen unb

il)re t)eimatlic^en Gr^eugniffe al§ ®aben ber Siebe für bie Königin 5U güfeen

§u legen. Der Slönig fonnte fi(^ ber 9^üf)rung taum erwehren, wenn bie

©pred)erin jeber ber üier reigenben 9)?äbd)engruppen bei ber Überreidjung ber

©aben am ©c^Iuffe ftet§ mit benfelben 2öorten bie ^öitte wieber()o(te:

„©ruft' un§ bie Seure bamit, bie 9Jtutter ber SSaifen unb binnen,

©ag' i^r: wir beten für fie! ®rüfe' un§ bie Königin, §err!

Serbe — lüir bitten banim, öerjei^' e§ bem ©ränge be§ ^erjenS —
Serb' un§ ^^(nroalt bei i£)r! Seinen loifjen mir fonft,

3)er mit gleichem Srfolge ein öerolb mürbe ber Siebe,

Sem fie miüiger ftet§ SSunf^ unb 23itle gemäi)rt.

O fo labe fie ein ju ®ir in unfere ®auen,

93ringe fie felber ju un§, ©aft unb ©ebieter ^ugleic^!

9?ein! — Qljr feib un§ mef)r! — S)u Später, fie ^Jtutter be§ Sanbe§!
Unb — ber 3)ant mirb ®ebet: — bafür fegne ^uäj ©ott!" —
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S)iefer Sßunftf) unb btefe§ ®ebet ber braöen ©amlänber, (Srnüänber, 9J^a-

furen unb Sitauer lüurbe getüi^ im ganzen ^reufeen(anbe geteilt.

3tDar bie ®e[rf)id)te f)at mit it)rem Urteil über 5tönig griebric^ 2ßi(=

t)elm IV. lange gef(^tt}an!t unb t)eute uorf) nic^t ganj abgefcfjfofjen —
,

jei e§,

iueil bie 9)(0tit)e feiner §anb(ungen in bem ^arteigetriebe nid)t überall rid)tig

erfaunt unb objeftio getüürbigt ttjorben finb, fei e§, tt)eil bie unmittelbaren Sßir=

fungen unb Stücfn^irfungen feiner Sftegierunggfianblungen nod) bi§ in bie ®egen=^

loart hinein fortbauern. 5lber im .s^erjen be§ 3Solfeö foll t§> unDergeffen bleiben,

bafi ber ©runbton in feinem 61)arafter bie beutfcl)e STreue ttiar uon bem

glän^enben (Sonnenaufgange feiner Siegierung an, h\§> ju ben letzten einfamen

©tunben, al§ trübe ©chatten feine Seele umnadjtetcn. (Sr mar treu feinem

i^errn; benn er ()ielt bi§ ^u feinem leisten ^Itemjuge feft an bem 33efenntni§,

ba§ er laut unb öffentlich abgelegt ^atte: „Sd) unb SJ^ein §auä wir ttjollen

bem §errn bienen"; er ttjor treu feinem 3?olfe; benn er "^iclt feft an ber if)m

Dertjeifsenen freien Sßerfaffung, aud) al§ ein "leil beSfelben in blutigem 51uf«

ftanbe fic^ gegen \i)n erl)oben ^atte; er xvav aud) treu feinen 9)ätfürften; benn

er üerfd)mä^te ben ^lanj unb (Schimmer ber i^m bargebotenen Slaiferfrone,

meil er oerfproc^en t)atte, „bie SSerftänbigung mit ber 9tationaloerfammlung

über bie ^ufünftige SSerfaffung beö großen ^atcrlanbeö im 35erein mit allen

beutfd)en g-ürften anjuftreben," unb meil biefe Ärone nid)t ben (Stempel

„üon ®otte§ Knaben" aufg §aupt brüdte. Unb biefe ^reue foüte feinem

SfJad^folger t)errlid)e grüc^te tragen. —
2)er "»^rins uon ^reufeen in 35abelgberg unb toblenj (1849

big 1857). 5luf bem linfen Ufer ber §aoel, ^ot^bam gegenüber, ert)eben fic^

bie mit marfigen ©idien, fd)attigen Sudjen unb Sinben bemad)fenen Sabel^S*

berge mit augfid)treid)en Sluppen unb lieblichen I^almlnbungcn, fo nal)e über

bem breiten blauen SSafferfpiegel, bafe nur für ben gatirmeg am Ufer ^la|

bleibt. 2Sir folgen bem SSege, ber oon ber SanbungSftetle in fanfter Steigung

aufmärtS fül)rt. ®ie mot)lgepflegten 9lafenfläd)en, bie fd)ön gel)altenen ÄHe§-

mege, bie anmutigen ^arfanlagen, alle§ atmet Drbnung unb gütle. Überall

fiet)t man freunblid)e ©efic^ter. (£§ ift, aU ob man jebem, oon bem Gärtner,

ber ben 9iafen fdjert, bi§ ^u bem ^lüclenjungen , ber fein efelSgefpann burd)

bie Seitentt)ege be§ ^or!g na^ bem 3Birtfc^aft§gebäube leitet, im ®efid)te läfe,

mie gern unb freubig er feinem §errn bient. 51u^5 bem 3Sirtfd)aft§gebäube,

ba§ neben bem l)übfc^en 5^aOaliert)aufe ftel)t, fc^atlt ber muntere (5t)orgefang

geller SOiägbeftimmen. Sie fingen: „2Ber n)ia unter bie Solbaten" u. f.
\v.

5luf einem ber Saumgänge be§ ^axk^ fel)en mir einen §errn oon ^ol)er

unb ebler ©eftalt unb ec^t militärifdjer Haltung. (Sr trägt ben fcfiioaräen

preufeifd)en Snterimgrod aufgcfnöpft, bie roten 51uffd)läge äurüdgefd)lagen
,

fo

ha^ bie ioei^e SBefte barunter fic^tbar luirb, in ber §anb einen Stab, ©in ooller
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bunf(er 33art umraf)mt ba§ ©eftc^t, jebo^ fo, bafe ba§ Äinn — nac^ ber ha^

maligen preuBifcI)en 9]?iIitärüDri"d)nft — DoUig frei bleibt. ^a§> 5(nt(i^ blicft

9Jtilbe unb 2Sof)(n)oI(en , aber auc^ pgteid) geftigfeit unb (Sntfd)Iofjent)eit unb

jeigt ganj ba§ rf)arafterifti|d)e Gepräge, iüelcf)e§ bei linieren preuBiid)en ioof)en=

Soüern tjerfömmlid) ift. (2:§> ift ber Eigentümer bicfer'iöe[i^ung, ber in ber

Doüen ilraft männlidien Sd}affeny ftef)enbe ritterlid)e '^x'm^ üon ^reußen, bes

Äönigö Sruber unb ber 9täd}ftc jum ^f)rone.

Über bcn raufc^enben SSipfeln beö ^arfeö erf)eben fid^ bie SEürme, ©rfer

unb 3innen beö gang im Stile einer normannifdjen 93urg erbauten (5d)Ioiie§

SabetSberg, ba§ un§ erft fidjtbar mirb, njenn nnr na^e baüor ftet)en. S)a§

gange Sabeleberg, 2d)(oß unb ^arf, geugt üon bem einfad)en, ebeln ©ejc^mad

be§ fürftlid)en iöe[igerc>, nac^ beffen eingaben ber geniale gürft ^üd(er*9J?u6fau

unb ber föniglid)e ©artenbircftor Senn^ f)ier auf ben fanbigen Ufer§öt)en ber

^>atiel (feit 1835) ben reigenben '^^arf entftet)en ließen, uiät)renb bae Sd)(oBnad) ben

33auplänen üon @d)infel unb Strad jum größten Siei( Don 'i|3erfiu§ aufgefüt)rt

njorben ift. 3Sir finben im ^^arf — abgefef)en üon bem Sr,^bi(be bes @r§engel§

9-1?i^ae(, ber ben 2)rad)en befämpft (nad) ki]] üon Jifdjer), meldjes ber Äönig

feinem 53ruber nad) ber 53en)ä[tigung be§ babifd)en ^(ufftanbe^^ fegen ließ, feine

t)erüorragenben Äunftmerfe * feine prac^tüoUen ^enfmäter unb funftüoüen ©rotten

mie in Sansfouci, aber mand)en ©egenftanb üon ^iftorifd)em Sntereffe.

2)a ftef)t am Ufer ber i^auel unten jiüifdjen §iuei 9iuf)ebänfen eine fleine

fteinerne (Säule, oben mit einem Sdjreine gur 5lufbema^rung eine§ ^eiligen*

bi(be§, mefdie an eine (Spifobe am ber jüngften ^dt bes ^^ringen üon ^rennen

im 3af)re 1849 erinnert. I:amalc^ ftanb biefe§ fogenannte „Silbftödl" a(§

eine SKarffc^eibe gmifd)en ben Dörfern 93ifd)iüeier unb äl^uggenfturm im ©roß*

fjergogtum ©aben, unb gan,5, in feiner 9tä^e ^ie(t ber ^rin^ mit bem ©rafen

^üdler, Cberftlicutenant im 24. Sanbmefirregiment unb ^"^ofmarfdjaü bc§ ^rin,^en,

iDäf)renb um bie 2:ürfer ein f)it^ige§ @efed)t giüifdjen ben preußifdjen Gruppen

unb ben babifc^en Snfurgcnten entbrannt mar. Cbgleid^ bie Äugeln in ber

3Mf)e be§ ^ringen einfc^lugen, betradjtete biefer ruf)ig unb aufmcrffam bie

fleine Säule unb äußerte bann ,^u feinem Begleiter, bem trafen '^^üdler:

„Gin ät)n(id)e§ ^ßilbmerf moüte id) am .»öaüefufer meinet ^arfe§ gu Sabelö^

berg auffteüen; biefe§ ^at ungefätjr bie Joi^n^, n)cld)e id) mir bafür bad)te."

^ie üorübcrmarfdjierenben Gruppen munberten fid) über bie Äaltblütigfeit, mit

luelc^er if)r Cbergeneral ^ier im feinblid)en ;}euer bei bem unbebeuteuben ®egen=

ftanbe üermeilte. Später fam ber Q^organg ju Dljren be» ©roß^ergog^ üon

23aben. 2)iefer ließ bie Säule mit einer platte üerfe^en, auf me(d)er ha§'

* S" neuerer 3eit ift aüerbingc- bie Siei^ec-jäule mit ber SBiftoria Mnäugefommen, lueldje

ba?^ 9lntli^ ber föni9lid)en §0)= unb ©arnifonfirdie äumenbet, aI6 luoUte fte ben i^orbeevtianj

in ber erfiobenen 3ied)teii auf bem Bärge g-Tiebricf)§ be§ ©roßen nieberJegen.
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©iferne Sl'reu^ itnb ba§ Saturn „29. Sunt 1849" eingegraben n)aren, unb über=

fanbte [te at§ ©rinnerungS^eidien bem ^rin^en nad) 93abelöberg. 5tn it)re ur=

jprünglidje ©teile rt)arb ein ä£)nticE)er 9[)?arf[tein gefegt.

SSir l)nbeu ben ^^rin^eu Hon ^reufjen au§ bem ^elb^uge in 33aben, an njeldjcn

fid) für it)n jo ru^mnolle, aber aud) fd)mer^tid)c (Erinnerungen fnüpfen, fiegreid)

t)eimfef)rcn feljen unb lucnben unö nun feinen ferneren 2eben§fd)irffalen ^u, biö fid)

biefe mit ben (Sd)idfalen be§ pren&ifd)en 58atertanbeö auf ba§ engfte tierf(od)ten.

SBir muffen (yinäd)ft au§ bem Sat)rc 1849 nod) ein (Sreigniö au§ ber

g-amilie be§ ^ringen Don ^^ren^en nad)tragen: 5lm 3. Wa'i 1849 trat ber

(£ot)n be§ ^rinjen, ^rin-^ griebrid) SBiltjelm (fpäter Slaifer griebrid) III.),

al§ Offizier in bem 1. ©arberegiment ^u gufj ein unb mürbe bei biefer ®e*

legent)eit Don feinem ^ater bem im fiuftgarten gu ^otSbam tierfammeüen

Dffi^iercorpä mit folgcnben 3öorten norgeftcHt:

„9Jteine Ferren! Sd) fonn mir bie ^-reube nid)t ücrfagen, S^nen per*

fönlid) meinen ©o^n at§ 9ie!ruten gujufütiren. ®ie mögen fid) benfen, mit

tüelc^en ®eful)(en id) bo§ tt)ue. Sd) empfel)Ie it)n 3t)rer Äamerabfd)aft. — (£r

ift in einer fc^meren 3cit bem praftifc^en £cben entgegengelüad)fen. ©r ^at

im Hörigen Saf)ve gum erftenmat einen Äampf — aud) ben feine§ eigenen 'Sit--

gimentä — gefe^en, ber, lüenn aud) fiegreid), bod) gegen einen untnürbigen geinb

gefüt)rt luarb. (5r ^at e§ gefetjen, mag e§ tjeifet, tüenn eine Gruppe, eine fieg*

reid)e Gruppe, in fd)meigenbem ©e^orfam unb mit @d)mad) bebedt, unter ben

fd)merften 58er^ältniffen feftt)ält an ber ®i§ciptin unb Drbnung, trenn eine

?lrmee unerfd)ütter(id) bleibt in il)rer ^reue. Unb er tüirb öielleidjt balb (Se*

Iegent)eit ^aben, e§ öon neuem ju fe^en; benn, meine ^erren, irir ftet)en in

einer bebeutenben 5lrifid, unb mcnn irir fie glüdlid) burc^mod)en, tüirb e§

n)ieber bie 5Irmee fein, bie ba§ SSaterlanb rettet, lüie fie unb ber gefunbe ^eil

beg 93o(fe§ e§ fd)on einmal gett)an fiaben. Unb fo übergebe id) i^n S^nen in

ber Hoffnung, baJ3 er ®et)orfam (ernen mirb, um einft befel)len ju !önnen.

Sd) ^offe, er tüirb feinem ^amen unb feiner 5Irmee (£()re moc^en. ®afür

bürgt mir ber ®eift, ben ®ott in it)n gelegt l)at — nid)t wir!"

darauf, ^um ^rin^en gemenbet, fu^r er fort:

„Unb bann mün|d)c id) ®ir, ba^ ®u bereinft baSfelbe erfä^rft, m§> ©ein

Spater erfahren f)at. 9)?eine Ferren, id) fpred)e e§ St)nen nDd)maI§ au§: e§

ift bie fd)önftc ^reubc meinet 2eben§ gelüefen, ju fet)en, tuie bie ^rene unb

innige Xei(nat)me meiner Untergebenen fid) in fd)tüeren ^agen — in ber 9(ä()e

unb in ber g-erne — nid)t Derleugnet ^at. ®a§ tt)ünfd)c ic^ and) ®ir. Unb

fo t^ue nun ©eine @d)ulbig!eit!" —
Sn ben näd)ftfoIgenben Sal)ren tüedifette ber ^lufentfiaft be§ ^rinjen üon

^reufecn 5mifd)cn ©abelSberg unb toblenj. SBä^renb feine ©teHung aU erfter

^rins be§ fönigüdjen §aufeg unb aU 9^äd)fter jum X^rone t)äufig feine öJegen-
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loart in 93ertin*^^otöbam 6e§. S3a6el§6erg erforberte, füf)rte if)n feine bienftlic^e

<2te(Iung alö ^OZilitärcjouücrneur ber Sf^^einproüin,^ unb 2Seftfa(en§ an ben

9if)ein, luo er im <Sd)(offe ^u ftoblenj feinen 2Sof)nfi^ naf)m.

®ie 5(ntt)efent)eit eineö föniglid) preufeifcf)en ^^rinjen unb feineä ^ofe§ in

ber ÜJ^einproüing tüax aucf) in poütifc^er SSegiel^ung öon l^of)er ^ebeutung,

3u 5(nfang ber breifeiger Sa^re Ratten ^rin^ unb "iprin,^effin 2Si(i)eIm, SSruber

unb ^djiPägerin Äönig Jriebrid) äi?ilf)elmg III., burrf) ifjren längeren 5luf=

entf)alt gu ^öln am 9i^ein öiel ba^u betgetragen, bie neue ^roüin^ be§ ^reu^

f5ifrf)en ©taateg, bereu SSo(f^eigentümnrf)feiten, Xrabitionen unb ^onfeffion fie

üou bem größeren STeile ber alten 9)^onard)ie fdjieben, biefer 5U näf)ern. 5l6er

noc^ fetjite üiel baran, ha'^ bie 9tf)einlänber [id) gan^ al§ ^reufsen gefüf)(t t)ätten.

2)er ^of)c fat^olifdie autonome 5(bel pflegte, getreu ben in it)m noc^ forttcbenben

Strabitionen üom „alten 9\eid)," feine ©öf)ne metjr ben faifer(ic^ = fönigti(^en

Struppen im fernen S)onauftaate al§ ben 9?eiterregimentern ber ^rot)in3 ein^u-

uerleiben; in bem liberalen S3ürgertum f(angen nod) bie (Erinnerungen an bie

fran^öfifdje 9?etioIution§5eit na(^, unb felbft bem Sanböolf mar ber norbbeutfdje

^Beamte unb Solbat immer nod) „be ^rüfe," b. i. ber j^rembe. 2)ie ma^re unb

üotiftänbige Eroberung be§ 9?f)einlanbeg fanb erft unter griebric^ 2Bil|eIm IV.

ftatt, unb menn ©efetjgebung unb 3SermaItung fie auf aden Gebieten eingeleitet,

fo f)at bie 2(nmefent)eit be§ X^ronerben unb feiner t)ot)en ®emaf)lin fie burd)*

gefütirt.

53egrüfet oon bem S)onner ber ®cfd)ü^e beS @f)renbreitftein, ber jung*

friiulidjen ^efte am Sfi^ein, langten ber 'iprinj unb bie ^^rinjeffin oon ^reufecn

am 17. Wäx^ 1850 mit bem ©ampfboot in ^oblen^ an, um in bem 8d)Ioffe

bafelbft fic^ mit it)ren ÄHnbern einen ^meiten ^-amitienfil gu grünben. (£r=

baut unter Sl(emen§ SBen^e^Iau^, bem letzten Slurfurften üon Girier, geigt ba§

^oblenjer Sdjlofe — ein einftödigeS ®ebäube mit einem üon oäuten getragenen,

nur menig f)eröortretenben ßorpg be 2ogi§ — gang ben nüchternen 33aufti( ber

3eit. grangofen Ratten ben Sau angefangen, waren aber in ©nabe ober Un=

gnabe entlaffen morben, unb ber beutfd)e S3aumeifter uon ©ärtner, ber fpäter

burd) bie 93auten ^önig Subroigg I. uon 93ai)ern 5U (£t)ren gefommen, ootleubete

if)n. ^er tiebeu^mürbige unb motjlroollenbe Sturfürft, bem ^^riebri^ 3Sil=

f)elm IV. in einer 9^ifd)e be§ Xreppenaufgange§ ein lebensgroße^ ©tanbbilb

in (£rg fe^en liefe, bemot)nte nur adjt Sa^re lang (1786—1794) bie 9iäume

feinet @c^Ioffe§. SSät)renb ber 9^eöotutiongfriege mufete er flüchten. 2)ie grau*

5ofen famen, oor bem ©djloffe mürbe ein greif)eitäbaum mit ber ^afobiner*

müt3e aufgerid)tet, ba§ (Sd)(ofe mürbe üon ben frangöfifc^en unb Äoblenger ^e=

publifanern ausgeraubt unb üermüftet. 3n ber granäofengeit mufete has ©c^lofe

abmed)fetnb als Sajarett unb atS 9)Zogoäin bienen; auc^ unter ber preufeifc^en

•perrfd^aft t)atte eS eine ß^^tlang bie 33eftimmung als Sagarett, bann atS ®e*
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nc()t§gebäubc. (Srft ."ftönig gnebnd) iföil^elni IV. lief? ba§ (Sd)(of5 (feit 1842)

burc^ feinen 35aurat ©tüler ai§> g-ürftenfil^ iuicbert)erfte(Ien.

§ier brarfjte je^t ha^ prinä(ic£)e ^:pQar Qd)t Sat)re ju. 9^ur in bie 3eit

tion Wüte 9^obem(ier 6i§ Witk gebruar fiet fein ?(ufentf)a(t in S3erün. Ser

^rinj {)atte fein ^Irbeitö^immer im fübUc^en (Scfpaüiüon mit ber ^(ugfic^t über

ben grünen (Strom no^ bem bottmerfgefrönten gelS (£f)renbreit[tein unb auf«

märt§ im 9?^eint^at nad) ©totjenfelS. *pier befdiäftigte er fid) mit ben 93or*

arbeiten ju einer neuen .'peere^organifation, bereu ^^otmenbigfeit nad) ben ge«

mad)ten (Srfat)rungen i^m fd)on bamal§ einleu^tenb mar.

SSätjrenb ber ^rin5==®outierneur feinen militärifd)en 93eruf§gefd)äftcn nad)=

ging, üermeilte feine f)of)e ®emaf)fin bei ben ®enüffen, meld)c bic ^[^^9^ ^cr

fc^önen S^ünfte unb SSiffenfc^aften bem grauen^er-^en bietet, unb unter bem

(ginbrud einer 9latur, bie fo er'^aben unb erf)ebenb, bafe 3(ltmeifter ©oet^e,

ber einft om §ofe if)rer 5ö?utter ju SSeimar ber jugenblic^ fd)önen ^rinjeffin

5Iugufta öäterlid)er greunb mar, t)ier „bie §(u§fid)t in ba§ ©c^önfte" gefunben

^u l^aben geftanb. 3f)t ftiEe^ SBirfen bet^ätigte fid^ in ?tnftalten ber S3arm*

{jer^igleit, bie fpäter für bie gange 9J?onard)ie ?Inregung unb 9}?ufter mürben.

©leic^jeitig bet^ätigte fid) ber (Sdjön^eitSfinn ber t)ot)en ^rou in einer

Slntage, meld)e nid)t nur Äoblenj, fonbern bem gangen 9tf)eintanbe gur ^m\)(^

gereicht unb ben öielen gremben, meld)e jä^rlid) pm S3efud)e nai^ ber fd)önen

9ftf)einftabt ftrömen, ju ftotten fommt. S3i§ gur 5Infunft be§ pringlid)en ^aare§

f)atte bie öon ber 5J?atur fo überaus begünftigte @tabt feinen Spaziergang in

unmittelbarer 9?öf)e gur ©r^olung ber @inmot)ner üon be§ STageä Saft unb 5trbeit.

9fm Ufer be§ 9f?^ein§ gog fic^ ein fc^maler, mit 3Beiben bema^fener Seinpfab,

auf bem taum gmei ä)?enfd)en nebeneinanber ge'^en fonnten. 35ei ber Einlage

ber rf)einifc^en S^a^n mar bem glufe burc§ 5Iu§baggerung am Ufer einiget

Xerrain abgemonnen morben. §ier fc^uf bie ^ringeffin bie reigenben „9fif)ein'

anlagen," bie fid^ mit bun!eln Saubgängen unb gierlidjen Sanbf)äufern , mit

(Statuen unb 5ßofen, mit ?Iu§fid)t§' unb Siu^eplä^en oom Sd)Ioffe ^er am 5Rt)ein-

geftabe entlang gießen, ein §auberf)afte§ ©elönbe an Stelle be§ oben, unfd^önen

2einpfabe§. Sat)r für 3a^r mürbe bie reigOoHe Sd)öpfung ermeitert unb oerfdjönert.

^ulbooU unb leutfetig, mu^te bie ^rinjeffin üon ^reufeen einen 3^^^^^^

um fic^ gu bilben, in bem fie lieber öertef)rte al§ in bem §of§irfeI, unb ber

rcigooller mar aU biefer, meit er t)öfifc^e Sitte unb ^eitere ©efeüigfeit oer*

einigte o{)ne ben 3^ong be§ §ofceremonieII§. Unüerge^üd) mirb e§ ben

^oblengern bleiben, mie bie t)of)e grau, faum gebenfenb i^rer erhabenen

(Stellung, eintrat in bie ®efd)ide, ba§ Seben ber gamilien, ber einzelnen,

meld)e fie lieb gemonnen. ®a mar !ein @reigni§ gu flein, tl^re ^eilna^me gu

erregen, unb mer nic^t muf5te, ^a^ i^re rege ?lufmerffamteit fid) gleic^mof)l ben

5ßorgängen im großen Staatöleben feinen 5lugenblid entgog, ber ^ätte beuten
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mögen, bafe i^r gan^^eö Sein aufget)e in ben J^reuben unb Seiben be§ $8erfe^r§^

freifeö, in bem ficf) if)re äußere ©jiftens ^emegte.

1)a§ 93anb 5roi|rf)en bem prin5lid)en Sßaaxc unb ber Seöötferung be§ 9i^ein=

tanbeö rourbe nod) baburrf) befeftigt, baß and) bie beiben pringlicljen S^inber

f)ier i^re 5(uöbi(bung üoüenbeten. ^^ring griebritf) SBil^etm ftubierte ba=

mai§> an ber $)orf)f(i)u(e ju 33onn. S)ät freubigen SSillfommenrufen begrüßten

bie ^oblenjer ben fd)önen, f)orf)geiüa(^ienen Jüngling, roenn er §um Sefud)

feiner f)ot)en (Slteru oon bort in it)rer 9)?itte erfc^ien. 9)?it innigfter ^ed-

naf)me fa^en fie au(^ bie junge *>ßrin^effin Suife, btefe tieblic^fte Ä'nofpe beö

§o{)en§o[Iernftamme§, f)eranblii^cn, me(d)e fie mit ©tol/^ „unfer ^rin^e^djen"

nannten, dlad} if)r t)eiBt nod) ^eute ber ^^ia^ in Sloblen^ am 3(nfange ber

$R{)einanlagen, rvo fie mit i£)ren Sugenbgefpielinnen ftd) einft tummelte.

2Ba§ S)e5ennien nid)t üermodjt, baö foüte fid) nun in loenigen Saf)ven

öoüjiefien. 5)ie St^eintänber begannen bie fd)nellften ^ortfd)ritte im preufeifd)en

Patriotismus gu mad)en unb glaubten balb ein ©onberrec^t ju f)aben an

il^ren 9}2iIitärgouoerneur unb an beffen erlauchte ®emat)(in, an bereu (£rgef)en

unb an beren ^-amdienteben fie ben lebenbigften 9(nted nahmen,

3iüifd)en bem Hönige unb bem ^rin^en oon ^reu^eu tjerrfc^te md)t immer

tioEe Übereinftimmung in ben politifd)en 5(ngelegent)eiten ; aber nie iuarb bie (Sin=

tradjt 5n)ifd)en ben beiben fürftüd)en 33rübern aud) nur einen 5[ugenb(id geftört.

@S lag in ber militärifd)en 9?atur beS '»prin^en, in feinem energifd)en ßf)arafter,

bafe er auf ein fräftigereS 55orge^en ^reu^enS in ben europäifc^en ^ermidelungen,

felbft auf bie ®efal)r eineS europäifi^en ÄriegeS t)in, brang, fo in bem preu^ifd}-

öfterreid)ifd)en Slonfüft 1850 unb in ber oricntalifdjen 5lngelegenf)eit 1853 unb

1854; bennod) fügte er fid) ftetS unn^eigerüd) bem SBiüen feineS !öniglid)en

^ruberS, unb biefer et)rte tt)n burc^ fortgefet^te Söeroeife feineS QSertrauenS.

Sm ^al^re 1854 übertrug ber Äönig bem ^rin^en oon ^reufeen bie Prüfung

unb ®urd)fic^t eines t)on bem ©encrallieutenant oon 'JSerber ausgearbeiteten

neuen ©jer^ierregfementS für bie Infanterie, unb am 20. dMx^ 1854 ernannte er

it)n 5um ©encraloberften ber Infanterie mit bem Orange eineS ^elbmarfdiallS.

9?ad)bem ber "^rin^ fic^ in feiner neuen (Stellung bei bem Könige in

Berlin gemetbet ^atte, brachten aud) bie Generale unb Offiziere ber berliner

©arnifon bem ^ringen in feinem ^alaiS i^re ©lüdmünfdie bar. ®er ©eneral

üon SBrangcl als ältefter ®enera( ber ?(rmee unb als Dberbefet)(S^aber ber

Gruppen in ben SJ^arfen ^ielt im 9?amen beS Dffi5iercorpS bie 5(nfprad)e unb

fonnte bd bem if)m eigenen militärifdjen greimute nid)t umt)in, auf baS gerabe

bamalS (§ur ^txt beS ?luSbrud)S beS orientalifdien Slrieges) umlaufenbe ®erüd)t

oon geiüiffen 9J?einungSt)erfd)iebenf)eiten ^mifdjen bem ^^rin5en unb feinem fönig-

liefen trüber anjufpielen. Sr fagte unter anberem: „®S ift unter bem Q^olfe

baS ®erüd)t aufgetaucht, als ob baS ©inüerftäubniS jtoifdien dm. Slönigtidjen
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§ot)eit unb ©r. äJZojeftät bem Ä'önige nirf)t me^r baö a(te tüärc. Xtefer neue

S3ett)ei§ allerf)öc^ften ^ßertrauenö luiberfegt aber biefem ®erüd)te."

Sf)m entgegnete ber ^rin5:

„®ie ©lücfiDÜnfdje, n)elcl)e (Sm. (gjceüen^ mir im 9?amen be§ t)ier ner«

fammelten DfftäiercorpS au§fprecl)en, net)me irf) ebenfo freubig alg banfbnr an;

benn fie gelten einem Semeife ber ©nabe unb be§ SSertrouenö @r. 3)?ajeftät

be§ Äönigg, ber mid) ebenfo überrafd)t, a(§ beglüdt f)at. Sßa§ ©ie foeben an=^

gebeutet tjaben, ift gan^ ridjtig. @^> i[t nie eine fdoik ^mifc^en ©r. 9)^ajeftät

bem 5l!önige unb mir gelüefen. Sd) fenne meine ^^flid)t al§ erfter Wiener be§

Äünigg unb be§ ©taateö ju fef)r, um einen anberen '^iMÜen neben bemjenigcn

©r. HJJajejtät beä Ä'önig§ gettenb mad)en ^u luoüen. 3Sir ftet)en in einem

fe^r ernften ?(ugenbüd, trie ©m. (Sjceüenj bemerfen, wo bie 5(rmee beö 9?ufe§

be§ Ä'önig§ gemärtig fein mu^. (£r, unfer Stönig unb Strieg§t)err, mirb un§

©olbaten bie gront anmeifen, in ber mir ju fed)ten f)aben merben. 3Sir {)aben

bann nur bafür §u forgen, bafe ber 9?ut)m unb bie (£t)re ber Strmee erhalten,

geroaf)rt unb üermefirt merben. ®a§ ift bie alleinige 3lufgabe für ben ©oI=

baten. (£§ ift mir eine grofee greube, je^t mieberum mit fo oielen STruppen^

teilen in nähere 35erbinbung gu treten, bie lange ß^it unter meinen bireften

33efet)len ftonben. 9J?Dge ha§> alte 9.^ertrauen, meld)e§ ^mifd)en un§ beftanb,

fid) erneuern, um gemeinfc^aftlic^ unfere ^(ufgabe töfen ^u fönuen. Seiber §abe

ic^ nid)t alle berfelben gegen ben ^-einb gefüf)rt; bodj, mie fd)on bemerft, bie

3eit !ann fommen, mo mir aud) biefe?^ ®tüd nod) ju teil merben fönnte." —
3Bir miffen, ha^ biefe ©rmartung nod) nic^t fo balb in Erfüllung ging.

35ielmet)r feierten ber ^rinj unb feine ®emat)Iin nod) in bemfelben ^sat)re

(11. Suni 1854) in ^rieben ba§ geft i^rer filbernen i;-)od}äeit. Unter ben

üielen ^emeifen üon 2kbt unb ^nt)ängtid)teit, meiere bem prinälid)en 3ubel=

poare bei biefer 58eran(affung oon nat) unb fern bargebrad)t mürben, öerbient

bie ebenfo finnige aU prac^toolle (£t)rengabe ber rf)einifd)en ©täube befonbere (är-

mäljuung. ©ie beftanb in einem ^Ilbum, me(d)e§ in filbernem, emaillierten ^ra^t=

banbe ad)t5ig t)on ben bebeutenbften ©üffelborfer Sl'ünftlern gematte 33(ätter mit

S)arftenungen au§ ber ©age unb ®efd}id)te be§ poefie^ unb 9efd)id)treic^en

Sanbeö bi§ ju feinen gegenmärtigen 93eäie()ungen ber 9t§einlanbe ^um i;^o^en*

jollern^aufe entf)ält. ®ie grau ^rinjeffin erfreute i^ren f)ot)en ®emat)t mit

einem 5tquarellbilbe, bie SebenSreife barftellenb mit bem ®eniu§ am ©teuerruber.

^er fc^önen geier folgten jtüei anbere fro^e gamilienereigniffe. Um bie

§anb ber aeblid)en ^ringeffin Suife bemarb fid) ber ritterlid)e unb ftattlic^c

^rinä griebric^ 2öilt)elm Submig toon 5ßaben, nad)mal§ ^Regent unb ®ro^=

t)er5og, unb öerlobte fid) nac^ erf)altener ©inmitligung ber f)o^en (Sltern mit i^r

5U tobleuä (29. ©eptember 1854). «prins griebric^ 2Sill)elm aber begab fic^ im

fotgenben Sat)re, begleitet öon feinem erften 5lbjutanten, bem ©eneralmajor
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Don 9}?oUfe, narf) ©rofebritannien unb uerlobte ftd) gu Salmorat in @rf)ott=

lant) mit ber ^rin,^eB 9xoi)al Victoria non (S^roßbi-ilantticn unb ^rlanb.

Die 5>ermä^(ung be^3 erften ^^aare§ fanb am 20. September 1856 ftatt; bte

anbete luurbc megen ber ©rfranfung be§ SönigS nod) 6i§ 20. Januar 1<S58

t)inau§gefcf)oben.

5(ud) in ben nädiftfolgenben Sagten mar ber ^rinj üietfact) mit mili--

täri)d)en ^(rbeiten befdjäftigt, bie if)m burc^ ba§ 33ertrauen beö Slönigö übcr^

tragen morben maren. Dieselben belogen fid) auf bie ^^emaffnung ber Snfan*

terie, auf bie Umänberung ber 9)?nnition, auf eine 33egutad)tung , betreffenb

bie 9Dc'iJglid)feit einer §erab|e^ung ber Sienft^eit für bie ^snfanterie, enblid)

and) auf bie (Sinteitung einer neuen 6^eere§organifation.

2(m 1. Januar 1857 beging ber ^rin^ oon ^reußen bie 5^ier feine§

fünf^igjäf)rigen 9;)?ilitärjubiläum§, an melc^er nid)t allein bie fonigüdie gfl^^t^c,

fonbern bie ganje 5(rmee lebenbigen 5(nteil naf)m. Dem §eere galt ber ^^rinj

oI§ ber SSertreter be§ eckten alten *:preuBentum§, at§ ba§ leuc^tenbe SBorbilb

in allen !riegerifd)en Stugenben, meld)e ja in ^^reußen öon je!£)er befonber§ §od)=

gefd)ä^t mürben, ör mar eä, metc^er burd) ein ^albe§ 3a^rf)unbert ben atten

römifc^en ©prud), ba§ «si vis pacem para bellum,» bemäf)rt f)atte unb ber,

menn bie ©taat^^männer i^re 9loten fd)rieben unb mit SSorten fämpften, im

ftiüen prüfenb feine Äünge mog. Diefer ^hiffaffung entfpradjen aud) bie

@§rcngaben, me(d)e ber ^önig unb bie 5(rmec bem ^rin^en ^u feinem 3ubi=

läum mibmeten. Der ^önig ^atte ba§u einen Degen gemät)lt, beffen Qs^efä^

unb 93efd)(ag uon gebiegenem ®olbe maren unb bie feinfte 5{rbeit geigten. Da§

Stid)b(att trägt eine (£ngetfd)ar, metdje bie §anb ju fdjü^en fdjeint, bie ben

Degen fü{)ren fotl. Der ®riff ift ber Doppelfigur be§ ©r^engelö W\d)aä nad)=^

gebilbet, ber 5lnopf geigt ^a(men§meige unb Sauber, auf meld)en bie beiben

3af)re§äaf)len 1807 unb 1857 ju lefen finb.

Die Strmee mibmete bem ^^ringen einen fitbernen S^renfdiilb, melc^er über

ber ganzen gebaufdjten %[äd^t ba§ §of)en§oIIernf(^e Slreug mit gmei freusroeiS

barüber gelegten ®d)mertern geigt. Da§ 9J?itteIfeIb be§ ^'^o^engotlernfreugeS

geigt fünf fleine, runbe 9JtebaiIlDn§ mit ben Silbniffen ber Äurfürften fyxk'O'

rid) I., Sllbrec^t Std^iHeS, griebric^ 9Sil§eIm ber ©rofee unb ber Ä'önige grieb=

rid) ber ©rofse unb griebrid) 3Bilf)eIm ni. Die 3™ifc£)enräume be§ Äreugeä

finb mit Xropljäen aufgefüllt, meld)e bie üier SBaffengattungen oerfinnbilb^

lidjen. 5luf einem 33anbe, meld)eä einen (£id)enfrang umfd)lingt, ftet)en bie

3^amen ber ®d)lad)ten unb ®efed)te, an benen ber ^^ring teilgenommen. Der

9f?anb be§ 3d)ilbe§ trägt bie Snfd)rift: „Die Cffigiere be§ preu^ifd)en i^eere§

(Seiner 5i'öniglid)en §of)eit bem ^ringen oon '»Preußen ^3-riebridj 2Sill)elm Submig,

it)rem i^^üd)ftoereI)rte!i unb geliebten ©eneraloberft ber Infanterie, am "^lage feineS

fünfzigjährigen Dienftjubiläumä, ben 1. Januar 1857," aufeerbem ben ©prud):
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„3u Sd)irnt unb ®cl)ut^,

3u SDat unb %xu^,

3u ©feg im ©treit

a^on ®ott getuett)t."*

@egen 9}(Mttag fanb ber ©mpfang bcr Deputation ber ?(rmee im ^^^ataiö

be§ ^^rinjen oon ^reu^en ftatt. Der (Sc!^i(b luurbc üon bcn beiben ^^elbmar--

fdjäÜen ber ^trmee, ^reifierrn bon SBrangel luib ©rafen ^ur Do^na, gef)atten,

t)inter tnelc^cn bie Deputation [icl) aufftetlte.

Salb nad) 1 Uf)r er[d)ien ber Ä'öuig in ber Uniform feineö 1. ®arbe=

regimentg ju gu^ in 93eg(eitung [amtlicher ^^rinjen be§ !öniglid)en §aufe§

unb üieler ^ur ß^it in )öer(in anrt)efenben dürften. Darauf führte bie ftö*

nigin (Slifabetf), welche ha§> Dbcrtleib in ben färben i^re^ (2.) Äüraffier=

regimentö trug, ben prin^lidjen Jubilar in ben @aal üor ben Äönig, ber, auf

ben (Sc^ilb ^inlreifenb, ben ^rin^en mit folgenben SSorten anrebete:

„Der f)eutige Zao, ift nid)t aüein ein (£t)rcntag für Did), mein geliebter

3SiII)eIm, fonbern aud^ ein "Jag ber ^^reube für mid), für unfer ganjeg §au§

unb für bie ^trmee, bie Dir biefe§ geft- unb (S^rengefdjenf in t^otter 5(ner«

fennung unb Danfbarfeit mei^t. Wit inniger brüberlidjcr unb fönig(id)er

^reube fpredje id) Dir baö im Dramen ber 5(rmee auä." —
Daö Scif)r, roeld)e§ fo f)errti^ begonnen ^atte, foHte aber nod) ein tief=

fd)mer5(id)e§ (Sreignig bringen, burd) meld)e§ ber '^l^rin^ einer gri3öeren unb

umfaffenberen 33eruf§t^ätig!eit ^ugefüJirt mürbe.

^önig ^riebrid) 3Bi(f)eIm IV. mät)renb feiner SI'ranft)cit. Die

ferneren ©rfi^ütterungen ber 9iegierung griebrid) SBiltjelmö IV. mir!ten aud)

auf feine ®efunbf)eit. Sine 9teit)e fdimerälid^er Erfahrungen brücttc auf fein

(ijemüt. ©eine SBünfi^e unb Hoffnungen für ^^reu^cn unb Deutfdjlanb maren

nid)t in Erfüllung gegangen. Sind) bie (Sntmidelung bc§ preu^ifdjen 3Ser>

faffung§Ieben§ entfprod) nid)t ben ©rlüartungen, bie er auf bie befd)morene

SSerfaffung fe^te. 9?od) meuiger fonnte it)n bie ©eftattung ber Dinge in

Deutfd)Ianb, an bem (feit 1851) mieberf)ergeftellten 55unbe§tage, befriebigen.

Die Spannung mit Dfterreid) bauertc tro^ ber 9^ad)giebigteit ^reu^en§ fort.

Die preu^enfeinblidje Einluirfung Dfterreic^§ auf bie beutfdjcn 9)?ittelftaaten

mad)te ein gebei^Iid)c§ ein^eitli(^e§ 3i^f'^"^"^^"^i^i^f^" ^^^ nationalen Gräfte

unmöglid) unb IieJ3 Deutfdjianb bem 3tu§Ianbe gegenüber o^nmädjtig erfdjeinen.

j^riebrid) 9SiIt)eIm IV. erfannte, ba^, menn man nidjt balb ^ur Einigung mit

Dfterreid) gelange, ein ilonflift mit i^m unoermeiblid) mar.

SSiele öon ben früheren 35ertrauten be§ St'önigö ujurben i^m burd) ben

* Über bie ent[tet)ung biefe§ ©prutf)e§ neigl. g-. uon .rvöppen: SBraiigel, ein S^ebensbilb.

®logau bei Sari g-lemming. ©. 105 u. f.

417
ö. tö^Jticn, ^o^enjoacrit. 2. Stufl.
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Xob cntriffcn. 9(m 2Beif)nadjt§abenb 1853 ftorb ber ©enerot öon 9iabotDi|,

beffcn Umgang bem Könige tregen feinet glän^enben ®ei[te§ unb feiner ®c=

bantenfüUe bcfonbcrS njerttioll geiuefen waxf n^enige 9öocf)en fpäter [tarb ber

bcni Siönige gleic^fallg perfönlid) nQ{)C ftef)enbe biebcre unb eble (SJraf 5(nton

,^u ©tolberg. ?(ucf) ber Xob be§ e{)cmQltgen Äultu§minifter^3 tion (Std)^orn

(16. Januar 1856), ber bem lönige burd) feine $8emü{)ungen um 5tird)e unb

©djute in feinen erften 9icgierung§JQt)ren mert getüorben war, ma(^te einen

fd)merälid)en ©inbrud auf ben S!önig.

Unter ben einzelnen 9)?itgliebern ber ^Regierung, inSbefonbere ätüifd)en bem

^Jänifterpräfibenten öon 90f?anteuffel unb bem SO^inifter be§ inneren üon SBeft-

p()a(en, ftialteten bebeutenbe principieüe Unterfd)iebe in ©ejug auf bie 5ßer*

fäffungSfragen ob; auc^ ^lüifc^en bem Könige unb feinem erften ä)2inifter {)errfd)te

nii^t biejenige Übereinftimmung ber 5(nfic^ten, tüeld)e ju einem gebeit)Iid)en

gortfc^ritte erforberlic^ ift, mag einen bebenflic^en ©tiüftanb im ©taatöleben

erzeugte. Unter fo öielen trüben ©inbrüden l^atte Äönig griebrid) 2Si(t)e(m IV.

bie alte greubigfeit am ©dpffen üerloren. (£r entzog fid) nid)t feinen

JRegierungSpflic^ten; aber bie erfahrenen bitteren ^äufdjungen f)atten feinen

23(id getrübt, fo \)ü^ er fid) im SBiberfprud) mit ben Icbenbigften 9iegungen

ber 3<^it füllte unb in ber 3citi^i<^tung nur einen 5(bfaü öon ber göttlidjen

Drbnung unb Satzung faf).

©eit bem 3at)re 1855 traten bei bem 5tönige @rfd)einungen öon 3Bed)feI=

fieber auf, me(d)e bei feiner ftarfen 2eibc§befc^affenf)cit Seforgniffe erregten.

(£r gebraud)te be§t)a(b bie 33äber in ^cpü^ unb 9)?arienbab (1856). 5)ie

5lur fdjien bem Slönige anfangt mof)! ju bekommen. Sm ©ommer 1857 ging

er abermals nad) 9J?arienbab. 3Sor feiner S^üdreife öon bort ftattete er nod)

bem SBiener §ofe einen Sefud) ah, öieHeidjt in ber Hoffnung, ein beffereö

!i>er^ä(tni§ swifdjen ben $öfen öon 3Bien unb SSerUn einzuleiten, ©iefe 9?eife

foüte öerf)ängni§üolI für ben Slönig merben. "Die mannigfadjen 5(ufregungcn

mäf)renb be§ ?(ufentt)altg in SSien, W brüdenbe §i|e unb fdjmüle Suft bei

ber 9iüdreife öon bort gunädift big ^^l^iüni^ bei ©reiben (17. ^uli) mirften fo

nachteilig auf feine ®efunbt)eit, ba^ er in ^iHnitj abenb» öon einem llnmot)l*

fein befallen mürbe. (£r öerlor gmar nid)t bie Sefinnuug, bcfanb fid) aber

ftunbenlang in einem ßuftonbe 5mifd)en ^lufregung unb (Srmattung, smifdjen

"Sraum unb i"i>a(^en unb ol^ne bie g-äliigfeit, fid) au§fpred)en ju tonnen. @d)on

am fofgenben Jage ^atte fid) jebod) ber ^onig fo meit erf)oIt, ha'^i bie 9tüdreifc

* ItnterbenütelenSd^nftenüoit^ofep^üon Sfiaboiüi^ uerbieuen inSbefonbeve feine „öiejprnd)e

au§ ber ©egeniuart" über Staat unb Ätrd)e, 1846 (fortgefe^t 1852 burd) bie „9ieuen ®e=

fprQd)e" u. f. w.) ©rroä^nung, al§ ein tlare§ 33ilb ber f)errjd)enben ß^t- unb ^arteibeftrebungen,

ju iueld)cn ber ^öerfaffer, ber in ben Wefpräd^en unter bem 9?amen SSalb^eiin auftritt, in feljr

gemäßigter unb befonnener Seife (al§ 5lat^oIifJ feinen Stnnbpunft bejeic^net.
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md) ^ot^bam unb ©anöjouci fortgcfct^t lucrbcn fonnte, unb eö luar ^onnung
üor^anben, ha^ ber ?tnfaß bei fortgejet^t rut)iger Sebengweife feine tüeitercn übcdt

g-otgen nac^ [ic^ gießen lüürbe. (Sine foId)e 9^u^e wax jebod) bcm Könige nid)t

gegönnt. @r n^ar bietme^r lüä^renb be§ ©ommerS 1857 burd) bie 3Serfammtung

ber „eüangelifdjen ^inianj" in 33er(in, burd) Xru|)penbe[id)tigungen, 93efud)e u. f.iu.

öielfai^ in 5tnfprud} genommen. ®cr §D[prebiger ©traufe mar [oeben üon 2Bieö=

baben, mo er feine 9Jiutter gar (Srbe beftattet f)Qtte, ^urüdgcfetirt. ßu if)m

jagte ber Äönig: ,M\o, lieber ©trau^, ©ie f)aben 5t)r 3)?ütterd)en begraben?" —
„Sa, @tt). aJJajeftät," erroiberte ©traufe, „bie rut)t je^t in ^rieben." — „O,"

jagte ber ^önig, „id) motite, id) fönnte aud) jur 9iuf)e fommen."

5{m 8. DItober begleitete ber Si&önig bcn Ä'aijer unb bie Ä'aijerin öon

9flu^Ianb, bie gum iöejud) in ©amojouci gemeitt t)atten, nad) 93erlin, öon mo

jie if)re 9iüdreije antraten. (£r f)atte jic^ jd)on üortjer nid)t mo^l gef"t)lt. ^lad)

ber furzen gat)rt bi§ Berlin jteigerte jid) bei i^m ber Slutanbrang nad) bem

Stopje. 3m 3SartejaIon be§ 58a^nf)oj§ raarb er plötjlid) üon einem 9^ertenjd)lagc

betroffen unb fan! bemu^tloö bem §ofmarjd)an ©rofen Sleller in bie 2(rme.

®r marb mit afler 35orfid)t nad) ©an^fouci jurüdgefdiafft. ^lad) einem ?lber=

la^, ben bie %v^tt öerorbneten, fanf er in einen mot)(tl)ätigcn ©d)lummer. ©r

ermad)te, aber nid)t mit ber öoflen S^tarfjeit be§ 93emuJ3tfeinö. (£r blldte erftaunt

um fid) auf feine Umgebung, bie forgfättig um i^n bemüf)t mar, mit ben SKorten

„3[öeld)' eine munberbar fi^öne ©egenb!" @r geno^ bann etraaö 5tpfelfompott,

unb aU man if)n fragte, mie e§ i^m gefd)medt i)abe, antwortete er: „©uperb."

®er ^önig erlangte mot)l fein 35emufetjein mieber, aber nur geitmeife,

bann öerfanf er mieber in traumäf)nlid)e!§ ^inbrüten. ©eine Umgebungen

überzeugten fic^, ba^ feine ©enefung, menn übert)aupt eine fold)e ^u t)offcn

mar, bod) erft nad) längerer ß^it eintreten mürbe. SSier^e^n Xage nai^ jenem

^InfaE füllte fic^ ber Jtönig im jtanbe, mit öoüem Semufetfetn eine Urlaube

auszufertigen (24. Oftober), burd) meld)e er bie Seitang ber gefamtca 9iegie-

rung§gefd)äfte an feiner ©tatt — üorläufig auf brei 9J?onate — feinem älteftcn

33ruber unb S^ac^folger, bem ^rin^en t)on ^rea^en, Übertrag.

9^oc^ lebte man ber §offnang, ba^ mit ber ßett eine üöÜige ©cnefung bcö

Ä'önig§ eintreten mürbe, unb bie treue Pflege feiner @emal)lin, fomie bie Stm\\t

ber tr^te öerfäamtea ntd)tö, mag eine folc^e f)erbei5ufül)ren geeignet fd)ien;

bennod) marb biefe Hoffnung immer fc^mäc^er, unb bie Übertragung ber ©teil-

öertretang an ben ^^rin^en oon ^]5reu^en mufete üoa ^:i^iertelja^r ja ^ierteljafir

erneuert merben. ®ie Ä'raft be§ ®ebäc^tniffe§, meld)e früher in bem 51'önige fo

munberbar mäd)tig gemefen mar, tierfagte i^m me^r unb me^r. (£r fud)te oer-

gebend nad) ben 9^amea üoa beftimmten ^erfonen, unb er fonnte für bie Se-

griffe nic^t bie ridjtige S^e^eic^aang finben. 3Bir geben l)ier bie ©d)ilberung

biefer ^age ber Xrübfal öon bem föntglid)en §of- unb Somprebiger Dr. ©netl)-

417*



—- 260

Inge, luc(d)cr iiiäf)rcnb biefer ^dt Dtel unb ciud) nod) in ben (elften ©tunbcn

um i{)n \mx.

„9?üd) (ag ber Ä^önig meift in tiefem ©djlummcr," jagt ©net^lage in

feiner fpäter gebrudten ^^rcbigt «ber Äönig in feiner S^ronf^eit» Dom 27. '^a--

nuar 1861, „unb nur in einzelnen 9)?omenten trat ein (Sriüadjen ein. ®a in

einem biefer 9JZomente ^atte bie Slönigin, bie unau§gefet^t an feinem Säger

tueilte, ben 93?ut — unb mo(j( geborte ben 93efürd)tungen einer bebenflidjcn Huf=

rcgung gegenüber Wut ba^u — , i^m ben Einfang be§ 116. ^foImS laut uor*

jutefen in ben SÖorten: «®ag ift mir lieb, ba^ ber §err meine ©timme unb

mein ^kljcn t)öret. @tride beö Xobe§ t)altcn mid) umfangen, unb 5(ngft ber

§ölle l^attc midj betroffen, id) fam in Sanimer unb SfJot; aber ic^ rief an ben

5?amen beö §errn: o §err, errette meine @ee(e!» 2)er ^önig rid)tete fid) auf

unb t)Drte aufmerffam gu. 5(I§ fic nun fortfuhr: «©ei nun mieber 5ufrieben,

meine Seele, benn ber §err tt)ut ®ir ©uteS; beun ®u t)aft meine Seele au§

bcm ^obc gcriffen, meinen gufe oom ©leiten, mein Sluge Don ben "I^ränen,»

ha fagte er: «(£^5 in genug, id) ijabz oerftanben, id) banfe '^^ir.» S^on nun

an (a§ it)m bie Königin täglid) fur^e ©ebete auö ben '^^falmen öor, fold)e, bie,

toie fie mufete, ber Slönig auc^ früber oorjugiotüeife geliebt t)atte. ©eine förper*

li^en unb geiftigen Hräfte natjmen täglid) ju, nad) feiner äufseren (Srfd)einung

mar er miebcr gefuub; ma§ i^m fet)(te, ha^ mar ber richtige 5(u§brud feiner

(Sebanten, unb über bem ©ud)cn biefe§ 5(u5brudö üergafe er bei ber ^üUe

feiner ©ebanfen, ma§ er ^atte fagcn mollen. (£r freute fid), feine alten Wiener

unb grcuiibe mieber^ufe^en, unb befragte, iia^ er it)nen nid)t ganj auöbrüden

füune, iua§ feine ©eele bemegte. 2)ie Königin üerftanb it)n am beften, unb

mcnn er fie a(g ©otmetfd^erin feiner ©ebanfen jur ©eite f)atte, mar er be*

rut)igt unb jufrieben. 33alb nerlangte er aud) geiftlid)en 3ufP^ii<i)- -^^^ ^^)

5um erftenmal ju it)m gerufen mürbe, trat ber Äönig mir mit ben SBorten

entgegen: «©eien ©ie mir ein 9J?ann guter Sotf^aft! 2Sa§ bringen ©ie

mir?» Obmof)! ber 5tönig mit unfid)crem 3(uöbrud fprad), blieb mir bod)

fein 3^^^f^^' ^»^fe c^' "^^»i) burd)au§ üerftet)e. @r ergriff mit tiefer 33emegung

ba§ 3Sort, ba§ it)m t)orget)aIten mürbe: «©o bemütiget Sud) unter bie ge=

maltige §anb (S)otte§, baf3 (£r @u(^ er^ö^e gu feiner Qdt» (Sr ging miüig ein

in ben munberbaren 9iat ©otte^J, ber foldje Demütigung unb 'ißrüfung über it)n

ücrljänge; er fragte nad) ben Urfad)eu unb 5(bfid)ten bicfcö ^>i5erf)ängniffe§, unb alö

id) jule^t ber Unruf)e feinet ^er^enä, in ber er fragte: «9Sie lange?» mit ben

SBorten jDauibg begegnete: «9)?eine ©eele ift ftiüe gu ©ott, ber mir t)ilft,» ha

rebete er gu fid) felbft unb fprad): «9)Zeine ©eete, fei Du ftiüe ^u ©Ott, ber

Dir tjitft!»"

Sm 3af)re 1858 fc^ien eö mit bem ^uftan^e beg Äönig§ etmag beffer ju

gc^en. Der §of mei(te in (Sl)ar(ottenburg, unb man fa^ ben Traufen f)äufig
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im "liergarten unb nud) in bcn ©traj^en S3GrIin§ fat)rcn. ^Dnnn begfcitctc bic

Stönigin i^ren ®emat)( in i^re .^^cimat narf) ^cgernfee. ^lan tjofftc, baB bie

reine ®ebirg§Iuft betebcnb anf feine 9^erücn irirfen n^ürbe. ^Infongö fd)ien

ber 2Bed)ieI be§ Älima^ eine günstige 3Birfnng ju üben. ®er Äönig füt)(te

[id) freier, n:)urbe Weiterer, unb feine äiebc getrann mc^r g(uf, unb ßufammen-

^ang. Wber e§ blieb nid)t babci. ^Me ^raurtgfcit, lüeldje öon 33cginn ber

^ranf^eit ein 9}?erEmQl berfelben gettjefen rvai, nat)m ttjieber über()anb. 511^

ber tönig gegen ßnbe be§ 5(uguft md) SanSfouci gurndte^rte, ^a maren bie

*poffnungen auf feine nöllige SBicbcrgenefung bereite auf ein fe^r geringe^

9}?aB fierabgefunfen. dlad) beni 9tatc ber 'Jfr,^te tpurbe befd)toffen, 'üa^ ber

S!önig ben SBinter in Italien zubringen folle. )Sox feiner 5(bicife fd)ienen

jebod) neue ®i§pofitioncn in betreff ber gorm, in tüeldjer bie :)icgentfc^aft

foit^nbauern ^ahc, notluenbig. ©§ fd)ien im Sntereffe be§ (Staate^ erforberlid),

anftatt ber (Stellvertretung be?^ 5t'önig§ für gemiffe 3<^it(äufte eine njirflic^e

9tegentfd)oft mit unbegrenzter 3c'tbaucr einzuführen. Sie (5cf)tüierigfcit lag

aber bariu, bem tönige bicfe (Sröffnung z« madjen, meldte bei feinem 3uftanbe

leidjt gefä^rlid)e ^-olgen ^abcn fonntc. ©ublid) unterzog fic^ bic Königin aud)

biefem fd)mercn 9(uftrage, ©er töuig, ben ha^ fd^mer^tidie ^^emu^tfein feiner

35erf)inberung an ber Siegierung mäfireub feiner tranft)eit niemals üerlaffen

t)atte, t)ernat)m mit rut)iger Raffung bic Eröffnung feiner ©ema^tin unb er*

flärtc fic^ fogleid) bereit z" t^un, ma§ ratfam fd)icn.

5lm 7. Cttobcr 1858, bem traurigen Satire^tage feiner Srfranfung, unter=^

geictjnete tönig ^riebrid) 9Bi(^ctm IV. eine ^^(nfc^rift an feinen '-Bruber, ben

^rinzcn öon ^rcufeen, in mclc^er er fid) bauernb be^inbert erüärte, bie 9fte«

gierung gu füt)ren, unb bicfen erfud)te, biefelbc nunmehr im eigenen 9^amen

unb mit alleiniger 3]erantmortlid)feit gegen ®ott mit allen in ber 55erfaffung

begrünbeten Ülediten gu übernet)men.

•Das STagemerf fcine§ 2eben§ mar bamit abgefd)(offen, eine tönig§regie=

rung, nid)t glanznoH unb gtorreid), mic biejenige mand)eö feiner erf)abenen

5(t)nen, aber reid) an (£rfat)rungen unb f)od)bebcutfam für bie ßu^unft hJar

beeubigt. Sa§ mar \)a§> ^ragifdjc in bem ßeben tönig griebrid) 2öi(^e(m§ IV.,

ha'^ feine ebeln unb t)od)finnigcn 33eftrebungen ftct§ an ber 9Q?a(^t ber realen

SSer^ältniffe fd)citern mußten. 3Bo^t niemanb f)at me^r at§ er felbcr an

feinem eigenen Seben bic 3Sat)rt)cit feiner SSorte empfunben, ha'\i „bie SSege

ber tönige t^ränenreid) unb tt)räncnmert finb, menn .»pcrz unb ®cift i^rer

SSöIfer i^nen nic^t ^ilfreic^ 5ur ^"^anb ge^en." 9Se(d) eine 3Saubhing in bcn

<Sc^idfa(en be§ tönig§ üon bem gUinzenben (Sonnenaufgange feiner 9tegierung,

al§ er auf bem 33aIfon feineö Sd)(offe§ nor bem frcubig bemegten 9^olfe in

^eiliger ©egeifterung für feinen ^eruf feine tönig^gelübbc abfegte, bi§ ^ü ben

letzten einfamen Stunben, a(§ er, in traumäf)n(id)c§ ^^inbrütcn ncrfcnft, immer
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frember gegen bie ^lufseniuelt iinb feine Umgebungen Untrbe unb nur für bic

Siebe feiner föniglirfjen ^ftefl^^in ^"^ empfänglicl)eö ^er§, einen banfbaren ?tu§=

brucf in SSort unb W\d betjielt! —
%\x&) au§ bem milben ^lima Statten^ fef)rte ber ^önig im 5rü()jat)r

1859 ungeteilt nad) ©anSfouci ^urüc!. 3m Stuguft trat eine ernftlid)e 95er<

fd)(immerung feinet 3"f^'^"^^^ ^^"5 fd)Iogät)nIid}e ?(nfätte folgten aufeinanber,

unb ein ftufenmeife unaufi)altfame§ ©infen uernid)tete fo ba§ geiftige 2eben

lüie bie förperlidjeu Strafte.

2)ie ®d)ilberung ber %ao^t, meiere ber Ä'önig nod) auf (Srben ju leben

^attc, läfst fid) fur5 jufammenfaffen in bie ,^tüei Sporte, mit lueld)en ber 5!önig

felbft feinen 3"ftQ»^ be^eid)nete: „Sang' Seib, lang' Seib!" ©in @ngel be§

j^rofteö unb beg ^riebenä in biefen trüben 2agen lüar für i^n bie S^önigin.

2Benn ber Äönig traurig mar in feiner ^ranff)eit, bie Äönigin mu^te i{)n am

gemiffeften auf-^utjeitern. 2öenn bie Stönigin nod) fern mar unb niemanb it)re

SRä^t ertannte, t)atte ba§ Cljr be§ ^önig§ fie fd)on erfannt, er berna^m fd)on

im brüten ^immer bag 9?aufd)en it)re§ SlleibeS unb ^orc^te bi§ fie fam. 2öenn

einer ein SSort au§ feinem ?D?unbe tieroorlodcn tonnte, fo mar fie e§. „®u

t)aft ben gan,^cn Xag nod) fein 233ort gefprodjen," fagte fie einmal ^u it)m,

„bift ®u mübe? — traurig?" — „9?ein, ftiüe bin id}," fogte er beutlidj unb

oernet)mlid> ©o mar e§. ©eine ©eele mar fülle 5U ®ott, ber itjm ^alf.

9?ur bie ^(uf^enmelt mar i^m fremb gemorben, fein :3nnere§ b(ieb ttjätig. 3Ser

ben ftillen fonntägüdjen ®otte^3bienften in ©anSfouci beigemo^nt ^at, ber n)urbe

ergriffen Don ber regen Xednat)me be§ S^önig§ unb mie er, folange ba§ SBort

unb bie freie Semegung ber ©lieber if)m nod) einigermaßen 5U Gebote ftanb,

jcben einjetnen ^eil be§ ®otte§bienfte§ mit eigentümlid)er S3e5eugung feinet

3?erftänbniffe§ unb feiner ßuftimmung begleitete. 35ei bem ©ünbenbefenntniS

legte er mit tiefer ©emegung bie §anb auf feine 33ruft, bei ber 5Ibfolution

fprad) er fein 5tmen. Unb bei ben gürbitten für bie Königin, für fein

^')auö, fein 3Sotf t)ob er beibe §änbe auf unb meinte unb ftammelte feine

Sitten.

Unb nod) einen '^wo,, in bem bie Siebe be§ ^önig§ jur Slönigin auf ba§

ergreifenbfte fid) tunbt^at, er5ä^lt ©nett)Iage. ®er ^önig ^atte fc^on lange

fein SBort mef)r gefproc^en; bie ßuuge mar mie gebunben. S)a, auf einer ber

letzten '^luSfa^rten nad) bem ba^rifc^en §aufe: ber ^önig ^atte mehrere ©tunben

faft teilnahmslos bagefeffen, unb bie 5tönigin mar im S^egriff üorau§äufaf)ren.

9^od) einmal ging fie gum Könige. „§aft ©u benn fein SSort, fein 3^^^«

für mic^?" fragte fie if)n bemegt. (£r antmortete nid^t, miemo^t er ebenfo bemegt

fd)ien. 51uf mieber^olte ^^rage feine ?(ntmort. ©d)on miU bie Slönigin betrübt

fid) megmenben. ®a mar e§, als ob er alle feine Gräfte nod) einmal sufammen-

nii^me; bie SOJuSfeln feineS ®eftd)tS bemegten fic^, er er^ob fid) öom ©tn^le,
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unb laut uub üoK unb beuttid) rief er: „9}?eine teure, tjeifjgeüebte grau!" —
@§ itjar fa[t fein (e^te§, beutüd) unb uoÜ auggefprodjeneS SSort.

Sä mx ©pät^erbft (1860). Ser Stönig lief3 fid} in feinem 9'iüllftu^(

langfam auf ber STerraffe auf unb ab fofiren. 9(ni liebften Dermei(te er an einer

verborgenen ©teüe, luo stuifdjen ben f)atb entlaubten 33aumgruppcn bie griebenS^

firc^e feinem Slide fidjtbar inarb. ,S>ier faf? er ftiü, rut)ig, in fid) öerfunfen,

unbekümmert um feine S^egteitung. ©ein S;)cx^ fet)nte fid) au§ biefem irbifd)en

„(Sorgenfrei" hinüber nad) jenem tjimmlifdjen ^rieben, beffen er tei(t)aftig ^u

loerben fjoffte, mann erft — öieüeidjt in nid)t ferner ^c'xt — feine (eibüc^e

§üfle bort brüben beftattet fein mürbe an ber ©tätte bor bem ?(ttar ber J}rieben§-

tird)e, bie er felbft ba^u au§gemät)(t t)atte. 5llö \)a§> üauh Don bcn Säumen

fiel, unb er traurig auf bie fallen SBipfet fd)aute, fagte ber ^rebiger ©net^fagc

5u i^m, ba^ eine anbere, immergrüne Saube fid) über i^m mölbe — ha§ feien

bie ©ebete unb gürbitten, bie an§> feinem ^olfe für it)n aufftiegen, unb bie

merbe ber §err al§ einen Äran^ ber (Srquidung auf fein mattet |)aupt unb

§er5 legen. S)a ^ob er feine §anb empor unb rief: „§errlid), ^errlid)!"

®er Äönig ^at auf @rben ha^ Saub nid)t mieber grünen fet)en; aber jene

anbere, immergrüne Saube mölbt fid) nod) f)eute über feinem ®rabe. —
S)er ^rin^ oon ^reußen alg 9iegent 1858—1861. 2)urd) feinen

örlaB toom 24. Dftobcr 1857 t)atte ber frante ^önig griebrid) SBil^elm IV. ben

^rinjen oon ^reu^en mit feiner ©telloertretung — borläufig auf bie S)auer

öon bret 9}?onaten — beauftragt. ®er ^rinj unterzog fid) biefem 5(uftrage

mit ber bollen Eingebung unb (Sntfagung, meld)e biefe fd)mierige 5(ufgabe er*

forberte; benn ba bie 9)?ög(ic^feit nic^t au§gefd)Ioffen mar, ba^ ber Äönig bie

9tegierung nad) brei 9J?onaten mieber übernat)m, fo burfte ber ^rin^ nid)t

feinen eigenen 9ftegierunglgrunbfä^en folgen unb feine 3Seränberungen bor«

net)men, bon benen er nid)t überzeugt mar, ha^ fie aud) bie 3uftimmung be§

Slönig§ gefunben ^aben mürben.

2Bie ber ^rins feine ^lufgabe betrachtete, ba§ erfef)en wir au§ einem bon

51 bon 9?eumont mitgeteilten Sriefe be§ ^ringen:

„©on§fouct, 10. 11. 57.

„gür Sf)r freunblid)eg ©d)reiben bom 4. b. 3J?. fage i^ S^uen meinen

berbinblid)ften S)an!. (5^3 ift ein fc^mereS ^^er'^ängni^, tüe(d)e§ unfere gamiüe

unb ba§ ganje SSatertanb betroffen f)at.

„e§ gef)t mit ber ©enefung be§ ^önig§ langfam bormärtS, unb namentlid)

feit einigen Xagen ift bie ^ufammen^ängenbe Sllar^eit auffaüenb im 3»'

nef)men, fo bafe fc^on ganje unb mehrere ©ä|e o^ne Errungen gefprod)eu

tberben, tüelc^e (enteren fid) auf Drtlid)feiten unb dlamm f)auptfäd)(id) be=

5ie{)en.
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„9}?einc (Stellinig ift gciniB ein Opfer 511 nennen, "öa^ id) bem Könige

nnb bem Staate bringe; bcnn Ieicf)t ift biefelbe n^afirüd) nid)t iinb wirb aud)

wenig lo^nenb fein, ha ber eigene SSiüe gan,^ gebunbcn ift.

^ring öon ^reufeen."

Die ©teüüertretung mu^te wegen ber fortbauernben ^rantt)eit bes Stönig§

nod) breimal burd) bie Slabinett§orbre§ öom 6. 3annar, 9. ?lprit unb 25. ^nni

auf je brei 93?onate ocrlängert werben, ^ann, am 8. Dttober 1858, übertrug

ber Slönig bem ^rin^en bie 9vegentfd)aft mit alten in ber 3Serfaffung begrün^

beten 9xed)ten unb mit ber alleinigen 58erantwortIid)feit gegen ®ott.

@§ ift befannt, bafe ber ^rinj öon ^reufeen mit ber inneren unb äußeren

^^oütif ber preu^ifdjen 9\egierung in bem jüngftöerffoffcnen ^a^rjefint nid)t

cinöerftauben war; aber "^Pfüdittreue unb (S^rerbietung gegen feinen fönigtid)en

SSruber liefen if)n mit feinen perfön(id}en ?[nfid)ten fid) bem SBillen be§ (enteren

aud) ta unterorbnen, wo beiber 5{nfd)auungen fd)arf au^cinanber gingen.

(Sd)on üor Sauren f)atte ber ^^rin^ üon "^^reuBen e§ einmal felbft mit

groBljerjiger Dffcn^eit au^gefprodjcn, ha^ er in gan^ anberen 5lnfd)auungcn

crwadjfen unb cr,^ogcn fei atä benjcnigen, weldje ba§ neue ß^^^ö^^cr forberte,

ba^ e§ aber ^^^sftidjt be^ ^^ürften fei, bie (Sjcltung beö 9Zeuen ju er»

fcnnen unb an^uerfennen. @r fonnte fid) für bie neuen fonftitiitionellen

®taat§einrid)tungen in ^reußen nic^t gerabe erwärmen; 3ii"^"^^clgewel)re unb

gezogene Slanonen beud)ten il)m wichtiger al^ 5ßerfaffung§paragrapl)en. 2)a

aber bie SSerfaffung einmal uerfünbigt unb befdjworen war, fo wollte ber

^rtn^ nad) bem eintritt feiner 9tcgentfd)aft aud) feinen ß^^cifel barüber be=^

fielen laffen, bafs er bie oerfaffungSmäfeigen 9xed}tc be§ ^olfe§ nid)t al§ ein

in reliolutionären 3c'lcn ber S^rone abgerungenes, unbequeme^ 3i'9^f^^'^"^rti§,

fonbern aU% übereinftimmcnb mit feiner freien Überzeugung unb mit feinen

3öünfd)en für ba§ 2Bol)l unb ®ebeil)en be§ 35aterlanbe§ anerfannt fet)en wollte.

S^adjbem am 20. Oftober bie üon il)m berufenen beiben $>äufer be^ Sanb^

tag§ jufammengetrctcn waren, um gemäf? ben 35orfd)rifteu ber 3^erfaffuug über

bie S^otwcnbigfeit ber 9^vegentfd)aft -^u bcfdjliefseu, unb i^rc ßufl^^n^uJ^S h^ ^em

Übergange ber 9icgicruug auf ben ^riu^en üon ^^reufeen au§gefprod)en f)atten,

leiftete ber '^rin,^regent in oercinigter Si^ung beiber §äufer am 26. Oftober

ben Sib auf bie 5?erfaffung.

®emnäd)ft fäumte ber ^rin,^regent nid)t, fid) mit fold)en 9?atgebern ju

umgeben, üon benen er ein (£inget)cn auf feine SiegierungSgrunbfö^e am et)eften

erwarten burfte. Sie 9tamen ber iWänner, Weld)e ber ^rinjregent nad) ber

©utlaffung be§ SWinifteriumö 3J?anteuffel (5. Ütoüember) in fein SD?intfterium

berief — greifierr üon Sd)leini§ für ba§ 5lugwärtige, üon ^atow für bie

5iuan;^en, üon 33et^mann = ,Spollwcg für ben 5lultu§, üon Q3onin für ben
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Ärieg, üon 5Uier§n)aIb a(ö (StootSminifter of)nc ^ortefeiiiHc —
,
Ratten auö

ben politifc^en 5lämpfcn ber S5ergQngenf)eit einen öolfötümüc^en ^iariQ, [te

gehörten mei[ten§ ber fretfinnigen 9iicf)tung an. ^Daneben luaren frei(irf) ber

Suftiäminifter Dr. @imon§ iinb ber i^")anbel§miniiter üon ber .^^e^bt au« bem

alten 5i!abinett beibehalten tuorben, unb ber 9J?inifter be§ inneren, öon ^lott»

lüell (fpäter erfel^t burd) ben (trafen ©c^luerin), [otüie ber 9)?ini[ter ber (anb-

tüirtfd)aftüd)en 5(nge(egenf)eiten, ®raf ^üdler, getjörtcn nod) ber attpreu*

^ifdjen ©c^ule unb mef)r ber fonferüatiüen aU ber liberalen 9^id)tung an.

2)ennod) tüurbe ha^' ä)?inifterium in feiner ®efamtt)eit üon bem S^olfe unb

namentlich üon ben Siberaten a(§ „9}?inifterium ber neuen Wra" mit ^reuben

begrübt. 9D?an überfal), tuaS ber ^rin^regent gerabe burd) bie 3iHit)l biefer

SOfänner befunben mollte, nämlic^: ha'^ er feine '^Partei begünftigen, fonbern baf]

er baä SBo^I be§ 3Sater(anbe§ über bie ^^^arteien geftellt tuifien luoflte. ^ie 93e=

rufung be§ dürften Sl'art 5(nton tion i^o^cn,^ü((ern = @igmaringen ^um

^räfibenten beö neuen 9}?inifterium§ foUtc 5uglcid) Sid)crf)cit gegen eine ju lüeite

?tb(enfung na«^ Iint§ bieten unb anbeuten, in me(d)em ©inne ber ^ringregent

üon bem angefe^enen 5(bel be§ SanbeS eine ^Beteiligung am (gtaateleben ermartete.

W\t au^erorbentlidjer S^(arl)eit entluidclte ber '"^irin^regent in ber erften

(Si^ung be§ gefamten neuen 3)?inifterium§ feine ^iegierungSgrunbfät^e in einer

^Jlnfpradie, rteldje um fo djarafteriftifc^er ift, meil fie ba§ Programm bilbet,

an meld^em ber ^riu^ nid)t allein mäf)renb ber Iraner feiner 9\egentfd)aft,

fonbern aud) mäl)renb feiner Äönig^Sregierung unter allen SSedjfelfäHen unb

3Banblungen mit (£ntfd)iebent)eit unb (^olgeridjtigfeit, mit SSeis^eit unb ^ä^x--

gung unb mit tiarer 33eurteilung ber 58ert)ältniffe feftgcl)alten ^at. SBir geben

beö^alb biefe ^Infpradje t)ier nad) it)rem öoUftänbigen Sn^alte, fie lautete:

„9^ad)bem tuir burd) eine ernfte ^rifi^ gegangen finb, fe^e id) ®ie, bie mein

$8ertrauen ju ben erften 9f?äten ber Slrone berufen ^at, jum erftenmal um mi^

oerfammelt. ?(ugenblide ber 51rt get)öreu ju ben fd)tt)erften im 2eben ber ^lon--

ard)en, unb id), aU Ü^egent, 'i:}ahe fie nod) tiefer empfunben, meil ein unglüdlid)eg

35er^ältni§ mic^ in meine ©tellung berufen tjot. 1k ^ietät gegen meinen fdimer

t)eimgefud)ten ^önig unb ^^errn liefe mic^ lange fd)manfen, mie mand)e ©rlebniffe,

bie id) unter feiner 9\egierung mo^rna{)m, in eine beffere 93a^n mieber einzu-

leiten feien, ot)ne meinen brüberlid)en ®efüt)len unb ber Siebe, «Sorgfalt unb

^reue, mit meld)er unfer atlergnäbigfter ^önig feine 9iegierung führte, gu na^e

5U treten.

„SSenn id) mid^ je^t entfd)liefeen fonnte, einen 2öed)fel in ben 9^äten ber

trone eintreten ju laffen, fo gefc^at) e§, tneil i^ bei allen üon mir ermä^ltcn

biefelbe SInfid)t traf, meld)e bie meinige ift: bafe nämlic^ Don einem ^rud)e

mit ber S5ergangenf)eit nun unb nimmermel)r bie 9f?ebe fein foE. (£§ foH nur

bie forglid)e unb beffernbe §anb angelegt merben, luo fidj 353iafnrli^c§ ober
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gegen bie 33ebürfnijic ber ßeit Saufenbeg ^eigt. ©ic aüe erfennen e§ an, bafe

boö 2«ot)( ber Äronc luib bee^ 2anbe§ un^ertrennlid) ift, ha^ bie 2Soi)ttaf)rt

beiber auf gefunben, frärtigen, fon[eroatioen (SJrunblagen beruht, ^iefe Se-

bürfniffc richtig ju crfcnncn, 5U ertnägen unb in^ Seben ^u rufen, baö ift ha^^

03c^eimniö ber Staat§raci'3^eit, lüobet öon allen extremen [ic^ fern ,^u tjalten ift.

„Unfere ^(ufgabe roirb in biefer Se^iefiung feine leichte fein; benn im

öffcntlirficn Öeben giebt fic^ feit furjem eine Bewegung funb, bie, raenn fic

tcihüeife erüiirlirf) ift, bod) anbererfeit§ bereits Spuren t3on abftc{)tlid) über-

fpannten Sbcen jcigt, benen burd) unfer ebcnfo befonneneS a(§ gefe^üd)e§ unb

felbft cncrgifdjcv .s>anbeln entgegengetreten lucrben mui ^^erfprodiene§ muB

man treulich f)alten, o^ne fic^ ber bcfiernben .v^anb babei 5U cntfd)(agen, — nid)t

35erfprod)eneö mufe man mutig {)inbern. )Sox allem marne ic^ t)or ber ftereo-

tt)pen i^^rafe, baß bie ^Tiegierung fid) fort unb fort treiben laffen muffe, liberale

Sbeen ,su entmideln, meil fie fic^ fonft Don felbft Öatju bräd)en. ©erabe f)ier-

auf be5ict)t i"id), ma§ ic^ Dor^in (Staat§mei§{)eit nannte. STi^enn in allen ^t--

gierungc^tjanbhingcn fic^ S5?af)rl)eit, ®efetüid)teit unb Slonfequen,^ auöfpridit, fo

ift ein C^ouocrnement ftarf, meit e§ ein reine» ©croifien fiat, unb mit biefem

{)at man ein ^Kec^t, allem 33Lifen fräftig ju miberfte^en.

„Sn ber i^anb^abung unferer inneren 5]er§ältniffe, bie 5unäd)ft üon

bem 3[l(inifterium be§ inneren unb ber Sanbnnrtfdjaft reffortieren, finb luir non

einem ©i-trem 5um anberen, feit 1848, geinorfen iporben. i^on einer ftommunal--

orbnung, bie gan^ unoorbereitet Selfgoöernment einführen fotlte, finb mir ^u

ben alten 3?er^ältniffen gurüdgebrängt tnorben, ol)ne ben gorberungen ber ^t\t

9ied)nung ju tragen, roa§ fonft ein rid)tige§ 9}tittef)a(ten bemirtt Ijaben mürbe.

^kxan bie beffernbe i^^anb einft §u legen, mirb erforberlid) fein; aber öorerft

muffen mir befte^en laffen, ma§ eben crft mieberl)ergeftellt ift, um nid)t neue

Unfic^erfieit unb Unruhe ju erzeugen, bie nur bebcnf(id) fein mürben.

„Xie 5ini^"5crt l)aben fid) in ad)t 3al)ren üon einem fef)r ung(ürfüd)en

Staube fo gef)oben, bafe ni^t nur 'ba^^ S3ubget gut balanciert, fonbern Über-

fd)üffe fid) ergeben. 5(ber nod) fann bei meitem nid)t aüen 33ebürfniffen ent-

fproc^en merben, bie fid) in allen Örand)en unb 5lbminiftrationen funbgebcn.

§ätte man öor jmci Sauren in ben Steuerüorlagen rid)tiger operiert, fo mürben

mir burd) 53emitligung berfelben je^t auf öiele Sa^re f)inau§ bnängenbcn Se-

bürfniffen f)aben geredet merben tonnen. 2Sie §u biefen bie Wxüd ju be-

fd)affen fein merben, mirb eine Hauptaufgabe ber ßu^i^i^ft fein. 2)ie ma^re

93efteuerung§fät)igfeit beö SanbeS ift babei t)or allem in§ 5luge ju faffen.

„$^anbe[, (Memerbe unb bie bamit eng nerbunbenen Äommunifa=^
tion^Smittel l)abcn einen nie geahnten ^(uffdjmung genommen; bod) muf]

auc^ ^ier Wla^ unb Qki gefjalten merben, bamit nic^t ber ©djminbelgeift un§

SS^unben fc^lage. ®en Äommunifation§megen muffen na^ mie öor bebeutenbe
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3)?ttte( 5U ©ebote geftetlt luerbcn; aber [ie bürfcn mir mit 9iiicf|"id)t auf aüc

@taat§bebürfntffe bemeffen, unb bann muffen bic ©täte innegetjalten merbeii.

„®ie Suftia f)at [ic^ in ^reuf3en immer ?rrf)tnng ^u erf)a(ten gemußt.

§tber tüir tüerben bemüf)t fein muffen, bei ben beränberten ^rincipien ber

9ierf)töpf(eGe \)a§> öiefü^l ber 3[öaf)r^cit unb 33iüigfeit in aüe .SUaffen ber 93e-

oölferung einbringen 5U laffcn, bamit ©eredjtigfeit aud) burd) ®efd)n)orene

njirüid) ge'^anbf)abt n^erbcn fann.

„eine ber fdjtüierigften unb jugleid) äarteftcn fragen, bic in§ ?(uge gc^

fa^t merben mufe, ift bie !ird)Iic^e, ba auf biefcm ©ebiete in ber legten ßeit

öiel toergriffen toorbcn ift. ßu^i^ic^ft mu^ ^tuifdien beiben Äonfeffioncn eine

möglid)fte ^^arität obrtjaltcn. Sn beiben Stirdjcn mufe aber mit allem Srnftc

ben iöeftrebungen entgegengetreten luerben, bie bal)in abfielen, bie ^)ieligion pm
©edmontel ^olitifdjer 53eftrebungen gu madjen. Sn ber eöangelifc^en Äirdje

— tt3ir fönnen e§ nic^t leugnen — ift eine Drtf)obojie eingefel^rt, bie mit i^rer

©runbanfc^auung nid)t toerträgtid) ift unb bie fofort in i^rem (sjefotge ^euc^(cr

!^at. ®iefe Drtf)obojie ift bem fegen§reid)en SBirfen ber eöangeüf^en Union

fjinbertid) in ben SSeg getreten, unb n^ir finb m^z baran geitiefen, fie ^erfaflen

ju fe^en. ®ie 5tufred)ter^attung berfelben unb if)re SSeitcrbeförberung ift mein

fefter SBiKe unb @ntfd)tu^, mit oHer billigen S5erüdfid)tigung be§ fonfeffioneüen

©tonbpunfteS, tuie bieg bie einfdjlagenben S)efrete öorfd)reiben. Um biefe 5(uf==

gäbe löfen gu !önnen, muffen bie Drgane p beren ®urd)füt)rung forgfättig

gett)öt)It unb teitoeife gelrec^fett »erben, ^llle §eud)elei, <2d)ein^eiligfeit,

fur5um aUt§> ^ird^enirefen a(§ Tlitid ^u egoiftifdien Qw^dm ift gu entlarben,

lüo e§ nur möglid} ift. 2)ie tüof)re 9f?eIigiofität geigt fid) im gangen 35erl^atten

be§ 9Kenfc^en; bieg ift immer ing 5(uge gu fäffen unb üon äußerem ©ebaren

unb ©diaufteHungen gu unterfd)eiben. 9lid)t§beftoh)eniger fjoffe id), ha% je f)öf)cr

man im (Staate ftetjt, man aud) \)a§^ S3eifpiel beg Stir(^enbefud)§ geben lüirb.

„®er fat()oIifc^en ^iri^e finb i^re 9?ec^tc üerfaffunggmäfeig feftgeftetlt,

Übergriffe über biefe tjinaug finb nic^t gu bulben.

„®a§ Unterri^tgttiefen mu^ in bem Setoufetfein geleitet h)erben, bafe

^reu^en burc^ feine ^ötjeren ßef)ranftalten an ber ©pi^e ber Sntefligeng ftef)cn

foll, unb burd) feine (2d)uten bie ben üerfdjiebenen tiaffcn ber 33eiiölferung

nötige 33i(bung gen)ä^ren, o^ne biefe klaffen über if)re ©pprcn gu ^eben.

©rötere Witkl »erben (jiergu nötig »erben.

,/^ie §(rmee f)at ^reu^enS ©rö^e gef^affcn unb beffen 2Bad)§tum cr^

fämpft; il)re ^Bernac^Iäffigung f)at eine 5tataftropf)e über fie unb baburd) über

ben (Staat gebradjt, bie glorrei^ öer»ifd)t »orben ift burd) bie geitgemüBe Die-

organifation be§ §eere§, tüetd)e bie Siege beg 25efreiung§friege§ beäeid)neten.

eine biergigjä^rige ©rfa^rung unb gtüei furge iU-ieg§e|)ifobeu §aben un§ in-

beffen oud) je|t aufmerffam gemacht, ba^ man(^eg, »a§ fid) nid)t be»äf)rt ^at,
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,Vi ?lnbcriiiTöcii ilkvaiilnfjuiig geben luirb. ©0511 get)üren ruf)igc politifdje ßu-

ftönbe utib — ®elb, unb e§ iräre ein fc^lüer [i^ beftrafenber gelter, tüoüte

man mit einer niül)lfcilen .s>erc«öerfniiung prangen, bie be^fjolb im SJtomentc

ber (5nt)d)cibung ben (grmartungen nic^t entfprädje. ^reu^en^ .»^eer mu^

mäd)tig unb angefet)en fein, um, njenn e§ gilt, ein fc^mernjiegenbe^ politifd)e§

ftkmid)t in bie 'iiHigfd)a(e legen ,^u tonnen.

„Unb fo fommen mir ju ^reufeen§ poütifdjer (Stellung nad)

aufeen. "i^reuRen muß mit nüen ®rofemäd)ten in freunb)d)aftlid)ftem 35er=

netimen ite^en, o()ne [ic^ fremben (ginflüffen ^in^ugeben unb ül)ne fid) bie

.s>änbc frut),^citig burd) ^raftate 5U binbcn. Wit allen übrigen 9)?äd)ten ift

hivi treunblid)e 33ert)ä(tni§ geboten. Sn ^eutfdjtanb mufi ^rcufeen morali]d)e

Eroberungen machen bur(^ eine rteife ©ejetjgebung bei [id), burd) §ebung aller

[ittlid)en ©(cmente unb burd) (Ergreifung öon (Sinigung^'-eiementen, mie ber

ßoÜDerbanb cy ift, ber inbeffen einer ^Keform mirb unterworfen merben muffen.

i)ic iföelt fotl miffen, bafe ^reufeen überall ha§ ))kd}t 5U fd)ül3en bereit ift.

(Sin fefte§, fonfequenteS unb, menn eg fein mu^, energifd)e§ ^i?er^a(ten in ber

^^olitif, gepaart mit Sllug{)eit unb 33efonnen{)eit, muf? ^srcufeen ba§ pofitifc^e

5lnfef)cn unb bie 9J?ad)tftcUung iierfd)a[fen, bie e§ burd) feine materielle 9}?ad)t

aüein nid)t ju erreidjeu im ftanbe ift.

„5(uf biefer 93af)n mir ju folgen, um fie mit (S^ren get)en ju !önnen,

baju bebarf ic^ St)rc§ 23eiftanbe§, '^i)XQ§> ^)iate§, ben «Sie mir nid)t tierfageu

merben. SO?ögen mir un§ immer öerfte^en gum 3?3o^(e be^ 35ater(anbe§ unb

beö Äönigtnmö öon (SJotteS ©naben!" —
2)aÄ roar !eine oon ben glän^enben unb geiftreid)en 'hieben, tt)ie man fie

au§ bem 9J(unbe Äouig griebrid) 2Si(^e(m§ IV. 5U l^ören gemöt)nt mar; ober

e§ Ieud)tete ber ^ol^e unb eble «Sinn be§ ^rinjregenten, fpäteren Königs unb

ftaiferS 2Bi({)eIm, fein einfadje«, f(are§ unb öerftänbigeö Urteil, juglcid^ feine

nid)t bogmatifd) äured)tgelegte, mot)l aber im praftifd)en ßeben gereifte unb

mit ber ganzen fitt(id)=ernften 9tic^tung be§ 9)?enfd)en im innigften 3ufai^inen=

f)angc fte^enbe religiöfe 5(nfc^auung barauS ^cröor. ®ie 5tnfprad)e mar aber

5ug(cid) er^ebciib für ba§ §er^ beC^ preufjifc^en ^^aterlanbsfrcunbeö; benn fie

Hef5 flar erfennen, ba^ Preußen au§ ber paffio ^un^artenben 9\one, in bie e§

fid) feit einem 'Dezennium ^urürfgejogen tjatte, micber f)erüortreten unb felbft

Ijanbelnb an ben europäifc^en ^(ngelegeni)eiten teifnet)men würbe.

„Die 3Be(t fo(( miffen, bafe ^:preuf3en überall baö 9fied)t ju

fd)üt^en bereit ift," — ba§ War einmal ein ftol5e§, ein ec^t preufeifd)e§ unb

ed)t .S>ot)ensonernfd)e§ 5[Bort, aHerbingg nur ein Söort; aber ber ^^rin^rcgent

2lMU)e(m mar aud) ber 9)?ann, um fein 3Bort gur XI)at 5U mad)en. Um bie^

^u fönnen, betonte er fo nad)brürfac^ bie 9^otmenbigfeit eine?^ nuiditigen, an^

gefe^enen .v->eere§ unb mie^i fd)on in biefer ?(nfprad)e auf gewiffe gorberungcn
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t)iii, bie er jur ®urd)füf)rung bcr für notlrcnbiß crfanntcn ^i^erbejicrungcn im

§eertt)efeu an bog Sanb unb bie Sanbeäüertretung [teilen Jüürbe.

®te unmittelbare ^(ntroort beä Öanbeä auf bie 5(n)>rad)e beö ^tin^^

regenten lüaren bie neuen SBafiten jum 5(t)georbneten(}Qufe für bie ScgiSfotur^

periobe 1859—1861, nje(c()e burcl)au§ regierungöfrennb(id) auefielen. Xae
preu^ifc^e Sßolf, njelc^eö fid) feit bem beginn ber fogenannten „D^teaftionSperiobc"

me§r unb met)r üon bem politifrfjen Sebeu ^urücfge^ogen ^atte, naf)m lieber teb=

t)aften 5(nteit an ben 5(ngelegent)eiten beö (Staate^ unb begrüßte jubetnb bie

„neue Stra," in bie e§ unter ber ©taat§(eitung beö t)orf)finnigen ^rin,^rcgcntcn

eingetreten irar. S)abei gab man fid) jebod) einem orrtume f)in, ju luelc^em

bie 9?ümen ber liberalen 9}?inifter üerfüfirten. ®ie liberalen fjofften, baf? ber

'^-Priuäregent eine ^arteiregierung im liberalen Sinne einfe^en molle unb bafj

biefe je^t in einem ©prunge nad)t)oteu werbe, lüaä luätirenb beö §e^njäl)rigen

politifd)en ©tiÜftanbeä unter ber früt)ereu ^Regierung üerfäumt tüorben fei.

Sn biefem Srrtume Derl)arrtcn bie liberalen, obgleid) ber ^rinjregent bei

ber (Sroffnung beö SanbtageS am 12. Januar 1859 öou neuem mit flaren

SBorten anfünbigte, n)a§ er ftioüte unb be^toedte.

„5ll§ id) üor n)enigen 9J?onaten bon biefer ©teile ^üm erftenmat al§ 9te*

gent gu ben SSertretern be^ 2anbe^3 fpra(^," fagte ber ^rin^regent in feiner

9lnrebe, „forberte ic^ biefelben auf, mit mir bie %aijx\t ^^reu^enS t)oc^ ju tragen.

?luf biefer ^^a^iK ftel)t: Königtum öon ©otte§ ©naben, geftt)alten an ©efet.i

unb Sßerfaffung, Xreue be§ S5olfe§ unb beö fiege^betüu^ten §eere§, ®ered)tigfeit,

2Ba^r§eit, 3Sertrauen, ®otte§furd)t! 3Bo()lan, meine §erren! §elfen ®ie mir

biefe ^atjne t)oc^ tragen! 3Ser ifir folgt, ber folgt mir!" —
5lu(^ t^atfäd)lid) t)atte bie preufeifd]e Üiegierung bereite in ^inei fünften

betunbet, ba^ fie gur gü^rung einer felbftänbigen unb tfjatträftigen ^otitif nad)

aufeen ^in entfc^loffen mar. ®ie energifdje ?lrt, mit melc^er ber ^rin^, fd)on

al§ ©teüoertreter beö Sl'önigg, ba§ jmeifellofe l!Hed)t ^reu^enS auf SOMtbefcl^ung

ber 33unbe§feftung 9fiaftabt gegen Dfterreid) geltenb mad)te unb burdjfe^te unb

mit meld)er ber ^ringregent am Sunbeötage barauf brang, ha^ biefer bie Oer*

tragSmöfeigen 9ieci^te ber ^^eraogtümer (5c^le§mig=§olftein gegen ©änemarf unter

feinen ©d)u^ nal)m unb ©änemarf unter 5lnbro^ung üon (Sjefution sroang,

bie bänifd)e (SJefamttierfoffung für i^olftein oufjufiebeu, gab Sürgfd)aft bafür,

bafe ^reufeen fid) nic^t mef)r burd^ tleinlid)e 9?üdfid)ten ^urüdlialten laffen

merbe, fein 9led)t unb ba§ 9ted)t ber beutfd)en 9?ation fräftig ^u mafiren.

9f?od) eine anbere grage üon allgemeiner europäifdjcr iöebeutung um^og

ben §oriäont. SSätjrenb bie @taat§männer ber beutfd)en iUJittel* unb Mein-

ftoaten bie 3Sieberaufnat)me ber UnionSbeftrebungen burc^ ^reufeen befürd)teten

unb für bie ©onberredjte unb bie ©elbftönbigfeit i§rer ©taoten Sorge trugen,

tüirfte ienfeit ber 5llpen ein fü^ner unb genialer 9J(inifter, ®raf ßaüour, im
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33unbc mit ben gü^tern ber nationalen Partei unb ber über ganj Stauen

ucrbrcitcten Societä nazionale für bie Befreiung Cberitalicnö öon ber öfter-

rcicf)ifd)en J-rembticrrfc^aft unb für bie (Sintgung be§ ganzen Italien unter bem

*paufc 3ai}ot)en. «aifer 92apü(eon III. t)atte mit bem Diationaluerein in

Stauen fc^on in feinen 5ugenbjaf)ren in geheimer 53erbinbung geftanben. Ser

SOJorbDerfuc^ unb baö ^eftament Crfini§ erinnerten if)n an feine bama(§ für

Italien übernommenen 3>erpfnrf)tungen.

:i:ie ::)Jc\il)nungen Crfinis, ben ber 5(btiofat Suleä gaore in ben üffent=

lid)cn (S5erirf)t^oert)anb(ungen al§ einen fanatifc^en Patrioten glön^enb üer-

tcibigte, fielen bei bem .Haifer ber granjofen um fo mei)r auf einen empfang-

lid)en iöoben, weit er llrfad)e tjotte, bie foeben mieberermadjenben freien 9xe-

gungen beö franjöfifc^en 95oIf§geifte§ ^u fürd)ten. 9Senn er a[§ Sefd)ü^er

beö „freien gelbftbeftimmung§rec^te§ ber QSöIfer," auf ha^ er ja feinen eigenen

It}ron begrünbet f)atte, für bie 5^cfreiung Italiens eintrat, fo fonnte er burd)

einen glürflidjen ilrieg bie Sitelfeit ber fran5üfifd)en Station befriebigen unb ben

i^m unb feiner 2)t)naftie gefä^rlid)en 33eftrebungen eine 5lb(eitung nad) aufeen

geben, ©r redjuete babei auf bie yfoüerung Öfterreid)§, melc^eä oon feinen

beibcn a(tcn ^öunbeC^genoffen ben einen — 9iuf5lanb — burd) feine i^'^altung

mäf)renb be§ orientaIifd)en Äriege§ tief getränft, ben anberen — ^reu^en —
burd) ben "Sag oon 0(mü^ fdjlrer beleibigt unb burd) fein 9iänfefpie( am

iöunbe erbittert I)atte.

5lm 9^euja^r§tage 1859 erteilte Äaifer 9'Japo(eon bem öfterreidjifc^en ®e-

fanbten, Saron oon ^übner, auf feine ©lüdroünfc^e in ben Stuilerien bie rau^e

^[ntmort, roe(d)e ber 25?e(t anfünbigte, ba^ er bie nationale 'Bad^t in Stauen

unter feinen Sd)u^ nä^me.

^ie 5[u§fic^t auf einen fo mä^ttgen (Sd)U§ gab bem üeinen ©orbinien

ben 5J?ut, eine federe Sprad)e gegen Öfterreid) 5U führen. 5^önig ^iftor (5manue(

oerfünbcte laut, bafj er gegen ben Sc^mer^enöfdjrei be§ unterjodjten Stauen nid)t

liinger unempfinblid) fein fönne, unb ©aribalbi, ber 5ßorfämpfer aller italienifd)cn

9iet)o(utionen, fammelte in ben 93ergfd)Iuc^ten feine 5Upenjäger gum ©infaü in

haä üftcrreid)ifd) = (ombarbifc^e ©ebiet. Dtapoleon III. rüftete fid), Stalien

bie jugefagte .Söilfe ju leiften, unb gab al§ ^riegeprogramm bie Sofung au§:

„Stauen frei bi§ jur 5Ibria!" ®r f)atte ben eintritt ber frangöfifc^en .söilf-

(eiftung nur an bie Sßorbebingung gefnüpft, ba^ ©arbinien oon Öfterreid) an-

gegriffen fein muffe.

Slngefidjt^ biefer bro^enben ®efaf)ren empfanb Öfterreid) im J-rütjjaljr

1859 ba§ Sebürfni^ eines ftarfen 33unbeSgenoffeu. ®er ©rjfieräog 5(lbred)t

warb nad) Berlin gefanbt, um fid) mit bem ^:|3rinäregenten über bie oon ^reufeen

erwartete ^ilfleiftung ju oerftänbigen. ^^ennoc^ fjielt e§ bie öfterreic^ifd)e 9^e-

gierung auc^ je^t nid)t für notwenbig, ben 53eiftanb ber norbbeutfc^en ®roB=
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mad)t burd) ßugeftänbniffe in ben Sunbe§einrict)tungen ^u geiüinnen. (£ie

glaubte ütelmef)r, bafe ^reu^en, mnn D[terreicf) mit granfreid) in Äricg ucr-

tüidelt tt)ürbe, burd) einen 2}unbe§6efd)(u^ unb burd) ben ®rud ber öffent^

liefen 9)ieinung jur §i(flei[tung rt)ürbe gesmungen njerben, obgleid) bic nationalen

(£inf)eit§6e[trebungen in vstalien bem preuBifd)-beutfd)en Sntereffe feinesiueg^

entgegen tüaren unb obgleid) au§ ber S^unbe^üerfaffung für ^reu^en feinerlei

SSerpfIid)tungen, Öfterreid) aud) [ür feine aufeerbeutfdien Sefi^ungen ®en)ä^r

5U leiften, abgeleitet n^erben tonnten.

Zxo^ aüebem iüar bei bem ^ringregenten bie (Srinnerung an bie alte

öfterreic^ifc^e 2Saffenbrüberfd)aft in ben 5^efreiung§!riegen nod) fo lebenbig, bafj

er geneigt ujor, allen ©roll üergeffenb, Dfterreid) in ber ©tunbe ber ®efat)r

§um Slampfe gegen ben ölten gemeinfamen geinb ritterlid) bie §anb ^u reidjen-

inbeffen baöon fonnte nid)t bie M^ht fein, bafe ber ^^o^en5oUernfd)e ÄriegSfürft

bem $)aufe §ab§burg i^')eerfoIge teiften foüte; ber ^rin^regent mar entfc^loffen,

^reu^en nid)t ai§> §ilf^mad)t unter öfterreid)ifd)er 93el)ormunbung, fonbern

nur al§ felbftänbige ©ro^madjt in ben Stampf eintreten ^u laffen. 3Son bem

§(ugenblid on, ha ^reu^en bie SBaffen erfjob, märe ber Ä'rieg in Stauen

9^ebenfad)e gemorben unb 9lapoleon§ le^te§ 3^^^' "^i^ S^lieingren^e für granf*

reic^, fogleid) auf ha§> Programm gefommen. Sn einem foId)en Slriege, ben

^reu^en mit feiner ganzen 9)?ad)t ju führen unb mit allen Söedjfelfällen big

5U (Snbe burd)5utämpfen ^atte, in bem e§ fid) um ^reufsenS @jiften§, um ®eutfd)=

Ianb§ 9}?ac^t unb (£{)re f)anbelte, moUte ^reu^en fid) aud) bie uoUe ©elbftänbig*

!eit be0 §anbelng mal)ren. (£§ mottte fic^ felbft bie (Sntfdjeibung barüber öor*

bet)atten, mann ber rechte ^lugenblid gum 93eginn be§ Krieges gefommen fein

mürbe, unb fid) nt(^t burd) einen öoreiligen @d)ritt Dfterreid)^ ober burd) einen

S3efd)Iu^ ber ®unbe§tag§mef)r£)eit für Öfterreid)(c nic^tbeutfd)e Saube in ben

^rieg treiben laffen. ^reu^en öerlangte be§^alb für bie 2)auer be§ ^riegeä bic

poIitifd)e unb militärifd)e Seitung ®eutfc^Ianb§ unb bie Unterorbnung fämtlid)cr

beutfd)en ©treitfräfte — mit 5(u§naf)me ber öfterreic^ifd)en — unter feine

güf)rung. Sn ber ^()ronrebe, mit metd)er ber ^rin^regent ben Sanbtag fd)toB,

erflärte er:

„(£§ ift ^reu^en§ 3fted)t unb ^f(id)t, für bie ©ic^er^eit unb ben ®d)ul3

ber nationalen Sntereffen ®eutfd)Ianbg einjufte^en. S)ie Obt)ut biefer @üter

mirb t§> nici^t au§ ber §anb geben."

2öäf)renb ber (Srj^erjog 5(lbred)t in ^Berlin bie bünbigften 35erfid)erungen

beg ^riuäregenten erl^ielt, ftellte ba§ SSiener Kabinett unter bem ©rofen S3uoI,

beffen (5taat§mei§f)eit ben Jeinben Dfterreid)§ ftet§ bie beften ^ienfte geleiftet,

an (Sarbinien al§ Ultimatum bie gorberung, binnen brei ^agen ^u entmaffnen.

®urc^ biefen eigenmächtig f)erau§forbernben @d)ritt naf)m Dfterreic^ bie )8tX'

antmortung für ben nunmel^r unüermeiblid)en l£rieg auf fid) allein. ®ie öfter»
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rcirf)ifrf)en ."öcere gingen über ben Xicino, bie fran^önfcljen über bie 5([pcn.

Über bie gefegneten gluren Dberitatienö roßte ber ef)erne Sc^lodjtenwürfel.

^ilHit)rcnb bie öfterreid)ifd)e Staatg!unft firf) lüeigerte, ^reufeen ha§^ lu^w

gefteben, \im it)m nad) Sage ber ^adjt nid)t üerraeigert luerben fonnte, um

feine Icilnabme am Stiege gegen Jranfreid) ä" erlangen, nerloren bie öfter-

reirf)ifd)en ^öecrfü^rer auf bcn (ombarbifdjen Sbenen bie Sd)(ad)ten üon 9JZagenta

unb Sotfcrino, t)ie(t 9tapoIeon III. feinen Siege§ein,^ug in 'DMilanb unb näf)erten

)id) bie franfo-farbinifc^en §eere bem berütjmten geftungöüiered am 93?incio,

bem (el3ten SöoIIroerf ber Dfterreidjer auf ita(ienifd)em Soben.

"•:preuBen t)atte unterbeffen beinat)e fein gan^e^? §eer auf ben ^rieg^fufe

gefegt. 5(m 2age nac^ ber Sd)(ad)t bei Solferino erflärte es feinen Sunbe§=

genoffen, ha^ e§ bereit fei, Cfterreic^ feinen Sanberbeft^ ^u ertjalten, unb be-

reitete fie auf bie 2Saf)rfc^ein[id)!eit be^ Krieges üor, ttienn feine 33ermitte(ung

in biefer 9iic^tung feinen ©rfolg ^aben foüte. ©inige ^age barauf (4. ^uti)

beantragte "^sreußen am Sunbe bie ?(ufftellung oon brei 5(rmeen am 9if)ein,

oon metdjen bie nörblid)e unb mittlere — jufammen fed)§ preufeifc^e unb jmei

33unbe§corp§ — unter ^reufeenS, bie fübliche
— §mci Q3unbe§corp§ — unter

iÖaijerns Cberbefe^t geftellt merben fotlte, fonjie bie Übertragung bey Ober-

befe^I^ über ade brei Slrmeen an ben ^ringregenten oon ^reufeen. Öfterreid),

me(d)es aud) je^t nod) trot? feiner 53ebrängni§ oon feiner alten Siferfuc^t nid)t

(üffcn fonnte, freu^te ben preußifc^cn Stntrag burd) einen anberen (7. "suli)»

nad) me(d)em ber Ärieg öom 33unbe erftärt, bem 33unbe§tage bie gan^e mili-

tärifd)e unb bipIomatifd)e Seitung Dorbe^atten unb ber ^rin5regent üon ^reuf5en

äum 33unbe§oberfelbf)errn ernannt werben foüte, in n)eld)er (iigenfc^aft ber

9tegent oon ber Sunbesoerfammtung, in ber Cfterreid) ben ^orfi^ füf)rte, 5Se=

fet)le anäunef)men get)abt ^aben mürbe, ^reußen ging inbeffen, unbefümmert

um bal 3tänfefpiel am 53unbe§tage, in bem Semufstfein einer ffarcn unb folge-

rid)tigcn '^ofitif, feinen eigenen 5i>eg meiter, entfd)(offen, mit ober tro^ feinen

Sunbeögenoffen al§ felbftiinbige 9}?ad)t in ben Äampf einzutreten. 2)a über-

rafd)te Cfterreid) bie SSelt burd) ben p[öt3lid)en griebensfc^luB üon 55illafranca

(11. Suli), in me(d)em e§ eine feiner b(üf)enbften 'iprooinzen, ba§ lombarbifc^e

Slönigreid), preisgab, um — fid) nid)t burd) feinen 9^ebenbu^(er retten gu laffen.

^kpoleon i)atte, im i^inbtid auf ba§ in ootler SSaffenrüftung baftef)enbe

^^reu^en, fid) für jeßt mit ber f)alben I)urd)füt)rung feinet ^rogramm^ be-

gnügt, „'^lad) ben fo rafc^en unb gtän^enben (Srfotgen ber fran^öfifc^en 3Saffen,"

crflärte er, „unb nad)bem ba§ 3^^^- ^a§ er fic^ gefterft, erreid)t fei, \)abc er

nic^t in einen neuen roeitauäfe^enben Slrieg fid) einlaffen motlen."

©§ mar nid)t ^^reußeng ®d)ulb, menn e§ nid)t mef)r jur 2;ei(nof)me am
Äriege gcfommen mar. ©eine ^ermittelung im ©inne be§ griebenS unb ber

(^ered)tigfeit mar oon öfterreic^ tro^ig jurüdgemiefen morben, unb al^ e§ ent-
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fd)Ioffen unb gerüftet luar, — jiuar nicl)t für bie bcm l)i[torijdjen ))M)k bcr

italienijdjen Station entgcgenftefjenbeit [ogcnanntcii ©pccialücrträgc, auf luclrfjc

Dfterreidj feine ©dju^^errfdjaft über bie fteinen ttQ(tenifd)en Staaten begrünbetc,

aber bod) — für ben Sänberbefilj be§ .»paufeg Öftcrrcid) in ^stauen mit bcn

SBaffcn gegen ^^ranfreid) etn,^utreten, ba fam Öfterreid) biefem l)od)^cr,',igcn

(£ntfd)(nffe be§ ^rinjregenten burd) ben übereilten ^riebenSfc^tuf? üon ^-i^iüa=

franca juDor. ©ennod) fäumte Dfterreidj nic^t, bie ®d)u(ö an biefem unglürf*

Itd)en ^rieben auf ^rcu^en ^u fdjieben, iuot)t um biefeö öor ber öffent(id)cn

50?einung in ©eutfdjlanb fjerab^u^ielien. (So fagte ber Staifer gran^ Sofepf)

in feinem 9}?anifeft an bie öfterreid)ifc^en 9Sö(fer au§ :^ajenburg (15. ^su(i):

„^cx umarmen unb ban!bar an^uerfennenben ^ei(nat)mc ungeadjtet, n)e(d)e

nnfere gered)te (Badjo. in bem größten Iei[ tion 'Deutfd)(anb bei ben Dkgie^

rungen luie bei ben SSöIfern gefunben, ^aben fid) unfere älteften unb na«

tu rücken 93unbe§genoffen I)artnädig ber (Srfenntni§ öerfc^toffen, n)eld)e

^o^e SSebeutung bie gro^e grage be§ %aQi§> in ft(^ trug."

3n ®eutfd}(anb erfannten bei bem ?lu§brud) beö 5lriege§ 1859 tüotjt nur

wenige ben t)ern)anbten, in bem aügemeinen SEriebe ber ©efdjid^te begrünbeten

3ug, ber burd) bie italienifc^en , tüie burd) bie beutfd)en (£in()eit§beftrebungcn

ging. Tlan fürd)tete Dietme^r, "da^ 9^apo(eon nad) ber 33efiegung Dfterreidj^

al^balb bie llnterrtierfung ®eutfd)Ianbö unb bie ©rmerbung ber Üi^eingrenje

,^um 3iete feiner 'i^oliti! nehmen tt)ürbe. ^ie öffentlid)e 9}?einung na^m ba()er

^^artei für Dftcrreid), unb bie 9?egierungen ber ftcinen ©taaten brängten am

Sunbe 5U 9?üftungen für ben bebrängten Staiferftaat. ©ie geigten fid) ungu*

frieben mit ber §altung ^reu^enS, tt)eld)eö nad) if)rer 5tnfid)t mit feiner §ilfe=

leiftung gu lange zögerte. W\t ber ßeit nm^te fid) jebod) ha§: SSerftänbniS

für bie uneigennützige unb Iot)aIe unb gugteid) cc^t nationale ^^olitif be§ ^rin,^*

regenteu üon ^reu^en immer met)r S3at)n bred)en, unb alö bie ijfterreid)ifd)en

9^ieberlagen auf bem @d)(ac^tfelbe in fo grellen ©egenfa^ gu ber anma^enben

©prad)e, bie Öfterreid) nod) furg üort)er gegen feinen preufeifc^en 58unbeggenoffen

gefüfirt, traten, ba erfotgte aud) attmä^lic^ ein Umfd)tt5ung in ber öffentlid)en

ajJeinung gu ©unften ^reu^enS. 9}?an fragte, üon \vm Deutfd)tanb @d)ul3 su

ern^arten ^oben tt)ürbe, lüenn ber gefrönte 5Ibenteurer au ber Seine einmal

einen ä^nlic^en Eingriff auf beutfc^e§ ©ebiet unternef)men foüte, mie foeben auf

bie öfterretd)ifd)en 33efi^ungen in Stauen, öom S3unbe§tage, üon ^reufeen ober

öon Öfterreic^? — ®em tiefer ben!enben preu^ifc^en ©taat^Smanne, roeldjer ben

(Sreigniffen mit 5(ufmer!famfcit folgte, mu^te fid) aber m^i fc^on bamalS bie

Überzeugung aufbrängen, bofe eine 3tu§einanberfe^ung gwifdien ^reufeen unb

Öfterreid) bie nottnenbigfte 95orbebtngung für jeben ^^ortfdjritt in ber beutfd)=

nationalen entiüidetung fei. Sin fo(d)cr ©taatömaun aber luar ber bamaligc

(feit 1859) preufeifdie ©efanbte in ^ctcr^burg, ^rei^err uon 33tgmorcf*

18
n. fföi)!)cn, .«lorjcii.ioITcnt. 2. 9(uf(.

•*"
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2cfiönf)au)cn, lucldier bi«I)er n(§ ©efanbter am ^^unbeStage ju grant-

furt n. :iili. joiuo^l in Jöejug auf bie preuBenfeinblic^e ^:|3oIttif be§ SSiener

MatiinettÄ alö auf bac^ ^länfefpiel bcr fleinftaatlic^en 9iegierungen gegen i^reußen

feine (Erfahrungen gemacf)t f)atte. 3Sir raerben auf bie If)ätigfeit biefeS bt-

beutcnben "i)J?anne§ fpäter ^urücffommen, roenn mir i^n alg erften 9?at ber

preuf5ifd)cn ÄTone ju einem größeren ^Birfungsfreife berufen fe^en werben, unb

begnügen un§ für je^t mit biefer ^^Inbeutung.

^^nfolge ber 5(nregung, meiere ber itatienifc^e Ärieg gegeben, roar aud)

bie beutfrf)natiDnale 33eniegung luieber in gluB gefommen. )}lad) bem 9J?ufter ber

«Societa nazionalo bilbete firf) aud) in ^eutfd)(anb unter g^üfirung non ^iubolf

non iöennigfen ber beutfdje 9cationa(uerein, roeldjer ben ^\v<id üerfofgte,

eine möglidjfte llbereinftimmung aller freifinnigen Elemente in 2)eutfd)Ianb über

bie nationalen ^itk unb ein 3"fa"^n^cn^i^irfen ^ur @rreid)ung berfelben {)erbei=

,^ufül)ren. 5(ber iuät)renb bie italienifdje i^erbinbung flare 3ie^e Dor 5tugen unb

ir)irflid)e 93?ad)tmittel jur Q^erfügung ^atte, trat in bem beutfdjen S^ationaberein

au§ bem l'iebel ber t»erfd)iebenften 5lnfic^ten unb Überzeugungen bie 3bee einer

preußifc^en Sentratgen^alt an ber Spi^e ^eutfd)lanb^ unb einer allgemeinen

i^olElüertretung au§ birehen "il^aljlen nod) fet)r unbeftimmt f)erüor. 3n einer

©eneraloerfammlung §u Coburg (3. September 1860) befd)(oB ber 9ktionaIüerein

eine ßrflärung, in me(d)er bie Srtnartung au§gefprod)en unirbe, hav, jeber beutfc^e

'l^olfeftamm roiüig bie Cpfer bringen merbe, bie 5ur (irrcidjung ber ©röße unb

©in^eit 5)eutfc^(anb§ nötig feien. „"^^aS preuBifd)e '^oü uor allem muß bar*

tliun," f)ieB eö barin, „baf3 e^^ trot3 (!) feiner glän.^enben @efd)id)te unb tro^ (!)

ber 03roHmad)tfte[Iung bec^ '^reuBifdjen Staate^ fid) a(§ u^eit be§ beutfd)en

3?olfe§ füfjte, unb "ta^ e§ gleid) jebem anberen Staate ^eutfd)(anb^3 ber beutfd)en

(ientralgemalt unb i^olfc^tiertretung fid) unterorbne. 2Benn bie preuBifd)e 'Sit--

gierung bie ^sntereffen ^eutfd)lanb'o nad) jeber 9iid)tung fräftig roafirnimmt

unb bie unerläBüd)en Sd)ritte ^ur .s^erfteüung ber beutfd)en ))Md)t unb @inl)eit

t^ut, n)irb genjiB ba§ beutfc^e ^olt üertrauen^üoü bie Gentratgeroalt bem Dber=

f)aupte be§ größten rein beutfd)en Staate^ übertragen fe^en."

Iro^ biefer nur fd)üc^terncn ";?(nbeutungcn bec- an^uftrebcnben nationalen

3iele§ glaubte boc^ eine große ^a\)[ ber beutfd)en 9iegierungen, ben „reöolu=

tionären 53eftrebungen bee i)tationaloerein§" mit aller ßnergie entgegentreten

äu füllen. 5n 9J?ecflenburg unb Slurtieffen rourbe ber '-beitritt ^um 5?erein Der*

boten, in §effen-®armftabt gegen bie Urf)eber berfelben Untcrfud)ung eingeleitet;

ber ftönig non i^annooer, ber fic^ in feinem blinben ©ifer gegen ben 9^ational=

oerein befonbers l)erDortl)at, ließ bie 9kmen ber ^eilne^mer in eine Sifte ein-

tragen, um fie bei 5lnfteltung, 33eförberung,, ©efialtöoerbefferung ober fonftigen

5]cranlaffungen mit feiner Ungnabe befonberS ju berücffiditigen, unb feinem

a)?inifter Don ©orrie§ entfiel in öffentlicher Äammerfi^ung bie unbeutfc^e tufeening:
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„®te SeftreBungen be§ 9^ationatt)erein§ feien ba^u angetf)Qn, bie beutfd)en ^^ürften

in bie %xmc beg ?tuö(anbeg gu treiben." 3n ä^nlicl)er SBeife traten bie 9te*

gierungen öon ©adjjen, S3at)ern unb 3Bürttemberg gegen bcn 9^ationa(üerein

auf, unb bie freie ©tobt granffurt Derbot if)m, in it)ren Wautin p tagen.

Sie SSerfoIgungen unb poUäeilicljen 5ßerbote Ratten inbeffcn nur bie ^olge, bafj

ber 35erein in ben ?(ugen be§ 3So(fe§ eine lüeit t)öf)ere Sebeutung erlangte.

®ie preufetfdje 9tegierung ernannte ben beredjtigten 3ug in ben ©eftre^

bungen be§ 9lationaIüerein§ fet)r m\)[ an; bennod) ^ütete [ie fid), biefelben

unter ifire Db^ut ^u netjmen. ©ie ujünfc^te ^tüax, ber nationalen 23en)egung

i^re tjoüc ^reif)eit inneri)alb ber gefe^Hdjen ©renken geiratjrt ^u fet)en; aber

fie tt)OÜte aud) ben ©c^ein eine§ i)rurfe§ auf bie anberen beutfd)en 9tegierungen

üermeiben. ®er ^ringregent üon ^reu^en lüünfc^te bie Einigung ®eutfd)-

(anb§ nid)t im SStberfprud), foubern im ©unbe mit ben beutfc^en dürften

t)erbei5ufüt)ren. .s^ierin lag aud) ber llnterfd)ieb jmifc^en ber nationalen 53e=

megung in Stauen unb in jS)eutfd)(anb, jmifdien ber 2eitung berfelben bort

burd) ben S^önig SSittor (Smanuet öon ©arbinien, ^ier burd) einen preuBifdjen

unb ^o^en^oHernfc^en dürften. ®ie Seitung erforberte aber bie öoHe Sefonnen=

()eit, SE^atfraft unb ben feinen potitifdjen Sla!t, mie fie bem ^rinjregenten

eigen unb wie er fie auc^ in ben folgenben Satiren feiner ^önig^regierung

bemäfirte.

®er ^rieg in Stauen ^atte nod) eine anbere mid^tige ^o^ge für ben

^reufeifdjen @taat. S)ie bi§i)erigen 9flec^töüer^ä(tniffe in (Suropa maren burd)

benfelben oollftänbig öeränbert, bie 35erträge, auf meld)en bie ©taatenorbnung

@uropa§ feit ben 35efreiung§friegen berut)te, beifeite gefd)oben morben. Äaifer

'^apokon III. t)atte burc^ bie beiben glüdlii^en S^riege gegen bie atten dJläd)k

DfJu^lanb unb Dfterreic^ ein Übergemic^t erlangt, in metd)em eine fortmätirenbe

®efo^r unb Sebro^ung für ben ^rieben unb bie greif)eit ©uropaS burc^ einen

oerfc^Iagenen unb ränfeöollen 5(benteurer lag.

3lnbererfeit§ ftrebte ba§ befiegte Öfterreid) unüert)o^Ien banac^, fid) für

bie in Stauen erlittene ©inbu^e burd) (Srmeiterung feiner ^QZac^tftellung in

^eutfd^lanb auf Soften feines alten 9?ebenbuf)ler§ ^reu^en ju entf^äbigen.

5tn ©teile be§ trafen 33uol=®c^auenftein mürbe ber ®raf 9iec^berg in ha^

SKinifterium beö 5lu§märtigen berufen. ®er italienifd)e ^rieg ^atte aber auc^

Diele innere ©ebrec^en be§ Ä'aiferftaateS, namentlid) bie üöllige ßerrüttung beS

(5taat§t)au§^att§, in erfd)redenber SBeife aufgebedt unb bie 9Zotmenbigfeit eineg

8t)ftemroed)fel§ in ber inneren S8ermaltung barget^an. ®er et)emalige 9ieid)§^

minifter unb gütjrer ber fogenannten ®rofebeutfd)en im granffurter ^:parta-

ment, 9titter öon (Sd)merling, marb nad) einer ge^njä^rigen politifdjen 3?er=

geffent)eit an bie c5pi|e ber inneren SSermaltung berufen (©e^ember 1860), um

bie Ummanbtung Öfterreic^S in einen liberalen SßerfaffungSftaat ju oollsie^en
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unb bie iicrjd)iebenen Sanbe ber üiteL-reict|i)c^'-ungar{fd)en ^rone ju einem ®e-

famtftaat mit freien ©inric^tungen ^u üerfdjmel^cn. 5(ucf) Sdjmerling njünfdjte

für feine 3incrfc :i)cutfd)Ianb bem öfterrei^ifdjen rsntereffe bienftbar ju madjen,

nm ein ©cgengciridit gegen bie ni(^tbeutfd)en 9?ationaUtäten beö Iaiferftaate§

unb eine Sid]erf)eit für ben öfterreid)ifd)en 53efi§ ^enetienä ju erlangen, ©o

fc^r audi bie beiben Winifter be^ ^fu^rtärtigen nnb beö inneren in it)ren

fünftigen politifd)en ^(nfdjauungen noneinanber abiüidjen, fo ftimmte ba§ Öe-

famtminiftcrium ^Kec^berg'-Sd)merling bod) in bem Qkk überein: ©rn^eiterung

ber 9Jcad)tftcnung unb beö Sinfluffeö Cfterreic^g in 5)eutfc^tanb burd) |)erQb=

brürfung '4?rcuBen5i. ©§ mar fein 3^^^^f^^' ^^B ^i^ gegenmärtige 35erftimmung

^mifc^en ^i^reufien unb Cfterreid) über fnr^ ober lang ^u einem Slonflitt unb

ju einer 9)(ad)tfragc ^mifdien beiben füf)ren muffe.

?(ae§ beutete barauf f)in, baf? ba§ näd)fte rsar)r'ief)nt !riegerifd}e 9Ser*

micfelungen mit fid) bringen mürbe, unb ber ^rin^regent üon ']>reuBen erfannte

e§ alö feine ^flic^t, bafür gu forgen, t)a^ *:)^reufeen für biefe friegerifc^en 55er>

midelungen gerüftet fei, um bie 5(ufgabe, bie i^m t}on ber 55orfe^ung geftellt

mar, erfüllen gn fönnen. Gr ^atte bes^alb fd)on in feiner ^(nfpradje an ha§>

neue 9J?inifterium bie 9^otmenbigfeit einer Stärfung ber prcu^ifdien SSet)r^

fraft betont.

Tie preuf3if(^e 2Bef)rtierfaffung , mie fie in ber ^t\t ber SefreiungSfriege

üon bem Könige ^riebrid) SSil^elm UI. nad) ben Sbeen feiner erften militä=

rifc^en Diatgeber, ber Sdjarn^orft, ©neifenau, ©rolnmn, ©o^en u.
f.

m., feft*

geftellt morben, * mar aud) in ben nadjfotgenben ^riebenSja^ren ber ©tolg

'^^reu^enS geblieben; aber ber innige 3^^i'^^'^^r^^o^^9 sroifc^en Q3oIf§* unb

.'oeermefen, me(d)en biefelbe jur 95orau§fe|ung t)atte, legte ben Seitern beS^ ^eer»

mefen§ bie ^^^flid)t auf, bie i~;)eere§einrid}tungen in fortmäf)renbem (£in!(ange

mit ben ^o^tfftiritten ber 9?oIf§roirtfd)aft ^u erf)a(ten, unb in biefer ^^ejiefjung

mar in ber langen griebenS^eit feit ben 33efreiung§friegen mand)e§ üerfäumt mor^

ben. ^ie allgemeine Sße^rpflid)t, jene ftolgefte unb ec^t öolt§tümlic|e ®runb-

läge ber .$^eere§fd)öpfung, beftanb jmar no(^ bem 9?amen, aber nic^t me§r ber

Xtjat md), ha bei ber großen 3unaf)me ber Seoölferung in ben testen Sa'^r=

^efinten mef)r al§ ber britte ^eit ber me^r^aften SD^annfdjaft öom ^eerbienfte frei

fam. 'Sag Öiefel? oom 3. September 1814, meld)e§ bie 3Sef)rpflid)t ^u einer

(S{)renpflid)t für alle machen follte, mar fomit nur nod) ein toter Suc^ftabe unb

bae. ^^eer nid)t mel)r, ma§ e§ nad) bemfelben fein follte: ba§ 5]olf in SSaffen.

35?egen ber ungenügenben ^atji üon gelbtruppen mar fcfton M ben par^

tiellen ai?obilmad)ungen im Saf)re 1848 unb ben folgenben Sauren f)äufig bie

Sanbmel)r al^o i^^elbtruppe nermenbet morben, abmeid)enb üon i^rer urfprüng*

* Sie^e ©. 10 n. ff.
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lidjen Söeftimmung, imc^ lüelc^er fie nur jur Sefe^ung ber ;^eitiuu]cn unb bc§

f(ad)en 2Qnbe^^ fotuie qI§ 9ie[erüe für bie gelbtruppen in (i3e[irauc() treten joUte.

©0 njiHig unb treu ber beut[c^e SBet)rmann fonjo^t bei ber SSerteibigung beö

f)eimat(id)en §erbe§, ai^, wo e§ galt, aud) in geinbeS Sanb feine Sd)u(bigfeit

getrau, fo lag bod) eine Ungered)tigfeit barin, bafj rüftige, luef^r^afte 23urfd)cn

ba^eim blieben, inätjrenb ber 3Bet)rmann Don 2Beib unb Äinb fid) trennen

mu^te unb in§ ^elb 50g. ^e ftärfer ha^^ §cer unter ben Salinen luar, befto

me^r fonnte bie 2anbiuel)r gefd)ont unb ben üolf§roirtfd)aftlid)en ^ntereffen

9led)nung getragen n)erben.

(£nblid) fd)ien aud) bie ftatt ber gefe^lic^ feftgeftellten breijätirigen, auö

©rfparni^grünben burd) föniglid)e Drbre (uom 24. September 1838) öer*

fud)gioeife eingefuf)rte sweijä^rige ^Dienft^eit für bie Infanterie nic^t meljr

ju genügen, um bie 5[)?annfd)aften ben gortfc^ritten ber Äriegsfunft unb ben

üerbefferten geuerlnaffen entfpred)enb im 2öaffenbienfte auö^ubitben. 5lnbere

9^?ac^teile, n)eld)e eine 3(b^ilfe erforberten, luaren ber äliangel einc§ (£tamme§

üon Offizieren, Unteroffizieren unb 9)?annfd)aften, um ber Sanbme^r bei i^rcm

ßufammentritt ben nötigen is^ait ju geben, ferner bie mangelhafte 6inrid)tung

be§ 5yut)nüefen'§ u.
f.

m.

®iefe llbetftänbe tüaren bei ben üerfd)iebenen 5[)?übilmad)ungen, lucldjc

tüä^renb be<§ Sa^r^etintg oon 1848—1858 in ^reufjen ftattfanben, in greller

3Beife 5u STage getreten. @ie maren e§, njelc^e oft lä^menb auf bie ^olitif

ber 9iegierung einn^irtten unb mit bo^u beitrugen, fie 1850 ju bem ftäglid)cn

Siüd^ug üon Dlmülj ju oeranlaffen.

2öir ^aben ben ^rin^en uon 'ipreu^en fd)on in ^oblenj mit planen für

bie ^tbftellung biefer Übelftänbe unb für bie 3[5erbefferungen im §eermefen be=

fd)äftigt gefel)en. 9^ad)bem er bie Stegentfdiaft übernommen, ^ielt er e^ä für

eine feiner erften ^flid)ten, bie beffernbe §anb an bie §eere§einric^tungen ju

legen. S^m fdjienen bie oon bem l!rieg§minifter üon Sonin früher in ^^or=

fc^lag gebrachten, üom 51'önige griebrid) Söil^elm IV. genel)migten Oieformcn

im §eermefen noc^ lange nid)t meit genug p gelten, dagegen glaubte er, bei

bem Generalmajor non 9ioon, bamalg S!ommanbeur ber 20. (^ofener) Snfan^

teriebrigabe, bog rid)tige 3Serftänbni§ für bie 5trt unb SSeife, mie er, ber ^-Prin^-

regent, fic^ bie 9teorganifation ber ?trmee badjte, ju finben.

5Ubred)t X^eobor (£mil oon 9voon,* n^elc^er bereits burd) feine

SBirffamleit al§ Se^rer unb (gr^ie^er am ^abetten^aufe (1822—1832), ferner

alg Se^rer unb militärifd)er Segleiter be§ ^rinjen griebrid) tarl (1844—1848)

fomie als 9Jätarbeiter an üerfc^iebenen militärifdjen unb geograp^ifc^en 3^^*"

* ©r \mx geboren auf bem ©Ute feine§ SSater§ ju ^leuS^oflen bei .^olberg,

30. ^^tptil 1808.
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fdjriftcn unb a(§ S^erauSgeber feinet lüeit Derbreiteten, treff(tcJ)en Sel^rbuc^S ber

tirbfunbe ben 9tuf eine§ ber einftc^t^ooüften unb rt)iffen[rf)aftlicf) gebilbetfteu

Ctfi5iere ber preiiBifd^en 2(rmee genofe, befanb ftcf) im 9)?ai 1858 auf einer

Urlaubsreife in Serlin unb fanb fic^ jur äJ^elbung bei bem ^rin^regenten in

^^abeliJberg ein. ®er ^^prin^rcgent
,

foeben im Segriff, fic^ ju einer militä=

rifc^en 53eficl)tigung narf) Berlin ^u begeben, liefe Dioon auf forbern, it)n auf

ber ga^rt ba^in ju begleiten, unb gab if)m mäf)renb berfelben ®elegent)eit,

feine 5lnfid)ten über bie (Sct)äben be§ preufeifd^en ^eermefenS unb über bie

Wittd ä" beren Teilung bar^utegen. ®er foIbatifd)e greimut, mit wetc^em

iKoon bie§ t^at, fanb ben Seifaü be§ ^rin^regenten, ber it)m ben ?(uftrag

gab, feine 9xeformibeen ^u ^^apier §u bringen unb i^m eingureidien. ®ie

2)enffd)rift, meldje 9ioon infolgebeffen im ©ommer 1858 auS bem ©eebabe

5U Äolberg bem ^rinjregenten einfanbte, fdjien beffen eigenfte ©ebanfen gu

treffen unb barf als ber erfte 33auftein ju bem 9ieorganifationSmerfe angefef)en

werben, menn aud) biefeS in feiner ®efamtt)eit fpäter öon bem Könige SBil^elm

mit Stecht al§> fein eigenfteS SBerf be^eid^net morben ift.*

2)ie burc^ bie po(itifd)en 33er^ältniffe beS So^veS 1859 aud) nad^ bem

^rieben üon 35iUafranca gebotene Joi^tbauer ber 5lriegSbereitfd)aft erfd)ien a{§>

bie geeignete ^eriobe, um in bie neue ^eereSorganifation ^inüber^uteiten. 33ei

ber Infanterie blieben bie Stämme ber im ^uni 1859 mobil gemachten ßanb=

me^rregimenter mit ben öon ben entfprec^enben Sinienregimentern jur Sanb*

met)r abfommanbierten Cffi^ieren unb Unteroffizieren aud) nad) ber ®emobiI»

mac^ung befielen unb gogen 9tefruten gur 5lu§bitbung ein. 3n ö^nlic^er

Söeife mürben bei ben ^aüallerieregimentern au§ ben (£rfa|e§fabronS fünfte

©djmabronen erridjtet unb fpäter ju bcfonberen neuen Dkgimentern oereinigt.

2)iefe (£inrid)tung mar gunädjft aUerbingS nur eine proüiforifc^e, burd) bie

politifc^e Sage gebotene; bie 9^egimenter füf)rten nur ben 9?amen „fombinierte

9icgimenter" mit Q^eibe^alt ber 9Zummer be§ Truppenteils, auS meldjem fie

^eroorgegangen maren; inbeffen mar iüot)t fein ß^oeifel, bafe biefe Einrichtung

ben Übergang ju einer neuen §eereSorganifation bilben fotlte.

Unterbeffen mar in ^Berlin auf ben 93efef)t beS ^rtn^regenten eine Kriegs*

fommiffion unter bem 5ßorfit^ beS ©eneralS üon SSranget niebergefe^t morben,

on me(d)er ber ÄriegSminifter üon Sonin, bie Generale öon TloltU,
öon aicanteuffer, öon 5Roon (afS 33erid)terftatter über feine ©enffc^rift)

foroie einige anbere teilnahmen, um baS gefamte a)?ateriat ^u prüfen unb ben

* 5?Dnig ?Silf)eIm jagte im ^afire 1862 ju einer Seputotion au§ ©panbau: „2Sa§ bie

9)HIitärveorganiiation betrifft, fo ift biefelbe mein eigenfte^ Serf unb mein (Stolj, unb
id) bemerte Iiierbei, e§ giebt tein 33oninfcf)e§ unb fein ^Hoonfd)e§ ^rojeft, e§ ift mein
eigenes, unb icf) f)abt baran gearbeitet nacf) meinen Erfahrungen unb meiner pflicf)lmäßigen

llberjeugung."
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ateorgantfationäplan befinitiü feftauftellen. S)er ^:prin5regent übcrnafim md)
einiger ßeit felbft ben ^or[i^; er brachte burd) fein per[öntid)cö Gingreifen eine

erfjö^te 9?egfam!eit in bie Beratungen, gab ben eintrieb ^u ben burc^greifcnbften

unb bebeutjamften 5Ü?o^regeIn unb ent[cl)ieb bie luiditigften fragen. Unter

feiner unmittelbaren ©inlüirfung entftanb auf biefe 2öeife ber 9fieorganifationö=

plan, bemgemäfe bie allgemeine 933e^rpftic^t tt)otfä(ij(id} miebert)ergefteUt, bie

3at)l ber SataiEone, (S^luabronen unb 93atterieen beinahe auf ba§ doppelte

gebrad)t, bie ßanbmel^r i(}rer urfprüngtid)en 33eftimmung ^urüdgegeben unb bie

©ienftjeit ber Infanterie bei ber gat)ne auf brei Satire feftgefet^t mürbe. (5§

mar be§ ^rinjregenten fefter SBiüe, auf biefen ©runblagen bie SReorganifation,

meiere er gum §eile ^reu^en§ unb ®eutfd)Ionb§ für unumgängtid) notmenbig

erachtete, in§ ßeben treten ^u laffen. ^a biefelbe aber aud) neue ©elbmittel

erforberte, fo mar e§ bie näd)fte, mid)tige ?(ufgabe ber 9?egierung, bie ßuftim-

mung be§ Sanbtagg bofür ^u geminnen. ®er Ä'rieg^minifter öon Sonin,

melc^er über einige ^^un!te be§ 9?eorganifation§pIane§ eine abmeid)enbe '^hi--

nung f)atte unb ntd^t al§ bie geeignete ^erföntid)!eit erfdjien, um benfelben im

9tbgeorbneten^aufe burc^5ufe|en, ert)ie(t bie erbetene (Sntlaffung, unb an feine

©teile trat aU ÄriegSminifter ber General Don IjKoon (3. ©ejember 1859).

Wan fief)t, bie fogenannte 9ieorganifation mar im Öirunbe ni^t§ anbere§

at§ bie folgered)te ®urd)fü^rung ber unter Stönig ^^riebrid) 2Bitt)eIm III. burd)

®d)arn^orft unb öotjen eingefüt)rten, burc^ ba§ ®efet5 über bie allgemeine

SBe^rpftic^t (üom 3. (September 1814) geregelten §eere§Derfaffung. ©iefelbc

mar jeboc^ feine§meg§ populär unb erregte bon Dorn{)erein ben Söiberfprud) ber

preu^ifc^en S5o(t^5üertretung. War\ erinnerte fid), baf? bie pren^ifdje 9tegierung

tro| ber gerüt)mten §eere§t)erfaffung im öerfloffenen Sa'^r^etjut — in ®c^(e§-

mig^^olftein, ^'urt)effen u.
f.

m. — nur SfJieberlagen erlitten unb Üiürf^üge an=

getreten t)atte, unb liegte gu ber gegenmörtigen liberalen Otegierung nod) nic^t

ba§ Vertrauen, bafe fie bie erf)ö^te SSetjrfraft be§ @taate!§ benu^en mürbe, um

bie fdjmebenben poIttifd)en ^^^ragen, in^befonbere bie bentfdje, im ©inne unb

3Sunfd)e ber Siberalen ju (Öfen. Sie liberale 9Jte^r^eit forberte öon ber ^e*

gierung erft 9teformen in ber inneren ^ermaltung als 23ürgfd)aften. 5ßiele

fat)en aud) in ber Unter()altung großer fte^enber |)eere nur einen überflüffigen

5(ufmanb ber ^-ürften, meld)er mit ben frieblidien unb f)umamtären 95eftre=

bungen ber 95ölfer im SBiberfprud) ftünbe, unb burc^ meld)en bem Sanbe un=

nötig eine brüdenbe ©teuerlaft aufgebürbet mürbe.

liefen Stuffaffungen trat al§ 5ßertreter ber Stegierung ber Äriegöminifter

Don 9?oon gegenüber mit ber feften Überzeugung, bafe es für bie 9?egierung

feine ^öt)ere ^f(id)t gäbe aU bie ©orge für bie ©id)erf)eit unb Unabhängig*

feit be§ 3Saterlanbe§ burd) eine angemeffene §eere§räftung, ba^er bie üom

Könige befc^loffene ^eere^reorganifation §um SBof)le unb §eile beg preuBifdjen
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unb bcy beutfc^cn ©efamtoaterlanbeS unter allen Umftänben aufrecf)t ju er-

I)Qlten fei.

3o [leftanb ,^n)ifd)en ben ^tuffaffungen bcr ))tegicrung beö '^rin^regenten

imb bcm '^ilbgcürbnetentjauje ein öiegenfalj. 2)ennDd) )uc{)te man auf beiben

Seiten ben offenen örud) ju üermeiben. ^ie ^ommiffton be§ 5(bgeorbneten=

[)aufey 5ur ^orberatung ber 9J?i(itärüorIagen empfaf)! bie ^lb(e{)nung (im

5tpril 1860), unb ba bei ber 3ui'i"^"^^"i£§ung beg §aufe5i feine 5{u5fid)t auf

5[nnaf)me bcrfelbcn im ^^^(enum bcö §aufe§ oor^anben voax, fo gog bie Die*

gierung biefelben ^urüd unb beantragte nur bie Senjiüignng ber 9}Zitte( §ur

,3-ortbauer ber iilriegÄbereitfrf)aft auf ein meitereS 3af)r (b. i. bis 30. Suni

1861). Cbnjo^l fein 3^^^Uci barüber obroaften tonnte, ha^ bie Diegierung bie

für bie gortbaucr ber Slrieg§bereitfcf)aft bewilligten Stattet jur ®urc^füf)rung

bc'o Dieorganifationyplaneä bcnuUen unb bemgenuif^ über bie 50?itte( Derfügcn

anirbc, bemiÜigte haz^ ?lbgeorbnctcnt)au§ faft einftimmig bie geforberten 9Jättel.

®ie uor^anbene 3}Jeinungyüerfd)ieben^eit inar bamit nid)t auSgeglidjcn, fonbern

nur uerberft. !©a§ bann, menn biefe grift abgelaufen mar? — 3Sar bie ^o[t^=

ücrtretung geneigt, nad) 5tb(auf eine^ 3al)reö bie 55or(agen an5une^men, ttielc^e

fie foeben 5urüdgemie|en f)atte? unb fonnte man uon ber Üiegicrung be§ ^rin^-

regenten erwarten, baß fie im ^^Üe einer erneuten 5(b(ef)nung ber i^orfagcn

bie uon bem ^^rin^^regenten befdjloffenc unb für bringenb notraenbig erad)tete

.s>eere»reorganifation rüdgängig madjen unb bie neu geftifteten :1\egimcnter

wiebcr auflöfcn würbe? — (S§ fd)eint, baf5 man [id] über biefe fragen bciber=

feitg nic^t f(ar geworben. 1)ieg war ein 5^^)'^!"' ^^^"
i^^) fd)Wer ftrafen follte.

Xa^^ 3af)r unb mit if)m ba^3 3af)r5et)iit neigte ^u feinem ^luc^gange. Schwere,

bro^enbe Ärieg^wolfen umbogen ben ^ori^ont. '3(uf allen ©emütcrn lag ha§> 9^or*

gefü^l, baß mit bem neuen 3al)r5et)nt für '^.^ren^en eine neue, wid)tige ßpod)e

ünbred)en werbe. S^enno^ ärgerte bie preuBifd)e ^^olfeücrtretung, ber 9vcgie*

rung bie iDtittet ^u bewilligen, weldje biefe »erlangte, um gerüftet ben dampfen

unb Stürmen ber ßufunft entgegengel)en ^u fönnen.

2)er '«^rin^regent f)offte, baf? bie Überzeugung üon ber 9^otwcnbigteit ber

^eeresrcform fidi in immer weiteren Greifen :öal)n brechen unb „baf3 bie Qö--

fung ber äurüdgefteHten grage, bereu ©rlebigung ein unerläfelic^e^ ^ebürfntg

war, in für^efter grift gelingen merbe." ©r fd)loB feine Üiebe im bem 3d)(uffe

ber Sanbtaggfi^ung mit ben Störten:

„•©ieuiel auc^ bie ©rgebniffe ber abgelaufenen Si^unggperiobe ju wünfdjen

übrig laffen, id^ baue unbeirrt auf bie patriotifc^e ©efinnung unb auf ha^

PoÜe unb ungetrübte ^ßertrauen ^wifdjcn gürft unb 55oIf. Stuf biefe§ ein*

mutige S3ertrauen, auf ben alten treuen Sinn be§ 33olfeg, auf bie er^öl)te

Streitbarteit unb bie Crbnung feiner ginanjen geftü|t, fann ^reußen unter

Qiotteä gnäbigem i^eiftanbe ben fommenben (greigniffen getroft entgegenfc^en." —
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2öir fefiren oon unferer 53etrarf)tung ber politijctjcn CSntmicfeluiu] am

(5d)(uffe bc§ Sa{)re§ itnb Saf)r5ct)nt§ (1860) nod) einmal in bas (2d)(of}

©anöjouci äurücf. ®er '^amz beö fieiteren ®d)(offe§ pü\]t luenig ,yi bcn ior=

genüoüeu unb befümmerten ©ej'tditern, benen Xü'xx in ber unmittelbaren llm^

gebung auf ben ^erraffen unb im Innern begegnen. (So [inb bie näd)]"tcn

^Inüerttjanbien unb erften Wiener be§ fönigtid)en .s^")aufe§, bie ^iert)er gefommcn

[inb, um nod) einen S3(id be§ franfen ^önig§ ^n erf)a(ten. 2)cnn ber 3iM"tiii'b

beö ()of)en .s^")errn f)at [td) feit 2[Seit)nad)ten 1860 ^offnungÄ(ov öerfd)limmcrt.

@§ ^aben 931utergie^ungen in ba§ ©el^irn ftattgefunben, luoburd) bie gefundene

SebenSfraft üötlig ^erabgeftimmt ift. 3n ber letzten '^ad\t be§ ^sa^reä 1860 I)at

[\6) ein fo ftorfe§ ^lvöd)e(n — ev.^eugt burd) ben auf ber 23ruft üegenben (Sd)(eim,

ben ber Äran!e nid)t met)r {jerauf^nbrtngen uerinag — eingeftellt, ba^ ein naf)er

Sungenfdjiag üon ben ?(r§ten mit ©ic^er()eit tiorau§gefef)en luirb.

®er ^rin^regent unb bie übrigen 9J?itg(ieber be!§ fönigüdjen ^oufeö finb

burd) ben Xelegraptjen benad)rid)tigt tDorben unb mittete ©Etra^ngcy noit

93erlin eingetroffen. ®ie ^rin^effin ^riebrid) SSiIt)e(m ift in ber ?J?ilternad)t=

ftunbe 5U gu^ in ba§ ^ataiö i()rer f)o{)en ©c^rttegereUern gcei(t, um fid)

biefen ouf ber ^af^rt nad) ^ot^bam an^^ufdjliefeen. ^^rinj ^^riebrii^ ^ar(

futjr im offenen ©djütten bei bem fd)neflfteu Saufe ber 'ipferbe nad) ^otöbam.

®en gan5en SfJeujafirötag über tiermeilt bie fönigtid)e gomilie um baS Sterbe-

lager be§ Äönig^. 5)ie ^njeite 9?ad)t be§ Saf)re§ 1861 brid)t an. ®er Siönig

atmet nod); aber er fprid)t nid)t^5 met)r. 5(m 2. Januar 1861, 40 9)cinuten

nac^ SWitternac^t, üer!ünben bie trjte, bafe ber ^ut5fd)(ag aufgc()Lht t)at.

^ad) einem teid)ten, faft fd)mer5(ofen Tobe§!ampfe ift bie ©eelc ftönig

griebrid) 3BilI)e(m§ IV. hinübergegangen in bie beffere ^^eimat. 'Mc Um-

fte^enben n)aren tief crfd)üttert. ®ie Königin ^SBitwe betete laut an bem

©terbelager. Slönig ifö 111)6 Im neigte fid) nod) einmal über ha^ 5(ntlil^ be§

entfd)Iafenen 33ruber§ unb luanbte fid) bann gu ben 9J?ül)en unb (Sorgen

fcincio tünig[id)en iöerufC^.



Preixfen unb bas Ketd?

unter König unb Kaifcr XPill^chn I.

er 5j;^ronn}ed}ieI in ^^reuBen unb ha§> erfte 9tegierung§ =

iaf)r Äöntg ^\ii)tim^. — „@§ ift ^reuBenö Seftimmung

nicf)t, bem ©enuß ber ertüorbenen ®üter ^u leben. Sn bet

?[nipannung feiner geiftigen unb iittlicfjen Gräfte, in bem ©ruft

unb ber 5[utrid)tigfeit feiner religtöfen ©efinnung, in ber i^er*

einigung üon ®e§orfam unb ^reitieit, in ber etärfung feiner 3Se{)rfraft

liegen bie 53ebingungen feiner 53?ad)t; nur fo nermag e§ feinen 9tang

unter ben Staaten (äuropa§ ju bef)oupten. 5<i} Reifte feft an ben Xrabitionen

'llceine^ä §aufe§, n}enn Sä) ben üater(iinbifd)en ®eift 'Il^eineg 3_^oIfe§ §u f)ebcn

unb 5U ftärfen 93?ir Dorfeße. 3cf) iDiü ba§ 9^ec^t 93?eine§ (Staate^ na^ feiner

gefcf)ic^tlid)en ^^ebeutung befeftigen unb ausbauen unb bie ynftitutionen, wddjt

Äönig griebrid) 2Si(f)eIm r\". iuio Seben gerufen fjat, aufred)t erhalten. Xreu

bem @ibe, mit ine(cf)em Sd) bie 9legentfd)aft übernahm, werbe 3d) bie ^i^er*

faffung unb bie ©efetje be§ ßönigrcid)§ fd)irmen.

„9}?öge e§ 'Iltir unter ©ottec^ gnäbigem 33eiftanbe gelingen, '^^reußen ju

neuen ®f)ren ju füf)ren. 9D?eine ^ftic^ten für ^reufeen fallen mit 9[l?einen ^;pf(i(^ten

für '3)eutfd)(anb jufammen. 211^ beutfd)em gürften liegt 90?ir ob, ^reuf3en in

berjenigcn Steüung ju fräftigen, me(d)e q^ vermöge feiner ru^müoUen @efd)id)te,

feiner entroidelten öeere^organifation unter ben beutfd)en Staaten jum §ei[e

oder einnehmen mu^. Da§ ^ikrtrauen auf bie 9iut)e ©uropag ift erfd^üttert.

5dl merbe ^D^id) bemühen, bie Segnungen be§ ^rieben§ gu erhalten. 1)enno(^

fönnen ©efa^ren für ^reufeen unb S)eutfd^Ianb ^eraufjiefien. 9}?Dge bann

jener gottüertrauenbe Wut, me(d)er ^reufeen in feinen großen ßeiten behütete,

fic^ an Tlix unb 9Jteinem '^oik bemäf)ren unb ba^felbe Wix auf SO?einen

^^egen in ^reue, ©e'^orfam unb 2lu§bauer feft gur Seite fielen!

„SOZöge @otte§ Segen auf ben 5(ufgabcn rut)en, meiere fein 9iatfd)lu^

9)är übergeben {)at!" —
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@o lautete ber ®c^(u^ bcr ?rnfprad)e, njeld^c tönig SSif^cIm am 7. ^a«

iiuar 1861 an fein 3Solf ricf)tete. SJ?tt ber Xt)ronbe[teigung be§ Slönigö warb

in ben 9?egierung§grunbfä^en ntc^tö geänbert, itielc^e berfclbe bereite a(ö ^^rin^=

regent bei ber Übernahme ber 9?egentfd)aft offen bargelegt ^atte.* (£ö luar

nur ^n feinen bi§t)erigen aj?ad)tbefugniffen noc^ bie SBürbe unb ber ©lan^ ber

Äöniglidjen SO^ajeftät tjin^ugetreten.

Äönig SBil^elm ftiar tief erfüllt öon bcm Srnft ber ßeit, in iue(d)er er

ba§ fönigfid)e ©cepter ergriff; atle feine 9fJeben unb ?(nfprad)en ba(b nad) feinem

9?egierung§antritt tiefen bieg erfennen. ®ie ßiiftönbe, lüeldie feit ben iföiencr

5ßertrögen beftanben Rotten, ttjaren burc^ 'iia^ gemattfame 5Iuftreten dlapo--

Ieon§ III. im Orient unb in Stauen geänbert morben. (Sine neue (Staaten^

orbnung tuar im ^Serben, aber nod) nirgenbä etmaö ^ertige§ gefd)affen. 2)ie

burd) ben ^rieben öon SSiüafranca (1859) angebahnte ©inigung ber italienifd)en

(Staaten ging burc^ bie 3Sergett)aItigungen be§ t'önig§ ^ittor ©manuel öon Sar-

binien, bie ®taat§f(ugf)eit feinet 9J?inifterö (Saöour unb bie Äü^nt)eit be§

italienifd)en 5reifd)arenfüt)rer§ ©aribatbi rafd) if)rer 58ot(enbung entgegen, fo

ha'^ SSittot (Smanuel fd^on 1861 ben Xitel eine§ Sl'önig§ t)on Stalten an=

net)men fonnte unb ha^ bie öon S^apoleon IIL ausgegebene ßofung: „Stauen

frei bi§ jur ?lbrta!" nur in SSegug auf SSenetien nod) ber ©rfüüung martete.

S^apoleon III. beonfprud)te, gef)oben burd) bie (Srfolge einer fdjiauen @taat§=

fünft unb jmeier glüdlid)en S^riege, für ^ranfreid) eine Sßorrangftellung (prestige)

unter ben (Staaten (SuropaS, ät)nlid) mie g^ranfreid) fie unter feinem Ot)eim

eingenommen. S)te übrigen 93föd)te, tt)eld)e tion 9^apoIeon teils burd) ben Ärieg

gebeugt toorben — toie Siu^lanb unb Dfterreid) — , teils in feine ^olitit üer=

fIod)ten tüaren — lüie ©nglanb unb Stauen — , weigerten fic^ jmar nod), granf=

reic^ biefe (Stellung guäuerlennen, t)atten aber feine Steigung, e§ beSf)alb auf

einen neuen Ärieg mit bemfelben anfommen gu laffen. ^reu^en f)atte burd)

feine loeife Haltung lt)äl)renb beS orientolifc^en unb beS italienifdjen ÄriegeS für

fid) unb ®eutfd)lanb eine glüdlic^e Unab^ängigfeit granfreid) gegenüber be-

lüa^rt. Um bieS aber auc^ in ßu^u^ft ^^^^ ä" fönnen, mufete ^reu^en oor=

bereitet unb gerüftet fein, um nötigenfaEs auS feiner bisher beobachteten neu-

tralen Sfioüe l)eroortreten unb \)a§> ©c^tuert in bie Söagfdjale legen ju fönnen.

®eSf)alb f)atte tönig 2öil§elm fc^on als ^rinsregent fein ^auptaugenmerf auf

bie 9ieorganifation beS preu^ifd)en §eereS geridjtet.

Sc^on bie prftenbegegnungen beS Sa^reS 1860 Ratten mef)r ben ßmecf,

bie gegenfeitigen 91bftd)ten unb ^läne ber 9tegierungen für bie ßufunft gu er^

forfc^en, als ^ur 23efeftigung ber alten ßuftänbe beizutragen. ®ieS gilt nament-

lid) üon ber 93egegnung beS ^rin^regenten üon ^reufeen mit bem taifer 9ta=

©ie^e ©. 265 u. ff.
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poleon III. in 33aben = Saben (15. big 17. Suni 1860). Sie 5rnregung ju

einer ßujammenfunft rvax frf)on im grüf)JQ^v 1860 öon ^Jlapoleon ausgegangen.

®er[e(6e hoffte, ben ^rinjregenten babei für gett)iffe fran5ü[ifdje ^läne in Se-

jug auf 33elgien ober einzelne 2anbftrid)e beö Hufen 9i§einuferö §u geininnen,

ober — faü§ bie§ nic^t gelingen foHte — feine 9?egierung bei ben beutfc^en

33unbe§genoffen gu üerbäd)tigen. ®er ^rin^ ^atte bamalö bie ßwfawn^enfunft

abgelef)nt. 5U§ ber ^rin^rcgent fic^ im ©ommer 1860 jum 93efuc^ nad)

S8aben = ^aben begab, roiebev()o(te 9^apo(eon fein ^(nfuc^en um eine 3i^fQn^i^^«*

fünft, unb ber ^rin^regent willigte ein, üereitelte jebod) bie '5(bfid)ten be§ ^ai--

fori? 9^apoIeon üon üornf)ereiu burc^ feine freimütige uub eutfdiiebene (£r=

flärung, ba^ er bie llnantaftbarfeit S)eutfc^(anb§ aufeer -^rage gefteEt fe^en

molle, foiüie burd) feine Slufforberung an bie beutfd)en dürften jur ^Beteiligung

an ber ßufai^n^enfunft, tt)e(c^er aud) bie Könige öon ©adjfen, ^annooer, S3at)ern

uub '-Württemberg, foiüie bie ö^ro^^er^öge oou 33aben, ®ad)fen=2Beimar, Reffen*

©armftabt unb ber §er5og üon Dkffau golge (eifteteu. ®ort in 93aben=93aben,

in ber 93iIIo (gtefanienbab, eröffnete Slapoleon III. in üertrautidjer Unterrebung

bem ^ringregenten, baf] er eine fefte Stettuug "PreufeenS an ber 9Zorb= unb

Oftfee für beffeu lueitere ©ntmidefung a{§> europäifd)e ®ro^mad)t für unent-

bef)r(id) l^atte unb eine felbftänbige nationale ^olitif ^reufeenS in ber fd)Ieg=

mig^olfteinfc^en ^rage beS^alb nid)t fjinbern merbe, tt)ie er bagegen für ^rauf-

reid) eine 3d)ut^f)errfd)aft über ben belgif^eu 9^ad)barftaat in 5(u§fid)t uef)men

muffe. Ser ^^rin^regent beburfte unb münfdjte für feine offen öor aller 3Belt

auögefprod)ene 'ipolitif, meldte auf eine 2Baf)rung ber nationalen preufjifdjen

unb beutfdjen ^ntereffen l)inau§lief, bie Unterftül^ung einer frembeu 9J?ad)t

uid)t. ^ie 5lnbeutungen be§ ^aiferS Slapoleon fanben ba^er bei il)m nic^t bie

geiuünfd)te 5tufna^me. 2)er ^aifer reifte ab mit bem ©tac^el einer 3lblel)uung

im i^")er5en, ber 'j^rin^regent mit bem ®efül)t, ha'^ mon neben einem fold^en

9^ad)bar gerüftet unb auf ber §ut bleiben muffe. 2)em beutfdjen 5ßolfe voax

mit bem ritterlichen 5tuftreten be§ ^rin^regenten in ber glän^enben Umgebung

beutfdjer dürften ha^ ^alboergeffene 33ilb feiner alten Äaifer mit i^ren ^ala=

bineu unb 9teid)§mürbenträgern mieber oor bie ©eele gerufen morben.

©er burd) Söermittelung beg Äönigg öon 33at)ern tieranftalteteu ßufammen^^

fünft beg ^rinjregenten SSil^elm mit bem Staifer granj Sofepl) Don Dfterreid)

in ^eplilj (23. bi§ 26. 3uli) lag bie 5lbfic^t §u ©runbe, bie auä bem italienifc^en

Äricge ^errül)renbe (Spannung äU)ifd)en ben beiben §öfen auSjugleic^eu. ©ie

U)ol)lmüaenben ^'erfid)erungen be§ Ä'aiferg grang Sofepi) erhielten inbeffen ein

eigentümlid)eg (Schlaglicht burd) bie in benfelben STagen ju granffurt erfolgenbe

2lbftimmung über bie preuBifd)en ^:ßorfd)läge jur 9ieform ber 55unbe§frieg§=

üerfaffung, toefdie auf ÖfterreicJ)g Setreiben fämtlic| abgelehnt mürben.

Sm (Spätlierbft 1860 (21. unb 22. Oftober) fanb aud) eine ßufammen-
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fünft ber taifer üoii 9?ufelanb, Diterieid) unö bt« ^^^lin^regenten üon ^rennen

5U 2öor[d)au jtatt. Die glän^enbcn ^offeftadjteiten au§ bicfem ?InlQ^ tonnten

borf) gerotffe tnnbcjebungen eine§ bebenflidjen ©eifteS ntd)t öerbcrfen, ber fic^ in

üieten Greifen ber alten ^aupt[tabt ^olenä n)ät)renb ber 5(nlüefen()cit ber

.^)errfd)er ber brei ^eilnng§mäd)te regte. (Sin po(itifd)c§ ergcbntg fonnte bie

^Begegnung um fo lueniger ^aben, aU fie eine ptöt^tic^e Unterbredjung bnrd)

bie (Srfranfung ber 5laiferin==9D?utter etjorlotte, ber ©c^tuefter be§ ^^rin^regentcn,

erlitt, rteldje wenige SEage barouf (1. 9^ot)ember) gu ^eter^bnrg üerftorb.

9J?ef)r nod) aU in ber 'Jfiätigfeit ber Ä'abinette Hefe [ic^ in ber er^öt)ten

politifd^en 9f?egjamfeit, bem 9\ingen unb ©treben ber SSöIfer nac^ neuen @taat^=^

formen ha^ SBirten ber 3Sc(lgefd)id)te beim 33eginn be§ neuen ^atir^e^nts er^

fennen. SBä^renb in Italien bog (Sinigung^mer! rafd)e J^ortfdjritte mad)te unb

ju feiner ^SoÜenbung nur nod) ber Einfügung üon 9?enetien unb 9?om in ba§

junge ^önigreid^ Sßittor (ämanuelS beburfte, arbeiteten in ®eutfd)(anb nod) ber

S'Jationattierein unb ber äteformüerein, jeber in feiner SBeife, an ber Sofung ber

beutfc^en ^rage unb marteten bie ßiberalen in ^reufeen, ha^ bie Ütegierung ber

„neuen ^J(ra" burc^ neue liberale «Staat^einric^tungen in ®entfd)(anb „moraIifd)e

Eroberungen" mad)en unb bie Söfung ber beutfd)en ^-rage in bie ^anb net)men möd)te.

^önig SBit^elm ging uon ber (Srunbanfd^auung au§, bafe bie beutfd^e

^rage in jebem 9J?oment ifjrer (£ntn)idelung fid) gu einer 3D?ac^tfrage geftalten

fönne, gu bereu Söfung e§ nor allem eineS ftarfen, n)ot)tgerüfteten §eere§ be*

bürfe. ®e§t)atb ftellte er bie ?(u§bilbung ber SSe^röerfaffung allen übrigen

5tufgaben ^reufeen§ öoran unb erfannte in ber 2öet)rl)aftigfeit bie fic^erfte

©runblage für bie 90?ac^t unb bie Unabf)ängigfeit ^renfeenS unb ®eutfc^(anb§.

5tm 14. "sanuar 1861 fanb mit befonberer geierlic^feit bie Eröffnung

be§ Sonbtogä in ^Berlin ftatt, mit meld)er ^ugteid) bie (Sibe^feiftung ber Wit'

gtieber für ben neuen 5lönig 3Si(^etm öerbunben merben follte.

Der fonft aug rotem ©ammet beftef)enbe X^ronbatbad)in mar bieSmat

megen ber tiefen §of- unb Sanbe^trauer üon fdimar^em, mit §ermetin ge*

füttertem ©ammet, ber ^tironfeffel fomie bie brei ^aburett§, welche it)n um=

gaben, unb bie ac^t ©effel gu feiner Steckten für bie föniglid)en ^rinjen mit

uiotettem ©ammet bedangen, ©benfo mar bie §ofloge brapiert.

Sn ber äJiitteüoge Ratten bie Königin unb bie ^riuäeffinuen in tiefer Trauer

mit bid)t öerfc^teiertem ®efid)t ^(a^ genommen, in einer anberen Soge bie onmefen-

ben prften, ber ©rofe^er^og öon 39aben, ®rofet)er5og oon @ad)fen=3Seimar u.
f.
w.

9^ac^bem bie 9J?itgIieber be§ Sanbtage^ — etma 100 be§ ^erren^aufe^ unb

200 be§ 3tbgeorbnetenf)aufeg — fid) im SBeifeen ©aale üerfammelt unb burc^

bie SBa^t beö ^Hter^präfibenten unb ber (Schriftführer fonftituiert f)atten, er=

fc^ienen um 1 Ut)r bie fämtad)en ©taatSminifter unter SSorlritt be§ 9]or^

fi^enben, prften üon ^otien^ollern, unb ftettten fid) üor ben (5tül)ten aur Sinfen
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be§ ^t)ronee^ auf. Xer ®enera[felbmarfd)aa öon SBrangel mit bem $Reid)§*

panier, begleitet oon ben ©eneralabjutanten Don SDJanteuffel unb öon ^llDeng*

leben, fteüte ]\d} ^ur ^Kedjten, ber ®enera( ber Infanterie üon Sinb^eim mit

bem ^Keid)§fcf)mert jur Sinfen be§ ^f)rone§ auf. darauf legten ber ©enerat

Jürft $Rab^imiII bie trone, ber ©eneralobjutant, ©enerat ber Staöaüerie ®raf

Don ber ®roeben ta^i 8cepter, ber öJenerat ber ^snfanterie üon ©rabott) ben

Oieid^Sapfel auf bie baju beftimmten Xaburett^.

2)er S^önig beftieg ben ^f)ron, entblößte ba§ §aupt, öerneigte ftc^, em*

pfing bie ^^ronrebe au§ ben ^'^änben be§ dürften ^^ofienjoüern unb üerla§

biefelbe mit flarer, gehobener Stimme. 2)ie bebeutfomen Stellen berfelben am

Gingange unb am ©ct)Iuffe lauteten:

„@rtaud)te, eb(e unb gee()rte Ferren tion beiben Käufern beö SanbtagS!

„^n tiefer Seroegung f)ei^e ^d} Sie miöfommen. ®ie Hoffnungen unb

Üi^ünfc^e, nje(d)e ^d) non biefer Stelle ju S^nen auöfprac^, finb nad) ®otte§

unerforfdjli^em 3BdIen nid)t in ©rfüUung gegangen. 9J?it 9}?ir unb 9}Zeinem

^aufe bemeinen Sie ben Äönig, ber nad) fd)roeren Seiben öon Un§ genommen

ift. S^as bie Ü^egierung Ü}^eineö in @ott rut)enben Sruberö 9}?ajeftät für

^reußen mar, mag ba§ Sanb feiner groB^ergigen gü^rung ju ban!en ^ot,

baran \)aht 3c^ bie 93ertretung be§ preu^ifdjen 95oIte§, tt)el^e oon bem {)eim-

gegangenen S)?onard)en in§ Seben gerufen mürbe, nid)t ju erinnern, ^önig

griebrid) Tl^it^elm IV. ift in fdjmerer ^dt gefdjieben.

„(Sine fc^raere ^^(ufgabe ift 9J?ir zugefallen. Unter ®otte§ gnäbigem Sei*

ftanbe gebenfe 5d) biefelbe glüdlic^ tjinaug^ufüfiren. Sie tt}erben 9Kir babei

treu ^ur Seite flehen. 3)a§ ^^aterlanb bebarf einfic^tigen 9iate§ unb felbft-

oergeffener i^'^ingebung.

„9?ad)bem 3c^ e§ angefid)tä l^eröorragenber dürften be§ ^eutfc^en Sunbeg

für bie erfte '^lufgabe aJJeiner beutfd)en, 93?ciner europäifc^en ^oliti! erflärt

f)atte, bie Integrität beö beutfdjen iöobenö gu rt)al^ren, mar e§ erforberlic^, bie

ikrftärfung Unfereö §eere§, ^u meld)er Sie bie 9J?ittel einftimmig gertä^rt

Ratten, in ber Seife ju orbnen, bafe nid^t blofe bie ßa^l ber Xruppen ge-

fteigert, fonbern auc^ ber innere ßufammenfjalt, bie Jeftigfeit unb 3uüerläffig==

feit ber neuen 33ilbungen gefiebert mürben. S)ie ju biefem 3med getroffenen 5(n-

orbnungen bemegen fid) innerhalb ber gefepd)en ©runblagen unferer |)eere§-

oerfaffung. ?lu§ ben S^nen oor^ulegenben 3]oranfd)lägen merben Sie entnehmen,

ba§ für ha^ näd)fte Sa^r einfd^räntungen ongeorbnet finb, metd)e 3l)nen oer-

bürgen, bafe für bie trieg§tüd)tigfeit be§ §eere§ ftetg nur ba§ Unentbe{)rlic^e

beanfprud)t merben mirb. ^^reufeen l)at über auSretc^enbe ^ilf^queßen ju oer-

fügen, um feine 5lrmee auf einem adjtunggebietenben gufee gu erf)atten. ®er
gegenmärtigen Sage 2)eutfd)lanb§ unb (guropaö gegenüber mirb bie SanbeSöer-

tretung ^^reufjenS ber 5(ufgabe nid)t entfagcn, ba§ ®efd)affene ju bewahren unb in
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feiner ©ntluicfelung ju förbern; [ie wirb fid) ber llnterftül^ung uon a)^anna()mcn

nic^t entäiet)en, auf tt)e(rf)en bte (Std)er{)eit ®ciitfd}(Qnb§ unb ^^reu^enä beruf)t.

„9J?etne Siegierung ^at in beiuegter ßeit begonnen. )Ba§> Unö befd)iebcn

fein möge, Sd) tuerbe feftfte^en auf ben (ijrunbfä^en, mit iueld)en Zd) bie 9fiegent=

fd)aft übernommen ^abe. 2)ie @rfa{)rung, metdje ^c^ in beren Slntuenbung gc=

mac^t, ^at Widj oon bem SBerte berfelben nur nod) inniger über,^eugt. (5nt^

fc^Ioffen, bie 2Birffamfeit unferer ^nftitutionen unb unferer Ö5efel5e ^^u fräfttgen,

bie nationalen Sntereffen ^^preu^enä unb ®eutfd)(anb§ mit ©ruft unb i)?ac^brurf

äu fijrbern, erblide Sc^ in bem unbeirrten geftt)alten biefe§ 3Kege§ bie fid)erfte

©ürgfd)aft gegen ben ©eift be§ Umftur^eS, n)cld)cr fid) in ©uropa regt.

„3c^ oertraue, ba^ ^reu^en unter 9)^einem Scepter fid) felbft treu bleiben

tuirb. 3c^ üertraue, t^a^ ^reu^en im $Rate feiner 35ertrcter, njie in ben %i)attn

feines 3So(fe§ bemeifen lüirb, ba^ e§ ntd)t getoiöt ift, f)inter ber @intrad)t,

Äraft unb bem 9?uf)me feiner ^i^äter jurürf^ubleiben. Sd) üertroue, ha^ ta§: Sanb

in unt)erbrüd)Iic^er Sirene gu 9J?ir ftef)en mirb in guten unb böfen ^agen." —
hierauf forberte ber ^onig bie 3J?itgIieber be§ SanbtagS auf, i^m, ben

^eftimmungen ber 35erfaffung gemä^, ba§ ®e(übbe ber Streue ^u leiften. ®ie=

felben traten nad) bem 9^amen§aufruf ber 9iei^e nad) üor ben SE^ron unb

fd)muren, bem ^Dönige treu unb ge^orfam ju fein unb bie 35erfaffung t)eilig

,^u galten. (Siegen 3 U^r mar bie ^eierlid)feit beenbigt. Unter bonnernbem

^urra üerlie^ ber Slönig ben <SoaL

2)te brennenbe ^rage ber Sanbtag§feffion 1861 mar biejenige ber 5trmee=

reorganifation. ®ie 9tegierung ^atte — mie nid)t anberS ^u ermarten ftanb —
bie öor einem Sa^re üon bem ßanbtage ^ur 5(ufred)tert)altung ber kriegsbereit-

fc^aft bemilligten ©elbmittet benu^t, um bie 9teorganifation meiter burdj^ufütiren.

®ie burc^ miebertjotte ©infteflung öon neuem ®rfo|e bei ben Sanbme^r*®tamm*

regimenteru auf bie ©tärte ber alten 9fiegtmenter gebrad)ten „fombinierten

9?egimenter" * Ratten bereits im Suli 1860 — ebenfo mie bie fdjou befte^enben

* ®ie neu gefcf}offenen Siegimenter luaren banad)

bei ber ®arbe= Infanterie: ba§ 3. unb 4. ©arberegiment ju gufe unb ba^ 3. unb 4. ®arbe-

®renabierregiment, fotoie ba<j ®arbe=güftUerregiment

;

bei ber iJinien=S"fa«terie: bie 9tegimenter 9tr. 41 bi§ 72 unb bie pfttierregimenter 9h-. 38

biö 40, leitete au§ ben bisherigen 9teferüeregimentern gebilbet, bie aber nur jmei

33atainone fjatten;

bei ber ®arbe=5?aüallerie: bas, 2. unb 3. ®arbe=®ragonerregiment unb ba§ 3. ®arbc=

Ulanenregiment;

bei ber Sinien^^aoallerte: bie ©ragonerregiinenter 9?r. 5 bi§ 8 unb bie Ulanen^

regimenter 9?r. 9 bi§ 12.

'3)ie ^^Irmee beftanb bemnäcf)ft unb sroar

bie Infanterie au§ 9 föorbe^ unb 72 Sinienregimentern, fömtlid) ju je 3 23atair{onen, ferner
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alten — neben ben [anfenbcn 91ummern Benennungen erfjalten, nieldjc teils

ben 9iamen ber ^roüin^en unb 2anb[d)Qften, an§ benen fie fic^ ergänzten, teilö

i^rer taftifc^en Öeftimmnng ent[pra^en, bei einigen alten ^Regimentern (ßloU

berg[d)e§, Seib=9iegimcnt u. a.) bie (Srinnernng an il)re ruI^mDoIIe 3_^ergangen=

I)ett berta^ren füllten. ®urd) 5l'abinett§orbre üom 15. Dftober 1860 njaren ben

neu gestifteten 93atailIonen unb 3fJegimentern ^at)nen unb ©tanbarten t)erliet)en

njorben, tt)eld)e am 18. Sanuar 1861 unter ben ^erfömmlid^en militärifd)en

g-eierlid^teiten gemeint unb ben ^ru)jpen übergeben ujerben follten.

5(m 17. Sanuar fanb bie 93enagelung ber neuen g^a'^nen im föniglid)en

Sd)loffe ftatt. 2)er Slönig fdjlug ben erften 9?agel in jeben gat)nenfc^aft, i^m

folgten bie Slönigin, bie ""^rin^effinnen unb bie ^srinjen be§ föniglid)en §aufe§ nad)

if)rem ©eburtörange, bann bie aninefenben fremben g^ürften unb bie Generale.

5lm 18. Januar erfolgte nad) ber feierlid)en gat)nenmei^e bie Übergabe

ber i^aljnen an bie nad) Berlin befd)iebenen Deputationen ber neu geftifteten

Truppenteile.

5(uf bem fi^önen ^la^e jmifc^en ber breiten (Strafe „Unter ben Sinben"

unb bem föniglid)en ©c^loffe, mo bie ganje rul)mOoIIe Bergangent)eit ^reufjenS

in (£c5 unb 9Jtarmor auf bie lebenbe ©egenmart ^erabfd)aut, mo bie S31üd)er,

©neifenau, ^orf, 6c^arn^orft, Bülom üon it)ren ^oftamenten nieberbliden, n^o

üor allen ba§ ^errlid)e 9teiterftanbbilb 3^riebrid)§ be§ ®ro^en gegenüber ben

genftern be§ föniglid)en ^alai§ meit über bie SSipfel ber Sinben emporragt,

ha maren bie 5(bgefanbten be§ alten unb jungen §eere§ um i^ren !önigUd)en

Striegg^errn im Biered oerfammett. ^^Im gu^e be§ griebrid)§ben!mal§ lüar

ein 5(ltar üon Xrommeln errid)tet, eine au§ allen STruppen jufammengefel^te

Kompanie f)oIte bie fämtlid)en neuen gähnen — 142 an ber ßai)l — au§ bem

fönigtid)en @d)loffe ob unb marfd)ierte unter ben hängen alter @iege§mörfd)e

in breiter gront bi§ gum griebrid)§benfmal t)inab. (£§ mar ein prächtiger

51nblid, biefer me^enbe, mallenbe ga^nenmalb! — Unb bie äerriffenen unb 5er-

fd)offenen 5ar)nen be§ alten §eerftamme§ fa()en fo e!^rtt)ürblg unb ernft auf

i^re jüngeren ©c^toeftern, al§ motlten fie i^nen äuflüftern oon ben |)elbentt)aten,

bereu ß^uQ^" ['^ gemefen maren auf fo Dielen Sdjlac^tfelbern in ber 9Ml)e unb

ou§ 10 Satailloneu Jägern unb ©cf)ünen unb au§ 116 Sanbtrefirbntattlonen, tr)eld)e im

grieben nur fd}tDad)e Stämme bei ben ^a^nen ^tten, im ganjen aljo au§ 369 iöataiüonen

;

bie tat) aller ie au§ 8 ®arbe= unb 48 Sinienregimentcrn ju 4 e§fabron§, ^ufammen 224

(Sgfabrüui-:

bie^lrtiüerie au§ 1 ®arbe= unb 8 Sinienregimentern, je ju 5 ^ibteihingen, mit 12 S3atterieen

(9 ^-ufe= unb 3 reitenbe) unb 5 tom^anieen (4 5-eftung§= unb 1 §anbnierfg=tompanie),

1 fombiniertenS-eftung^abteilung ju 5 unb 23U 4tom|)anieen, fomtel geuermerf^ableilung;

bie Sngenieurtruppen au§ 1 ®arbe= unb 8 2inien=<}.Monierbatainpnen ju 4 tompanieen,

aufeerbem 2 ilfejeruetompanieen;

enb(irf) ber 5'rain nu§ 1 ®arbc= unb 8 SinienbataiHonen, je ju 2 ^fbteilungen.
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gerne, auf ben ©efilben Ungarn^ unb Stdieng, auf bcr märfi)d)en (5anbf(äc{)e

unb auf bem ü)?ontmortre, bei ©alanfemeu unb ^enta, bei (Eafano unb Xurin,

bei ®ro^=Seeren unb ©ennetuil^, bei Seip^ig unb Seüe^'i'tüiance.

9^ad)bem ber M'önig in ber 9)?itte öe§ Xruppenüierecfg feine ?(ufftcüung

genommen l)atte, begann ber ®otte§bienft mit bem ©cfange: „3[t (^5ott für

mid^, fo trete gteicl) aüeS miber mid}," morauf ber gelbpropft It)ieffen üor

bem 5ütar bie 2öeit)erebe l^ielt, tüe(d)e bcfcbenb in bic Merken ber Ärieger

brang, unb ben 2öei^ea!t non^og. ®er ©efang beö (St)oraIöerfe^:5: „Öieb unö

9J?ut in ben ©efal^ren, menn ber geinb un§ einft bebro^t," fd)(of3 ben Söei^eaft.

3Sa§ in ben §er,^en ber Slt'rieger Vorging, al§ fie bicfe 3eid)en ber (£f)re

unb be§ 9?u^meö, bie it)nen fünftig auf ber (Sf)rcnbaf)n üorantüet)en foüten, aus

i^re§ ^önigg §anb empfingen, ba§ möge ein (*>kbid)t au§ jenen Xagen un§

fagen, tt)e(d)e§ einer ber Krieger ben jungen gaf)nen mibmete:

„3Öa§ tväumt if)r, junge gafjneii, jcf)iüav5iuet)5 unb fledenloS,

S)ie noc^ fein SBaffcn'^aUen gehört, nocl) ®tuvmgeto§? —
Sväumt i^r üon präc^t'ger §eericl)au, menu ^reui"5cn^3 .'pi)innc jd)allt

Unb i^r uor feinen j^viegern im ftoljen g-luge lüallt? —

Sräumt xijv mm ©iegeSraufi^eu bcr männerftotjen 6cf)lad)t,

93on pveu^'fd)en 2Bunbeitt)atcn, im (5'nf)»^"f'iii"ni i'olIbrad)t,

iÖDm 9iut)m ber ^DljeujoIIern, oon junger .gelben Ä'raft,

^k bnlb mit grünen Sorbeern unifc^lingen euern 3d)aft? —

^a luagt e§ jetU ju beuten, may il}r ftitt a!)nenb träumt! —
®oc^ ob ber ^alm, ob Sorbeer aud) eure fisipfel jnumt,

Ob i^r, Dom ®liid umleud)tet, nur ©ieg unb (Staren )e()t

Ober, Dom Sturm serrijfen, burd) Tiad]t unb Töolfen met)t, —

ein§ lüiffen mir, bran f)alten mir jelU unb immer feft;

^oJ3 nimmermefjr ber ^^Jreufje oon feiner ga^ne (nfu,

aSom ©d)mur, ju bem bie §aub er au[ it)ren Sdiaft geftredt,

93i§ er mit feinem Seibe, fterbenb, bie gatine bedt!

Sie roir eud) t)eut' empfingen au§ unfer§ ÄönigS §anb

Unb angefid)t§ ber Reiben auf itjrem e^'rnen Staub,

So merben mir eud) tragen f(ed(o§ bur^ 3^^^ unb 9faum,

Solang ein 9(agel fiaftet in euer§ Softe? Saum.

Sräumt meiter, junge g-aljuen, t)on fünft'ger §errlid)feit,

Seib 3eugen preufj'fdjer 63Iorie, ^xi SJntjm unb Sieg gemeif)t,

2Sof)iu ibr aud) mögt treiben, mir folgen fonber Sd)cu,

^ilöenn mir eud) Ireii Verbleiben, bleibt ©ott bem ':}5reufeen treu!''

mit ber feierlid)en 35erleif)ung ber J^a^nen an bie neu geftifteten Truppen^

teite f)attc S^önig 2BiIf)e{m gteic^fam ha§> ©ieget unter bic neue ^eere^Sorgoniiation'

bie er fein eigenfteS SBerf nannte, gebriidt. (£r eriuartete, ba^ audj ber Sanb-

tag fid) bcr Übcräeugung uou ber |)eilfam!eit unb ^^otmenbigteit biefer SD^afe^

0. Süppcit, v«Ö>-'iiäo""-n. 2. 'üüift.
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naf)mcn nic^t üerirf)tieJ3cn unb bic erforberlicfien ©elbmittel für ben SDJiütäretat

beiriilligen würbe.

l)ennocf) minltc Äönig 5föi(lie(m fd)on bei feiner erften 9iegierunggmafena{)me

uon eminenter 53ebeutung für ba^5 ifi?of)t unb bie 3"f"iift ^^^ ^aterlanbe^ bie

lrf)mer5tid)e (grfafirung mad)en, bafe biefelbe bei ber S8olfgoertretung nic^t bic

criuartete Untcrftüfeung fanb; aber er tüar, burd)brungen Don bem ^eiuufetfein

feiner ^;|5flic^ten gegen baö 'X^aterlanb, nid)t einen 5(ugenb(icf fc^manfenb in bem

feften SS^iücn, bie ?Irmeeorganifation aufredjt^uerfialten, felbft gegen ben Söiber^

fprud) ber ?1(cf)r{)eit ber 2anbe^3üertretung, uiib er fanb bie treuefte Untere

ftü^ung in feinem ^rieg^miniftcr uon dloou, metdjer bie ®urd)füf)rung ber

,s>eere§organifation auf ipaupt unb Sdiultern na^m unb fid) ben (£f)rennamen

„beö Äönigä ^elbmebet" ermorb.

gnr jet3t f)üteten fid) bie liberalen Parteien nod), fid) in offenen ö)egen=

fat^ ju bem aulgefprodjenen SBillen be§ EönigS ^u feigen unb mit bem 9}?ini=

fterium ber neuen 'am ju bred)en. 2)a§ 5tbgeorbnetcnf)au§ bemiüigte nad)

langen, uneriiuid(id)en Debatten bie 93cef)rforbcrung uer ^Regierung oon ad)t

5Jci(Iionen Xf)a(ern für ben 'Dälitäretat mit bem geringen SIbftrid) oon 750000

"Ifialern; aber fie rüdte biefetben qu§ ben laufenbeu in bie auBerorbent(id)en

ausgaben, b. i. in ba§ ©jtraorbinarium, auf bic 3)auer eine§ 3af)re§

(linüber. 1)a§ ^(bgeorbneten^au'o umging bamit bie eigcnt(id)e (Streitfrage unb

über(ieJ3 bie Söfung berfelben, ba feine 2igung^3periobe mit biefem 5a(}re ab--

lief, feinen 9cad)fofgern. 5n§ biefe im folgenben Sa^re (1862) gufammen--

traten, mar bie Sage bereits eine mefentlid) anbere.

Sd)on mäf)renb feine§ erften 9^egierung§]af)reg mar ha^ Seben be§ ßönig§

einer großen ©efa^r aulgefe^t. Sm Sommer biefeä Sa^reS begab ber Äönig

fid) mieber jum ©ebrauc^e ber ©abefur nad) Saben = 33aben. 5({§ ber Äönig

am 14. o-uli morgend jmifc^en 8 unb 9 U^r in 33eg(eitung be§ ©rafen 5(em=

ming, preuBifd)en ©efanbten in Äar(§rul)e, einen Spaziergang nad) 2id)tent^a(

mad)te, feuerte ein junger 9J?enfd), nad)bcm er grüßenb an bem Könige oor*

übergegangen, am (Singange ber Sid)tent^a(cr 5(dee ein ^iftol auf i^n ab.

Ser ^f)äter fd)(enbcrte nad) bem Sd)uffc bic 233affe öon fid) unb ermartetc,

o^ne einen gluc^tnerfud) ^u machen, feine 3?er()aftung. (£r nannte fic^ Cstar

Seder unb mar ber So^n eine§ ®ljmnafia(bircftor§ au§ Obeffa, feit 1859 alg

©tubent ber 9ied)te auf ber Seipjigcr Unioerfität eingefc^rieben. 5((g Semcg-

grunb feiner ^f)ot führte er an, er \)aW hcn ^önig erfd)ieBen motlen, mcil er

bie (Sin^eit Seutfd)Ianb§ nid)t I)erbcifü^rcn unb bie 4")inbcrniffe nid)t bemäl^

tigen !önne, bie berfelben entgegcnftünbcn.

@lüdlid)ermeife mar ber Äönig nur leidjt am i^alfe geftreift unb beruhigte

feine ®emaf)nn, fomie bie anberen ^of)en §errfd)aften, meld)e fid) auf bie

Sc^rcden§nad)rid)t beftür.^t in Silient[)a( sufammengcfunben l^atten — barunter
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ber preuBijdje ©efanbte am Petersburger ^ofe, üou 39iömarcf=(Sd)ünt)aufeu —
burdj feine eigene Raffung. ®ie Unt{)at erregte in gnn;^ S)eutid)(anb baö

größte 5tuffe^en. Sßon allen ©eiten trafen ?(borbnungen ein, um bem Slönigc

äu ber 5(6menbung ber ®efat)r (SJIüd ^u münfc^en unb if)m 5ßerfid)erungen bcr

Siebe unb Xreue feinet 3SoIfe§ barjubringen, bie nad) einem foMjen meud)(c=

rifdien SlnfaE auf fein Seben feinem fönigüdjen .s^eräen mofiltljaten. T)er 5lönig

legte bie ^^at feiner politifc^en Partei pr Saft, fonbern er betrad)tete fie alä

ha^, njaS fie toax, aU bie üerbrcd)erifd)e 5ßerirrung eines überfpanntcn poü--

tifc^en (Sc^n)ärmer§, bem e§ an einem fittlid)en unb reügiofen Spalt fet)ltc. (ir

^ie(t unbeirrt feft in bem SSertrauen §u feinem treuen SSolfe, mit bem er burd)

©otteS SSeiftanb noc^ ®ro^e§ ju öoÜbringen fid) berufen fü()(te.

®a§ banibare ®efü{)(, ba^ ©otteS fc^ü^enbe §anb in ernfter (55efa{)r über

\i)m geujaltet, f)atte fic^ bem ^er^en be§ HönigS tief eingeprägt unb i^n in

bem SeiDufetfein feineS !önigtid)en 93erufe§ beftärft. (SS brängte if)n, oor feinem

93olfe 3^"9"^^ ^'ifü^ abbiegen, bafe er feine SJJrone allein öon ®ott §u Setin

trage unb fic^ g(eid) feinem SSorfat)ren, bem erften ^otjenjollernfc^en Äur=

fürften* öon 93ranbenburg, a(S ben „fc|Iid)ten 5tmtmann ®otteS in bem ^ürften-

tume" betrad)te. S)ie früfieren Könige öon ^reufeen Ratten nad) if)rer X^ron*

befteigung bie (ärb^ulbigung ber ©täube beS Stönigreid)S entgegengenommen.

S)iefer §u(bigungSaft, mie er unter ben früheren abfotuten §errfdjern I)er=

fömmlid), fd)ien ben öeränberten ©taatsformen beS Königreichs nid)t me^r gu

entfprec^en. ®er Äönig entfd^ieb bemnad), ba^ „er baS ^erfommen ber (Srb*

f)ulbigung §n)ar als unüerbrüd)li^eS 5(nred)t feiner S^rone feft^alte unb gc*

tt)af)rt ttiiffen molle, in betreff ber SSeränberungen aber, meldje unter bem

tjorigen 5?'önige in ber QSerfaffung ber 9J?onard)ie eingetreten feien, befdjtoffen

t)abe, ftatt ber örb^ulbigung bie Krönung ju erneuern, burd) metd)e öon ^^-rieb*

ri^ I. bie erbliche KönigSmürbe im §aufe §ot)enpüern gegrünbet morben

fei." ©r beftimmte als Ort für bie KrönungSfeier bie alte preufiifc^e Kro-

nungSftabt Königsberg unb §um Xage ben in ber preu^ifdjen ®efd)id)te benf=

njürbigen 18. Dftober, ben Sat)reStag ber ^öderfdjladjt bei Seip^ig unb ben

Geburtstag beS fünftigen SEljronerben.

3tm 13. Dftober trat ber König mit feiner ®emal)tin, folnie mit ben

'tprinjen unb ^rin^effinnen beS föniglic^en §aufeS mittels ©jtra^ugeS öon

S3erlin auS bie KrönungSfa^rt an unb traf am 2lbenb beSfelben 5j;ageS auf

bem gräflid) S)of)nafd)en ©d)loffe (Sapuftigal, ätt)ei 9D?eilen öon Königsberg, ein.

5tm folgenben ^age erfolgte ber fcierlid)e (Sin^ug in bie preufeifdie KrönungS-

ftabt. ^er König, in großer ©eneralSuniform mit bem Söanbe beS Sdjiüaräcn

mterorbenS unb beforiertem ^-)etm, ritt ein prächtiges, brauneS Staffepferb;

©ie^e 33b. I. S. 11.

n9'
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iljiii fülQtcii bcr Slronprin^ unb bic ^rinjcn bc§ föniglidjen §qu[c§ gteidjfnüS

,^ii ^]?fcrbe. ®ic .•^tonigin fu^r im adjtfpännigcn (^afaiüagcn unter bcm SSor-

ritt uon ^tüei fönigüdjen Stallmciftern unb ^n^ci ^ifeur§. @d ging ber ßug

burdi ba§ neue 93ranben6urgcr Xt)or unb bic bafelbi't erbaute (£f)ren|)forte unter

bcm cnblofcn braufenben .S^urrarufe be§ SSolteö big pm föniglidjen ©d)(offe,

ber alten 93urg ber ^oc^meifter be§ ^eut[d)en CrbenS.

^er l.'^. Cftober 1861 mar ein fdjöner, fonniger ^erbjttag. 9ting§ um

bcn .S>Df beö föniglidjen (5d)(offe§ ^u Äönigsberg ragten t)ot)e 9)caftbäumc mit

bcn 35annern ber ^rotiinäen, §er5ogtümer, ©raffdjaften unb §errfcf)aften.

Unter bcn ^Bannern [teilten fid) bie ^nnnngcn unb ©emerfe mit i^ren ^a^nen

unb (Smbicmen auf; bie Deputationen ber 5(rmee mit it)ren gähnen bilbeten

(Spalier ju beiben ©eiten be§ SBegeö, melden ber ^rönung§5ug über bcn

(Sd)lof3plat^ fort bi§ jur (2d)loi5fird)e ju nef)mcn l)atte. Um 10 llljr morgend

fet.itc fid) ber präd)tige 3"9. eröffnet üon jmei i;;)erolben, benen ba§ 9}?ufifcorp§

unb ber erfte 3ug ber Öeibfompanie be§ 1. ©arberegimentö gu g-ufe folgten,

in ^cmegung. Sn bemfelben fc^ritt ber Slönig in ber grof3en ®enerat§uniform,

mit bcn Strieg^orben gcfdjmüdt, bcn roten ©amtmantel be§ ©djiuar^en 5lbler=

orbenS über ber (gd)ulter, ben i>lm auf bem *paupte. ®ie 9ieic^§infignien

mürben il)m Don .Sperolben be§ (Sd)mar^en 5tblerorben§ tjorgetragen ; bie ^om=

manbeure bcg 9icgiment§ ©arbe bu (5orp§ unb be§ 1. ©arbercgimentS ^u gufe,

(>3raf üon 53ranbenburg unb non ber (^ol^, fdjritten ju beiben ©eiten be§

ÄonigS, etmaS rüdmärtS, mit ge^^ogenem Degen; bie f)öd)ften ^erfonen t»om

$offtaate folgten, barauf ber gclbmarfdjall üon SBrangel mit bem 3teic^»panier,

umgeben Hon ben fämtlidjcn (^eneral= unb ^^lügelabfutanten be§ Ä'önig§. Sn

einem jmeiten 3^9^ fdjritt bie Slönigin ?lugufta, ganj in SBei^ gefleibet,

il)re (Sd)leppe üon t)ier meiBgeflcibeten (Gräfinnen getragen. Dann folgten bie

^rau Stronprinjeffin in einem §crmelinmantel unb bie anberen ^rinjeffinnen,

\^on iljrcn Damen begleitet. 3^^ölf i^'^ofpagen fd}(offcn ben ß^^Ö "^^^ Königin.

9cad} ber ^rönung§prebigt ertönten bie fcierlidjcn klänge be§ «Salvum

fac regem.» SBä^rcnb biefc§ ®efangc§ naljmen bie 2Bürbenträger bie ^trönung§-

infignien non ben Xaburettö auf unb tragen fie (^um 5lltar, mo fie biefelben

nieberlegten. 9htr bie Xräger bc§ 9\eicl}§fcljmertc§ unb be§ 9icid)Sfiegel§ bcljielten

biefelben in ber §anb unb blieben an ber linfen ©eite be§ 5l(targ ftel)en.

Der ^tönig trat, nad)bem er bcn 9[J?antel bc§ ©c^mar^en ?lblerorben§ ah--

gelegt, jum 5tltar unb fiiiete auf beffen unterfter ©tufe jum (lebete nieber.

Dann tie^ er fid) bcn 5!rönung§mantel anlegen, beftieg bie ©tufen be§ 5lltar§,

ergriff bie lönigtid)c Slronc unb fc^te fie fid) auf ba§ §aupt, mäljrcnb bie

Öitoden läuteten unb bie 5lanoncn bonnerten. Der Slönig ergriff ba§ ©ccptcr

auf bem Elitär, menbetc fic^ um unb ^iclt c§ aU 3eid)cn t)öd)fter meltlid)cr

9}?ad)t mit ert)obencm 5lvm empor, ßbenfo ergriff unb Ijielt er einige 3<^it
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bie anberen ^'^^f^)'^" K^i"^^ ^'öntg§mad)t: ben ^)ieicl)yapfe( unb baö 3ieic^?^*

fc^tüert. jDann gab er [ie ben Strägern giirücf, fniete nieber, (egte ba§ .^aupt

in bic beibcn 9(rme auf bem %[tav unb betete.

2öäf)renb biefer ßeit l}arrte baö i>oIf brausen auf bem Scfjfofjpfal.'.c, ftopf an

^opf, in e{)rerbietigem (Scl)tüeigen unb lebte unb empfanb bie 3Scif)e bc§ ^eiHgcn

?lngenblicf§ mit. @o jtille mar'ö, „ha^ man im §imme( (£nget beten ^örte."

9a§ aber barauf ber tönig üortrat au§ ber Sürc^e, bie Strone auf bem .t)aupt,

ba§ ©cepter neigenb, al§ mUt' er grnfeenb ring§ fein ^olt gefegnen, ba bracf) ber

Subelrnf be§ 9}o(fe§ fo mäd)tig au§, bafe er ben .^anonenbonner nod) übertäubte,

^er tönig fdjritt über ben ©cfilo^pla^ jurücf, bie breite Freitreppe be§

(Sd)Iofie^3 fiinauf, tüenbete fid) oben nod) einmal bem «olfe ä«, tnbem er mteber^
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Iiolt bQ§ gcepter neigte, unb begab [icf) in ba§ Snnere be§ (5d)loffe§. §ier im

It)ronjaQle empfing er bie öer|d)iebencn 2)eputationen, bie §u feiner S3eglüc!=

uninfd)iinn angemelbet mürben. ^?iad) ben ^räfibenten be§ Ferren» unb be§

^Jlbgeorbnetenl}aufeg na^m ber Cbermarfdjall im Stönigreidj ^reu^en, ®raf 5U

T)ot)im==2aud, namens ber entbotenen trönung§äeugen ha§> Söort unb fprad)

inöbcfonbere ben Söunfd) auö, ha^ bie ftattgefunbene S?ronenn3eit3e aud) eine

2Beit)e merben möge für ba§ ganje ^:preu^enlanb, unb ^errfc^oft unb 9ied)t,

®efel;i unb ©itte an eine ^ö^ere Drbnung ber Singe fnüpfen möge, in ber

i^r emiger Urfprung ^u fuc^en fei.

Sarauf naf)m ber Ä^öntg ein 53(att au§ ben §änben be§ 9J?inifterpräfi=

beuten, gürften üüu §o^en5olIern, unb Ia§ folgenbe 5{nttDort:

„3Son ©otteg ©naben tragen ^reuf^enS Slönige feit 160 Satiren bie

.^trone. S^ac^bem burd) jeitgemäfje 6inrid)tungen ber Xfiron umgeben ift, 6e=

fteige Sd) alä Äönig benfelben. 5tber eingeben!, haf^ bie Slronc nur Hon ö5ott

fommt, f)abe Sc^ burd) bie Krönung ou get)eitigter (Stätte befunbet, ba^ Sd) fie

in Semut au§ feinen Rauben empfangen ^abc. Sie lebete 9}?eine§ 3Solfe§,

id) n)eif3 e?', ()aben 5Jci^ bei biefem feierüdjen 5tfte umgeben, bamit ber Segen

be§ 5(ttmäd)tigen auf 53(eiuer 9xegierung ru'^e. Sie Siebe unb 5(nt)ängtid}fcit,

mc{d)e ^V(ir feit i^Jceiner X^ronbefteigung bemiefen luurbe unb bie Wix foeben in

er^ebenbcr 3Beife befunbet rtirb, finb Wdx 93ürge, ha'^ Sd) unter aüen 3Sert)ä(t=

niffen auf bie Xreue, ^^ingcbung unb Dpferfreubigfeit SO^eiueö SSoIfe§ redjuen

fann. 3nx 3Sertrauen barauf \)aU ^d) ben alt^ergebrad)ten (Srbf)ulbigung§=

unb Unterl^aneneib 9J^einem treuen 'isolfe erlaffen fönnen. Sie mDf)(tf)uenben

!:J^cmci|c jener Siebe unb 5(n^änglid)!eit, bie mir jüngft bei einem öert)ängni§*

nollen Sreigniffe ju teil n)urben, f)aben biefeS $ßertrauen beluäfjrt. ®otte§

^i^orfef)ung molle bie (Segnungen be§ griebenS bem teuren S.^aterlanbe tauge

erhalten. 35or äußeren ©efa^ren mirb Tlcin tapfereg §eer bagfetbe fdjü^en.

'-l^or inneren ©efa^ren mirb ^reuf3en gett)at)rt bleiben; benn ber St)ron feiner

Slönige fte^t feft in feiner 9Kad)t unb in feinen 9?edjten, menn bie ®int)eit

^mifc^en Äönig unb 3Sot!, bie ^reufsen gro^ gemadjt ^at, befielen bleibt. (So

merben 3Bir ouf bem SBegc befd)morener ^Kedjte ben ©efa^ren einer betcegten

3eit, allen brof)enben Stürmen miberfte^eu !önnen. Sa§ iralte ®ott!"

Unterbeffen mar ber 9veic^§^erolb, Don üier anberen §erolben begleitet,

,^u *:Pferbe üor bem S3alfon be§ Ss:t)ronfaal§ erfc^ienen unb rief, inbem er feinen

.•pero(b^5ftab empor^ielt: „G§ lebe 5lönig ^silfielm!"

Samit mar bie StrönungSfeier gefdjloffen. (£ine 9?ei§e öon föniglid)en

(^nabcncrmeifen, Stanbe§et^öf)ungen^ Drben§berlei^ungen im SBolfe mie in ber

?(rmee mürben fogleid) nad) ber geier befannt gemacht. Sie beiben neu geftifteten

®arbe=®renabierregimenter erf)ielten al§ befonbere ?(u§5eid)nung gu i^ren 6l)ef§

ba§ 3. bie tönigin^Sßitme ©lifabet^, ha§ 4. (in Äoblen^) bie Königin ^lugufta.
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®a§ 3o^t ber ^[)ronbefteigmig iinb ber Äronung ftönig !iBi(^e(in§ I.

nQtjte feinem ©djluffe. ®ic ^^it^iig^ ^i^'^^ ci^^c ernfte, Diele po(itijd)e »^tagen

tüQtteten nod) ber Söjung; frfjttiere, brül)enbe SBotfen umt)ingcn ben .^ori,^ont.

'?(ber im ^reu^enbottc tuu^te man, unb bie ber Ströniing in ^lönig^berg bei=^

getuoljnt (jattcu, uerüinbeten e^:? in it)rer §eimat, baJ3 anf bem alten preujji^

Söniijin 3(ugufta.

fct)en ^^rone ein ganzer ^önig fa^ öon ©otteö ö^naben, ein foldjer, ber

lüo^t met)r oB irgenbeiner anget^on tüor, bie (g^re nnb Unabtjängigfeit

^:|3renfeen§ ju fc^irmen, bie 9)?a^t unb ©in^eit ®eutfd)Ianb§ neu ju begrünben.

2)er 35erfaffung§!onfnft unb ba§ aJJtnifterium 95i§marcE. Wat

ber 2anbtQg§fe[[ion be§ Saf)re§ 1861 iMren bie SJZanbate ber ^(bgeorbneten

er(ojd)en, bie breiiä^rige 2cgi§laturperiobe gefd)(offen unb neue 2Saf)(en not=

tuenbig gettiorben. 33i§f)er luar in ber preu^ifdjen 3?o(f§liertretung ba§ ©treben
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nic^t ju üerfennen gmuefcn, einen 93rucl) mit ber Stegieriing gu uermeiben, toeil

mau noc^ immer eine 9^iicffef)r ju bem früt)ercn, 9J?anteuffeIfd)en Sljftem 6e=

forgte. JeUt mar ba§ 'Ilcinifterium ber neuen ^(ra länger a(§ brei Sa^re am

Üiuber, of)ue baß ein mefentüdjer Jort|d)ritt in liberaler Üiidjtuug bemerkbar,

iuSbefonbere auc^ of)ne baß bie beut[d)e 3^rage if)rer Söfung augenfäKig uä^er-

gefüt)rt morbcn märe. Sie Semofratie, meiere bisher unter ber neuen 5[ra

eine ^umartenbe ."paltung beobad)tet ^atte, trat jeljt mit itjren Jorberungen um

jo cnt)d)iebencr t)erDor, je gag^after bie 5((tlibera[en, b. i. bie 95eteranen ber

et)emaligen ,/®otbaer," in ber Unterftü^ung eineS SOZinifteriumS mürben, h)el(i)e§

if)ren ifi?iin)cf)en fo menig 9?ec^nung trug. (Sie näf)rte im Sanbe bie Unju^^

friebcnfjeit mit ben iWaBna^men ber ^liegierung, in!§be|onbere mit ber ^^(rmee*

reorgani[ation, burd) meldie, mie man verbreitete, ber 53eüölferung eine uner=

träg(id)e Steuerlaft aufgebürbet mürbe, ipauptfäc^üd) ber ^Hü^rigfeit ber T)e=

motratic mar eö 5U5ufd)reiben, ba^ fid) alle liberalen 'iHirteien im Öanbe gu

einer großen „beut]d)en ^o^tfc^ritt^partei" üerbanbcn, me(d)e für if)r meitere§

5öorget)cn ein '"^^rogramm auffteütc, haS^ ber 9\egierung ein ß^jf^^^^'^^^S^^c^^

mit i()r unmoglid) madjte. Xiefelbc ^artei trug bei ben neuen )3i^ablen jum

'?(bgeorbnetenI]au|c faft überall ben Sieg banon. S^r Streben mar auf (Sr^

meiterung ber parlamentarif(^en Üxedjtc unb auf ben Stur^ be§ gegenmärtigen

gemäfjigtcn ^Otinifterium? gerichtet, ba§ fic burd) DJcänner au§ i^rcr 9)(itte erfeM

5u fe^en münfdjte. 2o trat ber ©egenfatj jmifdjen Oiegierung unb Sanbesüertretung

immer id)roffer l)erüor, unb ber ^^unft, in melc^em fie gunäc^ft aufeinanber ftießen,

mar bie üon bem frül)ercn ^Ibgeorbnetenfjaufe ungelöft gebliebene 3}?ilitärfrage.

92od) e^e ba§ '^IbgeorbneteuljauS (18G2) in bie eigen t(id)e ^Beratung be§

Staat5^au5l)alt^gefe^eg eintrat, beantragte ber 9lbgeorbnetc .v^agen^Serlin, bie

9iegierung ju einer ©pecialifierung bcS (2taat§l)au5f)alte§ in ber SSeife aufju-

forbcrn, ban eine peinlid)e i^ontrolle jebey einzelnen ^oftenS burd) ben Sanbtag

erfolgen fönne. ©r begrünbete feinen "Eintrag bamit, baB btc isolf^^^üertretung

angend)t§ ber er^ö^ten gorberungen für ba§ 9)?ilitär ben ©efamtftanb be§

StaatÄf)auÄf)alteÄ gan^ genau in allen feinen teilen muffe prüfen fbnnen. ^Xrot^

ber beftimmten ©rflärung be^5 ^-inan^minifterS, ba^ er bem 9tntrage für ba§

laufenbe Saf)r feine golge mel)r ^u geben nermöd^te, iDurbe berfclbe im 5lbge*

orbnetcnbaufe angenommen. Sa§ 9JcMnifterium, meld)e§ fid) auf feine ""^sartei me^r

ftü^cn fonntc, reid)tc feine (intlaffung ein, üoa^og aber nod) oor 9lnnaf)me ber-

felben auf föniglid)en Öefe^l bie ^luflöfung be^ ?lbgeorbnctcn^aufe§ (11. dMx^).

'Sie neuernannten 3)?inifter — Don^agom für baö innere, @raf
Sippe für bie ^uftij, üon 5[)?ü^ler für ben StultuS, G^raf J^enpli^ für

bie Sanbroirtfd)aft — gehörten feiner ejtrcmen politifc^en 9iic^tung an; inbeffen

bürgte baö 93erbleiben 9?oon§ im 93?inifterium bafür, ha^ ber tönig in ber

i^-rage ber ^eere^reorganifation nid)t nad)^ugeben miüenS mar. ^luf^er Moou
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traten md) üon ber i^^eljbt al§ ^iimii'^minifter, iinb (^xa\ 93erni"türü a(§

3[)?ini[ter be§ SluSiüärtigen au§ bem alten in ba§ neue ÜJ^inifteriuni über.

®en SSorftt^ erf)te(t ber bt§t)erige ^:präfibent be^^ §erren{)au)e§, J^ürft ^u

§o{)enIo^e-Snge(tingen.

®ie nad) ber ?(uflöjung be§ 5lbgeorbnetenl)üuic§ in ba§ l'anb ^urücf=

gefe^rten deputierten gaben in 9Reben unb ;vefttoaften i^rer lln/infricbenf)cit mit

ber Üiegierung tauten ?(u§brucf. ^ür bic 9lcuii)at)(cn, \väd)t tjerfaffung^oinänig

innert)a(b ber grift uou [ecf)^ 3Süd)en [tatt^ufinben ^aben, lüurbe allgemein bie

Sofung „Ü'öiebertrat)! ber alten 5(bgeürbncten" auggegeben. ®o fef)en mir in

bem (am 19. SOZai 1862) luieberüerjammetten ?(bgeorbnetenf)au[e ben Mampf fid)

erneuern unb in

ben 95erf)anb(ungen

über t}a§> 9J?i{itär=^

bubget feinen iiö^e^

punft erreid)en.

tiefer 5!onflift

btlbeteinebereigen=

tümlidjften @rfd)ei==

nungen in ber üer^

faffungSmä^igen

Sntmidelung be§

preu^ifdjen©taat§=

Ieben§. 9fiegierung

unb SanbeSöertre-

tung, beibe einig

über bie nationalen

uou Sioon.

ßiele ber preufji«

fd)en ^^olitif, ge-

raten au§ 5(n(afe

ber üom Könige

befdjioffenen

^eereöreform über

innere ^^agen in

einen Streit, ber

mit ber ^dt fo an

®d]ärfe junimmt,

baf] bic f)of)en na=

tionalen 5(ufgaben

"•^.^reu^enS öoüftän-

big in ben §inter=

grunb §u treten

fd)einen unb nur

noc^ über ftaat§red)t(id)e ^^eorieen, über Deutung toon $8erfaffung§paragrapf)en,

über 9?ed)te ber ^rone unb 9\ed)te ber SanbeStoertretung ein erbitterter ^ampf

geführt mirb.

Der ^önig perfönlid) mar burc^brungen Don ber unabmeiSüc^en D^otmen*

bigteit ber §eere§reform unb üou bem C^kfütjte feiner fönigtidjcn ^^ff^cDt, bie-

fetbe tro^ aüer entgegentretenben i^^^inberuiffe aufredjt^uerljalten, aber er mar

auc^ erfüllt öon gemiffen^after 5(c^tung für bie üon if)m befd)roorene 5ßer=

faffung. Die 5(u§g(eid)ung be§ ^onflitteä lag i^m bringenb an feinem tanbeS-

Däterlid)en ^er^en. (Sr berief eine Äommiffion öon ©eneralen, meiere üor^

urteil^loö prüfen foüte, ob unb bi§ §u meld)en ©renken ben 3Sünfd)en be§ 5lb=

georbneten^aufeg auf ^erabfe^ung be§ a)?ilitärbubget§ of)ne (Sd)aben für ba§

®an,^e nadjgegeben merben fönne. Die Slommiffion entfc^ieb in allen |>aupt=

punften für ben urfprüngtidjen 9?eorganifation§pIan, mie er unter ber unmittel-

baren eigenen Seitung be§ ^öuig§ 2Si(^eIm entftanben, üon feinen 9}?iniftern
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öon iöonin unb üon !JRoon lueiter aufgearbeitet unb enblid) in§ Seben gefüf)rt

njorben rvax. 5{üen treiterge^enben Jorberungen, tuie benjenigen nad) Slürjung

ber 2)icnft,^eit, nac^ ^^erminberung ber (5tär!e ber '5;ruppenförper, ftanb al§ unbe*

,^niinglid)er ^amm ber 3Si[(e be§ StönigS felb]"t entgegen, ber bie Sieorgonifation

für fein cigenfteö SSerf erklärte, öon bem ju laffen er mit ber 9)?ac^tftenung

feiner (Staaten unb mit feinem föniglid)en 9}?ad}tgefü^( für unvereinbar i)ielt.

®a§ ^(bgeorbnetentiauS aber mollte burd) feinen SSiberfprud) ber fönig^

lid)en ©eiualt beftimmte (5d)ranfen fe^en. 5luc^ bie gemäBigtften ^JJ?itgIieber

be§ .s>aufe§, meiere nod) eine Sßermittetung mit ber 9tegierung anftrebten

— mie ©ijbel, gorrfenbed, STraeften, ©taöentjagen — bef)arrten ^artnädig auf

einer gorberung, mel^e üon ber 9iegierung unb öon allen erfatjrenen 9}älitär§

a(§ unerfüllbar be^eii^net mürbe, nämüd) ber ^erabfe^ung ber '2)ienft5eit öon

brei 3at)ren auf gmei 3Qt)ve; benn menn au(^ ^mei Sa^re öoUftänbig au§ge=

reid)t Ratten, um einen ^arabefolbaten auSjuejer^ieren, fo tonnte bod) eine gmei^

jät)rige '3^ienft5eit niemals genügen, um ein in ber (Sd)u(e ber 3"^)* ""^ ^^^

®ef)orfam§ erlogenes, !rieg§tüd)tigeö §eer unter ben Jß^incn ju ermatten, meld)e§

fic^ allezeit a(§ ein gef)orfame§ unb miüigeS SSerf^eug in ber .'oanb feinet

Königs unb itriegS^errn bemäf)ren foüte. —
33ergeben§ rief ber alte 9?oon ber Dppofition be§ 5tbgeorbnetenl)aufeg bie

9[)(al)nung ju: „Sie 9legierung ift fid) bemüht, ha^ e§ fi^ um bie f) eilig ften

"sntereffen be§ 95aterlanbe§ ^anbelt. 2)e§l)alb l)at bie Siegierung ben

erften (Sntmurf 1860 eingebrai^t, be§l)alb ^at fte i^n feftgeljolten mit ber i^r

üorgemorfenen 3ö^igfeit unb ilonfequen§, öon ber man f)ier gefagt !^at, bo^

fie einer befferen Sac^e mürbig mären. SOJeine §erren, eine beffere ®ac^e

giebt eS nid)t! 3Senn bie Äetten ber grembf)errfc^aft im Sanbe raffeln, bann

trirb man gemaf)r merben, voa§ man öerfdjmäfit unb gurüdgemiefen ^at!" ®ie

90?e^rl)eit be§ ?lbgeorbneten^aufe§ blieb bei il)rer ablef)nenben §altung, unb ber

?lu§fd)UB äur Beratung be§ 30?ilitärbubget§ empfaf)l bem §aufe bie einfadje

9(b(et)nung ber gangen für bie 9teorganifation geforberten Summe.
^a§ gange Sanb mar in tieffter Erregung, ^em tönige felbft fdjien

feine anbere SBa^l me^r gu bleiben, al§ entmeber feinen !öniglid)en 2BiIIen ben

$8efd)lüffen ber Äammermajorität unterguorbnen, bie §älfte feiner ^kgimenter

äu entlaffen, bie galjnen, in beren (Sd)aft er felbft ben erften 9^agel ge=

fc^tagen, mieber in ben Sfiüftlammern nieberlegen gu laffen ober — bie 9?eor=

ganifation aufrechtzuerhalten unb mit ber von feinem Sruber tjerliel^enen , öon

il)m felbft befc^morenen 58erfaffung gu bredjen. ®er 5SerfaffungStonflilt §atte

fid) bi§ gu ber grage gefd)ärft, ob föniglid)c ober parlamentarifd)e ©emalt in

^vreufeen fünftig öorange^en foEe.

3n biefer bebenflic^en Sage be§ ©taateg beburfte t'önig SBil^elm in feinem

9?ate eines 9)?anne§, meld)er burc^ eine folgerichtige unb tt)atträftige ouSmärtige
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^oütif unb burd) bcn .^')inmei§ auf i)o^c nationale ^kk bic po(itifd)cn Partei

=

leibenfd^aften ju überlDtnben oermodjte unb beu ^^erfaffungSfonflitt in aücn

feinen 2Banblungen bt§ ju feiner enb(id)en Söfung burd)5ufämpfen ^atte, Dt)nc

bie 3Serfaffung ju beriefen unb ot)ne ben 9fied)ten ber Ärone etn^ag ,^u ücr^

geben. (Sinen foId)en glaubte er in bem bergeitigen preuf3ifd)en ®efanbten in

^ari§, ^errn öon ®t§*

mard*©^önf)aufen,

5U finben. Äönig 2Si(=

f)elm t)atte fd)on bei frü=

^eren ?lnläffen an bie

SSa^I 35i§mard§ 5um

gjJinifter gebadjt, tt)eld)cr

burd) feine gefd^idte^tmt^-

füf)rung at§ preu^ifc^er

(S^efanbter am frankfurter

^unbeStage fotuie an ben

§öfen öon ^etergburg

unb ^ari§ unb bei öer

fd)iebenen |3oIitifd)en9J?if'

fionen fein üoIIe§ SSer-

trauen erlrorben f)atte,

unb ttjeldjer im ©ommer

1861 in einer bem Könige

mä^renb feinet 5(ufent=

^attS in Saben^Saben

überreid)ten ®enffd)rift

bie ©runbfäl^e eineS ^ro=^

gramm§ für bie au§mär>

tige ^olitif ^reufeen§

entmidelt f)atte, meld)e bie

boHe 3"ftin^^""9 ^^^

9J?onard)en fanben. ®en=

nodi {)atte ber ^önig bi§ bafjin mit 9led)t ^tnftanb genommen, 33t§marrf in

fein 9J?inifterium ju berufen, einerfeitS tüeit er bor ber boüftänbigen ®urdi==

fü^rung ber §eere§reorganifation ben Stugenblid nod) nic^t für ge!ommen er^

ad)tete, um eine fütjue nationale ^olitü, mie er fie beabfi^tigte, big ju i{)reu

legten Slonfequensen burd)5ufüf)ren, anbererfeitg, med ber 9^ame S5i§mard§ bom

SSotfe mit jener !läglid)en ^otitü, bie gu ber Slonüention bon Dtmül3 führte,

in 35erbinbung gebrad)t mürbe, unb feine 2öa{)I bai)er ju 9)cMf3berftänbniiien

führen tonnte. ®amoI§ f)atte 93i§mard al§ güf)rer ber ^onferbatiben im preu.

tion !Bi?iitnrc!.
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f5ijcl)cn ^(bgeorbneten^QUie )eitcn^$ ber Diegierung bcn gefjeimen ^fuftracj, ben

regierungefrcunbüdjen ^[bgeorbncten auSeinauberjufe^en, me bie unäu(äng(icf)en

iKiiftungen '•:^Nrcuf5eni5 jene unfeligc 3?ücf^ugc^politif notincnbig mad)ten, unb et

t^nt bie? mit ber SelbftDerleugiuing unb i^-iingebutig, tneld)e eine fo fd)it)ierige

5[ufgabe erforberte* Se|t ttjor bie Sage eine üoüftänbig anbete, ^teu^en

roar getüftet, unb ©i^marcf marb betufen, um eine felbftänbige nationale

']?oütif im gtoßen Stile mit allen Slonfequen^en unb auf bie ®efü^r eine§

Slriegey ^in burdj^u füllten unb bie pteu^ifcfie 3.^olf'3üetttetung für biefelbe mit

fort^uteiBen.

Tet 9tame 33iymatcf n^at bamalS in htx gtoBcn ^J^affe be» 93olle» menig

betannt unb noc^ weniger beliebt. SOcan etinnette fid), mie 'l^i^^mard cor fünf»

jelin Sauren in feinen Dieben auf bem üeteinigten öanbtage bie Sibetolen be»

lämpft, njie et bie 33attifabenfämpfer bct ^-l^erliner 5D(är5nad)t Oiebetlen genannt,

lüie et im Srfurter '^^arlament in ©emeinfdjaft mit Sta^l unb (5)erlad) ben

9tabomi§fd)cn UnionSbeftrebungen entgegengetreten irar unb ben Siüd^ug ber

9J?ünteuffelfd)en '^^olitif nad) Clmüö gebcdt f)atte; aber man a^nte nid)t, tt)a§

'^iÄmatd al§ 5öunbe5tag§gefanbtet in granffurt a. 93?., mag er al§ ®cfanbter am

^^eterc^burger .s^ofe unb enblid) in bcn ^uilerien in ber 9?äl)e be§ ge^eimni-Süüllen

2)e,^embermanne§ gelernt unb erfahren ^atte. Siönig TCn(l)elm aber mu^te bie§,

unb er felite ba§ uotle 'J>ertrauen in \t)u, ha\] er mit fefter .*oanb ba§ Staat»-

fdjiff 5iüifd)en ben 5llippen unb l)od)ge^enbcn JBogen ^inburdjfteuern mürbe.

5luf einer Sr^olungSreife im füblic^en ^ranfreid) unb in ben ^ijrenäen

begriffen, erl)ielt ^iSmard feine telegrapl)ifd)e Q3erufnng nad) 55erlin (im Sep*

tember 1862) unb folgte unüer.^üglic^ bem 9iufe. Unterroeg^S traf 33ic^mard

mit bem ^rieg^minifter öon 9ioon ^ufammen, ber il)m entgegengereift mar,

um tf)n ju begrüben unb il)m nähere 9?ad)rid)ten über bie letzten etbittetten

Slämpfe im pteuBifd)en 9lbgeorbnetenl)aufe ju bringen. Hl§ 5!nabe l)atte 93i§*

mard ben jungen Sieutenant oon 9roon** oft mit feiner fleinen '"^^irfc^flinte

in§ gelb begleitet, menn biefer in ber ^ä\)t ber Si^mardfc^en QJüter in ^om=

mem gelbmeffungen au§fül)rte; jel3t fc^idten fid) bie beiben 9)?änner an, ge=

meinfd)aftlid) einen ernfteren ®ang ^u tl)un: e» galt ba§ gewaltige ^Xjajringen

um bie Diüftung be§ 5l(^illeu§. 9?adj feiner 5lnfunft in Berlin mürbe 93i§=

mard miebcr^olentlic^ ju Unterrebungen mit bem Könige uac^ bem löniglid)en

^^alaig befohlen; am 24. September brad)te ber Staat§an,5eiger bie Ernennung

^Si'lmard-j jum Staat^minifter unb interimiftifdjen ^^orfi^enben beS preuBifdjen

* SSergl. g. non Poppen: gürft Siemarcf, ein 3eit= unb Sebenebilb für baö beutfdie ^olf.

"* Ctto öon 33i§mavcf roat geboren am 1. "Jlpril 1815 ju Sc^ön^aufen in ber ^dtmarf,

überliebelte aber ba^ ^ai)x barauf mit feinen ßltern nad) "^^ommern, rco biefelben burd) 5^er=

erbung unb SSergleid) in ben Sefig uon ©ütern im 5caugarber Äreife (ÄmepE)of, ÄÜI5 unb

5arrf)elin) gefommen maren.
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(StnatSnnn{[teriiim§ an ©teile bc§ öom 35ovfinc ^urürfflctrctcnen ^rin^cn üon

§o^cnlDl)c. 33alb barauf (8. Dftobcr) crijictt ^t^^mnrrf and) baö 9Jäniitcviiim

bc§ ?(u§iuärtigen. 3""^ ^inan^minifter h)urbc §err üünSobc(fd)n)in9t) cr^

nannt, ba§ .^lanbetSminiftertum iibcnmtjm ®raf Sl5cnplil3, $)err üon ScId)OJü

bie lanbtDirtfdjaftltdjcii ^(ngetegenljciten, &xa\ ©ulenburg baS innere.

?ln bemfelben Xage, at§ bie Stabinett^orbrc bcr Ernennung a3iömarrfä

pm SSorfil^enben bc§ ©taat§mint[terium§ in 'i^abel^berg aus^gefcrtigt lüurbe,

(23. ©eptcmber), ^attc ha^i 5Xbgeorbneteiif)au§ in ber ®d)(uJ3abftimmung fämt^

Ii(^e 9J?c^rauggaben für ba§ reorganificrte $eer au§ bem Staatö()auöt)a(t^^-

gcfdj für 1862 geftridjen.

2)a§ (Streben beö neu ernannten 5!}?inifterpräftbentcn luar nidjt barauf

geridjtet, eine po(itifd)e ^^artei in "i^reufsen ju bcfämpfcn, um bie anbcre jur

^errfdjaft gu bringen; für i^n t)atte ber 5ßerfaffung§fonfüft, ben er üorfanb,

(ebiglid) bie S3ebcutung, mit SDurd)füt)rung be§ föuiglidjen 3BiIIen§ bie erforber-

Iid)en l)tad)bruc!§mittel für eine !üf)ne unb t()at!räftigc äußere '»^^olitif ^u geti^innen.

33i§mard fannte unb üerftanb ben bunfelu ^rang, ber bie 9?ation befeeüe; er

luodte bie 3^af)ne ^reu^enio t)od)t)aItcn über ben g-arben ber ^^orteien, unb inbem

er barttjat, ha^ baö ftattlidjc ^;)ecr, n}eld)e§ burd) bie neue Drganifation an

innerer SEüdjtigfeit, @d){agfertigfeit unb an «Selbftüertrauen geiuonnen ^attc,

nid)t allein ba3U bienen foüte, um ba§ Ä^önigtum mit neuem ©(onje ju umgeben,

fonbern um bem SSillen be§ mäd)tigften beutfd)en ®ro^ftaat§ eifernen 'iJlad}'

brud gu geben unb Geltung gu Derfdjaffen, fud)te er in ber ©rfüflung ber

großen nationalen 5(ufgaben ^reu^eng ^ugleidj eine Uberminbung be§ inneren

5lonftift§.

Sm S3oIfe ober mar ber ®(aube verbreitet, ha^ bie (Ernennung 53i§mard§

nid)t§ anbereS bebeute al§ einen ©taat^Sftreic^, eine 9iüdfef)r ^u ber finftern

9?eoftion öon 1849, meldte tiienetd)t gu einer ©ufpenfion ber 35erfaffung unb

^erftetlung ber abfotuten Slönig§mad)t führen mürbe. @o gefc^at) e§, bafe ber

größte nationale (Staatsmann, ben ^^^reu^cn gc{)abt, oom ^olfe nidjt oerftanben,

ba^ feine im t)erföt)nlid)en (Sinne abgegebenen (grflärungen oon ber ^^olfäüer^

tretung mit 9Ki^trauen aufgenommen, feine ^"^inmeife auf eine energifd^e

nationale ^olitif als prot)(crifd)e ^tuSlaffungen eines f)eiMpornigen märfifdjen

3un!erS aufgefaf3t mürben.

®urd) bie |)ar(amentarifd)en Sl'ämpfe, bie 5Iuftöfung unb 9?euroal)I beS

^bgeorbnetentjaufeS unb ben 2Bed)fcI beS a)?inifterium§ iDar bie 3eit fd)on fo

oorgerüdt, bafe bie meiften ^(uSgaben für ha§ laufenbe '^af)X in ber ^f)at be=

reitS geleiftet marcn, o^ne baf] eine gefe^tidje geftftellung beS ©taatSf)auS=

f)alt§ möglid) gemefen tnar. 33iSmard bemüf)tc fic^ nod) nad)träglid}, eine 55er*

ftänbigung über benfclben mit bem ^rbgcorbneten^aufe fierbci^ufüfiren, unb er^

fdjicn äu biefem 3medc in ben Sitzungen ber qSubgctfommiffion. SQitx gab er
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jene gei)arnifc^ten erllärungen ab, luelcfie mit flaten Söorteu bie öon il)m in

bei- nncf)ften ßeit beabfictitigte ^oltttf anfünbigten.

i)kc^bem er feine 5(uö(egung über ben ^Irtifel 99 ber S^erfaffung, lüelc^er

im\ ber Jeftfteüung be§ 33ubget^ burd) bie brei g-aftoren ber gefeljgebenbeu

©eiualt — Ärone, ^errenf)au§ unb 2(bgeorbnetenf)au§ — ^anbelt, gegeben unb

ben gegenwärtigen Slonfüft alö einen (Streit über bie ©renje slüifc^en ber

'Mad)t ber 5^rone unb berjenigen be§ ^arlamentö be^eidinet f)atte, \pxad} er

bie .s^offnung auö, bafe bie 5^ri[iä, tuie fie aud) nerloufen möge, §um 3Bot)(e

beä SSaterlanbes auöferlogen merbe. „S)er Ä'onfUft," fagt er, „\o ernft er

and) «erlaufen fann, roirb bod) 5U tragifd) aufgefaßt, öon ber ^reffe ju tragifd)

bargefteüt. 3i5ir finbSt'inber beöfelben Soubeö. ®ie Üiegierung fudjt feinen

Äampf. 5^ann bie Ärifiö mit (£f)ren befeitigt merben, fo bietet fie gern bie |)anb

ba,5ju — ; baö ift fein ^^'rogramm, fonbern eine perfonline ^lu^erung, bie «au§

gutem .'geräen» fommt; man möge fie t)innef)men al§ bie SBorte eineS 50?anne§,

ber mit ben 5(bgeorbneten an einem gemeinfamen SSerfe 5U arbeiten berufen ift."

O^ne auf bie le^te Derföf)nlid)e 5Iufforberung beg SOZinifterpräfibenten ein=

5uget)en, oerroaf)rten fid) bie Äommiffionömitgüeber mit aller ©c^ärfe gegen bie

Söiömardfc^e ?(uölegung beö 3Serfaffung§artife(§ unb traten für baö '^ubget^^

rec^t beö Stbgeorbneten^aufeS in bie @d)ranfen. 33i§mard aber 50g lüä{)renb

it)rer Sieben einen Dl^meig au^ feiner S3rufttafd)e unb legte it)n üor fid) auf

bem Xifd)e nieber. „Sc^ f)abe it)n in ^oignon gepflüdt," fagte er leife 5U

bem if)m junädjft fi^enben fortfd)rittIid)en Slbgeorbneten, „um i^n ^ier meinen

früf)eren Gegnern alö grieben§3eid)en 5U bieten; aber id) fe§e tt)ot)I, ha'^ bie

3eit baju nod) uic^t gefommen ift."

9^od)mafö auf bie ^^otmenbigfeit ber §eere§reorganifation unb auf bie gor=

berungen ber gortfd)ritt^partei nad) §erabfet3ung be§ 9}äütäretat^ eingef)enb,

fu^r 93iömard fort: „— — '^^reu^en ^at öon je^er bie 3}orIiebe, eine gu gro^e

Siüftung für feinen fc^malen Seib 5U tragen: eö ift bie altpreufeifc^e Über=

lieferung, ftarf gerüftet ju fein, um biefe Stüftung im günftigen 5fugenblid fo=

gteic^ Dor^ufinben unb gu oermenben. ^^reu^enö geograpf)if(^e unb politifdje

Sage nötigt e§, jene altpreu^ifd)e ^rabition, bie Haltung einer öerf)ältni§mä^ig

ftarfcn 'iJlrmee, fort^ufe^en, unb man barf nid)t mit S^ieib auf bie öer^ättni§=

müBig geringeren SWiütärbubgetS unb Äriegölaften ber beutfd^en ^ac^bar=

ftaaten bliden. '^reufeen muf^ aber feine 9iüftung auc^ nü^en unb fid) ftärfen,

bamit e§ nac^ unb nad) ^ineinmadjfe. 9?id)t auf ^^reu^eng Siberaliömuö fief)t

©eutfc^fanb, fonbern auf ^reufeeng ä)kc^t. 2Sir muffen unfere Strafte äu=

fammenfaffen unb äufammen§a(ten für ben günftigen Slugenblid, ber fd)on

einigemal uerpaßt ift. ^reuBenö (^rengen, mie fie bie SBiener S^erträge ge=

fc^affen f)aben, ftnb gu einem gefunben ©taotäförper nid)t günftig. 9^ic^t

burc^ Dieben unb SJ^ajoritätöbefc^Iüffe werben bie großen gragen
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ber 3eit entfcfjieben — baö i[t ber Irrtum in htn Sahiren 1848 unb
1849 gelüefen — , fonbern burcf) Slut unb (Stfen!" —

®ie[e (Srftnrungen a,m%m njie ein Sauffeuer burd) gan,^ ^cutfc^lnnb, ja

burd) gauä ©uropa. 5In ber Sonau tüic an ber ©eine iuibmetc man i^ncn

bie t)öd)fte Seod)tung; nur bort, n^o fie einen unmittelbaren CSinbrurf mad)en

fönten, tjerfel^tten [ie benfetben gänjUd). 2)ie 93ubgetfommiffion beantragte, baä

5lbgeorbnetenf)au§ möge an ba§ ©taatSminifterium bie Stufforberung rid)ten, ha?:

©taat§t)au§^alt§gefe^ nod) öor ®d)Iu^ be§ 3at)re§ 1863 gur üerfaffungömäBigen

g^eftfteHung üorjulegen unb jugleid) jebe SSerfügung öon 3lu§gaben, bie toom

5(bgeorbnetent)aufe abgelet)nt morben, für uerfaffungSn^ibrig erflären. "Diefer

Eintrag n^urbe t)on bem §aufe mit großer 90M)rf)eit angenommen.

(Sinige STage barauf luurbe ba§ (5taat§^au§t)alt§gefe^ für 1862 mit ben

im ^(bgeorbneten^aufe befd)(offenen §erabfe|ungen beö 9)2iütäretatö bem Ferren«

t)aufe 5ur nerfaffung^mä^igen 23ef^tu^faffung borgelegt. S)a^felbe erflärtc

biefeg 33ubget für unannef)mbar unb ftellte bie urfprünglidje 9iegierungöoor-

lage tt}ieber ^er. ®ag ?lbgeorbneten^au§ erWärte biefen S3efc^(ufe beö §erren=

{)aufe§ ai^ feine SSefugniffe überfdjreitenb für „nuH unb nid)tig."

Der tonflitt voax öonftönbig. ^^on ben brei gaftoren ber gefet^gebenbcn

©elnalt befdjulbigte einer ben anberen be§ SSerfaffung§brud)e§. Unter foId)en

Umftänben glaubte bie ^Regierung öon ber gortfe^ung ber ^Beratungen fid)

feinen (ärfolg mefjr üerf|)red)en ju fijnnen. 5(m 13. Dftober 1862 fanb ber

@d)Iufe beö Sanbtagg ftatt. 3n ber ©djlnferebe fagte ber 9)anifterpräfibent

mit SSejug auf ha§> üon ber 9f?egierung nunmehr ju beobad)tenbe 95erfa^ren:

„S^ac^bem ber ©efe^entnjurf über ben @taat§{)au§^alt für ba§ Sa^r 1862 in

ber üon bem 5tbgeorbnetent)aufe befc^Ioffenen ^^eftfe^ung n^egen feiner Unju-

länglidjfeit öon bem §errent)aufe üertoorfen tt)orben, finbet fid) bie ^Regierung

©r. SKajeftöt in ber 9flotn)enbig!eit, ben ®taat§^auäf)alt of)ne bie in

ber 3Serfaffung üorau§gefe|te ©runblage führen äu muffen. ®ie

ift fic^ ber $ßerantnjortlid)feit in oollem SJia^e bemüht, bie für fie au§ btefem

beftagenäwerten ßuftanbe ern3äd)ft; fie ift aber ebenfo ber ^ftiditen eingeben!,

njelc^e if)r gegen ba§ Sanb obliegen, unb finbet barin bie Ermächtigung, biö

5ur gefe^lid)en geftfteüung be§ (Statg bie ausgaben ^n beftreiten, n)eld)e jur

(gr^altung ber befte^enben @taat§einric^tungen unb §ur görberung ber Sanbe§*

mo^lfaiirt nötig finb, inbem fie bie 3uüerfid)t ^egt, bafe biefelben bie nad)^

träglid)e ®enef)migung beö ßanbtageö ertjalten merben." —
Da§ mar bie (Einleitung ber fogenannten „bubgetlofen ßeit," bie erfte

3>'erfaffung§frifi§ in ^reufeen. @§ ift bi§ in bie neuefte 3eit öielfa^ barüber

geftritten morben, m^ ba l)ätte gefd^e^en foEen, alö bie notnjenbige Überein^

ftimmung ber brei gefe|gebenben ga!toren jur geftfteüung be§ @taat§l)aug=

Ijaltggefet^eg nid)t erreicht werben fonnte. S)ie a)?inifter be§ iStönigö be^aup=
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teten, bie ^Berfaffung enthalte feine S3eftimmung für einen folc^en goü, unb

ba bie StaatSmafc^ine nid)t ftiüfte^en bürfe, fo feien fie üerpflicf)tet, bie 9le*

gierung aud) ül)ne 33ubget treiter^ufütiren unb bie nötigen 5(u§ga6en ^u leiften.

5)agegen erflärtcn bie liberalen 5lbgeorbneten: ^ie 9?egierung barf über feine

Staatöeinna^mc uerfügen, feine Stu^gobe leiften, tuenn tuir nid)t unfere t)e.r=

faffung^mäßige ^"ftintmung gegeben f)aben; tl}ut fie e§ benuod), fo üerle^t fie

unfer iuid)tigfte?\ burdj bie 5?erfaffung ung oerbürgteS Sicdjt, ba§ 9xed}t ber

23ubgetbett)i(Iigung. Sie fafjen ba^er in ber bubgetlofen 9iegierung eine ü?ücf=^

fef)r jum 3(bfo(uti^^mu§ unb befd)u(bigten bie 9JZinifter, bofe fie, gu jog^aft,

um bcm 51'önige bie 5(uf^ebung ber ^^erfaffung mittel^^ cine§ @taat^^ftreid)§

anzuraten, ba^felbe burd) Umgef)ung ber n)id)tigften ^erfaffungSbeftimmungen

gu erreid^en fuc^ten. 2)ie!§ traf inbeffen nid)t ju; Äönig SBiIf)eIm unb feine

?[)?inifter nafjmen if)ren ©ib auf bie 3>erfaffung ^u ernft unb {)eilig, um aud)

nur einen 5(ugenblicf an bie Q3efeitigung berfelben ju benfen. ©ie ^anbelten

nac^ if)rer gemiffenfjaften Überzeugung unb ^füd)t, inbem fie ba§ 2Sof)I be§

©taateö f)ö^er fteüten a(§ jebeö t!^eoretifd)e 9tec^t. ©o ftanben bie entgegen*

gefel^Uen 5(ufid)ten unvermittelt einanber gegenüber. 93?it 9iec^t fagte ber

5)ic^ter ((Smanuel ©eibel) öon biefen parlamentarifc^en Stampfen:

„5)a5 ift ein tro)"t(ü§ 3iI6enfte(!^en,

^Bfifetimien ^iev, iBerftimmung bort,

d)lan möcl)te luo^l üoii ©üfjuung j|3iecl)eu,

®oc^ feiner weijj ba§ red)te 3Bort.

©0 luäc^ft bie Äluft wxi Sag §u Jage,

Ttan rei^t unb ^ö^nt, man tro^t unb fd)mo[It,

Cb brauficn aud) mit bmtipfem 8d)lagc

SSernel^mlid) jdiou ba§ SSetter grotlt.

©rfiitit befämpfcu [lä) bie 9tei[)en

3ur red)ten unb ^iir lintcn .'panb,

llnb über m .spaber ber ^Parteien

Senft feiner me^r an§ 58aterlanb." —

2I(§ nad) einer breimonatigen ^aufe ber Sanbtag (14. Januar 1863)

lüiebereröffnet njurbe, fprad) ber äliinifterpräfibent im 5tuftrage be§ tönigS

ben Iebt)aften SBunfc^ ber Üxegierung au§, ha^ e§ bieSmal gelingen möchte,

über bie ungetöft gebliebenen ^xa^m eine bauernbe SSerftänbigung {jerbei^u*

füt)ren, unb t)eri)ieB bie (Sinbringung einer SSortagc über bie ®taatSeinnaf)men

unb ^Xu^gaben beö abgelaufenen Sa^reä gur nad)trägtid)en (Genehmigung bc§

Sanbtageö, fotnie bie 95or(agc eine§ neuen Staat§f)au§f)att^3 für 1863 mit einem

©efe^entmurfe über bie ^^erpfüdjtung äum Slriegöbienft. 5tber ba^5 5(bgeorb*

netenf)au§ geigte fid) ttjeniger al§ jemal§ jur Sf^adigiebigfeit geneigt. (Sin üon

bem 5(bgeorbneten 35ird)on5 uerfa^ter (£nttt)urf einer bem 5lönige einpreidjenben
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5tbreffe entt)ielt in fc^arfen ^^luöDrüden eine ^tnflagc bcö SRinifterimibö, obgfeid)

bie fämtlidjen 9^egieriinö§atte be§[e([ien im 9^amen bc§ ftönigö üoü,^oöen unb

tion biefem gutgeheißen toaten. 5(u§get)enb öon bem Sejdjluffe be§ ?tbgeorbneten*

^aufeö, burd) \vdd)tn ba^fetbe bem ©taat^f)au§t}att§gefel^e für 1862 feine ßu-

ftimmung üerfagt ^atte, ^icfj e§ in bem Ibreßenttnurfe: „©eitbem l)Q(ien bie

t)on (£m. 9)Zajeftät berufenen SO^inifter öerfaffungSraibrig bie ^ßermaltung ot)ne

gefe^tic^en ©tat fortgeführt unb fogar, entgegen einer beftimmten (Srftärung beä

§Qufe§ ber 9tbgeorbneten, foldje ^(uSgaben üerfügt, mid)c burd) 33efc^(üffe beö

|)aufe§ bcfinitiü unb auSbrüdlid) abge(ef)nt lüaren. ®a§ oberfte JJiedjt ber

SSoIfSuertretung, ha^ ber 5tu§gabebeminigung, toax bamtt angegriffen, ein Stecht,

it)el^e§ bie ©runblage be§ fonftitutionellen (Staat§Ieben§ überhaupt ift, tucfdjeS

ba'^er aud) alle befte^enben fonftitutionellen !^erfaffungcn gemät)r(eiften , unb

n)eld)e§ bisher, unter fteter 3(ner!ennung burd) bie ©taat^retjierung felbft, öon

ber SSoIföoertretnng geübt tuorben tüax. ^aS Sanb fa§ mit (Sdjreden ben

ganzen (^ett)inn unferer bi§t)ertgen ftaatlidjen @ntn)idelung in ^rage geftellt.

@§ ftonb 5U feinen ?lbgeorbneten. ü)Zur eine ficine, ber Station feit (ange ent==

frembete 9}?inbcrf)eit t)at, geftü|t burd) bie 9J?inifter (£tt). SO^ajeftät, bi§ §u ben

(Stufen beö jtt)ron§ bie größten 3SerIeumbungen gegen einen ^aftor ber Wefeli*

gebung getragen unb ben SSerfud) nic^t gefd^eut, ba§ Urteil über 9J?af3 unb

S3ebeutung !(arcr 5ßerfaffung§red)te ^u üermirren. ©leidjgeitig ift tiietfad) ein

9}?ißbraud) ber S^egierunglgeujatt, lük er in ben trüben Sat)ren üor 93eginn

ber !Kegentfd)aft (gm. aJJajeftät ftattfanb, f)eröorgetreten. (£§ finb üerfaffung§-

treue 23eamtc, jumat folc^e, meiere äugteid) ^(bgeorbnete maren, mit brüdenben

SO^aßregeln ^eimgefuc^t morben. @§ ift bie treffe üerfotgt morben, mo fie für

ba§ 9?ec^t offen eintrat. (£§ ift ber Sßerfud) gemad)t, bie ?tu§übung un^mcifcl-

t)after ftaat§bürgcrtid)er 9led)te feiten§ nidjt einberufener Sanbmel^rmänner burd)

un^uläffige, außerhalb ber ©ienftorbnung liegenbe ^efe^te mititärifc^er S?or==

gefegter §u t)inbern. (£m. gjZajeftät l)aben noc^ jüngft 5U erftären geruht, ha^

niemanb an 5(aerf)öc^ft Syrern SBitlen smeifeln bürfe, bie befc^tt}orene 33er-

faffung aufred)t5uert)alten unb jn fd)ü^en. 3n ber %^at njagt niemanb

einen folc^en Bireifel ju ^egen. ^(ber, geftatten (£ttj. 50?aieftät e§ offen au§-

5ufpred)en, — bie SSerfaffung ift bur^ bie 3)tinifter fd)on jel^t oertetjt.

2)er 5lrti!el 99 ift !eine SSa^r^eit me^r. ®a§ Übel einer bubgetlofen ^Regierung

ift über ba§ Sanb gefommen . . .
."

a^ergebenS marnten bie ®emäf3igtcren öor ber a3efd)Iießung einer ford)en

5(breffe, meiere ben tonig perfönlic^ beriefen muffe. „93ergeffen ©ie nid)t,

ha^ mir aU ^reußen ju bem tönige reben!" rief ber alttiberale grei^err

öon SSinde, ber tapfere SSorMmpfer be§ preußifc^en tönigtumö in ben ftür-

mifdjen Sauren 1848 unb 1849, ben 9?ebnern ber gortfd)ritt§partei gu, ©neift

ermiberte: „SBir finb barauf angemiefen, bem 5lönige über bie §äupter feiner

ö. ff8^)^Jen, Jpo^citjollem. 2. 9tufr.
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aiiinifter t)intücg ^^u jagen, wa§> beutfci)e Untertf)anen taufenbmal fagen muffen:

«(^näbiger ^err, ®u ^aft unrect)t!»"

iBiÄmarcf fa^te fein Urteil über bie 5(breffe in bie SBorte gufammen:

„^urd) biefe 5(breffe tnerben bem föniglii^en 4^aufe ber ^otjenjollern feine

oetfaffnng^mä^igen 9\egiernng§rec^tc abgeforbert, um fie ber 9[)?ajorität be§

.\?aufe§ äu übertragen . . . ." Sr fdiloß mit einer oratorifdjen 3Benbung, inbem

er auf ben ©eburtC^tag be§ "i^rin^en iIi>iU)eIm, 2ot)neö be§ tronprinsen (geboren

am 27. Januar 1859), fjinmieä: „e§ ift ein eigentümliche^ ßufammentreffen,

bafe bie Beratung biefe§ 9JZanifefte§, me(d)e§ unferem fönigltd)en §errn über^

reid)t merben foll, mit bem f)eutigen Geburtstage be§ jüngften mutma^Iid)en

Xt)ronerben jufammenfiiüt. 3n biefem 3itf^i'"n^e"treffen, meine irrten, fe^en

wir eine öerboppette ^(ufforberung, feft für bie 9?ec^te beö Königtums, feft für

bie 9?ec^te ber 9kd)folger Sr. ^Icajeftät einjufte^en. ®a§|.ireuBifd)etönig =

tum ^at feine 3.1Mffion noc^ nidjt erfüllt; e§ ift nod) nid)t reif bagu,

einen rein ornamentalen Sdimud 31)re§ i^erfaffung§gebäube§ gu

bilben, nod) nic^t reif, ai§> ein toter 5Jcafd)inenteil bem 9D?ed)ani§mug be§

parlamcntarifc^en 9?egiment§ eingefügt ,^u mcrbcn."

Zxo^ atlebem mürbe bie 'Xbreffe befdjloffen unb bem 5iönige, bo er eg ab--

lehnte, bie 5tbref5beputation perfönlid) ju empfangen, fd)riftlid), o^ne 3}ermitte=

lung ber 9J?inifter, eingereidjt. Unter bem 3. Jebruar erfolgte bie föniglic^e

51ntn)ort unb gmar, um über bie perfönlidje 2SitIen!omeinung be§ Äönig§ feinen

ßtueifel 5U laffen, otjue bie ©egen^eidjnuug eine§ SOänifterä. ®r tt)ie§ bie in

ber ?lbreffe enthaltenen 51nflagen al§ unbegrünbet jurüd unb ftetlte bie D^egie*

rung^fjanblungen ber 9Jcinifter, meldje oon i^m gebilligt mürben, unter feinen

Sd)u^. ?snbem er fein 55ebauern über ben SSiberftreit ber 51nfid)ten bei ber

^eftfeHung be§ ©taat^3{)au6^alt§etat§ auSfprac^, fagte er metter: „©§ fann aber

eine 'Isereinbarung über ben ©tat uid)t burd) ^^rei§gebung ber oerfaffungö^

mäBigen 9?ed)te ber Slrone unb be§ .soerrcnt)aufe§ crmirft, e§ fann nid)t, ber

3>erfafmng entgegen, ba§ Stecht ber Semilligung unb S^ermcigerung ber @taat§*

ausgaben au§fd)lieBlid) auf ba§ ^^auö ber 5lbgeorbneten übertragen merben.

S§ ift meine lanbc§l)errlid]e -^flid)t, bie auf mid) uererbteu unb üerfaffungS^

mäßigen i")cad)tbefugniffe ber Ärone ungefd)mälert ju bema()ren, meil id) barin

eine notroenbigc 33ebingung für bie (Sr^altung be§ inneren griebenS, für bie

35}of)lfaf)rt be§ Sanbe§ unb für ba§ 51nfef)en 'ipreufeenS in feiner europäifc^en

Stellung erfenne." — — S^^adibem ber Äönig barauf nochmals bie oerfö^^n«

liefen 51bfid)ten feiner ^Regierung f)ert)orgef)oben {)atte, fc^Iofe er: „Sd) ermarte,

ha^ ^a^ 5lbgeorbnetenl)auö biefe 33emeife be§ ©ntgegenfommen§ nid)t ferner un*

beadjtet laffen mirb, unb forbere ba^felbe nunmehr auf, fcinerfeit§ meinen

lanbe^oäterlic^en 5lbfid)ten fein ©ntgegenfommen in einer 3Irt gu bemeifen, bafe

bog Sßerf ber 33erftänbigung ermöglid)t mirb, meldje§ meinem ^erjen S?ebürf=
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ni§ {[t — meinem ^^^erjen, beffen ein^igeg ^^erfangen barauf gerid)tct ift, ba§

äBot)( beö preu^ifc^en ^oik^ ^u forbetn unb bem Sanbc bie ©tellung ^ü er-

i)alten, bie eine glorreid)e (5iefd)id)te burcf) treuem 3wfQ"i'"^"9cf)en öon ftönig

unb 93o(! bemjetben angemie[en ^at." —
©er Äonflitt mar f)ier an einer ©ren^e ongefommen, me(d)e üon bem

?(6georbneten^aufe ni(i)t über|d)ritten merben fonnte, ot)ne bie (Sl)rfurd)t gegen

ben ^önig perfönlic^ 5u öerte^en. Um fo l^eftiger enttub fic^ je^t ber ©türm

gegen bie 9J?ini[ter be§ S!önig§, meldje bie 9ted)te ber Ärone gegen bie fort-

fd)rittlid)e SO?ef)rf)eit be§ 9(6georbnetenf)anfe§ mit unentmegter Jeftigfeit üer=

traten, inSbefonbere gegen iöiSmard unb Sftoon. '

9'Ji(^t bie 9Kilitärfrage allein

bilbete je^t nod) ben Srennpunft be§ ß'onfliftö, fonbern ba^ ?(bgeorbneten=

^auö gog aÜe fragen — aud) biejenigen ber au^märtigen 'l^olitif — , burd)

bereu Erörterung bem SJJinij'terium 53erlegent)eiten ermad)fen fonnten, in ben

Sereid) feiner 5Ser^anbIungen. @§ machte bie Stonüention, meld)e ^]?reufeen

mit 9^u^tanb abgefc^Ioffen I)atte, um hzn in 9ftuffifd)-^o(en (1862) au§-

gebrod)enen Stufftanb auf ein beftimmte^ ©ebiet ju begrenjen, äum ©egenftanb

f(^merer 5(nfd)ulbigungen gegen bie 9legierung. Tlan ging fo meit, ba^ man

ben SJJiniftern be§ ^önig§ im ^Ibgeorbneten'^aufe ®ef)ör üermeigerte, unb ber

^räfibent be§ 5lbgeorbnetenf)aufeö, 53et)renb, mafete fic^ ba§ S^ec^t an, ben

3)änifterpräfibenten üon 93i§mard in feinen 9^eben gu unterbrechen. ®ie

3J?inifter hielten fid) infolgebeffen öon ben ©i^ungen fern unb erwarten, ben-

felben nic^t ef)er beimo^nen ju fönnen, e^e nid)t i^r öerfaffungömä^igeö ^ed)t,

jeberjeit gef)ört ^u merben, üon bem ^räfibenten be§ §aufe§ anerfannt morben

fei. tiefem SSertangen mürbe nid)t nad)gegeben. 3Sergeben§ ermahnte ber

^önig in einer eigenen 33otf^aft (20. TWi 1863) ba§ ^-)au§ gur S^Jac^giebig-

feit gegen feine 9ftäte. ®a§ §au§ antmortete mit einer 5tbreffe, metd)e bie

früheren 5tn!(agen gegen bie 9)?inifter nur noc^ in öiet fd)ärferen ?tu§brüden

miebert)oIte. (5§ t)ie^ barin: „®ie 9}?inifter (Sm. 93?ajeftät faf)ren fort, üer-

faffungSmibrige ^runbfä^e offen au§äufprec^en unb ju bet^ätigen .... ®urd)

i()re ^:|.^oIitif nad) aufeen, burc^ i^r tierfaffungSmibrigeö S^erfa^ren im ^snnern

t)aben fie baä $8ertrauen ber SSölfer unb ber ^Regierungen üerfc^er^t .... ®a§

§au§ ber Slbgeorbneten ^at fein 9J?itte( ber 5ßerftänbigung mef)r mit biefem

äjinifterium; e§ Iet)nt feine SOHtmirfung an ber gegenmärtigen ^o-

litif ber 9?egierung ah. Sebe meitere SSer^anblung befeftigt un§ nur in

ber Überzeugung, ba^ smifd)en ben 9iatgebern ber Ärone unb bem Sanbe eine

muft befielt, metd)e nid)t anberä al§ burc^ einen SSec^fet ber ^^erfonen unb

mef)r noc^ burc^ einen SBec^fel be§ (5t)ftem§ aufgefüllt merben fann . . .

."

(So fc^ien ber griebe gmifc^en ber Ärone unb ber Sanbeööertretung nur

um einen ^rei§ t)er§ufteEen möglid^. tiefer ^:prei§ mar — bie (£ntlaffung

beg 3J2iniftcrium§ 55i§marcf. ®a§ Sanb mar be§ ^^onfüfteä mübe, unb felbft

*20*
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unter ben fonft patriotifd^ geiinntcit 5(nt)ängern ber g?egterung ga6 e§ uiete,

lücldjc meinten, bafe bie S!rone „um be§ lieben ^riebenö willen" borf) biefen

^ret§ betüiaigen möchte. 5(6er Äönig SSil^elm fat) toeiter, al§ fie aüe, er

f)atte ben 9J?iniftern fein 58ertrauen jugenjaubt, i{)re ein[id)t, 95ater(anb§liebe

unb ^|>flicl)ttreue erprobt, unb er wax entfdjt offen, fie gegen aüe ©türme auf==

rcd)t5uerf)alten jum ^eil unb Segen be§ $ßQterIanbe§, unb bie 9?äte be§

Äonigg, feine 93i§mard unb 9toon, Be^arrten in i{)rem 2(mte tro^ ber au^er=

orbentlidjen ©d)lt)ierigfeit, mit meld)er ba^Sfelbe unter biefen Umftänben oer^

bunben toar unb tro| ber fd^weren Sßeranttoortli^feit, tüeldje e§ if)nen auf*

erfegte, mit ber Xreue unb ©tanb^aftigteit, mit metd^er ber red)te ^reufje ge==

mof)nt ift, auf feinem Soften auszuharren, nid)t ju h)an!ett, nod) ju tDeid)en,

fonbern ju ftefjen ober gu fallen.

^ie ^tntlüort be§ Äönig§ auf bie 5Ibreffe be§ 5(bgeDrbnetenf)aufe§ liefe

ben tiefen Unmut erfennen, njetc^en ba§ 5]er^alten be§ ipaufe§ in it)m erregt

t)atte. föegen bie 33e^auptung, bafe bie ^erf)anb(ungen i^m nic^t ma^rt)eit§^

getreu oorgetragen njorben feien, fieifet e§ in ber föniglidjen 5tnttt)ort: „2)a§

5(bgcorbnetent)au§ fotite e§ tuiffen, bafe ^:^^reufeen§ Könige in unb mit i^rem

5I^oItc leben unb ha^ fie ein flareS 5(uge unb ein lüarmel ^erj für bie tt)af)ren

23ebürfniffe be§ 2anbe§ ^aben/' SSeitert)in Reifet e§: „®ie §altung, lüeldje

bie 9}?et)r^eit be§ .^aufe§ beobai^tet f)at, fo oft bie S3e5ief)ungen ^reufeenS ^um

9(u§(anbe in ben ^rei§ feiner (Erörterungen gebogen njorben finb, Ijat Widj

mit tiefem Seibroefen erfüllt. 9!J?an f)at bie auswärtige ^^otiti! SJZeiner 9fte=

gierung au§ bem fd)roffften (Stanbpuntte be§ inneren ^^arteiintereffeS beurteilt,

unb einzelne 9J?itg(ieber beS .^"^aufeS {)aben fid) fo meit bergeffen, mit 35erirei*

gerung ber SO^ittel fetbft gu einem geredjten Kriege gu brof)en." ©nblid) t)eifet

eS: „®em 3(rtifel 45 ber S5erfaffung§urfunbe entgegen, monad) ber ^onig bie

93?inifter ernennt unb enttäfet, tuiü ha§ §au§ 9J?id) nötigen, Wxd) mit ben

9J(iniftcrn ju umgeben, lreld)e it)m genef)m finb; eS nntl baburd) eine lier=

faffungSwibrige 9(Uein^errfd)aft anbatjnen. 'DiefeS SSerlangen weife S<^ gurüd;

9}ieine 9)?inifter ^aben SJJein SBertrauen, if)re amt(i(^en §anbtungen finb mit

9J?einer Semilligung gefd)et)en unb ^s^ weife e§ i^nen ®anf, bafe fie eS fid)

angelegen fein laffen, bem oerfaffungSwibrigen (Streben beS §(bgeorbnetenf)aufeS

nad) 9}?ad)terweiterung entgegenzutreten." —
T)er 58erfaffung§fonfIift ^atte feinen ^öfiepunft erreic!^t. ?tud) im 5tu§=

lanbe täufd)te man fi^ über bie wa^re ^öebeutung unb Slragweite beSfelben.

SO?an glaubte ^reufeen burd) ben inneren ß^^iefpalt gef^wäc^t, unb bie ^^reufeen

feinblid) gefinnten 3[l?äd)te f)ie(ten ben Siugenblid für günftig, um fid) auf feine

Sioften 5u ert)eben. Dfterreid) trat in ben beutfc!^en 51ngelegenf)eiten mit planen

tieroor, weld)e bie «perabbrüdung ber preufeifdjcn 9J?ac^t unb bie üöHige 9?ieber=

fömpfung be§ prcufeifdjen (SinfluffeS auf bie beutfd)= nationale ©ntwidelung
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gum 3iefe Ratten. 9^apoIeon III. fprad) feine 5(n[id)t bat)in au§, ba^ ber

Äonfüft nur jur 9ieüo(ution ober äum ©taatöftreidje füt)ren müjie. (5o tagen

aber bie 5)inge glücflic^ertt^eife nic^t. 3Sor fotc^en ®efaf)ren, wie ^Reuolution

unb (Staat^ftreic^, W'^W ^reu^en ber gefe^(id)e ©inn feines 55olfeg, foroie

bie ©ertiffen^aftigfeit beö Ä'önigö unb feiner Dxäte in ber 5(ufrerf)t^altung

ber befdjttjorenen SSerfaffung. ®egen äußere g^inbe aber befaß ^^reufjen alö

befte SBaffe nod) bie innere fittlidje Straft feineö fernigen, treuen ^*olfeö,

melc^eö für ben ^Ippetl an bie 3Satertanb§Iiebe nod) immer ein offene^ Dt)r

unb ein tapfere^ §er5 f)atte. SSo aber biefe (^runb(agen üor^anben maren,

bo fonnte aud) ber Äonfüft — fo brot)enbe ©eftalt er geitmeife annahm — nur

bat)in fü{)ren, ben jungen preufeifdjen 3Serfaffung^ftaat auf bem ©oben ber alt=

preufeifd)en Überlieferungen no^ fefter ju begrünben. 2öir fönnen baf)cr t)ier

and) bei ben großen ©reigniffen, meiere balb unfer tJoUeö Sntereffe in 5(n=

fprud) nehmen merben, für je^t barauf öergiditen, ben 35erfaffungöfampf in

oHen feinen meiteren @tabien unb 3Sanb(ungen 5U berfolgen. 2)erfelbe naf)iu

an ©c^ärfe ah, ai§> bie 3^^^ t)erannat)te, ba ^reu^en feine SBaffen bringenb

gebrau(^te unb fiegreid) füt)rte. (Sr fanb feine 33eilegung, atg bie neue §eereö*

organifation burdj bie Kriege ber ^atjre 1864 unb 1866 fid) aU unabiüeiStid)

notmenbig für ha^ ^ot)( beö SSaterlanbe^ f)erau§fteflte unb glänjenb bemäfirte.

SBir üermeilen aber t)ier nod) bei einem oater(änbifd)en geft^ unb Gtiren-

tage, welcher mie ein leudjtenber ©onnentag bie büftere Stonftiftö^eit unterbrad).

S)iefer gefttag (17. Wäx^Q 1863) mar ber ^og ber fünfäigjätirigen (skbcnffeicr

be§ fijniglid)en 5(ufruf§ „^n 5DZein 33oIf " in 35erbinbung mit ber ©runbftcinlegung

5um bem 2)enfma( für ben ^önig griebrid) Sötl^elm III. im Suftgarten jn ißerlin.

^önig 2SiIJ)elm ^atte bie fämtlic^en noc^ lebenben 9vitter be§ (Sifernen

Ireujeä, fomie bie in 83erlin lebenben Veteranen be^ 33efreiung§{riege§ gu

biefer geier unb jum geftmat)! an feine SEafel entboten. ®egen 4000 e{)ren=

gäfte, barunter me^r aU bie §ätfte mit bem (äifernen treuse gefdjmndt, fanben

fid) ein. 3Son i^ren HppeUpIä^en, mo fie fid) nac^ i^ren früheren (Sorpö unb

SBaffengattungen orbneten, traten fie ben 9J?arfd) nac^ bem Suftgarten an.

(£§ mar ein rüf)enber unb er^ebenber 5lnbtid, al§ ber 3ug ber alten 5-rei=

^eitöfämpfer fic^ in S3emegung fetzte, bie einen nod) rüftige ©reife, mie ber

allen atö güE)rer üoranfd)reitenbe ^elbmarfd)all „^apa 2BrangeI," bie anberen

gebeugt am ©tabe ober öon i^ren %xann\ geführt; bie einen in tt)ren Uni-

formen au§ ber bamatigen ßeit mit bem unterbeffen frei(id) etma^ a(tmobi)d)

gemorbenen Schnitt, mit f)ot)ec 2anbmel)rmü^e ober trid)terförmigem Ifd)afo,

bie anberen in fd)Iid)ter, bürgerlid)er tieibung, aüe mit treuen, preuBifdjen

^er^en. ©0 traten bie „SeMen jener lid)t gemorbenen ©c^aren, mit meinem

§aar unb bem toerblidienen S5anb" gur „legten ^arabe" öor bem Könige an,

ber i^nen burd) feine Haltung unb ©eftalt lebhaft bog mt if)re§ t)eimge=
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gangcnen 6;;>clbentöni9§, feinet 3Sater§, cor bic Seele rief, "^^er altpreufetfd)e

SS:romme(fcI)fag, bie öaterlänbifc^en 90?e(obieen, bie fte [o oft auf bem 9}?orfc^e

üDii ber 2öeirf)|e( unb Ober biö jur Seine gehört, riefen in ben alten .^erjen

ta^j ?(nbentert i^rer uergangenen 9iut)me§tage unb mit i^m ein ®tücf if)rer

Sugenb jurücf. ^IIIc genfter an ben Strafen, burc^ melcfie ber 3"9 fic^ ^e*

luegte, lüoren öon grauen unb Jungfrauen befe^t, rotid)c 93Iumen unb ^ränje

auf it)rc ^äuptcr f)erabregnen liefen. Sn ber 9Mf)e be§ fönigtidjen ^atai§

augefommen, \d){o\^ bie fleinc §eerfd)ar §um ^orbeimarf^ üor bem Könige

ouf, ber auf bie 9^am^e {)inau§trat, um feine alten SSaffengefä^rten §u be=

grüben. 5(Iö fie nun unter ben ^(ängen be§ ^arifer (Sin^ug^marfctieS bei bem

griebridjöbenfmal an ii)m üorüberbefilierten, bem ritterücl)en @of)ne it)reg ^eim=

gegangenen „attcn ^"^elbenfönigg," ba erf(Rollen taufenbfältige mächtige §urra§,

bie fid) n)ieberf)o(ten, al§ fie unter ben (Stanbbitbern it)rer ef)emaligen §etben=

fü^rer, ber 33Iüd)er, ®neifenau, Dorf, iöütom, (Sd)arnt)ürft, öorüber^ogen.

3m Suftgarten !^atten bie Gruppen ber 33er(iner ©arnifon unter bem

Äommanbo be§ Kronprinzen im S5iered in ber 3Seife ^tuffteüung genommen,

baf^ bie Seite nad) bem fönigtidjen Sd)loffe offen geblieben rtar; in biefer

Umrat)mung nahmen bie 3>eteranen it)re ^^(ä^e ein, bie 9iitter beö ©ifernen

Kreu^eö in ben borberften Sftei^en, §u i^ren Häuptern raufdjten bie 67 gähnen

unb Stanbarten, meiere ha^ (Siferne Kreu^ in i^ren Spieen trugen unb i^nen

fo oft auf ber ©a^n bey 9iu^m§ unb ber @f)re öorange(eu(^tet t)atten.

Äönig 3Bi(f)e(m ftanb it)nen gegenüber, oor ber 35augrube, gu feinen beiben

Seiten red)t§ fein treuer „g^tbmebel," ber alte $Roon, linfö fein tüfiner Staatg=

mann, ber martige 23i§marrf in feiner Küraffieruniform, Hör if)m ein 33ilb

ber eifernen ^^it, ba§ ^reu^en üor einem I^atben yatjrtjunbert, — melc^e^

öitb mirb iia^ ^reufsen nad) einem falben 3a^rf)unbert bieten?

Sie beut fd)e grage. Jm Sommer 1863 t)ielt König SSilfiefm fid)

5um ©ebraudje ber 33abefur in ©oftein auf. .'oier in bem frieblid)en Serg-

t^a(, mo er öon ben Sorgen feiner 9vegierung ©r^olung fud)te, überrafc^te ber

Kaifer granj Sofepf) üon Öfterreid) bei feinem perfonlidien Sefud)e (2. 5Iuguft) if)n

mit ber (Sinlabung ju einem bcutfc^en ^üi'ftenfongreffe, meld)er oier^e^n ^age

barauf (16. ?luguft) eröffnet merbeu unb über einen üon Öfterreid) üoräulegenben

SiknbeSreformpIan ratjdilagen follte. König mii)dm faf) in ber Sac^e felbft

nid)t§ 5(rge§, jebod) befrembetc it)n bie 3Seife, mie fie i^m t)ier plö^Iid) öor=

getragen rourbe, unb bie $aft, mit ber fie betrieben merben foUte. (Sr üerfprad)

inbeffen, fic^ bie 5(nge(egenf)eit ju überlegen unb bann feine 5(ntrt)ort ju erteilen.

Öfterreid) t)ie(t a(fo ben ?(ugenb(id für günftig, um feine 5lftion in ber

beutid)en grage ju beginnen. (£-§ t)offte, ha^ ber ßauber ber Sbee eine§

beutfd)en gürftentageS, ber ©[an^, mit me(d)cm biefelbe in Scene gefegt merben

foüte, enblid) ein ^(ppcU an bie §od)f)er5igfeit unb Dpfermifligteit ber beutfc^cn
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gürften genügen luürben, um fcl)neE baö SBerf ju ftonbc ju bringen, an iuc(d)cm

bie be[ten preuf3i[d}en Staatsmänner gejctieitert maren unb ju bem bie 33au;

meifter be§ bentfdjen 5ßolfe§ feit Sauren üergcblid) ©tein um (Stein getragen

Ratten. ®a§ beutfd)e 33olf foÜte jeUt bie langerfet)nte @inf)eit a(ö 9J?orgen=

gäbe auS ben i^änben £)[terreid}§ unb ber i^m ant)ängenben beutjd)en dürften

empfangen, Dfterreid) aber mit §ilfe beö g-ürftentageö bie 2öiebert)erfteüung

feinet alten (SinfluffeS in 1)eutfd)(anb unb fomit ©rfalj für bie in "stauen er=

littene (Einbuße erlangen. 2)ieö U'ar ber ^]5(an ber öfterreid)ifdjen Staatsmänner,

inSbefonbere beS öfterreid)ifd)en 9J?inifterS beS Innern, Üiitter üon Si^merling.

5lm 3. 5tuguft, bem (^Geburtstage Ä'önig ^riebrid) SBil^efmS III., beS

3SaterS £'önig 9Si(^eImS unb treuen Sßerbünbeten Dfterreic^S auS ben Sefrei^^

ungStriegen, fanb fic^ O^rcin^ Sofept) bereits um getju Uf)r morgenS bei feinem

föniglid)en D^eim ein unb erneuerte feine Sin fabung jum ^-ürftenfongreffe.

S)er Äönig fprad) feine S3ebenfen auS. (Sr gab ju, ba^ er einen gütftentongrefj

mo^I für geeignet ^atte, baS SKerf ju frönen unb gu üoüenben, l)ob aber ^erüor,

ba^ eS nötig fein mürbe, üor^er bie ®runb(agen ber im SSiener Stabinett be=

ratenen 35erbefferungSt)orfd)Iäge auf 90?inifterfonferen5en prüfen ju (äffen, unb

ha'i^ biefer SSorarbeiten tt)egen ber Slongref} \vüt)i fdjtuerlid) nor bem Cftober

n^erbe jufammentreten tonnen. SBenn eS uon öfterreid}ifd)er Seite barauf

abgefef)en njar, ben Äönig burd) Überrafd)ung fort5ureifeen, fo mu^te ein fofc^er

^erfud) on ber Sefonnen^eit unb ®rabt)eit beS 5lönigS 2Si(§e(m fc^eitern.

Salb barauf öerabfdjiebetcn fid) bie beiben 9J?onard)en öoneinanber.

tönig SBilfielm erwartete, ha^ ber taifer bie i{)m auSgefprod)enen Scbenfen

nunme{)r in (grmägung nefimen unb if)m bemnädjft meitere Eröffnungen mad)cn

merbe, um bann gemeinfdjaft Hd) bie liinlabungen an bie übrigen beutfc^en

(dürften gu erlaffen. Statt beffen erhielt 5lönig 2isilf)e(m eine Stunbe nac^

ber 5(breife beS taiferS burdj 9]ermittelung ber g(üge(abjutanten ein öerfiegelteS

Schreiben, welches bie bereits öom 31. ^suli batierte Sinlabung 5um tongrefe

in granffurt auf ben 16. 5luguft enthielt. ©aSfelbe Saturn trugen aud) bie

(£inIabungSfd)reiben, \väd)t tagS barauf Dom SSiener Äabinett an bie fämtlic^en

beutfc^en dürften unb bie 93urgemeifter ber freien Stäbte erlaffen mürben.

5(ud) in ber näc^ften Umgebung beS SlönigS madjten fid) (Sinftüffe geltenb,

meld)e if)n §ur 5(nnaf)me ber ©inlabung ju beftimmen fudjtcn. 9)?ufete nic^t

^45reufeen bei bem beutfc^en S^olte atleS Qsertrauen üerlieren, menn eS fid) gu

ben 9?eformbeftrebungen nur abme^renb unb üerneinenb öerfjielt? Unb menn

burd) baS öfterreic^ifd)e 9teformmer£ an ^^reu^en mirflid) 5tnfinnen gefteüt

mürben, bie mit feiner iOcadjtftellung unüerträg(id) maren, fonnte tönig äl5ilf)efm

nic^t aud) bann auf bem tongreB erfc^einen, um angefidjts feiner beutfd)en

9)ätfürften (aut unb feierlid) ju proteftieren? — So ^örte man mo^t in ber

mi)t beS tönigS reben; anberS aber backte fein erfter 9iatgeber, oon SiSmard.
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®r JQ^ fcf)on in ber 5(rt, luie bie Slngelegenf)ett bi§t)er Bel^anbelt tüorben unb

bic (Sinlabuiiö erfolgt wax, eine 3ui^üdfet3ung ^reuBenS unb eine Äränfung

feinet fonigtidjen iöerrn, ber ben 5(nfpruc^ ^atte, nie^r ju fein, a(g ein Q^afaü

beö ^anfey öfterreic^. Ser Äönig Don ^reußen burfte unb njoüte nid)t an

ben Beratungen über ein Sieformmerf teilncl)men, über beffen 3nf)alt unb

^ragiüeite er erft in ^rantfurt felbft, gleid) ben ^"i^ft^" a^eiten unb britten

JRangeÄ, ^;)(uff(ärung erfjalten follte. £d)on unter bem 5. 5(uguft fpradj ber

Siönig in einem eigen^änbigen ©^reiben feine 5lblef)nung au§, inbem er auf

feine mnnb(id) bargelegtcn 53ebenfcn {jiniuico unb ^in^ufngtc, baf3 e§ it)m nid)t

ratfam erfdjeine, fidj unmittelbar nad) ber 53abefur an ben anftrcngenbcn l^er^

tjanbhtngen gu beteiligen. Cbgleid) ber Äaifer fdjriftlic^ no^ einen 35erfud)

ma^te, ben Slönig für feinen ^(an 5U gcminncn, unb i^m üorfd)(ug, fallö fein

fürper(id)er 3"!'^^"^ ^W bie perfünlidje ^öeteitigung nic^t gcftattcn foßte, einen

"^^rin^en feinet 6^aufc§ mit feiner Vertretung ^u beauftragen, bctjarrte ber

Stonig bei feiner 33eigerung unb gab feinem 93ebauern barüber ?(u2>brud, baB

beibe Souneräne in einer fo midjtigen 5(nge(egen()eit abmei(^enber 5J?einung

blieben unb baB biefelbe amt(id) eingeleitet, beuor ein Öinüerftänbnic^ beiber

gürften bewirft morben fei.

5Bäf)renb Äbnig 3Silt)e(m in ©aftein feine 93abefur beenbetc, beeilten fid)

bie beutfc^en g-ürften, ber (Sinlabung beS ^aifer^ ?3"^"'^"ö vsofepf) nad) grant=

fürt ^olge gu leiften; außer ^^reußen {)atten nur Sippe -Sctmolb, 5lnt)alt=

35ernburg unb ba§ unter ber Slrone Sänemarf fte^enbe ^olftcin i^rc ^eil=

na^me abgelehnt, ^ie ^eitere 9[)?ainftabt legte il)r fefttid)fte§ ©eroanb an ^um

(Smpfange fo üicler ebler Coiifte. ®ie prangte im Sd)mude ber galjnen unb

Saubgeroinbe; neben mäd)tigen ft^mar^rotgolbencn Sannern, iueld)e bie «Strafen

überfd)ütteten, fal) man bie 9\egenbogenfarbenprac^t öon üierunbbreiBig beutfd]en

95aterlänbern an ben i~"5otel« ber öcrfdjiebcnen ^ü^'Üen unb il)rer ©efanbten ent-

faltet, ©elbft über bem portale be§ 93unbe§palai5, ba§ gur Diefiben^ beg Äaiferö

bcftimmt mar, gemat)rte man an bol)em g-Iaggenftode bie brei garben, meld}e öor

nic^t langer ßcit alo rcüotutionär uerpönt maren. granffurt Ijat feine e^ren== unb

erinnerungSreidje ®efd)id)te, e§ t)atte aud) in ber jüngften ß^it feine benfroürbigcn

"Sage get)abt, feine Sänger^ 8d)üljen=, ^urnertage unb anberc mc^r; aber ein

beutfc^er gürftentag, ein Parlament Hon breifiig Sanbceuätern — menn man bic

i^urgcmeiitcr ber freien Stäbtc unter biefer Se^eidjuung mit cinbegreifen barf —

,

uield)e^5 in ben 9)?auern ber alten ftur- unb Ärönungäftabt über bie ßufunft

Xeutfdjlanb'ä ratfd)lagen foüte, bac^ mar felbft in granffurt etroa§ 9?eueg.

„23er jäfilt bie g-ürften, nennt bie 9?amen

2;er §errn, bie f)ier äujammenfamen!

®te SSelfen unb bie 3SitteIC'bacf)er,

58üm Stamm Jüettin, uom 6iienad)er
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SSom 9Jecfari"tranb, uom fieien 9t^ein,

58on 9ieuf;, Öreij, Scfileij uiib i^oben^teiii,

58on 'iöJect(enburg§ entlegner Ä'ü[te,

93on aüen Sänbcrn tarnen fie" — —

'am 15. 2(uguft nad)mittag§ famcn ber Slotfer üon Dfterreic^ unb bic

meiften ber beutfc^en dürften in ^^vanffurt an. ®er folgenbe Za^ (16. ^luguft),

ber „golbene Sonntag," Xük bie g-rantfurter if)n nannten, U)ar ber Gtifctte

genjibmet: gegenfeitige 33efud)e ber dürften, ^iner 6eim Äaifer üon Öfterreid),

^efprec^nngen ber 9)?ini[ter. Unaufhörlich roüten bie Ä'aroffen burcf) bie be=

lebten (Strafen, begleitet üon ben lauten i^^odj^ unb Hurrarufen ber ?l^enge.

Sie granffurter freuten fic^ über bic ©infac^^eit unb Seutfeligfeit ber t)ot)en

§erren, fie ftaunten über bie ^rad)t ber SSagen unb 9?offe, über bas Sfabelleu-

oiergefpann be§ Slurfürften öon Reffen, ttjie über bie mäufefarbenen ^ferbe beö

2Sclfenfönig§ unb ben riefengro^en 5lutfd)er bc§ dürften öon Siec^tenftein. 3n

ber 35o(f§gunft ftanben Cfterreid), S3at)ern, Saben unb 5loburg icegen it)rer

liberalen Steigungen am f)ö(^ften, bafür eroberte 2ied)tenftein burd) ©d)önt)eit

unb Sugenb bie ^er^en ber Samen.

33ei aüebem breite fid) bag Xage^gefpräd) boc^ njeniger um bie fed)§uub-

^tuangig dürften, midjt unter ben 5(ugen ber granffurtcr in gläuäenben Slaroffen

üorüberroKten, al§> um ben einen, ber um biefe ßcit üon S3ab ©aftein auf=

gebrod)en mar unb über 9J?ünc^en unb Stuttgart an grantfurt öorüberfut)r,

um in SBilbbab unb 93aben=Saben einige ^ät in ber ©tiüe feiner gamiüe ju

(eben. 9J?an ad)tete meniger auf bie Xoafte unb 9Jeben bort im Sturn= unb

lajigfdjen ^atafte, roo ber Slaifer feine burdjtau^tigften 93rüber unb 5Settern

an fürftlidier SEofel bemirtete, al§ auf ben fd)meigenben ^roteft, ben baa mädjtigc

Dberf)aupt öon fieb^eljn 3)änionen Seutfi^en gegen biefe 2(rt, bie gered)ten

^orberungen ber beutfdjcn Option ju erfüllen, im oorauS einlegte.

Sa§ ®efüJ)t be§ 5Däfebcf)agen§ teilte fid) aud) ben üerfammelten dürften

mit, unb at§ ber Ä'aifer (am 17. ?(uguft) ben Äongrefe eröffnete, trat ber ©rofj^

^er^og öon 9J?edtenburg a(§balb mit bem eintrage l^eroor, nod) einen ^erfud)

5U mad)en, um ben Sl'önig üon ^reu^en burd) eine gemeinfame ©inlabung ber

fämtlic^en gurften jur Steilna^me an ben ^-Beratungen ^u bemegen. Sie ©roB-

fierjöge öon Saben unb (£ad)fen=2öeimar unterftü^ten ben 5(ntrag auf ba§

märmftc, unb ber laifer felbft empfat)! bie ^[nna{)me unter ber Sebingung,

bafj ber üon i^m öorgetegte '^ian einer Sunbe^rcform aU ©runblage ber Be-

ratungen feftgefiatten unb ba^ biefe auc^ bann fortgefeljt toürben, menn ^rennen

bei feiner 2(blef)nung bliebe, ©ämtüdie gürften erflärten if)re ßuftimmung,

unb ber tönig öon (gadjfen erbot fic^, bie ©inlabung perfönli^ gu überbringen.

Sie S3eratungen mürben in^mifdien au^gefeM. 33anfette, ^Jefttic^feiten,

SSefuc^e am §ofe gu Sarmftabt beim ©roper^og üon ^M^n unb auf bem
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lanbgräflidjen Schlöffe 9ftumpeni)eim bei ^örf)i'tbeffen freunbtüiüigen S3ettern

füllten bie Za^t bi§ jur 2öieberfef)r be§ Äönigö Sodann. ®ie ©tabt ^xanU

fürt feierte it)re f)0^en ®äfte mit einem glänjenben Santett auf bem 9?ömer

(17. ^luguftj. I^ort in bem alten Baak, wo etjebem ba^5 feft(ic^e Ärönung^^

mat)[ gehalten njorb, luo bie Silber ber 5l'ai|erat)nen unb mit if)nen eine taufenb^

jät)rige ©efc^ic^te öon bcn fiol^en SBänben auf bie ©pigonen nieberblicften, fa^en

bie gefrönten 4">^'iuptcJ^ ^^i^ beutfc^en Aktion unb bie isäter ber freien Stäbte.

Jranj Sofep^ f)atte feinen ^Ia| unter bem 33ilbe feineö 5l§nf)errn Sofcpf) II.

•3)0 lüurbe manrf)e gro^e (Erinnerung matf), mand)e§ ftolje SSort gcfprorf)en.

@'5 fet)tte nur ber Srjfämmerer be§ f)eiligen römifc^en 9xeid)e^5, ber, mie lueilanb

ber Äurfürft Don 23ranben6urg, ber neu gefrönten ^Jfajeftät ha§i 2Safrf)beden

^ielt. Unten aber auf bem Üiömerpla^ unb am 9J?ainufer ft)ogtc unb jubelte

bie 5D?enge ju 2!aufenben unb aber "laufenben, mie el)emal§ bei ber ^laifer-

frünung. §ier üermiBte mau inbeffen iüo§1 ben ©rbfc^agmeifter, "tta^ er, tt)ie

bamalg, ^od) ju Stoffe, ®oIb^ unb ©ilbermüuäen unter ba§ 3SoIf auSftreue,

unb ben gebratenen D(^fen, ber bem 5^oIfe geopfert roarb, nad)bem ber (Srb=

trud)feB bie 2d)üffel be§ 5laifery üerforgt f)atte. ®afür entfc^äbigten in ben

'?lbenbftunben bie Suntfeuer, me(d)e ben '^la^ in 5aubcrf)aftem Sichte erftral)(en

üefeen, unb bie auffteigenben JRafeten in ber 3}?ainluft, ein farbenreiche^ ^riflant-

feuermerf, ba§ ^ier verpuffte, — ä^nlid) bem Äongreffe felbft, gu beffen (Sfjren

e^S oeranftaltet marb, in feiner ^^rad)t unb in feiner SBirfung.

Unterbeffen ujeilte fönig 3Si(§elm bei ber ®urd)reife öon ©aftein nad)

Saben^Öaben nod) einige läge gum 33efud)e ber f önigin^3Bittt)e ©lifabet^ in

SSitbbab, in ber ilM^e jener oielgcpriefenen Heilquellen, tt)o e§ einft für ben

(trafen (Sber^arb ben ©reiner „ein lieber ß^itöertreib, gu loafc^en unb 5U

ftreden ben narbcnoollen Seib." ©0 fam eö, ba§ ber erlaud)te Xräger ber

gürftenbotfdjaft bereite früf)er in Saben^Saben antam (20. 5tuguft) al§ ber

Äönig felbft. 5)er gaftlid)e (Smpfang, meld)er i§m uon ber tönigin 5lugufta

bereitet ttjarb, ermutigte ben tönig 3o^ann in ber Hoffnung auf einen glüd=

lid)en ßrfolg feiner ©otfc^aft. lönig SSil^elm traf erft am 5tbenb, oon 2Bilb=

bah mit ^:poftpferben über hü§, (Gebirge fommenb, in 25aben^5^aben ein, SD^inifter

uon SiSmard mar in feiner 93egleitung. 5tm folgenben 9J?orgen fanb bie Über=

gäbe ber (Sinlabung ftatt.

®emiB marb e§ bem ^er^en beg 5lönig§ SBil^elm fdjiuer, abgefel)rt oon
ben (SJenoffen bleiben unb ber mannen, aufri^tigen gürfprac^e be§ ÄönigS

Sodann miberftetjen ^u follen. einige 5tugenblide modjte biefer auf einen

günftigen Erfolg feiner Senbung ^offen; aber feine ^Berebfamfeit f^etterte an
ber geftigfeit Äönig 2Sil§elm§. 9D?an ^atte in ^ranffurt öergeffen, ba^ bie

Slönige üon ^reußen t^re (gntfc^lüffe nid)t attein nac^ ben ©ingebungen be§

^er^enö, nic^t unter ben Sinbrüden medjfelnber Stimmungen fäffen, fonbern
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narf) lüeifer Prüfung beffen, m§> fic^ für bte (S^re unb SBürbe if)rer Ärone
unb für baö SBo^( if)re§ SonbeS §iemt.

®er erlaucf)te S3otfd)after lehrte mit einem ^tblefinungs^fcfireiben be§ Königs

uon ^reu^en an bie Ufer be§ 90kin§ jnrücf. „(So ungern ^srf) aud) ber mieber^

i;)oIten, in it)ren formen für 9}iicf) fo e^rentioEcn (ginlabung ajtirf) üerfage," t)ien

e§ in bemfelben, „fo ift borf) aiZeine Überjeugung t)eute nod) bie, njelc^e 9J?eine

(£rf[ärung üom 4. b. geleitet f)at, unb beharre ^sd) bei berfelben um fo mc^r,

at§ Sd) au(^ je^t noc^ feine amtlirf)e 5!}?itteilung ber ber Beratung ju öirunbe

gelegten Einträge ermatten f^ahc, ba§jenige aber, tüa§> auf anberen SBegen ju 9}?einer

^enntnig gelangt ift, W\d) nur in ber 5(bfic^t beftärtt, SO^eine entfdjiiefeungen

erft bann feftjufteüen, menn burd) gefd)äft§mäfeige Bearbeitung ber 5Inge(egent)eit

oon feiten 9}2einer 9?äte bie ^u erörternben 5lbänberungen ber Sunbegüerfaffung

in i^rem ^er^ältniffe §u ber bered)tigten 3}?ad)tfteEung ^reußeng unb ju ben

berechtigten Sntereffen ber Station einge^enb geprüft luorben."

Df^adibem ha^^ Dberf)aupt be§ mäd)tigften beutfdjen Staate^ feine SD?ittüir=

fung an bem öfterreid)ifd)en 9xeformptan entfd)ieben oerfagt f)atte, tonnten alle

njeiteren Beratungen be§ ^ürftentageS nur ben ^xvtd fiaben, ben Sdjein ^u

retten. Sie üon Cfterreid) oorgelegte fogenanntc „9ieformafte" mürbe fdjüeß^

lid) im ganzen öon ber großen Wci)v^ai)i ber dürften angenommen, nur Baben,

SD?ecf(enburg, @ac^fen=2Beimar unb 2Batbec! ftimmten bagegen. Sie ®ro^{)er=

äöge oon Baben unb SD^edlenburg ftanben im 9tate ber dürften bi§ gulet^t

entfd)ieben für bie 9ied)te ber preu^ifd)en 9}?ad)t unb frone ein.

Sn if)rer legten Berfammtung (1. ©eptember) befdjioffen bie beutfdjen

gürften, bem Könige üon ^reufjcn oon bem Ergebnis i^rer Beratungen in

einem ©efamtfi^reiben 9!}?ittei(ung ju ma^en. Sa§fe(be fc^Io^: „Bon beutfdjer

(£introd)t unb opfermifliger ®efInnung fnmtlid) befeelt, finb mir über ben

Snttourf einer 9?eforma!te be§ Seutfd)en Bunbe§ ooEfommen einig gemorben

unb merben e§ atä ein t)of)e§ ®Iüd für unö aße unb für unfere Bölfer be^

trad)ten, toenn nunme{)r in ber Bruft (gm. 9J?ajeftät, unfereS mäd)tigen unb mo^t=

gefinnten Bunbe^genoffen, (£ntfd)Iiefeungen reifen merben, burc^ meiere Seutfc^=

lanb, ban! bem ©inOerftänbniS feiner prften, auf ber bunbe§gefel5ad)en ®runb=

läge an baö 3ie( einer ^eitfamen Sieform feiner Berfaffung gelangen mirb."

Sn ber ?tntn)ort beö S^önig§ t)on ^reufeen unter föegenjeidjnung be§

aJJinifterpräfibenten bon Bi^mard (22. (September) lourbe al§ Borbebingung

ber ^uftimmung ^reufeenS gu einer 9^eform ber BunbcSoerträge bie Bcrftän^

bigung über brei ^un!te geforbert, nämlic^: ba§ Beto ^reufeenö unb öftere

reid)ö gegen jeben BunbeStrieg, meld)er nid)t gur 5(brocf)r einc§ Eingriffs auf

baö Bunbe^gebiet unternommen trerbe, bie üolle ©leidjberedjtigung ^^reuBen§

mit Cfterreid) ^um Borfit^c unb gur Öeitung ber BunbeSangefegcn^eiten unb

eine Bo(f§oertrctung, toeldje nic^t au§ Selegationen ber Sanbtage — rvk bie
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öfterreid)tfcf)e 9ieformafte beftimmte — ,
fonbern au§ bireften 9Sa{)ten nad)

33?afegabe ber SeüiMferung ber etnselnen (Staaten f)erüorgef)e, unb beten 99efug=

nifje iebenfaüS au^gebe^nter ju bemeffen feien, al§ nac^ ber 9ieformafte.

Sie ü[terreid)i|c^e 9?egierung erflärte biefe 33ebingungen für nnanne{)mbar

unb frf)ien anfangt ttjiüenS, if)r 9ieformprojeft ot)ue, ja felbft gegen ^reufeen

burd),^ufe^en; fo weit inoüten inbeffen bie übrigen beutfdjen ©taaten boi^ nid)t

mit Dfterreid) ^ufammenge^en. "Sa^ öfterreid)ifc^e ^rojeft, n^eldjeö fo üielen

Staub aufgewirbelt ^atte, blieb baf)er ein totgeborenes Stinb, unb bie 9?eform=

afte würbe enblid) aUi fd)äpare§ 9)Zateria( ju ben übrigen 5(ften gelegt, welche

in bem ^a(ai§ beö iönnbeötageS in ber (£fd)en§etmer ©äffe aufgefpeidjert waren.

Siefeö eine aber war burd) ben ?}ürftentag noc^ flarer (jeroorgetreten, bo^

bie beutfc^e grage bei ber öerfdjiebenen (Stellung ^reu^en^ unb Cfterreic^S gu

berfetben auf friebnd)em SBege nid)t aufgetragen werben fönne, bafe öie(met)r

jeber i^erfud) einer 3^unbe§reform nur bie Äluft jwifc^en ben beiben äJJädjten

erweitern unb bie (£ntfd)eibung burc^ SSaffengewalt befd)(eunigen muffe.

•pinter ber 3Bid)tigfeit biefer grage fd)ien ber innere Ä'onfüft in ^reuf^en

5urüdtreten ju foüen. S)er SKinifterpräfibent öon ^i^mard riet ba^er bem

Könige je^t (2. (September) bie 51uflöfung be§ ^tbgeorbneten^aufeö unb bie

^(u^fc^reibung neuer 3öaf)Ien an. 3n ber S3egrünbung biefeö ?tntrage§ I)ie^ e^:

„5(uf bem ©ebiete ber beutfc^en SunbeSüerfaffung finb 93cftrebungen 5U 'Sage

getreten, bereu unöerfennbare 5(bfid}t e§ ift, bem ^^^reufeifdjen (Staate biejenige

9D?ac^tfteüung in Seutfc^tanb unb in (Suropa gu öerfümmern, wetdje ba§ wot)!-

erworbene ©rbteit ber ru^moollen ®efd)id)te unferer SSäter bilbet unb weld)e

ba§ preuBifdjc )8olt fid) nidjt ftreitig mad)en gu laffen jeber^eit entfc^Ioffen

gewefen ift. Unter biefen llmftänben wirb e§ für @w. SO^ajeftöt Untertfjanen

jugleid) ein öebürfniö fein, bei ben betiorftetjenbcn 9?euwa{)(en ber ST^atfadjc

5(u§brud p geben, ha^ feine poIitifd)e 9}?einung^jderfd)iebenf)eit in unferem

Sanbc tief genug greift, um gegenüber einem 93erfud)e jur Beeinträchtigung

ber llnabt)ängigfeit unb ber SBürbe *:^H-eufeenä bie @inig!eit be§ SSoIfeö in fid)

unb bie untierbrüdjüdje "Sreue ^u gefä^rben, mit Weldjer baSfetbe feinem an-

geftammtcn ^'^errfc^er^aufe anfjängt."

So f)atte fic^ ber ©egenfatj ^wifdjen ^reufeen unb Ofterreid) auf \)a§>

äuf3erfte ,^ugefpitjt unb fc^ien untiermeiblidj gum Slriege führen 5U muffen, a(g

plüiUid) 3^erp(tniffe eintraten, burd) we(d)e ben Söaffen, bie fd)on gegeneinanber

geteert waren, ein gemeinfame§ 3^^^ gegeben würbe.
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Der bmi^dri bänx^dr/c lirtcg 1(864.

J)urc^ bQ§ Sonboner ^rotofoll üom 8. 5!J?ai 1852, lüc{cl)e§ bie ®r6-

folge in ben beut[d)en ^")erä09tümern ©cI}(e§tt)i9=§ol[tcin regelte, lüar bie 3u=

fünft ber .•per^ogtümer an haS^ it)nen ucrfia^te ©änemarf gefeffelt njorben.

3tt)ar tjatte ©änemart al§ SSorbebingung für jenen ?(ft bem nationalen ^1kd)te

ber 23eöötferung getniffe ßugcftänbniffe mod)en muffen, bieg tjinbcrtc jebod) bie

bäntfc^e 9kgierung ni(i)t, auf il^r Q\d, bie ©inberleibung ber §er-^ogtnmer

in ben bänifd)en ©efamtftaat, mit ofler Energie unb 3ät)ig!eit (jin^^uardeiten.

©rmntigt bnrd} bie (Spannung ber beiben 9J?äd)te ^reufjen unb Dftcrreid),

fottjie burd) ben inneren .tonflift in ^reu^en, oertrauenb auf bie Ct)nmad)t

unb @d)lnerfänig!eit be§ ®eutfd)en Sunbe§, magte \)a§> !(eine ©änemarf burc^

anbertf)atb ^atirjetjute, in ben unter feinem ©cepter fte^enben .'oer^^ogtümern

beutfd)eg 9?e(^t unb beutf^e ^Irt mit ^ü^en ju treten. Sn ben beutfdjen

Sanben mürben bänifd)e Beamte — gleid)t)iet meld)en DfJufeS unb (5^ara!ter§ —

,

bänifc^e ©eiftli^e, Se^rer, 9^ec^t§beamte eingcfe^t, bie bänifc^e ©prac^c in

aüen Streifen eingefüt)rt, bie beutfd)e ^ugenb im bänifdjen ©inne erlogen, um

ben altgeftttteten, an ber 35äter S3raud) unb (Sa^ung feftl^attenben S5ruberftamm

ber bänifdjen SSiUfür §u untermerfen. ®er ©djmer^engruf be§ öerlaffenen

S3ruberftamme§ !Iang immer lauter an ba§ €)i}x be§ ©eutfdjen unb muf5tc ben

beutfc^en ßoicu gegen ©änemarf unb bie Steitnatjme für @d)Ie§mig=.V>olftein in

um fo ^öt)erem ®rabe erregen, at§ man fid^ nid)t o^ne ©d^amröte erinnern

!onnte, mie fc^mäf)ti(^ ber ^eutfc^e SBunb felbft bie ^ierjogtümer nad) if)rem

mutigen, aber tiergeblidien Kampfe gegen \ia§> übermächtige ©änemarf im

Saf)re 1850 entmaffnet unb i^rem geinbe ausgeliefert f)atte.

5lm 30. 9J?ärä 1863 erliefe bie bänifd)e 9^egierung ein ®efet^, bem^ufolge bie

uratte SSerbinbung |)oIfteinö mit ©c^le§n)ig gelöft merben unb §oIftein eine

fdjeinbar felbftänbige SSermaltung erhalten, aber gu aüen 5tbgaben be§ ^önig=

reic^§ t)erangeäogen merben foHte, o^ne an ben 9fJed)ten ber bänif^en ©taatS^

bürger teil§une!^men. ®aburd) märe ba§ beutfd^e SßunbeSlanb ^->oIftein in ba§>

3Serf)ä(tni§ einer tributpflid)tigen ^roüin^ gu ®änemar! ^erabgebrüdt morben.

9^a^ longem Räubern unb bergebltd)en 5(ufforberungen an ©änemarf, ba§

90?är§patent äurüd§une{)men, ^atte fid^ ber ®eutfd)e 33unb enblid) ju bem 93e^

fc^Iufe ermannt, bie dlixdm^mt bur^ ©jefution gegen ben tönig^^er^og gu

ergmingen (1. Dftober). ©^on maren bie Gruppen beftimmt unb in Sereit--
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id)ait ge)et3t, roetc^e in .s^olftein einrücfen foüten, ba trat ein ©rcigni^ ein,

roelc^e^ plö^(irf) ber ganzen Sachlage eine öeränberte ©eftalt gu geben fc^ien.

®ay fogenannte 91?är5pQtent wav nur ein gcf)ritt, tüclc^er bie Sinfü^rung

ber ©efamtftaatwDerfafjung für i)änemarf = 3c^(e^5roig ober bie ßinüerleibung

2d)(ee^iüig§ in ^änemarf, im 5Biberfpruc^ mit ben Q^orauäfeöungen be§ 2on^

boner '^'rotofoüC^ einleiten foüte. ®ie neue 'l^erfaffung rourbe bem bänifc^en

9?eid)Äratc vorgelegt unb angenommen (13. Ü^oüember). Ss beburfte nur nocf)

ber Untcric^rift be§ Äönigc^ um if)r ®eiei3e5fratt ju geben unb ben ^reubrud)

offenfunbig ju machen. ®a erftarrte bie öanb, mefrfje fdion bereit mar, bie

Unter|d)rift ju Doü^^ie^en.

%m 15. Übüember 1863 ftarb ^riebridj YII., ber le^te Äonig üon

^änemarf, roeldjer ^ugleic^ unbeftrittener ^^erjog t)on S(^Ie§mig=i^oIftein njor.

^?lm folgenben ^age fünbigte ^rinj (5f)riftian oon ©(ürfÄburg, bem bie ^ro-

tofoümädjte bie ©rbfo(ge in ^änemarf unb gdjtesmig^^olftein ^uerfannt t)atten,

aU% Äönig G^riftian IX. feinen Slcgierungöantritt in ben ©efamtftaaten an.

9I6er in (2^(e§mig=§oIftein unb im beutfc^en 33o(fe motlte man oon bem „^ro=

tofoüprinjen" nic^t§ ^ören. ^em ^oik erfd)ien jene untjeüDotle 5(fte, in

meldjer bie Erbfolge für bie Herzogtümer D{)ne Q^efragen ber fdjtesmig^olftein^

fd^en (gtänbe, o^ne bie ßuftimmung be§ ©unbe§ in feiner ©efamtl^eit allein

burc^ bie ^^olitif ber 5labinette im bänifd)en ^ntereffe geregelt morben mar,

nur als eine g^ffel, burd) meiere bie beutfd)en 'Jcorblanbe für immer an Xäne^

mar! gefettet merben foüten. ®aS Sonboner ^^rotofod erinnerte an trübe

2age ber 5}ergangenf)eit, an ben %h t)on C(mü^, an bie SBieber^erfttllung

be§ unüoIfStümIid)en iöunbeS, an bie Sd)ulb, roe(d)e biefer burc^ bie ßntmaff=

nung unb 5(u5Üeferung ber Herzogtümer an Sänemarf 1850 auf fid) geloben

f)atte. 51IIe Stränfungen unb (Sl)roerle^ungen, meiere ©eutfc^lanb feitbem oon

bem fleinen ^änemarf gebulbig l)tngenommen l)atte, traten lebenbig oor bie

Seele be§ ^eutfd)en unb trieben il)m bie 3ornröte ins 5Intliö. ^ie beutfd)^

nationale 53emegung manbte fic^ jetit einem beftimmten ^kk ^u: e§ galt bie

SoStrennung ber beutfdjen Herzogtümer Sd)legroig=Holftein üon 5)änemarf.

^urd) ganz -i^eutfc^Ianb gingen bie 9iufe: „9tid)t6 oon ^rotofollen! — ein

beutfc^er Herzog für ha^ beutfc^e Sanb!" —
^i^er H^i^Sog ließ ni^t auf fid) märten. Unbefümmert um bie (1852 er=

folgte) 35erzid)tleiftung feinet 5Sater§ erließ grbprinz griebrid) oon 51 u =

guftenburg oon feinem öanbfi^e zu holzig in ber $Rieberlaufii3 eine ^rotla^

mation an bie 2c^le§mig=Holfteiner, in meldjer er fid^ al^ il)ren red)tmäBigen

Herzog anfünbigte. 3So§l fam er nic^t, mie fonft ein beutfc^er Herzog, Sefiß

ju ergreifen oon feinem Sanbe, an ben Heerfd)ilb gu fd)lagen unb fein 58olf

für fein 9?ec^t zum Kampfe aufzurufen, fonbern er ließ fid) in @otE)a nieber

unb umgab fic^ bort mit einem fleinen Hofftaat. ©r ftetlte auc^ fein 9ied}t
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nid^t unter bcn ©d)ut3 einer bent[d)en a)^ad)t, fonbern er tuanbte fid) an ftaifer

''Jlapokon III. (2. ^esember) unb bat i{)n um bie „Tnäd)tige Unterftüljung ber

Stimme granfreic^§." ^ro^bem folgen bie güf)rer ber beutfd)en Seiuegung in

feinen ?tnfprüc^en ha§> einjige gj?ittet, um bie SoSreifeung ber .s^er^ogtiimcr

Uon ©änemar! ju betreiben. Sn Sttubg unb ^ßolfgöerjammlungen, bei 5eft=

banfetten unb tn'@tänbefammern, überall begeifterte man fic^ für bog erb=

red^t be§ 5tuguftenburger§.

2)ie 9f?egierungen ber fteineren beutfc^en ©taaten ucrmod)ten nid)t bem ^rucfe

ber öffentlichen SWeinung ju rt)iberftef)en. ©etbft biejenigen, lüeldje früher bem

Sonboner ^rotofoH beigetreten tüoren, fagten fi^ offen Don bemfelben Io§.

(Sad)fen unb SBürttemberg fteüten am 93unbe§tage ben Antrag, einen ©efanbten

e^riftiang IX. nid)t gujutaffen unb anftatt ber befd}Ioffenen 3n)ang§maferege(n

gegen ben St'önig^^erjog eine mititärifd)e S3efi|na^me ber 33unbeö(änber !^M'

ftein unb Sauenbürg eintreten gu taffen „bi§ ju bem ^^itpunfte, mann ber

33unb fid) in ber Sage feigen ttjerbe, biefe Sänber bem öon i^m a(§ red)tmäßig

anerfannten S^iad^folger jur eigenen SSertt)altung gu übergeben." ®ie meiften

^Regierungen geigten gro^e Steigung, bie ?Inerfennung be§ ©rbprin^en öon ?(u=

guftenburg aU ^erjog öon §otftein burd^ einen einfad)en S3unbc§befd)(u^ gu

ben)irfen unb i^n bann bei ber ®eltenbmad)ung feiner ?lnfprüd)e auf @ct)te§mig

— öermöge beffen alten 9tec^t§, mit ^olftein „np eh)ig tofamenbe" ju bleiben —
mit einem S9unbe§^eere ju unterftü^en.

5tnber§ lagen bie <Ba<i)m für bie ©ro^madjt ^reu^en. ®ie SJegierung

be§ Königs SBiIf)eIm fteHte in ber fd)(e§ling=^otftcinfd)en 5(ngelegent)eit ba§

nationale 9ied)t obenan unb über ta§> gtneifel^afte (Srbred^t eineg einzelnen

®t)naften. ®ie n)ünfd)te tior allem, ba§ gefd)ic^tti(^e 9ved)t ber beutfc^en ^f^ation

unter it)ren (Sd)u^ 5U fteHen. ?lber bie frühere 91egierung (ha§> 2)?inifterium

ajZanteuffel) f)atte einmal jeneg unheilvolle Sonboner ^roto!oE mit unter=

geidinet, unb ber Seiter be§ gegentoörtigen 3)?inifteriumg, |)err öon 35i§mard,

t)te(t eö für „ein ®ebot ber @§re unb ^Iugt)eit, an ber 5?ertraggtreue ^reufeen§

feinen ßtüeifel {jaften gu taffen." @r ftimmte f)ierin mit ber öfterreid)ifd)en

^:|5otiti! überein, metdje ebenfaüö auf bem 93oben be^ Sonboner ^rototoüS ftanb;

aber er ging meiter, inbem er au§ feiner 5(nerfennung be§ ^rotofoHö felbft

nun für ^reufeen ba§ 9ftec^t unb bie $f(id)t herleitete, auf ber ©rfüflung ber=

jenigen nationalen gorberungen gu beftel^en, hjelc^e bie 3Sorau§fe^ung be§ Son-

boner ^rotofoHä gebilbet f)atten. (£r faf) in tönig (S^riftian IX. ben „Srben

be§ 9iec^t§ unb Unrechts feiner 3Sorgänger" unb forberte üon if)m bie (Sr^

füüung berjenigen ßufagen, tüeldie griebric| VII. öor bem ?lbf^(uffe be§ Son^

boner ^rotofoüS gegeben f)atte, inSbefonbere bie SId)tung be§ beutfdjen S3unbee-

rec^tg in |)o(ftein unb bie 9^id)teinöerleibung ©dileSn^igS in ©änemarf. ^^ättc

©änemarf fic^ ot)ne S8orbet|alt baju öerftanben, bann tüürbe ^reufeen leinen



—^ 320 -^—
®runb gehabt f)aben, bie ®rbfol9ebered)tigung etjrtftianä IX. ju beftreiten; ee

roürbe nur auf ®runb bcr in bcm legten ^afir^etint gemacf)tcn örfa^rungen

tion ^äncmarf beftimmte Sürgfd)Qften {)Qben forbern fönnen, um bie (5onber:=

ftcüung unb bie 9vcd}te bcr ^"^erjogtümer für bie B^^u^ft fidjeräuftellen. ^y

njar inbeffcn Dort)er,^ufe^en , ba^ ber üon bem Sinffufe ber „(Siberbänen" be-

f)errfd)te Honig feine 9iegierung nid)t mit einem ?(fte ber 9?ad)giebig!eit gegen

^J^cutfc^lanb beginnen mürbe, unb in biefem gatle gab c§ für Honig 3BiIt)eIm

feine onbere 25?at)l mef)r, a(§ ben ^tppell an ha^^ Ie|te Tribunal ber Könige —
ben Hticg. 5)urd) ben Hricg erlangte ber fiegreidje Xeil bie 9}?ad)t, eine 9tb=

änberung ober 9(uft)ebung ber unerfüllt gebliebenen 58erträge burd)5ufel3en.

®er erfte HanonenfdjuB muf3tc ba§ Sonboner ^rotofoE zerreißen, unb ber

Icfete burfte nid)t e{)er faden, at§ bi§ bem SßiEen ^reu^enö genügt unb ba§

5Red)t ber beutfc^en ^^ation in <Sd)Ie§tt)ig=^Dlftein für bie 3u^""ft ouf neuen

©runblagen feft begrünbet unb fic^ergefteUt mar.

Unter biefen ®efid)t§punften erfolgte mit ber äu^erften golgeric^tigfcit

bie meitere potitifd)e 5(ftion ^reu^cnS in ber fd)Ie§mig=f)olfteinfd3en 5tngefegen=

l)eit. Dfterreid), meld)e§ in ^egug auf ba§ Sonboner ^rotofod üon benfelben

5(uffaffungen ausgegangen mar mie ^reu^en, o()ne bie folgen feiner bamit

genommenen Stellung jur fd^le§mig=l)olfteinf(^en ^rage flar §u überfe^en, fal)

fid) burd) 'oa?-' füt)ne unb energifdje 93orgel)en '^reufeen§ ®d)ritt für Sdjritt ^u

einer ^olitif fortgerificn, bereu Honfcquenjen ju ^ie^en e^3 feinesmcg§ hcah-

fid)tigt l)atte, unb ^reufeen erhielt für feine meiteren (Sd)ritte eine Unterftü^ung,

nac^ ber e§ nic^t ücrlangt f)atte, bie il)m aber bei ben meiteren biplomatifdjcn

35erl)anb(ungen mit ben fremben 9J(äd)ten öielfac^ gu ftatten fam.

^^reu^cn unb öfterreic^ erllärten fid) am 33unbe gegen bie tion @ad)fen

unb SSürttemberg beantragte „Dccupation" §olftein§ unb be()arrten auf ber

i^ollftredung ber früljer befd)loffenen „Öjefution" gegen ben Hönig-^erjog,

med fie ben D^Jadibrud auf bie nationale Seite ber grage legten unb fid) in

ber Srbfotgefrage burc^ ia§> Sonboner ^rotofolt gebunben eradjteten. ®a§
®emid)t ber beiben ®roßmäd)te fiel and} bei ber 5lbftimmung am 33unbe§tage

(7. ^ejember) fo bebeutfam in bie 2i>agfd)ale, baß ber fäc^fifc^e Eintrag (mit

8 gegen 7 Stimmen) abgetet)nt unb auf ben früheren ®jefution§befd)lufe gu^

rndgegangen murbc.

Um bie 25>eil)nad}t§5eit (1863) rüdtcn bie nadj bem SunbeSbefdjlu^ Oon

Sac^fen unb .Söannoner gefteüten (SjefutionStruppcn in §olftein ein; ^reufeen

unb Dfterreid) t)ielten if)re 9?eferüen bereit. Sie S)änen lüid)en fdjrittn^eife o^nc

9fi>iberftanb über bie Siber nad) Sd)le§roig gurüd.

:?en Sunbc'Struppen folgte ber (£rbprin§ griebrid) oon 5Iuguftenburg unb

crfd)ien (30. 2)e5ember) unermartet in Hiet. ®ie biebern .Soolften in il)rer

greube, oon ben bänifc^en ©rängern befreit gu fein, gelobten fid) fogleid) mit
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§er5 unb §anb bcm neuen §er509e an, ntd)t af)nenb, bnfs bic ©reigniffc balb

über ben erften ^reubenraufd) ber Seüölferung iüie über ben gürftentraum bc§

5(ugu[tenburger§ t)inn)egget)en irürbcn.

9}?tt ber cjefutorifd)en S^efeljung §o([tein§ bi§ ,^ur (giber luaren bie ßtoang^^

mittel be§ S3unbey gegen ©änemart 5unäd)[t erfdjüpft. ^reujsen leitete aber

auä feiner ®ro^mac^t[teIIung unb au§ fetner äJätunter^eic^nung beö Sonboner

^roto!oII§ bie S3ered)tigung unb nationale "'^^f(id)t ab, ben Slönig (5f)riftian IX.

§ur 13iüdnat)me ber (am 18. 9(0t)ember üerfünbigten) (ikfamtftaatöüerfaffung

für S)änemarf=©d)(e§n)tg auf^^uforbern unb ju ^ujingen. 5(m 28. ©e^ember

ftellte ^reufeen in @enieinfd)aft mit Ofterreid) in ber S3unbe§üerfomm(ung ben

5(ntrag, bie bäntfd)e 9tegierung jur 9iüdnat)me be§ ©runbgefel^cg üom 18. 9?o=

öember aufjuforbern unb im galle ber 3Seigerung fofort bic militärifd)e 93e=

fi^na^me ©d)Iegmig§ aU eineg 'ipfanbeö für bie Erfüllung ber gered)ten gor*

berungen ®eutfd)Ianb§ gu befd)lie§en.

®ie meifteu ber beutfdjen 9tegierungcn tjatten t^eoretifd)e 33ebenfen gegen

biefen Eintrag, tväi fie in ber ^(ufforberung an ©önemarf pr 9?üdnat)me ber

S^^ouemberöerfaffung eine mittelbare ^(nerfcnnung ß^firiftian^ IX. erblidten unb

bie (Srbfotgefrage Dor allem übrigen tu if)rem ©inne, b. t). ju ©unften be§

5tuguftenburgerg, entfdjieben Juiffen rooHten. @o gefc^ai) e§, ba^ ber ?(ntrag

ber ®ro^möd)te in ber entfd)eibeuben ©it^ung (mit 11 gegen 5 (Stimmen) ab:=

gelernt »urbe (14. Januar). Unmittelbar nad) ber ^^(bftimmung crftärteu

•iPreu^eu unb Öfterreid), ba§ fie nun i^rerfeit§ felbftänbig al§ curopäifdjc

äl^ädjte §ur 5(u§fü^ritng ber beantragten 9}?aferegeln fdjreiten mürben.

^ie '^oMi ber preu^tfd)en 9iegieruug in ber fd)(e§lüig4oIfteinfd)eu grage

mar alfo eine ec^t nationale, allein auf bie 2öa^ruug ber beutfd}* nationalen

Sutereffen in ben Herzogtümern (Sc^Ieöluig4>Ifteiu gerichtet. 2)ennod) mährte

e§ lange, big fte al§ eine foId)e im beutfd)en ^olfe anerfanut mürbe, ^ie

(Erinnerung an bie (gntttjaffuung unb Übergabe ber Herzogtümer an S)änc=

mar! im 3ot)re 1850 mi nod) ju lebhaft, al§ ba^ man nic^t audj je^t ä^n^

Iid}e 33eforgniffe ptte ^egen foEen. 5(m ^eftigfteu äußerte fic^ ber Untüiae

in ben ^olföüerfammlungen in ©übbeutfdjlanb. 3a, in 93at)ern befdjlo^ eine

fold)e 9[}?affenöerfammlung, eine ^(ufforberung an ben Äonig a)?a?:imilian ^u

richten, ba^ er bie grof5mäc^tIid)c ^otttif mit (SJelualt befiimpfen unb ben (£rb=

Prinzen öon 3tuguftenburg mit H^tfe ber bat;rifd)en SKaffen tu bie Her^og^

tümer einfe^en mijc^te. ®te meifteu beutfd)en 9?egierungeu — 93aijern, 2ad))cn,

SSürttemberg, S3aben, Heffen=X)armftabt unb bie fäd)ftfd)en Häufer — erf)oben

feierlich ^roteft gegen ba§ SSorge()en ber (S^ro^taaten. 9)?e^rere 35unbe§ftaaten

t)ertt)eigerten ben Gruppen ^:preuBen§ unb Dfterreidj§ gerabeju ben S)urd)marfd).

5tud) im preufeif(^en 5lbgeorbnetent)aufe fanb bie nationale ^olitif ber

preufeifd)en 9iegierung bei ben burc^ ben «erfaffung§fonf(itt er^igten ©cmütern

t. fföppen, §o^enjoaern. 2. Stuft.
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nid)t bic rccf)te 253ürbigung. 5(1^5 bie Diegierung ^ur SSeftreitung ber Soften

ber Qufeerorbentlidien niilitärtf(i)en ?OcaBregeIn, tuel^e bie fcf}te§lütg=^oIfteinirf)e

•iNcrtricfcfung nötig macf)tc, bei bem .V^aufe bie Seirilligung einer <Staat§anIeit)e

uon 12 'Iltillionen Xfja(ern nac^fncfite, anttüortete bay S^au^ mit einer 3tbreffe

an bcn Äönig, „um bie fd)roere Sdjulb öon fic^ ab^ulrenben , bofe eö nic^t

alle§ öerfuc^t §abe, um eine ^oütif ju iinbern, meldje ba§ 2anb auf lange

3eit gu f(i)äbigen brofie." Sigmare! bc^eidjnete biefe 5(brefie a(§ einen S}er=

fud), bie beabfidjtigte 5(b(ef)nung ber üiegierungSöorlage t)or ben SBä^Iern unb

bem Ssotfe ju begrünben. „Um gur ?[b(ef)nung gu gefangen," jagte er, „f(Rieben

Sie uny eine ^olitif unter, bie mir nidjt treiben .... Unfere ^oliti! ruf)t

auf bem ?(uöfprud) Sr, 9Jiajeftät, ha^ fein gu^breit beutfdjerSrbe ver-

loren gef)en unb ha% ebenfo fein "Sitet beutfd)en 9?e(^te§ geo))fert

merben foll."

Slönig SSit^elm beantmortete bie 5lbreffe mit einem t)on bem gefamten

StaatÄminifterium untergeidjueten SrlaB (27. ©e^ember). „S)a§ §ou§ ber

5tbgeorbnctcn" — f)ieB e» barin — „fann über5eugt fein, baß bie 9^id)tung, in

me(d)er 9D?einc üxegierung bie aueiiuirtige ^^olitif bi§f)er gefüt)rt ^at, ba§ Ör-

gebniö l).")ceiner reiflich ertuogenen ©ntfd)(ieBungen ift. Sc^ ^abe bie [enteren

gefaxt mit Siüdfic^t auf bie öon ^reu^en ge|d)Ioffenen 35erträge, auf bie (S)e=

famttage Suropa? unb auf unfere Stellung in berfelbcn, aber ^ugleid) mit

bem feften 3iMüen, ha5 bcutfdie 9^ed)t in ben £">er5ogtümern ju maf)ren unb

für bic bered)tigten 3^^^^^ mel^e ^reußen ju erftreben f)at, erforberli^enfaüö

mit ben SBaffen in ber §anb ein^uftefien. 3n iceldjer gorm unb gu meldjem

3eitpunfte jebeä einjetne gur ©rreidjung biefer 3^^^^ fü{)renbe 9JätteI ^ur 5(n=

menbung ju bringen fein mirb, barüber fann bie 9Jcir üerfaffung^mä^ig äu=

ftef)enbe (Sntfd)eibung nur üon Wix felbft getroffen merben . . . . 9Jieine ©e-

finnung unb 93?ein SSort bürgen bafür, baß bie ?JMtte(, meldje 3d)

gum 2d)utie be» üxec^tö unb ber (Si^re be§ Sanbeö forbere, audj

biefem ^wtd entfprei^enb merben üermanbt merben."

'Sroli biefer beutüc^en Spradje zögerte ba§ ^^au^, bie ©eiber gu bemilligen,

öon benen ber 9}änifterpräfibent uon Si^5mard fagte, ba^ „ber Staat fie fo

notmenbig braud^e, bafe er — mcnn fie üermeigert merben fotlten — fie nel^men

müffc, mo^er er fie befomme." 1)a§ §au§ Iet)nte (mit 275 gegen 51 Stimmen)

bie geforbcrte ^tntei^e ab unb erftärte, baB e§ mit allen i^m ju ©ebote fte^en=

ben SOiitteln ber 9iegierung§po(itif entgegentreten merbe {22. Sanuar). 2)rei

^age barauf mürbe ba§ §au§ abermals gefdjtoffen, of)ne baB «in Staats^aul*

f)a(t^5gefel3 Vereinbart unb of)ne taf^ bie 9J?itte( .^"'^ Kriege bemiHigt morben

maren. ^ie 9?egierung fanb fie bennod) im Staatsfc^age unb in ben vool)U

georbncten ginan^en.

^ie iKegierung ^önig 25?i(§efm3 üerl^arrte, unbeirrt burd) ben SSiberfprud^
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beg 5(6georbneten^aufeä imb bie fcinbfelige ^^altung uielcr beutfcljcn aicflicvmiQcii,

feft bei ber eingefc^Iagenen ^4^üUti! jum i^eile ber beutfcljen 9?Qtion imb bcr

beutfd)en Seöölferung ®d)Ieglrig=,^o([tein§, lüelc^e auf bie $ilfe beä iöunbcö

ober ber beutfc^en 9}?ittelftaaten Iüo^I noc^ lange ^ätte luarten muffen.

3toei ^age nad) ber entfdjeibenben ?(bftimmung am 33unbeötagc, am
16. Sanuar, übergaben bie ©efanbten ^reu^enS unb Öfterreid)^ in Slopen*

^agen eine le^te 5tufforberung gur 9?üdnaf)me ber 9^oüemberöerfaffung binnen

48 ©tunben. ^te ^rift üerftrid), unb ^reufeen unb Dfterreid) fd)rittcn ^ur

S3efi^naf)me (2c^(egtt)ig§.

SSa§ ha§i fteine ©änemarf ermutigte, feinen SBiberftanb gegen bie gor^

berungen gn^eier ®ro^mäd)te bi§ auf boö ^tu^erfte ^u treiben, mar einerfeitö

bie Hoffnung auf ben Seiftanb ber übrigen 5!J?äd)te, bie i§m in ben früf)eren

SSernjidetungen (1848 unb 1849) fo erfolgreii^ jur ©eite geftanben f)atten,

anbererfeitö ein übertriebenes 3Sertrauen ouf bie 3[öef)r= unb SSiberftanbSfraft

be§ eigenen Sanbeö. Sn beibem log ein fc^lrerer Irrtum, ^on ben auSirär-

tigen 9}Md)ten ^ielt fic^ S^tufetanb bieSmoI jurüd, öieüeic^t au§ ^antbarfeit

gegen ^reu^en toegen ber mof)tlt)oHenben Haltung biefer SO?ad)t tt)äf)rcnb be§

orientaIifd)en Sl'riege§ unb ttiäf)renb be§ jüngften 9(ufftanbe§ in ^^oten. Ä'aifer

3Zapoteon III. öon granfreic^ fonnte nid)t irot)! f)ier in (Sd)Ie§lmg=§olftein ein

^rincip betämpfen, ^u beffen SSor!ämpfer er fic| noc^ üor fur5em im italienifd)en

Kriege aufgett}orfen ^atte, nämtid) ba§ freie ©elbftbeftimmungSredjt ber 9^a=

tionen. ©o blieb nur bie i^offnung auf (Snglanb, meld)e§ aüerbingS ®äne=

marf in feinem SBiberftanbe gegen bie beutfc^en SPfJäc^te ermutigte, aber bod)

5U feiner materiellen Unterftü^ung ®änemar!§ gu belegen war.

2Sa§ nun bie eigene 3Se^r!raft be§ ßanbeS betraf, fo t)atte ©änemarf

smar au§ ben Erfahrungen ber gelb^üge öon 1848 h\§> 1850 manches gelernt;

aber bie bänifci^e Sanbarmee, beren @tärfe nic^t biet me^r a\§> bie eineS preu=

fiifc^en 3trmeecorp§ betrug, lüor bei fur^er ^ienft^eit boc^ nur mangelf)aft au§=

gebilbet, o^ne inneren §alt unb militärifc^en ©eift. ®ie a}?annfd)aft mar

!räftig, auSbauernb unb 5ät)e; aber bie @iege, meiere ber „ta|)pre Sanbfolbat"

bei gribericia 1849, bei Sbftebt unb griebridjftabt 1850 über bie ung(eid)

fd)n)äc^ere fd)Ie§luig4otfteinfd)e 9J?ac^t baüongetragen, Rotten ju einer ®elbft=

überfdjä^ung unb ^u einem Übermute geführt, bie nie gut finb. ®er au§=

ge^jrögte $ofe gegen aüeä ©eutfc^e allein !onnte ben §elbenmut nidjt ent*

flammen, ttjelc^er auc^ bem SSiberftanbe eine§ Keinen SSoIfeS gegen übermächtige

geinbe S^iac^brud öerlei^en fann.

2Sa§ ©änemar! in bem triege gegen bie beutfdjen iUMdjte aufeerorbent^

lic^ äu ftatten !am, iparen feine geogro|jt)ifdje Sage unb feine 3Serteibigung§=

fteHungen im Innern be§ Sanbe§.

3Sir !ennen noc§ au§ bem Striege 1848 bie altberüijmte ©anemirfftellung

421*
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bei ®d)(eöiuig, über trelc^c bic preu^i|d)en ©orten an iencm Oftermorgen

(23. 9(prtl) ^tniuegftürmten.*

©citbem waren bie alten @d)anäen n)ieberf)ergeftellt unb öerbeffert unb

an ben iinrf)tigften ^^^unften neue ©c^an^en nac^ allen Siegeln ber S3efeftigung§=

tun[t angelegt lüorben, fo bafe fid) eine fa[t ununterbrochene, ftart befeftigte

(Sd)an5enreil)e t)on ber (Sinbud}tung ber ®d)(ei bei ©djleglnig ttjeftlid) bi§ jur

©ibermünbung 50g.

%u\ biefer ©anewirffteüung rut)te ber gan^e @toI§ ®änemar!§. (£ine faft

ml)t()i[d)e 93ebeutung fnüpfte fic^ an ba§ unüberttjinblid^ geglaubte 2)anett)irfe.

9?oc^ erblidte ber ^often, ber am raeerumrau|d)ten ©tranbe öon ben ©diauäen

nad) Süben fpäf)te, in bunüer, ftürmifci^er iWitternac^t bie ©eftalt ber fdjroarjen

9J?argarete, n)ie [ie auf rtei^em ^dttx, ba§ fdjwarje §aar im SSinbe flatternb,

in einer 3ßotte entlang bem 2)aneiüirfe öon einem 9iJ?eer ,^um anberen Ijinabritt.

Söeiter norbmärtS, auf ber ipatbinfet ©unbemitt am Sttfenfunbe er-

hoben fid) bie ^elju ©djanjen ber ©üppelftellung, üortrefflid) angelegt unb

mit ben beften öiefc^ü^en armiert, bereu le^teö 9?ebuit bie gleid^fallä befeftigte

Snfel Hilfen mit ber fleinen Jv^ftung ©onberburg bilbete. @nblic| nod) meiter

im SJorben, jenfeit beö SQmfjorb, ber in bie jütifdje §albinfel öon Oft gegen

SSeft tief einfc^neibet, mar nod) eine ©djanjenreitie natje bem Dttenfunbe

erbaut morbcn, bic aber für biefen Ä'rieg nic^t met)r in ^öetradjt fam.

5(u§ bem ^;)inblid auf biefe feftcn (Stellungen crgiebt fid), bafe bic Über=

mad)t ber preuf;ifd)=öfterreid)ifd)en §eere allein in biefem 5lriege nid)t bie ©nt-

fd)ctbung geben fonnte, abgefe^en baüon, bafe ber Entfaltung einer großen

numcrifdjcn Überlegent)eit fd)on burd) ben engen 9?aum be§ £'rieg§fd)aupla|eg

bcftimmte ©renken gefegt marcn.

2)aö öon ben beibcu 9Jiäd)ten 'i^reuf3en unb Dfterreid) jum Kampfe gegen

©änemarf aufgefteüte §eer beftanb 5U jmei 2)ritteilen au§ ^reufsen, nämlid):

einem fombinierten Slrmeecorpö, unter bem

®eneral ber 5^aoalIerie ^ringen

^riebrid) ^'arl öon *:]Sreuf3en,**

in ber ©tärfc öon 27000 9J?ann mit 96 ©efdjül^cn,

' SJergl. S. 128 u. f.

** ;]u biefem (Jorp§ gcfjövten:

bie G. ^nfantencbiüifion (S^vaiibeiibuvger) | 11. 33iigobe (uoit Sauft ein),

©enevallieutenant üou IlJanftcin l 12. „ (uon 9ti)bev),

bie 13. 3"fan<fi'ie'5iüifton CüSeflfnleu) ( 25. Sövigabe (uon oc^mibt),

(yenevallieutciiant uon iföin^ingerobe l 26. „ (uon ©oben),

bie .^niiadcviebiuifion be§ ©eneraUieutenantS ©rofen 9Wünftev=^Jein^olieI,

eine fombiiiierte 9(rti(leriebvigabc,

jiüei 'ipionierbataiUone.
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einer fombiniertem ©arbebiöifion, unter

bem ©eneraüieutenant bon bcr

Tlülht* . . 10000 5E)?Qnn mit 14 (SJefdjü^en,

ju einem ®rittei( au§ D[tetreict)ern,

ni'imtic^ einem ?trmeecorp§, unter bem

gelbmarf^alltieutenant ^-reitjerrn

üon ®ab(en,^ . 23000 „ „ 56

©umma 60000 3J^ann mit 166 ©efc^ü^en.

®en Oberbefehl über bie preufeifcl)=ü]'terreid)ijrf)cn Gruppen füt)rte ber

|)reu^ifc[)e ®eneraIfelbmar|d)Qlt grei^err üon 2örange(, toetdjer trot^ feinet

^otjen 5üter§ bodj nod) jugenbtidje 9vnftic3teit nnb Ifjatfraft bemat)rt t)atte. St)m

jur (Seite ftanb aU 6t)ef be§ ®eneral[ta6e§ ber ©enerallieutenant 3Soget toon

J^atdenftein, ein Offizier üon t)ot)er ®in[id)t unb militärifc^er Begabung, ber,

mie jener, fd)on im Sahire 1848 auf bemfelben ©djaupla^e Strieg§erfaf)rungcn

gefammelt t)Qtte."'"

Sn ben legten Xogen bcö Januar (1864) {)atten bie üerbünbeten Gruppen

fämtlic^ it)re (Stellungen red)t§ ber (Siber eingenommen. 5(m 31. Januar for-

berte ber gelbmarfdjall SBranget ben banifdjen Dberbefe^tö^abcr, ©enerat

be Tlt^a, auf, ba§ ^er^ogtum ®d)teSiuig §u räumen, unb al§ am 9^ad)mittag

bie ab(ef)nenbe ?(nttt)ort bemfelben eintraf, gab er hm 23efet)( jum Überfd)reiten

ber (Siber unb jum 35orrüden nad) ©d)(e§n)ig mit ben turnen unb ternigcn

Söorten: „Sn ©ottcö 9^amen brauf!"

„®a§ wax fortan ber befte Dtat,
•

'DJuii lüarb ba§ 'ilöort mit e()'rnciii 93111111)

S)n§ ilojungSiüort im Ärieg,
i

S)em Sänen überfe^t,

®§ barg ba§ SBort ben ^eim ber %i)at, ®a luarb e§ allen 5öölfern hinb,

(Sä barg bie X^at ben ©ieg.
1

2Sa§ ^reufeenS iiofung jet^t.

Unb fommt bcr 3-cinb, »uo^er e§ fei,

ßu 2anb nnb SQJeer fjeranf,

Sft ÖJott mit un§, fo bleibt'^ babei:

3n @otte§ 9Jamen brauf!" —

®er gelbäug§p(an wax üon bem (5§ef be§ ®eneral[tab§ ber prenfeifdjen

Strmee, ©enerallieutenant üon 3)?o(tfe, entmorfen. ^erfelbe na^m al§ bie näc^fte

5tufgabe be§ öfterrei^ifd)=preuBifc^en ^eereö bie ©innatjme ber S)anett)irfftenung

in Setrad)t. ®a ber 5(ngriff berfelben in ber gront nur fd)tüer unb mit aufeer=

orbentlic^en SSerluften au^äufü^ren niar, fo njarb befc^Ioffen, nur bie füblid)

* Qu biefer 2)ioifion gef)i5rten: ®ie fombinierte ®arbe==3nfanteriebrigabe (®raf üon

ber (5)ol^), bie fombinierte ®orbe=(5)renabierbrigabe (oon 33entf)eim), ba§ ^Regiment

©arbebufaren, sioei ©arbebatterieen.

** ©ier)e ©. 130.
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bcrfelben Dor9e)d)o[ienen ^^^often mit (iJetnalt ju nef)men, im übrigen aber bte

^i^aneroirfi'tellung in ber gront nur burc^ baö 2. (öfterreic^ifc^e) (Sorpö unb

bie preuBifdie ©arbebiuii'ion beobadjten ^u laffen, mit bem 1. Gorp§ (^rin§

j^-ricbrid) .Harl) bagegen an einer paffenben Stelle ben Übergang über bie Scf)tei

'^u bemerfnetligen unb baburcf) bie Hnfe glanfe ber 'I^aneroirtftellung unb W
9iüctpg!§Iinte be§ getnbe§ au§ berfelben meiter norbn^ärtS ^u bebrof)en.

^rei Tage nacf) ber Überreid)ung bei erraäf)nten Ultimatums an ben

bänifc^en Cberbefe^Ic^^aber ftanben bie Truppen be§ öfterreid}i]d)en Sorp^^ unb

ber ©arbebioifion in (£iö unb «Sdinee bem alten Tänentru^e, bem S)aneti)irfe,

gegenüber, bie preuBifc^en Qsorpoften in bidjte Sdiafpelje gebüüt, bie ben

Truppen für ben beic^roerlidjcn "üBinterfelb^ug au§ ber 4"^eimat nad)gefanbt

morben waren. 2)ie teinblid)en Truppen, meldje nod) füblic^ ber Taneroirf^

ftellung ftanben, mürben üon ben Cfterreic^ern, unterftü^t burd) Truppen ber

©arbebioifion, in ben ruf)mnolIen ®efed)ten bei Seif unb Saget (3. ^-ebruar),

benen bie Srftürmung bee ÄönigSbergel folgte, bi§ binter bie 5^auptfteüung

^urürfgeroorfen. Unterbeffen f)atte ^^ring griebric^ Äarf, nod)bem er fic^ burdi

ein b(utige!§ 9xefognoÄcierungÄgefed]t bei ?Dhffunbe (2. J^bruari Don ber Un=

mögüc^teit überzeugt, ben Sdileiübergang Ijicr ju forcieren, in ber ©egenb üon

'?[rni§ unb Kappeln bie geeignetfte Stelle jum Srürfenfd)Iag über bie Sc^(ei

ermittelt. 23ä^renb ge(bmarfdia[I üon Strange! burd) bie 9?efogno§cierungen

bey üfterreid)ifd)en Sorpe in bem J^inbe ben ©(auben crmedte, baß er einen

ernftUd)en 'Eingriff in ber %XQx\i ber T^anctnirffteüung beabfic^tige, murbc in

ber 9Zad)t Dom 5, gum 6. gebruar burd) bie preu§ifd)en ^ioniere bie 53rüde

bei 5(mi§ gefc^tagen, auf melc^er bae i preuBifd)e'i 1. Sorps üon ber 91?orgen=

frü^e an (6. gebruari überging. Ter bänifc^e Cbergcneral, me(d)er bie Über=

brücfung bee 9)?eere^arme§ bei ber großen Sd)mierigfeit, meiere ftc^ berfelbcn

atlerbingS entgegenfteüte, gar nid)t in Setrad)t gebogen f)atte, fa^ fic^ jeßt

genötigt, ben fd)Ieunigften D^üd^ug bei bänifc^en i^eere» in bie befeftigte

Stellung bei Sunbemitt an^uorbnen. Seiber mürbe ber ^Ibjug ber Tänen aul

bem Tanemirfe non ben Truppen bei 2. ©orpl unb ber ©arbebioifion erft

fpät erfannt, bemnäd)ft aber bie 5,^erfolgung auf aOen Straßen mit größter

©nergie betrieben. Tie C fterreid)er, raeld)e auf ber Ci[)aufiee oon Sd)(elroig nad)

gleniburg ben für^eften SSeg Ratten, f)oIten ben ^'^einb nod) am 6. gebruar

bei Cnerfee ein, griffen i^n fofort ftürmifd) an unb lieferten if)m ein ^mar

blutigel unb üerluftoollel, aber rüt)mlid)el unb fiegreid)el @efed)t.

T)te 9Wärfd)e bei 1. ©orpl unb ber ©arbebioifion, bei ber 3?erfo(gung bei

Jeinbel nad) bem 5,^erlaiien ber T)anemirtfte(Iung, auf ben befc^neiten, glatten

Stiegen bei empfinblic^er Aalte maren red)t anftrengenb; bennodi ging ber i^umor

unfern Ätiegern nid)t aul. Tie Teilnahme ber preußifc^en ^:prin5en an allen 5ln=

ftrengnngen unb Strapazen bei SS^interfelbgugel gab ben Stiegern ein leuc^tenbel
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unb er^ebenbcS 33e{|piel. 3n§6efonbere luar eö ber Sltonprin/^ üoii 'ipreufjen, tueld)er

fotuo()I buid) feine perfönüdje @r[c^einuug, luie burd) 2i5ort unb 93eijpiel ftetö er*

munternb unb ermutigenb auf ben (Sieift ber Gruppen toixik, unb n)c(d)er cö nie

öerfäumte, biejenigen "Sruppenteile, lüeldje (i5e(egenf)eit 5U befouberen friegerifdjen

Seiftungen geljobt Ratten, ju begrüben, überall, too er fid) 5eigte, üon jubclnben

§urrag empfangen. ®ie Stimmung ber Ärieger fpiegclt fid) in einem Siebe,

meldjeS auf biefen SSerfo(gung§märfd)en entftanben mar unb üon ben "Gruppen

nadj ber 9J?e(obie: „'iprin^ ©ugen, ber eble 9?itter" u.
f.

m. gefungen mürbe:

3Sou bem alten ®aneinerte

"ilcorbiüärtä bringt mit frijcf)ei- ©tärfe,

SOlutbeflügelt, ^veufsenS §eer,

iläiit noc^ me^r benn f)unbert ©tücte

?((§ Sropf)äen bort ^^urücfe,

©ud)t nnr üonuärtS Stufjux nnb ®^t'.

(3d)iuer' ©ej^ün, serbrocfj'ne SSagen,

lote Üloff unb Srümmer ragen

3üng§ al§ Seufl^" wilber 2rl"c^t'r

^Uilbe bringt auf frijcl)en ©^ntren

2)nrd) bie iointerlic^en g-luren

9(n ben geinb nad) ©tege§frud)t.

y^orbiüinb 6Iäft au§ üoHen Saden;

Sßinb im ?[nt(i0, 6d)nee im 9cacfcn,

(Sd)reitet fort ber ©renabier;

liefer ©d)nee unb ^o^e ©c^äfte,

©ingefe^t bie gangen Gräfte,

3ebe§ |)erä »oH ^ampfbegier.

S)ie ^apuje f)o^gefc^Iagen,

9Zur bie UJetfeen Sorte ragen

S)rau§ ^eröor um 9JJunb unb Äinn;

9?id)t§ SU trtnten, nid)t§ ju nafdien,

SSoüe §ei-'5en, teere i^Iafd^en,

©c^mer' ©epäd unb leichter ©iun!

Söei^e j^elber, grauer §tmmei —

,

28rangel reitet feinen ©d)immel,

Um t^n tan^t ber g-loden ©^luarm,

(Si§ im Sarte, ©c^nee im Ä'ragen,

3Uter SBrangel fann'S üertragen,

SSleibt ba^ §erä bocb jung unb iDarm.

'äud) ber Äronprinj flarrt wom 3ieife,

{friert ber SSart, bodj brennt bie pfeife,

©topfte ft^ fo mou^e fc^on,

3-et)U auf feinem Äampfgefilbe,

^ubelnb tiebt i^n auf bem ©d)ilbe

'^ireufjenS §eer, ben Äi3nigfot)n.

-^(Ite ©(^er^e, neue Sieber

(ye()'n bie Steigen auf unb niebcr,

^eber fe^t nod) 'tt)a§ [jin^u,

;){au^e Äef)(en, glatte 33ege,

3öette 5)iärfc^e, fnappc Pflege,

Sauge ^(rbeit, fnrje Kut)'!

^eber fc^afft fid) ^laU beim S3auern,

Ser muf3 untenn Sadje tauern,

3) er fud)t dia^t im Äälberftatl,

^n ber Stoyt roeid)em 3-riefe,

tSinft ber SSirtin ^arabiefe,

©c^tumment je^t bie Lieutenants ad.

Xrommelmirbel, |)ornfignale,

aSederuf norm g-rüfirotftra^Ie,

e^' im ®orf bie §ä[}ne reac^.

^Xuf äu 9iofe bie pfjrer fi^jen,

^idel^auben, SBaffen bli^en,

9l(te§ fe|t bem Säuen nad).

g-riebrtd) ^arl, nad) ftarfem 2;raben,

J?am mit fetneu „roten Diaben"*

©c^on bem SKorgenrot jutior;

Unter fdimetternben ganfaren

©inb bie gietenfc^en §ufareu

föingerüdt in glen§burg§ %i)ox.

3)0^ ber 2BrangeI fprad) im 3orue:

„Safet mir fegt bie ®orbe »orne,

©ie ooßenbe, ma§ gefd)af);

e^er fc^Iienen mir nic^t grieben,

58i§ ber le^te geinb gefc^ieben;

3)rauf md) gribericia!" —

* mit biefem 33einamen würben fd)on frü[)er bie 3ietenfd)en ^u\axtn, bereu Sfjef ber

^^Jrinj 3-riebri^ Äarl »on ^reufteu ioar, be^cid)net.
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35?äf)renb ^^riti,^ gricbrtc^ tarl mit bem 1. ßorpg bie §a(binfel ©unbe^

lüitt unb bie Dörfer tior ber ®üppe(fte(Iung be)e|te unb fic^ burc^ tläufige

ÜtefognoÄcieriingen ficfiere 9iac^rid)ten über bie Sage unb ben Buftanb ber

gdianjen ucr)cI)Qffte, öffneten fid) bie preujsildje (i)arbebiDifion unb bie Cfter^

reid)er mit fiegrelc^en S!ämpfen bei gribericia unb SSeile (8. 9)?är§) ben

ilöeg nad) "sütlanb. ®ie ©arbcbioifion fd)(o^ gribericia ein, unb bie Dfter^

reid)er brangen meiter in Sütlanb öor.

3n Mopcn()agen war nad) bem faft betäubenben Sd)reden, metd)en bie

9tad)rid)t öon bem SSerlufte ber ^anetoirfe erregte, ber alte Übermut tuicber

erumd)t. Tlan pod)te jetU mit bcmfctben Xrut3 auf bie ^eftigfeit unb Unü6er=

minblidjfeit ber ^üppelftetlung, iinc norljer auf bie 1)anemirte, unb {joffte, bafe

bie ^nterüention ber anbcren 5D?äd)te, inSbefonbere ®nglanb§, bem blutigen

SBaffengange batb ein (Snbe mad)en mürbe.

^änemarf gab bat^er feine ©inmiüigung ,^u ben öon (Sngtanb öorgefd)(a=

gcnen ^tonferen^en, meiere im 5(pri( ^u Sonbon eröffnet ttjerben foHten.

9toc^ et)e bie Konferenzen tagten, t)atten bie preufjifdjen Söaffen einen

neuen Sf)rentag. 9?ad)bem bie preuBifdjen S3e(agerung§arbeiten öor ben '2)üp^

peler 5d)a n^en bi'3 ^u ben Saufgraben auf bem ®Iaci§ öorgefd)ritten maren,

mürbe für ben 18. 5[pri( ber attgemeine Sturm auf bie fed)§ ©djan^en ber

erften 9ied)c bcfo^fen.

^er Manonenbonner ber 94 ßiefd^ülje, tt)e(d)e bie 9kd)t ^inburd) ein an-

i)a(tenbed geuer unter£)a(ten unb feit ^age^Sanbrud) bie ©djanjen mit einem

^^agel öon ©efdjoffen aücr ^(rt überfc^üttct f)atten, öerftummte ptöt^Iid) um

10 lU)r morgen^o, unb in bcmfctben DJZoment brad)en bie feit ^ageyanbrud) in

ber britten '^paradete bereit get)a(tcnen 8turm!o(onnen gegen bie fed)§ ©djan^en

ber erften 9ieif)e öor. 5In fed)§ öerfdjiebenen fünften ftiegen bie gemaffneten

9J?änncr gleidjfam au§ ber Srbe f)eröor unb brangen unter bem 5lartätf(^=

unb ©eme^rfeuer ber ©djan^en über bie Änid» unb S)ämme be^3 95orterrain§,

über ba§ ®rat)tgitter am gufee be§ ®(aci§, über SBoIfSgruben, Sggen, (Säfars

pfäf)(d)en unb allcä ba§ Siüft^eug ber Sd)an,^fünfte[ei öor bi§ auf ben dufteren

©rabcnranb. Sie trommeln bröt)nten, bie in ber jmeiten parallele unter

Seitung beö Äapetlmeifter§ ^ieffe öom Seibregiment aufgeftetlten 9J?ufifcorp§

ließen ben feurigen Sturmmarfd) erfüngen, unb auf ber ganzen Sinie öon

Sc^an,?,e 1 bi§ 6 fdjaüte ba§ §urra ber ftürmenben Krieger mie S3raufen ber

branbenben älJecrflut. S)ie in if)ren ©djan^en jum Xeil überrafc^ten 2)änen

ergriffen bie 6iemef)re unb ftellten ficf) auf bie S3ruftmet)rfrone; aber bie (Stürmer

brangen bereite ben ©rabenranb ^ier hinunter, brüben mieber f)inauf, burd)=

brad)en bie '"^aüffabenmanb unb erftiegen bie öruftmel^r. S)te erften auf=

fteigenben Krieger reiben ben 2)anebrog nieber unb pflanzen bie mitgenommenen

preu^ifd)en gä^ndjen auf. Sie erfte (Sd)an5enrei^e öon 1 bi§ 6 ift ge=
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nommcn. (Sin bonnernbe§ „.'purra, cö lebe Äönig 3[öi(f)elm!" frfjoüt au? ben

eroberten ©d)an(^en.

Unterbeffen t)at ber geinb oon ber Snfel ^üjen feine liRcferücn {)erüber=

gebogen, um n)enig[ten§ ,^tüifcf)en ber erften unb jnjeiten ScI}Qn,^cnrei^c ben

Äampf 5um ©te^cn 5U bringen; aber ber entfeffettc ^reuBenjturm brang fcljon

über bie erfte Sinie i)inaug, unb bie preu^i|rf)en Örigaben üon ßanftein unb

üon Stauen fon^ie ©rfjmibt unb Hon 3beber unterftn^ten bie (Sturmtolonnen

unb eröffne:^

ten ben 'an-

griff gegen

bie ®d)an5en

ber gnjeiten

SfJei^e. Um
2 U^r nadj=

mittag^ ntef)==

tcn bie ^reu=^

Bifc^en

gäfinlein auf

ben fämt=

Iid)en©d)an'

jen ber ®üp-

pelfteHung

üon 9^r. 1

bi§ 10 unb

auf bem

33rücfenfopfe

am 5nfen=

funb. 3)er

leite S-uB=

'Isviiij Jvict)xi(l) Hiivl.

breit ®rbe

auf bem J^eft-

(anbc oon

(2d)(e§mig

mar ben 2)ä=

nen in üier*

ftünbigem

f)ei§em

Stampfe ab-^

gerungen.

5(uf bem

©d)(ac^ts

felbe, ba§un=

ter bem et)er=

nen ^Iritt ber

©turm=

fofonnenunb

bem Bonner

ber ®efd)ü|e

erbrö{)nt

mar, (ag mie=^

ber ©title;

rtett öerftrcut lagen bie 2eidjen ber gefallenen Krieger, bie in i^ren blauen unb

roten Söaffenröden oon bem ^^elbe fic^ abhoben, luie bie roten unb btauen

331umen be§ g-e(be§, loenn ber ©d)nitter bie 9J?af)b beenbigt ^at.

®er 6ieg foftete ben ^reufeen:

16 Offiziere 213 mann tot,

54 „ 905 „ oermunbet,

(Sa. 70 Offiziere 1118 9J?ann.

®ie Seinen tierloren me^r al§ 5000 Wann an ^olen, 3?ertüunbeten unb

befangenen fotwe 119 Slanonen unb oieIe§ Kriegsmaterial.

Sie Kunbe oon ber Eroberung ber je'^n (Sdianjen braufte njte ein ©türm-
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Heb burc^ baö 2anb. Wa gtotj unb |)oc^gefü^I fprac^ man üon ben ®inäel=

fjeiteu bcö Äampfeö, üoii bem ^elbenprinjen Jtiebric^ Äarl, ber ben Sc^anjen^

fturm geleitet, oon bem ®enera( non ^Raöen, ber tion ber Sänfte au§, auf

feine 3Bunben beutenb, feinen Sltiegern zugerufen: „3eit ift e§, boB tuieber

einmal ein preuf^ifcfier ©eneral für feinen ^önig blutet!" — Don bem tapferen

Wa']Ox Don iöeeren, ber auf ber eroberten (Sc^an^c gefoHen mit bem $)od)

auf ben Slönig auf feinen lUppen, öon bem ^elbn^ebel ^robft mit ber gaf)ne

in ber >öanb — „lambour, fct](ag' an, e§ gilt einen 9J?annI" Don bem

Pionier Äünfe mit bem ^uloerfacf, bem preu^ifc^en 23infelrieb. ^ieffe§

©tnrmmarfd) marb ^on^ertftüd Dom ^dfenfunb bi^3 jum 9\^ein, Dom 9?§ein

biö 5ur 2öcid)fel, unb in gan^ 2:eutfd)(anb Hangen bie Sieber ju (£§ren ber

.söclben: „2Sa§ braufen unb jagen bie SBaffer ber ©c^lei? ®er geinb ift ge=

fcf)lagen, unb Srfjle^mig ift freil" —
^tm ^'^erjen be§ ÄiJnigS SSil^etm mar e§ 33ebürfnig, ben 2;ruppen für i^re

neu beroäfirte Xapferfeit feinen ^anf felbft ou^^ufpre^en. 2;rei 2age nacf) bem

(Sturm brac^ er in ^Begleitung be§ 5^rieg§minifter§ Don Dioon, be§ ®encral=

abjutanten Don SD^anteuffel unb onberer ^olierer Cffijiere über Hamburg unb

?(ltona nac^ Sdjle^roig auf unb na^m am 22. 5lpril bie benfroürbige Äonig^;

parabe im Sunbemitt ah. Äönig SSil^elm mar nur alg Äriegsljerr 5U feinem

§eere gefommen; ben ©mpfang Don 5l6georbneten au§ ber SeDolferung l)atte er

abgelehnt, ^ennod) mar bie ÄönigSreifc burd) 2d)le5mig=i^olftein glcid) einem

Xriump^juge, begleitet Don bem jubelnben Saufe bes befreiten 33olfe§. Ser ^oU

fteinfc^e Siebter Älauö ®rotf) begrüßte ben Äonig mit ben propljetifc^en Q^erfen:

„S)u bi\t m(^t ttie ein onberer,

2er fommt unb tuieber gef)t,

5)u bift nic^t loie ber SSanberer,

S)e§ ©^ritt ber nä^fte 3Btnb öerwe'^t.

Sinft trat ein norb'jc^er 9?ie)e

Jen §1115 in bieje Jylur,

9iun tragen gelb unb SBieje

gür immer Teine .!i?önig5)pur!" —

3n anberen 5?erfen mürbe bie preußifc^e 5^önig§parabe im Sunbemitt

felbft gefeiert:

— „Unter bem ga^nengruR, 9J?änner nac^ ßriegeSart

Sräumenb öon griebenif^IuB, Sräunlid^, im DoEen 93art,

eilt er hinfort, Ste^n unterm ©rg,

3)a fieöt fein treue§ §eer, 3Kantel unb mod geflicft,

SÖüi^enb in eiienme^r,
j

Sträußc^en wm §elme nicft,

2)ur(^ neue SBaffenefir' ' 9ru§ jebem 5Iuge b lieft

5ierü^mt im 9?orb. tun prenfjiid^ .f>erä.
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9J?ittcii im S-afjucjnualb «(Sine§ nur ma^t mit (Mrnm,

madjit bei- Völlig §alt, «5)af? td) alg ©aft nur tarn,

©ein ©d)iüert >uor blanf: «23Iciben nid)t foll;

«'':)>rärf)tig, in ©türm unb Sd)lad)i, «Dtuft mid) mein SSätert[)ron,

«Ste^t mir be§ .<peeic§ gjcad)t, «bleibt (Sud) ber .tönigsfo^n,

«S^r ^abt e§ gut gemad)t, «Xeilt mit (£ud) 9JJü[)'n unb Sotjn:

«9?e^mt meinen SDanÜ «TOit ®ott, lebt tüo^i!/' —
5t(^t ^age narf) bem 2)üppelfturme iDurben bie ^rieben^fonferenäen ^u

Sonbon eröffnet (25. 5(prtl). 9la^bem brei ©i^ungen mit ben Beratungen

über bie 33ebtngungen einer 3Saffenrut)e aufgefüllt maren, bie enblic^ auf oier

2öoct)en gu ftanbe fam (12. aj?at 6i§ 12. Suni) unb fpätcr um meitere öicr^

je^n ^age (bi§ 26. "suni) berlängert mürbe, ging bie Slonferen;^ an i^re eigcnt^

lidje 5(ufgabe, bie griebenäüer^anblungen. 2)er preu^ifc^e SO^inifterpräfibent

öon Si§marcE faf) bie ©rn^erbung ber Herzogtümer (Sc^Ie§mig=HoIftein burd)

^reu^en „nic|t al§ ben oberften unb notmenbigen ^mzd, mof)( aber a(§ ba§

ongenefimfte 9iefultat" in ber fd)(e§mig5t)oIfteinfd)en J^rage an. SBir merben

fef)en, tok er biefelbe burc^ bie uerfd)iebenen Stombinationen, bie auf ben

ßonboner Ä^onferenjen in 33etroc^t gebogen mürben, biö ju biefem angenet)mften

Sftefultate ju führen mu^te. 3" '^k'\tn Kombinationen gehörte ^unädjft bie

^erfonatunion, b. t). bie gortbauer ber SSerbinbung ber Herzogtümer mit

©änemarf unter einer Krone, mobei jebod^ bie erfteren einen felbftänbigen

©taat§!örper mit eigener 3§erfaffung, SSermaltung unb 5frmee gebilbet unb einen

9\üdf)alt on ^reufeen unb bem ®eutfd)en S5unbe get)abt t)ätten. (Sincr fo(d)en

Söfung mürben aud^ bie auämörtigen 9J?äd)te — mit 5lu§naf)me 2)äncmar!ä —
nid)t abgeneigt gemefen fein; fie mürbe aber bie nationalen Sl^ünfc^e unb

Hoffnungen nid)t befriebigt l^aben. ®er SBiberfprud) ®änemart§ gegen biefe

Kombination erleichterte ben beutfd)en SSeboHmäc^tigten ben Übergang gu einem

onberen 3Sorfc|Iage, b. i. ber S5ilbung eines neuen beutfd)en KleinftaateS unter

einem eigenen Herzog — atfo in erfter 9?eit)e unter griebrid) öon 5luguften=

bürg, aU anfi^einenb bem meiftberec^tigten unb oon ber SSoIfSftimmung am

meiften begünstigten (£rbanfpred)er. ®ie§ n)ar, n)a§ ni^t aßein bie aj^etirja^l

ber beutfd)en Sf^egierungen unb hk greunbe ber S3ielftaaterei für ba§ münfc^enS^

njertefte f)ielten, fonbern ma§ auc^ ber öffentlichen 9)?einung am meiften ent^

fpro^en f)ätte. 5lEerbing§ n}ürbe ^reufeen in einem foId)en innerhalb feiner

9[)?ac{)tfp^äre neu gu errid)tenben Kleinftaate, ber auf ben @c{)u§ ber norb^

beutfc^en ©ro^mad^t angemiefen blieb, fid) im eigenen unb im beutfc^en Sntcreffe

einen übertoiegenben ©influ^ unb eine 5ßor^errfc^aft, inSbefonbere in militörifc^er

unb maritimer SSe^ie^ung, ^aben filtern muffen, tneldje bie ©iferfu^t Dfterreicf)§

unb bie SOJi^gunft bieter beutfd)en S3unbe§ftaaten i^m m6)t äugefte^en mod)te.

?tbgefe^en t)ierüon, machte bie ^artnädige SBeigerung 2)änemarf§, melc^eS fic^

nocf) immer Hoffnungen auf bie engtifc^e SBaffenf)iIfe beim 2Bieberan§bruc^ ber
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geinbfeliflfeiten inarf)te, aud) biefe Sl'ombtnation fdjeitern. ©nbltc^ lic^ '^a^

poleon lil. auf ben Slonferensen eine Teilung ®rf)Ie§tt)tg§ in ?(nregung bringen,

unb man fd)(ug engn)(^er[eitö ben fettfamen ^tugmeg üor, bie "Teilung Sd^Ie«:^

muß felbft bem gc^ieb^fpruc^e be§ 5?aifer§ 9?apo(eon anfieimjugeben. Sofdje

llntermevfung unter einen falomonifdjen gd)ieb§fprud) üom 9iic^terftu^le S^apo-

Icon^ä III. au^ fonnte frei(id) Don ber red)ten 9)?utter be§ fd)(eöroig^t)o(fteinfd)en

3d)mcr,^en§finbe§ nid)t ern^artet werben. 2)ie beutjc^en SO^äc^te erflärten Dielmef)r,

einem berartigen Urteil im öorauS feine binbenbe Slraft guerfennen ju ttjollen.

Sm ^inblid auf ha§: öon bem 9J?inifter üon 93i§mard a(§ „baö an=

gcnef)mfte" be^eidinete 9iefu(tat mar e§ nidjt ju besagen, bafe bie Äonferenj

[id) nad) bem (Sd)eitern ber grieben§üerf)anb(ungen auflöfte (25. Suni) unb bie

Sntidjeibung mieber ben SSaffen anheimgegeben njorb.

2Bät)renb ber 2Baffenrut)e mar ber gelbmarfdjaü üon 3Sranget unter @r=

{)cbung in ben ©rafenftanb uom Oberbefe{)( entbunben unb ber ^rinj J-rieb-

rid) 5lar( ^nm Dberbefef)(ö^aber ernannt morben; ber ©eneral SSogel üon

galdenftein erf)ielt \)ü^ Slommanbo ber Gruppen in ^ütlanb, unb an feiner

Stelle mürbe ber ©enerat üon 53?o(tfe jum S^ef be§ ®eneralftabe§ ber üer^

bünbeten 5(rmecn ernannt.

(Sogleich nac^ bem 5lb(auf ber SBaffenru^e begannen bie Xruppen ber üer-

bünbeten 9J?äd)te aud) bie trennenben ?-")(eere^3arme §u überfd)reiten unb über ben

^((fenfunb nad) 5((fen, über ben l'ijmfjorb unb Dttenfunb big nadj ber äufeerften

Dbrbfpi^e be§ bänifd)en (^eftUmbeö, nad) ®fagen§§orn, unb über bie friefifd)c

See nac^ ben unfein ber fc^tesmigfc^en SSeftfüfte, St)(t unb i^ö^x, üor^ubringen.

®ie Sinna^me ber üer)d)anäten ynfet 5üfen am "Jage nad) 5tb(auf be§

2Kaffenitiüftanbe§ (26. 3uni) burd) ba§ 1. (preußifdje) ßorpö, jet3t unter ®e^

nerat ^ertoart^ üon S3ittenfelb, gehört neben bem Sturm üon kuppet ^u

ben glän,^enbften 5Saffent^aten btefes .'Krieges.

2Bir geben ftatt jeber augfüt)r(id)en 33efd)reibung nur bie nad)foIgenbe

fur5e poetifd)e Sd^ilberung:

„93ei fttüer Vlad^t im ^djenjunb

3)a Jc^roimmen ^imbert it'ä£)ne,

5)er S)äne liegt auf feflem ©runb,

SSerfc^aität bi§ an bie 3äf)ne.

S)te Äugel pfeift unb ftreift bie ^-lut,

®ie rubern befto ftärfer,

®ie Soge fcf)tDi[It, e§ waat bog 53Iut

S)er tapfern Ucfermärfer.

S)en legten 2Seg im bunten ©c^njarm

3u Jufee burcfi bie 3Se[Ien,

8o ftürmeu fie uom ÜKeeteSarm

5)ic fleileu Uferjc^jueUen.

Unb neue 'Jfac^en treiben ()er,

nrnjücft üon geuerftra^ten,

Unb mieber na^t ein fd)mimmenb öeer

83reitftämmiger SSeftfalen.

Sie fpringen fc^mer oon S(f)iffe§ S3orb,

SSoran bie Bajonette,

9}Jartaner !^ier unb 9Kärfer bort,

8ie ftürmen um bie 28ette.

Unb ift ber geinb im Sru^e ftnrf,

Sie finb in 3;reue ftärfer,

IS§ bricht ben 2ru^ üon Sänemart

S)ie (Sifenfauft ber SDiiirfer.
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©aiij 9((ien frei üor ^KorgenfriU)', ®cnu fd)iimft 3:;u2)id) biud)^JWccrunbS(l)nnV,

tSvbeutct ©tücf unb SBagen! — SSir wiffen SSeg ;iu bn()ncn,

Wad) 5-riebcn, ®nne, ober flie^', .^eit Äönig 3)ir im Sicgcrfronj,

Farewell nori) ^To^jeiiljageii! ©ott jegnet !3)eine ^a^ticn!" —

®ie ©tegeäbeute ber ^reufeen beftonb in 99 ®efd)ü|en unb äat)[reid)em

ÄrtegömaterioL

(Sie t)atten einen SSerluft üon:

5 Dtfijiere 76 3Kann tot,

26 „ 259 „ öernjunbet,

— „ 7 „ öermi^t.

@a. 31 Offijiere 342 9jeann.

®ie S)änen üerloren ca. 70 Dtfigiere, 4000 Tlann an ^oten, 58cmun^

beten unb ©efongenen.

®ie ^unbe üon bem 5ßerluft ber Snfel Hilfen lüirfte um fo nieberfrf)(agenbcr

auf ^änemarf, ol^ um biefelbe 3^^* aud) bte Ie|te Hoffnung ouf en9ltfd)e

Söaffen^ilfe öoÜftänbig fd)manb. ®er engUfd)e ^remierminifter (£ar( 9tuffe(

gab im ^^arlament oor bem Dbert)aufe bie üeinlaute @tflärung ab, ©nglanbS

e^re forbere nic^t bie 5teilnat)me am Kriege, unb fein Sntereffe gebiete, bafe

e§ auc^ ferner in ber S^Jeutralitöt oert)arre. 3n ber preufeifdjen 5trmee aber

regte fic^ jene ftolje ©iege^^^uüerfic^t, iDeId)e bereits rtie bie SSoratjnung fünftiger

^^aten flang. @d)on lourben oon ©eneral üon [yaldenftein bie ^Vorbereitungen

5U einem Übergange nac^ günen getroffen, ja, üon ben pommerfd)en lüften

au§ ttjurbe ein entfd)eibenber Schlag gegen bie §auptftabt be§ Snfe(fönigreid)§

unter 9)?itlüirfung ber öfterreid)ifc^en glotte geplant. S)a trat in ^open^agen

ber ermartete Umf^mung ein. S^önig ß^riftian IX. berief ein neue§ a)?inifterium,

meld)e§ ben ^rieben mit ben üerbünbeten 9)?äc^ten ^reu^en unb Öfterreid)

nac^[ud)en follte. 2)ie griebenSpräliminarien mürben am 1. 3luguft -^u SSien

unterzeichnet.

5)er erfte Slrtifet berfelben lautete:

„@e. 3J?ajeftät ber tönig üon ©änemarf entfagt atten feinen 9?ed)ten auf

bie Herzogtümer ©c^leöroig, §oIftein unb Sauenburg ju fünften Sfjrer ai?a=

jeftäten beg Sl'aiferS üon öfterreic^ unb be§ tönigS üon ^reufeen, inbem er

fid) üerpftic^tet, bie ®i§pofitionen anguerlennen, tt)eld)e bie genannten 9Kaje-

ftäten in betreff ber Herzogtümer treffen merben." —
®a§ 9^ad)f|)iel be§ beutfc^*bänifc^en Striegel 1864—1866. Sn

ber fd)legmig4oIfteinfc^en ?tngelegen^eit Ratten bie beiben a)Mcf)te ^reuBen unb

Dfterreic^, zmifd)en benen üor turpem ein erbitterter tampf aulzubredjen bro^te,

fic^ nocf) einmal einanber genät)ert, um mit üereinten SBaffen ben gemeinfc^aft^

liefen geinb ®eutfc^Ianb§ zu be!ämpfen. ^ad) ber Sefiegung 2)änemarfS trat
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bcr alte öJegenfa^ bicfer 9}?äd)te um fo fd)ro[fcv t)eiüor, ba ^u bcii [trcitigcn

^^iinftcn nod) ein neuer fjinsugefommen njar, niimlid) bie ^rage ttjegen enb=

gültiger Siegelung beö 5^erl)ältniffe§ ber Herzogtümer ©d)(e§luig-§olftein.

^Durd) ben SBiener ^rieben t)atten ^reufeen unb Ofterreid) ben gemein^

id)üftlic^en Öefi^ ber ©Ibfierzogtümer angetreten. S^re 5Iufgabe toar e§, bort

eine neue [taatlidje Drbnung gu fc^affeu, burd) luelc^e ni^t nur bie 9^ed)te ber

'-öcuölfcrung ®d)legn)ig=§olftein§, foubern aud) biejenigen ber beutfdjen Station

bauernb gemüf)rt ujurben. ®ie beiben Madjk befd)loffen üorläufig, bie ^ergog^

tümer burd) äiuei itommiffare — für ^reufeen grei^err öon ßebli^, für Öfter=

rcid) grei^err üon Seberer, fpäter erfe^t burd) §errn t>on ^alb^uber —
üeriralten ^u laffen unb mit ber erforbertic^en ^ruppenga^t befe^t ju t)altcn.

®ag ^er^ättni^ ber beiben ®rofemäd)te ju ben |)er5ogtümern Juar ein

fcf)r uerfc^iebeneg. gür Dfterreid) n)ürbe ber bauernbe 35efi^ biefer Sanbe bei

il)rcr groBen Entfernung öon bem ^'erne ber öfterreid)ifc^en 9}?ac^t feinen SBert

gel)abt f)aben. S)ag öfterreid)ifd)e Sl'abinett bad)te öon 5lnfang an nur baran,

fein 33efit^rec^t an ben SOätbefi^er ^reu^en gegen ein günftiger gelegene^ ©tüd

beutfd)en ^anbe§ gu nertaufdjen. ^n einem fold)en greife tt)äre jeboc^ tönig

iföilfielm, beffen ^olitif auf bem ©runbfa^e berut)te, ba^ fein gu^reit beutfc^er

@rbe geopfert ttjerben bürfe, nie §u belegen genjefen. SBir wiffen, bafe ber

2eiter be§ preu^ifdjen ®taat§minifterium§ üon S5iömard bie 5lneignung ber

Herzogtümer burd) ''^sreu^en al§> ba§ „angenefjmfte 9iefultat, nic^t aber al§ ben

oberften unb notwenbigen 3^ed" ber preufeifc^en ^olitif in ber beutfd)en ?}rage

betrad)tete. ®a ^reufeen aber ]ebenfotl§ eine bauernbe @d)uljf)errfc^aft über

bie H^i-'aogtümer ^n üben !^otte, fo fuc^te bie preufeifd)e ^Regierung f(^on jet^t

eine fefte (Stellung in benfelben einzunehmen. 3n bem Sntereffe '»ßreu^eng

unb ®eutfd)lanb§ lag e§, „ha^ an ber ^orbgrenje ^eutfc^Ianbg, zmifd)en Dft:=

unb 9^orbfee, nid)t ein fd)mäd)Iid)e§ Herzogtum entftünbe, fonbern eine lüaf)re

9?orbmarf zu 2)eutfd)tanb§ (Sd)u^ unb ^rul^, zu Sunbe unb zur @ee, im engen

3ufammenf)ange mit ben beutfd^en unb preu^ifd^en SBef)reinrid)tungen, zumal

im H^ublid auf bie notmenbige ©ntlridelung ber beutfd^en @eemad)t."

9^od) anberg badjten bie beutfdjen 3JätteI= unb Slleinftaaten über bie

fünftige ©eftaltung ®d)le§tt5ig=Holfteiu§. @ie tt)ünfd)ten nid)t§ lebhafter, al§

baf5 f)ier ein neuer beutfc^er 5^leinftaat fi^ ergeben unb bafe bie beiben ®ro^s

mäd)te fic^ beeilen möd)ten, if)re burd) ben SBiener g-rieben erttjorbenen Siebte

auf ben Erbprinzen üon ?luguftenburg z« übertragen.

S)ie ©jetution, meld)e ber Deutfdje $Bunb gegen ben tönig^H^rzog ©^ri=

ftian IX. üerfügt f)atte, tt)ar na^ bem Übergange be§ S5efi^e§ üon ®d|tegn)ig=

Holftein an ^reu^en unb Dfterreid) gegenftanb§lo§ unb ha^^ längere SBern^eilen

ber fä(^fifd)=f)annöüerfd)en EjefutionStruppen in Holftein bat)er überftüffig ge=

tüorben. ^reu^en ermartete bie balbige 3Räumung HoIftein§ üon benfelben.
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Zugegen liefe ber eifrigste SSertreter ber beutfrf)en WittcU unb SUcuu

[tauten '^^'otitit, ber ^rnfibent be§ fäd)[i|d)en ©taatöminifteriumö, grcit)crt

Don 33cii[t, in bem amttid^en „®re§bener Journal" erünren, bie üerbünbeten

Wäd)tt l)ätten bnrcl) ben äöiener grieben§[cl)luf3 gerabc foöiel 9iec^t gciuonncn,

alg 5tönig ©^rijtian IX. auf ®c|(e§tüig=§oIftein befeffen, närnlid) — gar fcinö,

ba ber S3unb ba§ Sonboner ^rotofoU unb bie barauf berutjenben 9iec^tö'

anfprürf)e ß^riftianS IX. niemals anerfannt f)abe; bie 93unbeöejefutiün fei bat)cr

nodj unertcbigt, unb bie ^unbe§gen)a(t fotüie bie Sejet^ung burd) bie fäd)[ifd)-

!§annöoer[d)en @i-efution§trup|)en in ^oljtein t)abe fort^ubauern, biä biefe§ Sanb

bem redjtmäfeigen 95eft^er, nämlid) bem (Srbprinjen griebrid) bon 5luguftenburg,

ai§> ^^erjog übergeben njerben fönne.

5(uf bie[e !ede ®prad)e beö fäc^[i[d)en SQänifterS antmortete bie preufeijdje

9iegierung mit bem S3efet)t an i^re fämttid)en auf bem 9?üdmarfd)e au§ 3üt=

lanb unb ©d)Ie§tt)ig begriffenen ^Truppen, fofort in ^olftein ^"^att ^u ma^en

unb mit ben nadjrüdenben ©taffetn jufammen folc^e (Stellungen ein^unctjmen,

bafe bie fäc^fifc^^ii^^^öüerfdien "J^ruppen in il)ren t)olfteinfd^en SSinterquartieren

tioÜftänbig umfteflt loaren. 5lud) bie bereits in ber ©egcnb öon 9}änben unb

an ber branbenburgifc^en ©ren^e angefommenen Siruppen blieben als 9?eferüen

gufammengejogen. Unmittelbar barauf rid)tete bie preufeifd)e ^Regierung an bie

9fiegierungen öon @od)fen unb ^annober unter ^Berufung auf bie 33unbeS=

eje!utionSorbnung bie beftimmte ?lnfforberung, il)re 2;ruppen fd)leunigft auS

§otftein 5urüd5U5ief)en unb it)rc ^'ermaltungSfommiffare abzuberufen.

5lber ttjeit entfernt, ben preufeifc^en gorberungen g^olge ju geben, berief

fid) $)err öon S3euft auf ben Auftrag beS $8unbe§tagS unb ermirfte öon feinem

Stönige ben ^efe^l §ur a)?obilmad)ung ber ganzen fäd)fifd)en ?Irmee. (SS ift

fdjöjer §u fagen, woS bie fäd)fifc^e Ütegierung mit biefen gemaltigen 9?üftungen,

bie bem Sanbe öiel unnü^eS ®elb fofteten, begmedte. SBoHte fie bie preufeifc^e

a^egierung burd) friegerifc^e ®rof)ungen gu ®emaltfd)ritten t)erauSforbern?

3Botlte fie ber norbbeutfdjen ®rofemad)t bie 33ebeutung beS beutfdjcn 5Dattel=

ftaateS ©adjfen öor 5lugen fül)ren? ober beforgte fie öon ^:preuBen eine Söieber^

^olung beS 5t!teS, mit bem ^-riebrid) ber ©rofee ben ©iebenjäfirigen Ä\icg

eröffnete? — ®ie ®inge lagen boc^ jet^t etmaS anberS mie ju Reiten ^lugufts III.

unb feines 9)?inifterS ®raf 93rül)l, unb bie beiben §auptmäd)te, meld)e fidj

bamalS befeinbeten, marcn fe^t nod) SSerbünbete.

^reufeen ftellte in ©emeinfc^aft mit Dfterreid) am 93unbe ben Eintrag,

bie ©i-efution für beenbet ju er!lären, — mie ber preufeifdje Seöoümäd)tigte

erflärte: „um ber t)ot)en SunbeSüerfammlung ®elegcnl)eit §ur Sßeri)ütung öon

i^ermidelungen §u geben."

9^od) einmal bemä^rte fic^ baS preufeifd)=öfterreic^if^e SünbniS, unb feine

3Sir!ung m^c fid) bei ber 5lbftimmung beS 39unbeStageS (5. ©esember),
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lueldjc (mit neun gegen fcc^§ Stimmen) für ben Stntrag ber ©roBmädjte auffiel,

^ie engt)er,5ige ^^olitif ber 9}?ittelftaaten ^atte burd) biefe 5t6ftimmung eine

empfinblidie ^heberfage erlitten. Xer Seiter berfelbcn, i>rr Don Seuft, be-

reitete i'id) inbeffen noc^ eine fonberbare ®enugt{)uung, inbem er öeran(aJ3te,

boB bie brauen fäc^fifc^en Gruppen qu§ ^olftein nid)t auf bem geraben SSege,

fonbern mitten in ber raupen 353inter§5eit auf bem roeiten unb foftfpieligen

llmmege über 4'^annoüer, Äaffel, Sifenad), Sic^tenfelö unb ^"^of in bie ipeimat

.^urüdte^rten, um — baö preufsijc^e ©ebiet ju Dermeiben.

^ie preuBifd)en Gruppen festen nun i^ren Siüdmarfd) fort, unb bie preu=

Bifc^c ^^auptftabt fa^ i 7. unb 17. 'Se^ember) ben feftlid)cn (Sinjug ber Sieger,

mic fie, auf bem fanbigen '^(a^e oor bem 95ranbenburger X^ore — bem je^igen

Äönig^plage — üon i^rem Könige 2Sil§eIm empfangen unb in bie ®tabt geführt,

unter bem mefjenben ©rufee ber flaggen unb Sd)(eier unb bem jubetnben

3uruf bce ^ü(fe§ bie breite StraBe „Unter ben Sinben" fjinab^ogen, bie in

ben fofgcnben Sauren noc^ fo oft bk @iege§ftraBe ber fjcimfe^renben §eere

werben follte, bi§ jum 2;enfma( be^ groBen Äönig§. ®ort fc^otl e§:

„§altl — ^er gange 33offenbliti

5)Srä}entiert üor Äönig J'-iS-

9{[Ie§ ftitt, fein 'J|iferbege)c^naui,

3^^"^"^"?^"^ 6(ic!en ju i£)m an\:

^tx neigt fid) Iei)e unb lüpft ben .^ut:

«Äonjebiere, e§ luar gilt!»"

5(ud) im 35oIfe brac^ fid) a(Imä()(id) baö 95erftänbni§ für bie ßinlenfung

^^reufeenä in bie alte, trabitionetlc Jnbericianifdje ^oHtif unter Äönig 2öiU)e(m

5Öaf)n, mie bie 9?ebe bezeugte, mit meldjer ber Cberburgemeifter Seibel üou

öerün bie f)eimfet)renben Äriegcr begrüßte. „'Ii3ae in üergangenen 2agen

^reußen groß gemad)t t)at," f)ieB e§ barin, „ber in ber 33ruft be§ ^önig§ ftiU

gereifte, au^ bem eigenften Seben, '•^^füdjt unb ^eruf be§ Staate^ gefdjöpfte

(äntjc^luB, ber feft unb füt)n bie ®unft beö 5tugenb(id§ hti ber Stirn lode faßt,

baö auf ben 9tuf feinet ßönigS in üoller friegerifd)er 9f?üftung bereitfte^enbe

58olf, bie ftrenge ^üd)t be§ QJef)orfam5 unb ber ^$flid)t, ber freubige Xobee^^ unb

5d)Iac^tenmut biefe^S «i^olfeö in SSaffen» — ha^ ift aud^ bie Signatur biefer

jüngften rufimnoüen ^Xage. ©§ ift ein SSort, ba§ einft Äönig griebric^ WhU
t)elm III., gesegneten unb teuern 5(nbenfen§, gefprodjen: «SSas ']^reuBen er-

morben ^at, ift ^eutfc^Ianb gemonnen!» .... 5(ud) jener Soben, ber in

biefen ^agen mit unferem ©tut getränft ift, jeneö l^o^ naä^ 9?orben fic^ er=

ftredenbe, üon 5mei mächtig {)tnau§lodenben 9J?eeren umfpülte 2anb mit bem

f
proben ©r^ feiner iöeoölferung — es roirb bauernb unb fieser unb gu redjtem

©eroinn nur bann für ^eutfc^tanb enrorben unb fi^ felbft miebergegeben fein,

roenn unb fonjeit ^reußen^ dMd^t unb 2Sef)r e§ fdjirmenb umfängt, ^;ßreuBen§
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[trengc Qü(i)t unb Drbnuug iinb ftaatöbilbenbe Ätaft e§ erfaßt unb burc{)bringt.

2Bir freuen iin§ be§ g(orretd) errungenen griebenö unb finb ftol^ barauf." —
' Unterbeffen ^atte ba§ ö[terrctd)tfc(]^^reufeifrf)e 93nnbni§ bereite feine erften

Trübungen erfa()ren. 3n Öfterreic^ fiif)(te man fic^ burdj bie überfegene Atolle,

»elc^e ^-].^reufeen lüäfjrenb be§ Äriegeö gefpielt ^atte, jurncfgefetjt unb üerftimmt

unb fdjten nicf)t intEenS, ba§ 23ünbniö mit ^reu^en auf Sloften ber freunb=

fd)aftnd)en Söe^ie^ungen gu ben SJiittclftaaten aud) nac^ bem Äriege fortjufe^en.

%[§> 3cid)en, bofe Dfterreid) mieber freie ^anb ju ^aben lüünfdjte, fonnte c6

angefe^en rt)erbcn, ha^ ber 9J?inifter (Sraf 9vec^6erg au^ bem ?(mte fd)icb

(27. Dftober). 3In feiner «Stelle mürbe ber gelbmorfc^atttieutenont (^3raf

9J?en§borff=^outnt) jum (eitenben 9J?inifter ernannt.

'ipreufsen ^atte mit ber 5'üf)i^ung unb glüdli^en löeenbigung be§ ft'riegeö

gegen ®önemarf eine 33af)n befc^ritten, auf ber e§ nid)t mef)r ^urüdmeidjen

tonnte unb burfte, fonbern ju immer neuen fotgenreid)en (£ntfd)(ie^ungen ge-

bröngt tt)urbe. ©c^on je^t tuar öoraug^ufetjen, ba^ bie enbgüftige Söfung ber

fd)(egnjig=t)oIfteinfd)en 3^rage nur gemeinfd)aftlid) mit ber (Sntfc^eibung ber

beutfdien 9J?ad)tfroge erfolgen njürbe. Um in ber 9fJed)t§frage, gegenüber bem

einbringen ber 5[)?itte(ftaaten in ber öffentlid)en 90?einung, tt)eld)e nod) immer

ben eiuguftenburger für ben einzig beredjtigten (Srbfotger erf(arten, eine be=

ftimmte «Stellung ^u geminnen, forberte ber Stönig (14. Se^ember) baö ©ut-

ad)ten ber erften Üied)töfunbigen be§ Ä^önigreic^S, ber Slronfijnbici, über bie

Erbfolge in ©d)(eött)ig==§oIftein ein. (S§ famen hierbei nic^t allein bie @rb=

Qnfprüd)e be§ ?luguftenburgerg in Setrad)t, fonbern aud) biejenigen be§ ©rofs-

^erjogä bon Dlbenburg, bem ber ^aifer Oon ÜtuBlanb bie feinigen fc^on früher

übertragen ^atte, enblid) aud) bie 5lnfprüd)e, n)elc^c ba§ §aug ^o^cn^otlern

au§ alten ©rbüertrögen auf einzelne ^eile ber Herzogtümer herleitete.

^aö ©utac^ten ber ^ron|uriften, melc^eö jlnar erft im ©pätfommer 1865

üeröffentlid)t, aber in feinen eiuäelnen Steilen ber ^iegierung bod) fd)on früt)er

befannt unb öon (Sinftu^ auf i^re (£ntfd)lie^ungen mürbe, er!(ärte biejenigen

Steckte, iueld)e burd) ben 3Siener g-rieben§fd)lu^ oom Ä'önig (S^riftian IX. an

ben tönig Oon ^reufeen unb taifer öon Dfterreid) übergegangen luaren, für

öoübegrünbet, m'ii bie bänifc^e X^ronfolge burd) ta§> Sonboner ^rotofoü unb

ha§> ®efe^ öon 1853 rechtsgültig georbnet unb tönig (S^riftian IX. bal)er

öoüftönbig befugt gertefen fei, feine 9led)te an ^reu^en unb Dfterreid) abju^

treten. S)ie tronjuriften erfannten bem S3unbe fein 9kd)t ber (Sntfdieibung

ober ber 9)?ittüirfung bei ben ^ßerfügungen biefer ai?äd)te über bie Herzogtümer

ZU, njeil ^reufeen unb Dfterreid) für fid) unb auf eigene ®efa{)r in ben trieg

gegen 2)änemarf eingetreten n^aren. Sie räumten enblid§ ben (£rbanfprüd)en

beö ^rin^eu öon Sluguftenburg feinen SSorrang öor ben übrigen ein, weit fein

SSater (30. ^e^ember 1852) förmlich unb feterlid) 58erzid)t gcleiftet unb für

». iTöppen, ^oljenioUeni. 2. iUufl.
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bic iion Säncmarf empfangene 5lbfinbung§fumme mit ßuftimmung feiner @öf)ne

baö 9vittcv9iit 2)ül5ig alö gamilicngut angefauft f)Qbe.

^afe bie frfjIeStoig^oIfteinfrfje grage auf bem ^iedjtSmegc allein nii^t gu

löfen fei, crfanntc bie preußifd}e 9iegicrung unb teilte bem SBienet Kabinett auf

bcfjeii miebciljolteS 5tnfuct)en bie 93ebingungen mit (22; ^ebruar 1865), unter

uielcl)en fic ju fofortiger 5(nerfennung be§ ^srin^cn öon 5Iuguftenburg alö ^erjog

uon 3d)(eÄung=$)olfteiu bereit mar. ^iefelben umfaßten eine engere 9J2ilitär=

fonücntion ämifdjcn '4.^reuf3en unb ben ^'^er^ogtümeru, baö Sicdjt ber unbefd)ränften

i^erfügung be§ ^önig§ über bie fdjleömig^olfteinfdjen Gruppen im Äriege unb

beren Stellung unter preui5ifd}eu Dberbefet)t im ^-rieben, 5(btretuug ber ©tobt

Sonberburg unb ber gefte griebridj^^ort mit entfpredjenbem ©ebiet an ^reufeen

foroie be§ ®ebiet§ jur Einlage üon 33efeftigungen unb §äfen an ben ©nbpunften

beö neu au§äufüt)reuben 9?orb=DftfeefanaIö, ©rtjebuug üon 9ienb§burg gur

33unbe§feftung, preufeifi^e ^ermaltuug be§ fdjlegmig^olfteinfdien ^oft=, @ifen=

bat)n= unb Xe(egrap{)enmefen§, enblidj Eintritt ber i^eräogtümer in ben 3oß=

üerein.

^">ätte ber „^erjog ot)ne Sanb" — mie ber ?(uguftenburger genonnt tourbe —
gea!)nt, meldje Opfer an §o^eit unb Sanb faum anbert^alb 3af)re fpäter felbft

getrönte 4">äupter ber nationalen ®ad)e mürben bringen muffen, er mürbe nic^t

gezögert §aben, bie üon ^reußen geftetlten 33cbi'ngungen rüdf)aIt§Io§ angu*

net)men; aber ber bljnaftifc^e ^leinftaatöbünfel ber fleinen beutfc^en §öfe gu

jeuer 3cit t)atte aud} if)n bereite augefterft unb öon ber nationalen <Sad^e ab'

geroanbt. (£r klonte bie Äernpunfte ber preu^ifdjen gorberungen ab, gab in

betreff feiner eine beftimmte Srftörung unb lie^ ben günftigen ?(ugenblid

üorüberge{)eu.

^reufeen tiatte feine 3^^^^ M^ ^^ ^«9^, feine ^ebingungen, unter meieren

allein e§ gur Übergabe ber .S^-^erjogtümer an ben ©rbprin^en uou 5luguftenburg

bereit mar, offen unb f(ar bargetcgt unb fonnte nun bie meitcre (Sutn^idelung

ber 5(ngetcgent)eit rut)ig abmarten. ^^(uc^ ert)oben fid) für bie preu^ifdje ^tuf-

faffung immer me^r Stimmen einfiditsooller unb patriotifd^er 9J?änuer ber

beutfc^en ^^cation, mie §. öon S£reitf(^fe, %i). 9}?ommfen u. a., fomie aud) bie*

jenigeu angcfet)ener SOMnner auy bem f(^le§mig=f)olfteinfc^en 5(bel, an ii)rer

®pi§c ber Saron Äarl öon @d)cel=^(effen, ber früt)ere 35orfi|enbe ber l^ot?

fteinfd)cn 3tänbeöerfammtung. 9cur bem prcu^ifd}en 3tbgeorbnetenl^aufe ent-

ging e§ öoüftänbig, meli^er Umfd)mung in ber 35oIf§ftimmung ju ©unften ber

auSmärtigen ^olitif ^reu^enö unb ber nun gum erfteumat im 51'riege bemät)rten

neuen §eere§organifation fid) öoH^og, unb mä^renb bie ^ergogtümer bereite

5ur ^;)älfte für ^reufeen erobert maren, faßen bie preu^ifd)en 3^olf^öertreter

nod) immer in 93eratungen über bie SDeutung be^ 23ubgetrec^tö, über bie „ßüde

in ber 33erfaffung" unb bie nadjträglii^e @enet)migung ober 5(ble^nung ber
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5um Kriege üertDenbeten ©elbmittel tüie „9(rcl)imebe§ in feinen ^irfcln." T)q§

aJäütärgefe^ unb ba§ Hrmeebubget mit ben Äoften ber aieorgarnjation njurben

1864 abermalä Qbge(et)nt. ©aö gleirf)e ©djidfal erfut)r eine SSorlage, in melc^er

ber triegg' unb 9}iarinemini[ter t)ou ^Koon bic Setüiaigung non (^elbmittctn

jum miöbau unb jur 93efeftigung be§ vieler Sttieg§t)afen§ nad)|ud)te, njobei

er f)eröort)ob, bafe ^reu^en entfd)toffen fei, im 95efi|e biefe§ ^afenö p bleiben.

®a§ 5(bgeorbneten^au§ erHärte, für berartige 5(n(agen „auf frembem Gebiete"

feine SSerpflidjtungen übernehmen ju tonnen. ®er SKinifterpräfibent Don Siä=

mard fprad) fic^ über bie (Stellung ber preuf^ifdien 9iegierung ^u biefer ^rage

in fotgenber SBeife quo: „äßir befugen in ben Herzogtümern met)r aU Stki,

mir befi^en bie öoKe ©ouüeränität in (Semeinf^aft mit Dfterreid), unb id)

lüüfete nic^t, lüer un§ biefeä ^fanb net)men fönnte anber§ aU burd) einen

unglüdlid)en ^rieg. — 3lngefic^t§ unferer 9iec^te, bie unontaftbar finb, fotange

nic^t einem ber Ferren ^rätenbenten e§ gelingt, ^u unferer Überzeugung ein

beffereS 9f{ed)t al§ bog auf un§ übergegangene be§ Slönigö (St)riftian IX. oon

©änemart nac^jurteifen, fel^e id) nid)t ein, iüie un§ bie fc^liefelid)e Erfüllung

unferer 33ebingungen entgefien follte, fobalb ttjir nid)t bie ®ebulb oerlieren,

fonbern abtüarten, ob fic^ jemanb finbet, ber e§ unternimmt, kuppet

ZU belagern, luenn bie ^reu^en barin finb."

®ie SBorte tt)aren t>ieEeid)t ebenfo barauf berechnet, in Söien ©inbrud ju

mad^en aU im preu^ifd^en 5lbgeorbnetenf)aufe; benn bie SSorbereitungen ^reu=

^en§ zur bauernben geftfe^ung in S^iel l^atten auc^ feilend be§ öfterreidjifc^en

9J?itbefi|erg ©egenöorfteHungen ^m golge getiabt. ®ie preufeifd)e 9tegierung

zeigte fic^ noc^giebig in ber gorm, aber feft in ber @ac^e, unb feit bem (Sommer

1865 irar bie (grric^tung einer preu^ifd)en glottenftation in ^iel öoüzogene

^^atfac^e. ®te ^auptüerlüidelungen ber beiben gemeinfd)aftlid)en Sefit^er öon

Sd§le§tDig=§olftetn aber ergaben fic^ au§ bem gortbeftanbe ber 5tuguftenburger

9iebenregierung in 0el. Obgleich ber Erbprinz öerfprodjen ^atte, nur at§

^riöatmann in Äiel leben zu tüotten, fuhren bod^ feine ?tgenten fort, bie 33e=

lüegung in (Sc^le§tüig:=§olftein für i^n z« betreiben unb einen ©influfe z" «^^"^

ber ben burc^ ^reufeen erworbenen 9fJec^ten unb öon il)m vertretenen ®runb=

fä|en gerabezu feinblid) trar. Dfterreic^ aber bulbete nid)t allein biefe ?lgi=

tation, fonbern naf)m fie fogar unter feinen @c^u|. ?tuf biefe SBeife tam e§

baf)in, bafe man bei bem mit preufeifc^em S3lute öom bänifd)en ^rud befreiten

Söruberftamme je^t \)a§: Stic^tuort f)ören fonnte: „Sieber bänifd), al§ preufeifc^!"

^a§ toar mef)r, aU bie preu^ifc^e SfJegierung bulben burfte, tüenn fte nid)t

auf i^re n)ot)lertüorbenen 9ie^te in Sd^leSUjig^^olftein SSerzi^t leiften tooüte.

®er preufeifdie (Siöilfommiffar, ^ret^err öon Bebli^, erhielt bie SBeifung, un=

bcfümmert um bie ©infprac^e feinet öfterreic^ifc^en Kollegen, gegen bie 2luguften=

burgifd)c ^tgitatton einzufd)reiten, unb bie preufeifc^e Slegierung fafite bic

22*
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SOfögüc^feit inö Huge, baB bie ^erföürfniii'e in ©cl^teStütg^^^oIftein jum botbigen

9luöbruc^ einc§ Krieges ätüifc^en ^reufeen unb Öfterrei^ füfjren fönnten.

Sn einem, 6ei ber ®urrf)rei[e be§ ^önig§ öon Äart^bab notf) ®aftein, in feiner

Gegenwart 511 9tcgen§6urg gesottenen preufeifc^en SJänifterrot (21. Suü 1865)

iDurbe ber ^e[rf)[uB gefaßt, fic^ nur auf folc^e Unterf)anblungen mit Dfterreid)

einjulaffen, burd) n^elc^e ben preu^ifcljen §ot)eit§red^ten unb ^tnfprüc^en in

Sdjlc^ttjig^.'polftein oolle ^(nertennung öerfc^afft mürbe; fatl^ ein fold)e§ (£r=

gebni^ä aber nid)t ju erreidjen fein foHte, eigenmäd)tig bie preufsifc^en ^efitj= unb

,*pof)eit^red)te 5U ma'^ren unb fid) auf ben SSruc^ mit Dfterreid) unb ben Ärieg

üor.^ubereiten.

®ie geftigfeit unb ©ntfdjloffenl^eit ber preufeifd)en 9?egierung öerfe^Itc

it)ren einbrud in SSien nic^t. S^lur^e ^dt, nad)bem S^önig SBil^elm in Söe=

glettung feineö 9)?inifterö üon S3i§mard in ©aftein eingetroffen mar, fanb fid)

bafetbft auc^ ber öfterreid)ifd)e ©efanbte am 9[)(ünd)ener §ofe, ®raf 251ome,

in befonberer Senbung feiner 9?egierung ein (28. Suli), um mit §errn öon

58i§mard über bie ®rünbung bauernbev 9iecSt§5uftäube, b. \). über bie (£in=

fet^ung be§ 5(uguftenburgerg in gd)Ie§mig=$otftein, gu öer^änbetn. ^Die preu-

Bifd)e 9tegierung, meld)e fid) je^t nidjt allein auf ha§> mittlermede öeröffent^

Iid)te @utad)ten ber preufeifd)en ^ronjuriften, fonbern aud) auf bie immer

(ebenbiger fid) regenbe nationale Stimmung ftü^en !onnte, mar je|t meniger

aUi je geneigt, öon ben gebruarforberungen l^erab^ugefien
;

fie betrachtete bie=

fetben üielme^r al§ ba§ 9[)?inbefte, mag gemät)rt merben muffe, menn fie in bie

®rünbung eine§ fcS(e§mig=^f)oIfteinfd)en ^leinftaateg milligen foüte. ®raf 5^(ome

mußte Ci^^aftein mieber tjertaffen, ot)ne eine 3]erftänbigung erreicht ^u ^aben.

^er entfd]eibenbe 50?oment fd)ien immer näf)er ju rüden, ber Strieg gmifdien

^reufeen unb Cfterreid) faft unüermeibtic^. ^nbeffen gab e§ aud) no^ 9)?o=

mente, bie für bie ßr^altung be?- griebenS fprad)en. Dfterreid) münfd)te bei

ber Un,^ulängUd)teit feiner militärifd)en 9tüftungen unb feiner ginanjen fomie

in feiner gegenmärtigen ifotierten (Stellung ^um 5(u§Ianbe ben ÄriegöfatI nod)

nid)t 5u fteflen. 3n ^reu^en fanb biejenige ^artei, meldje noc^ immer einen

23rud) mit bem atten S3unbe§genoffen au§ ben 93efreiung§friegen ju üermeiben

münfd)te, eine ftarfe Stü^e in ber griebenSliebe be§ ^önigg ^il^etm.

5(u^er ben 2)ipIomaten arbeiteten auc^ nod) anbere §änbe an bem griebenS-

merfe. ®ie ^lönig^töc^ter be§ 3BitteI§ba^er §aufe§ am ^reSbener §ofe fpannen

bie gäben t)inüber unb l^erüber ju ben ^milling§fd)meftern am §ofe t)on 93erlin

unb in ber Sßiener §ofburg unb jogen bie ^er^en ber ^errfc^er, be§ Äönig§

^Sit^elm unb be§ 5laifer§ gran§ Sofep^, in ii)r griebenSne^. dlod) einmal

reifte (^la^ Slome mit 5(ufträgen oon SBien na^ ©aftein, bieämat nid)t um
über eine enbgüüige Söfung ber grage, fonbern über eine öorläufige gort*

bauer ber gemeinfamen preufeifd) s öfterreid)if^en S5erma(tung in (5d)Ie§mig=



—" 341 -

—

^olftein äu üer'^anbetn. ©c^on am 16. ^luguft fonnte Qiraf 99(omc feinem

taifer, ber [id) unterbeffen tuieber imd) Sfdjl begeben I)atte, gün[tigen iBerid^t

über ben SSertauf ber SSer^anblungen erftatten, unb am 20. 3lugu[t fanb ju

(Salzburg bei ber 9lücffe^r be§ SlönigS üon ©aftein bie 3"fa"^n^c" fünft ber

beiben ^Df^onarcfien ftatt, njelc^e a(ä ®ürgfd)aft für bie (£rf)a(tung be§ grie-

ben§ galt.

®a§ (£rgebni§ btefer Iangtt)ierigen Beratungen luar bie fogenannte 5ton =

öentton öon ©aftein (14. 5tuguft). ^urc^ btefe Ubereinfunft luurbc bie

35ertt)attung ber Herzogtümer gtüifdien ben beiben 33e[itjern — unbefdjabet ber

gortbauer i{)rer 9l?ec^te an ber ©efamt^eit — berart geteilt, ba^ biefelbe für

i^olftein üon Dfterreic^, für ©c^Ieönjig oon ^reu^en gefüf)rt mcrben fodte.

©eine 9?ed)te auf bo§ üeine Herzogtum Sauenburg überliefe ber Slaifer oon

Öfterreid) für eine ?(bfinbung^fumme oon 2Y2 SJäüionen bänifd)en 9Md)§=

ttjalern an ben ^önig üon ^reufeen. ®ie beiben dürften njollten am Söunbe

bie §erfteEung einer beutf(^en g^otte beantragen unb beftimmten ben Spieler

§afen ^um S9unbe§f)afen. ^reufeen erhielt ba§ 5!ommanbo unb bie '"^^^oU^ei

beö §afen§ fotuie bie S3cred]tigung gur Einlage üon ©efeftigungen bafelbft.

9ienb§burg foHte gur S3unbe§feftung erf)oben n^erben unb bi§ auf meitereg eine

gemifdjte 93efa|ung unter jätirlid) med)felnbem ^ommanbo erf)alten. 5tnbere

geftfe^ungen betrafen bie Einlage üon preufeifd)en 9J2ilitärftraf5en burc^ ^oU

ftein, bie freie SSerfügung über eine ^elegra|)^enleitung 5ur 58erbtnbung mit

^iel unb 9fienb§burg, \)a§' 9iec^t ber S3eförberung preufeifc^er ^oftioagen auf

beiben (£ifenbat)nlinien , bie Einlage unb S5eauf[id)tigung be§ geplanten S^orb-

Dftfeefana(§, ben eintritt ber Herzogtümer in ben ßoßüerein u.
f.

lo.

©elten ift ein biplomatifc^eä ©rseugniS fo fd)arf angefod)ten toorben toie

bie (SJafteiner Slonüention. (£§ borf jeboc^ bei ber S5eurteitung berfelben nid)t

überfef)en merben, bafe e§ in ber 5lbfic^t ber preufeifc^en ^Regierung nid)t lag,

mittetö biefer Sl^onüention bauerbare ßuftänbe in ©d)Ie§n)ig=HoIftein gu fd)affen,

fonbern nur bie SSerloaltung für bie Übergangszeit üortäufig zu orbnen. ©ie

loar ein 35erfud), bie preufeifc^en 9xec^te in @d)Iegtt)ig=HoIftein bem öfter*

reic^ifd)en 3)?itbe[i|er gegenüber auf frieblid)em SBege z« orbnen; foüte aud)

biefer 3Serfud) fdieitern, bann blieb ^^reufeen nichts übrig al§ ber ^tppetl an

baS ©djmert.

9}?it bem 15. ©eptember 1865 foHte bie S!onüention üon ©aftein in

Äraft treten. ®ie SSa^l be§ ©eneralS ©bloin grei^errn üon 50?an teuf fei

zum preufeif^en ©tatt^alter üon ©d)le§mig lüor ein politifc^er tunftgriff ber

preufeifdjen ülegierung. 9J?anteuffel gel)örte z" t'en auSgeprögteften ei)arafteren

ber alttonferüatiüen ^artei, toeldie ha§> ^eil ^reufeenS in bem engen SünbniS

mit Öfterreid) fa^. @r n^ar eine in ber SBiener ^üfburg befonberS beliebte

unb ljod)gcadjtete ^erfönlid)!eit, babei üoE perfönltc^en SBotillooHenS unb loalirer
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5J?cnid)enfrcunbnrf)teit; aber er wax auc^ ak^ treuer Wiener be§ ^önigö unb

ai^ beroäfjrter preußtfc^er 9)äütär üon e(i)tem 3Q?ännerfto(§e unb üon bem fefteu

SSiUen befeelt, in ber (Si)re unb ben gerecfjten 5(niprüd)en ^^reußenS C[terreid)

gegenüber nirf)t eine Sinie breit nachzugeben. 33enn irgenb einer, fo mar er ge*

eignet, t)a§' gute Sinoernef)men mit bem alten SSaffengenoffen in §oIftein ju för=

bem. ®elang if)m bie§ nic^t, bann mufete ba^ SD^ißüngen biefeö 33er[ucf)eg eine be*

beutenbe SBirfung nic^t allein auf bie '^Partei, ber 9Q?anteuffel angehörte, fonbern

aud) auf ben Äönig 233ili)elm felbft, beffen öoüeö 55ertrauen er genoB, üben.

9Inberer)eitö ftanb ber öon ber öfterreic^ifc^en Siegierung mit ber Übernahme

ber Stattf)a(terfd]aft in $^oIftein beauftragte ^elbmarfdialllieutenant ^reitierr üon

©ablenj, ber tapfere gü^rer be§ üfterreid)ifd}en XruppencorpS im Kriege gegen

Sänemarf 1864, beim Äönig 3SiIf)eIm in t)ot)er ©unft. 8o(bat unb ^aüalier, Doli

ritterlid)er, nertrauenermedenber 2ieben§roürbigfeit, nerftanb er eö leicht, fid) bic

iper^en ber ^olfteiner ^u geminnen, inbem er ben fogenannten Q^olfsiüünfc^en

in jeber 3Sei)e entgegenfam. (Sr fonnte bies um fo (eid)ter, ba bie öfterreid)ifc^e

9?egierung ifjren S3efi§ nur alö einen tiorüberget)enben betrachtete unb nur fo

lange ^u bef)aupten münfd)te, bi§ eine enbgültige ©ntfdieibung über baS^ Sd)id=

fal ber .^per^ogtümer getroffen unb bie Dicgierung berfclbeu einem '^Nrätenbenten

übertragen »erben fonnte, ber if)r weniger unbequem mar a(ö ^reu^en.

SBenn man an bie ©afteiner ^onüention bie i^^offnung gefnüpft f)atte,

hü^ fie bie öfterreid)ifc^=preuBifc^en ^Differenzen befeitigen mürbe, fo ermieg bie-

fetbe fid) nur ju balb al§ eine ^äufd)ung. 5n Sc|(e§mig fdjritt ®enera(

Don äJtanteuffet mit miütärifd)er Strenge gegen aUe Seftrebungen ein, meiere

barauf t)inau§Iiefen, einer anberen Cbrigfeit, aiä berjenigen ^reußeng unb Öftere

reid)y, 5(nerfennung ju oerfdjaffen. Sd)on ein Sefuc^ be§ ©rbprin^en tion

5luguftenburg oon tiel au§ in bem fc^fe^migfc^en §afenftäbtd)en Gdernförbe

(14. Dftober), bei melc^em berfelbe 5(borbnungen unb .v>ulbigung§abreffen gteic^

einem red)tmäBigen Sanbe§f)errn empfing, gab .s)errn oon 93Mnteuffet 5ßeran(affung

5U einem fet)r beut(id)en 3d)retben, in melc^em er i^m ^u tjerfte^en gab, hafy

eine 2Siebert)oIung feineö 3^efud)e§ auf fd)(e§mtgfc§em ©ebiete Ieid)t gu feiner

'i5erf)aftung mürbe fü£)ren fönnen. Unterbeffen mürbe in ^otftein unter ben

5tugen beö oolfsfreunbüc^en ©ablenj jene 5[rt gemütüc^en ^oc^oerratö betrieben,

bie man 5(uguftenburgifd)e 5lgitation nannte, ^ie 9iufe nac^ Q^erfammlung ber

Stäube unb (Sinfe^ung be§ .N>er3og§ ^riebric^ VIII., meldje bei Jeftma^tcn

unb 3ufammentünften oft get)ört mürben, foüten a(§ eine energifd)e 53efunbung

beö SSoIf^miüenö bei einer SJ^affenoerfammlung atler Sc^Ieömig^^-^olftetn^ unb

Äampfgenoffenoereine, meiere tjon ben §aupt[eitern ber ?(gitation für ben 23. 3a=
nuar 1866 nac^ 5Utona zufammenberufen mürbe, einmütig -^ufammenflingen.

Öerr öon ©ablenj fc^manfte, ob er eine bcrartige 5lunbgebung gegen bie be^

fte^enbe Cbrigfeit erlauben bürfe ober nid)t. 9^ac^ langem 3ögern üerbot er
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bte 35erfainmlung, 50g aber 6alb barauf infolge einer SBeijung quo bot .S^of»

bürg fein 3Serbot ttjieber ^nxM. 3n ber öon öieten Xaufenben befurf)ten ^olf«=

Dcrfammlung ergoffen nun bie 3ü{)rer ber "^Igitation if)ren gan^^en 3oi^n über

^reu^en in feurigen 9?eben.

®ie preu^ifrfje 9?egierung erlief infolge biefer ^öorgänge eine crnfte 9iote

an bQ§ SSiener 51'abinett (26. Januar), in n)etc^er e§ al§ unbegreiflich be^eid)*

net tpurbe,

ba^ e§ nad)

ben Stagen

tion ©oftein

unb (Sal5*

bürg bis ju

biefem

fünfte t)obe

fommen fön=

nen. „®urd)

ben ©aftei^

nerSSertrag"

— fo ^ie^

e§ in ber

^ote — „ift

ltOc§> ber bei=

ben ^er^og^

tümer al§ ein

anüertrautes

^fanb ber

STreue unb

®en)iffent)af=

tigfeit be§

einen ber

beiben WiU
befil^er über-

WoHen n)ir unS nid)t gefatleu (äffen

uoii »cauteiiffcl.

geben tnor:^

ben; tuirtjat*

ten bie §off*

nung, Don

ba aus ju

einer tnei=

teren 93er=

ftänbigung

5U gelangen,

unb tüxx ^a*

ben baS

9ied)t, 5U for=

bern, ba^ bis

5um Eintritt

biefer 53er=

ftänbigung

jenes ^fanb

untiertet^t er=

t)a(ten lüerbe.

(Sine Sefd)ä=

bigung beS^

felben, n)ie fie

burd) biefe

Umtriebe be=

luirft tüirb,

fönnen unb

. eine üerneinenbe unb auStueid)enbe

?Inttt)ort auf unfere 93itte tnürbe unS bie Überzeugung geben, baB bie faifer(id)e

gfiegierung nid)t ben SBiüen f)aU, auf bie 'Dauer gemeinfame Söege mit unS ju

get)en, fonbern bafe bie ^reufeen abgeneigten 23eftrebungen, ba^ ein Ijerfömmhc^er

SSiberftreit gegen ^reufeen in if)r mäditiger ift a(S baS @efüt)( ber 3ufammen<

gef)örigfeit unb ber gemeinfamen ^ntereffen . . . . ©S ift ein unabujeiSbareS

q^ebürfniS für unS, Äar^eit in unfere q?ert)ä(tniffe ju bringen. 3Bir mufien,

wenn bie üon unS aufriditig angeftrebte innige ©efamtpotitif ber beiben mad^tt
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fid) nic^t Derroirflid)cn läist, für unfcrc gon^e ^oütiE üoüe Jrei^eit gelüinncn

unb tton berfclben ben ©ebraud) mad)en, ineldien tütr ben Sntereffen ^reuBenö

entfprc^enb galten."

©6 lag in biefen 'Ii>orten bereit!§ eine 5(nbeutung auf bie 9[l?ögUd){eit

cineö SünbniffeS jiüifdien ^reu^en unb bem jungen Äontgreid^ Italien, ttje((^e§,

folangc feine ^Aorberung nad) bem Sefi^e öon 33enetien nid)t erfüllt rtar, nod)

immer Öfterreid) feinblid) gegenüberftanb.

5(I§ bie öfterreidjifd^e Slntmort tro| ber offenen unb un^meibeutigen (Sprad)e

ber preuf5ifd)en 9cote „au^meic^enb unb üerneinenb" auffiel, nal|m '^reußen

feinen ^Inftanb, weitere ernfle 2d)ritte gu tf)un unb fic^ auf ben Kriegsfall iior=

jubereiten. 5tm 28. gebruar fanb in ©erlin ein großer ÄriegSrat ftatt, bem

aud) ber G)cncra[ t)on 5}?anteuftcl beimo^nte. 1)er Slrleg^rat erfannte einftimmig

an, ha^ ein 3iii^üdraeid)en oor Cfterreid) in ber ^er^ogtümerfrage meber mit

ben @efüt)Ien bes preufeifd)en 9soI!e§, nod) mit ber (Sf)re ^reuBenS üertraglid)

fein mürbe, baß man alfo DormärtS ge^en muffe — felbft auf bie ®efat)r

eine§ 5!riegec^ t)in. Sofortige mititärifdje 9^üftungen erachtete man für über=

ftüffig, mei( bie neue ^eere^organifation bie 9J?öglid)fcit fc^neüer 5^rieg§bereit=

fc^aft bot.*

©leidjjeitig fanben Untcrf)anb(ungen 5mifd)en ^reu^en unb ^stauen ftatt.

'^tuf ben 23unfd) ber preufiifdjen 9xcgierung fanbte ha§> J^orentiner iilabinett

ben ®enera( ®ooone nad) 53crlin, um gemeinfdjaftlid) mit bem itaticnifd)en

©efanbten in 33erlin, ©rafen 33arral, bie Unter{)anblungen mit bem preu^ifi^en

9J?inifterpräfibcnten ©rafen 33t§mard** 5U führen. S)ie Unterf)anblungen nahmen

jebod) anfangy nur einen tangfamen gortgang. Sei aüer (äntfd}(offenf)eit, oor

Dfterrei(^ nic^t o'^ne (Sc^mertftreid^ gurüd^umeidien, münfd)te bod) bie preußifdje

^Regierung, ben 5(n(ai3 jum Slriege nid)t au§ ber fc^(e§mig:=:^oIfteinfd)en 5^agc

^er,5iuleiten, fonbern, roenn ber Strieg einmal unüermeibüd) geroorben, fogleid)

ben Äernpunft beö langjährigen Streites ^mifdien ^^reu^en unb Cfterreic^ felbft

anzugreifen unb bie beutfc^e ^ragc mit bem Sd)merte im preu^ifc^en Sinne

5ur Ööfung ju bringen, "^k t)eiBbIütigen italienifd)en Unter^änbfer t)atten

gef)offt, baß @raf 33i§mard if)nen fofort ein 5{ngriffS= unb '^erteibigungö^^

bünbni^ gum ßrotdt ber ©roberung S3enetien§ antragen mürbe. 2)iefer münfc^te

jebod) nur, fid) mit Italien über ein gemeinfd)aftlid)e§ friegerifd)e§ 53orge^en

für ben ^QÜ ?,ü oerftänbigeu, baf3 bie bemnäc^ft üon ber preuBifd)en D^egierung

in ber beutfd)en grage beabi"id)tigten Schritte auf ben SBiberftanb Cfterrcic^S

ftoBen fOtiten. 5)ag rief 9JäBtrauen hzi ben Italienern f)eroor, meiere nod)

* Sßergl. 93iebei-manu: Sreißig ^a^re beutjc^ev G5eid}td)tc.

** 35t§mQr(f rvax Dom .Könige Sil^elm nod) ber .QonDentiou iiou öaftein in ben 6)rafen=

ftnnb erliDbeu ipoiben (15. September 18(35).
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immer eine HuSfö^nung 5lt)ifrf)en ^reufeen mib Diterreid), tüie in (SJaftein, 6c=

forgten unb aud) bie ^:)offnung auf eine unblutige (Srnjerbung SScnctienö —
fei e§ burd) freilDiüige ?t6tretung Dfterreid)§ gegen eine ®elbentfd)äbigung, fei

e§ burdj SSermittelung if)re§ 93efd)ü^er§ an ber ©eine — nod) nid)t aufgegeben

f)atten, unb e§ beburfte ber öoüen ftaat§männifd)en tibcr(cgen{)eit beö (iJrafcn

23i§mard, um bie Italiener bennod) in bie 93a^nen ber preu^ifd)en ^]5o(itit

mit fortzureiten. ?tnbererfeit§ f)attc aud) ^önig 3BiI()cIm Siebenten gegen ein

SSünbniö mit bem reüolutionären tönigreid), burd) me(d)c§ bie 9}?ög(id)feit

eines ?(u§gteic^§ mit Öfterreid) faft üerfd)manb. Sa§ Sefanntraerben einer

vertraulichen 9^ote be§ ©rafcn äyJenSborff an bie beutfdjen ^Regierungen au^er

^reu^en (16. SOJär^), in melc^er biefer bie ?lbfid)t auSfprad), bie fc^IeStuig^

^otfteinfd)e 5lngelegcnt)eit ber entfd)eibung be§ 33unbe§ an^eimjugcben, unb

inlge^eim gu Stüftungen gegen ^reu^en aufforberte, foiuie bie Überzeugung,

ba^ e§ öfterreidjifc^erfeitö ouf eine 2)emittigung ^reu^enS, tüie üor fed)zct)n

Satiren, obgefefjen fei, Ue^ inbeffen bei bem S^önige bie Sebenfen gegen baö

33ünbni§ mit Italien zurüdtreten, metc^e§ bemnäd)ft (8. ?(pril) ^um ?(bfd)(uü

fam. ^anod) öer|)flid^tetc fid) Stauen für ben gaE, bafe bie nädjftfolgenbcn

(Sd)ritte ber preu^ifdjen ^Regierung in ber beutfd)en <Bad)t binnen brei 9}?onaten

jum Kriege gtüifc^en ^reufeen unb Dfterreid) führen follten, gleidjfaüS ben

^rieg an Dfterreid) 5U ertlären unb mit allen Gräften, meld)e if)m §ur 5ßer=

fügung ftönben, 5U fütiren. SSeber Italien nod) ^reu^en foüten ot)ne gegen*

feitigeö ©inüerftänbnig grieben ober SBaffenftillftanb fdjtieficn; biefeö foüte

aber nid)t oermeigert hjerben, lucnn Öfterreid) eingemiÜigt, ^ßenetien on Stauen

unb ein biefer ^roöinz an Sebölferung gteid)e§ (SJebiet an ^reu^en abzutreten.

2)er 58ertrag foöte aU er(ofd)en angefetjen merben, loenn ^reu^en nid)t binnen

brei 9J?onaten ben ^rieg on Dfterreic^ erftärt ^ätte.

S3atb barauf t^at Öfterreic^ meitere (Schritte, njelc^e ben 5lrieg§faÜ un=

mittelbar !^erbeizufüt)ren brotjten. Dfterreid) übergab bie fd)teSn)ig=§oIfteinfc^e

Hngetegentieit ber (Sntfd)eibung bcg Sunbe§ (1. Suni) unb beauftragte feinen

©tatttialter in §oIftein, ben grei£)errn bon ©ablenj, mit Einberufung ber \)oU

fteinfc^en ©tänbe (5. Suni). 2)urd) ben erfteren (Schritt fagte fid) Cfterreic^

oon ben frütieren SSereinbarungen mit ^reu^en Io§, foino^t oon ber ©afteiner

Slonöention, al§ einem furz öor 5(u§bruc^ be§ bnnifd)en ^riegc§ (16. Sanuar 1864)

gef^Ioffenen 3Sertrage, burd) meieren beibe §öfe fid) üerpf(id)tet t)atten, bie

fünftigen SSerfjältniffe ber Herzogtümer nur im gegenfeitigen (£inöerftänbni§

zu orbnen. ®ie Einberufung ber f)olfteinfd)en ©täube mar ein Eingriff in

bie preu^ifd)en §of)eit§rec:^te. ^reu^en proteftierte gegen biefeS 95orge^en Öfter*

reic^S, unb ber preu^ifc^e ©tattf)alter, ©eneral oon 9J?anteu[feI, fünbigte im

?tuftrage feiner 9f?egierung bem öfterreic^ifd)en ©ouüerneur an, ha'^ er burc^

bie einfeitigen SD^a^natimen öfterreic^S bie Äonüention oon ©aftein für ge<
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brorfien anfc^e unb jur SBa^rung be§ preufetftf)en a}?it6efi|recf)t§ feine Xruppen

tuicbcr in ^olftein einrüden taffen lüerbe.

^em feorte folgte bie %^at. ?tm 7. Suni überf^ritten bie preu^ifc^en

Gruppen oon S^oiben ^er bie ©iber unb rücften njieber in ^olftein ein. 5e(b=

marfc^alllieutenant öon ®abUn^ jog feine Gruppen über Hamburg auf baä

^annotcr]d)e ®ebiet jurücf, um fid) üon t)ier au§: mittele ber (Sifenba^n mit

ber öfterreid)ifd)en $^ouptma^t in 33öt)men ju öereinigen. Ser ©rbprinj öon

5(uguftenburg f)atte ba§ Sanb fc^on am 7. Suni in aüer ©ile üerloffen.

SIm SunbeStage gu J'i^antfurt a. 9)?. beraumte ber öfterreid)ifd)e ^räfi=

bialgefanbte mit 33e5ug auf bie 33orgänge in ^;)oIftein eine au&erorbentlic^e

Si^ung an unb beantragte in berfelbcn (11. 3uni), rvdi ^^reu^en burd) ba§

5ßorget)en feinet (5tatt§a(ter§ in i^olftein ben 2Beg ber ©efbftfjilfe betreten

\:)aW, auf ®runb be?^ 5(rtifels 19 ber 3Siener Sd}IuBa!te (monad) ber 35unb bei

aueigebrodjencn Xf)ät(id)feiten jmifdjen feinen ?[)?itg[iebern jeber Selbftf)i(fe uor-

gubeugen f)abe), bie fd)teunige 9}?obiImac^ung be§ gefamten Sunbe^^eereS, mit

?(uönal)me ber preuBifc^en 5(rmeecorpS, gegen ^^rcu^en. 3)ie preu^ifc^e $Re*

gierung proteftierte oon oorn^erein gegen bie gefd)äft(id)e ^öe'^anblung biefeS

5(ntrag^, mcil er gegen bie ®runbgefe§e ber 35unbe§oerträge öerftieß, unb er-

tlärte, bie 5(nna^me biefe§ 5(ntrag§ gleid) einer ßriegSerfförung anfef)en gu

muffen. 9?id)t§befton}eniger mürbe bie Beratung unb Sefd)(uBfaffung über biefen

'Eintrag für ben 14. 3uni 1866 auf bie 2age§orbnung ber iBunbe^oerfammlung

gefe|t. ©o ftanb benn bie fc^(e§mig=f)oIfteinfd)e 5(ngelegenf)eit auf ber (5pi|e be§

(Sd)merte§; aber nic^t allein biefe, in meld)er e§ ftc^ bod) nur um übermiegenb

preußifc^e 5(nfprüd}e l^anbelte, füllte i^re Sofung je^t burd) 'üa^' Sdjmert finben,

fonbern Äönig SSil^elm motite in einem Kriege, in me(d)em nid)t allein ba§

preufsifdje 35olf, fonbern bie gefamte beutf(^e Station if)re Slraft unb i^r Slut

einjufe^en f)atte, auc^ ba§ maf)re nationale ^id öorleuc^ten (äffen in bem

i^ertrauen, haia, "^^reußen, menu ©Ott i^m ben Sieg Derlief)e, auc^ ftart genug

fein mürbe, um ,M^ lofe SSaub, mcI^eS bie beutfd^en Sanbe mel)r bem 9^amen

a(§ ber X^at nad) 5ufammenf)ie(t unb metd)e§ jet3t burd) biejenigen jerriffen

mar, meiere bie 9ied)t§mac^t be§ nationalen ®eifte§ fürd)teten, in anberer ®e=

ftalt fefter unb fjeilüotler ju erneuern."*

* 5Sorte bc§ .^öntg§ ®tl^elm au§ feiner ^^rnflnmation an ba^ 'i^olt bei bem 9(it§bni(f)

beö i?riege§ 1866.
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Die bcutfdjc ^rage

im& bcr bcutfd?c Krieg ^866.

Jvönig SSil^elm ttju^te ml){, bafe ber ^rieg, ben ^reufeen ju füf)ren

^Qtte, nur bann mit ©rfolg burd)gefämpft werben fönne, luenit e§ olö mäc^=

tigen Sunbeggenoffen ben ®eift ber beutfd)en S^^ation auf feiner (Seite ^atte.

S)eg[)aI6 war feine 9^egierung beftrebt, je met)r ber ^orijont burrf) bie frf)(c§^

mig^olfteinfcfie 5öertt)icfelung fid) üerbunfelte, befto fieüer biejenigen ßiele (eud)ten

5U laffen, tt)eld)en bie beutfdje Nation bereite feit langen Sahiren i{)r ©e^nen

unb i^offen, i^re ebelften Gräfte ^ugenjanbt f)atte, beren ßrreic^ung ober burd)

ben ©egenfa^ ber beiben 9}?äd)te ^reu^en unb Dfterreid) oereitelt lüorben n^ar.

5U§ bie 55e5ief)ungen ^wifdjen ^reu^en unb Dfterreic^ im grütija^r 1866 in=

folge ber öerfd)iebenen ^(uffaffungen unb 5(nfprüd(e beiber 9J?äd)te in ber f(^(e§migs

^olfteinfdjen ^^rage fid) immer ernfter geftalteten, richtete bie preufeifdje ^Regierung

an bie 9?egierungen ber beutfd)en 35unbe§ftaaten eine 9Zote (24. Tläx^), in me(d)er

fie auf bie burd) bie öfterreid)ifd)en 9?uftungen bebrot)te Sage ^reu^enS unb auf

bie S'iotmenbigfeit ^inmie§, aud) if)rerfeit§ 9}?a^rege(n gum Sc^u^e ber ©renken ju

treffen. „Hber nid)t bie augenblidlidje®id)erung" — {)ieB e§ meiter in ber 'Slok—
„ift ha^ Sinnige, ma§ ^reu^en im 3(uge f)aben mu§, e§ mu^ aud) 53ürgfd)aften für

bie ßufunft fuc^en. ^reu^en ift bur^ feine «Stellung, feinen beutfd)en SJ)arafter

unb burd) bie beutfd)e ©efinnung feiner dürften Dor aüem pnädjft barauf an-

gettjiefen, biefe ©arantieen in 2)eutfd)(anb felbft ^u fuc^en. 5tuf bem Soben ber

beutfdien S^ationalität unb in einer Slräftigung ber 33anbe, me(d)e un§ mit ben

übrigen beutfd)en ©taoten üerbinben, bürfen mir ^offen unb merben immer juerft

öerfud)en, bie ©ic^er^eit ber nationalen Unab^ängigfeit 5U finben SSenn

mir ®eutfd)(anbg nid)t fieser finb, ift unfere ©teKung gerabe megen unfer geogra^

p^ifc^en Sage gefäf)rbeter aU bie ber meiften anberen europäifd)en Staaten; ha^

(Sc^idfaf ^reuBenö aber mirb ba§ ©c^idfal ^eutfc^tanb^ nad) fic^ jietien, unb

mir gmeifeln nic^t, "i^a^, menn ^reufeen^ S!raft einmal gebrod)en märe, 2!eutfc^=

lanb an ber ^oütif ber europäifc^en Stationen nur noc^ paffiü beteiligt bleiben

mürbe." Snbem bie preuf3ifd)e Dlegierung meitere Sd)rittc ^ur i;-)erbeifüt)rung

einer „ben realen 93erf)ä(tniffen 9?ed)nung tragenbcn 9?eform beö 33unbe^"

antünbigte, richtete fie fdiüe^Hd) an bie beutfd)en ^unbe^rcgierungen bie grage,

ob unb in meld)em SUJafee ^reufeen gegenmärtig auf if)ren guten SSillen gu

feiner Unterftüt^ung gegenüber ben bro^enben 9iüftungcn Cfterreic^^ red)nen

fönne, ha bie 33unbegeinrid)tungen an fid) feine au§reid)enbe ®eroäf)r böten.
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2)ic '^(ntiiiortcn ber meiften iRegierungen lauteten au5iüeicf)enb unb roiefen

auf ben 5(rtife( ber SunbeC^afte ^tn, tuelc^er ben SunbeSgltebern öerbietet, if)re

©tteitigfeiten mit ©eiüalt gu üerfolgen. ^afs in ber broJjenben Kriegsgefahr

^^reufeen nid)t feine 3uf(ud)t unter einem Paragraphen ber 33unbe§afte nef)men

tonnte, mar einleudjtenb. ^on ben beutfc^en SunbeSgenoffen im ©tid) gelaffen,

nat)m bie ^Regierung König SSiltjelmS feinen 5(nftanb me^r, ben 5lbfc^(ufe be§

33ünbniffe§ mit Italien ^u betreiben, melc^e§ am 8. 5(pril 1866 ju ftanbe fam.

®leid)5eitig tt)at bie preu^ifd)e 9kgierung einen weiteren, cntfd)eibenbcn

(5d)ritt in ber beutfd)en ^rage, inbem fie burd) if)ren ©efanbten am SunbeS=

tage ben 5(ntrag auf (Einberufung einer „aü§> allgemeinen, biretten SBa^Ien

t)ert3orget)enben Dhtionalüerfammtung" ftellte, me(c!^er bie preuBifd)en S8or=

fc^ltige pr 9teform ber 33unbe§t)erfaffung Dorgelegt ttjerben foüten (9. 3tpri[).

Um ben 3ufammentritt bor 5?erfamm(ung nid)t burd) langmierige 5öorbera='

tungcn üer^ögcrt ju fef)en, erflarte bie preu^ifdjc ^Regierung, ben 33unbe§regie=

rungen üon it)ren Üieformüorfc^lägen erft bann üoüe Kenntnis geben ^u rtolten,

n}enn jener Eintrag angenommen unb ber ^ag ber Eröffnung ber 9?ationa(=

öerfammlung feftgefe^t fein mürbe. ®a§ mar me^r, ai§> man im 5>oIte er=

märtet t)atte. '^^reu^en felbft mar eS, haS^ ben ©eift ber beutfd)en Station auf=

rief gegen jenen bt)naftifct)en Sonbergeift, njeldjer Don je^er ber §auptfeinb ber

beutfd)cn (Sin^eitSbeftrebungen gemefen tt)ar, ben .pauptüerbünbeten Öfterreid)S.

2)en SBunfd), meld)en ha§> beutfd)e SSolt fo lange in feinem ^erjen getragen,

^atte bie preufsifdje 9?egicrung ^u it)rer ^orberung erfjoben unb fdjien ent=

fdjioffen, mit allen il^ren 93?a(^tmitteln für biefelbe einjufte^en.

Iro^bem mar bie 5(ufnat)me, me(d)e ber SIntrag im 93oIfe fanb, eine

jurüd^aüenbc unb fü^Ie. 93can mißadjtetc bie bargebotene &ahz rtiegen be§

(SieberS. ^er 9}?ann, me(d)cn ha§^ 35ertrauen beS Königs SSi(t)e(m an bie

Spitze ber preußifdjen StaatSteitung berufen ^atte, ®raf 33iSmard, Dereinigte

bamalS auf fid) ben ^''^B Q^er liberatcn ^^arteien im Sanbe. "Ser ftarre 3Siber=

ftanb, meld)en SBiSmard mä^renb ber KonfüftS^eit ben gorberungen beS ^Ib-

georbnetentjaufeS entgegengefe^t, unb ber {)erbe jTon, mit ftietc^em er bie 5ln=

griffe ber Siberalen prüdgeroiefen, t)atten eine allgemeine unb tiefe (Erbitterung

gegen it)n ^ernorgcrufen. 2)urd) bie ^eimgetefjrten 5(bgeorbneten mar bie Un^

jufrieben^cit unb ^erftimmung über bie innere Sage beS Staates in immer

weitere Kreife getragen roorben. 2!er .^^aber über bie üerfaffungSmäfeigen

9ied)tSformen f)attc ben Sinn oon ben t)ödiften unb mid)tigften Sntereffen ber

^JZation abgeteuft. (Sin Krieg mit bem äußeren geinbe, fofange baS SJäni-

fterium ^-öiSmard am 9xuber unb ber innere Konflift ungetöft mar, beuchte ben

öiberakn als ein fdjmereS nationales Ungtüd. (£S gab nod) gtüei anbere Par-

teien im Sanbe, n)eldie — fonft öielleidjt meniger friebfertig gefinnt — bodi

einem Kriege gegen Cfterreid) auS befonberen (SJrünben abgeneigt n;aren. S)ie
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eine irar biejenige, tüeld)e ha§> !ird)lid)e ü6er ha^^, Staateintereffe fteüt unb üder

bem ©taat^oOcrtiaupte beii fieiligen 58ater in $Rüm q(§ i^re eigent(id)c unb
ttja^re D6rig!ett qu^ in njeltlidjen fingen anerfennt. ®ie preuBijd)en lUtra^

montanen fonnten gwar, lüenn [ie fidj öon i^rem SSaterlonbe nid)t ööüig Iog=

gejagt, ben Sieg Dfterreid)§ über ^reufjen nidjt tt)ün[d)cn, fie fürd)teten aber

aud) ben «Sieg ^reu^enS unb bie barauä f)erüorgef)enbe Kräftigung :i:eut|d)^

lanbö burd) bie prote[tantifd)e 5ßormad)t unb arbeiteten bo^er mit aUen SWitteln

für bie ©r^altung be§ grieben§. 2)te anbere grieben^partei, mit melc^er König

2Silf)etm feinem ^er^en nad) öieüeidit am meiften ft)mpatt)i[ierte, bie preufiifd)cn

5Ut!onferöatit)en , !onnte fi^ öon ber überlieferten maffenbrüberlidjen ßunei^

gung ju bem alten 5(Etierten ou§ ben S3efreiung§friegen nid)t loöfagen unb

be!(agte ben Sru^ mit Öfterreid) gleic^faüg al§ ein nationale^ Unglürf.

®ie lange ®emot)n^eit be§ griebeng f)atte überf)aupt bie 6ntid)Ioffent)eit

unb X^atfraft beö preufeifd)en S.^oIt§ftamme§ ge(ät)mt. ?(u§ öielen Stäbten ber

9}?onard)ie liefen 5Ibreffen beim Könige ein, in meld)en berfetbe bringenb um

©rl^altung be§ g^riebeng gebeten mürbe. Um ftd) §u bem ©tanbpunfte ^u er=

lieben, ha^ e§ ben Krieg al§ ha^ le^te unb einjige 9J?itteI ^nx ^ßermirflic^ung

feinet nationalen S3erufe§ aner!enne unb aufnet)me, beburfte ha^ S.>oIf einc§

energifc^en §ebet§, b. i. bc§ lebenbig unb !räftig mieberermad)enben 9?ationaI=

gefüt)I§ unb be§ §inbtid§ auf ein mürbigeä, möc^tigeS Oberf)aupt, mel^eö, t)üd)

über ben Parteien ftetjenb, nur ba§ 2Bo^t unb §eil be§ $8aterlanbe§ erftrebte.

König 3BiIf)eIm folgte in ben großen fragen ber ^olitif niemals feinen

perfönlic^en Steigungen, fonbern nur feinem ftaren unb fid)ern ®efüf)[ für ba§

S3efte be§ 3SaterIanbeg, unb er erfannte mit gellem S3nde, voa§> feiner ßeit,

feinem ))reu^ifd)en 3SoIfe unb mit it)m ber gefamten beutfc^en Station not t^at

unb frommte. (£in ^reufee gan5 oom ©c^eitel biö gur ®of)Ie, !annte er ben

§eräf^tag feineö treuen, tapferen SSoI!e§; er öertraute i^m unb ging, unbc=

irrt öon ber gur ^eit öorl)errfd)enben grieben§ftrömung, feinen 2öeg. (£r

füfjlte fic^ al§ „SSoüftreder einer garten, aber unöermeibtid) gemorbenen ge=

fc^id)tad^en 9^otmenbig!eit"; benn ber Strom ber ©efdjidite t)ätte rüdroärt§

füefeen muffen, menn ^reu^en, melc^eä burd) ben 6§aro!ter feinet ^'olfe§ unb

burc^ bie beutfc^e ©efinnung feiner gürften, fomie burd) feine öierfjunbert^

jährige ®efd)id)te unb feine ©teüung unter ben übrigen 9)Mc^ten (guropa§ baju

berufen mt, bie ©inigung unb pt)rung ber beutfd)en Stämme ju übernehmen,

öor bem ntd)tbeutfc^en Dfterreic^ l)ätte äurüdroeid)en muffen. König SBtIf)eIm

öerüe^ fid) näc^ft ®ott auf ben nationalen ®eift, auf bie fittlid)e Kraft unb

Sntenigens feine§ SSoI!e§, unb i^m ftanben für bie großen ©ntfc^tüffe unb

ben großen Kampf, ber ^n führen mar, mit unentwegter gefügfeit in 9?at

unb Zi^at brei 9J?änner ^ur Seite, bie, gefd)affen au§ bem reinften unb ebelften

(£r5 if)re§ $ßo«e§, i^rem SSaterlanbe unb bem neu erfte^enben ®cutfd)en 9ieic^e
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i{)re beften Strafte tnibmeten. ®enn jebe ^eit gebiert bie S^Jänner, bie fie

braud)t, unb ade finb SSerf^eug in ®otteö §änben gur iperbeifüf)rung ber

großen ßiele, bie er ben ^iNÖlfern geftecft f)at. ^li^t (S^rgeij unb 9?ut)mbegier,

bie Xriebfebcrn ju mandjen turnen unb ru^mn^ürbigen X^aten, finb e§, bie bie

großen unb banernbcn 2öerfe in ber ®efd)ic^te fd)affen; — (5iotte§furd)t, tönigg*

treue, il>ater(anb§liebe, 'i|3flic^tgef ii()( , ha§> finb bie ©runblagen unfereS alten

preuf5ifd)en, unferc^ neuen beutfdjen ^-)elbentum§.

2)iefe iltänner, bereu Dramen mit ber jüngften preufeifd}cn ©efc^ic^te,

mit ber (^)efd)id)te ber ©rünbung be§ neuen ^eutfd)en 9leid)e§ für immer

rubmöüü ncrf(od)ten finb, maren nädjft bem Stönige 2Bi(f)eIm ber Seiter ber

prcuf5ifd)en Staat^funft, Otto Ö^raf Don 83i§marrf, Xüddjtx burc^ feine ec^t

preu^ifdie unb äugleic^ ed)t nationale ^olitif bie SBege ebnete, auf metdjen

^reufecn mit unb burc^ ®eutfd)(anb gu neuer 93?ac^t unb ®rö§e emporftieg;

ferner ber preu^ifdje SlriegSminifter, 5llbred)t üon 9^oon, luelc^er unermüblid)

ba§ alte ^reufeenfd)mert fdjarf unb blanf gcfd)Iiffen f)atte unb je^t be§ ^Tugen?

blidg f)arrte, mann ^reufeen ba§felbe fd)mingen unb fiegreic^ gebraud)en unb ba§

grofee, üiel angefodjtene SSerf ber neuen preufeifc^en i^eereöorganifation, bie er

in be§ ÄönigS 5(uftrage g(üdUd) burd)gefüf)rt §atte, fid) im ©rnfte bemä^ren

mürbe, enblid) ber S^ef be§ preufeifd)en ©eneralftabö, §elmut!^ öon TloitU,

ber ftiHe Genfer ber (Sd)(ad)ten unb Senter ber §eere, ber fd)on im ftiüen

bie (Siegegba^nen beredjnete, meld)e bie preu^ifdjen .Speere in 53D^men unb am

SOiain balb gu burd)meffen tjatten. ®er ®eift, melc^er biefe 9J?änner befeelte,

teilte fid) mel)r unb me{)r bem ganzen ^^olfe, üorjüglic^ bem SSolfe in SSaffen

mit, al§ ber 51ugenblid ber großen gefd)id)tlid)en @ntfc^etbung t)erannat)te.

®ie heftige ©rregung im beutf^en 3SoIfe gegen ben Wlann, meldjer at§

ber mat)re Urheber be§ ^iege§ unb griebenSftörer angefel)en mürbe, gegen

93i§mard, fteigerte fic^ in einem fanatifd)en Siopfe biö ju bem ©ebanfen eine§

9Korbplan§. 511g Si§mard am 8. 9)2ai nadjmittagö nad) bem 58ortrage beim

Könige öom föniglidien ^alai§ nad) feinem §oteI in ber 3Bill)eIm§ftra^e

,^urüdging, mürben in ber (Strafe „Unter ben Sinben," na^e ber 6d)obom<

ftra^e, ^mei ©c^üffe auf i^n abgefeuert — eine Äugel ^atte i^n geftreift. 9)?it

fefter .s^anb fafete Siömard ben ST^äter, ben er, fi^ ummenbenb, nat)e f)inter

fid) gemal)rte, unb überlieferte if)n ben tjerbeieilenben Offizieren unb SO^ann*

fc^aften eineg gerabe t)orübermarfd)ierenben SataillonS. Dbgleid) ber ^Ber-

brec^er, ein ©tubent ber 2anbmirtfd)aft, 9^amen§ 3ultu§ ©ot)en, ein ©tieffol^n

bcS in Sonbon lebenben politifc^en glüc^tlingö Slarl ölinb, mä^renb feiner

Ergreifung Gelegenheit fanb, nod) jmei (Sd)üffe mit feinem 9ieüolüer ab^u-

brüden, blieb 93i§mard boc^ big auf eine leichte ©treifmunbe an ber ©djulter

unoerle^t. 3(uf bie ©ntfc^liefeungen ber preufeifd)en 9tegierung fonnte biefe

%f)at eineg SSerbrec^erg natürlich feinen Sinflufe f)aben. 9Benn 33i§mard ni^t
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ben TM gehabt ^ätte, fein Seben an bie t3on i^m Vertretene (5Qd)e ;\u fetjen,

n)ie tiätte er feinem ilönige raten tonnen, bic ^erantluortung für einen Slrieg

ju übernehmen, in melc^em nic^t nur baö Seben öon bieten ^aufenben, fonbern

bQ§ ©rfjictfal einer ganzen Station auf bem (gpiele ftanb! —
S8on t)ot)er 2BicI)tig!eit mar nod) bie ^rage, meld)e ©teüung bie beut)d)en

gjättel^ unb tteinftaaten
, fomie bie au^märtigen SJiäc^tc ju bem ftriege ein=

nehmen mürben, ber bereit^> unüermeiblid) gemorben mar. (So ift eine traurige

Söafirne^mung, ba^ im grüt)jat)r 186G feine Don ben ^Itegierungen ber bcutfd)en

SO^ittelftaoten itjrc 5(ufgabe im bcutfdj=nationa(en ©innc erfaf3tc, fonbern bafj

biefelben it)ren S3eruf allein in ber 3öot)rung i^rer ©onberintereffen erblidten.

2)er bat)rifd)e SDänifter üon ber ^forbten fdjien eine 3eit tiing ,W fd^manten,

ob für 53al)ern iiid)t eine d)ilid)C 9ceutratität ratfamer fei a(ö unbebingter

?tnfd)(u^ an Öfterreid). ©ennod) liefs er fid) nad) einem mißlungenen 58er=

mittelung§lierfud)e met)r unb met)r in baö öfterreidjif^e Sager t)inüber,^ief)en.

®ie leitenben SKinifter für SSürttemberg, Don 5ßarnbüler, unb für 4MKn=
^armftabt, Don S) almig!, maren öon ^reufeent)aß erfüllt unb bem öfterrei=

^ifd^en (Sinflufe DöHig ergeben; ja, jener rief bereite in öffentlidjer Slammer-

fi^ung f)ö^nenb fein «Yae victis» über Preußen. (Sin unbefangener beutfd)er

Patriot unb alter S^orfömpfer ber beutfdjen (Sm^eit, ber babifdje ginanjminifter

^art ^att)t;, urteilte über feine Slollcgcn: „®ie mittelftaatlid)en ©taat§männer

baben feine ©pur üon nationaler (Sm|)finbung, nichts al§ 9?eib gegen ^:|.^reujjen,

nichts al§ ha§> ®elüft, biefen beutfd)en ©taat Hein gu mad)en unb nebenbei

jeber für fid) einen Profit auf Unfofteu beö ©egnerö ober eine? ©enoffen in

bie %a\6)t gu fteden. Wan glaubt auf ber ©eite ber ©tärferen ^u Men,

toäfirenb man fid) auf ber fd)mäd)eren befinbet" Sn §annoöer fc^roanfte

ber blinbe tönig, ben fein 9)Hnifter (S)raf ^laten in Dotier UntenntniS über

bie ©ad^lage ließ, ^in unb ^er gmifdien 9Jeutralität unb bem 93ünbni§ mit

Dfterreid), ätt)ifd)en bem alten bt)naftifc^en SSelfcnftol^, ber i^m fein Opfer an

§ot)eit§rec^ten 5U (SJunften eineö S[)?äd)tigeren ober ber gefamtcn SfJation ge=

ftattete, unb ber Seforgni§, bei einer fortgefet^t feinbfeligen Haltung Sanb unb

trone on ben mächtigen 9?ad)bar 5U Derlieren, bi§ er im legten 5tugenblide

burc^ ba§ g3erfpred)en Dfterrcic^g, if)m 4-)ol)eit§red)te unb 2änberbefi| ju gewäl)r=

leiften, fomie burd^ bie 5tu§fic^t auf Soften ^reufeenS eine (Sebiet§Dergri)6e.

rung ju erlangen, gon^ für Dfterreic^ gemonnen toarb. teiner aber gebärbetc

fid) preußenfeinbli^er unb friegSluftiger al^^ ber fäc^fifd)e ©taat§leiter grei=

t)err Don SSeuft, melc^er feinen Äönig bemogen f)atte, ben anberen beutfd)en

Surften mit ben umfaffenbften 9iüftungen Doranäuget)en, um bo§ Dofle ©emic^t

©ad)fen§ gegen ^reußen in bie SSagfdiale ju n)erfen. ®er (5)roßf)er3og Don

öaben, n)eld)er fomol)l burc^ feine SSermanbtfdiaft jum §ot)enaoEernfd)en ^aufe

al§ ©d)miegerfol)n be§ tönig§ SBilf)elm, al§ burd) feine bcutfdj.nationalc (55e*



—- 352

finnung gon;^ auf preuBifcf)er Seite ftanb, fa^ [ic^ bod) burc^ bie $ßoIf§fttm*

mung in (£iiDbeut)d)(anb unb ble geograpfjifc^c Sage feincS Sanbeö üeranla^t,

an (Stelle be§ nationalgefinnten ?3?inifterö üon 9?oggen6ad) ben ju D[terreid)

^altenben .s>crrn üon ®bcl§£)eim an bie Spille feine§ 9Jäniftcrium§ gu krufeit,

bcr ginan.yiiiniftcr SOcattjt) fd)ieb freiiuiüig au§ bem 5(mte. „3d) ge^e gu ben

^^olöfern," fagtc Sioggenbad) beim Scheiben aug feinem babij'dien |)eimatlanbe

;^u feinem allen grennbe nnb ©efinnung^genoffen Äart 9J?at^lj, unb biefer

fd)rieb in fein ^agebud): „2öir fielen auf ber unred)ten Seite, für ha^» ^auk,

^aböburg unb 5Belf, gegen ba§ ^rifc^e; ber Stuögaug tt)irb eö (et)ren." Xiafe

eö and) folc^e Stimmen gab, mu^te benen äuni Xrofte bienen, meiere ba§ Un=^

f)ei( beö 5lriege§ T)eutfd)er gegen Seutfc^e aufridjtig beflagten. 5(uf if)nen be=

rut)te mä^renb bcr blutigen Slämpfe ber nädjften 3eit bie .*öoffnung auf SBieber=

üerföf)nung unb (Sinigung be§ beutfd)en Süben§ unb 9?orben§ gu einem neuen

unlösbar feften Öunbe.

2Sie fet)r eö aud) immer beflagt merben mag, ba^ bem beutfc^en 35ülfe nur

au§ blutiger Saat bie (Srnte ber @inf)eit aufgefjen foUte, fo erfreuli^ ift e§, ba|

if)m menigftenö ein fd)tt)ere§ Unf)ci(, nämlid) bie ©tnmifdjung be§ 5tu§Ianbe§,

erfpart blieb. 9?od) mar fein großer ^rieg auf beutfd)em Soben auSgetämpft

morben, in meld)em nidjt ^ulet^t frembe 9J(ä^te auf 5toften ®eutfd)lanb§ ben

(äiieminn baüongetragen Ratten. (5^3 gel)örte ju ber f)ertömmlid)en ^olitif granf=

reid)§, 'ba'^ eö bie inneren 9>crlegenl)eiten unb ^wiftigfeiten in "S^eutfc^lanb 5U

feinem Vorteile aug^unü^en üerftanb. %üt bebeutenberen Staatsmänner granf=

reic^S, ton ÜJca^arin unb 9?id)elieu bi§ auf 9?apoleon I., ^aben burd) Sefol*

gung biefer ^olitil eine gemiffe Popularität in il)rem Sanbe angeftrebt unb

erlangt. 9ludj ber 9ceffe be§ erften Dkpoleon fa^ mit t)eimlic^er greube bie

aufget)enbe 3mietrad)t gmifi^en ^reußen unb Öfterreid) ; er f)offte, ha^ ber au§=

bred)enbe Ärieg if)m ®elegent)eit geben mürbe, bie 9^ot(e feine§ 0§eim§ in

^eutfdjlanb ^u erneuern unb feinen Dramen, ber ben alten 3auber längft üer-

foren f)atte, in ben Slugen ber fransöfifc^en Aktion mit neuem ©tanje gu umgeben.

So fe^r i)?apüleon biefen ßeitpunft l^erbeigeroünfc^t ^atte, fo traf i^n bod)

je^t bie friegerifdjc SSenbung in ben beutfd)en ^Ingelegenfieiten nid)t gerüftet.

ein STeil ber frauäöfifdjen Streitfräfte mar burd) bag un^eiloolle Untcrnel)men

in aJ?ei-ito gebunben, meld)e§ feinem Urheber ntc^tä meniger al§ 9^ut)m ein=

trug. 9?apoleon faf) fid) im grüf)iat)r 1866 aufeer ftanbe, eine anfe^nlic^e

Iruppenmac^t an ber franaöfifc^en ©ren^e auf^uftellen. 2Ba§ er mit ben

3Saffen nid)t ju erringen Dermod)te, ba§ bad)te er mit Sift ju erfd)lei(^en.

2)ie öffentlid)e 9J?einung in Jranfreid) mar hamaU me^r gegen ^:preuBen

ai§> gegen Öfterreic^ eingenommen. Öfterreid) l)atte üor menigeu Satiren baö

Übergemid)t ber frauäöfifdien 3Saffen anerfennen muffen, ^reufeen Ijatte man
ben Tag öon Setle=?(tliance nod) nid)t üergeben. So mar in ^raufreid) un=

I
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üergeffen, ba^ S(üd)erg tapferes „58ortuärt§" ben öerbünbcten .Speeren ^tücimnl

ben 2öeg narf) ^ariS getuiefen, unb ein 5lrteg gegen ^rcu^en mit bcm quö^

gefprodjenen ßtüecfe ber Eroberung be§ Itnfen 9?t)einufer§ mt in granfreid)

immer ber ßuftimmung eineS großen %d[§> ber S^Jation fidjer. Dennod) t)atte

9^apoIeon III. ©rünbe, gegen ^reu^en nic^t offen Partei gu ergreifen, ©r fal)

e§ gern, bafe ^reu^en auf tnberung ber 58erträge üon 1815 f)tnarbcitete, Don

benen er öffentlid) erflärt ^atte, tia^ er fie tierabfdjeue, unb ttjelc^e if)n an bic

9?ieberlage feines ^^aü\t§> erinnerten. ?(udj fa^ er fic^ burd) ba§ 93ünbn{§

^reu^enS mit Italien gef)emmt, meldjeS ja ju einem Xeite bie 58ermirfHebung

be§ öon i^m fetbft früher aufgefteüten ^rogrammS: „Italien frei big jur 5Ibria!"

5um ßiele f)atte. (£r föünfdjte baf)er, juerft nur ben trieg entbrennen gu fef)cn,

unb erlüartete mit i8eftimmtf)eit, ba^ ^reu^en if)m Einträge madjen raerbe, um
fein SunbniS §u erlangen, ober boc^ ftd) feiner mof)Itt)oüenben ^Neutralität ^u

tierftd)ern. 51IS bie ertrorteten Einträge ausblieben, üefj 9lapoteon felbft bem

9)?inifterpräftbenten trafen 93iSmard balb burd) S^ermanbte, balb burd) ücr-

trauliche 5lgenten 93orfd)(äge madjen, luetdie ein 33ünbniS gmifdien ^^sreußen

unb granfreid) §um Qxotdt beiberfeitiger ©ebietSermeiterung anbat)nen fotlten.

(SS f)anbette fic^ babei für grantreid) „balb um Sujemburg ober um bie ©ren^e

öon 1814 mit Sanbau unb @aar(ouiS, bolb um größere Cbjefte, üon benen

bie franjöfifdie ©c^tüei^ unb bie ^^rage, U)o bie (Sprachgrenze in ^]5iemont ju

äie{)en fei, nid)t auSgefd)(offen büeben." ®raf S3iSmard ttjieS alle biefe 5(n^

träge öon ber §anb. dagegen erftärte S^aifer ^ranj Sofept) fid) in einem

öertraultdjen i^anbfd)reiben (4. 9)?ai) bereit, SSenetten an Slapoteon abzutreten

unter ber SSebingung, bafe g-ranfreid) unb Stauen fi(^ neutrat ner^ietten unb

Öfterreid) freie §anb (ieBen, fid) burd) Eroberung ©c^tefienS fd)abIoS ju

l^alten. 5)er 35orfc^Iag !am bem Kabinett ber Xuilerien ^od)ertt)ünfc^t. 9Na=

poteon f)offte, auf biefe SBeife fott)of)l Stauen befriebigen, atS auf ^:|>reufeen

einen moraIifd)en ®rud üben unb if)m feine 3?ermittelung aufbringen ju fönnen.

©r f^tug einen ^ongrefi oor, unb als ©runblage für ben ^rieben teilte er

bem ^Florentiner Kabinett bie folgenben fünfte mit: ?lbtretung 9]enetienS an

Italien, ©c^lefienS an Öfterreid), ber (Slb^erzogtümer unb einiger beutfd)cn

gürftentümer an ^^reufeen; am 9?^ein tüünfc^te er einige Keine ^-»erjogtümer

5U errichten, tüel^e ^tvat jum ^eutf^en 33unbe gehören, aber unter granf=

reic^S ®c^u| geftellt loerben foüten; bie bepoffebierten beutfd)en gürften follten

nac^ ben ^onaufürftentümern , ber 3J?olbau unb 2Salac^ei, gefd)idt trerbcn.

3u berfelben ßeit, als Diapoleon hierüber mit Italien ^eimli^ unterl)anbelte,

lie^ er aud) bem preufeifc^en Kabinett ein Offenfib= unb ScfenfiübünbniS mit

granheid) antragen, gu treldiem ber fran^öfif^e ©otfd)after in Berlin, ®raf

Senebetti, im ?luftrage feiner ^Regierung eigen{)änbig bie ©runb^üge entwarf.

2)anac^ foHte ber ^önig üon ^reufeen jc^n ^age na^ 5tuflöfung beS ^on=

D. Söppcii, J^o^enäoKetn. 2. Stufl.



" 354 -^—
grcfjes bie ^einbfeligfeiten eröffnen, balb barauf lüoüte ber Äaifer ber ^xaiu

jofen ben Stieg an Öfterret^ erflären unb benfelben mit einer 3(rmee öon

300000 a")iann führen. ®er ^riebc foHtc unter fotgenben 53ebingungen ge^

fdjlüffen werben: für Stauen 33enetien, für '^'reu^en eine 58ergrö^erun9 an

beutfdjcm Gebiete mit einer ©eelenja^I öon fieben bi§ ac^t 9}?i[Iionen, ferner

bie ^i^unbeöreform im preu^ifdjen 8inne, enblic^ für g-ranfreirf) ba§ ®ebiet

,^mifd)en 9)?ofe[ unb 9t^ein o^ne Äoblenj unb 9)?ain5, ben bai)rifd)en Zdi beö

linfen 9it)einufer§, 23irfenfe(b, i])omburg unb 9tt)ein^effen.

®raf öi^marcE ^ielt eg unter feiner SBürbe al§ beutfci^er Staatsmann,

üon biefen isorfd)(ägen feinem Könige aud) nur eine amttid)e 5D?itteiIung ^u

machen. (Sr (ctjnte bie franäöfifdjen 9(nträgc ab, beiDa^rte jebod) ben ©ntujurf

Don 39enebetti§ ^^^anb al§ ein mertüoEeS 2)o!ument für fpätere 3citen.

5hid) bie italienif^e 9xcgierung na§m ^(nftanb, 35enetien al§ SDanacr-

gefc^en! auö ben i'^iänbcn 9?apoIeon§ an^unefimen. 3^^^"^ ^"^^ "^^^ ^^^^ ^^^^^)

bie 33ebingung, an iDeId)e fie gefnüpft n^ar, nämlidj bie Eroberung ©djIefienS

burd) ijfterrcic^ifd)e Ji^affeu — benn an eine freirodlige 5(btretung üon feiten

"•]>reuBcn§ tonnte bod) lt)ot)I nid)t ernft(id) gebad)t merben — , eine fe^r imaginäre

gemorben. 2)iefe ©rtuägungen beftimmten Stauen, ber 35er(orfung jum 23rud)e

be§ S5ünbni§üertrage§ mit ^4-^reu^en gu miberftetjcn unb ba§ 5tnerbieten ab^uletinen.

^I^apoleon faf) fid) öon jmei Seiten abgemiefen; er tröftete fid) mit ber

5u0erfid)tüd)cn Hoffnung, ,^u einem fpätereu 3^itpunftc im 35er(aufe beg Äriegcö

bennod) ba§ entfdjcibenbe ii^ort gu fpred)en.

©er 9ierfud), bie fdjiuebenben ?yragen auf einem Äongreffe ju orbnen,

iimrbe fpäter öon ben neutralen 9[)?äc^teu g-rantreid), Gnglanb unb iKu^lanb

gcmcinfd)aft(id) nod) einmat aufgenommen. Scbod) mar bie politifd)e Sage be-

reits 5u gefpannt, ai§> ba^ öon ben 55er^anblungen eines SlongreffeS nod) ein

örfolg 5u ermartcn gemefen märe, 'iliu^ mürbe biefer burd) bie öon Dfterreid)

geftcüte S^orbebiuguug, bafj „auf bem Kongreß öon feiner Seite ein 5(nfpruc^

auf eine öiebietSöergrö^erung erhoben unb bie befte^enben europäifc^en 33er;

träge jum ^(uSgangepunfte ber iöcratungcn genommen merbcu müßten," öon

öorn^cvcin itluforifd) gemad)t. Sie ©reigniffe nahmen i^rcn unabänberltd)en

unb unauf^altfamen 35er(auf, fomie fie einmal in§ 9?oIIen gefommen maren. Sn
^^srcuf5cn mad)te fid) bei ber tjeröortretenben ©emife^eit, baß ber ^ieg unöer=

meib(id) gcmorben, aümä^tid) ein llmfdimung in ber S3oIfSftimmung bemcrfbar.

5(m 5. 9Jcai unter5eid)uetc Slönig 2öi(t)clm ben 33efet)l gur 3)?obi[mad)uug

ber gefamten preu6ifd)en Strmec. S)a mürbe ha^ grofee ®ef)eimmS offen tunbig,

meldte» ber oberfte Äriegöt)err ber preu^ifc^en 5(rmee unb fein getreuer f^dh-

mebet, ber SitriegSminifter öon 9xoon, feit einer 9iei§e öon Sauren gefponnen;

ba öermanbelte fid^ mie mit ßöwberfc^tag bie arbeitfame, friebtiebenbe 9?ation

in ein ftreitbareS, fampfeSfreubigeö S3oIf in SSaffen. ®aö S3olf begann ben
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\mi)m\ ©inu uub bie 93ebcutung beg großen ^lampfeä 511 faffcn; cö füt)(tc,

bafe ein ßiirücfiDcidjen auf ber betretenen Sat)n mit ber (S^rc ^rcufjenö unücr^

träglid) h)ar, unb fc^orte [id) mit alter Xreue um bie alten J^a^nen. iöcrgefien

tüar ber innere §aber; e§ gab nur einen geinb: ber an bie öanbeöpforten

^0(i)te, unb ein gemeinfameä ^iü für alle: Ä'ampf unb ©icg fiirö ^^atcrlanb! —
Um biefelbe ^tit erfolgte bie 5(uf(ö|ung be§ ?(bgeorbneteut)aufeö unb bie

5tu§fc^reibung ber neuen SSaf)Ien (9. Wai). ®ie 9fiegierung n)ünfd)te, bafj

mittele berfelben „ber (Sinmütigfeit ^luöbruc! gegeben mürbe, me(d)e ha^ preu-

^ifd)e SSot! befeete, fobatb e§ bie Unab^ängigfeit unb (£f)re be§ ßanbeö ge(te."*

Sßäfirenb bie Sugenb be§ SSoIteS gehobenen ^er^enä gu ben SBaffen ftrömte,

luäfjrenb alle ©trafen unb (£ifenbat)nen, ^^lüffe unb ©tröme öon mct)rt)aften

9}?ännern ftarrten, trat ber SBürger rut)ig unb ernft an bie 2Baf)(urne. §icr t)örte

man nid^t met)r bie 2ofung§tt)orte ber Parteien, „fonferöatiö" unb „fortfd)rittüd),"

fonbern bie erfte ^rage ttjar: „2öer f)at ein ta|3fere§ §er§ für§ 58atertanb?" —
@§ foü ber ©tabt SSre^Iau, ber fd^önen ^auptftabt beö bereits öon ben

öfterreid)ifc^en §eeren bebrot)ten @d)(efier(anbe§, unöergeffen bleiben, baf5 fie

juerft ber neu ermad)ten patriotifd)en (Stimmung beö preu^ifd)en SSo(fe§ in

einer Slbreffe an ben Stönig (15. Tlai) ec^t preufeifd^en 5tu§brud gab. bie-

felbe @tabt, bon n^elc^er bie gro^e (gr^ebung be§ Sa§re§ 1813 i^ren 5Iu§gang

genommen t)atte, fprad) e§ auc^ je^t bem Könige offen unb freubig au§, ba^

fie für bie ß^re ^reu^en§, feine (Stellung in ^eutfd)(anb unb bie mit biefcr

(Stellung in notmenbigem ^«[ontmen^ang ftefjenbe ©in^eit beö gemeinfamen

S^atertanbeg ben ©efa^ren unb 9^öten be§ Krieges mit berfelben OpfermiHig^

feit unb |)ingebung entgegenget)en merbe, ujie bie fd)tefifc^en 2)?änner unter

gü^rung öon be§ ^önig§ 3Bdf)eIm ^oc^feligem 35ater get^an. „können jene

t)öd)ften dJüter ^reu^enS unb ®eutfd)Ianb§ ertjalten tt^erben im ^rieben, fo

begrüben tt)ir benfelben freubigen ^erjenS; foHten aber bie ®egncr ^^reu^enö

unb ^eutfc^Ianbg, mie e§ im Sat)re 1850 gefd)et)en, lieber eine 9J?inberung

ber gJZac^tftellung, n^ieberum eine Demütigung ^:preuBen§ erftreben, fo mirb

Sc^Iefien lieber aüe Saften unb Seiben be§ Krieges auf fid) net)men, al§ bie

Söfung ber ^iftorifd)en 5tufgabe ^^rcufecnS, bie ©inigung ©cutfc^IanbS, mieber

auf Satirje^nte ^inauSrüden laffen."

Sn biefen mannhaften äöorten fpiegette fid) ber befonnene, flare unb

topfere ®eift, burd) njetdjen ^^i^reu^en bie p^rung ®eutfc^Ianb§ erlangt i^at —
?(m 14. Suni fanb bie entfd)eibenbe (Sitzung be§ 93unbe§tage§ ftatt, in

me(d)er über ben öfterreid)ifd)en 9J?obi(mad)ung§antrag abgeftimmt merbcn foUte,

beffen Hnnat)me ^reufeen gleid) einer S^riegSerftärung betrauten gu muffen er^

* ?tu§ bem 58ericf)t be§ @tnat§mini[terium§ an ben ^önig üom 9. ^Kai, lüclcftev bie

ajotiüenbtgfeit ber ^^luflöfuug be§ ?(bgeüvbnetenf)aufc§ begvünbeu joQte.

*23'
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f(ärt f)atte. ^k 3?erfammluiig, irelc^e bei fragen non untcrgeorbneter SBe*

bciitung oft SSodien unb 9}conate gut ißorberatung gebrauchte, trieb §u bem

fo(9enfd)tüer[ten 53c|d)Iuffe mit einer §aft, a{§> fönnte fie if)r eigenes (Snbe nid}t

criuarten. 9iod) einmal geigte fid) bei biefer legten 5lbi"timmung bie üoüc Un=

fötjigfcit be^i $önnbe§, in luic^tigen fragen überhaupt einen ©efd)IuB gu faffen.*

Iro^ nieter formellen Sebenten, oeranla^t burc^ bie mangel{)afte Snftruftion

ber öicfanbten einzelner Staaten, üerÜinbigte ber öfterreid)ifd)e ^räfibialgefanbtc

alö 9\efultat ber 5(bftimmung bie 5(nnaf)me be§ 5(ntrag§ mit 9 gegen 6 Stimmen.

2)er preufeifd)e ©efanbte aber erflärte bamit ben 33unbe§oertrag für gebrodjen

unb feine ^^ätigfeit an bem SunbeStage für beenbigt.

dlaä) einem legten öergeb(id)en 95erfud)e '*;|?reuBen§, bie SJegierungen ber

benad)barten Staaten ^annober, Äur^effen unb Sad)fen unter bem 95erfpred)en,

i^nen if)re §of)eit§red)te unb i{)r ©ebiet gu gemä^rleiften, binnen 24 Stunben

5ur ©rflärung i§rer 9?eutralität unb gum 93ünbni§ auf ®runb ber preuBifd)en

9?eformüorfd}Iäge (oom 10. 3uni) gu öeraulaffen, übergaben bie preu^ifdjen

©efanbten in ©reiben, §annoüer unb Gaffel bie ^iegSerffärung (15. Suni).

Sd)on in ber fofgenben ??ad)t mürben burd) te(egrap{)ifd^e Sefe^te an^ 35erlin

bie ^eerfäulen in ©emegung gefegt, meldte am 9J?orgen be§ 16. Suni bie

* Unbebimjt für ben öfterreid)ii(^en 'üdUracj ergaben fid) — au^er Cfterretd) )elb[t —
äunäc^ft 6 Stimmen (93al}ern, 6ad)ien, .^onnoüer, SBürttemberg, Äur^effen unb §efjen=S)arm=

ftabt), unbebingt gegen benfetben gleit^föD^ 6 Stimmen (Saben, Sujemburg, bie fäc^ftfc^en

.'peräpgtümer — mit 9(u§nar)me non £ad)ien=3)Jeiningen — , bie beiben 9J?ecfIenburg, Clben=

bürg mit 9(nbalt unb ben beiben Sdjraarjburg unb bie freien ©täbte — mit 5(u§no^me üon

g-rantfurt). Soiueit ftanb alfo ia^ Stimmcnoer^ältnis gleid). ''^reutjen entfjielt fid) ber 2tb=

ftimmung, meil e§ gegen jebe gefdjäftlicfte 93e{)anblung be§ 5(ntrag§ proteftiert batte. ®ie

©timme üon §o(ftein uub öauenburg ru'^te. ©§ famen nocfi in Setrac^t bie Stimme ber

IB. fünrit, 58raunfc^n)eig=9kffau, innerhalb tüelc^er 9?affau für, SSraunfdimeig gegen softer^

reid) ftimmte, fo bafs beibe Stimmen fid) gegenfeitig aufhoben; bennod) gab ber ftimmfüfjrcnbe

(nafiauifd)e) (^efanbte bie Stimme für Öfterreicb ab; — enblidi bie 16. Surie, in me(d)er

2ied)tenftein, 9teun ä. £. unb §effcn=öomburg für, 2ip|)e=3)etmoIb, iSalbed unb 9teufe j. 2.

gegen CfteiTeid) ftimmten, fo bojj aud) bier bie Stimmen foraeit fic^ gegenfeitig auffioben;

aufjerbem ge^ijrte gu biefer fiurie qI§ fiebenter Staat nod) Sippe = Scbaumburg, beffen ©c;

fanbter, 58ittor uon Straufj, jugleid) bie Stimme ber 5lurie führte; berfelbe ertlärte, ba\i er

jroar uon feiner 9tegierung nid)t inftruiert fei, aber auf eigene 58erantuiortung bie Stimme

berfelben unb fomit bie ©efamtftimme ber 16. lurie für Ü^fterreid) abgebe. Sobalb bie ?lb:=

ftimmung befannt geiuorben, erflärte bie Sippe =Sc^aumburgifd)e Dtegierung, inbem fie bie

Stimmabgabe ibre§ öiefanbten roiberrief, fid) nad)träglid) gegen ben öfterreic^ifd]en 9(ntrag.

©rrcögt man, bofi bei einer regelmäßigen 9efd)äfilicben Se^anblung ebenfo >uie ^reu^en,

aud) fein ®egner Cfterrei^ fid) roof)! ber 9Ibftimmung I)ätte entbalten foCen unb baß bie

Stimme ber 13. i?urie eigentlid) außer 33etrad)t bötte bleiben muffen, fo ^ing bie (?nt=:

fd)eibung be§ iDid)tigften :öunbe§befd)luffe§ aßein an Sippe-Sc^aumburg, beffen Stimme ge=

fälfd)t rcarb. S)ie le^te 5tbftimmung am a3unbe§tage, mit \vtld)tx biefer fein unbejammerte§

ßnbe na^m, erfd^eint bami} al§ ein untüürbige§ Srug= unb ^offenfpiel.
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©renken ber genannten brei (Staaten überfc^ritten. T)rei Xage fpätcr lüaren

bie beiben ^önigreid)e unb ba§ ft'urfür[tentum Reffen öon ben pteu[}ijd)cn

Gruppen in 23eft^ genommen. ®er bünbe 2öe(fenfönig irrte nod) inmitten

feiner Hrmee auf §in- unb §ermärfrf)en im ©öttingenfc^en unb in ben Xf)üringcr

Sanben, balb auf eine biplomatifdje 3Sermitte(ung, balb auf bie ^^ilfe ber Süb=

beutfc^en ^offenb, unb fd)Io^ erft, nadjbem bie tapferen ^annoüerancr in bem

für fie ru^mPoHen treffen bei Sangcnfatja (27. Suni) it)r 33hit für eine

ocriorene @ac^e üergoffen f)atten, bie Sl^apitulation, ber^ufotge feine 5(rmec auf-

gelöft unb ber fönigüdjen gamilie freier ^Ib-^ug nad) ^iel^ing bii 3öicn geftattct

tüurbe (29. Suni). ®er Ä'urfürft öon §effen befaf)! bei bem ^(nmarfd) ber

preu^ifd)en ^iöifion üon iöeljcr gegen Slaffet ben 5lufbrud) feiner nod) teine§=

ttjegl friegöfertigen Gruppen nad) bem ©üben unb begab fid) nad) feinem Sd)(of3

2öilf)etm§f)ö^e, wo er in unbegreif(id)er 3[5ertrauen§feligfcit feine ©efangen*

nef)mung unb 9Ibfü^rung nad) 9J?inben (fpäter nad) Stettin) erwartete. 2)ie

fäd)fifd)e 9(rmee unter bem Kronprinzen Gilbert üon Sad)fen ,^og fid) mit

bem König oor ben anrüdenben ^reu^en (©(barmee) uon ©reiben auf bem (infcn

(SIbufer nac^ Q3öf)men jurüd, um fid) t)ier mit ben Dfterreid)crn ^u üerbinben.

'Rad) ben praf)(erifd)en ^(ntünbigungen ber üfterreid)ifd)en unb fübbeutfdjen

Slätter f)ätte man erwarten foflen, bie ^Irmcen biefer Staaten mürben atöbalb

nac^ erfolgter Krieggerflörung üon üerfdjiebenen Seiten in 'ißreu^en einrüden

unb i^ren Ü)?arfd) bircft auf Serlin net)men. Statt beffen öerfammelte fid)

bie öfterreic^ifc^e §auptarmee, meld)e co. 247000 QJ^ann mit 810 ®efd)üt}cn

ää^tte, unter bem ©eneratfelb^eugmeifter Senebef nur (angfam im füb(id)en

33öf)men, bei Sofeptjftabt, ^arbubi^ unb Königgrä|.

Sie fäd)fifc^e 5(rmee, we(d)e gegen (Snbe 3uni g(eid)fatl§ ju biefer 5(rmee

ftie^, iä\)[tt 24000 9JZann mit 58 ®efd)ü|en.

2)te ba^rifc^e 5lrmee (bo§ 7. 58unbe§corp§), meld)e^3 52000 Mann mit

144 ©efc^ü^en unter bem ^rinjen Karl üon S3al)ern zählte, aber bei 5lu§=

bruc^ be§ Krieget noc^ longe nid)t marfdjfcrtig mar, ftanb nod) weit jerftreut in

granfen, in ber ^falj, auf bem 2ed)felbe, bei 9JZünc^en unb granifurt a. 3».

2)ie Gruppen üon SSürttemberg, «oben, §effen=®armftabt unb

9^affau, tueldie ba§> 8. iöunbe§corp§ bilbeten, ca. 42000 Mann unter bem

^ringen Stlejanber üon Reffen, fammciten fic^ nur fef)r langfam au§

i^ren ^rieben^garnifonen in ber Umgcgenb üon granffurt a. M. ®en Ober^

befet)I über bie beiben le^teren ßorpS füt)rte ber ^rin^ Kart üon 33al)ern.

3Sir überbliden bemnäc^ft bie (Sinteitung, Stär!e unb ?(ufftellung ber

preu^ifd)en "Iruppen bei beginn bc§ Kriege^.

®egcn bie Dfterreid)er unb Sad)fen waren beftimmt:

Sie (grfte 5trmee unter bem ©eneral ber Kaüallerie, ^ ringen griebric^

Korl üon ^reufjen, in unb um ®örli^ uubSunatau, 93000 9)?onn,
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bie 3ttJc^te 'Xrmec unter bem ®enerat ber Infanterie, Stronprinjen

oon^reufeen, ^Juifdjen D^eiffe, ^atfd)fau unb S3rieg, 115000 SOknn,

bie (SIbarmee unter bem ©eneral ber Infanterie §ertt)art^ Don

^öittenfelb, in unb um Xorgau, 46000 9J?ann,

ba§ 9ieferüecorp§ be§ ©eneraüieutenant^ uon ber ddlnibt (24 2anb=

mef)rbataitIone unb 24 Sanbn)e[)re§fabron§), in unb bei 93erlin,

24300 ai?ann.

3u ben Operationen gegen bie §annoöeraner unb Reffen ujaren beftimmt:

bie 13. ©iüifion, ©eneratüeutenant oon ©oeben,

bei 9)?inbcn 14300 ^am,
bie Sioifion beö ®eneral§ öon $8 et) er bd SSe^Iar . 19600 „

bog ßorpg be§ ©enerallieutenantS üon 9J?anteuffeI

bei 5((tona . 14 100

©umma 48000 Warn.

®iefe fämtlirf)en Gruppen bilbeten nacf) 5(u§fü^rung i^re§ 5Iuftrag§ gegen

bie ^annoöeraner unb 5lurf)effen bie fogenannte 9}?ainarmee, unter bem

©enerallieutenant 3Soge( bon ^alcfenftein (fpäter oon 9J?anteuffeI), Ujeldic

fid) bemnädjft gegen bie 23al)ern unb fonftigen 93unbe§truppen gu menben ^attc.

®en Oberbefehl über bie gefamten 5(rmeen befjielt fiel) Äönig Sßil^elm

feiber t)or; t{)m jur ©eite ftanb al§ erfter 9?atgeber für ben ^elb§ug ber

(£t)ef be§ ©encralftabS ber preu^ifdjen 5(rmce, ©eneratticutenant §elmutf)

Hon 9}?oItfe, meldjer fid) bereit^^ in biefem Kriege aU ber erfte «Stratege

feiner ßett beujö^ren foHte.

©iefer au^gegeidjnete Offizier* t)ereinigte fd)on nad) feiner natürlid^en iBe=

antagung biejenigen Gigenfdjaften , ineldie jum SBefen be§ ^^tb^errn gehören.

(Sr befa^ bie ®abe, oon aflen beengenben unb 5erftreuenben (Sinmirfungen ber

5lufeenme(t, auc^ ber perfonlidjen 9?erf)ältniffe, oollftänbig abfef)en unb alle

feine intelleftuetlcn iträfte nad) einem beftimmten 3^^^^ rid)ten gu tonnen, ^u-

g(eid) aber aud) bie ©nergie, um einen auf biefe SBeife, unter objeftioer SSägung

unb Prüfung aller einfd)Iagenben 95erf)ältniffe „aufri^tig unb öorfic^tig" —
candide et caute, mie ber ©djitbfprud) feineS 3Bappen§ lautet — gefaxten

(äntfdjluB unb entnjorfenen ^(an tro^ aller entgegenftef)enben ^")inberniffe fülju,

ol)ne 3ö9ern unb 3roeifeln burd)5ufu^ren, basier bie bemunbern§tt)ürbige Sllar=

^eit unb ©idjer^eit in aüen feinen a)?a^na^men, ha^^ unbebingte SSertrauen

* ,t)elmut^ Don gjJoltte warb cjeboren am 26. Dftober 1800 ju ^ard)im in 9Kecf(enbnrg=

5cf)uieiin, rco jein 58atet qI§ preuJ5iid)er §Qu^)tmann a. 55. lebte, ©r er{)telt feine ©rjie^ung

im fiabetten^aufe ju Äo^)ent)agen unb iDurbe 1819 al§ Dfftäter in bev bänijdien ?(rmee an-

gefteüt, trat abev 1822 in bie preuf5itd)e 5lrmee unb gtüar in ba^ 8. (Seib=) Infanterieregiment

über. Gr luurbe 1832 oI§ ^remierüeutenant in ben ©eneralftab nerfetU unb blieb fortan in

biefem au§ge5eid)neten Gorpa, ju beffen G^ef er am 18. ©e|:itember 1858 ernannt würbe.
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in ben ©rfotg, bie unerfc^ütterlict)e ©eeleiirul^c in aUcn Ä^ämpfen; — plö^lid)

eintretenbe (greigniffe, iueld)e anbete ü6erra[d)en unb üeriuirrcn fönntcn, fc()icncn

Don i^m im borauS rängft in öetrarf)! gebogen unb feine ^Jßläne nirf)t me{)r ,^u

ftören, beten ^:)auptgebQnfen et feftfjiett, lüenn et aucf) bie 3Bege ,^u feinem

Biete mä) ben öetänbetten llmftänben ^u mec£)fe(n ^etanfoffung na^m. „(Stft

lüägen, bann tüagen!" fo lautete fein 2Bat)(f|)tudj, ben et auf biefe SBeife inis

Seben übet

ttug. 9}cit bie-

fet ®to^attig=

feit bet Üie^

ftejion unb bet

genialen

tü^n^eit fei=

net (gntmütfe

öetbanb

3}?oItfe jene

antife @infad)=

f)eit unb ebte

33efd)eiben^eit,

bie i^n mit

feinet eigenen

^etfon leintet

bet ©0(^e, bie

et üetttat, unb

^intet hu ^et=

fon, bet et

biente, öoH?

ftänbig jutüdt*

tteten unb if)n

mit objeltibet

9?u^ebet?tu§=

ÜOU ?icoIttc.

fü^tung feiner

vibeen unb

'|s(äne butd)

bie bap betU'

fcnen Söetf-

',cuge — bie

llntetbefe^fä=

t)abet unb

Xruppen —
(jatten tiefe.

Tßie abet bet

(^kiftbe^55elb=

()cttn, feine

@id|erf)cit,

Sl'(att)eit unb

®iege§3uüet=

fidjt fid^ auf

bie Untetgebe-

nen unb auf

bie S^tuppen

übetttug, ha?'

metben mit im

Fortgänge bie^

fet ^atftel^

lung noc^ öfter

tt)at)t§une()men ©etegenfieit ^aben. — (Sine teic^e l^tiegletfa^tung, bie dJloitk

nid)t allein t^eotetifc^ butd) ha§^ ©tubium bet Ätieg§gefd)ic^te, fonbetn auc^

ptaftifd) tüäl)tenb eine§ me^tjä^tigen ?lufent()alt§ in bet Xüttei (1835 bi§ 1839)

ai§> „3J?üftefd)at" — b. i. al§ militätifd)et 9tatgebet — bei bem @eta§tiet —
b. i. bem Dbetbefe^lgl)abet bet tütfifdjen ^tuppen — ^a\\^ ^afc^a im Stiege

gegen tgt)pten am obeten ©uplitat unb ^igti§ gefammelt t)atte, fam i^m füt

feine einflufeteic^e «Steüung in biefem Stiege ju ftatten. S^efonbetS glüdlidj

üht \mx in bem föniglidjen ^'^aul^tquottiet bie ^Beteinigung bet l)ö^ften ©teßen

beö DbettommanboS. SBälitenb Ä'önig SBil^elm, felbft ein betüö^tlet getb^ett
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unb cifa()icncr 9}?i(itär, mit lüeitem {)eHen Uberblicf über bie militärifdien unb

pDlitifcf)cn iscrt)ä(tinffe unb über bie gejamte ^riegglage, mit befonnenem,

tlarem 5.1cute prüfte, maö fein großer ©tratege it)m Porfdjiug unb riet, unb

ben 9}caBna^men ber oberften i^^ecreöleitung bal ©ieget feinet föniglidjen 2BitIcn§

unterbrücfte, füf)(ten feine tapferen 5^rieger fic^ gef)oben, ju unmittelbaren

^^o^ftrccfcrn be§ fönig(id)en 3Silten§ berufen ju fein, an beffen 5(u§fü^rung

bicfe in ber ©djule ber Qnd)t unb be§ ®ct)orfam§ erlogenen ©djaren mit ftoljem

Tlüt aÜe if)re Gräfte, if)r 33Iut unb i^r Seben festen. —
Über bie (Sinleitung be§ 3^elb,^ugc§ ^at fid) 9J?ottfe felbft fofgenbermafecn

au^gefprodien:

„(Srft in meinem 66. Seben^ja^re ift mir ba§ ®(üd geboten iDorbcn,

tf)ätigen 5lntei( an einem ^elb^uge ju ncf)men, meld)cr für bie ^ufunft ^reu-

ßen§ unb 'Scutfd)tanb§ üon entfdjeibenbem Srfotge geluorben ift. S'Jädjft ®otteg

3Bi[Ien unb ber 1apfer!eit ber Gruppen finb für ben 5(uggang ber <Bad}t jlüei

9tüdfid)len entfd)eibenb geworben: bie urfprünglidje 3Serfammtung ber bie§=

feitigen 8treitfräfte auf hcn t3erfd)iebenen Strieg§t^eatern unb i§re 3}erfamm=

(ung auf bcm !Sd)(ad)tfelbe.

„Offenbar tüor Dfterreii^ ber mäd)tigfte unb ber bereitefte (Segner; mit

feiner 9?iebermcrfung mu^te ba§ 53ünbni§ oüer übrigen g^einbe au^einanber*

faden, bie gtuar gegen ^reu^en einig, unter fid) aber uneinig unb o^net)in

nod) nid)t üerfammett tüaren. S^ ttjar eine !ü^ne, aber entfc^eibenbe 9J?a^regeI,

ba^ gleich anfangt alle neun 5lrmeecorp§ nad) bem Zentrum ber 9}?onarc^ie

in Semegung gefegt luurben, ber ®djut^ ber 9?^einproöinä einem g(eid)fam impro-

üifierten §ecre — au§ ber 13. ©ioifion unb ben in ben Sunbe§feftungen unb

in ben (£(bt)er5ogtümern abfömm(id) geiuorbenen ^Truppen — anöertraut blieb.

„^tx ^ranöport üon 285000 Wann trar in ber angegebenen g^^ift nur

bur^ g(eid)äeitige öenuljung aller @ifenbaf)ntinien möglich; biefe enben aber bei

3eit^, ^alle, ^er^berg, ®örli^ unb greiburg an ben Sanbe§gren^en. ®ort mußten

bie perft anlangenben (Sd)e(on§ notmenbig ba§ (gintreffen ber letzten ablnarten,

um bie (5^orp§ in fic^ ju fammeln. ^Jtandjer ridjtig urteitenbe 9}?ilitär mag

erfdjroden getnefen fein über bie ß^i^fp^itterung ber ©treitfräfte auf ber Sinie

öon fünfzig Tlnkn, toenn er für ben ftrategifc^en 5lufmarfd) anfa|, ttja§ nur

bie untiermeibüdje ^Vorbereitung für benfelbcn mar. ®urc^ gu^märfc^e mürben

inbeffen fofort bie einzelnen (5orp§ in brei gro^e §ecre§förper Pcrfammett.

„(Sine anbere geograpfjifc^ gebotene 9?otmenbigfeit, meiere burd) feinerlei

^(norbnungen ju umgef^en, mar, ha^ bie Öfterreic^er in Sö^men auf ber inneren

DperationöUnie ätrifdjen ber Waxt öranbenburg unb ©d)lefien ftanben, ha\^

üöerlin mie Sreälau burc^ felbftänbige 5lrmeen gefd)ü^t merben mußten. ®ie

^Bereinigung beiber tonnte nur nad) öormärt§ betoirft tuerben; biefe 9iid)tung

füf)rte aber auf feinblic^e^ (SJebiet, fie füfirte unmittelbar ^um tampf.
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„(Se^ir adjtungSroerte (Stimmen marcn laut getrorbcn, me(d)e auöfprQd)cn,

baB bei einem Kampfe bon «®eutfd)en gegen ^eut|d)e> ^reuijen nid)t ben

erften ©c|ufe t^un bürfe. 5metn ber Stönig unb feine 9?äte etfannten, boß

jebcg ujeitere ßutoarten ben Staat in ©efa^r Brachte. Dfterrcid) E)attc bic

Snitiatiue ber 9iü[tungen ergriffen, ^reufien erfaßte biejenige beä .^anbctnii

unb fdjricb baburd) für bie gon^e golge bem Gegner bag ®efe^ bor! .^ätte

man ha§> Uberfc^eiten ber fäd)fifd)cn ©renje um Dierje^n Xage üerfd)oben, fo

luürbe man ^eute aüer SSa^rfd)einIid)feit nad) bie Sd)[ad)tfe(ber be§ ÄriegcS

auf ber Sanbfarte öon Sd)Iefien §u fud)en ^aben.

„SBenige 9}?ärfd)e genügten, um bie beiben i>uptarmeen auf ber ^inie

Sauden =®ta^ an ber böf)mifd)en ©renje ju üerfammeln; aber bie fd)licB(id)e

^Bereinigung fonnte nur burd; QSerbrängung be§ geinbeö burd} ®efed)te er=

reid)t merben" ....
(Siegen (£nbe bc§ Suni ftiegen bie preufeifd)en §auptormeen bon ben Raffen

beg fdjlefifdien unb be§ Saufi^er ©ebirgeö in ben böf)mifd)en Steffel i)\mb, in

ba§ Sanb, mo jebcr §üge(, jebeg ®orf (Erinnerungen an eine um met)r benn

einf)unbert Sa^re jurüdliegenbe preu^if(^e ^Ru^me^^eit ermedten.

turj üor^er ^atte ^önig 3SiIt)eIm eine ^roflamation an fein 3So(t er^

laffen (18. Suni), in meldjer eö unter anberem ^ei^t:

„Öfterreid) tt)iÜ nid)t Hergcffen, ba^ feine dürften einft ®eutferlaub bc*

^errfdjten, milt in bem jüngeren 'ißreu^en feinen natür(id)en 33unbe§genoffcn,

fonbern nur einen feinblic^en 9^ebenbu^(er ernennen, ^reu^cn, meint e§, ift in

allen S3eftrebungen ju befömpfen, med, ma§ ^reu^en frommt, Öfterreic^ fd)abe.

?nte, unfelige (£tferfud)t ift in gellen flammen mieber aufgelobert. 'iprcu^en foÜ

gefd)mäd)t, öernidjtet, entel)rt merben. S^m gegenüber gelten feine 53erträge mef)r.

©egen ^reu^en merben beutfc^e Sunbe^fürften md)t blo^ aufgerufen, fonbern

felbft jum S3unbe§bruc^e öerlettet. SSo^in mir in ®eutfd){anb fc^auen, finb mir

bon (^einben umgeben, unb bereu Stampfgefdirei ift: (grniebrigung ^reufeenö!

„?tber in 5D?einem 3SoIfe lebt ber (SJeift bon 1813. 2Ber mirb einen

gu^breit ^reu^enbobenS rauben, menn mir ernftlic^ entfd)Ioffen finb, bie @r*

rungenfd)aften unfercr SSäter ju magren, menn Stönig unb SSoff burc^ bie (S5e=

faf)ren be^ SSater(anbe§ fefter al§ je geeint finb, unb an beffen (£§re ®ut unb

SStut ju fe^en, at§ bie fieitigfte Aufgabe galten! 35ei forgItd)er SSorau^fidjt

beffen, mag nun eingetreten ift, \)aht ^d) eg feit Sauren a(§ bie erfte ^ffid)t

9J?eine§ ^öniglid)en 5tmteg erfennen muffen, ein ftarfeS ^:preu^enboIf für ftarfe

9)Zad^tentmideIung bor^ubereiten ....

„SBir muffen fed)ten um unfere (£jiften5, muffen in ben Stampf auf Seben

unb Xob ge^en gegen biejenigen, bie ha§> ^reu^en be§ (5)rofeen Sturfürften, beö

großen griebric^, bag ^reu^en, mie eg au§ ben grei^eitgfriegen §erbor*

gegangen, bon ber Stufe {)erabftofeen motten, morauf feiner gürften (SJeift unb
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^aft unb feineö Q3o(fe§ 'Sapferfeit, Eingebung unb ©efittung e§ gef)oben

^aben. gießen njir jum ?(nmäd)ttgen, "Oa^ er unferc SSaffen fegne! ^erlei^t

unö ®ott ben Steg, bann nierben mir aurf) ftorf genug fein, ha^ lofe Sanb,

roeld)e§ bie beutfc^en 2anbe mef)r bem 9?amen a(^ ber Sl^at nacf) jufammen^äft

unb irelc^eä je|t burc^ biejenigen ^erriffen ift, tt)e(cf)e bie 9?ecf)tgmacf)t be§ na«

tionnten ©eifte^J fürd)ten, in anberer ©eftatt fefter unb fieifootler ju erneuern."

?(n bemfetben 'läge mit biefer ^roffamation er[cf)ien eine SlabinettSorbre,

tüeld)e einen allgemeinen Settag für ben ganzen Umfang ber SQ^onarc^ie auf

ben 27. Sunt anorbnete. S)er Äönig 3Si(f)e(m, ebenfo feften unb entfdjioffenen

5!}?ute§ af§ bemütigen unb gotte§fürd)tigen (SinneS, öerfünbigte barin feinem

58oIfc, baB er, nad)bem er, eingeben? feiner fdjmeren 9iegenten=^erantmort(id)!eit,

feinen 2Beg unterfud)t gelaffen l^abe, einen e'^renoollen unb für bie 3"f""f*

bey gefamten beutfd)en 35atertanbe§ fegen^reic^en ^rieben 5U erf)a(ten, je^t uoüer

93ertrauen auf ®ott unb Seinen aümädjtigen 35eiftanb ba§ Sd|n)ert gur ^qx-

teibigung ber teuerften ®üter feines 95oIfe§ giefie. ©ein 35oIf merbe o^ne Unter*

fdjieb beä SefenntniffeS je^t ^u ^s^m ftef)en, mie e§ in 3^iten ber ©efal^r ju

Seinem in ®ott rutjenben Q5ater unb §u Seinen 33orfa^ren, glorreichen ?(nbenfen§,

treu geftanben f)abz. „%btx of)ne be» §errn §ilfe vermögen n^ir nid)t§," fo

fd^Ioß ber !öniglic^e (SrlaB- „33or 5§m unb Seinen :§ei(igen ®erid)ten moKen

lüir un§ in "I^emut beugen, un§ ber 3Sergebung unferer Sünben burd) Gf)rifti

^^erbienft neu getröften unb uon 3f)m Sieg unb §eit erflef)en. So gereinigt

unb geftär!t fönnen mir getroft bem Kampfe entgegengelien. 3u biefem ©efü^Ie

93cid) ein§ ju finben mit ?3?einem S^olfe, ift Wim fefte§ 5}ertrauen." —
SSäf)renb in ber §eimat bie ^er^en be§ 3}oIfe§ ju ®ott fd)tugen, fd)(ugen

an ben SanbeSgrenjen bie preu^ifd)en SSaffen bereite auf ben geinb. Cfter*

reid) f)atte jur $8erteibigung ber öon bem £auft|er unb fd)tefifd)en ©ebirge

nad) ©ö^men ^inabfüf)renben $äffe nur fel^r ungenügenbe SSorbereitungen ge*

troffen. ®ie §auptmaffe be§ öfterreid)ifd)en ^eere§ fammelte fic^ nod) am
rechten Ufer ber oberen (£Ibe gmifc^en Sofepf)ftabt unb Äönigin^of, um üon

f)ier ben 9_^ormarfd) nad) ber ©ren^e anzutreten. 3"^^ Sedung ber rechten

glanfe biefeS ^ormarfc^e§ mar ein SorpS mit einer SlaöalleriebiDifion gegen

bie ®raffd)aft ®(a^ üorgefdjoben; ein anbcreg öfterreid)ifd)e§ Sorp§ ((5(am=

®a(Ia§) ftanb auf beiben Ufern ber ©(be na^e ber fäd)fifd)en ©rense mit ber

Seftimmung, ben 51nmarfd} ber fäd)fifd)en ^(rmee an bie öfterreic^if^e $aupt*

mac^t 5U beden. Sem (enteren ftanb am 25. Suni bie ^auptma^t ber preu*

Bifdjen (irften 5Irmee (^:ßrin§ griebrid) Äarl) gegenüber, meldte, unterftü^t burdj

Gruppen ber Slbarmee, burd) fiegreid)e ©efedjte bei ^ü^nermaffer unb ^obol

am 26. Sunt ben ©nmarfi^ nad) ©öf)men oon Dbrbroeften ^er ergmang. (So

maren äum 5:eil biefelben Gruppen, meiere üor ätoei Sauren in S^leSmig at§

9}erbünbete einonber jur Seite geftanben Ratten, bie ^ier a\§ geinbe aufeinanber
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trafen. ®te preufeijd)e geuerroaffe {ha^ ^ünbnabe(gen)e()r) unb bie preufeifc^e

j^ec^tart beiüäfirten fd)on in biejen er[ten ®efed)ten it)re llbertcgeni)eit.

SSon ber ß^^eiten 5lrmee (Slronprin^ öon ^reu^en), rtelc^e am 27. Suni in

bret Kolonnen ben Übergang über ba§ Gebirge berfnd)te, öermod)te bie red)te

gtügetfolonne (ha§^ 1. (£orp§, öon Sonin) ben Sßiberjtanb nid)t ju übernjinben,

n^elc^en bie Öfterreidjer feinem $ßorbringen bei Xrautenou entgegenfe^ten;

bod) gelang e§ bem ^reu^ifc^en ®arbecor|3§, tt)eld}e§ ber ^ronprin,^ am 28. 3uni

Groöening ber erftcn ©tanönrtc im ®cfcc^t Bei SKnc^ob.

bem gefc^lagenen 1. ßorpS gur Unterftü^ung fanbte, in bem ©efedjt bei <Boox,

nat)e bem alten ©iegeSfetbe griebrid)§ be§ ©ro^en, bie erlittene (2d)(appe miebcr

an§5ugteidien. SBeitere ©rfolge erreid)te bie Breite 5Irmee in ben folgenben

^agen burd) bie fiegreic^en ©efedjte bei 9^ac^ob (27. Suni) unb ©fali^

(28. Suni), tt}ä^renb ber ^rinj griebric^ Äart mit ber ©rften unb (Stbarmee

bei 9J?ünd)engrä^ (28. Suni) unb ©itfdjin (29. Suni) gtän^enbe unb

Hntige Siege über bie öfterrei^er unb @ad)fen erfo^t. 3Iud) ber Äronprinj

fiegte abermals bei @^tüeinfd)äbel unb ^önigin^of (29. Sunt).

5tm 30. Suni begab fid) ^önig SSil^elm mit bem ©ro^en §onptquartier

5ur 5lrmee nad) 23öf)men unb erliefe an bemfelben STage üon Üteidjenberg bie

nadjfotgenbe 9Infprad)e:
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„Solbaten 9)Zeiner 5(rmce! ^i) Begebe Tlxd} ^eute ju Sucf), 9}?einen im

,5elbe i"tet)enben brauen SEruppen, unb biete Und) 9}?einen Äönigüdjen ©rufe.

3n roenigcii lagen [inb burd) öure lapferfeit unb l^^ingebung iRefuItate er*

fodjtcn luorben, roeldje [ic^ lüürbig anreif)en an bie ©roBtfjaten unferer 53äter.

SKit ©toI§ bilde Sc^ auf fämtlii^e '^(btei(ungen DJteine» treuen öeere^S unb

[ef)e ben näd)i'ten Ärieg^ereigniffen mit freubigcr 3"^^^^^^ entgegen. BoU

baten! 3a^(reid)e J^inbe ftc^en gegen un§ im Kampfe. Saßt un-j inbcffen

auf ©Ott ben 4?errn, ben Senfer aller Sd)(ad)ten, unb auf unfere geredjtc Zad:)t

bauen, Sr roirb burc^ Sure Xapferfeit unb 5(u5bauer bie fieggeroo^nten preu=

mfdjen gaf)nen ju neuen Siegen führen. gej. SSil^elm."

5tm 2. 3uü nad)mittag^ fam ha^ tönigüd)e ^Hauptquartier in ©itfc^in

an, unb Äönig 35?il§elm übernahm ben gemein)d)aftlid)en Oberbefetjt über bie

brei '^(rmeen. ^ie Spigen ber einjeüten (Eorpy ftanben nod) auf einer fünf

9}cei(en langen Sinie (oon :^;)od) = ^e)cIr) bi§> über Äönigin^of) üoneinanber

entfernt, unb bie getrennten §eertei(e fonnten if)re ^.Bereinigung ^u bem htah^

fid)tigten .v^^auptfc^tage gegen bie nad) ben (etjten 9^ac^rid)ten nod) auf bem

redjten Ufer ber oberen (£(be fonjentrierte §auptarmee ^Senebefy erft burd) eine

9)?arfd)bemegung beroerfftelligen. }^üx bie fämt(id)en Gruppen mar nad) ben

äußerft anftrengenben 9)?ärf(^en unb ©efe^ten ber legten fieifeen Xage für ben

3. Suü 9^uf)e befohlen.

3n bem 2täbtc§en ©itfdjin, roo ben Xag über bie ^urc^^üge ber Gruppen

unb ber Gefangenentransporte, ber "^ProDiant- unb SOJunitionefoIonnen, ber

Sajarette unb ^^ermunbeten o^ne Unterbred)ung fortbauerten, ift mit bem

^unfelroerbcn Stiüe eingetreten. 'Der meite 9J?arft ift faft ganj oeröbet, bem

milben ©etümmel be§ ^lageg bie tieffte 9?uf)e gefolgt, '^on bem ^enfter eineS

.V)aufe§ am SOkrtte, bem ®aftf)ofe ^um „Sömen," fällt nod) ein 2i(^tfd)ein auf

ben ^la^ t)inau§. §ier liegt 'Oa^ ^IrbeitSgimmer be§ ^onigS. 2Ser §inetn=

5ufd)auen öermöd)te, ber fä§e ben greifen i^errn nod) am Sc^reibtifc^e arbeiten.

5tuf einem ^ifc^e in ber 2J?itte be§ 3^"^"^^!^^ ^^^9^" harten unb ^^läne au§=

gebreitet, auf meieren bie SteEungen ber beiben ^ecre unb ber einzelnen (iorpS

burc^ eingeftedte Üiabeln mit bunten Äöpfen be5eid)net finb; benn bis oor

furjem maren bie Generale beS §auptquartier§ beim Äönige jum 5lrieg§rat

üerfammelt. iliun erlifc^t aud) ber 2ic^tfd)ein am ^^enfter be» ÄönigS, unb

ber greife i^err fud)t, ermübet oon ben 5tnftrengungen unb (äinbrüden bcS

XageS, eine fur^e 9iul)e auf bem Jelbbette. S)er föniglic^e SSagcn ift für ben

folgenben 9J?orgen erft um 9 U^r beftetlt, um meiere 3eit ber Äönig fic^ nac^

9Jäletin, ^albiüegS nad) ^öniginf)of, bem ^"Hauptquartier ber 3tt^siten 5lrmee,

begeben mill, um mit bem Äronprinjen jufammenjutreffen.

Um 11 U§r nachts §ört man §uffd)läge auf bem 9J?arftpla^e. ©in

9ieiter ^dlt uot bem ^au[e, roo ber G^ef be§ ©eneralftabS ber 9trmee, öon
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TloUk, fein Dimrtier f)Qt, giebt bie ßügcl be§ ^ferbeei bet i^n bcgtcitenbcn

Drbonnonj unb eilt in beffen 2öol)nung f)inauf. (£§ ift bcr ftkneralftnbt^djcf

bcr @rften 5(rmee, ©cnerat öon3Soigt§=9?^e|, rtelc^er qu§ bcm Hauptquartier

be§ ^ringen griebric^ Äart gu Ä'ameni^ fommt, um im föniglidjen ^aupt^

quartier über bie im Saufe be§ SEage§ bei bem Dbcrtommanbo ber ^meiten ?(rmcc

eingegangenen ttiic^tigen 9?ad)ric^ten S3erid)t gu erftatten unb bie auf Q^runb bcr^

felben üorauSfic^tlirf) geänberten ©iSpofitionen für ben folgenben Xag ^u erfaf)rcn.

SBenige 9}?inuten barauf fet)en föir beibe Generale, Tloitk unb 35oigt6*9?f)el5,

firf) äum 35ortrage beim tönige begeben, ©iefer ergebt fid) foglcic^ üom Säger

unb lä^t aud) bie übrigen Generale be§ Hauptquartier^, bon 9?oon, Don 5((t)enö=

leben, öon ^reSfott), ju fid) befd)eiben.

®ie§ tüar bie grof;e ©tunbe, in h)etd)er bie tt)id)tigfte @ntfd)eibung beö

Krieges öorbereitet n^arb.

9^ad) ben bei ber (Srften 5trmee eingegangenen juöerläffigen SD^elbungen ftanb

bie feinblic^e Ha"ptmad)t am 9?a(^mittage be§ 2. Suti nic^t met)r — mt biöt)er

angenommen — fonjentriert auf bem rechten, fonbern bereits mit minbeftenö

3V2 SttmeecorpS auf bem Iin!en Ufer ber oberen (Slbe, ttjeftlid) Äöniggrä^,

I)inter bem ?(bfc^nitte ber SSiftri^. "Der ^einb fd)ien banad^ miüenS, mit feiner

Hauptmacht bie Offenfioe gegen bie (Srfte 5(rmee p ergreifen, um burd) einen

SSorfto^ mit überlegenen Gräften gegen biefetbe lüomögtid) nod) je^t nad)3u§oIen,

töa§ er bei bem (Sinmarfd) ber ^reufeen in 33öt)men gegen bie nod) getrennten

Heerteile 5U tf)un üerfäumt f)atte. S)ie ^rage luar, ob e§ bem ^rinjen griebrid)

tarl überlaffen bleiben foüe, fid) in einer ©efenfibftellung allein mit feinen

eigenen 5lräften biefeS 2lngrip ^u ern)et)ren, ober ob man ber beabfid)tigten Cffen=

fioe be§ geinbe§ burd) eine no^ t)iel träftigere eigene Dffenfioe äuoorfommen fotle.

Um für bie (entere aud) bie 9[)?itn)ir!ung ber 3^eiten ?(rmee ju erlangen,

ioar bie SSereinigung mit berfelben üorn^ärtS §u fudien unb fonnte rta^rfc^einlid)

erft auf bem (Sd)lad)tfelbe felbft erreid^t tuerben. ®abei fam eä in ?}rage, ob

bie 5lrmee beS ^rin^en ^^-riebrid) tarl im ftanbe fein rtürbe, bem überlegenen

^Inbrange be§ geinbe§ bi§ gur Hnlunft be§ Sl'ronpringen mit ber 3meiten 5trmee

SBiberftanb gu leiften unb ob ber tronprinj mit feinen burd) bie ai?ärfd)e unb

®efed)te ber öergangenen ^age ermübeten Gruppen ben 5(nfd)Iufe an bie (Srfte

5trmee nod) redjt^eitig erreid)en mürbe, um entfd^eibenb in bie (5d)(a(^t ein*

greifen ju fönnen. SebcnfaHS ttiar e§ ein SBagniS, bie SSereinigung ber beiben

5(rmeen, njelc^e burc^ ein 5lneinanberfc^ieben ber H^erteite in ber grontünie

ober burd) Stonjentration rüdmärtS in ben näd^ften Xagen o§ne Slampf gu be-

merffteüigen geh}efen tüäre, nun üon ber ©ntfc^eibung ber SSaffen abhängig

gu ma^en; ober e§ tuar ein 3Sagni§, tt)etc^e§ bem ©eifte ber güt)rer unb ber

Gruppen entfprad), bie ben 'tampf f)erbeifet)nten unb an bem Siege nic|t

ärteifelten, ein SSagniö, »eldjeS in ber altpreufeifc^en Xrabition begrünbet mx,
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tüonad) bag tüf)n[te aud) oüemat ba§ ©idjerfte tft; benn baö alt))reuf3ifcl)e

95omHirt§ ^attc im preiifeifdjen §eere noc^ feinen öollen SWetnUKang, unb bie

Sciftungöfä^igfeit ber Xruppen hjnd)^, je ^öl^ere 5(nforberungen an biefelben

gciteüt n?nrben. ^a§ mochte aud) ber groJ3e ©tratege im preu^ifdjen S^aupU

iiuartier ermogen f)aben, ef)e er [tc^ für ha§ SSagen entfd)lD^; benn feine

©ntfd)eibnng xoax bereite getroffen, ai§> er fi^ gum ^ßortrage beim 5tönige begab.

iB3a§ in jenem mitternädjtigen ^riegörate ju ®itfd)in im einjelnen öor=

gcbradjt unb uertjanbelt würbe, ift ba§ ®ef)eimniä ber ^eilnet)mer geblieben;

ober au§ bem, mo§ tj^atfädjlic^ folgte, lä^t fid) auf bie ^Beratungen unb @nt=

fd)eibungen be§ Ätieg§rat§ mit @id)er^eit äurüdfdjtie^en.

Salb nad) 9}?itternod)t fef)en mir ben ©eneral üon SSoigt§*9flI)et^ in ©itfc^in

miebcr fein ^ferb befteigen unb fic^ auf ben D^üdroeg nad) ^ameni^ begeben.

®Ieid)5eitig fprengt ein anberer Offizier, ber glügelabjutant Dberft ®raf öon

j^infenftein, in anberer 9iid)tung öon bannen, um bem Dberbefet)I§f)aber ber

ßtueiten 5{rmee bireft über SOäletin ein Dom 51'önige fanftionierteö ©djreiben be§

©eneralä öon äl^oltfe ^u überbringen, beffen fpäter befannt gemorbener 3u=

l^alt in ber §auptftellc lautete:

„(£m. Ä^öniglid)e i^ol^eit moflen fogleid) bie nötigen ?tnorbnungen treffen,

um mit allen Prüften §ur Unterftü^ung ber ©rften 5lrmee gegen bie redete

glanfe beö öorau§fid)tIid)en feinblidjen 5tnmarfd)e§ öorrüden ju fonnen, unb ha-

bei fo balb al§ möglid^ eingreifen. S)ie Ijeute nad)mittag unter anberen 9Ser=

f)ältniffen gegebenen bie^feitigen 5(norbnungen finb nun nidjt mef)r ma^gebenb.

gej. öon SD^oItfe."

Sn biefen menigen ^Sorten lag alfo ber Sleim gu ber mii^tigften ©ntfdjeibung

be§ gelb^ugeS, Um 2 Ut)r mar mieber aüe§ ftill im !önigtid)en Hauptquartier.

5(m 3. Suti morgend 3 Ut)r bradj ha^^ !öniglid)e Hauptquartier öon

©itfd)in auf. (£in tatter Siegen träufette öom graubüfteren ^immel ^ernieber,

über bie ^f)a(mu(ben unb SBiefen 30g ein niebriger ^ebet f)in. ®er Ä'ijnig fuf)r

mit SDJoItfe im offenen SSagen, im näd)ftfoIgenben SSagen fa^ ®raf Söiömard.

5(ngftöoII unb fd)eu fa^en bie Seute in ben Dörfern unb am SBegc bem fönig=

M)u\ SBagen nadj; öor ben treu^en !nteten SBeiber mit auSgeftredten 5(rmen

unb murmelten ©ebete ^er. 5tuf allen ©trafen bemegten fid) bie Heerfäuten öor=

mörtö; fie brauen in laute Hurra§ au^, fobalb fie burd) bie öoraufreitenbe ©tabä-

mad)C erful)ren, ha^ if)r 5trieg§^err in ber S^^äfie fei, ober fie antmorteten auf ben

föniglidjen ®xn^: „®uten 5D?orgen, ©renabiere!" mit einem einftimmigen unb

iioÜfräftigen: „®utcn 9}?orgen, (gm. 9:i?ajeftät!" öoH ®d)Iad)tenmut unb ©iege§=

äuöerfid)t. ©ci bem Sorfe ®ub, ba§ gegen 9 U^r erreid)t mürbe, öerliefeen ber

tönig unb fein befolge bie SBagen unb beftiegen bie bereit gehaltenen ^ferbe,

ber Honig feine präd)tige Ükppftute, bie feit bicfem STage ben 9^amen „©aboma"

füt)rte. ®er Äönig ritt big an ben 9ianb einer 5In^öf)e gmifc^en ^ub unb
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©abolüQ. 3Sor i^m im ©runbe flofs bie S3tftri^, unten an ber Strafte nad)

Stöniggrä^ lag ©abottja mit ber 33rüde über ben '^Sad), ba()iutcr ein äBalb unb
nod) lüeiter gegen €)[ten, amp^it^eatralifd) anfteigenb, ein mit ö[terrcid)ijd)cn

«atterieen gefrönter ^üfien^ug, über bem (Sabolüotnalbe bie fo berühmt gctuor^

benen §ö^en üon 2ipa unb ^{üm, ber eigentüdje 3d)(üffe( ber feinblid)cn

(Stellung.

5n§6alb nac^ feinem Eintreffen gab ber 5!ünig ben ©efet)l für bie ©rfte ?(rmce,

5um Eingriff ju fdjreiten unb fid) in ben S3efi^ ber $8iftri|Iinic ^u fctjen. ^In ber

§artnädig!eit ber öfterreid)ifd)en Sßerteibigung unb ber §eftigteit ber (Sjegcn*

ftö^e erfannten bie |)reu^ifd)en §eerfü^rer, ha^ fie e§ nic^t — lüie anfangt an^

genommen — mit einem betröd)tlic^en ^eile, fonbern mit ber bereinigten öfter*

reidjifc^en 9^orbarmee unter 33cnebef ju tf)un f)atten. 58on bem Äronprin,^en,

ber ben $8efe^l ouö bem !öniglid)en Hauptquartier erft um 4 U^r morgen^

ermatten ^atte, !onnte man ba§ Eingreifen mit ber ßmeiten 5lrmee erft in ben

^ad)mittag§ftunben erüjarten, aud) luenn er feinen a)?arf(^ ot)ne Hufentf)a(t

unb (Störung jurüdgulegen t)ermod)te.

Smmer f)eftiger entbrannte ber ^ampf. (5d)on lüaren bie 9?eit)en be§

prcuftifdjen JuBöoIfg burd) bo§ überlegene öfterreid)ifd)e ©efdjül^feuer ftarf ge=

Iid)tet, fdjon ^atte granfedi, ber „ganatüer für ^flidjt unb E^re," im SBalbe

öon Senate! (©lüieptDalb) fein f)iftorifd)e§ „§ier bleiben tt)tr" ben (Seinigen gu*

gerufen, f^on lüaren bie 9?eferüen ber (Srften 5trmee, ba§ branbenburgifdje Gorpö

mit ben „^üppelftürmern," unter ben 5(ugen beg Slönig§ vorüber jur Unter*

ftü^ung be^3 ftar! bebrängten |)reuftifd)en ßentrumS öorge^ogen lüorben, unb luie

einft SSeEington auf bem (Sd)(ac^tfelbe Don SSatertoo bie §ilfe Slüc^erö t)erbci=

fet)nte, fo ri^teten fid) üon ber i*;)öt)e öon (Sabolüa bie S3(idc immer mieber

nad^ ber ®egenb, auö ber man ben 3(nmarfd) ber honprinjüc^en 2(rmee erwartete.

Eö hjar §tt)ifd)en 1 unb 2 Uf)r mittag^. 2)a§ füllten tDot)t atle in biefer ent*

f^eibungSöoHen (Stunbc, oon ber eine SBenbung in ben ©efdjiden jtreier großen

93ölfer ausging, ba^ mit ber mcnfd)lid)en Straft allein nid)t§ getrau fei, baf]

bie ftrategifdjen Ä'ombinationen 9J?oItfe§, bie (StaatSftug^ett 58i§mard§, audj bie

SBei^it ^'önig SBiltielmg unb bie ^apferfeit feine§ §eereö nod) nid)t auSreidjtcn,

um ben ©ieg gu erringen — ot)ne ben Segen be§ Sdj(ad)tenlenfcrg broben.

S)ie Sd^Iac^t toar auf ber ganjeu Sinie 5um Stehen gefommen; t)inüber,

f)eruber rollte ber 2)onner öon jtüölf^unbert ©efdjü^en. Sa geiüat)rtc man auf

ber §öf)e üon ©abolpa gegen 9^orben ^in lange bunfte Streifen, bie fid) üom

Srbreid)e unterfdjieben.

„(g§ finb 5Iderfurd)en," fagten einige au§ ber Umgebung bes Ä'önig§.

„(£§ finb §eerfäulen," erlüiberten anbere; „benn fie bewegen fic^ öorlüärtg

unb §iet)en fi^ nä^er unb nä^er §ufammen."

Einige ßeit fpäter entlüidelten fic^ bie Sinien ber fronprin5lid)en Strmee
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in breiter ®cf)Iacf)torbnung unb rüdftcn unter bem Tionner ber Kanonen gegen

bie rechte glanfe ber öfterreid)i|c!^en (Stellung öor.

„Set^t ift (£iü. 9J?ajeftät ber ©ieg nid)t mti^x gu nehmen," fagte WloUk

jum Könige mit leud)tenbem 9(ntnt^, unb g(ei(i)jam jur Seftätigung feiner 2Sorte

traf bie SJJcIbung ein öon ber (Srftürmung ber §ö^en öon Sipa unb 6{)tum, im

9iücfen beö öfterrei^ifd)cn ßentrumä, burd) bie preu^ifc^en Farben. 2)a tier^

lief? ber S!önig feinen bi§f)erigen ^(atj unb fprengte mit feinem ©efolge nad)

ben eroberten §öf)en, empfangen unb ummogt uon bem ©iegeSjubel ber Krieger,

bie feine §änbe mit Slüffen bebedten. 2)er Äönig befahl ha§: ^ßorrüden auf

ber ganzen Sinie. ®er Diebel, ber bi§ ba^in auf bem (5d)(ad)tfelbe gelagert ^atk,

jerri^, bie ©onne ujarf einen golbenen ©djein über baö gelb, unb faft plö^Iid)

fa^ man in weitem Sogen bie gange preufeifdje 5lrmee, Srigabe neben S3rigabe,

Sataiüon neben Sataiüon, unter !(ingenbem ©piel in ftetigem S3ormarfd).

Unauffiattfam n)id) ber geinb öor ben gemattfam anbringenben §eerfäu(en.

5luf ben ^^ö^en üon Sipa erteilte ber ^önig ben Sefef)(: „^oöallerie öor!"

Über ba§ gelb f)in fc^metterten bie ganfaren; eine gemaltige, glängenbe $Reiter=

tinie brad) burd) bie SnterüaHen be§ gu^üolfs öor; unter ben §ufen ber 9?offe

brö^nte ba§ (Srbreid). 5ln bie @pi^e ber allgemeinen 55ortüärt§bemegung fe^te

fid^ ber greife £önig felber. ©iegeSfrcubig fprengte er bi§ in bie öorberfte ®d^tad)t=

linie öor, in ha§: geuer ber öfterreidjifdjen Granaten {)inein. ©in Knäuel öon

preufjifdien unb öfterreid)ifd)en Slüraffieren ftob on i§m öorüber, fo ba^ ber ^'önig

faft in bag (^emü^I mit fortgeriffen mürbe unb bie ©tab§mac^e fid) bereit gum

®efed)t mad)te. Sn unmittelbarer D'iä^e be§ Äönig§ fd)tugen bie ©ranaten ein.

90?it S3eforgni§ fat)en bie Offiziere be§ ©efoIgeS bie ^erfon be§ tönigö ben

SBedjfetfölten be§ Kampfes auögefe^t; aber fie zögerten, i^n auf eine ®efat)r

aufmerffam ju ma^en, bie ber ^önig felbft nid)t beai^tete. ©nblic^ magte ®raf

SiSmarrf, ber in feiner Uniform a(§ Sanbme{)rmajor ben ^'önig begleitete, eine

9]orfteüung, inbem er unmittelbar an ben Slönig {)eranritt unb mit bemegter

©timme fagte: „9n§ Wa\ox ^aht id) (£m. SQJajeftät auf bem ©c^Iai^tfelbe feinen

9?at 5U erteilen, al§ 9)?inifterpräfibent bin id) aber öerpfticktet, (£m. 9)?ajeftät

5U bitten, ©id) nid)t auf biefe SSeife ber ®efaf)r augjufe^en."

Säc^elnb ermiberte ber Äönig: „2Bo foü ic§ benn aber at§ 5lrieg§^err

t)inreiten, menn meine ^rmee im geuer fte^t!" — ®abei blidte er in ba§ be=

forgte 5(nt(it3 feines treuen 2)iener§, manbte ba§ ^ferb unb ritt nac§ anbercn

fünften be§ (2d^Iad)tfelbe§.

SSor altem gog e§ i^n, ben Kronprinzen aufgufuc^en, melc^er burc^ fein red)t=

jeitigeS (Eintreffen mit ber ß^Jeiten 5trmee bie @ntfd)etbung herbeigeführt f)atte.

©pöt um 8 Ut)r traf i^n ber König. ®erüt)rt umarmte ber fonigti^e 58ater ben

^etbenpringen unb fc^müdte i^n auf bem (Sd)(ac^tfelbe, mo er einen fo gläuäenben

©rfolg errungen, mit bem f)öc^ften militärifd)en SSerbienftorben (pour le m^rite).
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®ie ^ropfiäen be§ ©tcöeS m\ ^löniggräl licljeu fid) et[t in bcn näd)itcn
Xagen ü6er[e()en, [ie lüareii fef)r ^afilreid): 160 öfterreirfjijdje uub 1 jäd)iiid)eö
(i5e[d)ü^, 5 gafinen unb eine gro^e ^öeute an ÄrtegSmaterial aüer ?(rt. Ijk
pren^ijc^en 3[^ertu[te

betrugen: 99 Dffi^

äiere 1830 Tlam
tot, 266 Dffiäiere

6688 mann ber.

tuunbet, 276 Wann
üermifet, in ©umma
365 Djftäiere, 8794

Wann. Unter ben

©efatlenen unb balb

barauf an i^ren

SSunben 3Serftorbe=

nen befanben fid) ber

©eneratlieutenant

§itter üon ©ärtrtn^^

gen , Slommanbeur

ber 1. (SJarbe=®it3i^

[ion, nnbad)t@tabl=

Offiziere, fotoie ber

jugenblid^e ^ring

^nton äu ^o^tnpU

Iern=(Sigmaringen

bom 1. ®arberegi=

ment ju gu^.

®ie Österreicher

unb ©oc^fen t)er=

loren: 4861 gjJann

tot, 13920 t)ertt)un:=

bet, 25490 ber^

mi^t (gröfetentettö

gefangen); in «Sunt*

ma 44271 9J?ann.

SSor bem unget)eueren (Strom ber ftiet)enben Scharen lie^ ber ^ommanbant

bon ^öntggrä^ bie 2;^ore ber geftung fc^IieBen unb nur eine ©troBc offen,

auf toelc^er er fic^ forttoälsen fonnte. ©ine unmittelbare Sßerfolgung be§ ge--

fd)Iagenen §eere§ fanb nic^t ftatt, ber ^önig befo§( fogar ^erfönlid} au^5 eblcr

SWenfc^Iic^feit einigen S3atterieen, bie in ben Änäuet ber flieJienben Raufen

b. JV8)j)»ett, 4Jo6enjoaeni. 2. 9liift.

ßronpvtitä 3rfebri(^ SSJit^dm.
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idjoffen, haS' ^euer cinäuftetlen. Ser gTößere Xdi bes gefc^tagenen ^eere§ mit

bcm Cberfornmonbo 50g fic^ nadj bem befeftigten Sager üon Olmü^, ber fleinere

in ber $Hid)tung nac^ Srünn unb SBien jurüd. 92ur bie preußifdie Srfte SIrmee

folgte bem 5^"^^^ i" ^^'^ 3iid]tung nad) Clmü^, bie beiben anberen Armeen

feilten fic^ fog(cid) gegen SSien in 9J?arfc^. 3]on ber (Slbarmee mürbe bie ®arbe=

lanbroefirbiinfion jur Öefet^ung uon '^rag (8. ^uli) betQd)iert.

^ie üfterreic^iic^e SIrmee befanb fic^ in einem bebenf(id)en ß^ftanbe ber

?[uflö|ung, nur ha§> fäc^fijdje Sorp^ beroa^rte nod) feften 3ufQnti^e"^Qlt i^"^

gute i)JJanni§5ud)t. 8c^on am ^age nad) ber 8d)(a^t melbete fic^ ber ©eneral

Don ©ablen^ a\§> '•^partamentär im preuBifd)en .'Hauptquartier unb fuc^te einen

Sßafienftiüjtanb für bie üfterreid}ifd)e 5trmee nad), meldjer inbeffen preuBifd)er=

feit» notürlid^ abgelehnt mürbe, ha berfelbe allein Cfterreid) ju gute gefommen

märe, ©feic^jeitig rief ber ßaifer 5^"an5 ^sofep^ bie Q>ermitte(ung be^o Slaiferö

9iapoIeon jur ^'^crfteUung be» Jrieben^ an, inbem er burd) bie freiroillige %b'

tretung t)on 55enetien an ^ranfreid) feiner Sitetfeit fdjmeidjelte. Cfterreid)

f)atte feine fd)önfte ^^roüin^, ha§> 2anb, in bem bie Siegeefelber S^abe^f^g

liegen unb an bercn ©renjftrome bie 5(bler be^3 britten 9hpo(eon auf il)rem

ber 5lbria äugcmanbten i^iuQC Ijaltcn innel)alten muffen, ha^i Sanb, für ba§

foeben im fiegreid)en Kampfe bei Suftoä^a (24. Suni) ba§ ölut ber öftere

rcic^ifd)en Krieger gefloffen mar, jet^t infolge be^3 preufeifd)en Siegel bei Äönig=^

grä^ üerfc^enft nid)t an Italien, ha§> in manchem SSaffengange um feinen ^Befi^

gerungen, fonbern an DZapoleon III., um feiner Eigenliebe unb ber ©itelfeit

ber franjüfifdjen Diation ,^u fdjmeidjeln unb baburdi ,3-ranlreid)§ 33eiftanb gegen

-^reuBcn p erlangen. @raf i)Ji'eneborff uerfprad) fid) üiel non biefem 9J?eifter=

guge altöfterreic^ifdjcr Äabinett-Spolitif, l)attc bodj O^apoleon III. felbft üor

furjem nod) bie „ßrljaltung ber großen Stellung Cfterreid)^ in ^eutfc^lanb"

al§ einen ber ^;^auptpunftc feinet ^sermittelung^programmg oerfünbigt unb mar

bod) bie ßiferfuc^t ber fran^öfifdjen Station feitbem burc^ bie preuBifd)en SSaffen-

erfolge lebl)aft erregt. 3n ^^anfreic^ feierte man bie 5lbtretung 3]enetien§

al§ einen i^riumpl) ber D^apoleonifc^en '^olitif, burdj meld)en felbft „Saboma"

in Schatten gcftellt mürbe. ^^ari§ flaggte unb illuminierte, gan^ Jranfreic^

jubelte, unb ÜZapoleon III. empfanb bie ftolje ®enugtl)uung, al§^ ^rieben^^

üermittter ,5mifd)en ^mei (^ro^mäc^ten bie 5lufmerffamfeit Suropa» auf fi(^ ^u.

lenfen. ©lüdlid)ermeife lag aber bie Ü'ntfdjeibung beö ÄriegeS nic^t im Äa=

binett ber ^uilerien, fonbern im ^Hauptquartier be§ ÄonigS SSil^elm, unb t)ier

mar niemanb — am menigften ber 5lönig 3Sill)etm felbft — gmeifel^aft

barüber, baß ber bi§ bat)in fiegreii^ gefül)rte ^ampf bi§ ^u feinen legten

folgen burd)gelämpft merben muffe unb nur burc^ einen folc^en ^rieben bc-

enbigt merben bürfe, roeld^er ben SSaffenerfolgen ^reu^enl entfprec^enb fei unb

feinen gorberungen in ber beutfd)en O^ragc tjolteg ©enüge leifte.
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©c^on am 5. %\\X\ erfolgte auf baö STelegramm 9lnpo[eon§ bie ^(nttnort

be§ 5?önigö 2öil^e(m, in tüeld)er er erklärte, bafe er bie ^-i^ermittedmg ^J^apo^

leonö Stüor annehme, „ba^ jebod) üor ?(bfd)(u^ be§ SBaffenftiüftanbcö ba§ üinücr^

[tönbniä be§ berbünbeten Italien ein^iit)orcn unb bie öirunblage für bie ^riebenö^

bebingungen feftju^

fteEen fei." S)er

preu^ifdie S9otfd^af=

ter in ^ariö n)ar

angeiüiefen, biefe

©runblagen bem

^aifer nä^er ju be=

geidinen unb barunter

ben 5ru§f(i)(uB Öftere

reid)§ auö bem unter

^reu^eng güfirung

neu 5U geftattenben

^eutfc^Ianb öoran=

jufteEen.

®ie ©taatg* unb

SlriegSfunft gingen

§anb in §anb. —
9Bä{)renb ber preu=

^ifd)e 9J?inifterpräfi=

beut ®raf SSi^mard

burc^ fein gemä^ig=

teg unb fefteS 5(uf=

treten alle Stänfe beg

fron^öfifdien 33ot=

fc^afterä ©rafen Se=

nebetti öereitette, ber

bem Könige au§

einem §ouptquartier

in baä anbere nad^*

f(^tic^ unb burc^ fein

©rängen ouf ^bfd)tufe be§ 2Baffenftiaftanb§ ben ©iege^sug ber |)reuBifd)en

§eere aufjutjalten fuc^te, rüdten biefe aug bem Innern Sö^menS fomie au§ I^ü=

ringen am 9)?ainftrom ^erab ii)ren 3ieten mit fieberen Schritten täglich nä^er.

®er befd)rän!te 9iaum unb ber Btoecf biefe§ SBerfeä öerbieten un§, auf ben

a)?ainfelb5ug, fo intereffant berfelbe für ben ^rieg^^iftorifer ift, anber§ aB in

turjen ?rnbeutungen einaugetien. ©enerat S8ogeI üon ^alcfenftein ^atte, nadjbcm

«24*

Ä^^H;^v
Sfünig aBit^cfm auf bev .^»Oc uoii 2i))a.
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er feine SOJainarmce bei ©ifcnad^ gcjammelt, bie hoppelte 9(ufgäbe, einerfeitg

bie Xruppen be§ 8. 93unbe!ocorp§ unter bem ^^rinjen ^tlejanber öon Reffen,

tüddjt^ [icJ| öon ^ran!furt au§ gegen gutba in 33ett)egung gefetzt fiatte, jurüdäUs

ttjerfen, anbererfeit§, bie ^Bereinigung beSfelben mit ben 23at)ern ju üer^inbern, lüetc^e

auö bor (i)egenb oon 9)?einingen !^er im ^[nmarfi^ maren. SBir fe^en it)n beäf)alb

balb gegen ben einen, balb gegen ben anberen geinb fic^ roenben, je nad^bem ber

eine ober ber anbere i^m für ben 51ugenbli(f ber läftigere war, in einer 9f{ei{)e öon

®eterf)ten — an ber fränfifc^en ©aale, bei Auffingen (10. Suli) bie S3at;ern, bei

Saufac^ (13. Suli), 5(fd)affenburg (14. Suli) bie S5unbe§truppen — 5urücf=

merfen unb na^ einem gefintägigen gelb= unb ©iege^^uge mit feiner ?(rmee am

15. Suti öor ben Sttioren ber alten 9teirf)§ftabt am 90?ain ftet)en. S)ie Diplomaten

beö 9iumpfbunbe§tage§ in granffurt pacften eiligft if)re Elften unb ftüdjteten unter

ben <Sd)u^ ber „brei Wo^xm" nac^ 5lug§burg, unb bie ^ranffurter Tlütttt fangen:

„Sdjlaf, mhdjtn, fc^laf,

Sleib' immer fromm unb 6raD,

©on[t fommt ber SSogel üon galdcnftein

llnb [tedt biä) in ben @acf i^inein;

®er S3i§mar(i fommt baf)inter

Unb frifst bit großen 5linber."

5lm 16. Suli t)ielt galcfenftein feinen ©injug in ^ranffurt, (öfte ben

(Senat ber biö^erigen freien 9teic£)§ftabt auf unb übernaf)m im 9^amen be§

Slönig§ öon ^reu^en bie 9xegierung. 3"9^^^^ ^^9^*^ ^"^ ^^^ reid)en ©tabt jur

(Strafe für i^re feinbfelige Haltung gegen ^reu^en eine ^riegStontribution

öon fed^g 9)?iEionen Bulben auf.

?tuf bem öfterreicE)ifd)en 5lrieg§f(i)aupta^ rüdten bie preu^ifdjen 5trmeen

binnen fünfjefin "Sagen öon bem (Sd)Iad)tfelbe im ^öniggrä^ unter fiegreid)en

®efed)ten — bei Sobitfc^au unb Slofeini^ (16. Suli) — big bor bie Xf)ore

ber Äaiferftabt unb ftanben am 20. Suti Iäng§ bem ^^alranbe beö öiel=

berü{)mten a)?ard)felbe§ aufmarfc^iert, mo Äönig 9fiuboIf burd) feinen (Sieg über

ben ^ötimenfönig Dttofar einft ben ®runb gu ber f)ab§burgifd)=öfterreid)ifd)en

§au§mad)t legte unb mo nod) in ben Kriegen be§ erften SfJapoleon fo öiel

tapfereg öfterreic^ifd)e§ S91ut öergoffen marb.

5lm 16. Suli befe^te bie 5töantgarbe ber (Srften Slrmee Sunbenburg, mo bie

©ifenba^n öon Dlmü^ in bie öon Srünn nad) SSien münbet. Senebef war

baburc^ ge§mungen, mit ber §auptarmee auf bag linle Ufer ber 9J?ar^ au§=

jumeic^en unb feinen Diüdäug burd) bie Ä'Ieinen Äarpat^en ju nehmen, um
über ^repurg nad^ SSien ju gelangen, ^rinj griebrid) ^arl öerftärfte

(21. Suli) bie jenfeit ber 9J?ard) ftef)enben Gruppen burc^ ein betad)ierteg

ßorpg unter ©eneral öon granfedt, um ^re^burg §u nehmen unb bie öfter-

reid)ifci^e §auptarmee öon 2Bien ab^ufc^neiben. (So !am e§ in ber M^t öon
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^refiOurg, bei SÖIumenau, am 22. Suti ju einem ficftigcn CSicfcd)t. ft)cncra(

üon gronfecft fu^te ben ©egner in feiner nnfeerorbcntlid) ftarfen (SteUung in

her ^ront nur fe[t5ut)a(ten unb fanbte eine S9rigabe unter bem ©eneral üon
Söofe über ben untt)egfanicn ^ö^en^ug ber Slorpot^cn ju einer Umge()ung in

ben midtn be§ geinbe§ öor. ®ie[e 93eh)egung xoäxc ent[rf)eibenb für ben eicg
geujorben, lüenn nid)t ©enerat bon granfecfi bie aJiitteifung ert)a(ten f)ntte

Don einer am 5{6enb borf)er in ^itotöburg abgefd)(offenen SBoffenrutie, n)e(d)e

mit ber S^ittog^ftunbe be§ 22. Suli beginnen foHte. ®er Slampf t)atte f)icr

fein (Snbe er=

reid)t. @oh)o{)I

Dfterreid^ aU
gran!retd^

t)atten®rünbe,

ben 5tbfd)tuB

ber SSaffen^

ru^e gu be=

fc!^Ieunigen;

benn fc^on in

ben näd)ften

Xagen fonnten

unter ben

SO?auern öon

3Bienbie2Bür=

fei fallen unb

bie ^aiferftabt

genötigt fein,

ifire^^orebem

(Sieger §u öff=

58ogeI öon gotcfenfteln.

nen. jDa^aber

njotlte ber

I)ab§burgifd)c

©tol^umjeben

^rei§ bert)ü*

ten, ba^ bie

gat)nen be§

§o^enäo[Iern-

fönigö bi§ oot

bie ^"^ofburg

getragen mür*

ben. 2)er©in*

tritt ber 2i?af*

fenru^e unter«

brac^^urglüd*

lidjen ©tunbe

für Dfterrei^

bie eingeleitet

ten preufeifdjen

Operationen,

bie ben ^aU ber §auptftabt unfehlbar jur golge gel^abt f)abcn n)ürben.

Sinnen fünf ^agen follten bie griebenSpröüminarien ju ftanbe fommen.

®ie preu^ifc^e 9^egierung begnügte fid), nur folc^e 33ebingungen gu ftellen,

burc^ beren Erfüllung bie nationale ©ntmidelung ®eutf(^tanb§ unter ^^reu^enS

güt)rung für bie ßufunft gefiebert lüarb. ®ie tt)ünfc|te nic^t, ben befiegten

(Segner ju bemüttgen, fonbern einen bauernben ^rieben ^u fd)affen unb

burc^ ben fdineÜen 5lbfd)Iu^ be^felben bie (£inmifd)ung be§ 5tu§Ianbe§ fern*

ju^atten. ®te §au))tpunfte ber grieben§prö(iminarien, loie fie (am 25. 3uH)

beiberfeit§ angenommen h)urben, umfaßten: bie (gr^altung be§ öfterreic^ifd)en

^aiferftaate§ in feinem alten Umfange (mit 5lu§fc^Iu^ t)on SSenetien), jeboc^

unter 5Iu§f^eiben beSfelben au§ ©eutfc^tanb, bie SSitbung eineö engeren 9iorb*

beutfc^en S5unbe§ für aüe Staaten nörblic^ be§ 50?ain unter ^reu^en^ ^^ü^rung.
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Söercdjtigung bcr fübbeut)d)en Staaten gitr S3ifbiing eineö Oü(ferred)tlid) unab*

f)ängi9en 53unbe§ unter fic^, ^Bereinigung ber eib^er^ogtümer mit ^reu^en

unb ^(ncrfennung ber preufeifd)erfeitö bea bfic^tigten 5(nneftierungen in 9Zorb=

bcutjdjlanb (.v^annotier, Slur^effen, 9hffau unb granffurt a. 5.1?.) burd) D[ter=

reid), enblid) ^eranjiel^ung Dfterreid)§ ^u ben 5?rieg§foften.

'iflod) e^e auf ©runb biefer "ipräliminarien ber befinitioe triebe mit Dfter=

reid) ju ^^rag gefd)Ioffen mürbe (23. "i?(uguft), f)atten aud) bie fübbeutfc^en

Staaten griebeneuerf)anbhingen mit ^reufeen angefnüpft, meiere mit SBürttem^

berg (13. 5lugu[t), mit Saben (17. ^luguft), mit 33aljern (22. ^tuguft) jum

?(b[d)(ufe famen. 5lud) bei biefen [^riebenöüerf)anb(ungen beobadjtete bie preu=

fei|d)e Dtegierung \)a§> Serfa^ren, bie befiegten ©egner fd)oncnb unb nadifiditig

äu bef)anbe(n unb if)nen feine bemütigenben öebingungen ouf^uerlegen, meld)e

bie ^erjüf)nung für bie ßufunft erfdjmert Ratten. 2Bäf)renb bie grieben^öer^

t)anb(ungen mit ^Batjern nod) fdjmebten, beutete ®raf 33i§mard ben fübbeutfc^en

Seiiüümädjtigten an, ba^ bie 35erftänbigung leichter ju erzielen unb bie @r=

{)a{tung ber .s^ot)eit§red)te ber Siegierungen fomie itjrer Sänbergebiete met)r ge=

fidjert fein mürbe, menn biefe Staaten in 3"^""ft ^^"^ nationale beutfdje

"^olitif im 5(nfd)(uJ3 an ^reußen treiben, ai§> menn fie Slrone unb Sanb unter

ben Sc^u^ frember 9J?äd)te fteöen moltten. ®iefe 5(nbeutungen goben bie ?{n*

regungen ju ben Sd)u^= unb Xru|bünbniffen, meldje balb barauf jmifc^en

''^reuBen unb ben fübbeut]d)en Staaten gefdjtoffen mürben. 353enn S^JapoIeon III.

bei feiner j^rieben^üermittelung burc^ ben 9^ad)brud, meldjen er auf bie 9J?ainlinie

legte, immer nod) bie Leitung ®eutfd)(anb§ in ein preu^ifd)e§ unb ein nid)t=^

preufeifd)e§ ®eutfd)(anb angeftrcbt unb in bem letzteren ben fran^öfifdien (Sinftu^

üorf)errfd)enb ju mad)en get)offt t)atte, fo mar burd) bie Sd)ut> unb SErut^bünbniffe

bereite baä erfte ^od) jur Uberbrüdung ber SD'Jaintinie gefd)(agen, ber erfte

Sdjritt jur Einigung beS gefamteu Seutfd)(anb unter ^reu^eng gü^rung getf)an.

®er griebe mit §effen=2)armftabt erfolgte (3. September) nad) ?(btretung

ber 2anbgraffd)aft ^effen-^omburg, bie ber ©ro^^er^og fur§ öor bem

Slricge üon feinem ^i^etter geerbt ^atte, unter ber Sebingung ber 5(ufnal^me

ber ""^roüins Cberl)effen in ben neu ju grünbenben 9?orbbeutfc§en Sunb. Sie

5rieben§oert)anbIungen mit Sad)fen gogen fid) noc^ länger l^in, mei( 9kpofeon

bei benfelben nod) einen neuen ^erfud) -^ur (Sinmifd)ung in bie beutfd)en 5tn*

ge(egent)eiten mad)te, unb famen erft am 21. Dftober jum 5(bf^(u|3. 'ipreufeen

oerjidjtete auf bie anfangt beabfid)tigte 5(nnejion Sad)fen§ unter ber 23ebingung

be§ Eintritts Sac^fen§ in ben 9?orbbeutfd)en ©unb fomie einigen 3u9c[tänb'

niffen, mie ber Übertragung feiner bip(omatifd)en SSertretung im 5(u§Ianbe an

'iPreufeen, ebenfo bcr Leitung be§ fäd)fifd)en ^oft= unb ^i:efegrapt)enmefen§.

mt i^annotier, 5^urf)effen, S^affau, ^ranffurt a. 9}f. mürbe fein

(triebe gefc^loffen, fonbern biefe Gebiete mürben auf ©runb be§ ^rieg§= unb
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eroberungöre^tä burd) föniglicf)e Sot[cf)aft (17. 5(ugu[t), um „bic ererbten

(Staaten üor irteberfe^renben ©efa^ren ^u f(i)ü^en unb ber nationalen 9ku=
geftaltung ®eutfd)(anb§ eine breitere unb feftere ©runblage p geben," — ebenjo

lüie ®c^Ie§lütg=§oI[teiu, §effen^.^-)omburg unb bie üon .<peffcn^T)arm^

ftabt unb 93al;ern jur (SJrenjabrunbung an ^^sreufeen abgetretenen Keinen ®e*

bietSteite — für immer mit ber preu^ijc^en 9[J?onarcf)ie bereinigt.

Salb nac^ 9f?otififation ber ^riebenSprätiminarien mit Öfterreirf) f)atte Äönig

iBil^elm feine Siücfreife nad) $8erlin angetreten, ido ber föniglicf)c 3ug mit }^\m

befransten Sofomotitien unter bem unfägtic^en Subel ber Seöötferung am 4. ?(uguft

gegen 11 U^r üormittagg auf bem fefttid) gefdjmüdten Sat)nf)ofe anlangte.

®er (Sinjug be§ fiegretc^ f)eimfef)renben §eere§ in bie ^auptftabt (20. unb

21. (September) tüarb ju einem griebenSfefte für ha§, gan^e 5ßo(f. Ser Äönig

felbft begrüßte bie ^Truppen auf bem ^(a^e üor bem Sranbenburger ^^ore

(ie|t „^ijnig^pta^" genannt) unb fteüte fic^ bann an bie ©pi^e be§ 3"9^^-

3f)m üorauf ritten ®raf S3i§mard, üon 9toon unb öon 3)?o(tfe fotüie bie Venera!--

ftab§(^ef§ ber (Srften unb ^^Jetten ?lrmee, öon SSoigt§=9?t)e^ unb toon Slumen-

t^at. SSor if)nen öffnete fid) bie (Stege^gaffe jtüifdjen ben beiben 9?eif)en ber

auf bem (Sd)lad)tfelbe eroberten 208 Kanonen üom 5tnfang ber Sinben bi§ ,^um

®en!mat ^riebrid)§ be§ diro^en. Unter bem 33ranbenburger SEtjore, auf beffen

Kapital bie SSütoria feit länger aU einem falben So^r^unbert „ben ^ienft

^at," begrüßten ben Äönig ber Dberbürgermeifter (Seibel foirie bie Sung*

frauen, tüeld)e feinen äöeg mit 23(umen beftreuten unb t)on benen bie Sprecherin

ben ^önig anrebete mit ben SSorten:

„"Bintommen, .Völlig! S)eine Metropole

©rußt jubelnb S)id) unb 3)eine .'pelbenf^ar,

Surd^flog Sorujfia bod) bcft^tüingter ©ol^le

^n fielen Sagen gitebric^§ «[ieben ^ai)v'»,

9tun retd)t ^erab üon i^rem ^atiitole

SSlftoria ben noHen .tranj ®tr bar,

©Ott war mit 3)iv, unb ®ott tutrb mit S)ir gC^en,

33i§ über Soibeerljainen ^almen tt)ef)en."

9^ac^ bem Kampfe; ber S^orbbeutfd^e Sunb; neue§ SBetter-

leuchten, 1866— 1870. ^reu^en§ Gräfte tüaren burc^ ben großen Ärieg

uon 1866 nid)t erfd)öpft; t)ietmef)r f)atte ^reu^en feine Gräfte gefunben unb

gefammelt, um ungefäumt an bie Söfung feiner griebenSaufgaben in '3^eutfd)=

lanb gef)en gu lönnen. 2)er fd)önfte grieben§fd)tui lüelc^en bie preußifdje

9legterung nac^ ben 5rieben§fd)Iüffen mit Dfterreic^ unb ben fübbeutfc^en

(Staaten nod) ju öoKaie^en ^atte, tvax berjenige mit ber 35ertretung be§ eigenen

5SoI{e§. 9Kit ©auf unb greube üerna^m ba§ preufeifc^e 3SoI! bei ber ®ri)ff*

nung be§ SanbtagS (5. 5luguft 1866) bie friebenöerf)ciBenben 35?orte be§ ^önig§:
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„5)ie( teucvcö S3tut ift üergoffen, öicie ^a^ferc betrauert ba§ Si^aterlanb, bie

fiegeSfro^ ben ^->eIbentob ftarben, bi§ unfere ga'Einen ftc^ in einer Sinie öon

ben 5tarpatt)en biS^ pm 9?f)ein entfalteten. Sm einträcfjtigen ßi^fai^nicnßefien

lucrben Siegicrung unb $BoIföDertretung bie 5i'iict)te jur D^eife ^n bringen ^aben,

bic au§ ber blutigen ©aat, foll fie nid)t umfonft gejtreut fein, erttjad^fen

muffen . . . . ^c^ l^ege \)a§i 35ertrauen, ba^ bie jüngften ©reigniffe ba^u beitragen

werben, bie unertäBÜc^e SSerftänbigung fo ineit gu erzielen, bo^ 9}?einer 9\egierung

in Se^ug auf bie otine ©taat§f)au§^att§gefel3 gefüf)rte 95ertt)altung bieSnbem=

nität, um tt)e(d}e bie Sanbe^üertretung angegangen n^erben foII, erteilt rterbc."

Snbemnität (9?ac^fic^t§ertei(ung) — ha§> wax alfo bie 5neben§botfd)aft,

mit ttjeldjer ber fiegreid)e ^önig nad) einem Kriege ohnegleichen üor fein 33oIf

I)intrat, — ein 5ltt großartiger fönigtidjer ©elbftoerteugnung. SSol^t gab e^

aud) je|t unter ben 5(bgeorbneten nod) folc^e, bie fo fe{)r in bie ST^eorieen be§

95erfaffung§ftreite§ oerftridt njaren, baf3 fie bic I}ot)e ))raftifd)e ^ebeutung be§

fönigüdien ®d)ritteg unb bie tnafire (Stimmung be§ SSoIfeö Derfannten. Snt

Sanbe mar man beö ^onfIifte§ längft mübe, unb bie Überzeugung, boß bie

9tegicrung, aud; menn fie nid)t ftreng nad; bem 33ud)ftaben ber 3Serfaffung ge=

tjonbelt, bod) mit ber 5Irmccreform eine f)eilfame (£inrid)tung in§ Seben ge=

rufen i^aht, t)atte burd^ ben glüdlidjen ^rieg eine gtängenbe 33eftätigung er=

tjalten unb it)r ^öerfa^ren in ben 3(ugen be§ 3So(fe§ nadjträgtid) gered)tfertigt.

^an!bar ergriff ba§^ ^olf bie an ben frifd)en ©räbern ber gefallenen

93atertanb§t)elben bargebotene föniglid^e grieben§{)anb. Sie öon ber 9?egierung

nad)gefud)te Snbemnität mürbe üon bem 5(bgeorbnetenf)aufe mit großer 9i)?et)r=

^eit (230 gegen 75 Stimmen) bemitligt (3. ©eptember) unb bamit ber lang*

jä{)rige innere 5lonf(ift gum 2lbfd)Iuß gebradjt.

®ie preußifc^e 9?egierung trat nun if)re anbere griebenSaufgabe an: bie

©rfüüung it)rer oor bem Kriege bem beutfc^en SSoIfe gegebenen 95ert)eißung.

5(ud) bei biefer 5(ufgabe, in metd)er e§ galt, bie Gräfte ber beutfd)en Station

in neuen eint)eit(ic^en (2taat§formen §ufammenäufaffen, burd) metdje i^re gemein=

fame mirtfdjafttic^e unb Kulturarbeit unter ben @c^u| ber 55ormad)t ^reußen

gcftellt mürbe, gab e§ eine 3iei§e öon @d)mierigfeiten §u übertrinben, an meieren

bie eint)cit§beftrebungen in früherer 3eit gefd)eitert maren. 3n ber Über*

minbung biefer 8d)mierigfeiten bemä^rte fid) in^bcfonbere ha§> ftaat§männifd)e

®enic unb bie bemunbern^toürbige Energie be§ preußifc^en 9}?inifterpräfibenten

unb erften 9vate§ ber Ärone, ©rafen SBiSmard, fo baß biefe 3eit, bie 3eit ber

(£d)öpfung be§ 9?orbbeutfc^en 93unbe§, al§ be§ 5lerne§ für bie fünftige 3(ufric^tung

be§ einigen ^eutfd)en 9\eic^§, al§, „^\^maxd§> große Xage" angefef)en njerben fann.

W\t ben 5tnnejionen Don 1866 tjatte ^reußen eine Sln^a^t neuer, miber*

ftrebenber ©[emente in fid; aufgenommen, Juie bie ^annoöeraner mit i{)rer 5(n=

l)änglid;!eit an bie alte SSeIfenbt)naftie, bie (2d)Iegmig = ^olfteiner mit i^ren
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5(u9uftenbur9tfd)eu 2iebt)abereien , bie grontfurter mit it)ren freireidi^bürgcr'-

liefen Überlieferungen, — olleS Elemente, bie nur in einem cntfc^iebenen ^^or^

ge^en ber preu&ifrf)en 9tegierung auf bem nationalen SBege ^u einer 5ßer^

fd)mel5ung mit bem preufeifdjen ©taat^njefcn unb jur nationalen Einigung

gefut)rt toerben fonnten. 5Iufeer auf [ic^ felbft mar bie preufsijdje Ütegierung mit

ifiren @inf)eit§beftrebungen auf bie 9?egierungen ber 21 Äleinftaaten angemiefen,

bie ^reu^en in bem legten Kriege teils mit ben SBaffen gegenübergeftanben

tjotten, teils als SSerbünbete in§ ^elb gefolgt loaren. SBar eS fc^on fdjmer,

aus befiegten Gegnern njitlige 33unbeSgenoffen ^u machen, fo ujar eS nod)

fc^merer, ben 6iSt)erigen treuen ^ßerbünbeten Dpfer aufzuerlegen, tt)ie fie burd)

baS nationale Sntereffe geboten n)aren. 9J?and)e bon biefen Übelftänbcn mären

nid)t in S8etrad)t ge!ommen, njenn eS fid) barum gefianbelt t)ätte, einen beutfdjen

(Sin^eitSftaat §u errid)ten; aber aud) bie ileinen Staaten t)atten t§re Sfle^te

unb i^re ©efd^ic^te, über toetd^e bie ©rofemoc^t ^reufeen nidjt of)ne meitereS

^inn)egget)en burfte. 9iec^t unb gefd)id)tlid)e @nttt)idelung miefen ^reufeen

md)t auf ben SSeg ber SSergenjaltigung, fonbern auf ben ber SSerträge. SBeber

ein neuer loderer ©taatenbunb, nod) ein @tnt)eitsftaat foüte burd) ^reu^en

gef^affen n)erben, fonbern ein et)rlid)er beutfd)er SunbeSftaat.

®er 5luStritt Dfterreic^S auS ®eutfd)tanb !onnte Oon ben einfic^tsootleren

®eutfd)en — aud) in Öfterreid) felbft — nid)t mit 9ied)t beflagt toerben; aber

eine anbere SBeftimmung beS ^rager ^riebenSöertrageS berüt)rte ben $ßater=

lanbsfreunb um fo fd)mer5lid)er, hjeil biefelbe als ein ßugeftänbniS an ben

gremben in ber beutfd)en (Badjt angefef)en ttjurbe, bie Seftimmung, ba^ bie

öon ^reu^en neu ju grünbenbe ftaatlic^e Drbnung fid) nur über bie Sauber

nörblid) beS Wain erftreden, ba^ eS bagegen ben füblid) biefer glu^linie ge-

legenen beutfc^en (Staaten überlaffen bleiben foüe, in einem Vereine unter fic^

gufammeuäutreten, beffen „nationale SSerbinbung mit 9Zorbbeutfd)tanb ber

näf)eren SSerftänbigung 5tt}if(^en beiben borbef)aIten bleiben, unb ber eine inter*

nationale unabt)ängige ©jiftenz" füt)ren mürbe. ®o fet)r biefe ^öebingung bie

Hoffnung auf eine ©ntgung ©efamt^Seutfc^IanbS t)erabäubrüden f^ien, fo

burfte bo^ ^reu^en fic^ baburd) nid)t jurüdfc^reden laffen, bem gemeinfamen

nationalen ßiele nad)äuftreben. 3Bar eS erft gelungen, in S^orbbeutfdjlanb auf

fieserer ©runblage ein bauert)afteS, ©c^u^ gemä^renbeS (StaatSgebäube ^u er=

rid)ten, waren erft im ©üben bie SBunben beS Krieges berl)arfc^t unb |atte

baS ®efüt)t ber nationalen 3ufammengef)örig!eit ben ©ieg über bie ©onber^

intereffen ber S3at)ern, SBürttemberger, S3abenfer unb Reffen baoongetragen,

bann tonnte auc^ bie Einigung ®efamt=S)eutfc^lanbS nid)t länger aufgehalten

Ujerben. Tlu^tt baf)er bei ber (grric^tung beS neuen ©taatSgebäubeS auc^ bie

aj?ainlinie refpefticrt tt)erben, fo galt eS boc^, baS 5D?aterial jum Srüdeubau bereit

äu t)alten, um im red)ten 5Iugenblid bie SSrüde fd)lagen unb ben tüadern äliännern
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©übbeut)rf)(anb5 bte 93ruberf)anb reichen ju fönnen. tiefer Umftonb erleidjteite

aber nic^t, fonbern erfrf)tüerte otelme^r ben Saumeiftern i^re 5(r6eit. ®ie Rotten

i^rc Surfe über bie Sebürfnifje ber ^dt f)inau§ in bie 3ii^""ft 5" riditen, um

ein ©cbäube ju grunben, raetrfjeö nid)t allein ben 33elüo{)nern @(i)u^ getüät)ren, fon=

bern and) ben ^(uBenbürgern jnr redjten ©tunbe bie rteite 'Pforte auft^un fonnte.

9Zod) cf)e bei- befinitiüe '^^m'Ot mit Dfterreid) unb bie ^riebenSfdjIüffe mit

ben fübbeutfc^en Staaten üotljogen maren, (jatten fic^ ^u Berlin ätrölf beutfrf)e

,^ür[ten — Äoburg^öotfia, Dlbenburg, Sraunfd}uieig, Sac^fen-SBeimar, (ga^fen^

5Utenburg, 5(n^a(t, ®d)mar5bnrg=9?uboI]"tabt, ©dimar^burg^Sonberä^aufen, ^ah
"ötd, 9ieuf3 j. 2., ©c^aumburg^Öippe unb Sippe^SetmoIb — unb bie brei ^anfe*

ftäbte mit ^reu^en ju einem ®d)u^= unb ^ru^biinbni? geeinigt, beffen ^wcdt

burd) eine gemeinsame SSunbe^nerfaffung unter SD'Jitmirfung einer 35oIf§öer=

trctung fid)crgeftcflt merben fotlten (18. ^tuguft). ®ie[em Sünbnie traten balb

barauf aiid) bie beiben iDJedlenburg (21. ?(ugu]"t) unb nad) ben erfolgten ^ric-

ben§)d)tüffen Reffen für feine nörblid) be§ 9J?ain gelegenen ©ebtetSteile (3. (5ep:=

tember), 5Reuß ä. S. (26. September), ®a^fen=9J?einingen (8. Cftober), enbtid)

ha^ ^'önigreic^ Sadjfen (21. Oftober) bei. 5ln bie öerbünbeten 9?egierungen

ridjtete ^reußen bie ?(ufforberung (20. SJoöember), SetioIImäd)tigte nad) 33er=

lin 3U fenben, um in öertrautic^en Beratungen über ba§ bem 9?eid)§tage oor^us

(egenbe @taat§grunbgefe^ be§ 9?orbbeutfd)en Sunbe§ 33efd)lu^ ju fäffen.

®iefe Beratungen ber 22 9iegierung'§beüoIImäd)tigten n^urben am 15. ®e=

jember burd) ben ©rafen 93i§mard eröffnet, meld)er benfelben ben bereits

ooüftänbig aufgearbeiteten BerfaffungScnttourf jur Prüfung Oortegte. ^lad^

einge^enben Unterf)anblungen beS preuf^ifdjen SJtinifterpräfibenten mit ben 33e=

ODÜmäditigten ber einzelnen BunbeSglieber mürbe ber BerfaffungSentmurf am

7. gebruor 1867 einftimmig angenommen. @§ fehlte nur noc^ bie 3"!^^"^==

mung be§ beutfdjen BoIfeS burc^ ben 9J?unb einer au§ freien, bireften Ti>af)ten

f)erDorgegangenen Vertretung. Sie 'il^atifen mürben auggefd)rieben unb ber

fonftituierenbe 9?ei^§tag (für ben 24. gebruar 1867) nac^ Berlin berufen.

5Jcit benfmürbigen SBorten begrüßte Äönig 3SiI^etm bie Berfammtung im

'Ji>eiBen Baak be§ fönigli^en SdjtoffeS: „G§ ift ein ert)ebenber ?(ugenblid, in

metdjem ^d) in 5§re Wxüt trete: mädjtige (Sreigniffe ^aben if)n f)erbeigefüt)rt,

grof5e .s>ffnungen tnüpfen fid) an benfelben. '^a^ e§ 2J?ir üergönnt ift, in @e=

meinfd)aft mit einer Berfamndung, mie fie feit Sa^r^unberten feinen beutfdien

dürften umgeben t)at, biefen ^;)offnungen 5(u§brud gu geben, bafür banfe 3d}

ber göttlichen Borfe^ung, meld)e ^^eutfdjlanb bem öon feinem BoÜe erfe^nten

3iete auf SBegen 5ufüt)rt, bie mir nid)t mätjfen unb öorauSfe^en. Sm Ber^

trauen auf jene güfjrung merben mir biefeS 3iel um fo früf)er erreidjen, je

f(arer mir bie Urfad)en, meiere un§ unb unfcrc BorfaI)ren öon bemfelben ent=

fernt ^aben, im 5KürfbIid auf bie ®efd)id)te ^eutfd)fanb§ erfennen. (Sinft
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mäd)tig, gro^ unb geehrt, lücit einig unb öon ftarfcn .<oänbcn geleitet, fnnf

bog ®eutfcf)e 9^eid), nid)t of)ne 9}?it[d)ulb toon .^aupt unb (SJlicbern, in i^er^

riffcnf)eit unb O^nmac^t. ®e§ @ett)ic^t§ im 9?Qtc öon (Suropa, bc§ ©influffcö

auf bie eigenen ®efd)icfe beraubt, tuarb '5)eut[d)(anb ^ur SBalftatt ber kämpfe
frember 3J?äc^te, für njeldje e§ ba§ S3Iut feiner Äinber, bie (£d)(ad)tfclber unb

bie ^ampfpreife f)ergab. ^kmaU aber t)at bie ©e^nfudit beg beutfc^en 5So(feg

nad) feinen öerlorencn Gütern aufgehört, unb bie ®efd)id)te unferer 3eit ift

erfüüt üon ben 33eftrebungen, ^eutfd)tanb unb bem beutfc^en 3SoIfe bie öirö^e

feiner SSergangen^eit tüieberäuerringen. SBenn biefe S3eftrebungcn bi§f)er nic^t

5um 3ie(e geführt, tüenn fie biefe 3erriffenf)eit, anftatt fie ^u t)ei(en, nur gc*

fteigert tjoben, ineil man fid) burd) Hoffnungen ober Erinnerungen über ben

Söert ber ©egenirart, burc^ ^beale über bie 33ebeutung ber Xtjatfadien täufc^en

liefe, fo erfennen wir barauS bie Sf^otiüenbigfeit, bie ©inigung be§ beutfc^en

3SoIfe§ an ber §onb ber X^atfad)en ^u fud)en unb nid)t mieber ba§ (5rreic^=

bore bem 2Sünfc^en§lüerten ju opfern .... ®ie Drbnung ber nationalen Se-

jie^ungen be§ Sf^orbbeutf^en S3unbe§ 5U unfern SanbSleuten im ©üben be§ 2J?oin

ift burd) bie grieben§fd)Iüffe be§ öergongenen 3at)re§ bem freien Übereinfommen

beiber STeile an{)eimgeftellt. ßur Herbeiführung biefc§ ©nt)erftänbniffe§ mirb

unfere §anb ben fübbeutfdjen S3rübern offen unb entgegen!ommenb bargercic^t

luerben, fobalb ber 9lorbbeutfd)e 33unb in ^eftfteüung feiner Sßerfaffung lueit

genug öorgefdiritten fein tpirb, um jur ?Ibfc!^Iiefeung öon 3?erträgen befähigt ju

fein." ®er Äönig fdjtofe mit ben Söorten: „5!J?öge burd) unfer gemeinfameö

3Ser! ber Straum öon Sa^riiunberten, ha^ (Set)nen unb SfJingen ber jüngften

®efd)(ec^ter ber Erfüllung entgegengefü^rt trerben. ®er @egen ®otte§ aber,

an tüel^em alleS gelegen ift, begleite unb förbere ha§> t)atertänbifd)e SBerf!" —
^sn ben Xagen öom 9. h{§> 13. Wäx^ 1867 mürbe im 9fieic^§tage bie

®eneralbebatte über ben 3Serfoffung§enttt)urf gefüt)rt. ®a fehlte e§ freiließ nic^t

an 93ebenten unb Eintoänben öon oerfd)iebenen (Seiten f)er. 9)?an tabelte ba^

9?au^e unb Edige an bem 93aue, iüel^er tüeber ben ?lnforberungen an einen

tonftitutionetten (£inf)eit§ftaat nod) an einen SunbeSftaat genüge unb bie '3itd)tt

be§ 55otfeg nic^t in öoHem 9)?afee gelüä^rleifte. ®a trat ®raf 93i^mard mit

ber if)m eigenen Energie für fein 3Berf, ben Entmurf ber 3Serfaffung be§ 9^orb=

beutfc^en 33unbeg, ein. Er entgegnete ben „Unitariern" (5(nf)ängern be§ Ein=

^eit§ftaate§) auf ben 3Sorlüurf, bafe ^reufeen feine Wadjt nid)t benu^t \)abt,

um bon ben Einjelftaaten noc^ größere Opfer ^u forbern, ober ^u er^mingen,

„bie 33afi§ be§ neuen 33unbe§öer{)ärtniffe§ fotte nid)t bie ©etDott fein, — ireber

ben gürften noc^ bem SSoIfe gegenüber, fonbern ba§ 5ßertrauen ju ber S5er*

trag^treue ^reufeenS, unb biefe§ SSertrauen bürfe nic^t erf^üttert trerben, fo=

lange ^reufeen öon feinen SöunbeSgenoffen bie ^reue gehalten mürbe." S)en

^artitulariften aber, töelc^c barauf f)inbeuteten, bafe \)a§> ganje Einigunggirerf
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an bem Sßiberfprucf)e ber Sonbe^öertretungen ber einzelnen Staaten, bencn bie

Dcreinbartc ©unbeöDerfaffung Dor i^rer Ginfü^rung unb itaat§rerf)t liefen ©ültig-

fctt äur ®enef)migung üorgelegt lüerben raupte, f^eitern fönnte, fjielt Siömarcf

bie iyta^t Dor: „Glauben Sie njtrüid), ha'^ bie großartige 33etregung, bie im

üorigen Saf)re bie 3SöIfer üom Seit bi§ an bie 9}?eerenge ©iäi(ien§, üom 9i^ein

bi« an ben ^rut^ unb ©njeftr ^um .^ampf füf)rte, ju bem eifernen Sßürfelfpiet,

in bem um 5lönig§^ unb Äaiferfronen gefpielt mürbe, baß bie SJJillion beutjc^er

^egcr, bie gegeneinanber gefämpft unb gebtutet f)aben auf ben ®cE)tac£)tfeIbern

üom 9?^ein bi§ ju ben Äarpatf)en, hav-, bie STaufenbe unb aber Xaufenbe öon

©ebliebenen unb ber (2eud)e ©rlegenen, bie burc^ ifjren Xob biefe nationale (Snt=

fc^eibung bej'iegelt f)aben, mit einer SanbtagSrefoIution ad acta geschrieben merben

fönnen? — meine Ferren, bann ftef)en @ie irirfüc^ nic^t auf ber §ö^e ber

(Situation." @r menbete fid} bann gegen bie ©inmürfe anberer Siebner unb ftf)toß

mit ben „geflügelt" gemorbenen SSorten: „SJJeine ^"^erren, arbeiten mir rafcf)!

©e^en tpir ®eutfct)Ianb in ben Sattel, reiten mirb e§ f(f)on !önnen!"

®er 9]!erfaffung§entmurf erfuhr burcE) bie S3eratungen unb 33e]d)luBfaffungen

be§ 9teirf)'?tag§ meE)rere miditige ^(nberungen, tei(§ im Sntereffe ber Gin^eitüd)-

feit, tei(§ ^ur befferen SSa^rung be§ fonftitutioneöen ^rincipg, marb aber enb-

lid) (16. 5(pril) mit 230 gegen 53 Stimmen angenommen. ^J^it ®enugtf)uung

fonnte Äönig 353ilf)etm, aU er beim Sc^Iuffe be^ fonftituierenbcn 9iei^§tag§

ben 5(bgeorbneten ben ^ant be§ 33aterlanbe§ für i^re t)arte ^Irbeit au^fprac^,

üor ber SSett öerfünbigen: „1)ie 3^^* ift f)erbeigefommen, mo unfer beutfd)e§

S^atertanb burc^ feine ©efamtfraft feinen j^rieben, fein 9ie(i)t unb feine SSürbe

5u t)ertreten im ftanbe ift!"

gteiüc^ beburfte ba§ SßerfaffungSmerf nodj in mancher Se^ietiung ber

beffernben §anb, unb e0 paßte mo^t barauf ber „ßimmerfprud)" U^Ianb^:

„3^a§ neue §au§ ift eingeri(^t't,

®ebecft, gemauert ift e§ nid)t,

''Rod) tonnen 9tegen unb Äonnenfc^ein

2Son oben unb überaQ fiinein;

Srum rufen rair jum 9Keifter ber SBelt,

Gr rcoQe t»on bem 6tmmel§äelt

92ur §eil unb Segen gießen aus

§ier über biefe§ offne §au§!" —

tsn ber beutfd)= nationalen (Sntmidelung mar inbeffen mit ber (Srridjtung

be§ 9?orbbeutfc^en 53unbe§ ein bebeutung^ootler Sdjritt öormärt^o get{)an, unb

cy ftanb ju ermarten, baß ba§ einmal gegrünbete 2Serf in ber näc^ften 3^^^

burd) ba§ öereinte frieblid)e 3iif'ii"^cnmirfen ber §auptträger ber 9iegierung§'

gemalt nod) an innerer Äraft unb ^yeftigteit §unef)men mürbe.

S^eetfüc^tig unb mißgünftig blidte allein ba§ meftlic^e 9?ac^bart)olf auf ba§



—« 381 .<

—

^rtebenötoerf her ®eutfcf)en. ®ie „gro^e ^^atton" Qlanhk nicf)t .^ugeben ^u bürfen,

ba^ 2)eutfd)(anb ftd) burd) eigene Äraft bic (£inl)eit njiebercrringc, unb i)iapo.'

teon III. glaubte für feine guten ©ienfte (?) bei 5öerinitte(ung bcö ;}rieben§ getuiffc

?Inf^rüc^e auf „^ompenfotionen" bei ber preufeifdjen 9?egierung ergeben ju bürfen.

SSä^renb noc^ bte ä5er{)anbtungen über ben befinitiöen ^rieben iiuifd)en

^reu^en unb Dfterreid) fdjrtebten, überreidjte ber franjöfifc^e 53otfd)after in

93erlin, ®raf Senebetti, bem trafen öiSmard ben ©ntnjurf ^u einer geheimen

Ubereinfunft 5tt)ifd)en granfrei^ unb ^reufeen (5. ^uguft), in mldjtt bie fran^

5öfifd)e Üiegierung nid)t§ treniger forberte a(§ bie SBieber^erfteüung ber (S^ren^en

öon 1814 (mit (Saorlouiö unb ©aarbrüden), fiujemburg, bie bat)rifd)e ^\a{^

unb bog Itn!grf)einifc^e Reffen (mit (Sinfc^Iu^ öon Waxn^). Senebetti ^atte

e§ üorge^ogen, biefen ©ntmurf nid)t perfönlid^ 5u übergeben, — öielleidit, mei(

er ben ßornauöbrud) beö beutfd)en (Staatömanneg über biefeS 5(nfinnen fürchtete.

(Srft am fotgenben Xage begab er fid) in ha§> §otet beö au§n}ärtigen 2J?iniftc=

rium§ in 93erlin unb fteHte im 5tuftrage feiner 9?egierung unummunben ba§

Ultimatum: „Tlam^ ober ben ^rieg!"

S)ie Sage tuar bebenüic^. 9^oc^ tüor ber befinitibe griebe mit Öfterreic^

nid)t gefd^Ioffen, bie grieben§öerf)anblungen mit ben fübbeutfc^en Staaten taum

eingeleitet, unb fd)on ftanb ^reufeen an ber ©d^tüeüe eineg neuen großen Äriege§.

®ie preu^ifd)e 5trmee ftanb teilö in S3öf)men, teils in ©übbeutferlaub; bie

Sf^fieinprobin^ tuar faft ganj Don STruppeu entblößt unb bem frauäöfifc^en @in=

fall preisgegeben, ©ennoc^ entfc^ieb fid) bte 9?egterung be§ Königs SBil^etm,

als if)r bie 3Sat)t gefteHt mürbe gmifdien ber Slbtretung eines ©tüdeS beutfd)en

SanbeS unb bem Kriege, getroft für ben ^rieg, unb fie !onnte bieS tt)un im

3Sertrauen ouf bie Eingebung unb neubemäf)rte Xapferfeit beS preußifc^en

§eereS unb auf boS neuertua^te 9^ationa(gefü()I in ©eutfdjlanb. Sa, ^ättc

auc^ eine ber fübbeutf^en ^Regierungen fo öaterlanbSöergeffen ^anbeln !önnen,

fi(^ auf bie ©eite 9ZapoIeonS gu fteüen, fo lüürbe ber ®urd)marfd) einer preu=

feif^en 5rrmee auS S3öJ)men burd) ©übbeutfdjlanb genügt f)aben, um nid)t allein

ben legten triegSfun!en bort ju erftiden, fonbern auc^ um baS 35olf, fei eS

felbft gegen ben SSiUen ber ^Regierungen, jur (Srl^ebung gegen ben gemeinfamen

geinb ®eutfd)tanbS fortjureifeen. ©d)on bered)nete 5D?ottfe, ba^ bei ber 3?or=

trefflii^teit ber preu^ifd)en §eereSeinrid)tungen eine ^di üon gefin ^agen ge=

nügen lüürbe, um bie preu^ifd^e |)auptarmee auS Sö^men mittels ber ©fcn*

ba{)nen an bie Seftgrense beS SanbeS ^u öerfe^en, mä^renb gtei^^eitig neue

5Irmeen auS bem Snnern beS SanbeS nad)rüden fonnten. 5tIS bie gorberungen

S^apoIeonS aamäf)Iid) in toeiteren Greifen tjertauteten, ba miber^allte in jeber

beutfclen S3ruft baS ftolje ^önigSmort: „^Tcic^t einen ßoEbreit beutfc^er ©rbe!"

9fiapoIeon aber fam ju ber einfielt, mie fe{)r er fic^ in feiner Hoffnung

auf unblutige ©ebietSermerbungen in 2)eutfc|Ianb unb in feiner (Sd^ägung bcS
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berungen mit einer friegötücfitigen 5lrmee ju unterftü^en unb mit ber ©treit*

mac^t beö ganzen 2anbe§ in ben tampf einzutreten, ent[rf)Io^ er ftc^ jum 9iücf=

äuge, inbem er bie Ä'ompenfationSforberungen für (SinfäHe feineS 9.")ctnifter§

2)rouin be r^ut;§ ausgab unb biefen feiner ßigenüebe opferte. Tronin be

r^ut)!§ erljielt bie „erbetene" (Snttaffung. S3on Äompenfationen auf bem linfen

9?f)einufcr war feitbem nicf)t met)r bie Diebe, bie fransofifdje 33eget)rlici}feit njanbte

fid) üietme^r anberen ßi^^en ju. 55on ber fran^öfifdjen 9ktion lüurbe bie 5(b==

tt}eifung ber Äompenfation§anfprüd)e aU ha§> „©abotna" ber Dkpoleonifc^en

^oHtif angefe^en. 9?apoIeon III. glaubte §ur SSefd)njid)tigung ber burd) bie

9teben im gefe^gebenben S^örper nod) met)r erregten öffenttidjen 9J?einung not=

luenbig etwa^ tt)un gu muffen unb fafete ben ^(an, ba§ jum et)emaligen 2)eutfd)en

Sunbe gef)örige ®rofet)eräogtum Sujemburg für granfreid) gu gett)innen.

2)iefe§ Sänbdjen mit feiner gemifd)ten Seöölferung, lueldjeg befanntlid) in

'i^erfonalunion mit bem Äönigreid) §oUanb ftanb, t)atte mit ber 5(uf(öfung

beö Sunbeg feine öolle ©elbftänbigfeit erlangt, ^reu^en ^atte mit 9iüdfid)t

auf bie befonberen politifdjen unb geograp^ifd)en S3ert)ä[tnif[e be§ Sanbeä fomie

auf bie unter feiner 93et)ölferung t)errfd)enbe ©timmung an bie üxegierung be§

Äönig=®ro^^er5og§ 1866 meber eine 5Iufforberung gur Beteiligung am Ä'riege,

noc^ 5um Eintritt in ben 9?orbbeutfd)en 33unb gerid)tct, e§ f)atte jebod) bie

Söefa^ung, me(d)e e§ in ber ehemaligen 93unbe^5feftung Sujemburg öertragg-

mä^ig (feit 19. 5(pril 1839) unterhielt, bi§ auf meitere^S bafelbft belaffen.

(Sine ^epefd)e ber tui-emburgifdicn 9\egierung, in tüeldjer biefelbe nad)5umeifen

fuc^te, baf3 mit ber 5luflöfung bcö 2)eutfd)cn 25unbe§ bay prcu^ifc^e S3efat^ung§=

red)t erlüfd)en fei (Cttober 1866), mar unberüdfid)tigt geblieben. Ser 5lönig=

@ro§l)erzog glaubte, bie Selbftänbigteit beö Heinen SanbeS zroif^en ben beiben

mächtigen 3cad)borftaaten auf bie S)auer nid)t oufredjt erf)ülten ju fönnen, unb

ha er felbft in (SJelbüertegentjeit mar, fo fanb ber 3]orfd)lag beä S!aifer§ ^a-

poleon, ha^: ®roB{)erjogtum gegen eine ®elbentfd)äbigung an granfreid) ab^u^

treten, bei il)m geneigte^ Dl)r. ®er faubere Raubet mar beinahe jum 5Ibfd)lufe

reif; inbeffen modjte ber Äönig üon §oHanb fid) boc^ nid)t gan^ fid)er babei

füllen unb üertrautc bem preuBifc^en ©efanbten im §aag, trafen ^erpond)er,

baä (Sie^eimniä an. ©iefer berid^tete fogleid) an feine Diegierung unb machte

fein ^^et)l barauS, baß ^reufeen einem berartigen §anbel§gefc^äft feine§meg§

gleidigültig äufd)auen merbe.

@g tüor für S^iapoleon eine unangenehme Überrofdjung, aU er ha§, mag

er im geheimen gefponnen, plö^lid) jum ©egenftanbe ber Sefpredjung in ben

Kabinetten unb öffentlichen blättern gemacht fa^. Sujemburg foEte für i^n

nur eine Stappe nad) ©eutfc^lanb l)inein ober nac^ iöelgien fein. (£r f)atte

gel)offt, baß ^reuf3en burc!^ bie (£rrid)tung be§ ^Zorbbeutfdjen 93unbe§ in 9rn*
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fpru^ genommen unb burd) bic — njie e§ fct)ien — nod) nidjt gevcgciteii ^^-^

Sie^ungen ju ben fnbbeutfd)en Stegierungen öerfjinbert fein rt)ürbe, eine ernitc

einfpradje gegen ben ^onbel gu ergeben, be[onber§ wenn eg bnrd) eine ooü=
enbete X^atfoc^e überrafc^t njurbe. mmx foHte er ju [einer S^crmunberung bae
Gegenteil erfahren; benn gerabe um biefe 3eit veröffentlichte ber preuf}ifd)e

©taatSanaeiger ben ^ejt ber hi^ bo^in geJjeim gesottenen ©c^u^^ unb Xrul>
bünbni^üerträge ^tnifdien ^ren^en unb ben fübbeutfd)en (Staaten. 3m 9teid)^=

tage be§ ^orbbeutfd^en iöunbeö aber mürbe eine 9iefo(ution ber i)Jationü((ibe=

rolcn angenommen, in metc^er ber preufeifc^en Dtegierung bie Untcrftül^ung

aller Parteien 5uge[id)ert marb, um ben 5ßerfauf beö efiemaügen beutfc^en

9^eid)§Ianbe§ on grantreic^ gu üerfjinbern.

^apokon, beffen ß^affepotgemetjre bamatö nod) nid)t fertig maren, fc^raf

tjor biefer tunbgebung be§ nationolen SSillenS gurüd unb erbot fid), öon bem

5^aufe 5lbftanb ^u nehmen, menn ^sreu^en feine Sefa^ung au§ Sujemburg priid^

sielten moHe. 5lud) bie preu^ifd)e 9tegierung münfc^te, ben Sliieg monuiglic^ p
öermeiben unb gugleicft einen S3emei§ it)rer 9JMfeigung unb grieben^Iiebe ju geben.

®ie erüärte [ic^ bereit, bie ?lngelegent)eit auf freien Monfcreuäen ju orbnen,

meldte balb barauf unter S3eteiligung ber ©efanbten üon ^reu^en, 5ranhci(^,

|)oHanb=2ujemburg, ©nglanb, Siujjlanb, Öfterreid), Stauen unb Belgien §u

Sonbon eröffnet mürben unb 5U einem fdjneHen @rgebni§ filierten (7. bi§ 11. TM
1867). ®o§ ©ro^'^ergogtum foHte banad) im 93cfi^e be§ 4"^aufe§ Oranien bleiben,

für einen neutralen (Staot erflärt unb feine 9teutralität unter bie gemeinfd)aftlid)e

Sürgf^aft ber europäifc^en 90?äd)te gefteüt merben. ®ie t^eftung Sujemburg

njurbe üon ben preu^ifd)en STruppen geräumt unb auf Sefef)t be§ Slönig=®rofef)eräog§

gefdjieift. — 9?apoIeon§ 5(bfi(^ten maren abermals öereitelt morben; für bal

f)infäHig gemorbene 93efa^ung§redjt fanb ^rcu^en in ber öon ben 9)?äcSten über=

nommenen ®en}äSrIeiftung ber S^Jeutralität Sujemburg^ J)inreid)enbe (gntfc^äbigung.

9^ad)bem ber griebe nunme'^r für bie näc^fte ^t\t gefid)ert fd)ien, begab

fid) 5tönig SSil^etm auf eine ©niabung be§ ^aifer§ DZapoteon jum Sefudje

ber SSeltaugfteüung noc| ^art§ (im Sunt 1867). 9^od) einmal burfte fic^ bie

§auptftabt ^ranfreid)§ be§ SSorjugg freuen, faft fämtlidie gürften (guropaS in

i^ren äRauern ju bef)erbergen. SSo^t feinem aber manbte fid) bie 5tufmerf=

famfeit ber ^arifer SSeüöÜerung in foId)em ®rabe äu mie ben beutfd)en ©äften.

®ic Ieid)t empfängliche a)?enge mar betroffen öon bem ritterli^en 9?ertrauen,

mit melc^em fic^ biefelben nad) einer @tabt begaben, mo bie aufregenben

9ieben eine§ ^f)ierg, (Eaffagnac, Satour, Suleä ^aüre u. 0. gegen ^^reufeen im

gefe^gebenben Körper !aum öer^allt maren unb mo bie cl)ouöiniftifcSe ^^reffe

bereits bie Sofung „9?eöond^e für ©obohja!" ausgegeben ^atte.

Ä'aifer 9^apoleon l)olte feinen föniglicl)en ®aft öom öal)nSofe ah unb ge=

leitete t()n nad) bem SBagen, mä^rcnb bie aufgeftellte 9}?uft! bie preufeifc^e
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9?QtionQl^t)mnc fpielte. Äönig Sisil^elni fuljr mit bem ^dfer in offenem

SBagen, beffen SKicffi^ ber Itonprinj öon ^reufeen unb ber ^rin^ Soadiim

^Mxat einnahmen, burcf) ben ©ouletiarb 5[J?agenta, iuo bie franjöfifdien 9iegi=

menter — jum ^eil jo(d)e, bie foeben au§ 9J?ejifo jurüdgefe^rt roaren —
(Spalier bilbeten, m^ ben Xnilerien. ^m jmeiten SSagen folgten ber nun=

mef)rige Äanjter bee^ 9lorbbeutfrf)en Sunbe§, ®raf Si^marcf, unb ©enerol öon

2l?oItfe mit jnjci fransöfifdjen Dffiäieren. S^^eugierig unb üerlDunbert mufterte

bQ§ ,^af)(reid) öerfammelte ^arifer ^oit, tt)eld^e§ an ben 5(n6(icf eine§ frän=

feinben, ermatteten Äaifer§ unb eineö bigotten, f(^önen 3Sei6e§ ouf bem

Xf)rone gemö{)nt mar, bie marügen beutfcf)en |)elbengeftalten be§ fönigüdjen

®reife§, biefe§ ed)ten beutfd)en StaiferbilbeS, be§ eifernen trafen in ber meinen

Äüraffieruniform, mit ben tru^igen Srauen, bem feften, fid)eren SStide, unb

be§ finnenben gelbf)errn mit ben gef^toffenen Sippen unb ben fein gefd)nittenen

®efid)t§5Ügen. 9?oc^ afinte man nid)t, mie entfdjeibenb biefe 9J?änner balb in

bie ®efd)ide granfreid)§ eingreifen mürben.

5Im anberen 9D?orgen befuc^te ber ^önig bie 3tu§fteIIung unb fuf)r bann

an bemfetben Xage mit ber Äaiferin ®ugenie nad) bem Q3oi§ be Soulogne,

um ber bort ftattfinbenben §eerfd)au bei§urt)ot)nen. ^ro| ber raufd)enben geft=

Iid)feitcn jener 2age fet)tte e§ ni^t an SSorgängen, bie ba§u angetf)an tuaren,

ben fürftlid)en C^5äften ben ^fufent^alt in ber prächtigen §auptftabt ju t)er=

(eiben. ®at)in gehörte ber 9}?orbanfatl jeneS fanatifc^en ^olen auf ben üon

ber §ecrf^au in einem SSagen mit bem ^aifer S^apoleon buri^ ^a§^ Soi§ be

Soulogne 5urüdtef)renben Äaifer ^Ilejanber tjon 5RufeIanb. 5lIIer (^(anj unb

alle ^radjt, me(d)e ba§ fran^öfifdie ^aifertum entfaltete, oermod)ten enblid) nic^t,

bie Slide ber SSelt üon jenem büftern Xrauerfpiele jenfeit§ be§ Ocean§ ah^iu

Icnfen, a(§ beffen Urheber fie ben britten S^apoleon öor bem 9^id)terftuf)(e ber

Söeltgefd^ic^te ansagte; benn gu berfelben ^Q\t, aU S^^apoleon bie 5(nmefenf)eit

feiner gefrönten unb f)D^en ®äfte mit glän^enben Suftbarfeiteu feierte, fiel in

9)?ejifo ber t)od){)er5ige öfterreic^ifd^e gürft al§ Cpfer berfefben treutofen <Staat§=

fünft, bie i^n menige Safjre oorfier mit fd)nöben 55er^eifeungen bortf)in gelodt

f)atte, ben "Sfiron SDZontejumaS gu befteigen.

5(m 14. Suni öerließen Äönig 2öilf)elm unb feine Segleiter bie «Stabt,

meld)e fie brei Saf)re fpäter an ber ©pi^e einer §eere§mad)t mieberfe^en foüten.

S^önig SBil^elm begab fic^ junäd^ft nadj ^obleng, mo er noc^ benfelben (Sommer

einen merfmürbigen Sefuc^ — ben türfifdjen (Sultan ^bbut Sl^ij, empfing, ber

bei einer Sfteife an ben §öfen öon ^ariö, Sonbon unb ^oblenj neue, günftigc

33e5ief)ungen mit ben abenb(änbifd)en ©rofemäc^ten an§ubaf)nen fud)te.

Slaifer 9hpoIeon empfanb feine erlittenen politifd^en 9?ieber(agen um fo

fc!^mer§lidier, je mef)r er fal^, mie bie burc^ ^reufeen nac^ bem Kriege oon

1866 in§ Seben gerufenen Sdjöpfungen an geftigfeit unb Sauer gett^annen



—. 385 «

—

unb \vk bic nationale 33en:iegung in 'J^eutfdjfanb nnter ^reuf^cnö Scitung un*
auf^a(t[am bem 3iele 5u[trebte, loefc^eS er um jeben ^rei§ fern{)a(ten ,vt muffen
glaubte. @r trof borin ^ufammen mit ben Söeftrebungcn bc§ in feiner C£ite(

feit tief gefräntten (iJrafen Seuft, ber je^t in ber ©teüung a(§ öfterreicl)ifd)er

aieidjgfanater baöfelbe 9iänfefpiel gegen ^reufeen ^u erneuern fud)te, an bem
er al§ fäc^fifdjer 3)?inifter gefdjeitert mar.

Sm 5tuguft 1867 fanb ^u (Salzburg eine Bufammenfunft yiapoleünö mit

bem ^aifer öon Öfterreic^ ftatt, ben fein ^an^^ter ®raf öeuft begleitete. Cb=
gteid) nod) ber blutige ©djatten beg Dpfer'3 Don Queretaro amifdjen ben beiben

prften ftanb, befunbeten fie bod) bie n}of)(tt)oaenbften unb freunbfd)aftad)ftcn

©efinnungen füreinanber. 9fud) ®raf S3euft tjatte längere Unterrebungen mit

S^apoleon. (£§ unterliegt !einem ßiüeifet, ba^ bie ?ru§legung gemiffer 33cftim<

mungen be§ ^rager griebenö einen ^^auptgegenftanb berfelben bilbete unb bai5

babei bielfad) bie [^rage erijrtert mürbe, mie man ber 9J?ad)tern}eiterung ^rcu=

^en§, inäbefonbere einer etluaigen 5lu§bef)nung be§ 9^orbbeutfd}en S3unbe§ über

ben 5Ö?ain t)inau§, am roir!famften entgegentreten fönne. Der gefdjmeibige

®raf S3euft f)ätte fid) öieHeii^t in n^eit au^fe^enbe ^löne mit bem franjöfifdjen

aj^ac^ttjaber eingelaffen, loenn nidjt bie griebenäliebe feine§ ungarif^en Kollegen,

beö gleid)fall§ in ©atäburg antt^efenben (Strafen 5tnbraffl), feinen trieg§=

etfer einigermaßen gebämpft unb namentlid) oor aHen ?lbmad}ungen gemarnt

^ätte, in n)eld)en aud) auf bie STeilna^me Ungarns an einem Kriege gegen

ben 9^orbbeutfd)en 93unb geredjuet n)urbe.

S){e ®erüd)te, ttjeldje über bie ©aljburger ^ufantmenfuiift in ber treffe SSer=

breitung fanben, tt)urben tnbeffen für bie STeilne^mer berfelben unbequem unb

ueranlaßten .ben Ä'aifer 9'?a|}oIeon, am S3erliner i^')ofe berut)igenbe ©rflärungen

abäugeben, in ftjelc^en er feinen 93efud) in ©aljburg nur a(g einen 5(ft ber 5Irtig=

feit gegen ben burc^ bie SSorgänge in 9Kejifo tief gehäuften ^aifer tjon Öfterreid)

barftellte. ®ie preußifc^e Siegierung na^m bie Tlitm an, biefen (Srffärungen öollen

©fanben beijumeffen, unb betonte in einem 9ftunbfd)rei6en an bie ^Regierungen

(9. ©eptember), baf5 fie bie Mc^teinmifd)ung beS '^(uSfanbcS in bie inneren 5fn=

gelegenf)eiten ®eutfd)tanb§ für fetbftuerftänbfic^ ^iett unb ha^ bie grieben§öerfic^e=

rungen be§ ÄoiferS 9iapofeon um fo erfreufidjer feien, „ba bie 5(ufna^me, mefd)e

jene 9f?ad)rid)ten unb 3Soran§fe^ungen in gan^ 2)eutfd)fanb gefunben, Don neuem

gezeigt f)ätte, n)ie ftienig ba§ beutfd)e 9^ationa(gefü^f ben ©ebanfen üertrage,

bie (£nth)idefung ber 5fngefegenf)eiten ber beutf^en 92ation unter bie 95ormunb=

fc^aft frember ©inntifc^ung geftefit ober nad^ anberen 9^üdfid)ten geleitet p
fefien, at§ nad) ben burd) bie nationafen Sntereffen S)eutfc^fanbS gebotenen."

SBä^renb ^reußen beftrebt bfieb, ber beutfc^=nationafen (Sntmidefung i^re

üoKe ^reifieit unb Unab^ängigfeit su n)af)ren unb gleidi^eitig bie SSürbe ber

beutfd;en Station nad) außen ^u behaupten, lüurbe ber 9?orbbeutfdje Sunb burdj

495
b. fiö))j)en, ^o^enjoaern. 2. Slufl.

•"
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freifinnige (£inrid)tungcn im Innern immer meiter ausgebaut. (Sä ift nicf)t

unfere 5(ufgabc, bie grof5e ?(näai)l gefet3ge6erifd)er 5(rbeiten nä^er p 6efprcd)en,

luelrfje ber üerfaffungymäßige 9xeirf)§tag wä^renb feiner breijä^rigen Si^ungg-

periobc non 1867 bi^ 1870 erlebigte, jumal ha biefelben fc^on balb burd) bie

(S5efel3gebung be§ ^eutfdjen dlüd)§ überholt njurben. (£§ geijören {)ierf)er bie

®efc^e über bog ^oftmefen, bie Drganifation ber S3unbe§fonfuIate, über bie

S^ationaütät ber Äauffa^rteifd}iffe unb i^re 33ercd)tigung ^ur ^nifjrung ber

93unbe»f(agge, über bie ^rei^ügigteit, baö ^a^tüefen, bie ,s)erftellung einer ein-

I)eitlid)en 5Jciütärgefe^gebung, ruf)enb auf ber (Sinfü^rung ber allgemeinen

3Be^rpfIic§t im ganzen ©ebiete be§ D^orbbeutfi^en Sunbe§, unb bie Sefd)affung

ber aufeerorbentIid)en ©elbmittel für bie ßrmeiterung ber Söunbeämarine.

ßn^ifc^en bem Dbrbbeutfc^en 33unbe unb ben au^erf)alb beäfelben ftef)enben, aber

im ßoQöerein mit i^m gebliebenen beutfc^en Staaten fam ein neuer ßoHöertrag

5U ftanbc (8. ^uti 1867), ber bie Sauer be§ ß^üöereinS um meitere je^n Sa^rc

au§bef)ntc unb bie (Einrichtungen be§ 3oüt)erein§ mefentlic^ üerbefferte. 5(u

©teile ber biä^erigen ßotifonferenjen trat ein „3oII=33unbe§rat," beftef)enb au§

bem Öunbeärat be§ 9?orbbeut[d)en 33unbe§, öerftärft burd) 33et)o(Imäd)tigte ber

nid)t äum 93unbe get)örigen ßonöerein^ftaaten, unb einem „ßotiparlamcnt."

Sßaren e§ oud) junäd^ft nur bie gemeinfamen materiellen Sntereffen ber

bcutfdjen Staaten, meiere auf biefe SSeife eine einl§eitlic|e 35ertretung fanben,

fo mar boc^ immert)in bie ©runblage für ein gebei{)Iic^e§ ß^f^^^^^^fl^^^i^ ^^^

fübbeutfdjen Staaten mit bem Dtorbbeutfdjen 33unbe gelegt unb bie ß-ntmirfe-

(ung in eine S3af)n geleitet, auf meld^er ber Sieg ber beutfc^-nationalen Sad)e

über bie Sonberbeftrebungen audj in Sübbeutfd)tanb mit Seftimmt^eit norauä^

5ufet)en mar. (£§ maren batjer nidjt leere 3Sorte, meiere ber bat)rifd)e 5(b'

georbnete Dr. SSöIf am Sd)tuffe einer mit rauf(^enbem Seifaü aufgenommenen

9tebe fprac^: „(ä§ ift grü^Hng geworben in ®eutfd)tanb, unb menn

auc^ nod) einzelne fid) mit Sdjneeballen merfen, ha^ mirb nidjt lange me{)r

bauern, unb ber fortfd)reitenbe grü^ling mirb bafür forgen, ba^ gum Sc^nee=

ballen balb ha§> 9KateriaI au§get)t!" —
dlo^ maren nidjt tjier ^rieben^ja^re öergangen, feitbem ha§ beutfc^e 3?oI!

unter ^reu^en§ Leitung üon neuem feiner (Einigung juftrebte, noc^ mar erft

ein STeit ber beutfdien Stämme in engeren Staat^formen geeinigt; aber überaE

regte fid) fraftootl ber nationale (S5cift, ber fid) nic^t me^r üon frember §anb

bie Söege feinc§ gortfc^rittä üor5eid)nen laffen mollte. Überall im i^olfe fat)

man gi^eifieit unb ^ortfdiritt, SSad)§tum unb Äraft.
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{nleitung unb 35orfpieI. (Sotüeit bie beutfc^e (5^cfd)id)tc

5urücfre{d)t, fo alt i[t h(x% Streben be§ franäöfifdjen ^Jcadjbar^

L. reid}e§, bie 9J?ad)t 2)eutfc^tanb§ ^u fd)tüäc^en unb fid) fclbi't auf

-S^often berfelben ju erf)eben. ©ie 2)^noftieen unb 9ieöierung^=

formen ^aben in granfreid) oft getoei^felt; aber ^u allen ßeiten

^at \ia§> (entere Seutfd)(anb gegenüber bie gletd^e ^abfüd)tige unb ränfc-

öoüe ^otiti! befolgt, ^mmer ftredten feine 9}?ad)t^aber begierig bie ^änbe

nad^ ben gefegneten Uferlänbern be§ W^tm^ au§, bon benen man im 9Jiitte(aIter

mit 9iec^t behauptete, bafe in if)nen tiorjug^roetfe bie „Straft be§ $Reid)e§" liege.

Sc^on neunfjunbert Sat)re frü{)er, alg unfere §eerfc^aren ba§ leiste Mai

üor ber frangöfifc^en §auptftabt erfd)tenen, ^atte ^aifer Dtto IL beutfd)e

Ärieger beSfetben 3Bege§ gefüt)rt, um ben fönig öon granfreid) für feinen

argtifttgen (SinfaH in Sotfjringen im ftrafen. ®a§ ^aCeluja, metc^eS er feine

©eiftüc^en unb Ärieg^Ieute auf bem 9)Zontmartre anftimmen lie^, öerfe^te bie

S3ett)ot)ner üon ^ari§ in 5lngft unb ©d)reden (978).

SBä^renb be§ {)unbertjä^rigen ^riege§ ^mifdjen ^ranfreic^ unb ©ngtanb

famen ^u öerfdjiebenen 9JkIen — einmal fogar (1444) unter beä ®aupt)in

Submig Leitung — bie 5ud)t(ofen unb räuberifdien §oufen ber 5trmagnac§

ober „armen ©eden," mie fie ber S3oIfgmunb taufte, mie eine §eufd)redenp(age

über ba§ (gifafe unb ben ©unbgau unb üerbreiteten bie feitbem fo oft miebev^

Ijorte 2ügenpt)rafe, "^Oi^ „ber 9i^ein bie natürliche ©ren^e ^-ranfreic^^" fei.

2)ie 9ieformation§friege boten ben fronsöfif^en S^önigen me^rma^5 günftige

@e(egent)eit gur (Sinmifd)ung in bie inneren (Streitigfeiten 2)eutfc|Ianb§. 5lönig

grang I. oerbonb ft^ balb mit ben proteftantifc^en beutfd^en gürften, batb mit

bem ^:papft unb ©ultan jugtei^, um bie 3)?a^t ^aifer ^arlg V. 5U bredien.

©einem @ot)ne §einrtd) II. gelong eö burc| biefelbe treulofe ^:poIitif unb bie

Unterftü^ung be§ abtrünnigen 9J?orit^ oon (gac^fen, bie beutfd)en iöi^tümer

mt% %\x\i unb Wirten an fid^ 5U reiben (1553).

25*
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2)ie beiben bebeutcnbi'ten (Staatsmänner granfreic§§, ber gen)altt^ätige

9iid)c(ieu unb ber toerft^fagene SD^ajarin, l^oben i^re Popularität in granfreid)

üorjugyweife i^rcr Seutfc^Ianb gegenüber beobacfjteten ^olitif gu banfen. yener

uerftanb eS, UHitjrenb be§ unfeligen 5)reiBigjät)rigen 5lriege§ — lüie ber eng=

lijc^c ®cid)irf)t]c^reiber ßarlt)(e jagt — „bcn testen 5(fd)en]^oufen fo fleißig unb

fo (ange auf^uftören, bi§ Seutfdjtanb jur 9iuine cingeä]d)ert mar"; SOJajarin

aber benutzte ba§ fc^iuere llnglüd ^eutid^tanbS, um beim SSeftfäüfdjen 5neben§=

fd)(u)ie ben grüßten ^eil be» ß(fa^ aU Seute an granfreic^ gu bringen (1648).

2)er Dieräe^nte Subroig üeroonftänbigte bie aSegnaf)me beS ©Ifafe burd) bie

[d^mäf)(id)en 9?eunionen unb ben 9iaub ber alten 9?eic^§ftabt ©traßburg (1681)

unb fdjänbete fein 5(nbenfen burd) bie Billigung ber S^riegsgreuel, bie feine

§eere unter SouüoiS, 9KeIac unb anberen njäf)renb feines britten 9?aubfriegeS

in ben blü^cnben beutfd)en ©renjianben am 9i^ein üo[Ifüt)rten (1689).

%ud) in ben Äriegen g-riebridjS be§ ©ro^en gegen öfterreid) fudjte granf=

reid) au§ feiner ©inmifdjung S^orteil für fi^ §u ^ie^en; aber bie ©iege grieb*

ri^g vereitelten alle fran^öfifdjen ©roberungSpIäne, fo ha^ j^^anfreic^ beim

§ubert§burger ^rieben leer ausging (1763).

dlad) bcn Sltiegen, meldje bie fran§öfifd)e 9^et)o(ution t)erDorrief, Derfd)affte

bie (Siferfudjt ber beiben tierbünbeten Wädjk ^sreußen unb Dfterreic^ ben ^ran=

5ofen in bcn J^i^'^^i^^l'^^^^fK" 5" Q3afe( unb (Eampoformio bie 93efriebigung

il)rer 9xf)einge(üfte (1795 unb 1797), unb inir fjaben gcfe^en, mie bie prcuBifd)en

unb öfterreid)ifd§en Staatsmänner felbft nad) bem glorreichen 5(uSgange ber

33efreiungyfriege ^u gagljaft maren, um in bcn ^riebenSfc^Iüffen ju ^^^ariS

(1814 unb 1815) bie D^üdgabe ber oon granfreic^ geraubten Sanbe gu forbern.*

Sm gmeiten Saljr^eiint ber 9vcgierung ßaifer ilkpoIeonS III. fdjien ^ranf*

rcid) auf einer §öf)e ber 93cact)t unb beS 5üifct)enS §u fteJ)en, bie eS feit einem

t)albcn 3at)r^unbert nid)t eingenommen f)atte. ^a§ Sanb mar gut oermaltet

unb in fortfd)reitenbem SBo^tftanbe. 2)ie unter 9kpoIeon§ eigenem ^^(ntriebe

glän^cnb neu gebaute |)auptftabt mar nid)t nur ber SOZittelpunft ber 93ilbung

granfreid)§, fonbern fie gab in S3e5ie^ung auf 3Sof)((eben, 2uj:u§ unb 9Jbbe

ben 2on für bie üornet)me SSelt an. 3^^^'^^^"^^ fi^^ ^^^^^ ^" granfreicf) bie

'l^ertreter be§ gemerbli(^en SebenS unb bie inbuftriellen ©r^eugniffe ber SSelt

uereinigt (1855 unb 1867). S)ie SCuilerien beherbergten bie DJbnarc^en Su=

ropaS a(§ i^re ©äftc. Sic 5(rmee fd)melgtc in bem 9?utjme jmeier glüdlidj

bcenbigten Slriege. ?[uf bie 9ceuja()rSreben Scapoleonc- (aufdjte bie 2)iplomatie

GuropaS, unb bie 2;oiletten unb gcfcÜfdiaftlic^en ©emo^n^eiten ber Äaiferin

ßugenic mürben in aUen SalonS ber oornc^men 3Be(t nac^geat)mt. 3n ben

58or5immern bee itaiferS begegneten ficf) bie Staatemänner ©uropaS, bemüht,

* 5ie^e «b. III. S. 592 u. f. u. "üi). IV. 5. 4.
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feine votittf^en ^:p(nne ^n erfnf)ren. Sn§6efonbere be\uart)en fid) bie Winiftcr

ber beutfdjeii aJättelftaaten um feine Ci^unft unb beftärften if)n baburd^ in bem
©tauben, bafe er eine SDZijfion in ®cut[d)lanb ,^n crfüüen ()abe.

93ei aüebem Ijntte 9^apoleon III. nidjt eine 9lber tion bem ftaat§männifd)cn

unb militäri[(^en ®enie feine§ D^eimg, unb fein taifertum wax nur ein

fd)mad)er 5(bglan^ Don bemjenigen, iueldje^^ ^kpoleon I. aufgeridjtet ()atte. Um
fo eifriger ttjar 9?apoteon HL beftrebt, bafür ju forgen, baf? ^ranfreid) menig^

ften§ änfeerlic^ baä «prestige» unter bcn 9D?äd)ten @uropn§ bcf)anpte. ^nf?

granfreid) ftet^ an ber ©pil3e ber Sit)i(ifation in Europa fd^reite unb baf?

ber fran5Öfifd)e ©olbat ber befte ber 2öett fei, bieg maren nad) fran,5öfifd)cr

?(uffaffung ^wd ©ö^e toon fo unsujeifel^after 9fiid)tigfeit, baf5 fein ^ran^ofe c^?

ber Wiifie inert getjattcn t)ätte, barüber nodj ^n ftreiten. ^Iber an ben gfän=

jenbcn ©äulen be§ ÄaifertnmS nagte ber SSurm; bei aüer 5lu(tur {)crr)djtc

bod) fittlid)e gäulnig, bei aller «gloire» Über{)cbung unb (Setbftüerbtenbung,

bei aller S^igotterie SOIangel an lebenbigem (Stauben, ^ierju famen bie inneren

SBiberfprüd)e be§ 9?apoteonifd)en 9tegierung§fljftem§. 9tuf bem öJrunbfat^e ber

35ot!§fout)erönität bernt)enb unb in feiner ^erfaffnng atte 3Sotf§rcd)te unb j^rei*

t)eit gröbtid) mi^ad)tenb, nad) feinem IJrfprunge bemofratifd) unb in feinem

^.l^efen ber fd)rofffte '^Xbfotuti§muö, mit ber ^enife üor ber Stirn: „Sa-^

^aifertum ber griebe!" unb getröntt mit bem 23tute ^meier t^eatralifd)en

Kriege für «gloire» unb «prestige», tonnte biefe§ Staifertum feine inneren

(Sebrec^en um fo meniger Verbergen, je me^r e§ i§m in feiner änderen 'i^otitif

an gtän^enben Srfotgen gu fet)ten begann.

@d)on in Statien t)atte S^Japoteon fein Programm „^rei big §ur ?tbria"

nur t)atb ^n erfütten bermod)t. ®ie S3ebingnngen be§ 3"^^*'^)'^^ griebenS bticbcn

unausgeführt, unb S^apoteon mu^te e§ gefc^e^en taffen, ha^ ®ariba(bi unb

ßaöour bie itatienifdjen gürftenttjrone ftür^ten unb für ben Slönig 3Sitlor ©ma-

nnet ben (£in^eit§ftaat fdjufen. ®te ^tnnejion üon @at)ot)en unb ^i^^a fottte

üor ben 5(ngen ber fran^öfifdjen ^JJation bie ttögtid)e 91otte üerbeden, mc(d)e

ber .Vlaifer in ber itatienifc^en ?tngetegent)eit fpiette. ^X(§ ©aribatbi fpäter

burc^ feinen fü^nen greibeuter^ug bem neuen Äönigreidje bie |)auptftabt 9?om

erfämpfen mUtt, ha mufjten fc^on bie „SBunber ber e^affepotgeme^re" bei

a)?entana ^etfen, um ben Zeitigen 5ßater in feinem tt)etttid)en Öeftl^e ju fdjüt^en.

®ie Snternention gn (Snnften ^oten§, bie Äongrefeibce fdjeiterten. ®a§

Derfetjtte Unternehmen in aJ?ejifo erfd)ütterte ben ©tauben an ba§ ©lud beS

Smperatorg. 5tuf ba§ ©ebot oon 3Baff)ingtDn mufete ber Staifer feine ?frmce

über ben ?tttantifd)en Ccean jurüd^ietien; ha^_ tragifdje (£nbe be§ öon i^m

feinen ©egnern übertaffenen SJ^ajimitian non Dfterreid) »arf einen finftcrcn

©chatten auf ba§ 9^apoteonifd)e Slaifcrtum.

®er ?tu§brud) be§ bentfdjen Krieges tarn S^apoteon ^u frü^, ja faft über=
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rofc^enb, unb bic fcl)nctlen äi>affeneifülge ^4^reuBenö lagen ööllig au^er feiner

33ered)nung. 95ergcb(id) fudjtc Dtapoleon jum So^n für feine luo^ürollenbc

S^Jeutratität ein neueö „@at)ot)en," eine ©renjberirfitignng an ber ©aar öon

^reufeen gu erlangen; feine nngcfd)icften Slompenfation§forbernngen luurben ab-

geipiefen. Sn ber öon ifjm in^^ Seben gerufenen SujemOurger ^rage nermocijte

er gteidjfatlä !aum ben ©djein einer biplomatifc^en D^ieberlage t)on fid§ ob^u*

menben. Sninier brof)enber er^ob bie Cppofition im Innern if)r Stäupt.

9?apo[eon empfanb bie 9?otiuenbigfeit etwag gu ttjun, um fein 5(nfef)cn

üor ber 9cation ^u {)eben unb feine 2)t)noftie gu befeftigen. (£r erfannte, bafj

ba§ befte Witki p bicfem 3^^^^*^ ^" '^^^ Erfüllung be§ alten 2ieb(ing§n3unfd)e§

ber gran^ofen, ber Srluerbung ber Üiijeingrenje für ^ranfreid), beftünbe, unb

er ^atte feine fitt(id)en 53ebenfen, bie D^ation für biefen ^md in ben Slrieg

5u ftürjen; aber er mu^te, ha'^ ber Ärieg gegen S)eutfd)(anb, beffen gtüdüd)e

^urd)füf)rung bie Slrönung feiner au§n:)ärtigen ^olitif bilben fotlte, im nn^

g(ürf(id)en }^a\lQ if)m ben 2^ron foften fönne. ®e§!^alb üerfdjob er in böfer

^ßora^nung ben öerf)ängni§t3oEen (£ntfd)Iu^ öon Saf)r gu Sa^r unb öerfud)te

immer nod) auf anbere 23eife, ben leitenben 9[)?inifter '^^reußen^ in feine ^Uine

[jineinju^ie^en. öätte er fidj mit biefem 5äf)en Slan§(er aucb nur über bie

^fbtretung eine§ 'IDorfeS, eineö fd^maten 2anbftreifen§ öerftänbigen !önnen, um
bie öffentliche 5J?einung ^u befriebigen, märe e^ if)m auc^ nur mögtid) gemefcn,

ben mora(ifd)en 53eiftanb ^reu^en§ jur ^efi^ergreifung 33e(gien§ gu erlangen, —
er mürbe öom Kriege 5(bftanb genommen unb ^^sreu^en lieber al§ 33erbünbeten,

benn aU ©egner gefef)en fjaben. 2)af)er bo§ ßögern unb ©djroanfen in feiner

^otitif unb ber mad)fenbe ©inffufs ber ^aiferin Gugenie.

Sn ben Greifen biefer bigotten ^rau mürbe ein romantifd)er ^^tan ge^

nät)rt, metd)er barauf f)inau§Iief, ha§> hjanfenbe ^aifertum burdj ben 33eiftanb

ber .^ird)e ^u ftü^en unb mit uttramontaner il^ei^e gu umgeben. 93ereit§

iDurben in 9iom bie ge^eimniSöotlen Sßorbereitungen gu bem ^on^il getroffen,

me(d)e§ bie neuen Sei)rfä^e ber fatf)oIifd)en Äirc^e öerfünbigen follte. Wit

bem ^riumpt)e ber aüeinfierrfdjenben Äird)e unb beä für unfehlbar erflärten

'i|?apfteC^ foüte ber Sieg ber großen Station unb if)re§ Cberf)aupteg über ba§

proteftantifd)e ^^reußen §anb in §anb ge^en; 9iom unb ^:j?ari§ foüten bie

9J?etropo(en ber 3Se(t njerben, um meiere bie a)?enfd)'^eit, mie bie @rbe um
i^re 5td)fe, fic^ §u brefien f)atte.

T)urd) jefuitifc^e 5Igenten mürbe biefer ^^j^fan an alten §öfen auf ba§

eifrigfte betrieben unb unter ber 33eoöIferung ©übbeutfdjtanbg ber §a^ gegen

'^Preußen gefüffentüd} gefc^ürt.

Sie 5(gitationen ber SBelfen unb if)re§ 5(n^ange§ fanben burd) ^vanU

md) bie fräftigfte nnterftü|ung unb görberung; auf fran^öfifc^em ^oben

fammelte ftc^ bie melfifd)e Segion, eine 3töantgarbe gegen ^reußen. 2)ie treffe
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ftimmte bQ§ Ä'rieg§ge[c^rei: „3ieüand)e für ©abotra!" au, iinb ber )c{)iuarf)C

taifcr tf)at ni(^t§, um bo^felbe gu bämpfen.

©er ^lan ber Ultramontanen erlitt tnbeffen eine ©törunii burd) ben 9(u§^

bruc^ ber 9ftel3otution in Spanien nnb bie ^üertreibun^ ber Königin ^sjabeda

(©eptember 1868), mit hjelc^cr bie taijerin ©ugenie in leb^ofter iikrbinbung

geftanben ^atte. 9(ud) in betreff ber 93etei(igung Öfterreid)§ an ber ?lng=

füf)rung bie|e§ ^(ane§ modjte man in granfreic^ biüige ^^^eifel t)cgcn, fofangc

bem friegSs unb reDanc^eluftigen trafen 95euft ber friebticbenbc uugarifdjc

ajc'inifter @raf 5(nbrafft) bog ©leidjgetoidjt t)iett. ®ie 5trieg§partci in ^rant^

reid) ücrior für einige ß^it on 33oben; nur in ber treffe bauerte ba§ ?luf==

fiel^en gegen ^reu^en fort.

©egen @nbe be§ 3a!^re§ 1869 mad)te S^JapoIeon nod) einen $8erfud), feine

®t;naftie jn ftü^en, inbem er ein 9J?inifterium au§ ben 9ieif)en ber Cppofition

tt)ät)tte unb eine neue, liberale 5tra be§ Staifertum§ einzuleiten fud)te. Sem

eiteln, fd)langengtatten Dllioier mürbe ber rüdfid)t§Iofe ,
prat)Ierifd)e ^er^og

t)on (SJramont beigefellt, um bie ©efc^ide gran!reid)§ ju leiten. ®ie 9iation

mürbe aufgeforbert, bie neuen 9legierung§formen bc'ä Slaiferreid)§ burd) ein

3SoIf§öotum gut^u'^ei^en. S)ie alte 9}?ofd)inerie ber 3>olf§abftimmung, burd)

bie ^räfeften noc^ einmal in Semegung gefegt, t^ot if)re ©d^ulbigfeit; aber bie

anbert^alb SJJiHionen 9^ein fielen ebenfo fd)mer in bie SSage al§ bie fieben

Millionen Sa.

i)Bäf)renb bie franäöfifd)e Sf^ation, un^ufrieben mit it)rem ermät)(ten Dber^

Raupte, un^ufrieben mit fic^ felbft, meil fie fic^ bie §errfd)aft beSfelbeu nnb

feine ^räfeftenmirtfc^aft fo lange ^atte gefallen laffen, öoE Unllarl)eit über il)rc

potitifd)en 5lufgaben unb S^ät, in einem auömärtigen triege allein nod) eine

?lblenfung öon ben !läglic^en inneren ßuftänben erblidte, mar baö beutfd)e 3Sol!

in ftiller, frieblidjer (gntmidelung begriffen, ©enügfam unb friebfertig, fro^ ber

erprobten SBe^rfroft unb be§ rebtid) ermorbenen 2Sot)lftanbe§, f)atte ba§ S^olf

9^orbbeutfc^lanb§ in Übereinftimmung mit ben Seitern ber 9?egierung feit üier

Sat)ren mit flarem 3Serftänbni§ feine neue politifd3e ^Irbeit aufgenommen unb

ba§ erf)ebenbe 33emu^tfein gemonnen, bafe e§ mit berfelben auf bem redjtcn

SBege fei. ©d)on boten bie freifinnigen 9)Mnner ©übbeutfc^lanbS bie offene

§anb 5um S3ruberbunbe, unb felbft bieienigen, meldje bie ©inigung Seutfd)lanbÄ

bi§t)er auf einem anberen SSege angeftrebt f)atten, fonnten fic^ ber Uberseugung

nid)t oerfd^lie^en, bafe e§ fe^t „grüf)ling gemorben in ®eutferlaub."

3llg ba§ oberfte §aupt in beutfd)en Sanben, an ber ©pi|e be§ mäd)^

tigften beutf^en ©taateS ftonb ein gürft, geliebt unb üeref)rt öon aüen, bie

it)n fannten. (S)ered)t unb milbe, gemäßigt unb befc^eiben, ooll marfiger ftraft

unb angeborener |)0§eit, fül)rte ^önig SBil^elm bie ütegierung, aüein bet)errfd)t

oon bem ®eban!en feiner !öniglid)en ^flid)tcn gegen fein SSol! unb gegen fem
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53atev[anb unb üon bem 53cunif3t|ein feiner 3SerQntit)ortltcI)feit üor ®ott. 9?ur

inibcrftrebenb ^atte er 311 jtrei SD?aten, al§ if)m fein anbere§ Wittä me^r blieb,

ba§ 2d)tt)ert für be§ Sanbe§ Okd)t unb täf)re gejocjen. Sein Sinn ftanb nidjt

nac^ ^^vergröBevung feinee Sanbe^?, nod) nnd) erfjö^ung feine^5 ^:^aufeö, er ^atte

„an alten e()ren unb neuen Siegen genug." llnb auf adem, Xüa§> er untere

natjm, lag ber Segen ©otte§. —
(Sy irar im Sommer 1870. "ilieffter g-riebe fierrfc^te aüent^alben in ber

SSelt. 5n Serlin tnaren Sanb^ unb 0?eitf)§tag gefc^Ioffen. Dioon unb SDJottfe

uieiUen auf if)ren Saubfit^en, ®raf S3i§marcf in '^ar.^in tranf ^tar^Jbaber unb

freute fid) ber Stille feiner 33?älber. lönig 3Si(l)e(m befanb fid) jum 23efud)

ber .v^eKquetlen in (£m§.

5Im 30. Suni gab ber SOJinifter Cüiüier im gefe^gebenben Slörper §u

^^HiriS bie ©rtlärung ah: „5Bot)in man blidt, fann man nirgenb^S eine ^^rage

cntberfen, bie ÖJefatir in fid) bergen fönnte; überall f)aben bie ilabinette be-

griffen, ha^ bie 9(d)tung üor ben SSerträgen fid) jebermann aufbrängt, nament=

(id) aber üor bcn beiben 5]erträgen, auf meldjen ber griebc (gnropa§ ru^t, Dor

bem "ij^arifer ^vertrage üon 1856, raeldjer für ben Crient,. unb üor bem ^^ragcr

3}ertrage öon 1866, melc^er für ^eutfd)Ianb ben ^rieben fid)ert."

2)rei ^age barauf geigte fid) an biefem f)eiteren Sommert)immeI ein

2SöIfd)en, faum grofe genug, um einen Sdjatten ju nierfen, unb fd)on einige

Jage fpäter (jatte baofelbe bie 5lu§bef)nung einer gcmaltig bro^enbcn Ä'rieg§=

mettermolfe angenommen.

ßÄ jeigte fic^ balb, ha^ bie liberalen 9}?inifter in ^ranfreid) bie Sd)mäd)en

be§ üon ber iHeöotution bebro^ten 5^aifertum§ nod) weniger ju beden üermod)ten

a(§ it)re SSorgänger. Ser ^aifer griff nad) bem legten SJättel, burd) n)el^e§

er feine "I^ijnaftie 5U retten l)offte, — nad) bem Kriege, '^k gan§e 5(rt, roie

bie fran^öfifdje 9^egierung fid) in ben Ärieg t)ineinftür5te, geugte öon ber Äopf=

lofigfeit be§ Saifer§ unb ber @eii)iffenlo)'ig?eit feiner Siäte.

®§ mar befannt getrorben, ober öielme^r e§ mar ba§ Sängftbetannte

in offijieüen fran5öilfd)en Sfättern üerüffentlid)t morben, ba^ ber fpanifd)e

Ü)?inifterpräfibent 9)?arfd)atl ^^rim im 5(uftrage ber proüiforifdjen 9iegierung

Spanien^ an ben ^^rinjen Seopolb uon §Df)en5otIern bie 5(nfrage ge=^

rid)tet, ob biefer geneigt fei, bie fpanifd)e Sönig^frone an3unef)men, menn bie-

felbe if)m burd) bie gefe§Iid)e ^^ertretung ber Station, bie Sorten, angetragen

mürbe, unb \)a^ ber ^rin^ ä"9^l'J9t ^^tte. ®in „preufeifd)er ^ring" ata

Semerber um bie fpanifd)e ^öniggfrone — ba§ mar ein neuer Verneig öon bem

unerfätt(id)en S^rgeij biefer 9J?ad)t; e§ mar eine 53e(eibigung für granfreid),

meld)c§ unter bem erften 9?apoleon allein über bie Sri)rone @uropa§ üerfügt

f)atte. ©n 5trieg, ju bem ^xotdt unternommen, um bie ehrgeizigen bl)naftifd)en

?tnfprüd)e ^^reufjen^ ju befämpfen, meldjer au^erbem ^ranfreid) bie 5tu§fid)t



—^ 393

auf ©etüinnung ber Sitieingren^e unb auf 3öicberer(angung bc§ ^^rcftigc eröffnete,

ein foldjer 5lrieg mufete bie (Stimme ber S^Zation für fid) f)aben unb ben X{)ron

be§ D^apoleoniben mit neuem ©fanse umgeben, (gä galt fd)neü ^u ^anbeln,

um bie günftige ©elegenfieit nic^t entfdjüipfen ,^u faffen.

2)er STelegrapl) trug bie Snftru!tionen ber faifcriidjcn ^Regierung an bie

franjöfifdjen ®efd)äft§träger in S3er(in unb an ben beutfdjen .»pöfen. ®ie

9)?inifter ^erjog öon ©ramont unb Dtlitiier erfudjten ben preuBifd)en 33otfd)after,

grei^errn öon 2Sertf)er, ber fidj foeben auf Urlaub nad) em§ begeben moKtc,

feinem tönige Stunbe üon ber ^fufregung gu geben, meld)e bie i)cad)rid)t in

^-ranh-eid) hervorgerufen ^aU. Sm gefe^gebenben 5lörper mürbe eine Snter^

petlation über benfelben ©egenftanb angetiinbigt. ^llle beeinflußten Crgane

ber ^arifer treffe fd)ilberten bie ipo^en^ollernfdje ^^ronfanbibatur aU eine

S3ebro^ung für ben ^rieben unb bie ©ic^er^eit granfreic^l bur^ ^reufeen.

Sn ber ^^at ftanb bie preußifdje 9^egierung ber §o'^enäoüernfd)en ^l'an-

bibatur nid)t näl^er alg irgenb eine anbere. Sie fonnte ben ^^rin^en meber

jur 5lnnat)me ber fpanifd^en Slrone ermäd)tigen, nod) i§m biejetbe öerbieten.

®ie ^rage fd)mebte allein jmifdjen ber fpanifd)en Station unb bem ^rinjen

öon §of)en5onern. SSar bem letUeren bie Ärone burdj bie fpanifd)e 9?ationQ(=

Vertretung angetragen unb öon it)m angenommen, bann mürbe i^m bie ?{ufgobe

crmac^fen fein, fic^ bie 5tnerfennung ber 5Ö?äd)te felbft gu üerfdjaffen.

®er ^rin^ mar bem preußifdjen 5lönig§^aufe üermanbt — aüerbing?

mettläufig; benn bie fd)mäbifd)e ßtnie, au§ meldjer er ftammte, unb bie frän =

üf^e ober branbenburgtfd)=preußifd)e Sinie ber ^o^enäollern gingen

bereits feit bem Snt)re 1227 au§einanber* — , e§ mar ba^er natürüd), bafe er

in einer fo mid^tigen 5(ngelegent)eit ben 9^at be§ mäd)tigen Dber^aupte§

ber g^omilie, be§ Königs 2SiIf)eIm öon ^reußen, ^örte; oon ber preußifd)en

Sflegierung f)atte er jebod) feine ^ßorfc^riften für fein 93erf)alten gu gemär=

tigen, nod) entgegenpnetjmen; benn für ^reußen ejiftierte feine fpanifd)e ^i^age.

3n biefem ©inne fonnte ber @taat§fefretär oon ^f)ile, al* Stelloertreter

be§ ©rafen SBiömarcf im 5lu§märtigen ?Imte, bem franjöfifdien ®efd)äftÄträger

Se ©ourb auf feine Q^orfteHungen aud) nur antmorten (5. Sult), inbeffen in

granfreid) ^atte man für ruhige ermägungen fein ®ef)ör mef)r. S^tx\t l^atte

man üon „peinlidjeu ©mpfinbungen" gefprod)en, oon benen bie fran^öfifdie

D^egierung burd) bie ^o^enjotlernfc^e SC^ronfanbibatur berührt morben fei; bann

fprai^ man üon ber „gemaltigen Slufregung," meldje bie 9?atton ergriffen fjabe;

balb mibertiaüte bie ganje ^reffe uon rofjem trieg§ge)d)rei.

Sm gefe|gebenben törper ermiberte ber ^erjog oon ©ramont auf bie

Snterpetlatton be§ 5(bgeorbneten Soc^ert;, bie franaöfifd^e 9^egierung merbe fidi

* «ergl. 33b. T. 3. 1.
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jroar nic^t in bie inneren ?(ngelegen^eiten ©panien§ mi[rf)en, fie »erbe aber aud)

nid)t bulben, bafe eine frembe Wadjt einen if)rer ^rinjen auf ben 1f)ron 5larl§ V.

fetie unb baburd) ha^^ ©(eic^geiüid)! ©uropaS ju if)ren (fünften ftöre (6. Suli).

S)er fran,^üii|d)e 33ot|d)after, ®raf33enebetti, bejfen 9kme in ber biplomatifdjen

93orge)d)id)te bie[eg Äriegeä mit ben Slttributen ber Untierfd)ämt|eit unb Säc^er-

(id)feit für aüe.^eit eingefc^rieben fte{)t, n?urbe nad) ©m§ gefanbt, um bafclbft

im ^tuftrage feiner Diegierung an htn Äönig Don ^;preuBen bireft bie gorberung

,^u ftetlen, er möge bie Sanbibatur be§ ^rinjen öon ^;>o^en5oIIern miBbiüigen

unb i^m befef)(en, tion berfelben ^urüd^utreten (7. Suli). «Brusquez le roi!»

foü bie Suftruftion gelautet t)aben, me(d)e ber Slaifer fetbft feinem ©efanbten

mit auf ben 2Beg nad) (äm§ gab.

Äönig SSiltjelm antwortete freimütig, baß er feinen 93efef)I gur 5(nno^me

gegeben t)ahc unb cbenfomenig bie 5(b(e{)nung befehlen fünne, ha^ er bie (^nU

fd)(ieBung f)ierüber oielme^r allein bem freien SStüen bea großjährigen ^rin^en

anfieimftetlen muffe. Übrigeng mat)rte ber Äönig ber ganzen y3efprec^ung mit

bem 53otfc^aftcr ben (£[)arafter einer ^rinatunter^altung, mie bieci t)ier am

Sobeortc ofjne bie ©egenmart feiner SOänifter in ber Statur ber ^ad^t lag.

Xci Äonig badjte ju ritterüd), um glauben ju fönnen, boB e§ eben nur barauf

angelegt fei, i^n ^erau^^uforbern, unb bef)anbelte ben franjöfifc^en Sotfd)after

mit unoeränbertem 2i>ot)(itionen.

S[Bü{)renb ®raf Öenebetti nod) in (£m§ t^eilte unb bie ©aftfreunbf^aft

be§ Königs geno^, überftromte bie fron^öfifc^e treffe uon ben rol^eften 3(u§*

fällen gegen ^reußen. 2)a§ eine 33tatt forberte ben 9?^ein für granfreid), ha§'

anberc moüte bie ^^reußen burd) bac^ faubinifi^e Sodj fd)iden: „Sie merben fid)

barunter beugen," — fc^rieb ba§ „^^at)§" — „unb gmar o^ne i^ampf bcfiegt unb

entroaffnet, menn fie e§ nid)t roagen, einen Slampf auf^unefimen, beffen 5(u§gang

nid)t jmeifelfiaft ift. Unfcr Slrieg^gefc^rei ift bi§ je^t of)ne 5(ntmort geblieben.

Sie (5d)0§ be§ beutfc^en 9if)ein finb nod) ftumm. öötte ju un§ ^^reußen bie

<Sprad)e gefprodjen, bie granfreid) fprid)t, mir mären fc^on längft untermeg§."

SSergebenS ließ bie fpanifc^e ^Regierung in einem 9tunbfd)reiben (7. 5uli)

erklären, bafs fie in biefer ^adjt nur ifjren eigenen ^c'eigungen gefolgt fei, baf^

fie nur oon bem "sntereffe ber Station fid) f)obe leiten (äffen, inbem fie gur

Semerbung um ben ^^ron Spaniens einen grofjjä^rigen ^rin^en aufforberte,

ber „freier i^;)err feinet §anbeln§, burd) oermanbtfdjaftHdje Q3e5ie^ungen ju ben

meiften regierenben Käufern in biefer Stellung ben ©ebanfen einer geinbfelig^

feit gegen irgenb eine ^la6)t auSfc^loB-" 5öergeben§ oeröffentlic^te einer ber

^erüorragenbften '^^atrioten Spanien», ber bei ben 95er^anb(ungen mit bem

^rin^en Öeopolb unmittelbar beteiligt gemefen, eine unbefangene unb luafir-

^eitStreue ®efd)id)te ber §of)enäoaernfdjen 3;^ronfanbibatur (8. Suli). 35er=

gebeng beftätigtc ber fpanifd)e ©efanbte in ^arig (8. Suli), baB bie ^ßer^anb*

i
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tungcn augfc^Iiepc^ mit bcm %kxn^zn Xieopolö geführt feien, ot)nc jcbe (finn)ir=

fung einer fremben Wadjt, unb ha^ feinerlei ^^erabtebungcn ^luiidjcn bem Wax-^
fdjaE ^rim unb ©rafen 33i§marc! — h)ie man in ^ranfreirf) argtüöfjnte - oor.

ausgegangen feien.

mk biefe Slunbge^

Dungen lüurben betu

gefe^gebenben ß'ör-

per üon ber fran^ö^

fifd)en 9?egierung

üorentfiatten , um
nicf)t ben StriegS-

mut ber Station ju

biimpfen.

5tm 11. Suti

erneuerte ®raf 93e'

nebetti in einer

5(ubien5 bei bem

Stönigcba§5(n[innen

feiner Stegierung unb

tuurbe auf bie frü-

her erteilte ^(nttuort

ücrluiefen.Sn^'ranf'

rcid) gingen lux-

menbeS^riegSrüftun-

gen unb STruppen?

bctüegungen nad) ber

Oftgrenje bor ftd).

Sn SSerlin fanb ein

S^riegSrat unter bem

$8orfi^ bei jurüd^

gelehrten ^riegS-

minifterS ftatt. S)a

trofen 2)epefc^en ein,

ioeldje ber ganzen

@ad)Iage plö^tid) eine frieblidje SSenbung gu geben fdjienen. — ^rinj Seopotb

^atte au§ freien ©tüdeu bef^Ioffen, feine 5lanbibatur nid)t aufrecht 511 ermatten,

um „bic 5(nge(egen^eit nid)t ju einem ^iegSborlüanbe reifen p laffcn," unb

biefen (gntfdjIuB bem a)?arfd)all ^rim bireft mitgeteilt (11. X5uli). ®er fpa=

nifdje ©efanbte in ^ari§ fe^e r)icrl)on bie franäöfifd)e Üiegierung in ÄenutniS

(12. Suli).

Slöidi) *KiIfieliii.
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'X)am\t fd}tenen nlle ^^^ertüicfelungen befeitigt, bie bunfeln ^riegSlnotfen

geteilt. 5>ieüeirf)t würbe e» Don man^em ^reufeen fcfjmer^Iic^ empfunben, bofe

ein i2)ot)en,^onernfc^er ^x'uv^ infolge bcr .^triegSbro^iingen be§ S^apolconiben

gegen ^ren^cn jurürfgetreten tt)ar. Smmert)in mußte man bie f)od)l)er5igen

93en)cggrünbe be§ ^rinjen ju biefem «Schritte anerfennen, unb im ©ritnbe

f)err|djte greube barüber üor, ba\] nun luieber üarer §imme( fei, unb bnf; ber

^riebe erf)a(ten bleibe.

^ricbe? — 3S?er ttjagt'ö, öon ^rieben ju träumen, loenn grantrcid) ben

Shieg roiH! 5(uf eine Demütigung ^reu&enS war eö ja abgefe^en, bie Slaifertn

(fugenie muf3te ja „it)ren Strieg" t)aben, um if)rcn ®of)n einft auf bem X^ronc

D^apoleong erblicfen 5U fönnen, unb nun follte ber ganje ^(an, um ^reu^en

bie ®d)ulb am 5!ricge aufjubürben, auf einmal in nid)t§ verrinnen? — SDie

Staat^^meifen in granfreid) gerieten für einige 5(ugenbnde in§ Sd)moii!en unb

3ögern. Sm goljer bc§ gefet^gebenben Slörperö jeigte Otliüier ben Clj^oeig be§

grieben^, unb in ber Dffent(id)en Sitzung mad)te ©ramont gef)eimni§tioIIe 5tn=

beutungen, baß bie 5ßer^anbhingen mit 'i^reufeen nod) nid)t beenbet lüöreu; in

St. (£(oub aber maren unterbeffen bie neuen Snftruftioncn für ben 33otfd)after

©rafen '^^encbctti cntmorfen unb nad) (£m§ te(egrap{)iert morben.

5?!önig Söil^etm ^atte bei ber 9kd)rid)t öon bem 33er5id)t be§ ^rin^en

bie ®cnugtf)uung empfunben, ha\] bie (Sl)re feinc§ ^')aufe§ unb feinet Sanbeä

in ^-rieben gematjrt fei, unb bad)tc nun feine änx in @m§ ungeftört fortfe^en

5U fönnen. 5l(§ er bei feinem 50?orgenfpa5iergange (13, 3uli) bem franko*

fifc^en S3otfd)after begegnete, erwiberte er freunblid) beffen ®ru^ unb n)ie§ i^m

ein (Sjtrablatt bcr ^ölnifdjen ßeitung, tt)el(^e§ ba§ betreffenbe Telegramm ent=

f)ielt. ®raf Senebetti ^atte aber bereit? feine neuen ?(ufträge in ber STafd^e

unb rüdte nun mit ber gorberung f)erau§, ber S^önig möge bie beftimmte 9^er=

fidjerung au§fpred)en, ha'\i er niemals feine (SinwiUigung geben merbe, wenn

bie ^rage öon ber fpanifd)en STfjronfanbibatur beS ^rin^en öon ^o^en^oflern

nDd)maI? aufleben foUte.

®er ^önig ^atte bereit? bem 93otfd)after mieber^oIent(id] erKärt, ha'^ er

bem ^rin^en in biefer §(nge(egenl^eit nidit? erlauben ober üerbieten fönne unb

wolle. Ungern öerna^m er ba§ neue 51nfinnen; er brad) bie Unterf)altung ah

unb begab fid) in fein ^otel jurüd. ?(!§ @raf Senebetti einige Stunbcn

fpäter abermal? eine ^(ubien^ über benfelben ©egenftanb nad)fud)te, würbe er

abfd)(ägig befd)ieben unb auf ben gefd)äft?mcä^igen ®ang burd) ha^ ?tu?wärtigc

9)?inifterium öerwiefen. %m folgenben Xage (14. ^uli) reifte er nad) ^ari?

jurüd, nac^bem i^m öorf)er bei einer 9fieife be§ ^önig? na^ 51'oblen;^ noc^ ök-

lcgent)eit gegeben worben, fic^ auf bem 33at)n]^ofe öom Könige gu öerabfd)ieben.

93et biefer (Sad)(age l^atten bie ^erren DCtiöier unb ^erjog öon ©ramont

e? nic^t feid)t, ben trieg§öorWanb 3ured)täu(egen unb i^ren ÄriegSeifer öor bcr
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eigenen Station nnb bem gefe^gebenben .Körper ^u rcdjtfcrtigcn. Xie Sl^eigc^

rung be§ Ä'önig^, htn fran^öflfctien 33otfd)after in berfelben 5(ngc(cgcn()cit nod)

einmal ju be[d)eiben, bie ^Beurlaubung be^ 9lorbbeut|d)en S3otjd}afterö, luclc^c

alö eine 5(bberufung bargeftetlt würbe, bie aue^ ber Öuft gegriffene ilk^t)aup=

tung, bafe ^reufeen Äriegörüftungen treffe, enblid) ein 3eitung§te(egramm beß

^unbeöfan^IerS, n)eld)eö ben 3Sertretern be§ 3iorbbentjdjen Söunbcö an ben auö=

luärtigen §öfen jur Orientierung über bie Vorgänge in ©mä bienen foüte,

aber für eine befeibigenbe S^ote ausgegeben raarb — , bie§ n^aren bie *:^^unftc,

au§ lueld^en Dtliüier in einer augfü^rlid)en 2)arlegung oor bem gefcUgebenben

Körper bie 5ßeran(affung ^um ^iege gegen ^reufeen fierleitete unb auf ©runb

bereu er einen 5lrebit öon üielen 9}?iüionen für §eer unb gtotte ^ur Ärieg^

fü{)rung forberte (15. Suli).

©0 irregeleitet aud) bie öffentUd)e ü)?einung in granfreid) bereits roar,

fo crfjoben fid) bod) im gefel3gebenben Slörper oereinjelte ©timmen, n)e(d)e ben

Slrieg einen ungeredjten nannten unb baüon abrieten, ©er greife 'I^ierö,

ber niemolö @t)mpatt)ie für ^reufien gezeigt ^atte, rief: „3c^ ^alte biefen

^rieg für unflug; bie (Sreigniffe oon 1866 gingen mir met)r nat)e alö irgenb=

luem; aber bie ®elegenf)eit, ba§ Übel oon bamal§ mieber gut ju machen, ift

!lägtid) gen)ä{)lt, unb bie§ tt)irb fid) räd)en Wü bem 9xüdtritt beä

^rin^en öon §of)en3oflern n^aren Sf)te j^orberungen erfüllt. 3llleä, roaS ©ic

nad) biefem (Sreignii auf bie ©efat)r ^in, baB ein S?rieg barau§ ^erüorget)t,

unternehmen, lüirb ber 2SeItgefd)id)te 5um S^eiueife bienen, ba^ Sl)nen bie Äan^

bibatur be§ ^rin^en oon ^ofjen^oUern nur ein SSormanb ^unt ßerroürfniä mit

'^reuücn tüax . . .
." ^obenbe Stimmen unterbrad)en if)n: „35erräter beä

93aterlanbe§! ®et)en ©ie nac^ Ä'oblcn^ ju ben ^:}sreuBen!"

„©ie !önnen mid) befdjimpfen," fu^r Xl)ierg fort, „baö muB id) ertragen,

unb ic^ ertrage e§ gern, ttjeil id^ mir bemüht bin, megen einer ^flid^terfüHung

beleibigt gu n)erben .... Wtxn 5(nbenfen in ber ®efc^id)te ift mir ^u ^eilig,

al§ \)a^ tc^ bie 95erantnjürtlid)feit S^reS 33efd)Iuffe§ auf mid) nel)men möd)te.

5IngefidjtS be§ Sanbe§ oerlange ic^ bie 9J?itteilung ber ®epefd)e, infolge beren

bie S!rieg§erflärung notmenbig ift. 9J?öge bann bie klammer befd)aeBen, mt^

il)v gut fd)eint!"

5(ud) Sule§ gaore, ©ambetta, ^:?lrago unb anbere forberten bie 93or^

tegung ber S3erliner ®epefd)e, mel^e bie SDänifter aU eine 33eleibigung ber ei)re

^^ranfrei^S be5eic^net unb toefentlid) al§ <ytriegC^grunb ^erüorgct)oben f)atten; aber

bie 9Jänifter !onnten biefe gorberung nid)t erfüllen, weil eben eine berartige

©epefdje md)t ejiftierte unb ha§> befannte ßeitungStelegramm unmöglid) al§

eine beleibigenbe 9lote angefef)en tt)erben fonnte. ©ie mochten fid) meigern unb

minben fooiel fie sollten unb eine Unwaljr^eit burd) bie anbere ju berfen

fud)en, fie fonnten baö ^ranbmal ber Süge nid)t oon i^rer ©tirn roafc§en.
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Zxo\^ aücbcm inurben bie Vorlagen ber 9vegierung im gcfe^gctienbcn

Mörper mit einer an (ginftimmigfeit gren^enben 9J?et)rf)eit angenommen. ®ie

gan.^e 'Jiation beteiligte fid) burd) biefeö 55otum if)rer i^ertreter an bcm ^er=

brechen i^rer Siegierung, inbem fie bie 9Jättel jur ftriegfü[)rung bcmiüigte. 2)ie

Stimmen ber 23e|onnenen üerfiallten je^t in bem ^öbetge|d)rei auf ben ©trafen:

„9?ac^ 33erlin, nad) Serün! 9Zieber mit SiSmard! 9?ieber mit ^rennen!"

9(uf Süge nnb 1reubru(^ ^atte 9kpoIeon III. fein Äaifertum gegriinbet.

'Üllle Slriege, bie er bi5i)er unter ber 9J?a§fe ber Giüilifation, in 2öa^r^eit aber

jur 93efcftigung feiner ®t)naftie unb jur grtangung be§ ^reftige für granf=

reic^ gefül^rt f)atte, maren Sügeniuerfe. 53ei bem Äriege, in ben er je|t —
felbft faft roillenloö — f)ineintrieb, mar bie Süge be§ 95ormanbe§ fo burc^=

leuc^tenb, ha^ bie glatten ^t)rafen ber 9J?inifter fie nic^t gu öer^üüen öer=

mod)ten. 80 mufete benn aud) aüe iöhitfd)ulb be§ freöentlic^ J)eraufbefd)mo-

renen Krieges auf bie Urt)eber jurüdfallen.

9J2it ftillem Unwinen ^atte ha§: 3?olf 3?orbbeutfc^Ianbg Don ben neuen

Stnmafeungen be§ dlad)baxmik§> gehört; e§ fc^it»ieg, lüeil c§> ba§ äuöei^Ucl)t(id)e

35ertrauen f)egte, boB Äönig äBil^elm unb feine 9iegierung biefetben nad) ®e=

büljr 5urüdraeifcn, aber aud), fotange e§ mit ber (S§re oerträglid), ben Ji'ieben

5u ermatten miffen mürben. %[z- e§ nun offenhmbig toarb, ha'^ e§ nur auf

eine Demütigung ^srcußenö, ja ganj Seutfd)(anb§ in feinem mürbigften, oberftcn

^^»auptc abgefe^en mar, ba erf)ob fid) ba§ 93olf in f)eiligem, geredetem 3"^^"^

unb in fiegegfrcubiger iBegeifterung, um gegen bie 5Inmafeung unb §errfc^fud)t

bec; frembcn ^oik^ bie eigene Unab^ängigfeit unb greif)eit ju öerteibigen.

5{n bemfelben ^age, ai^^ in ^ari§ im gefe^gebenben Körper ber Äricg a(ö

eine 6efd)(offeiie It)atfad)e oerfünbet marb (15. 3u(i), oerlieB ^önig SBitfielm

ben Kurort @m§, um fid) nad) ber §auptftabt bcö Sanbeö gu begeben, ©c^on

auf ber 9?eife mar er ^niQt ber gel^obenen Stimmung, me(d)e ba^ ^^olf er-

füllte. ÜberaE an ben 23af)n§üfen marcn bie 9)?änner 5ufammcngeftrümt,

Bürger unb Säuern, Offiziere unb 33eamte, 33e]^örben unb ®eifttid)e, unb

empfingen ben burd)reifenben Sanbesfjerrn mit ef)rfurd)t§DoIIer 93egrüBung, mit

begeifterter ^ei(nat)me. 5I[Ie füt)lten gleid); in ber §auptftabt ber jüngft er«

morbenen ^rooinj, be§ efjemaligen ^urt)effen, mie in ben fleinen ©täbten ber

5ntmarf, bie fic^ feit Sa^rtjunberten ber Segnungen ber §o^en5otlernf(^en 9^6=

gierung freuen, überall berfelbe treulier^ig marme ©mpfang.

5öi§ 33ranbenburg maren bem Stönige ber Äronpring, ber öunbeSfanjler

®raf 93i§mard, bie Generale oon SO^oltfe unb üon 9?oon cntgegengcfa^ren.

?luf ber Strede ^mifc^en Sranbenburg unb Serlin mürben im föniglid)en SSagen

bie Unterrebungen gepflogen, meld)c bie großen (Sntfcöeibungen ber näd)ften

SEagc t)orbereiteten. 5luf bem Sa^nt)ofe in ©erlin erl^ielt ber ^önig bie $)?ac^-

rid)t oon ber erfolgten 5lnfünbigung be§ ÄriegeS im gefe^gebenben Körper ju
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^ariö. (grnfte, frf)lüere ©ebonfen gogcn burd) [eine Scefc, tiefer Grnft unb
innere Seiregung ioaren in ben 3ngen be§ greifen föniglic^en .9^errn ,^n lefcn

5tn beiben (Seiten ber ©tro^e, lüelcfie ber Ä'önig bom 33a^nf)ofe md) feinem
^^qIqiö burdjfufir, ftanb entblößten ^:)Qupte§ bie tjorrcnbe 2)Zenge, .^lopf an Mopf
ißon aüen genftern nnb 33alfünen lt)ef)ten ^iidjer unb ®d)(cier. ^n iuad)fenber
fdiireaenber 9Kenge gog ha§ Sßolf unter bem ©efange atter «aterlanböliebcr bcm
föniglidjen SSagen nadj. Unter foM)em ®e(cit erreichte ber ^lönig fein ^^alaiö.

Sauge nod) tpci^rten ©efang unb ©elDoge unter ben ;yenltern be§ ftönigö
unb bei bem ©tanbbilbe grtebridj§ beö ©rofeen. ^reubtger ^uruf fdjoüte ben

S)a§ töiifgtfcfie <palat§ ju 33cr[1n.

3)äuiftern unb Generalen entgegen, bie fid) I)in unb luieber in ba§ ^a(ai§ be=

gaben. ®a erf^ien ein 5(bjutant auf ber Stamme unb fprad) im 5hiftrage

be§ SlonigS ben ilöunfd} nad) 9iuf)e au§. Sm 5lugenblirf marb e§ ftiü; Iaut=

log ging bie 9}?enge auSeinanber. ©intönig ^atlte burdj bie S^adjt ber Xritt

ber Soften öor be§ ^'önigg Xt)üx. 2Iug bem ^IrbeitS^immer be§ Königs

leud^tete ber @d)ein ber Siebter, bei benen ber erfte ^riegSrat gef)alten lüurbe.

Sn berfelben 9?adjt trug ber ^elegrapf) ben Sefe^I gur ü}?obiImac^ung

ber gefamten 5Irmee be§ 9Zorbbcutfd)en SuubeS an aEe ©arnifonorte.

2)te Xage, meiere nun folgten, finb fold^e, mie fie im Seben ber ißölfer

feiten ober niemals toieberfeliren, läge Doli leuc^tenber ikgeifterung, ooü auf^

opfernber Eingebung, öoll gottöertrauenber ßunerfic^t, öergteic^bar üietleic^t

jenen großen lücitjeüotlen Xageu, bie ben Sefreiung^friegen 1813 öorangingen,
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unb bod) wiebcr anber«; benn bo^- beutfdje 95o(f mar [citbem reifer ijeiüorbeu,

in fic^ gceinigter unb flarer.

üR>ieber leerten fid) Sdjulbänte unb 2e^ri'tüf)(e, nertafien ftanb ^^"(ugidjar

unb ilauflaben, üon ^o^tx 5(f)nen ^}iitteri'ig unb au0 nieberer ^'»ütte eilte aüeö

ju ben ^-a^nen. Der So^n beö 9JHnifterö unb ber ärmfte ^agelüfiner, ber

mutige ilabett, irelc^en bie ^Begeifterung p(öf;lic^ ^um Sünglinge gereift, unb

ber greife ^Neteran, ber ben 9iul}eftanb uerließ, um feine le^te Äraft bem Dienflc

bc§ iKinigÄ unb '^aterlanbe^S bar^ubieten, — fie alle, alk famen, um in bem-

felben Speere für baöfelbe ^iä ju fämpfen.

5luf allen ^lä^en unb Strafen f)örte man SSaffengetiimmel unb friege=

rifc^e Ätäuge, in ftiller Kammer ^oben fid) gefaltete 4"^äube ^um (^ebet, unb

aug ber 'Xiefe be§ beutfc^en ^erjenö ^erüor ftrömten Sieber über Sieber.

®a „brauft ein iRuf mie Donnerl)alI" üom J^lö jum 93teer, unb überall,

fomeit er fdjaüt im beutfc^en Sanb, ftimmen beutfc^e 2}ainner ein:

„geft fte^t unb treu bie '23Qcf)t am 3{f)eiu! —
2)er Sc^iDur erjc^allt, bie 5Soge rinnt,

S)ie lya^nen flattern ^oc^ im SSinb,

5(m 'Siijdn, am Dtfjein, am beuticf)en ;lil)ein, —
23ir alle reoUen öiiter fein!"

5a, alle mollten ^üter fein. ?(u(^ ber SeiJÖlterung 3übbeutfc^lanb§ fjattc

fic^ eine ül)nlid)e S3egeifterung bemäd)tigt. ^^(ngeftc^tS ber non bem gemeinfamen

geinbe bro^enben ®efa^r für bie Unab{)ängigfeit 2^eutfd)Ianb§ gab e§ fein

2)euteln an ben gefc^loffenen 5>erträgen 3U 5d)u§ unb ^ru§, fein Sd)manfen unb

3meifeln bei ben 9^egierungen ober in ben beutfdjen 53olfyOertrctungen, feine

Siferfuc^t 5roifd)cn Storb unb Süb. Siie Sdjmaben, 33ai)ern unb granfen 3üb=

beutfd)lanb§, bie noc^ üor raenigen Sagten ben ^^reußen bewaffnet im Kampfe

gegeuübergeftanben, fie reid)ten jet^t freubig ben norbbeutfdjcn Srübern bie

$>anb unb orbneten fid) miliig ber Seitung be^ roürbigften beutfdjen §auptcä

unter. SSo in ber bat)rifd)en Hammer fid) noc^ einzelne Stimmen au§ bem

Sager ber Llltramontanen unb "i|?artifulariften bafür au§fprad}en, ber Siegierung

bie geforberten ©elbmittel nid)t ^um itriege, fonbern nur ^ur „5(ufrcd)tl)altung

einer bemaffneten Sfceutralität" 5U bemilligen, ba oermodjten fie bei ber beutfd}-

nationalen ©efinnung, bie fid) im bar)rifd)en i^olfe funbgab, unb bei ber f)oc^=

^er^igen ^^altung bet- £önig^3 Submig II. oon ^^at)ern ntd)t bnrd)5ubringen.

iBereitmiüig mürben üon ben fübbeutfdjcn Sanbtagen bie Ji^rberungen ber Üie-

gierungen genefjmigt. 2)ie fübbeutfd)en dürften telegrapf)ierten bem Slönige üon

"i]3reufecn, bafs fie, treu ben gefd)loffenen 33erträgen, für ben beüorfte^enben Hrieg

ifjre Gruppen unter feinen Cberbefef)l fteüten, unb ber Äönig banfte ifjnen,

inbem er fie benacf)rid)tigte, boß er feinen 8o§n, ben Äronprinjen, jum Dber=

befef)l5^aber ber Siritten 5lrmee ernannt i^aht, in melc^er bie bai)rifd)en.
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luürttembevtjifc^cn nnb babifrf)eit Gruppen an bcr Seite iljicc prciini|d]cn 3fi^iffcii=

brüber ben tompf für beutfdjeS 9?ecf)t unb beiitfdjc ß^rc nntiier)nien foUtcn.

?Im 19. Su(i 1870 fonb bic eröffiumg bcö aufeerorbcntlidjcn 9icid)ytnö^5

5u 33erlin flott. S8or^er öcreiniöte ein gemeinfanier ©otteöbienft in ber Xom^
firdje ben fönigfi^en ^lof, bie S^itgtieber beö Sunbcöratä unb bc.^ 9ieid)«tag^',

bc§ ^^nnbe^fan^leramtg, be§ 5(n§n)ärtigen 5(mt§ unb ber preuf5iid)en SD^iniftc'

rien. ®Qg ^ejtiDort ber ^rebigt lautete: „aj?it «ott mikn \mx lijakn
t^un!" — Sn ben g)?ienen be§ tönig§ [a§ man bie tiefe 93eluegiing, mit

n)erd)er er ber ergreifenben ^rebigt be§ ©eiftlidjen, D6erf)ofprebigerä Dr. ^loff^

5(u§jiig jum Snnt|.ifc (9iclicf bom 9?icbcvUmlbbciitnian

mann, folgte. Unter ben ?I6georbneten auf ber leWen 95anf fafe 9J?ü(tfe, ber

fliüe, befc^eibene gelb^err, in beffen (geele bie ^^aten fc^on ©eftalt gemannen,

bie er mit ®ott ju t{)un iüiHenS tüar. ®er 93unbe§fon3(er ©raf 93i§marcf

btidte, unter ben a)Zitg(iebern beö 33unbe§rat§ auf ber (5mporfird)e um ^^aupte^^

länge ^eruorragenb, mit ber ganzen 3)^i(be unb 9?u^e, beren feine e()ernen ßüge

fät)ig tüoren, üor ftd) nieber.

35on bcr ^ir^e begaben fic^ bie 5lbgeorbneten nad) bem SBei^en Saale

be§ föniglidjen (5d)toffe§. SWit freubiger ©enugt^uung üerna^men bie 58ertreter

be§ 3Solfe§ au§ bem 9J?unbe be§ ß'önigl mi\)Qim bie 2öorte ber ^^ronrebe:

„§at ©eutfdjtanb berartige SSergeioaltigungen feine§ 9?ed)t§ unb

feiner ö^re in' früheren Sa^rf)unberten f^tüeigenb ertragen, fo ertrug e§ fie

nur, lueil e§ in feiner ßerriffentieit nidjt mufstc, lüie ftar! e^ irar. ^''«^"tc, m
ha§> SBanb geiftiger unb red)t(id)er Einigung, njetc^eS bie S3efreiung§friege 3u

fnüpfen begannen, bie beutfdjen Stämme je länger, befto inniger öcrbinbet;

4 26
0. Jföptjcn, ^o^enäoaem. 2. Sluft.
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feilte, Xüo Seutfd)(anb§ üiüftung bem ^inbe feine Cffnung mel^r bietet, trägt

3)eut)d)(aub in fic^ felbft ben '£3iüen iinb bie ^raft ber 5Ibn}e{)r erneuter fran=

5ö[i)c^er ©en^alttfiat.

„ö§ ift feine Übergebung, roeldje W\x biefe il^orte in ben ü)?unb legt.

S)te tjerbünbeten 9?egierungen, roie 3c^ fetbft, tt)ir ^anbeln in bem öoüen Se*

roufetfein, bafe Sieg unb Ücieberlage in ber .»oanb bec^ 2enfer§ ber Scf)Iac^ten

ruf)en. ifi3ir ^aben mit flarem 33(icfe bie 35erantinortlid)feit ermeffeu, iDetc^e

üor ben ©eric^ten ©otteö unb ber il^enfrfjcn Sen trifft, ber jmei große unb

friebliebenbe 'Golfer im $)er5en öuropa^ 5U üer^eerenben 5lriegen treibt.

„^a^o beutfdje wie ba§ franjöfifc^e 53oIf, beibe bie Segnungen c^rifttidjer

©eiittung unb fteigenben ii^o^lftanbey gteidjmäßig geniefsenb unb bege^renb,

finb 5u einem fieilfameren '^^ettfampfe berufen a(§ ,^u bem blutigen ber SBoffen.

I)oc^ bie 9[l?ad)t]^aber granfreic^^ Ijaben e§ uerftanben, 'üd^ mof)Iberec^tigte, aber

reizbare Selbftgefüf)( unfereg großen 9?Qc^barüolfe§ burd) berechnete SOäB^eitung

für perfönli^e Sntereffen unb 2etbenfd)aften auszubeuten,

„3e me^r bie nerbünbeten Sacgierungen fic^ bemußt unb, alle§, maS @^re unb

35ürbe geftatten, gctf)an ^u tjoben, um Suropa bie Segnungen be§ griebenS 5U

bema^ren, unb je un^meibeutiger e§ öor aller 5tugen liegt, baß man un§ ba§

Sc^roert in bie ^anb gejmungen f)at, mit um fo größerer 3uuerftd)t menben mir

unÄ, genügt auf ben einmütigen "iJiMücn ber bcutfc^cn 9icgicrungen be§ SübenS

mie be§ Ü^orbenc^ an bie Qsaterlanbeliebe unb Cpferfreubigfeit beS beutfc^en 95oIf§

mit bem 5{ufrufc jur SSerteibigung feiner (S^re unb feiner Unabf)ängigfeit.

„25}ir werben nac^ bem 33eifpiel unfcrer 5?äter für uniere J^reifieit unb

für unfer 9xecf)t gegen bie ®ema(tt^at frember Sroberer fämpfen, unb m biefem

Kampfe, in bem mir fein anbereS 3'^^ öerfolgen, atö ben ^rieben (Suropa§

bauernb ^u fid)ern, mirb ©ott mit une fein, mie er mit unfern QSätern mar."

Unmittelbar nad) ber ©röffnung (um 2 U^r) folgte bie erfte Si|ung be§

9ieid)§tagc^ ?(ber in ben wenigen 'I'l^inuten bi§ ba!)in, t)atte fic^ ein mic^tigeg

Ereignis ooüjogen. Um IVo Ut)r ^atte ber fran^öfifdje ®efd)äft§träger Se

Sourb bem Sunbe^fan^Ier bie amt(id)e ÄriegSerflärung übergeben. 3ebe Srüde

§um ^rieben mar abgebrod)en.

W[i leudjtenben iöliden erfc^ien ber Rangier im Si^ungsfaate be§ 9^eid)l=

tag§, aüen auffatlenb burd) feine entfc^Ioffene, 5ut)erfid)t(id)e $)altung, burd) bie

faft jugenbüc^e 9iaf(^f)eit unb Äraft feiner Semegungen. Unter lauttofer Stille

ergriff er ba§ 35?ort. ^aum aber f)atte bie 33erfamm(ung üerftanben, baß e§

bie SOJitteitung oon ber erfolgten Slrieg§erf(ärung mar, bie er bem §aufe ju

mad)en f)atte, fo er^ob fid) oon aüen Seiten beä Saaten, oon ber 3u^örer=

tribüne, ben Sogen ber ^^reffe, ben Sißen bei SJunbe§rat§, felbft ber ®iplo=

maten ein ungef)eurer Seifalllfturm ; e§ mar ber 2(ulbrucf belfelben freubigen

Sc^Iad)tenmut§, ber Balb in bem Hurrarufe ber beutfdjen Krieger oon SSörtf)
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b^gJPonä unb Orleans, Don ben Jeftungen im fran^^öfifc^en ;v(anbern bi§
93eIfott unb bi§ gur Sifaiue tiang. - Sn bcrfelbe.i ©tunbe betete Slöma mu
f)tim am (SJrabe [einer föntgltcfien (£(tern in (E^arlottenburg.

®er 19. Sali i[t ein lüeifieöoaer ©ebenftag in ber ©efcfjidjtc ber,s>üf)en,',üücrii.

5tm 19. Suli 1810 fnieten im Schlöffe ^-)o^enaieri^ in 3}iecf(enburg.StrclHj
ätnet ^ringen an ber Seite be^3 $ßater§ bor bem (Sterbebette if)rer föniglicljcn

9Wutter, ber unüerge^c^en Slöuigin Snife, beren ^n^ im ®ram über bie

tiefe (Srniebrigung be§ ^aterlanbe§ unter bem erften 9?apo(eon gebrocf)en
tüor.* ©inige

3€it t)or if)rem

Heimgänge

i)atte bie ^o^e

(^rou i^ren

beiben @öf)=

nen,bem^ron=

prinjen unb

bem bamalö

breigefinjäfiri'

gen ^rinjen

3Si(f)eIm i^rc

^eiligen

^Mten für

ha§^ ^Saterlanb

Qn§ §ers ge=

legt. „SBenn

®ure SKutter

unb S^önigin

nicf)tme^rift,"
fiöitfg SuMofg II. öou Saijern.

fo fpracl) fic,

„bann lueinet

meinem 5(ns

beuten Srt)rä=

nen, hjie id) fie

je^t bem Um*

fturje meinet

35aterlanbeä

njeine! 5[ber

begnügt ©ud)

nic^t bamit

allein ;f)anbe(t,

entroidelt

(Sure ilräfte;

oieIIeid)t

läfet ^reu=

§en§©d)u^=

geift fic^

auf (Sud)

nieber!" —
„SSieüeii^t (ö§t ^reu^en§ ©c^u^geift fid) auf @ud) nieber!" — biefe

SSorte ber fjeimgegangenen äJ^utter mod^ten in biefer ftitlen ©tunbe in bem

^er^en be§ fönig(id)en (Streifes njieberflingen, al§> er, l^eimfe^renb öon if)rer

9?u|eftätte, ben Orben, lüetc^en fein föniglid)er 95ater bereinft an i^rem ®e=

burtstage (10. Wäx^ 1813) geftiftet ^atte, ^eute an if)rem 2obe§tage erneuerte.

^a§ 3ei(^en, n)eld)e§ ber ^nabe auf be§ SSaterö ©ruft erblidt f)atte, mit bem

fid) bie (Srinnerung an eine ber größten unb glorreid^ften ©pochen ber üater*

lönbifdien (S5efc^id)te, bie (Srinnerung an eine S^önigin, bie ber ^reufee tt)ie ben

©dju^geift be§ 3Saterlanbe§ üere^rt, oerbinbet, biefeg felbe 3eic^en n^ar audj

je^t für ben (Sofin §u erreichen, ber in bem beüorfte^enben Kampfe burd) treue

5ßergl. 93b. III. S. 333.

'26^
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^^sflidjtcrfüüuiig [id) auyöcidjnctc. W\i biefcm 3eic|en trat ber ganjc ©rnft

ber cifernen 3^'* ^^^ ^^^ ®^^^^ ^^^ 9)?anne§.

^ie ^[rbeiten bc^3 9teirf)§tagc§ waren furj iinb öon ber gef)obenen ®ttm=

mimg ber 3eit getragen. 2)ie 9(nttt3ort beö §au|e§ auf bie STfironrebe W-

funbete bie Ginljeüigfcit bey ©ebanfenö unb SSiüenö, tt)eld)er in biefem ^lugen^

blicf bie beutfc^en §er,^en beu^egte, unb ben unerfd)ütterlid)en (£ntfd)(ufe be§

einigen '^olk^i, „aÜt (^iüter baran,^ufe^en, um nidjt ^u bulben, 'Oa'^ ber frembe

©ruberer ben gu^ auf be^ beutfdjen 9D?anne§ 9?acfen fet^e," fie enthielt ben

'^(uäbrud be§ 5?ertrauenö in bie 3SaterIanb§liebe unb STapferfeit ber benjaffneten

vorüber, in bie „erfal^rene g-üfirung be§ greifen §etbenfönig§ unb beutfdjen

Jelb^errn, bem bie ^ßorfe^ung beftrieben, ben großen Slampf, tüeld)en ber

Süngling öor mef)r a[§> einem ^atben Saf)rf)unbert tämpfte, am ?(benb feineS

Sebenö ,^um entfdjeibenben ©übe gn füf)ren," enblicf) be§ $5ertrauen§ in „®ott,

beffen ®erid)t ben greuel ftraft." 9^ad)bem alle 5Q?ittet jur $8erteibigung be§

bebrof)ten 9]ater(anbe§ §u Sanbe unb gu SSaffer ot)ne '3)ebatte bemiUigt unb

alle übrigen auf ben Ärieg be^ügtid^en $ßor(agen fdjuell erlebigt maren, mürbe

bie 5(rbeit ber ^blföüertreter für gefd)toffen ertfärt (21. Suti).

^er größte Slrieg unfereS Saf)r^unbertä fam ^um ?(u§brud), ot)ne ba^ öon

feiten ber iüc'ä^te er^eblid)e 5(nftrengungen jur 93er^ütung be§felben gemad)t

mürben. SBie menig cinleud)tenb ber tion Ji^anfreid) fjerbeige^ogene Ärieggüor^

manb aud) ben nic^tbeteiligten 9xegierungen fdjetnen mufste, fo mürben bod) öon

feiner einbring(id)e 55orfteIlungen gegen bie Unberedjtigt^eit ber fran^öfif^en J-or-

berungen erf)oben. SSielteidjt f)ätte ein gemeinfamer ^roteft ber §auptmäd)te

nod) ba§ llnglüd be§ S^triegeS üerf)üten fönnen, aber ba^u fam e§ nidjt. ®ie

©rünbe gu biefer 3"i^"cf^aftung lagen einerfeit§ in ber ©iferfudjt auf bie fo

fd)nell emporgefommene 90?ad)t ^reu^enS unb in ber Seforgniö oor prcu*

feifd)en i^ergröfeerungSptänen, anbererfeit§ — unb 5mar bie§ inbefonbere bei

mef)reren ©taaten 5tüeiten 9vange§ — in ben nac^mirfenben SKac^teinflüffcn

5ranfreid)§, melc^e§ bie 2öelt fo longe mit feinem angemaßten «prestige» ge-

bfenbet {)atte.

3et3t, ba bie letzte grieben§au§fid)t gefd)munben mar, ha§> 3®erf ber ilSaffen

unuermeiblid) feinen Sauf nefjmen mufste, brad) aud) ber norbbeutfd)e 9^unbe§^

fanjler ba§ ©c^meigen, meld)e§ er bejüglid^ gemiffer biplomatifc^en 3?orgänge

ber franäöfifd)en ^Regierung gegenüber beobad)tet f)atte, unb überrafdjte bie SBelt

burd) (Snt^üaung ber f)abfüd)tigen unb (änbergierigen ^:p(äne, mit meld)en bie

faiferlic^e 9tegierung bereite feit einer 9fteif)e bon Sauren bie preufeifd)e ®taat§^

fünft äu umftricten gefuc^t f)atte, um ^reuBen§ 3uftimmung jur ^Vergrößerung

5ranfreid)§ burd) ©rnjerbungen oon beutfd)em (äebiet — etma üon Wlain^ unb

ber bal)rifd)en 'l^^iai^ — ober jur Sfnnejion öon Belgien, minbeften§ öon

Sujemburg ju erlangen, ©o fe^r üerredjuet ^atte fid) taifer S^apoleon III.
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in bcr 93eurtei(uiig bcd beutfd)en (Staatsmannes unb be§ beutfdjcn 5ßü(fö*

djarafterS. SBeit er felbft in feiner ©taatsfnnft bie Xreue nidjt fanntc, fo iibcr^

fa() er eS, ba^ in ®eutfd)(anb nodj bie alte mannf)afte Xreue bie (iJrunblagc

m =

für aEe Verträge unb ©taotSorbnungen fotuie für ha^^ $8erf)äItniS swifd^en

dürften unb 5ßoIf bilbet. Sr I)atte nod) gcljofft auf bie alte Giferfuc^t sirifdjen

©üben unb 9lorben unb auf ben SScrtragSbrud) ber fübbentfdjen gürften, unb

nun ftanb i^m \)a§ ganjc ^olf n}ie ein zorniger 9J(ann gegenüber äur ^(biueljr
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bcÄ ficoct()aftcn ^(ngriffÄ auf feine Unab|ängtgfett iinb feine (£t)re, ein einiget

bcutfd)CÄ 5?oIf in SSnffcn.

!föä^renb 9?apo(con in 2t. Gloub bte Don gtei§nerifcf)en SoBe^erl^edungen

unb 5?crfid)crungcn ber Untermürfigfeit triefenben hieben ber ^^präfibenten bcö

2cnaty unb be§ gcfct^gcbenben 5lörper§ entgegennotim, gingen bem tönig SBi(=

l)c(m au§ allen leiten be§ beutfd)en 9SaterIanbe§, an§^ aüen Äreifen be§ 5ßo(f^5

.ShmbgcOungen ber .S^-^ingebung unb Dpferfreubigfeit für baS genieinfamc 58ater=

lanb ju, unb ilönig 2Bilf)elm banfte mit ben fc^Iidjten, en)ig fdjönen SSorten,

bofe er „bem beutfdjen 93o(fe ^reue um Xreue entgegenbringen unb unh)Qnbel=

bar galten" werbe (25. 3u(i).

Sßäl)renb bie franjöfifdien 9fiüftungen unb Truppentransporte nac^ ber

©rcn^e fc^on Don ber 93citte be§ Suli an mit überftür^enber ^aft betrieben würben,

oolljog fid) ber ftrategifc^e 2(ufmarfd) be§ beutfdjen §eere§ mit planmäBiger 9?u^e

unb ®id)ert)eit, fo baß DierjeEin ^age nad) ber fran^öfifdien ÄriegSerflörung

brci bcutfdje 5(rmccn auf ber ßinie üon Sirier bi§ Sanbau in ber Difjeinprobin^

unb ^fal^ 5ur S^erteibigung be§ t)atertänbif^en 93obenö bereit ftanben, nämlic^:

5(uf bem rechten ^^ügcl bie ßrfte 5trmee unter bem ©cnerat ber Sn=

fanterie Don !Steinmel3 mit bem (^enerat Don ©perling aU CEi)ef be§ ®e-

ncralftabS, beftet)enb au§ ben Gruppen be§ 7. (meftfä(ifd)en) unb 8. (rf)einifd)en)

5(rmcecorp§, in ber ®cgenb Don ^rier bi§ ©aarlouiS. ©päter traf aud) ha§^

1. liorpS (^^roDiuä ^reu^en) bei biefer 5(rmee ein.

Sm Sentrum bie 3"^^^*^ 3(rmee unter bem ©eneral ber ÄaDatlerie

'iprin^en griebrid) tarl Don ^reufjen mit bem Oberften Don ©tief)(c

alö 6()ef be§ ®enera(ftab§, befte'^enb au§ ben Gruppen be§ 3. (branbenburgifi^en),

4. (magbeburgifd}en), 10. (f)annoDerfc^en) unb be§ QJarbecorpS, in ber '^^fat^ bei

ÄaifcrSlautern. 3" ^^^l^'^ 5(rmee ftie^en bemnäc^ft noc^ ba§ 9. (fd)[e§roig=

f)o(fteinfd)e) Sorp?^ weli^em an Stefle feiner jur tüftenbefat^ung gurüdbleibenben

17. ©ioifion bie grofetjer^ogüd) I)effifc^e S)iDifton beigegeben mürbe, 't>as>

12. (fönigüc^ fäd)fifd^e) unb ba§ 2. (pommerfc^e) ßorp§.

?(uf bem ünfen [ylüget bie dritte 5(rmee unter bem tronpringen

Don ^ reuten, ©eneral ber Infanterie, mit bem ©eneralüeutenant Don 33 f
u-

mentf)at al§ St)c? be§ ®eneralftab§, beftcf)enb au§ ben Gruppen ber 35at)ern

(^mei ?(rmeecorp§), ber 5Bürttem berger (eine ^iDifton), fomie be§ 5. (pofenfc^en)

unb beö 11. (t)effen=naffauifd)en) ßorp§. Später trat aud) ba§ 6. (fc^Iefifc^e)

(iorpS in ben ^^erbanb biefer 5(rmce.

^ie franjöfifdje ?trmec t)atte bagegen ju $(nfang beg 9(uguft fotgenbc

^(ufftcüung: 9[uf bem äu^erften rechten gtügel ftanb ba§ auS Dier Snfanteric^^

bioifionen unb einer ÄaDalleriebiDifion beftefienbe 1. (EorpS be§ 9}?arfeMails

yjlac Waf)or\, Saben unb Sübbcutfc^Ianb bebro^enb gmifc^en (Strasburg unb

iBortt). 5m Zentrum bei gorbad) unb ©aarbrüden ftanb haS^ 2. 6orp§
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(^roffarb). 2)ag 6. unb 4. ©orp§ (Sa^aine unb be l'^lbmirault) bei Ztyoiu
üille unb ©ierf bilbeten ben an ba§ neutrale ^ujemburg c]c(et)nteii linten

gtüget. 2tl§ SSerbinbung än)i|rf)en bem Zentrum unb bem rechten ^(ügel mi
bog 5. (5orp§ (be gatai)) bei Söitfcf) oufgefteHt. HIö ^tcferue [taub baä ©arbc^

corpg (33ourbafi) bei S^anclj unb jum SS:ei( in ^My, hat^ 6. CEorpö (Ganrobcrtj

tt)arb öon ©fialonö ebenfaHg nad) ber mittferen Wlo\d üorge^ogen.

®ie ©runbe, n)e§{)alb ber 5!ai[er 9lapoleon nid)t feinen ^or[prung ^u

einem energifrf)en ?(ngriff benu^te, modjten oerfc^iebener Statur fein. 2Bie

Napoleon felbft niemals ^reue gehalten ^atte, fo mag er fid) auc§ in ber

beutfd)en Xreue öerrec^net ^aben. ^Bieüeidit mahnte er, ha^ bie fübbeutfd)cn

Staaten ben franjöfifdien Sodungen unb Hufreijungen gegen ^reu^en tro^

ber obgefd)(offenen @d§u|= unb Xru^bünbniffe fic^ nidjt ücrfdjüeBen würben.

S)ann ^ätte er e§ mit ^reufeen oHein gu tf)un gef)abt. ©iefer potitifc^e Dtedjen*

fehler madjte jum minbeften eine geitraubenbe ?Inberung in ben ^i^pofitioncn

erforberlid), ipelc^e burd) ben ttjetteren Irrtum nid)t geförbert mürbe, baß man
bie £eiftung§fraft ber ©ifenba^nen jum ^totdt ber 5lnfammlung ber Gruppen

unb be§ ^rieg^materialö (an SBagen unb ^ferben, Irain- nnb 'i)3rooiant=

folonnen, ^onton^^ unb SlrtiüerieparfS u.
f.

ft).) bebeutenb überfd)ä^te.* ©ef)r

fühlbar machte fic^ f)ierbei aud) ber S^Zuditeil einer all^u ftraffen (Eentralifation,

nac^ njelc^er jebe S3e^örbe gum §anbeln fetbft in ben geringften "Singen crft

eines auSbrüdüdjen 5ßefe{)(ö au§ ^ori§ beburfte. ßbenfo un^eituoll mirfte bie

llneinigfeit gmifd^en ben beiben angefet)enften fran^öfifdjen 9}tarfd)äUen, Wac
Ma^on unb 2e S^oeuf, tooburd^ fid^ bie ^tuffteüung eine§ einl)eitlid)en Jelb-

,5ug§p(an§ noc^ me^r öer§ögerte. 5Ü§ man enblid) nad) üielem §in= unb §er=

reifen unb 9^aten öon SSorten jur §anblung überging, bef^ränfte fid) biefe

auf ba§ $8orrüden öon brei ©iöifionen gegen bie nur öon einem 33orpoften=

betadjement befe^te ©reuäftabt ©aarbrüden unb auf bie @innaf)me biefeg

Drtcö (2. ?(uguft), ein @tüd, ha§ met)r auf bie SSirfung bei bem ungebul^

bigen ^arifer ^ublifum burd^ pompt)afte ^IrmeebuHetinio bered)net, alö bie ®in=

feitung gu einem ernften ^rieg^unterne^men gu fein fc^ien.

©ans anber§ öerf)ielt e§ fic^ im beutfdjen Sager. SBon bem Slugenblid

* 9Str erhalten einen 33egnff Don ber Äonfufion unb SJeriuirrung, luelcfie [c^on in ber

Sinleitung be§ Krieges auf franäöfifcljer Seite um \i6) gegriffen ^atte, lüenn lüir bie Se^efcften

ciuäelner Sefe^Ig^aber au§ bicfer ^dt lefen, 5. 33.:

„föeneral 9J. an ben frieg§minifter. ^ßelfort, ben 21. 3uli. ^n 33eIfort angetommen.

SJleine 53rigabe nic^t gefunben. 2Öa§ foü id) tf}un? ^eife nid)t, loo meine ^Wegimenter

finb." — Ober:

„®er Äommanbant ber Serritorialbiüifion ju 93krfeitle an ben ^rieg§minifter 2t «oeuf.

9000 TOann 9ieferüen fjier; icf) lueiß nicf)t, iuof)in mit i^nen. Um mir Suft ju fcfiaffen, roerbe

icf) fie aüe mit ben im §afen befinblid)en Iran§portid)iffcu nad) 9llgier fd)iden" u. f. w. u. |. w.
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an, q(ö ÖJcncral üüii DJcoItfc in bcr 9?Qd)t Dom 15. jum 16. Snli mit bcr 9)(appc

nntcr bcm ?(rmc bic 9Rampe üom ÄönigäpalaiS t)erabfd)ritt, lüar in bcr bcntfdjen

«ricgfütjvung 2id)cvf)cit, Äfarljeit, Ubereinftimmung in allen S^ettjcgungen bcr

anf ucifdjicbencn iUicij^5tf)catcrn auftretcnbcn ?(rmeen, tiotläog [id) bcr [trategifd)e

'iJlnfnmrid) bcy i^iccrcö an bcr öircnje mit ber 9rüf3ten 9inl)C nnb ^slanmäfjigteit.

9(m ©onntag ben 31. ^sidi üerliefe S^ünig 3Bi(f)c(m feine §auptftabt, um

fid) 5ur ?(rmcc jn begeben; nadjbem er in feinen ?(bfd)iebgtüorten an ba§ ^ul!

eine '?(inneftie für aüe politifdjen 33erge^cn üerfünbigt i)atte. 3f)n begteiteten

ber (5^ef bc§ ®eneratftab§ ber gefamten ^trmce, ®raf üon 9J?o(tfc, nnb ber

iönnbe§fanaler ®raf Sigmard. ?fm 2. 5(ugnft traf tonig 3SiI(}e(m ,^u S^^ainj

ein nnb üerfünbigte in einer ^tnfpradjc, baf? er bo§ Slommanbo ber gefamten

?(rmcc „jur 33erteibigung be§ bebrofjten 95aterlanbe§, unferer (£f)re unb bc§

eigenen •V'^erbeä" übernommen ijahz. —
9son 93?ainä biö 3)?ct^; Sßeifeenburg, SSiirt^ unb @aorbrüden =

®Vid)ern. ®d}on in ber Qq'ü, al§ ber Ärieg mit ^-rantreic^ brot)tc, aber noc^

nidjt unmittelbar beoorftanb unb bie fran^öfifdjcn fogenannten „^ompcnfation^*

anfprüdjc" non bcm Slan^tcr be§ 9?orbbeutfd)eu 33nnbe§ uod) „bilatorifd)" be-

()anbc(t unirbcn, im Söinter tion 18G8/60, fjatte (General öon 9}?oItfe bcm Könige

eine ®cntfd)rift überreid)t, in me(d)er er bie §auptgefid)töpunfte ber preuf5ifd)en

i^^eerc!ci(citnng für bcn gall cineS 5l'ricge§ mit gran!reidj baricgte. Htö nädjfteö

Cpcrationö^ict mirb in berfelben be5cid)net: „bic §auptmod)t bcö geinbeö

anf^ufudjcn nnb, roo man fie finbet, anjugrcifen." 23ei biefem ein^

fadjcn "i]3(ane mirb auf bie (SdjUncrigfeit tjingemiefen, lucldjc au§ bcr §anb=

^abung ber in ber mobcrnen ftricgfn()rung erforberüdjen „fc^r groficn 9}?affen"

cnuädjft, unb a(§ leitcnbcr Öicbanfc fdjon Oon bcn erften Scti^cgungen an läfjt

fid) unfdjtner baö ©eftreben erfennen, bie fcinblidje §ouptmadjt in

nörblidjcr 9Hd)tung Don itjren ^erbinbungen mit ^ari§ ah^U'

brängen. iBir merben feljcn, mie biefer ©cbanfe öon ber beutfd)en §eerfüf)rung

unter allen SSanblungen be§ ^riegeö feftge^atten unb burd)gefüf)rt ftjurbe.

6^ lag im ^(anc bcr bcutfdjcn §ecrfü{)rung, bie auf einer ©trede öon

5man5ig 9JJeiten getrennt ftef)cnben franäöfifcf)en ßorpg cin5e(n ju fdjiagcn, et)e

fie 3cit 5" ^^i^er ^Bereinigung Ratten, unb bcn erften ©tofs gegen bcn red)tcn

;v(ügcl ber frauäöfifdjen i>erc§mad)t anögufüfiren, um biefcn öon ber §auptmad)t

,^u trennen, bann aber mit öcreinten Slräftcn gegen bie Ic^Ucrc öor^urüden unb

it)r eine cntfdjcibcnbe (2d}(ad)t ju liefern, melci§c fie öorauefidjtlid) an ber ^Jcofel^

linie, geftü^t auf bie ftarfen 93efeftigungen öon SO^elj, annef)mcn mürbe. ®ie

erfte Cffcnfiöe fiel bat)er ber '4)rittcn 5trmce (trouprinj öon ^ren^en) gu.

?Ü!5 bic fran5bfifd)en Ärieg§unternef)mungen im großen 9J^af5ftabe beginnen

follten, evl)ielt 9D?arfd)alI 3J?ac Tla\)Ott bcn SBcfe^l, fid) ber §auptarmee ju

näbern unb in bic (sJcgcnb öon S3itfc^ ju marfc^icren. 3ur 2)cdung biefeö

j
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5tanfenmQrfd)c§ \d)ob bcr[c(bc bie ^ioifion bc§ ®ciicraf§ m^i ^ouai) gegen

bte Sautcr, ben !(cinen ©ren^fdifB 5iuifd)en bcm ©([aji unb bet ^fal^, oor unb
lie^ ba§ ©täbtdjen 2öcifecnburg nebft ben füblidien 5lnt)üf)cn, unter bencu

ber ®et§6erg bie bebeutenb[te, üon berfeldcn befeljen.

W\t ber etnnat)mc Don 2BeiBcnburg unb ber Sritürmung bcö öieiö^

Oergcä (4. 5tugu[t) burd) einen ^eit ber dritten 5trmec eröffnete ber Äron^

prina ficgrcid) ben m-ieg, fdjiuenftc bann redjta gegen SBörtt) unb fd)(ug Ijicr

am 6. 5(ugnft bie burdj 2ei(e ber (SorpS gaiat) unb ©anrobert ücrftärfte 9(rince

Wac SOJa^on?^ in gläu^cnber, aber blutiger ©diladjt.

Sa§ SöniflSflvciuibicv= Regiment 6ci SSJeiBcnbiirg.

®ie Eaüaüerie folgte bem geinbc auf ben ^-erfen. Sauge ^üqc uon ©c^

fangenen fa^en bie STruppen am 5(benb ber ©djladjt auf i^ren Sagerplätjen

öorüberfüt)ren, befonberS STurfo^ unb ßu^öeu, jene mit mitbem, tierifd^em ^tug-

brnd in bem bnnfeln ®efid)te, biefe großenteils mit ber ^fjtjfioguomic au§=

gelernter ^arifer ©algenüöget, bie fid) aber lieber totfd^ießen, ahi auff)ängen

laffen, — baö tüaren bie ^Ipoftel ber mobernen ßiöilifatiou, an beren <Spi^^c

Jranfreid) ^u fd)reiten uorgab.

®roß lüar bie ßa^t ber Dpfer an ben beiben ru^müoKen Siagen üon

2Beißenburg unb SSörtf). 9tuf (Seite ber S)eutf^en tuaren an beiben ^agen

äufammen 46 Offiziere tot, 168 öcrtuunbet; bie Sßertufte ber 9}(annfd)aftcn

taffen fid) auf ca. 6000 ^ote unb 3Serrt)unbete fc^ä^en. Ungleid) größer marcu



—« 410 -

—

bie ii>er(ui'te bcr granjofcn. )))ian fc^ä^te fie bei Si^eifeenburg auf 2000, bei

SBört^ auf ca. 10—12000 ^otc, 35eriT)unbete unb ©efangene an Offizieren

unb 9J?annfd)aften. 2)ie 3^^^ ^^r befangenen wud)^ auf ber S^erfolgung.

®ie iüürttcmbeigifd)e 5laüaflerie erbeutete auf ber Verfolgung in 3ieicl)§*

f)ofen bcn 2tab'5iuagen ber 4. franjöfifc^en ©ioifion mit ber Ärieg§taffe, barin

22000 J-rancö in ®o(b, ferner ein wo^IauSgeftatteteö 3^^^^<^9^'^^ ^^^^^ ^^^ 3^^t

9Juic 3}?af)on§. ©ine 9?ad)Iefe f)ie(t am folgenben SO^orgen ber S^ortrab ber

^e)fifd)en *pufaren (9?r. 14). ®ie erbeuteten nid)t nur ba§ ganje ®epäd be§

9J?arfd)an^\ fonbern auc| baöjenige feiner Samen, tuelc^e bie §onneur§ im

Hauptquartier mad)ten (ber ©räfin ©(ermont=^onnerre unb 90?abame Satour-

2)upin). Sm diu marb eine 9J?a§ferabe improuifiert. 2)ie flinfen §uforen

räufelten in feibenen 2)amenroben, mit Slrinoline unb ^ournure baf)er, mit

dflignonö unb 8d)mad)t(oden unb af)mten bie 50?anieren ber ^arifer beau

monde in einer für biefe gerabe nic^t fei)r fd)meid)e[I)aften SSeife nad). So,

einige Dcrgafsen fogar, fid) ber ^arifer 9J?obeartife( ju entlebigen, al§> plötjlid)

ber Äommanboruf: „?(n bie ^ferbe!" unb „5Iufgefeffen!" erfc^ott, unb fdjmangen

fid) mit ^rinoHnc, STournure unb ß^ignon ^u 9tofe.

2)ie 5(rmec 9}?ac SRa^on^, auf meldje bie gro^e 9ktion i§re ftot^eften

SicgcStjüffnungcn gebaut f)atte, ftof) in 5lufföfung teil§ in ber 9^id)tung auf

3abern unb Strasburg, teils nad) S^alonS, um unter bem 3d)u|e be§ öer-

fd)an5ten ÖagerS bafelbft fid) wieber in !ampffäf)i9en ^i^f^an^ ä« öerfe^en. Sie

Ginmoljner bon ganzen Drtfd)aften manberten fdjon auf bie 9?a(^rid}t öon i^rer

9?ieberlage üor i§r au§ ober fdjioffen fid) ^u ^i\% ju Söagcn unb ju ^ferbe ii)rcr

5Iud)t an, i^re §abe mit fid) fd)(eppenb unb i^re Dc^fen unb 5lü^e oor fid)

I)cr treibenb. Sie 5{rmee t)erfd)minbet für bie näd)fte ßeit au§ unferm ©efic^tlfreife.

SBie man einft nac^ ber (5d)Iac^t bei 9?opac^ bie ©pottlieber auf ben

^rin,^en ©oubife unb bie 9}?arquife Don ^ompabour fang, fo flang e§ je|t im

bcutfc^en ^-teere: „9}?ac a)?a^on, 9J^ac a)?af)on, gritje fommt unb f)at i^m fc^on!"

Sie ?Irmee be§ ^ronprinjen ^ielt einen 9iul)etag in i^ren Simafä. 9?ur

bie Äaoallerie fetzte raft(og bie 55erfoIgung fort unb trug (2d)reden unb S3er^

mirrung in ha^ innere granfreid)§ hinein. 93ereit§ am 12. ?(uguft fprengten

preu|5ifd)e IHanen in bie ^^ore öon 9? an et) unb naf)men 33efi^ üon biefer

fc^onen, uralten .«öauptftabt ber Iott)ringifd)en ^er^öge.

Serfetbe ^ag, an meld)em bie 5trmee be§ S^ronprin^en bie Sorbeeren bei

3öört^ erfod)t, foüte and) für bie beiben anberen ?(rmeen, \vdd)c if)ren 5(uf:=

marfd) i)inter ber ©aar bemerfftelligten, rutimootl unb benfroürbig merben.

5(n biefem läge traf üon ber (grften 5trmce bie 14. Sibifion (bon ta=
mefe) ben Jeinb, unb jmar ba§ (EorpS groffarb, in ftarfer Stellung bei ©aar

=

brüden unb auf bem © p id) er n berge fübmeftlic^ ber ©tobt unb eröffnete

alöbalb ein ®efed)t, iue(d)e§ an ^eftigfeit ^una^m unb in meld)e§ nad) unb



—^ 411 .,

—

narf) ^eile be§ 8. ^oxp§> unb bon her ßmeiten 5Irmcc bic 5. 5)iöifion (üon

©tülpnagel) eingriffen.

®ie ©(i)(ad)t bei (Saarbrücfen = @pid)ern (ag, ftreng genommen, nidjt im

^(ane ber beutfd^en §eere§Ieitung; aber bie alte ©olbatenregel: „?(m Xage bcr

<Bd)la6)t marfc^iert alleä nad) bem Äanonenbonner" ift fo je^r in baö preu=

^ifd^e S3Iut übergegangen, bafj bei bem erften Eingriff ber ©iüifion üon ta--

mefe auf bie ©teEung bei ©pid)ern, beim (Sc^aü be§ ÄanonenbonnerS bic

preu^ifct)cn Gruppen überall, wo fie in ^\intonnement§ lagen, ober mo fic auf

bem 9)?arf(i)e gerabe angefommen iuoren, atäbalb bie 9fitrf)tung nad) bem <Bd)[adp

f

H^-^^'

fl'Uvnffiev iinb 'Dragoner.

fclbe einfc^tugen. @o fe^en vo\x in ben 9}?ittagftunben be§ 6. 5(uguft auf allen

(Strafen bie blouen ^eerfäulen robienförmig fid) gufammenäie^en nac^ bem

<Sd)lac^tfelbe üon (Saarbrüden s©|)id)ern, bie Infanterie im f^nellften 5ö(arfd)'

tempo ober auf ®ampfe§ glügeln, bie Slaöallerie roec^felnb im Xrab unb Ga-

lopp, bie ?trtillerie in ber (gilmarfd)formation, b. i. mit oufgefeffenen aj?ann=

fc^aften, aße§ gelodt unb magnetifd) angezogen öon bem tanonenbonner bei

©pidiern, n)etd)er tnie ber 3:aft ju ben üaterlänbifc^en SBeifen ber 5lrieger:

„gort brauft ein 9ftuf tnie ®onnerf)aa," ober „Sd) bin ein ^reufee, fennt i^r

meine färben?" immer lauter tönt, je nä^er fie bem @d)lad)tfelbe fommen.

Um 3 U^r nad)mittag§ befanben fid) im ganzen 27 preufeifd)e ^ataiüone

auf bem ©c^tadjtfelbe gegenüber einer fur^tbaren ^ofition, bie ber geinb mit

52 S3ataitlonen fonjie mit äat)lreid)em ©efc^ü^ unb SDiitrailleufen befe^t ^ielt.
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iföic eine natür(id}c ^cftung ergebt fid) ber (2pid)crnberg füblücftüc^ ber

(Stabt Saarbvüdcn mit fteifcn 5lbt)äiigen iinb bnftion^artigen 35orfprüngen,

fd)roftcr unb fteder aU bic ^ö^cn üon S^alotlawa unb ©olferino, üon lüeld)cn

jid) bic jüiigftc Qitoirc ber fran^iififdjcn ?(rmce f)erjc^rieb. Gntlang bem

9iQnbc be^3 ^(ateauö I)atten bic fcinblidjcn iiinien fid) in ©d^ü^engräbcn

einlogiert, lucldjc, anbcrt^atb 5D?cter tief in ba§ ©rbreid) cingc[d}nitten, fid)

in Sd)(angcnlinicn um bcn 35crg jogen. ®cr Mamm ber §üf)c mar

mit iianonen nnb ^icitraiUeufen gefpidt. 2)ie fran^öfifdjcn Offiziere f)ielten

bie[c ^ofition für fo uneinnehmbar, baf5 fie in ö)elnd)ter QU§brad)cn, alö

bic 9cad)rid}t fid) öerbreitetc, bie ^reu^en bereiteten fid) 5um Eingriff gegen

bcn Scrg üor.

Um 3V2 Uf)r traf ©eneral üon ©Soeben, ber fommanbierenbe ®enerat

bc^o 8. (Sorpci, ein unb übernahm bcn Oberbefehl.

2)ie 14. 2)it)ifion (üon 5lamcfe) feilte ben Eingriff in ber gront mit er-

neuter (Energie unter blutigen Opfern fort unb n}arf ben g-einb über ben

Sc^an5cnberg unb über bie brennenbe ^abrif üon ©tiring jurüd; ha§> Seib=

grenabierregiment 9?r. 8 unb ba§ branbenburgifd)c dir. 48 erftiegen bcn Ujalb^

bcbedtcn ?(bf)ang in ber redjtcn g^Ianfc be§ geinbeö; ber Dberft öon 9ieuter

führte fein branbcnburgifdjcy Grenabierregiment 9^r. 12, ha§> foeben mit ber

(Sifenbaf^n in St. Soljnnn angcfommen ftiar unb bic ©trede Dom S3a^n]^ofe

nadj bem ©djfadjtfelbc faft ganj im 2auffd)ritt gurndgelcgt I)atte, um redjt-

geitig an ben [^cinb ^u fommen, gegen ben fof)Ien unb anwerft ftcilen 5(bf)ang

bc§ 9bten 33ergcy. ©r fiel aU cineö ber erften Opfer be§ 9icgimcnt§ in bem

mörberifdjen Slugcltjogef, ber ben 9(b^ang beftrid). 5(bcr unbelümmert um ba§

ilugetgc^ifd) unb oljne auf bie ^amcraben ^n adjtcn, bic rc^tS unb linfö fielen,

erftommen bie tapferen ©renabiere, auf bie (^emc^rfolben fid) ftüt^cnb unb an

jcben 33ufd) unb Strand) fid) anüanimcrnb, ^u^ für gu^ mit g(ü{)enbem

?(ntli^ bcn ftcilen $ang. Sin oic(taufenbftimmigc§ §urra crfdjotl öon bem

erftürmtcn Stamme; benn g(cid)5citig mar c§> auä) bcn 5(d)tcrn unb Sld^tunb-

Oierjigcrn gelungen, bcn bemalbcten 53ergab^ang in ber rcd)ten glan!e bc§

geinbeS gu crfleigcn. S)ie ()o^en5oUcrnfc^cn güfilierc dh. 40 aber, bie ^ame=

raben jenes 5lutfd)fc, n)c[d)er fcf)on bei bcn erften 3?orpoftengcfcd)ten „9?apoIium

in biefcm ^:Bufd)c ^crumhaud)cn faf)," füHten ben 9f?aum gn^ifdien ben S3ranben=^

burgern unb 9it)cin(änbern ber 5. unb 14. ©ioifion. tiefer umfaffenbe 3(n=

griff einer (gtcüung, bic ber geinb für oöÜig unangreifbar gcfjaltcn I)atte,

erregte Stufen unb Seftürjnng bei i^m. 9lber fc^ncll gefaxt, orbnete ©cncral

groffarb feine Sataiüone unb fü()rtc bicfclbcn unter bem furd)tbaren gcucr

feiner Gt)affcpot§, ba§ bie Sdjü^en fd)on auf Entfernungen üon 1500 gd)ritt

an eröffneten, gegen bic foeben auf bem ^(ateau angelangten Gruppen bor,

um biefe mieber bcn i8ergabl)ang tjinab^ulucrfcn.
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®er tam^f erreidjte [einen §ö^epnnft. ?(n bieten (gteüen gerieten 9J?Qnn

gegen Wann mit 5toI6e unb 93ajonett gegeneinanber. 2)ie buntein 2inien

ber fämpfenben |)eert)aufen {)oben [td) Hon bem (Ssirau be§ Sergcä ab, unb bie

©rf)nljengrä6en füllten [id) mit me^r S^oten al§ 2e6enbigen.

SBä^renb bev 51'ampf nod) t)in unb n)ieber mogte, fal) man 23ürget unb

93 ürger^ftauen au§ ©aarbrürfen unermüblid) bemüht, ben ©rmatteten (Stär=

fung, bcn S^ermunbeten ßinberung ^u bringen. 9}?utige aJZäbdjen, bie CS5enfer

93inbe am Oberarme, ftettertcn auf bie nad) bem ©d}lad)tfetbe ^uriirffelireubeu

(Sanitätsmagen, fuc^ten bie SSetmunbeten auf, unbefümmert um bie in il)rer

5J?öt)e einfd)lagenben klügeln, unb boten beu 2eid)t0ermunbe(eu miUig 9(rm unb

@d)ultern, um fie au§ bem Kampfe ju führen unb ,^u tragen unb nac^ ben

Sa,^aretten ju fd)offen. 9teid) unb arm, ^od) unb niebrig luetteiferten, ben

tapferen Slriegern i^re "leilnatime gu bezeugen.

S^aum mar ber erfte Dffenfit)ftofe Surüdgefd)lagen , fo bereitete ber geiub,

ber in.^mifd)en aud) burd) ?lbteiluugen beö 3. (£orp§ Söa^a ine 58erftärfung

erf)alten t)atte, mit lebl)aftem ®ranatfeuer einen neuen tior. 1)er preufeifc^e

^ül)rer aber überzeugte fid), ha^ o^nc ?trtillerie \)a§' ^lateau nid)t ju f)alten

fein mürbe. 3)em Wa\ox üon Stjnfer gelang eä, einen f(^malen 33ergpfab

5U erfpä^eu, ber — in ber 93reite Don faum einem ©leife — in fteiter 93öfd)ung

an bem 33erge aufftieg, unb, mag bei iebem griebengmanöüer alä unauöfü^r^

bar aufgegeben morben märe — ha§^ ©rflimmen ber §ü{)e burd) ^Irtillerie —

,

ha^ marb l)ier im ^(ugenblide ber ©efa^r unter unfäglid)en ^tnftrengungen oon

gjJann unb 9^o^ t)olIbrad)t. 'iRaä) menigen aJJinuten ftanben jmei branben-^

burgifd)e ^Batterieen abgeprotzt auf ben §ö^en be§ (gpic^ernbergeS, ba§ 5Sültd)eu

jtieg auf — m^ unb (Sd)an! ®d)ufe auf ©c^ufs! ®ie feinblid)e 9lrtiUeric

i)at i^ren 9J?eifter gefunben, unb bie jum Angriff üorbringenben Söataittone

geraten in ba§ preu^ifdje ©ranatfeuer.

©c^on beginnt e§ gu buntein. ^mmer fd)ärfer aeidjnen fic^ am ?lbenb^

f)immet bie ßinien ber auf ber ^^od)fläd)e lämpfenben §eerfd)aren ab, unb nod)

^at bie (Sc^lac^t nirgenbS an §eftigfeit abgenommen. SSom 9bten 93erge bi§

5um 3Batb öon ©tiring, mo bie ^annöoerfd)eu Ütegimenter feit WütaQ fod)teu

unb ber f)elbenmütige (S^eneral üon gran9oi§ an ber ©pi^e feiner 93rigabe

gefallen mar, bauerte ber Stampf mit Erbitterung fort.

®ie im Saufe be§ ®efec^t§ üon ber 5. ©iüifion neu angetommenen Gruppen

Ratten inbeffen in be§ geinbeS linfer glanle eine Umgebung auögefüljrt, metd)c

bie 9f?iebcrlage beSfelben üoEeuben foHte.

5ll§ ©eneral ^roffarb bie (Spitzen biefer Slolonnen bei gorbad) aufommen

fa^, befd)loB er eiltgft, ben mdm ansutreten, ben er burd) eine furchtbare

tanonabe ju beden fudjte. ®ie anbred)enbe ®unfetl)eit !am if)m babei 5u

ftatten. ®ie ©cfamtsa^l ber 35erlufte in biefem treffen mag auf beiben «Seiten
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11—12000 Wann an Xoten unb ^ijSerrounöeten betragen f)a6en, baüon famen

auf preuBijciie ©eite me^r benn 5000.

einii^e taufenb befangene, aiüet 3elt(ager, 40 $onton§, me{)rere Tlw

nitionömagen unb jalilreic^e 35orräte fielen ben Siegern in bie §änbe. %m
rcic^ften tüor bie Seute auf bem iSa^n^of ju gorbac^, wo Diele taufenb (2äde

.v>afer, große Sager iörot unb 5[}?ef)l, auc^ ein ganjer (Schuppen mit (S^am=

pagner unb anberen SBeinen erbeutet raurben, auf roelcf)e le^teren aud) balb

ha^ ®oetf)efc^e SSort ^^(nttienbung fanb: „(Sin ed)ter beutfct)er 3)?ann mag feinen

granjcn leiben, bod) feine $fi3eine trinft er gern." ©ine SWenge anberer

SujruÄartifel, bie in ben Sagern gefunben mürben, mie gelbbetten, gepolfterte

^^trmfeffel, Äiften mit ben feinften Samengarberoben, ©c^Iafmü^en, ^omoben,

'^^uberbüc^fen unb anberer ^lunber, geigten, melrf)er 51rt üon ßioilifation bie

grangofen felbft im gelblager f)ulbigten.

Wit biefem boppelten Siege mar bie brof)enbe ®efal)r t)on ben beutfc^en ©ren-

gen abgemenbet, bie frangöfifdje ?lrmee auf ber gangen Sinie gum Sftücfguge in

bog Snnere oeranlaßt unb ber Ätieg auf ba§ feinbli(i)e ©ebiet ^inübergefpielt.

2)ie Xrümmer ber Hrmee 3}?ac 5[)kf)on§ retteten fic^ über Glänzt) in ha§>

befeftigte Sager öon 6f)aIon§. 2)a§ bei ©aarbrücfen gef^lagene Sorp§

groffarb gog fic^ mit ber ^auptmac^t auf ben ftarfen 9Saffenpla| Wti^ an

ber 9}?ofe( guriirf.

Stetig unb firf)er fegten unterbeffen bie beutfc^en 5lrmeen itiren i8ormarfd)

fort, W\t SSört^ unb bem Spic^ernberge maren bie SE^ore (^ranfreid)^ er^^

brod)en. Singenb unb jubelnb gogen bie ^^Irmeen an ben frangöfifc^en ©rengablern

i3orüber. 55on allen brei 3(rmeen folgte ^aoallerie bem geinbe auf ben g^rfen,

unb i{)re ganfaren flangen mie ber 3Sedruf be§ neuen ®eutfd)en Oteic^ä. —
Sie Sc^la^ttage bei 9}?e|. ®ie Seftürgung, meld)e bie beiben

9?ieberlagen be§ frangöfifdjen §eere§ bei SBörtl) unb Saarbrüden in ^ariö

i)eruorriefen , mar unbefc^reiblid). ^voti S^Iadjten maren an ber Oftgrenge

5ranfreid)g gefd^lagen, unb fc^on f(^üttelte fic^ bie erregte §auptftabt mie im

gieber. ©inen Xritt erft {)atte ein beutfd)er Äönig an ber Spi|e beutfd)er

^^eere auf ben frangöfifd)en 33oben get^an, unb fd)on bebte ber ^l)ron be§

9^apoleoniben. 2)er eitle ©ramont, ber gefd)meibige Dfliüier t)erf^manben

uon ber Süf)ne, anbere 5^reaturen traten an i^re Stelle. 9}?an fragte nic^t

me^r nad) it)rem Stiarafter, nid)t nac^ il)rer fittlic^en Unbefd)oIten{)eit, roenn

fie nur einen leiben fc^aftlic^en ©eutfc^en^aß gur Sd^au trugen unb bie nötige

9iüdfid)tgIofigfeit befaßen, um mit atlen erbenflid)en 9}?itteln, feien fie felbft

uon ber üermerflic^ften 5(rt, au§ ber aJJiföre ber frangöfifd)en 3uftänbe ben

Qdöl^tn ber ®loire gu retten.

3n roenigen SJänuten f)atte ßoufin Don 9)?ontauban, ®raf üon
ilJaHfao, ber mit einem ^oc^tönenben 9^amen bie (Srinnerung an bie be^
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rüc^tigte ^liinberung be§ ©ommerpalofteg ju ^^^efing (im 3af)re l«r,0) berbanb,
im 5Iuftrage ber Ä^aiferin^Stegentin eugenie ein neueö aJänifterium ^ujammen^
gebracht. ®er Ä'aifer D^Jopoteon befaiib fid) ^^tüar md) bei bet ?(rmce; aber ber

Äommanboftob tvax feiner o^nmäcJ)tigen ^;)anb entonnben. ^^n ;^ranf;oiö
5tcf)ine iöagatne, ber au§ bem XrQuer[pie( bon SWejifo eine menig beneibenö^

werte S5erü^mtt)eit mit über ben Dcean gebracht ^atte, glaubte man ben 9J?ann

gefunben 5U ^aben, ber bie berlorenc ®(oire lüieber^erfteüen würbe.

9^ac^ bem SSerlufte ber beiben ®d)(ad)ten Don Söört^ unb @aarbrürfen=

©pic^ern festen e§ für bie franäöfifdje §eere§(eitung ha^ natürlich Gebotene,

mit ber §auptmac^t in einer feften ©teüung ^mifdjen ber fransöfifdjen Oft.

grenze unb ber ^au^tftabt bem 3}orbringen ber beutfdjen 5Xrmeen ein ßiet ,^u

fe^en. Dh btefe ©tettung nä^er an ber ©ren^e — etwa auf bem rechten

Ufer ber Wo\d mit ^(nle^nung an ben feften SBaffenpIa^ 9We§ — ober

nä^er m ^ari§ — etwa auf ber (Sbene üon St)alon§, wo ba§ befannte be=

feftigte Übungötager be§ franjöfifc^en §eere^3 fic^ befanb, — ju wät)(en fei,

barüber mod)te ba§ Dberfommanbo nod) ben 35orteiten, weld)e biefe ober jene

(Stellung bot, nod) bem ®rabe ber (Sd)Iad)tbereitfd)aft ber Iruppen unb nad)

ber 9}?ög(id)!ett , 9fieferöen unb 3Serftär!ungen au§ bem inneren be§ 2anbe§

{)eranäU5ie^en, entfc^eiben. ®er Äaifer 9^apoIeon fc^ien anfangs geneigt, mit

ber gangen fogenannten „^^^einarmee" bis nad) ßtialonS äurürfjugel^en, wot)in

aud) ber SJJarfd^aH 3}hic Tiamon nad) ber ?JieberIage bei SBört^ mit ben

SErümmern feiner 5(rmee ben JRüdgug angetreten f)atte unb wo bie frangöfifc^en

Sfteferöen fid) fammetten. ®ie (Srwägung jebod), bafe eS einen Übeln ©inbrud

in ^ariS mad)en muffe, wenn ein fo großer Steit franjöfifc^cn ©ebietS ot)ne

©c^wertftreid) ber bentf^en „^nuafion" preisgegeben würbe, mochte if)n fpäter

beftimmen, biefen ©ntfdjlufe ju änbern unb bereits öftlid) bon 9J?e^ swifc^en

ber 9J?ofet unb S^^ieb mit ber .'nauptmad)t (Stellung ju nef)men. 9^ad)bem ber

Äaifer S^apokon ben Oberbefehl ber 5lrmee niebergelegt unb ben 9[l?arfd)aa

SSajaine jum Oberbefehlshaber ber Sil^einarmee ernannt ^atte (12. Sluguft),

fam biefer wieber auf ben früheren ^(an Sf^apoIeonS jurüd, bie 9t^einarmee bis

nad) e^alonS gur ^Bereinigung mit ben Struppen 9J?ac 9}?a^onS äurüdpfü^ren.

®aS ©c^Wanfen unb ßögern frangöfifdjerfeitS würbe üon ber beutfc^en

Heeresleitung benu^t, um bie a)?ofeIübergänge oberhalb Tlt^ bei ^ont.ä=9)?ouffon,

^ieulouarb, 9J?arbad)e, fowie ben 33a^n^of öon ©ourceüeS in i^re ©ewalt ju

bringen, bie ©ritte 5lrmee (Stronprin^ öon ^reufeen) bie 9}?ofel überfc^reiten

5U laffen unb in 9J?arfd) auf ^anctj^Sunebiüe gu fe^en. S)iefeS ftetige QSor.

rüden ber ©ritten 5trmee entfprad^ bem ^auptgebanfen beS 9)?o(tfefd)en

Sl'riegSpIanS, bie fran5öfifd)e §auptarmee in nörbad)er 9?id)tung öon i^ren

35erbinbungen' mit ^ariS abäubrängcn. ©urc§ baSfelbe würbe bie hti Tlc^

fte^enbe fogenannte „9?{)einarmee" bereits in if)rer red)ten glanfe umgangen.
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l^k örfte '^(rmee (üoii 3teiniiie§) lüdte über (£t. 5(üo(b gegen 5D?e^, bie

3roeitc 0:|5tin3 J-riebrid) ÄarQ auf ^ont = ri.?[l?Diiliün üor. 2)ie babifdie

5)iinfion (oon i8et)er) marfdjierte fogfeid) nac^ ber Sd)Iac^t Bei 2öört^ gegen

Strasburg ab, ba^S Dom 15. ^Xuguj't an cetniert njurbe. Xie fteinen geftungcn

Sic^tenberg unb Süt3e[[tein (La petite piei-re) in ben SSogefen fapituüerten

nad) ben erften Äanoiienid)üficn bei bem 55ormar[d) ber 'I^ritten 5(rmee; bie

Acftung 'D^arjal mit »30 ö^ejc^üßen unb 500 ÜJcann ergab fid) (am 15. ^(uguft)

einem bai)rijd)cn ^etadjement. 2)ad 5^öniglid)e Hauptquartier fam am

13. 5Iugui"t nad) ^erui) an ber gtrafee nac^ 9]?et3.

?l(^ infolge be§ ©ntfc^tuffeä ber fran^öfifdjen §eere§{eitung ^um weiteren

jKüd^uge üon 3J(etj auf (S^alonö am 14. 5(uguft nachmittags bie fran^öfifdjen

(5orp§ au§ if)ren Steflungen öft(id) 9}?e^ ab^ie^en unb auf ba§ linfe 9J?ofe(=

ufer iibergef)en tt}onten, mürbe bie§ uon ben $ßorpo[ten ber ©rften 5(rmee

redjt^eitig erfannt. (General üon ber ®o(g ging mit ber ^(üantgarbe beS

7. Sorpö fogleic^ gegen bie bi§f)erige feinb(id)e Stellung uor unb 5n)ang burc^

feinen energifi^en '^tngriff bie bereite im ^(b^uge auf baS linfe 93?ofeIufer be-

griffenen feinblidjen GorpS be l'^^bmirautt unb groffarb, mieber g^ont ^u

madjen unb ftanb.^u^alten. 5(uf biefe 3Beife entroidette fid) bie ®d)Iad)t bei

(£o(ombei)=9?ouiltt), an n)e(c^er au^er bem 7. aud) ba§ 1. (Xorp§ teilnaf)m,

unb me(d)e abenbS 9 llf)r mit ber ßunidroerfung ber ^^ran^ofen bi§ fjinter bie

^Jcauern ber '^tußenfort» üou ?[)?e^ enbete. 2)ie anbredjenbe 9lad)t unb bie un-

mittelbare 9Mf)e ber ^^ftung mod)ten eine meitere 5(u§nu^ung ber errungenen

tattifd)cn 'slsorteife unmöglich. 1)ie eigentliche Sebeutung biefeS auf bem red)tcn

9J?ofelufer errungenen ßrfotgeS mußte nun aber auf bem linfen fjerüortrcten.

Um fic^ biefeö (£rfo(ge§ ju fid)ern, mürben am 3Q?orgen be§ 15. 5{uguft au§

bem (Großen Hauptquartier ju Hernlj 'Sireftiüen für bie ßroeitc 3(rmce gegeben,

in meieren e§ ijeiBt: „^Sie 5sert)ä[tniffe, unter meieren ba§ 1. unb 7. (iorp§ fomie

^leile ber 18. ^snfanteriebiöifion geftcrn abenb einen Sieg erfochten, fd)toffen jebe

5.^erfo[gung auS. 2ie grücf)te be§ Siegeö finb nur burd) eine fräftige Cffenfiüe

ber ^tociten 5lrmee gegen bie Straf3e üon Wt^ nad) 3}erbun ju ernten!"

2)ie näcfifte golge ber 2cf)(acf)t üon Golombel^J^ouiüij mar, ban ber ?lb=

marfd) be§ g^inbeö in ber 9iic|tung auf SSerbun für ben 14. 5Iuguft unmöglid)

gemacht morben mar; er ging aud) am 15. nur fet)r langfam Dor fid); benn

bie gefc^Iagenen (iorpS ber fransöfifdjen 5(rmee beburften nod) einiger ^t'it,

um bie burc^ bie Sc^(ad)t jum Xeil getöfte Drbnung in ben ^ruppenüerbänben

mieber^er^uftetlen unb if)re 9J?unition ju ergänzen, unb fonnten i^re SOMrfc^=

jiele nid)t erreid)en.

tiefer 5(ufentt)a(t foQte für bie 9iE)einarmee i)erf)ängni5t)oü merben; benn

ber Cberbefef)(öt)aber ber ßmeiten 3trmee, ^rinj griebric^ ^orl, benu^te biefe

3cit, um einen Zdi feiner 9(rmee {ha?^ 3. (iorpS, einen Xei( be§ 10. C£orp§
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unb beinalie bie gefointe SlaöaHerte) 6ct ^ont^A^aWouffon unb auf ben in.

5tT)ifd)en gefc^Iogenen Srücfen über bie mo]d ju führen, ben übrigen Xei[ bcr

5Irmee in [irf) aufftf)(ieBen ju laffen unb big na^e an bie Tlo\d ^eran.yu

Sietien. 5(13 nun ^ajoine am 16. ?(ugu[t feinen ttjeiteren 3iücfmar[d) auf

SSerbun bettjerffteÜigen tüoÜte, fiel ber ^tueiten ^Irmee bie ^(ufgabc ^u, biefc

93elt)egung burd) eine fräftige Dffenfibe gegen bie im ?(bmarfdj befinblidjen

eorpg 5um ©tinftanb 5U bringen — bei ber üer^äftnigmä^ig nod) geringen

3at)I öon ©treitfräften, meiere am 16. 5(uguft auf bem linten 2)?ofe(ufer

für biefen ßtüed Verfügbar maren, aüerbingS eine überaus fdjmierige ^(ufgabe,

meiere bie gro^artigften Hnftrengungen unb bie f)ingebenbfte ^apferfeit ber

Gruppen erforberte. —
S)ie (Sd)Iad)t bei äJ?or§4a*3;our— Sßionöilte, 16. 5(uguft, in me(d)cr

baä 3. (branbenburgifc^e) ?trmeecorp§ in fünfftünbigem Stampfe faft allein

einem um me^r aU ba§ doppelte überlegenen ©egner bie (S|)i|e bot, bis burd)

ba§ (Eintreffen be§ 10. (£orp§ fomie öon ^tbteilungen be§ 9. unb 8. dorpö

am 5lbenb ha§> ®(eic^gelt)id)t annä^ernb t)ergeftellt mürbe, erfd)eint unö baijcr

ta!tifd) al§ bie größte Seiftung ber Gruppen mä^renb biefeä Sl'riegeS. Um fid)

eines großen ftrategifd)en ©rfoIgeS für bie 3wf""ft ä« fiebern, mußten §ier

5Inforberungen an bie Xruppen gefteüt merben, me(d)e meit über haS^ 9}?afe bc§

(Siemö^nlic^en f)inau§gingen; aber in ber (SrfüHung biefer 5(nforberungen geigte

fid^ bie au^erorbenttic^e ^üd)tigfeit unb ber SBert biefer ^Truppen, ö^rgeij

unb SfJul^mbegier finb bie Xriebfebern ju mand)en großartigen unb bemunbernS-

mürbigen Stfiaten; t)ö§er aber fteüen mir \)a§> fc^tidjte ^füdjtgefü^I be§ 9J?anneS,

mit meld)em er auf bem angemiefenen ^(a^e treu unb tapfer ausharrt unter

allen ©rangfalen unb ©efal^ren, o^ne bie 5tu§fic^t auf irgenbmeld)en ©eminn

ober QSorteil, meil er gelernt ^at, feinen SBiüen einem ^ö^eren unterjuorbnen.

35on biefem ^flid)tgefüt)t, melc^eS bie ©runblage ber preupfd)en ©iSciplin

bilbet, legten bie beutfd)en Gruppen — inSbefonbere bie iöranbenburger — am

^age öon 3)?arS=la=Srour ein Ieud)tenbe§ 3^"9"'^ ^^'

SBir fönnen eä unS nic^t öerfagen, t)ier menigftenä auf bie §auptmomente

biefer ®d)lac^t etma§ nä^er einjuge^en.

gür ben 9?üd5ug bon 9J?e^ auf 3Serbun fonnte ber fran^öfifdje Dber^

befe^lS^aber brei ©trafen einfd)lagen. SSon biefen befdireibt bie eine über

Söriet) unb ©tain einen S5ogen nac^ S^orben unb bietet baf)er ben meiteften 223eg.

^ie beiben anberen ©trafen trennen fi^ erft bei ©raöelotte, anbertlialb aJJeiten

meftlid) üon 90?e^. 3Son l)ier ge^t bie mittlere über ©oncourt unb (Sonflanö

auf etatn, mo fie fid) mit ber erftgenannten bereinigt. ®ie britte (füblic^fte)

«Straße ge^t in faft geraber, meftlid)er 9fiid)tung bon ©rabelotte über 9teaon=

biEe, SSionbiüe, mat^Aa^^Zonv unb 9??ai5erat) auf 35erbun. ®ie le^tere über=

fc^reitet eine große ßa^l bon ©infenfungen unb ©d)lud)ten, treidle burd) bie

ö. Söppcn, ^o^enjoaeru. 2. Stufl.
^'
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luden bcr Crnc iinb ?[l?o[cI 5uf(ic{5cnben 93üd)C gctnibet werben unb fid) ^anpt=

)äd}(id) in ber Ü^iiljc ber genannten Dörfer befinben.

Um 93aäaine ben Siüd^ug nadj S^erbun gan^ ab^ufdjneiben, xoax e§ nötig,

it)m biefe brei StraiVn fämtlid^ ju uerlegen; bie Operationen ber beutfdjen

"Jlrmecn üon Silben f)er ridjteten [idj naturgemäjj juerft gegen bie (egtgenannte

©trafec, ttjctc^e ^ugleid^ ber fürjeftc 9?üdäug§n:)eg für bie §lrmee Söa^aincg tüar.

©elang e§ ber 3™citen Hrmee, mit bem üerfügbaren ^ede if)rer Gräfte biefc

Straße ^u erreichen unb [id) auf bcrfelBen bem geinbe öor^ulegen, fo tonnte

in ben folgenben ^agen bie Umgef)ung in nörblidjer 9iicl)tung fortgefe^t, ber

geinb öon SBeften f)er gegen bie ^-cftung ^urüdgetnorfen unb bie 33erbinbung

über 33erbun mit '^Hiriy i^m uötlig abgcfdjnitten inerben.

2)emgemä^ mar ber 5^ormarfd) ber 3^i^^^ten 5Irmee für ben 16, 5(uguft

befoljlen. 2;a§ 3. SorpS (öon 5IlDen§(eben ü.) follte bie Straf3c üon 3)?el5

nad) 5>erbnn bei 5ßionmnc unb 3[f?ar§4a==Xonr ^n errcid)cn jud)en, ha§>

!•. CEorpS (üon iiJ^anftein) unb ba§ 10. CEorpS (oon ^oigt^5^9i^etyj füllten nad)

ooflenbetem Übergang über bie 9J(o[eI in ber Sxidjtung über &ox^t i{)m folgen.

2)ic anberen CSorpS ber 3^uciten 5Irmec famen an biefem Xage tei(§ erft auf

bem red)ten Ufer ber 9^?ofe( an, ted§ überfdjritten fie biefelbe auf ben üor-

Ijanbcnen unb gcfdjlagenen S3rüden.

So raar ein fieißer unb befdjincrtidjer 932arfd} burc^ ba§ bergige Uferlanb

ber 9J(ofct. ^^atte man ^ier ben itamm eineS 53crgc§ glüdüc^ erftiegen, fo

fat) man in bcr Xiefe fdjon luieber eine 2d)lud)t unb brübcn einen neuen Serg-

^ang. $Ber in leii^ter S3üifc, ba^ 5fntti^ öom breitfrempigen Sommer^ut

bcjc^attct, bie Sfi^^en^ ober Siebermappe unter bem 5(rme, ba§ Iot^ringifd)e

iöerg(anb am 3Sanbcrftabe burdjfdjreitet, ^in unb lüieber im Sd^atten einer

alten 23ud)e fid) lagert ober in meinumranfter Saube fid) nieberfe^t unb bie

Surfe über bie Qiegenb fdjtueifen lä^t: ben mag biefer SBedjfel üon Serg unb

%i)al mot)I ent,^üden; anberö aber ift eö für bie 9JMnner in ^^idetf)aube unb

Siniffen, bereu lange .'occr^üge auf ber ftaubigen Strafe bergauf unb bergab

fid) minben unb bereu eigentlid)e 5(rbeit erft beginnt, toenn fie an bem ^kk
if)red 9J?arid}e§ auf bem Slampfpla^e angefommcn finb. $8on ben flimmemben

btauen ^->eerfäu(en, bie mir am 9J?orgen be^ 16. 5(uguft auf allen StraBen be§

t)ügeligen SanbeS öon ber ajiofel gegen bie StraBe oon 9}?et3 nac^ 95erbun im

5(nmarfd) fe^en, maren bie meiften Gruppen erft äiüifd)en ä)?itternac^t unb

3 Uf)r morgend in i^ren Skc^ttagern angekommen unb je^t feit 5 Uf)r morgen»

lüieber auf bem 9D?arfc^e; bcnnoc^ fdiaüte freubiger ©efang au§ i{)ren .Skalen.

®cgen 10 U^r Ratten bie öorauSfc^märmenben Äaoatlerieabtettungen unb

bie mit gerngläfern bemaffneten Cffi^ierpatrouitlen ben g-cinb entbedt. 5(uf

bem ^:j?(ateau bei ben Dörfern ^ronüiüe, S^ionoiUe unb glaoigni) crfannte man
ta^ fd)immcrnbe 3e(t(ager ber granäofen. 5)er fommanbicrenbe ®encral bei
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3. 5trmcecor|)§ U\dM fog(ctd) mit aücn Gruppen, bic er jur ^anb Ijntlc,

ben Eingriff, um bem ^einbe biefc ^o[ition [trcitig gu madjen unb auf bic

©tra^e 9Kel^'3Serbun üorjufto^cn.

®ie 6. S)it)i[ion (üon S3ubben6rod) macJ)te eine fur^e 9?aft in ber (Scf)IucI)t.

2)ie @c^te§lüig=§oIfteinf^en Ufnnen $«r. 15 morfen unterbeffcn bic fcinb(ir{)cn

SSorpoften unb glan!eurä äurüd, unb eine reitenbe S3atterie ful)r im ®a(opp

auf unb eröffnete it)r ^euer gegen ba§ Sager. ®a§ tt)ar in ein Söcfpcnncft

gefto^en. ^aä) tanm fünf ^J^inuten erhjiberten fünf big fed^§ fcinblicljc ©attc^

rieen ba§ geuer; gteidj^eitig rüdten auc^ Snfanteriemaffcn au§ bem Säger auf

ba§ ^lateau öor. ®ie §ö^en njurben nad) f)ci^em Stampfe Don ber ©iöifion

öon S3ubbenbrod genommen, au^ bic Dörfer SBionbiUe unb ^-(atiignl) in fütjncm

3tntauf erobert. S)er 9lanb be§ Pateau§ unb ba§ ®et)öl5 toon (2t. 5(rnou(b

iüurben üon preu^djer Snfonterie befeljt; aber bie Ijci^eftc §(rbeit foUtc jc^jt

crft beginnen. ®er geinb, )ueld)er bie SBid)tig!eit biefer ©tellung für bie gort:=

fel5ung feinet äJJorfc^eg rto^I fannte, na^te in bid)ten tolonnen jur SBieber=

eroberung bcö ^(ateau§.

?{ud) bie 5. ^ioifion (Don ©tülpnagel) hjar beim (Srfteigen belfetben n)cft>

lid) bc§ ^ol^eä oon SSionbiüe in teb{)aften Äampf öerniirfclt morben. ©encrat

Oon Döring, ber f^on bei ber (Srftürmung be§ ©|)id)ernberge§ fid) mit feiner

33rigabe, ben ^Regimentern 'Slx. 8 unb 9lx. 48, augge^eidinct f)atte, n^ar bereite

in bem erften @tabium beö Äampfe§ gefallen. Smmer neue Bataillone brangen

gegen ben §ö^enranb öor, um ber ©iöifion bie (Sntnjidclung auf bem ^(ateau

gu n)el^ren, unb mußten oft mit bem Bajonett ^urüdgetoorfen n^erben. 3^^»^^"

ben beiben ^ibifionen — öon ©tülpnagct red)t§ unb Don Bubbenbrod linfg —
^atte bie ganje 5Irttüerie be§ 3. ßorp§ 5tuffteIIung genommen. 5ine Dffenfit)-

ftö^e beg geinbeg brad^en fid) an bem geucrnjall ber ©cfdjü^e unb an ben

ef)ernen ©tirnen ber beiben branbenburgifd)en ©ioifionen.

®§ h)or eine OJiefenaufgabe für ha^ einzige ßorp§, ben Stampf gegen eine

me^r al§ breifac^e Übermacht gu unterhatten — , ba§ !(eine Branbenburg gegen

bie §auptmad)t gran!reid), aber ha§> ^ern* unb ©tammtanb ber ^reu^ifd)cn

9J?onard)ie. 9Kit immer neuen Äröften n)ieberf)oIte ber geinb feine Eingriffe,

unb bie Branbenburger f)atten i^m immer nur biefetben 9?egimenter, aber aud^

biefelbe Sj;apferteit, biefelbe 3äf)ig!eit entgegensufe^en. ®er ganje füf)ne 5trieg§^

plon rtäre gefc^eitert, rtcnn fie t)ier bem überlegenen ^einbe bag gelb Ratten

räumen muffen. ®ie geltjonnene ^ofition mu^te betiauptet ttjerben, unb biefeö

©efü^I: „e§ mu^" f)at fid) jebem Branbenburger tief in bie ®eele geprägt.

?luf bie 9)?elbung, ^a^ feinblic^e Snfanteriefolonnen nad; einem abge=

fc^tagenen Angriff in Unorbnung gurüdgingen, tüurbe aud) bie 6. ÄaoaEerie*

bibifion unter ^erjog SSit^elm oon 9Ked(enburg gu i^rer SSerfotgung auf ta§>

^tateau gebogen.

*27*
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2)ic)c([ic formierte ftd) fogfeid) jur 5(ttac!e, bie Ie{d)te Srigabe (^"^iiforen

9tr. 3 unb 9^r. 13) linf^, bte fcf)lrere S3rigabe (lUanen 9^r. 3 unb 9^r. 15

unb ftüraffiere 9^r. 6) recf)t§. 3n bemjelben 3tugenbUdE erneuerte aber ber

gcinb mit frifd)cn 33atainonen feinen Eingriff, unb bie attadierenbe ^atoallerie

ftief5 nid)t auf gefd)(agene, fonbern auf üötlig ungebrod)ene Infanterie, bie fic^

füfort in bie G^auffeegrä6en njarf unb ein mörberifc^eö ©cEinenfeuer eröffnete.

Xote 9Jeiter unb Dxoffe bebedten in furdjtbarer 3^^^ ^a^ S^I^; ^^^^ e^ Gelang

bod) ber S^atiallerie burd) biefen mit gtänjenber Sßrabour au§gefüf)rten Angriff,

bcn 5(uprüll bc§ geinbeö p bred)en unb ben bebrof)ten Snfanteriebiüifionen

luicber 2uft ju öerfd)affen.

2)er ^einb fammelte ftd) ju feinen Dffenfiüftö^en ftet§ in einem ®e()öls

nörbtid) 58ionoiUe. St)nt biefen ©tü^punft gu entreißen, mar je^t bie rtic^tigfte

'^(ufgabe be§ STageS geworben. ®aö 4. Sranbenburgifdje Infanterieregiment

9h-. 24 mar mit ber SSegna^me be^felben beauftragt unb führte ein fiart*

nädigeS unb blutiges SBalbgefec^t, meld)e§ bei ber grofjen Überlegent)eit beö

geinbeS entfd)eibung§(oc^ t)in unb f)er mogte.

3n biefem bebenftidjen ^lugenblid fam bie 9}?elbung, ba^ ein ftarfeS

feinblid)e§ dorpS, mel^eS auf ber mittleren ber brei oben nä^er bejeidjueten

3traf3en bereite^ bi§ ©oncourt öorgebrungen mar, bort mieber fef)rt gemacht

\)aht unb fid) anfdjide, t)a§: ^(ateau füblid) SruöiQe, alfo in ber Iin!en

5fan!e ber SDiüifion bon 93ubbenbrod, ^u erfteigen. ®egen biefen neuen

gcinb fonnte ©eneral öon 5(Iüen§(eben nur nod) giüet Bataillone (pom

2. $8ranbenburgifd)en Infanterieregiment ^x. 20) au§ ber ^Referoe tjerbei*

5icl)cn, alle übrigen Gruppen maren ntd)t nur in lebhaftes ©efec^t öer*

midelt, fonbern aud) ftar! getidjtet. ®Ieid)^eitig naf)m bie feinblic^e 5(r=

tiücric, meiere biy ba^in unmeit ber alten Stömerftrafee aufgefteüt mar, eine

nähere ^ofition unb überfc^üttete ba§ ^(ateau mit einem §agel öon ®ra=

natcn unb ®f)rapne[§. gcinbüd)e Snfanteriemaffen abancierten am SSalb*

faume bon ^iionbiUe entlang unb im SSalbe felbft unb gemannen ungefähr

taufenb (Schritt Terrain.

Um biefc 3eit Ijotte bie Äabaüeriebrigabe bon 53rebom, beftef)enb au§

bem 5J?agbeburgifd)en Slüraffierregiment 9lr. 7 unb bem Sdtmärfifi^en U(anen=

rcgiment 9h. 16, meld)e mit ber 5. Äaballeriebibifion (bon 9i^einbaben) bem

auf 5[)?ai5erat) in Wax\d) gefegten 10. 5lrmeecorp§ in fc^arfem 2;rabe boraug=

geeilt mar, ba^ @d)lac^tfelb erreid)t unb in einer ®d)tu(^t gmifc^en ^roubiUe

unb 33ionbi[Ie ^lufftellung genommen, mo bie klügeln immer bic^ter über i^re

^')elme unb Sauäenfpit^en baf)tnpfiffen. ©er tommanbeur, ©eneral bon S5re=

bom, beffen tapfere^ §er§ feine ®efaf)r für ju grofe, fein 3i^agni§ für gu fü^n

erad)tete, ^ielt an ber (gpi^e feiner 9ieiter|d)ar unb blies bie blauen 9Sölfd)en

feiner pfeife faltblütig in ben ^uloerbampf hinein, ber ii)m um ha^ ©efic^t
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roe^te, aU ber DBerft bon 9Sotgt§=9Rf|e| Dom ©eneralftabc bc^? 3. ^^(rnieccorp§

an i^n f)eran[prengte unb i^m faditierenb jurief: „.t)err ®enera(, bcr fomman=
bterenbe ©enerat ^nt mit Syrern ®it)i[iongtommanbeur Derabrebet, baji Sic

t)ter am SBalbe burdjbred^en foüen, unb (Sie ftefien nod) ru^ig f)ier?"

„^scf) foH f)ier am 3Batbe bie Infanterie burd)bred)eny" fragte ber

altmärfifdje ®egen nod) einmal, um fic^ ^u überzeugen, ha^ er aiid)

red)t gef)ört ^aht.

„Sa njo^n ®o§ ©ditdfat ber (5d)Iac^t ^ängt baüon ab, ba& aüeS auf^

r;.^::^^^

<J5rcu6iMc «IrtWerfe.

geräumt merbe, \va§> (äng§ be§ 2öalbe§ ftef)t ; ®ie muffen attarfieren unb jmar

auf ba§ energifd)fte."

^er ©eneral öerftanb, toa§> Don if)m geforbert mürbe, unb bafe e§ fid)

f)ier nic^t btoB um eine fü^ne 9fleiterattarfe, nidjt um bie Eroberung t)on ®e^

fc^ü|en unb ^ropliäen ^anbelte, fonbern um ein tobe^3mutige§ 9Jieberreiten unb

^urc^bre^en ber feinblic^en Sinien, fomeit man i§rer fic^tbar merben fonnte.

®ie ^üraffiere unter bem ©rafen ©d)mettau, einem ber tiertoegenften Dteiter

in ber preufeif^en 5trmee, formierten ha§> erfte treffen mit bem tinfen g-lüget

am SSalbfaum, bie Ulanen, ungefähr ^unbert ®d)ritt surüd, ha^ jn^eite treffen

auf bem red)ten ginget, ber ©enerat öor ber SWitte ber Srigabe. 3iüei
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liraiaeurünien werben niebergeritten, Don ber näc^[ten Batterie bef)aUen nur

ätüei ®efd)ü^e 3ett, if)r geuer abzugeben, bann [inen bie türajitere
.

fct)on

mitten in ber Batterie. ®er ^ommanbeur ber Batterie f)ebt feinen ^Reüoloer;

aber ber ^:|5aUa[c^ be§ trafen Sd)mettau ift fdjneüer a(§ bie Äuget be§ 9te=

üolüer^. 2)er Satterietommanbeur liegt im Stute, neben it)m unb ringg um

if)n ber größte ^eit feiner ^?Jtannfd)aft. 5tber mikx, weiter! (5§ ift nidjt

3eit, mit „fo bittigen Irop^äen" fid) ju begnügen. (Sine feinbtic^e Infanterien

folonne wirb niebergeritten unb au^einanbergefprengt; uon panifc^em ©c^reden

ergriffen, fic^t fie erft i^ren geinb, nad)bem er fc^on über fie ^inmeggejagt ift,

unb feuert it)m nad), atö er fdjon bie gmeite Batterie attadiert. 5fud) f)ier

mirb bie !iöcannfc^aft üon ben ^ferben getrauen, ober in bie gtuc^t getrieben,

unb immer noc^ weiter ge^t bie mitbe Sagb hnxä) ba» mörberifc^e geuer, ba§

fie uon atlen Seiten umfrad)t, bi§ an eine neue Snfanterietotonne. Se^t aber

fd)uicnfen ptö^Uid) au§ einer ^Satbtüde fran^öfifdje 5lüraffiere unb werfen fidj

in gtanfe unb Sauden ber burd) ben witben 9ftitt unb bie feinbtid)en Äugetn

gelidjtcten preufsifdjen 9?eiterfd)ar; aber aud) biefe uermögen nid)t, ben rafenben

JRitt auf5ut)atten; Lieutenant StampbeCt erfaßt fc^on mit fräftiger gauft bie

Stanbarte be§ franjöfifdjen 5lüraffierregiment§; ober fogteid^ fief)t er einen

Söatb oon bti^enben (2d)Wertern über fid), um ben ju ftrafen, ber fid) an

it)rem "ij^attabium Dergreift. d}ad} heftigem Kampfe wirb er Don feinen Äü=

raffieren ^eraulget)auen; bann aber fc^wenft bie ganje wotfenumbampfte S^eiter*

maffe red)t6 ah, unb in wilbem Änäuet jagt aüe^ burd^einanber, Äüraffiere,

Utanen, jwifd^en ben 5tttmärfern aud) einige 3paf)i§, ^ranjofen unb bie

witben Sorben 5tfrifa§ mitten burc^ ha^ f)öttifd)e geuer ber (5t)affepot§ unb

3}2itraitteufen in bie ^ufftettung bei S3ionüiIte jurüd. „33ta§ 5tppett!" ruft

t)ier ber Äommanbeur bem Trompeter ju; ber ftieß aud) in bie Xrompete,

aber fie gab einen Xon, ber burd) Waxl unb Sein ging; benn auc^ fie f)atte einen

®d)uB ermatten. 9?ur ftein war bie (2d)ar, bie fi^ um bie Stanbarte fammettc,

faum ber oierte 2eit t)on benen, bie ou^geritten waren, unb auc^ bon biefen

f)atten bie weiften ein Sßaf)r5eic^en au§ bem ©etümmet baüongetragen, fei e§

aud) nur eine Seute in ber Sta^t^aube ober eine ^erfptitterte 2an5e.

Um biefetbe ß^it/ at'3 bie ^dj{ad)t überall am f)ei§eften entbrannt war,

geriet eine Utanene^tabron bi§ an ben Stab be§ SDJarf^att^ Sajaine. ©ine

franäöfifd)e 4-)u)arenfc^wabron, wetd)e bie ©Pforte feinet Hauptquartier^ bitbete,

ftürmte fid) mit Sc^iefeen unb Schreien, au§ bem ber 9?uf: „Au secours du

mar^chal Bazaine!" f)erau§3ut)ören War, ben Ulanen entgegen; nac^ wenigen

iOJinuten war i^r gü^rer getötet, ein großer ^eit ber a")?annfd)aft öon ben

^:|sferben get)auen, ber Dteft gefangen ober in witbe 5tud)t gejagt, unb wenig

fet)tte, fo wäre ber franäöfifd)e 9J?arfd)aa felbft, bie „9iofe öon ^uebta,"

,^wifd)en bie Sanken ber gefürd)teten Utanen geraten.
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pnf (Stunben long Ratten bie beiben branbeuburgijrfien Xiüi|ionen,

imterftü^t burc^ i^re eorp^artitterie unb burc^ bie gläii^enben ?lttarfeu bet

beiben ^Qüoneriebiüiftonen, mit l^elbenmütigen ^Inftrengungen aEen 5(ngrip=

ftö^en bc^ geinbe§ getrost, a(ä [icf) auf bem ©c^Iac^tfelbe bie 5lunbe iier=

breitete: „^ring griebric^ Start ift angefommen!" 5U?it i^r erloac^ten jugteid)

neuer Wliit unb @iege§^offnuug in ben fersen ber Äämpfenben; benn bie
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lüacfern Sronbenburger, trelrf)e früher ben ^rinjen jum bmmanbierenben

®enera( if)rc?^ CEorpS Ratten unb ftd) barauf ettüa§ ^u gute tf)aten, ber 5lug=

Qpfel be§ 'iprinjcn ^u f)ciBen, fonnten firf)'§ nidjt anberä benfen, at§ bafe er

if)nen aurf) jetjt in biefer Sebrängniä |)i(fe unb SSer[tärfung jufüfiren iDerbe.

©ie fottten fid) aud) nid)t getäufc^t ^aben. Sn einer Stunbe ^atte ber ^rin^

bie brei 93?ei(en lüeite 8trede non feinem Hauptquartier bi§ auf ba§ (Sd)Iad^t=

fetb jurüdgclegt unb fd)on untern^egä bie S3efef)(e an bie auf bem 9}?arfd)e

unb in ber Sflä^t befinblid)en Xruppen abgefanbt. ®ie 8pi|en be§ 10. ^trmee*

corpy (ba§ Dftfriefifd)e unb ba§ Dlbenburgifdje Infanterieregiment, 9?r. 78 unb

SRx. 91) t)atten fdjon im SSalbe t)on S^ionüiüe ha§^ ®efed)t ber Sranbenburger

unterftü^t. 5tnbere ^Abteilungen be§ 10. unb beö 9. ßorp§ f)atten nac^ bem

®d)atl be§ Slanonenbonner^ bie 9Jcarfd)rid)tung angenommen, ober maren burd)

entgegengefd)idte 5tbjutanten nad) ben gefä£)rbetften ©teilen gefeitet morben.

Die Infanterie legte if)r ©epäd ah, befeftigte nur bie Äod)gefd)irre an ben

gerollten 93ZänteIn, naf)m bie Patronen in bie 93rotbeuteI unb fe^te in be=

fdjteunigtem ^empo ben SOkrfd) fort. 2)ie 93attcrieen eilten nac^ bem ^d^iadp

felbe üorauS. 3Son ben in immer größerer ^ai)l jurüdfommenben S3ern)un=

beten f)örte man, mie bie @d)Iad)t ftef)e unb bie größte Site nötig fei. D^ne

3eit 5u einem Xrunf Sl^affer ,^u behalten, ftürmten bie Slolonnen in ber bren=

nenben Sonnenhitze uormärtä nad) bem @d)(ad)tfelbe.

9?ad)mittag§ 3 U^r war e§, al§ bie 38. Snfanteriebrigabe (oon SBebell),

beftet)enb au§ ben 2BeftfäIifd)en Siegimentern 9^r. 16 unb 57, nac^ bef^mer^

Iid)em SDJarfc^e bie 9?äf)e be§ @d)lad)tfelbe§ erreichte unb foeben fid) anfd)idte,

in einem ®ef)ölä meftlid) 90?ar§'ta=Xour eine furje 9?aft §u mad)cn. @d)on

aber brachten 5Ibjutanten ben Sefe^t jum fd)Ieunigen ©inrüden in bie (Sd)ta^t=

(iuie. D^ne 5(ufentf)aft ging bie ^Brigabe oormärt^. ®a§ Dorf 9}?ar§4a=^our

mürbe, fobalb bie crften 33atait(one balfelbe paffiert I)atten, burc^ feinblid)e

Granaten in 33ranb geftedt, um il^ren SSormarfd) aufzuhalten. 5Iber mit un*

erfd)ütter(id)er 9iu^e burc^fc^ritten bie moderen „§adetauer"* ben füblii^ öon

Tlai§>4a^'Zonx gelegenen ®runb unter bem feinbli^en ^euer unb erftiegen aud)

ben jenfeitigen §ang, — {)ier aber brad) fid) i^r (gtofi an ben meit überlegenen

Snfanteriemaffen, bie ber geinb plö^Iid) auf ben §öf)en entmidelte. Der

5?'ommanbeur ber Srigabe, ©enerat tion SSebeH, fanb ^ier ben ^etbentob,

bie 9^egimenter traten unter fd^meren QSerluften ben 9iüdäug an.

Diesmal toar e§ bie ©arbebragonerbrigabe, ®rQföonS3ranbenburg IL,

meiere fic^ ber oerfotgenben feinblic^en Infanterie in bie red)te ^^lanfe marf

unb ba§ Sdjtac^tenglüd f)erfteKte. SSof)( färbte fi^ tiefrot ba§ ftraf)Ienbe

Himmelblau i^rer SSaffenröde, mof)I mürbe ba mand)e eble 9titterblüte oom

* 9tltc e[)renbenennung faer loeftfälifd^en Solbaten.
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^ugel^aget gcbrodjen; aber ein unDergängtic^eä 9?u^me§benfmal festen fid) bie

betben 9iegtmenter in ber ®e[c^id}te i{)re§ 5Satertanbe§ unb i^rer SSaffe. ?(uf

ber e^rentofet ber ©efoEenen lieft man unter ben 9?amen ber beiben 9?cgiment5i:=

fontmanbeure öon 5luer§iüa(b unb (5)raf öon gintenftein, bie tueit üor ber

gront i^rer [iegreid) attadierenben (SdjUjabronen gegen bie feinblid)en 3fieit)en

anfprengten, bie tarnen: öon Äteift, ®raf 2Beftarp, ^rin^ 9teun, (i3raf

SBeSbe^Ien, öon 58encdenborff unb bon §inbenburg, ®raf ©d)tüerin,

atnei oon ^reSfon?. Dberft öon 5(uer§njalb fprengte, nlö er bie ^obesrounbe

in ber Sruft füt)Ite, nod) einmal öor bie ^ront feines 9?egimentS, übergab bie

p^rung be§ 9tegiment§ in ftreng bienftlidjen formen feinem ^J^ac^fotger, bem

9Rittmeifter ^ ringen öon $o^ entöltem, brachte ein §od) auf ben Äönig

au§ unb ritt bann §urüd, um p fterben. (£f)re ben ritterlichen ^üfirern!

(S()re jebem braöen 9fteiter§mann, ber in öjogenber ©cl^Iac^t einen früt)üd)en,

feiigen Üieitertob fanb!

Um biefelbe ßeit füt)rte bie SlaöaEeriebiöifion öon 9l^einbaben eine

gtängenbe ?(ttade auf bem Iin!en ^^lüget au§. §ier n^ar ^uerft ta§, (Sd)Ie§mig=

^olfteinfc^e ^rogoncrregiment 9Zr. 13 mit ben ©f)affeur§ b'3tfrique pfammen*

getroffen, lüeld)e bie 5)ragoner bi§ auf breifeig (Sd)ritt t)eranfommen üefeen, bann

nad^ if)rer beliebten ged)tlüeife i^re (S^affepottarabiner abfeuerten unb fid) jur

gluckt manbten. ®ie Dragoner jagten i^ncn nac^; plö^Iid) aber erblidten fie fid)

gegenüber W ganje SlaöaKerie ber faiferlidjen ®arbe, fünf 9iegimenter in 2inie.

Snän3ifd)en iüar aud) bie ganje Äaöaßeriebiüifion öon $R§einbaben, gleidjs

falls fünf 9?egimenter, in ^ront aufmarfd^iert unb na^m bie Dragoner auf.

^eibe 9\eitermaffen ritten in regelred)ter 'ättadt gegeneinanber, in Xrab,

©alopp, Karriere, enblid) im faufenben ventre ä terre bis jum ß{)of. (Sin

toütenbeS ^anbgemenge entfpann fid), ein toüeS S)urd)einanber öon ^aHafc^,

@äbel unb ßan^e, mitten in baS ®eloüt)l f)inein feuern bie g^ran^ofen i^re

furgen @d)ufetuaffen auS näd)fter '^ä\)t ah-, ©taub unb ^ulöerbampf umfiüHen

baS ®emüt)l, bann lodert fid^ ber Knäuel, bie ®arbe ift gett)orfen, rtirb aber

auf ber gluckt nod) öon ben 9Q?agbeburgifd)en §ufaren eingeholt; i^r DiöifionS=

!ommanbeur, ©cneral 90?ontct)n, tnirb gefangen unb ein großer j£eil öon ben

^ferben get)auen.

SBä^renb bicfer taüalleriegefecl)te öerfuc^te auc^ bie feinblid)e Infanterie

immer neue Dffenfiöftöfee in ber gront gur 2Biebergelt)innung ber ©trafee nad)

SSerbun; aber ber ©ifenriegel ber S5ranbenburger ^atte fid^ immer bic^ter üor=

gefdjoben unb gab feinem Drude nad^. 5luc^ bie ^Irtiflerieauffteüungen beS

geinbeS njaren öon Bataillonen ber Diöifion öon Subbenbrod mieber^lt an^

gegriffen unb fogar einige ®efd)ü^e erobert öjorben. Se^t öerfud)te ber geinb

nod) einmal in ber red)ten glanfe ber Diöifion öon (Stülpnagel burd) baS

5öoiS beS DignonS öorjugelien; aber jur rechten ©tunbc lüaren ^ter 5lbteis
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(ungen be^ 8. ^trmeccorpl eingetroffen, nämüc^ bie 58rigabe Siej mit bem

Xt)nringijrf)en Infanterieregiment dh. 72 nnb bem ^o^en^onernf^cn ^üfilier^

regiment '^h. 40, benen ficf) bay v5d)te[iicf)e ©renabierregiment 92r. 11 anfd^IoB,

fämtlid) unter 33efef)t beö ®eneral§ üon SSarnefom. ^iefe Gruppen üer^in^

betten jebe^ 3Sorbringen be§ geinbc^3, genjannen fogar fetbft immer mef)r Ter-

rain in feiner linfen g(anfe unb ftießen babei auf bie franjöfiftfien Farben,

me(d)e jiinfdjcn 9ie5ont3i(Ie unb ©raüetotte in ^lieferüe ftanben. Sie ©unfelfjeit

mad)te ^ier bem Stampfe ein (Snbe.

5([Ie 5ßerfud)e be§ ^einbe^S, fid) bie StraBe über 93?ar§4a=^our nad)

55erbun mieber ju öffnen, maren gcfd)eitert. Gr fa^ fid) mit eifernen ^(am

mern umfaßt, bie fic§ (angfam aber fid)er immer enger um i^n legten. 9}Zit

einer furchtbaren S^anonabe auf ber ganzen gront fud)tc Sajaine fid) ben

©egner nur nod) für bie 9tad)t fern5uf)alten, um unter bem Sc^ut^e berfelben

jmifc^en S^e^onoiüc unb ©raüelotte feine SituafS ^u be^iefjen. 3{ber aud) in

biefen follte er feine 9^u{)e finben. dlod} in ber ®untelf)eit öoüfü^rte ba§

ßietenfc^e i'^ufarenregiment S'Jr. 3, gefolgt üon ben 33ranbenbur9ifd)en unb ben

®c^(eömig=6^o(fteinfd)en lUanen 9?r. 15, einen 3ietenftreid), inbem e§ bie feinb^

(i^e Infanterie überfiel unb mehrere Äarree§ nieberritt. 2)er ^ommanbeur

biefe-3 9tegimcnty unb 9^ac^fomme oon beffen berüf)mtem 'Taufpaten, Cberft

üon 3^cten, fiel an ber Spi^e feiner ^*)ufaren burd) feinblidje klügeln.

ßtnölf Stunben ^atte ba§ btutige Siingen gebauert. Wit ber glorreichen

53e§auptung ber eroberten '^^ofition oon 9}?ar§4a'^our— 95iont3iüe mar ein Sieg

crfodjten, beffen t)oHe 33ebeutung in ben näd)ftfo(gcnben "Jagen [eud)tenb ^er=

uortrcten fofite. ©in ernfteio, ftilleS S3imaE folgte bem f)eiBen Xage; Ratten

boc^ nat)e an öier^igtaufenb Streiter auf biefen g^elbern ^eute Job unb 3Bunben

empfangen, '^ie 3>erlufte auf preufeifdjer Seite betrugen: 626 Cffixiere unb

15925 3D?ann, mobei jeboc^ bie ^i^erlufte ber Slaüaücriebrigaben oon Sörebom

unb ®raf Sranbenburg n. nid)t mitgered)net finb, fo bafe ber ©efamtoertuft

auf ca. 17000 Tlann oeranfd)(agt merben fann. ©in 55rigabetommanbeur ber

Infanterie, ber ©eneral oon Döring, mar geblieben; jmei .Haüalleriegenerale,

oon T;iepenbrod=®rüter unb oon 9?auc^, Ratten fdjmere SSunben erf)alten.

33ie(e ^Regimenter unb Sataiöone Ratten i{)re 5!ommanbeure unb me^r al§ bie

^)älfte it)rer Cffixiere oerloren. 2}ie 33erUifte ber granjofen maren of)ne

3meife( nocf) oiel größer; aud) f)atten fie ^mei 5(b(er, fieben 5lanonen unb

2000 bi§ 3000 befangene eingebüBt.

©^re ben ©efaüenen, bie mit bleichem ?fntli| unb gebrochenem ^tuge auf

ber SSalftatt tagen, feinen Sorbeerjmeig in ben §änben, mie fic£)'ö gebüf)rte für

jeben, aber einen 2iebe§gru| an bie §eimat nod) auf ben Sippen! — Über

i^nen mebt ftill unb friebli^ bie 9hc^t an if^rem Sternenfd)(eier, unb über bie

Joten 3ief)t leife {)in ein grüßenber §aud) mie 5liefernbuft unb 3Sa(beyme^en:
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e§ grüfet bte martticf)e öeibe

S)ie lieben Xotcu auf frember gluv,

5)en CSIfcnriegcI Don War§ = Ia = Sj:our.

Sm SSoIfe, tüo mnu bie Sebeutung eine§ ®icge§ geiüöf)n(id) imd) bcm

unmittelbar in bie ?lugen fpringenben Erfolge beurteilt unb ttjo man burd) bie

91uffül)rung einer großen ^Injatil Xrop^äen in ben friit)eren Siege§bcrid)ten

öermö^nt n^ar, mürben bie (Sc^Iad)ten üon (Solombelj^S^ouillij unb Don DJ^ar^^

la^STour— ^^ionöiUe anfänglid) nid)t nad) il)rer botlen öebeutung gemürbigt.

2)te[e trat erft in ben fpäteren folgen Ijerüor. ®ie ?lufgabe ber beutfc^en

§eere§Ieitung mar e§, für einen bem ©infame biefer teuer erfauften Siege ent-

fprec^enbcn (Srfolg gu forgen. @ie burfte jid) nid)t bamit begnügen, 5lbler

unb gal^nen al^ @iege§trop^äen nad) ber ^eimat ^u fluiden, um bereinft bie

l)aterlänbifd)e Siul^meS^atle ju fd)müden, fonbern fte mu^te bie 9^efultate ber

«Siege für (Srreidjung be§ ^auptjmedeS — bie 55ernid)tung ber feinblid)en

©treitmadit — öermerten.

T)urd) bie ©(^lac^t bei 3)Zarö4a=^our mar ber geinb genötigt morben,

feinen 51bmarfc^ üon 9}?e| auf ber «Strafe nad) ^ßerbun einäuftetlen. 9Sar

93aäaine — mie er behauptete — am 16. ?tuguft nic^t gefc^tagen, fonbern nur

5u einer momentanen ©infteüung fetner Semegungen t)eranlaf3t morben, fo

lag für if)n !ein ©runb üor, um ntd)t am folgenben 9)?orgen (17. ^(uguft)

mit feiner gefamten 5(rmee gum Eingriffe gegen bie burc^ bie Sc^ladjt am 16.

jebenfollg ^art mitgenommenen (Sorpg ber 3^eiten 51rmee uor^uge^en unb

fid^ ben SBeg in meftlid)er SfJic^tung nac^ ei)aIon§ gu öffnen. 51nbererfeit§ ftanb

e§ i{)m nod) frei, auf bem etmaö meiteren nörbtic^en SBege über St. "ipriüat,

33rietj, etain, ben bie beutfc^en 5lrmeen nod) nid)t erreid)t liatten, feinen ü}?arfd)

auf ^erbun anzutreten. ®ie ©c^lac^t am 16. fd)ien tf)m jebod) ben ©inbrud

gemacht ju ^ahm, bafe er e§ nidjt mit einzelnen (Sorpl, fonbern mit einer

bereinigten, ber feintgen an ^ai)l gleid)en, menn nic|t überlegenen ?trmee ju

t^un gefiabt i)ah^. (£r entfc^lofe fic^ ba^er, bie etmaigen meiteren Eingriffe ber

^eutfc^en in einer feften ©teüung meftlid) öon 9}?e^ auf ber i;-)oc^flöd)c Don

gfioserieulleä abäumarten, unb ^offte, ba^ bie beutfc^e Offenfioe fid) an biefer

«Position inexpugnable» bred)en merbe unb bafe er bemnäd)ft am 19. ober

20. Huguft feinen 9J?arfd) nad) SSerbun unbel)elligt merbe bemerffteUigen fönncn.

®ie beutfc^e ^eereäleitung mar burd) bie Srfolge be§ 16. ^(uguft bem

leitenben @eban!en° beg 5lrieg§plang, bie franjöfifc^e §auptmad)t Don il)ren

5Scrbinbungen mit ^ari§ abäubrängen, bebeutenb näl)er getreten; fie burfte

hoffen, bie SSerbinbung ber 9?^etnarmee mit ^^ari§ nun ööüig 5U unterbred)en

unb i^r jebe meitere 9J?itmirfung jur 95erteibigung be§ 2anbe§ unb ber i;->aupt^

ftabt unmöglich 5U mad)en. ©a^u beburftc e§ freilid) neuer ?tnftrengungen

unb fogar einer neuen ©c^lad)t. @o bilben bie (greigniffe be§ 14. unb be?>
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16. 'Jdiguft nur ©lieber in ber 9?ei^e ber großen kämpfe um Tlü^, iüeld)e

5unäd)[t 5ur ©infc^liefeung unb fc^IieBtirf) jur SBaffenftrecfung ber fran^öfifcfien

.'pauptarmee füt)rten.

3unäd)[t fnm e^5 barauf an, fo rafc^ qI§ möglich frifc^e Gruppen auf

baö (£cl)(adjtfe(b ^eran^u^ie^en, um einem ettnaigen erneuten Eingriffe be§ ®egs

ner§ mit genügenben Streitfräften entgegentreten ju fönnen. 9larf)bem bie

::1kfognüvcicrungen be§ 17. 5(uguft, ju metdjen ber Äönig mit 93?ültfe [id) fd)on

morgend frü§ 6 ll§r nad) bem (S(^lad)tfelbe begeben tjotte, bargett)an f)atten,

bafj ein Eingriff tion feinbtic^er ©eite nid)t ju ermorten fei, ba^ öielmetjr

^öa^aine feine Stellungen öom 16. geräumt unb nä^er an Wt^ auf bem

.V)ö^enrüden bei ®t. ^riöat, ^tmanüillerö, ©t. §ubert, Se^^oint^bu*

jour — 9türfen gegen Wt^ — ©teUungen belogen ^aht, mußten bie ®i§=^

pofitionen ber beutfd)en §eere§Ieitung für ben 18. 5(uguft fomo{)( für ben gotl

öebad)t nefjmen, ha^ ©asaine in fefter (Stellung mefttic^ 9J?et^ ben Eingriff

ftef)enben Ju^eS ermarten, ot§ ba^ er auf ber nod) offenen nörbtid)en Strafe

9)?e^=5Briel)=^@tain feinen ^(b^ug bemerffteüigen merbe. 9kd)bem ba^er am

16. unb 17. ?(uguft bie fämtlic^en ß^orpS ber ß^^^^ten 5(rmee unb üon ber

Srften ba§ 7. unb 8. (Sorp§ auf ba§ linfe 9J?ofetufer gebogen njaren, ttjurbe

für ben 18. 5(uguft ein 33orrüden ber gefamten ß^^^it^n 5trmee mit Staffeln

Dom (infen ^lügel jtoifc^en bem ^ron= unb ©orjebad) angeorbnet, tüäf)renb

üon ber ©rften 5rrmee ba§ 1. (Sorp§ (tjon 9}?anteuffel) auf bem red)ten Ufer

ber 9-1?ofet 9)?e^ gegenüber ftel)en blieb, baö 7. unb 8. (Sorpg unter Steinmelj

bei ©rauelotte ben feinbtic^en linfen ^(üget feftf)alten unb bie 93emegungen

ber 3^c^ten 5(rmee gegen etmaige Unternehmungen üon Tli^ ^er fidjern foüten.

SBä^renb biefeö Sßorrüdenö ber ß^Jeiten 5irmee am 18. Stuguft fteilte fic^

immer ftarer f)erau§, ba^ bie ganje ?(rmee Sa^aineg in ftarfer Stellung auf

ben §üf)en öon St. ^riöat, ^ImantjillerS, über bie 9)?eierf)öfe tjon Seipjig

unb 9)?o§fau big St. $ubert unb Sc^^oint^bu^jour (gegenüber @rat)e=

(otte) 5ur 5(nna^me ber Sc^Iadjt bereit ftanb. Snfolgebeffen liefe ber ^önig

bie ganje ß^^eite ^Xrmee eine 9ied)t§fd)menfung ausführen, fo "öa^ bie 5(je bei

®ratie(otte blieb, mä^renb ber ^erumgef)enbe ((inte) '^(ügel ben ttjeiten Sogen öon

2lhr§4a^Srour über Quitte = für =?)ron, 3arnt), ©iraumont, S3atiü^, Ste. 9)?arie=

auj^djenc'ä bi§ St. ^:prioat4a = montagne ju befdjreiben ^atte.

^iefe 9ted)t§fd)menfung, burd) meiere a(fo bie 9lrmee mit ber gront nac^

Cften, bem JRüden gegen ^ari§ gu ftef)en fam, ttjor ein ebenfo fdimierigeS a(§

gemagteg 9J?anöüer. Sd)on bie Seitung ber 9J?arfd)bemegungen eineö 5(rmee*

corpö, me(d)e§ auf ber Saubfirafee üon ber ^ete big ä"i^ Oueue, b. i. üon ben

uorberften biä ju ben (e|ten Gruppen, bie ^iefe eines ^agemarfdjeS (brei

9Jieiten) einnimmt, ^at i§re Sc^mierigfeiten. 2)iefelben fteigern fic^, toenn

mehrere ftaffetmeife nebeneinanber marfd)ierenbe ?(rmeecorpg ptö^Iid) unb —
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\vk c§ ^icr gefc^a^ — in ber @d)(arf)t fe(b[t angeftcf)!^ be§ ^cinbcö eine Der*

änbertc ©ircftion ert)alten. S3ei bem nun fotgenben Eingriff mit umgcfcl)rtct

gront tüar bie 5trmee ber ®efa^r auägefe^t — njenigftenS ^citmeifc -, il)rc

SSerbinbungen über ^ont=ä.9}?oufjon u.
f. xo. auf baö rcd)te ajtojclufer aut=

geben ju muffen; benn für ben, lüenn and) nict)t n)a^rfd)cinad)en, bod) immer
möglid)en goÜ eine§ 9}?tfeangcn§ biefcs Eingriff? mürbe bie gefd) tagen c ^mcite

5trmee ben Stüd^ug über bie 3Jc^felbefi(een jmifdien ^ont-ä^SO^ouffon unb SD^el^

fdimerlid) ju betüerfftclligen öermodjt, biefelbe lüürbe metmefjr ma^rfd)ein(id) 'Ik'

fe^l ert)atten t)aben, auf bie 2)ritte 5(rmee au§äumeid)en, n)eld)e mäf)renb ber

©c^Iac^ttage bei 9J?e| — loie mx n)iffen — bie ®egenb bon 9^anct;=2uncüiae

erreidjt f)atte. Snbeffen Woltk mufjte auc^, ma§ er magte unb mit mem er

e§ ttjogte. 2Ba§ fein fran5öfifd)er 9}?arfd)all feinen Xruppen ^ätte zumuten

bürfen, ba§ fonnten Ä^önig 2öil§elm unb SO^oItfe mit biefer 5(rmee im 35ertrauen

ouf i^re ®i§ciplin unb benjö^rte Ärieg§tüd)tig!eit getroft magen. 2)ie 9?e(^t§=

fc^njenfung ber 5(rmee auf bem ©djlac^tfelbe mürbe in ber ^f)at genau im

©inne unb ©eifte ber §eere§(eitung mit berfclben ©id)er^eit unb ^sräcifion

au§gefüf)rt tok W (£t)oIutionen eine^ XruppenförperS auf bem (Sjerjierpla^e

bei ben griebenSübungen. ®ie guerft in ber neuen ^rontlinie bei S^erneüille,

5Imanüiner§ anfommenben ßorpö Ratten aüerbingS einen fdinieren 8tanb, bi^

bie preu^ifd)en ©arben unb bie ©ad)fen auf bem ttjeit auS^oIenben linfen

glügel if)re Umgef)ung über @te. äJ^arie^auj-djeneS unb «St. ^riüat=Iasmon-

tagne beenbigt Ratten. 3n§ aber biefe nad) f)eifeem unb blutigem Kampfe ha^

mit feinen roten 93adfteinmauern einem 5?afteß öt)nlid) auf ber ^öi)c gelegene

®orf <St. ^riüat erftürmt t)otten, niar bie ®ntfd)eibung auf bem linfen glügel

ber ®eutfd)en gefallen.

9^oc^ am 5(benb, gegen 7 U§r, unternahm ber 3)hrfd)aH Sajaine einen

Sßerfuc^, burd) einen Dffenfiüfto| auf feinem linfen gtügel über bie ^^ol^

fc^Iudjt üon ©raöelotte f)inau§ fi^ Suft ^u üerfd)affen unb öieüeic^t burd) eine

gortfe^uug biefe§ SSorfto^e^^ am linfen 9}?ofeIufer aufwärts bie ®eutfd)en für

bie aJZofetübergänge beforgt gu machen. Su bidjten @d)ü^enfd)märmen, ba=

f)inter ftarfe Stulonnen, brac^ ber geinb t)on ben §öf)en bei 2e=^oint-bu*jour

Oor unb ftürgte fic^ unter fortn)äf)renbem geuer unb mitbem ©ef^rei burc^

bie ^f)alfd)(u^t gegen ben ^aih öon ©eneüauj. S)ie gefdjmotjenen preufeifdjen

SnfanterietruppS, trelc^e feit fieben ©tunben ^ier im geuer geftanben Ijatten,

n)urben überrannt, i^r SSiberftanb gebrod)en, hci§> ®orf ©raoelotte Dom geinbe

bebrof)t. Sebige unb oerrounbete ^ferbe rannten in üollem Saufe bie 2)orf*

ftrafee ^inab, Granaten fd)Iugen in taS^ 2)orf, mo jebeS S^aü§> ein §ofpitaI mv,

unb auf bie SSerbanbpIä^e, loo bie trste in ber 3tu§übung i^reS S3erufe§ begriffen

föaren. 9?ur ba§ geuer ber preu^ifc^en ^Irtiüerie, toelc^e über bie Äöpfe

if)rer Infanterie ^inmeg in bie feinblidjen Kolonnen ^ineinfeuerte, im 35erein
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mit ben Snlncn einiger ^nfantcrieabtcilungcn, f)iclt ben ^dibrong bc§ gcinbcS

11 od) auf.

Äönig SBUfielm, ipelc^er, ber üor|d)rettenben S3eiüegung beö §eereg folgenb,

feinen Stanbpunft wä^renb ber Sd)(ad)t einigemal gewec^felt ^attc, ritt in

bicfcm 5(ugenblid felbft mit feinem ©efotge, barunter wk immer fein 6^ef be§

©eneratftabä uon 9}?oItfc unb fein Äriegäminifter öon 9?oon, nad) einer §öl)e

nörblid) üon ©raüelotte, um bie ®efat)r ju überfefjen unb banad) 9D?afjregeln

,^u treffen. Sereitö fd^tugen in feiner 9^ä^e bie feinblid)cn Öiranaten ein,

9?ittmeifter oon 23ubbenbrorf öom Seibfüraffierrcgiment, rteldjer jur ®ienft=

tciftung bei bem General öon 9ioon fommanbiert war, njurbe burd) einen

öh-a nntfpHtter üernjunbet, ita^ ^ferb be§ §ofmarfd)an§ ©rafen ^erpondjer ge=^

tötet, on biefem 5lugenblid belegte luol^l nur ein ®ebanfe bie Umgebung

bc§ 5^önig§, bie (Sorge um ba^» teure Seben, ba§ t)icr in (^c\a^x njor. 2)er

föniglidjc .S^;^err aber adjtete nid)t ber ®efd)offe, fein !önigtid}e§ ^;)cx^ fd^lug

nur für bie (S^re feinet §eere§ unb QSoIteä, für ha§ (Sdjirffal be§ SanbeS, haä

Ijier auf bem ©pielc ftanb, unb er fa!^ bie ®efa(}r, iDeldjC ben ©einigen bro^te.

9ZDd) lüar ein 5Irmeecorp§, t)a§> 2. (pommerfd)e), an ber @d)tad)t nid)t

beteiligt gen^efen unb t)atte nad) einem fünf 9}?ei(en weiten 9J?arfdje üon

$ont'a=90?ouffon t)cr ba§ @d)(ac^tfelb erft im Saufe beö 9?ad)mittagö bei

:öujtöreö erreicht. Set^t befallt ber 5?önig ba§ 95orrüden aud) biefe§ (Sorpg

5um teilten entfd)eibenben (Sturm auf bie feftung§ä^nlid)e ^ofition be§ geinbeö

bei ©raüelotte.

®a ta^te jufammen jum legten Stof{

S)ie pi"eufiiid)cu SBettcr ber Äöntc} qxo]],

3)a waltet ßvinim ba^ (Stjengejet^,

3erfd)mcttcvl luiift er bie f^einbe nad) Wc[\.

S)cr greijc ^önig in ^riegesprad)!,

©0 f^Iägt er ftolg bie granäofenfd)(ad)t.

^ic 5I»9cU)örner rufen ba§ befannte (Signal „95ortmrt§!" bie ©encrafc

feigen fid) an bie Spieen i^rcr ßorp^ unb ©iüiftonen. ®er alte «Steinme^

ermuntert mitten im ©erae^rfeuer feine Xruppcn jum tapferen 5lu§f)arren unb

,^eigt it)nen bie 5(u§fid)t auf §itfe. ©eneral üon Tloitk üerläfet bie §öt)e

üon ©raüclotte unb fprengt bem anrüdenben pommerfdjen ßorpö entgegen.

"s{)rcn l)elbcnmütigcn gü^rer, (Jsieneral öon ^ranfedl;, an ber (Spi^c, äiefien

bie ^:pommern mit ft)et)enben gaJinen unb Üingcnbem ©piel unb unter bem

bonnernben 9tuf: „(£g lebe ber Äönig, ^urra!" unter ben 5(ugen i^reö greifen

ili3nig§ unb Mcg§f)crrn üorüber, taudjen f)inab in ben bunfetn, tualbigen

®runb, luo fd)on fo öiete tapfere ftiü liegen, unb erfd)einen ttiieber jenfeitö

gum Sturm ber üerfc^an^ten §ö^en.

®er gan^e Serg fiüllt fic^ in ^ulüerraolfen öom Äamme bi§ sum gu^e;
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au§ QÜen ©rabcn äucfen rote geucrftra^Ien burd) bic ®unfc(t)cit; aber nic()t

ac^tenb ber fdjUiercu Opfer, ftürmeu bie brauen ^ommern imauj^altjam Uür=

lüärtä big auf ben ©ipfel beg Sergej.

Scr fönigllc^e ©icflcr üon ©rnDcIoftc.

Völlig SBi(f)eIm t}atte fid), imc^bem er ba§ 35orrüden be§ pommerfdjeu

5(rmeecorp§ befoI)Ien unb baSfetbe in [iegeSfrenbiger (Stimmung unter §urra=

ruf ^Qtte ijorüberäie^en fc^en, auf bie bringenben Sitten be?> ^ricgSmiuifterö

öon 9?oon öon bem gefä^rbeten ^(a^e bei ©raöelotte I)inmeg nad) bem meft-^

lidjen 5tu§gange öon Üve^ouDiüe begeben, ^ier njar er Dom ^ferbe gefticgen
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unb fiattc i'id) nor einer Gartenmauer auf einem (Si^ uiebergelaffen, n^eldjer —
une man er5ät)(t — mittels einer Seiter, üon ber ein @nbe auf eine 23rücfen=

lüoge, baö anbere auf einen gefallenen ©d)immel geftült mar, improtiifiert

morben mar.*

o.n ber 9?ät)e beö S^önigS befanben fid) bie beutfd)en gürften, bie fid)

feinem .s>auptquartier angefd)Ioffen f)atten, ber 5lrieg§minifter öon $Roon unb

ber 23unbe5fanä(er ßJraf 33i§marcf, fomie einige f)ö^ere Offiziere, ©ie meiften

marcn wn ben ^ferben geftiegen unb umgaben fd)meigenb in gefpannter (Sr-

martung ben ilönig.

§ier empfing er öon üerfd)iebenen fünften beg (Sd^tadjtfelbeio bie ®c^lad)t=

t)crid)te ber -Iruppenfüf)rer — jeber ein frifd)e§ Statt in bem (SiegeSfronje

auf feinem meinen Raupte. §ier erhielt er bie SDJelbung Pon ber ©rftürmung

üon (St. ^riuat burd) bie preu^ifdjen ©arbcn im Sßerein mit ben ©a^fen,

unb t)ier traf in ber neunten ©tunbe mit Ieud)tenbem 3lnttit^ ber General

uon iü^oltfe ein unb melbete bem Stönige, ba^ ber S^orfto^ ber ^^tangofen auf

Grauelotte an bem tapferen Eingreifen be§ pommerfd)en ßorp§ gefdjeitert unb

baf5 baiuit ber ©ieg be§ beutfdjen §eereö gefiebert fei. 5tu§ allen ^ofitionen

ucrtrieben, 50g fid) ber geinb unter bie Kanonen t)on Mi^ 5urüd.

Sm 5luftrage be§ ^önig§ biftierte Graf 33i§mard einem SEetegrapf)en=

beamten, ber foeben bie §erftetlung be§ ©ra^tey gemelbet tjattc, bie (Siegel-

bepefdje an bie Königin 5(ugufta, meiere lautete:

„mvat bei 3(eäoiunUe, 18. ^.)(ugii[t, 9 U^r obeiibS.

S)ie franjöfifc^e 5lrmee in fet)r ftarfer ©tetlung meftlic^ öon 3)?e^

angegriffen, in neunftünbiger ©d)lad)t ootlftänbig gefd)lagen, üon ifjren

^erbinbungen mit ^ari§ abgefd)nitten unb gegen HKe^ jurüdgemorfen.

9Silt)eIm."

®ie 58erlufte in ber ®d)lad)t bei Üte^onöille betrugen ouf beutfdjer

(Seite: 520 Cffixiere unb über 13000 Wann, nid)t eingeredjuet bie ^erluftc

beö 2. (£orp§. 2)iejenigen ber grangofen irarcn jebenfaflö nidjt geringer; bie

3af)l if)rer Gefangenen betrug 54 Offiziere unb über 3000 Tlann, unter ben

erfteren befanb fid) ber General ^lombin.

2)ie Gefamtja^l ber beiberfeitigen ^^erlufte an SToten unb SSermunbeten

* ?Bir nehmen feinen 3(n)'tanb, an bev obigen Scenerie fe|t5U^alten. Wöglirf), ba\] biejeS

Silb (fiönig 23ilf)elm nacf) ber Sd)Ia(f)t bei ©raöelotte), ba§ jpäter jo üielfod) mit SBort unb

33ilb in bie i}olf^tüm(icf)e Sarftetlung übergegangen ift, feinen Ihiprung — wie behauptet

iDirb — nur in ber ":}.'() antafie eine§ 3eitung§icf)reiber§ [jaben mag; jebenfndS fc^eint uns

basfelbe nid)t5 llniua()rid)einli(^e§ ju ^aben unb bie Situation jogar treffenb ju äetd)nen,

loenn aud) anjunefimen, baß Äönig SSilfjelm biefen ^lati nur für einige 9)?omente eingenommen

^aben unb ha^ mit ber ßeit roo^t ein paffenberer Dtu^efig für i^n gefunben fein mag.
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an ben brei Sdjtadjttagen im m^ fann auf na^e,^u 80000 a)?ann an^

genommen luerben. So blutig mar feit ber großen 3Sölferfd)(ad)t bei ^etp,vg

feine ©djladjt gemefen.

Äönig Ti>it^e(m f)atte ben ganzen Xag mit geringer Unterbrcd)ung im
hattet 5ugebrad)t; je^t bot [idj it)m in ben mit 5öermunbeten überfüütcu Xör=
fern taum ein "^a^), unter bem er nad) bcm anftrengenben -Tage feine 9?ad)t=

rut)e galten fonnte. (£rft in fpäter 9^ad)t erf)ie(t er bie SJZelbung, bafj in einer

ffeinen @tube in ^Rejonüiüe mittele eine§ ©eftellä unb einiger Äifien aihi bem
föniglicl^en Stranlentran^portmagen ein Sager für itjn bereitet fei, auf bem

nunmefir ber föniglid)e ^^err, ööllig befleibet unb nur mit einem 3)ZanteI bebcdt,

bie ^a^t nad) ber (Sd)Iad)t äubrad)te. So gebac^te 5lönig SBi(t)etm auf bcm

©d^Ioc^tfelbe Don Üte^onöitte beg SBorteä, ha§^ er bei Söeginn be§ Äriege^ an fein

SSotf gerid^tet: „Sd) tnitt bent beutfdjen $ßoIfe Xreue um Xreue bringen." —
^on 5D?e^ big Seban. ^aä eigentliche 3?efuttat ber Stämp\t um TOel5

fonnte erft fpäter gebogen merben. gür je^t fam e§ barauf an, bie nad) 3)k\^ ju^

tudgemorfene franäDfifd)e §auptarmee in biefer ^eftung ju umfdjlie^en, fie üon

allen tf)ren 3Serbinbungen unb Hilfsquellen nad) außen äu ifolieren unb baburd)

enbüc^ jur Kapitulation gu ^mingen. ®emnäd)ft trat an bie beutfd)e §eere§(eitung

bie neue 5Iufgabe f)eran, bie bei ß^aIon§ neugebilbete 5(rmee ^lac 9??af)ong,

ju tt)eld)er fic^ aud) ber St'aifer 9^apoteon (feit 16. 5fuguft) begeben f)atte, gleic^=

faE§ an§> bem gelbe ju fd)(agen unb bamit ben legten SSiberftanb ^u brechen,

auf meld)en bie ®eutfd)en bei it)rem Sßormarfd) nad) ^ariS nod) ftoßen

fonnten.

5(I§batb nad) ben Kämlpfen um 3J?e^ mürbe beutfc^erfeitS ber ^l^ormarfd)

gegen ^ari§ mit allen üerfügbaren Kröften mieber aufgenommen. 5>on ber

ßtneiten 5lrmee, mel^e mit i^rem ^auptteite jur ßernierung ber franjöfifdjen

9?^einarmee auf bem (infen SO?ofeIufer beftimmt marb, mürben brei 5lrmee=

Corps (ba§ 4, 12. unb ®arbecorp§) abge^meigt, um eine felbftänbige, öierte

?{rmee — fpäter bie SJtaaSarmee genannt — unter bem Dberbefe^t beäSlron-

p ringen Gilbert öon Saufen ju bUben, meld)e gteid)5eitig mit ber ©ritten

Strmee (^onpring üon ^reu^en) ben S3ormarfd) gegen ^ariö antrat, unb jmar

foHte bie ©ritte 5trmee, meldte auf ben füblicf)en ©trafen marfd)ierte unb ben

linfen glügel be§ 3Sormarfcf)e§ bilbete, immer einen ^agemarfd) oorauSbleiben

unb baburd) bie 9}?öglic^feit gemä^ren, ben ©egner, menn er ftanb^iett, in ber

gront unb red)ten gtanfe gugleic^ anzugreifen unb — bem leitenben ©ebanfen

beS 5lrieg§p(an§ entfprec^enb — in nörblicf)er 9?id)tung öon ^ori§ ab^ubrängen.

5luBer ber ßmeiten blieb aud^ bie ©rfte Strmee, bereu Oberbefehl an ©teile beS

abberufenen Generali öon ©teinme^ ber ©eneral öon SOJanteuffel über=

nommen f)atte, biefe auf bem rechten 9KofeIufer, fpäter öerftärft burd) bie

Sanbme^rbiöifion öon Kummer, gur ßernierung ber ?lrmee ^a^aineS

4(JQ
». ÄiJppen, ^orjcnjoncrn. 2. Slufl.

*°
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bei SOict; jurücf. Säinttic^e GernierungStruppen würben unter ben Cberbefe^I

be» ^ijjrin^en ^i^i^^^'i«^ ^<^^^ gefteüt.

2Bät)renb bie Teut)rf)en mit fämttidjen an ber 9)?D[e{ cntbef)rlid) gewor^

benen ^ecresteilen, in jroei 5(rmcen gegliebert, auf fonuergierenben unb pQ=

roücten Straßen in breiter ^^ront in ber 9iid)tung auf S^alonS— ^ari§ üor^

rücften, erhielt bie im Sager öon 6f)afDn§ tjerfammelte fran3öfifcE)e 5(rmec

plö^lid) eine ücränbcrte 93eftimmung, für meiere weniger militärifdje diwih

gungen, a(^ potitift^e 9iüdfid)ten ben 2(uyfd)(ag gaben. dJlac SJkl^on erl^ielt

Don ber Dtegentfdiaft ^u ^^artö bie beftimmte SSeifung, mit feiner 5(rmee au«

bem Sager üon G^alonÄ auf^ubredjen unb §um ßntfal3e ber in Wlt^ cinge-^

fdjlüffenen ^^Irmee Sa^aineö ju operieren. Wan ^offte in ^$ari§, ha^ biefe

Semegung ber beutf^en iöeereSleitung öollftänbig nerborgen bleiben unb bafe

eö 51cac lO?a^on gelingen würbe, bie beutfd)e Sernierung§armee oon 9corben

unb DIorbweften ^er im iRüden anzugreifen.

2^ie ben beutfd)en DJiarfc^fotonnen weit öorauöftreifenben *ilaüallerietrupp§

melbeten inbeffen bereite am 23. 5(uguft, bofi hai-' Sager Don G^alonS üer?

laffen unb bie ganje 5(rmee 9D?ac 9J?af)on0 in ber Diic^tung auf iReimS ah^

marjd)iert fei. Über ben Qw^d biefer unerwarteten Bewegung fonnten beutfdjer^

feit§ nur 3)?utmaf5ungen angefteüt werben, l^a ©eneratquartiermetfter tion

*i)?obbieI§fi aufwerte bereit» in einer ^Sefprcdjung, \iKid)t am 24. 5tuguft im

fijniglic^en ^Hauptquartier ju Signt)=^en = 33arroiö ftattfanb, bie S^ermutung,

ha^ bie granjofen oon 9teimö gum ©ntfa|e be§ 9J?arfd)ang S^a^aine operieren

würben, ^aß aber ein fo erfaf)rener $)eerfü^rer wie S[)?arfdian ^.Icac ?J?at)on

fo balb öon feiner urfprünglidjen unb eigentlidjen 5(ufgabe, bem S^uße unb

ber ^edung ber ^auptftabt, abgef)en würbe, um fid) auf ein fo gewagte^

llnterne{)men einjulaffen, beuchte ber beutfc^en i^eere^Ieitung üorberf)anb no^
5u unwaf)rfd)ein(ic^, a(§ haVy fie fic^ fd)on jctjit ju ^'fnberungen in ben 93?arfd}=

bi§pofitionen ber beiben gegen ^^aris üorrürfenben '^Irmecn bewogen gefüllt t)ätte.

^ie @^waßf)aftigfeit ber offijiöfen fran^öfifc^en ^reffe unb be§ franko-

fifc^en 5lrieg§minifter§ ®enera(Ä ai^ontauban forgte inbeffen bafür, baB ba§

große @ef)eimni§ redjt^eitig an ben ^ag fam. Segterer ließ fid] in ber ge=

wiffen 3>orfreube eine^o naf)en ^rinmp^e^S ber fran^öfifdjen iE^affen Dor bem

gefe^gebenben iitörper fd)on gu ber merfwürbigen Äußerung fortreißen: „9}?eine

^'»erren, wenn Sie wüf3ten, na^^ id) weiß, fo würben Sie illuminieren.

"

2Bie fc^wer e^ aud) für bie beutfdje .v>eere5(citung fein mod)te, au§ bem
£>albbunfet oon unoerbürgten 9kc^ric^ten, 9J?utmaßungen unb gefüffentließ gu

if)rer 5:äufd)ung auSgefprengten Sügen ba§ $Rid)tige ^erau^juerfennen, fo ge=

gewann boc^ bie ^:i(nnaf)me mef)r unb mef)r an 23a{)rfc^einad)feit, bau bie gor=

berungen ber ^:poIitif in ^ari§ alle militärifdjen 33ebenrcn überwogen unb bafj

93iac 9)ta^on in ber ^Tfiat ben gewagten DJJarfc^ gur ^Befreiung öagoineS an*
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getreten fiätte. ®a ber gerabe 2öeg nacf) 9Jie^ ben ^ranjofen burcf) h^n ^n=
marfd) ber ®eutfcl)en öertegt lüar, fo fonnte 9}?qc 9J?Qf)on nur auf bem n^eiter
nörbttc^en 3Sege, über 9^eim§, dUt\)ü, ^^oujierg, ©tenal;, bann an bem
njQtbtgen Sergrüden ber 5trbennen unb ber 6e(gi[c^en ©renje entlang mar.
f^ierenb, firf) äJJe^ näfiern. ©o befanb [ict) in ben ^agen öom 23. big

25. 5(ugu[t in ber redeten gianfe be§ narf) qBe[ten öorrücfenben bentfdjen
§eere§ unb nur dm a^ei Xagemärfc^e nörbtic^ begfelben, nur burdj ben
njolbigen ^ö^engug ber ^Irgonnen öon i§m getrennt, bie fransöiifdie , im
aJiar[d)e nac^ Dften begriffene 5trmee Wac Walon^, bereu Sen^egungen unb
5tb[id)ten ber

beutjd^en

Heeresleitung

bi§ je|t nod)

unbefannt ge=

blieben ttjaren.

Um benfelben

entgegentreten

unbguüorfom^

men §u Eönnen,

{)ättebeutf(^er^

feit§ ber

9}?arfd) ouf

^ariS üortäu-

fig eingefteüt

unb ben ^fr-

meen ber bei=

ben ^on=
prinjen öon

ffiron(3rinä 2tt6ert öon ©od^feu.

8ad)fen unb

üon ^reufeen

bie 9Hd)tung

gegen 9?orben

quer burd) baä

Sergtanb ber

?(rgonnen

f)inburd) in

einem t)er^ält=

niämä^ig ar=

menSanbftrid)

gegeben mer=

ben muffen,

hjo bie SSer=

pftegung gro=

^er STruppen.

maffen öor=

auSfidjtlid)

ouf mand)erlei

©d^hjierigfeiten ftie^. Dbg(eid) nun ber 9}?arfd) unb bie Stbfic^ten 9}Zac 9JZaf|on§

noc^ feineStt)eg§ aufgeftärt tuaren, arbeitete boc^ Woiik, um auf ade gätle

borbereitet ju fein, bereits am 25. Stuguft nachmittags im Hauptquartier gu

S3ar4e=buc einen (Sntn)urf 5um teitmeifen 9iec^tSabmarfd) beS beutfc^en

§eereS nac^ S^Jorben auS. 5((S bie im Saufe beSfelben ^ageS bon ber

Staöallerie ber 9}ZaaSarmee einge^enben 3)?etbungen bie SBermutung öon bem

Sfnmarfc^e Wac 3)?a§onS öon 9fleimS über ^6t\)ä auf 9J?e^ ^ur ©emiB^eit

mad)te, begab fid) Wloltk mit bem ©eneralquartiermeifter öon ^obbielSfi

5um 5Sortrage beim tönige, loetdjer barauf ben ^iec^tSabmarfc^ ber Waa^--

ormee unb ber beiben bat)rifc^en (SorpS gemä^ bem 3)?o(tfefc^en (gntttmrfe

befahl, ^ie 3)ritte ^trmee, n^etc^e — mit 5(uSnaf)me ber beiben bat)rifc^en

gorpS — für ben 26. noc^ if)rc alte 9}?arf(^rid^tung beibef)ieft, erf)ielt an

'28'
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bicfcm 'Jage ben Sefe^f, ber ^[RaQgQrmee in ber neuen 9f?icE)tung nad) 9^orben

511 folgen.

©icjc iüid)tigcn C^ntfrf)(ieBungcn ber bcutfc^en Heeresleitung crfdieinen

burd)au§ einfad), au§ ber ücränberten 5lrieg§(age gelpiffermo^en uon fclbft [id)

crgebcnb; über n)eld)en 2öeg Ratten fie ju burd)(aufen, bi§ i()re Söirfung fic^

füi)lbar madjte, üom föniglidjen Hauptquartier auä bi§ 5U ben öorberften

9{eitern ber Spille, iüetd)e bereits bie STürme üon 9?eim§ Dor 5(ugen Ratten,

uub bi§ 3U ben STrainfolbaten ber letzten 93agagen)agen ober ju ben Treibern,

iDcldjc ben Truppenteilen bie „lebenben ^öupter" nad)trieben, unb njeli^e ^In-

[trengungen feitenö ber Xruppen iDurben erforbert, um ben neuen (Sntnjurf

bcö grofsen Strategen in 5(u§fü^rung ju bringen! — @§ f)at faft ettt)a§ lln=

t)eimlid)eö, n)enn roir bie langen ^eerfäulen mit it)ren unabfet)baren 2öagen=

jügen fo ftill unb geräufc^Ioö Don ber bi§f)er befolgten §eerftra^e abbiegen

unb bie SBege quer burd) ba§ roalbige Serglanb ber 5trgonnen, über bie aü§>

ber Slriegögefd)id)te beö Dorigen So^rf)uubert§ in fatalem 5(nbenten ftef)cnben

©ebirgöpäffe üon Saint 3J?enei)ouIb=@ranprä* einfd)(agen fet)en, inobei

ganje ^eertörper mit i^ren 5train§ fid^ Dor ober t)inter it)re bii§t)erigen 9^ad)bar=^

tolonnen fetjen, of)ne bafe Warfdjtreujungen ober ©todungen entftef)en bürfen;

aber t§> ift aud) ein bcrut)igenber unb ert)ebenber ©ebanfe, ba^ alle biefe 33e=

luegungen ftd) ftreng nad) einem beftimmtcn einf)eitlid)en ^lane öoE^ie^en, unb

"Oa^ e§ ein !(arer unb energifd)er SBiüe ift, ber biefe großen 9}?affen regiert

unb nad) i^ren 3^^^^" idttt. @g war lüieber eine 9?e^t§fc^tüen{ung im

großen, ät)nlid) mie bei ®raoe(otte=©t. ^rioat, nur \)a^ eä fic^ t)ier nid)t um
eine @(^mentung mit 5(rmeecorp§, fonbern um eine folc^e mit gansen Sfrmeen

famt ben ^u it)nen gef)örigen Xrain» Dom ^roDiant=, 9Serpf(egung§=, Sajorett^

mefen u.
f.

m. tjanbette — , eine 35en)egung, mie fie nur Don einer Doräügtid^

biSciplinierten 5lrmee au§gefüt)rt merben !ann. 2)ie S^ruppen ber ©ritten

5(rmee mußten mittels 6i(märfd)en tierangejogen werben, bamit if)re ?lttion

mit berjenigen ber 9J?aaSarmee fombiniert werben !onnte; aber obgleid^ bie Don

9iegcngüffen burc^meid)ten ©ebirgSmege i^rem gortfommen, inSbefonbere bem=

jenigen beS gufjrmerfö große ©d)mierig!eiten entgegenfet^tcn , erreichten fie bod)

ftetS — wenn aud) oft erft gu fpöter 9^ac^tftunbe — bie i^nen äugemiefenen

3iete. ®ie 9)?aa§armee aber lie^ ii)re 9teiteret jenfeit ber ^Irgonnen Dorau§=

ftreifen, unb bereits am 26. Sluguft nad)mittag§ öVs U^r traf Don berfelben

im foniglidicn Hauptquartier gu ßlermont bie 9)?e(bung ein: „®ie Hö^en

üftüd) ii>ouäierS finb mit franjöfifdien Sagern aüer SSaffen — im ganjen

etwa 140000 9)?ann — bebedt; 9J?ac Wa\]on felbft in Srttignt) unb wirb

in jmei Jagen ^ier fein."

aSergl. SBb. m. ©. 48 u. f.
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Sn bem Heinen ®ebirg§ftäbtcf|en ßfcrmont traf (27. ^lugiift) boe! fönig.

Iid)c Hauptquartier mit bemjenigen ber aJJaagarmee äujammen. §icr in bcr

5(r(ieitgftube be§ ©^utmeifterg ^atte je^t ber 35unbe§fan3(er fein Cuarticr,

ein 9^oteupuIt fein 3trbeit§tifd) , ein ©ägebocE unb eine 2onne, barüber eine

aufgehobene ^^ür, ba§ Surcau unb Süffett äugteicf). Sn bem mit ben Sß3anb=

farten ber fünf SSeltteite bef)ängten edjulfaal arbeiteten bie Offiziere beö %Z'

neralftabS mit if)rem e§ef, bie terjen finb in Ermangelung non £eurf)tern in

bie §älfe teerer Söeinflafc^en gepflanjt, i^r mattet 2icf)t fäüt auf bie an ben

Söänben ausgebreitete ©treu, ein ma^rf)aft fürftlid)e§ Sager für bie Stuben.

Unten aber burd) bie engen (^5affen marf^ieren bei Sturm unb ^agelmetter

23ataiIIon auf S3ataiIIon mit trommeln unb pfeifen, mit ©ang unb 5^(ang

öorüber unb laffen grüfeenbe §oc^= unb §urrarufe nac^ bem @d)u(^aufc

l^erauffc^aüen, tt)o ber Honig fein Duartier f)at unb ^in unb mieber am
^enfter ben Gruppen ftc^tbar mirb. 2öäf)renb be§ friegerifdjen Oktümmetö

nehmen alle ©efd^äfte it)ren gemot)ntcn rul^igen ©ang; — S3i§marrf fd)rcibt,

9J?o(tfe bcnft unb plant, ber S^onig mad^t unb forgt für atle. —
9^ad)bem bie SO?aaSarmee ben 5Irgonnermatb burd)fd)ritten f)atte, o^nc

"tiQ!^ 9}?ac SO?af)on, meldjer Don ber grontoeränberung be§ beutfc^en ^cereö

nod) nichts tuu^te, einen 35erfud) unternommen l^ätte, fie burd) eine energifdje

Dffenftüe am S)eboud)teren gu ^inbern unb in "ba^ Sergtanb gurürf^urtjcrfen,

als fie am 27. 5luguft ber 5Irmee 9}?ac 9}?af)on§ burd) 23efi|naf)me ber Waa^-

Übergänge üon ®un bi§ @teno^ juüorgebmmen mar unb i^r fomit ben

geraben 2Seg nad) 9J?e| öerlegt Ijatte, 'üa mar ber fo fü^n angelegte 'i^tan

5ur ^Befreiung SajaineS a(§ gefc^eitert anjufetien. Wohk begnügte fid) jeut

tnbeffen nid)t me^r bamit, ha^ Unterneljmen Waz SQJa^onS üereitelt gu ^aben,

fonbern er entmarf ben ^(an, aud) bie gmeite frangöftfc^e gelbarmee, öon

mel(^er je^t bie (SJefd^ide (^ranfreidjS abgingen, gur SDcitmirfung an bcr 9?ers

teibigung be§ SanbeS unfö^ig ju machen, unb traf banac^ feine 3Jcafenat)mcn.

SBö^renb bie 3)?aa§armee am Hufen Ufer ber 3J?aa§ abmärtS in norbmeftlidjer

9ftid)tung auf S3ufanct) unb ©eaumont toorgiug, um bem ©egner ben isor=

marfc^ nad) Dften gu üerlegen, fe^te bie 5)ritte 5frmee i^re (£i(märfd)e burd)

ben ?(rgonnertt)aIb gegen ©ranbpr^ unb SSou^ierS fort, um if)m ben JRüdjug

nac^ SSeften ab5ufd)neiben. 2)ie Sude gmifc^en bem linfen glügel ber aTcaoS^

armee unb bem red)ten ^lüget ber ©ritten 5(rmee mürbe burd) bie beiben

batjrifdjen GorpS gefdjtoffen. S3eibe 5(rmeen bilbeten gleid)fam eine ßange,

tüet^e nod) gegen S^Jorbmeften unb 9^orben, b. i. gegen DJceji^reS unb bie bei*

gifdje ©renje, geöffnet trar.

93ei biefen bro^enben (Stellungen ber beutfc^en Slrmeen l^attc Waz Wa^on

no^ bie SBaf)( unter brei Söegen. (£r fonnte entmeber unterf)alb ber öon ben

S)eutfd)en befe^ten äJ^aaSübergänge — etwa bei aßougon — über bie SSl(ia%
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(]ct)cn unb bann, nicit au^fjolenb über ßartgnnn unb 9[)?ontmebt), bie redete

glantc bcr a"l?aa§armee umgeben, um ha§ Unternet)men an\ 9:)?e^ fort^ufe^en,

ober er fonntc fid) norbn)ärt§ nad) ber belgifd)en ©renje n)enben unb beim

Übertritt auf ba^? neutrale Gebiet feiner ©ntiüaffnung geluärtig fein, ober er

fonnte enblic^ norbweftüd) über 9J?eäifere§ auS^umeidien unb mittele eine§.

fd)(eunigen Siürf^uge^S auf ben nörblid)en ©trafen nad) ^art§ feine 3(rmee

5ur ferneren leilnatjme an ber 95erteibtgung be§ Sanbe§ ^u retten fud)en.

®er crftgcnannte 2Beg mar mit ben gröBten ©djmierigfeiten in ber ?(u§füt)rung

ücrbunbcn unb fonnte für Wac 9-")?af)on, nadjbem er öon ben (Stellungen ber

bcutfdjcn ?(nnccn untcrridjtet mar, faum nod) in Setradjt fommen. ©r mäfjlte

in ridjtiger (SrfenntniS feiner mi^lid)en Sage ben britten 2Beg, ben S^üd^ug

nac^ 93?e5iöre§. '3)amit maren aber bie 9}?änner in ^ori§, öon benen ber

^tan 5u bcr Cpcration Wiaz 9J?a^on§ auf 5J?e^ ausgegangen mar, nid)t ein=

oerftanbcn, baB biefer fdjöne $(an, auf beffen ©etingen fie fo feft gebaut {)atten,

fic^ jc^t mie eine ©djaumblafe in nid)t§ aufföfen foEte. 33ei il)uen beftätigte

fid) 't)a§' alte SSa^rmort: „2Ben bie Götter t)erberben moEen, ben fd)tagen fie

mit 23(inb^eit." — „3Senn ©ie Sa^aine im ©tidje (äffen," telegraphierte

a^contauban, ®raf üon ^alüao an a)?ac a)?af)on, „fo bridjt in ^ari§ bie 9?e=

nolution auö, unb (Sie felbft merben üon ber gangen Wad)t be§ g-einbeS an*

gegriffen merben. '^ad) au^en ^in mirb fid) ^ari§ gu fdjütjen miffen, bie

Sefeftigungcn finb üoHenbet. §ier füf)(t jebermann bie S'Jotmenbigfeit, Sagainc

ju befreien, unb mit äu^erfter Spannung folgt man 3f)ren 93emegungen."

9Jcac 91ca{)on mu^te feinen früheren (Sntfd)IuB tro^ feiner beffcren (Sinfidjt

änbern unb fid) mieber in bie ^ano^^ ber beiben beutfdjen 9(rmeen ^ineinbegeben,

um bei SWoujon ben Übergang über bie Maa§ ju üerfuc^en unb bann nörblid)

über ßarignan aufzubiegen.

Unterbeffen maren bie ©ritte unb bie 90?aa§armee mit it)ren ^^Üigetn ein-

anber naf)c genug gefommen, um gur gemcinfdjaftlid^en Offenfiüc öorget)en ju

fönncn. (Sin ^eil ber franäöfifd)en 5Irmee (ba§ (5orp§ ^aillt)) mürbe am
80. 5(uguft öon Gruppen bcr ?J?aa§armee unb einem batjrifdjcn SorpS erreidjt,

gefd)lagen unb in tjollftänbigcr 5(uf(öfung bi« an bie 9Jka§ nad) illcougon

jurüdgemorfen. ^^on ber UnmDgIid)Mt, fid) mit Sa^aine §u üereinigen, über*

jeugt, fa^te nun 'Mac ?3(af)on ben (Sntfdjlu^, fic^ mit feiner gangen 5(rmee

nad) Seban äurüdgugie^en , nid)t, um eine Sdjtac^t bafelbft angunel^men,

fonbern um bie in ben ^ruppentierbänben immer me^r fic^ löfenbe Drbnung
micbcrfjerguftellen unb fid) mit Sebenömitteln unb SD^unition gu nerforgen.

:i:ie bereits bis Garignan üorgcgangenen Siüifionen erfjielten Sefef)t umgu*

fc^ren. ®cr gegen 5(benb beS 30. 5Iuguft begonnene ^Rüdgug ber gefamten

9(rmcc 50?ac ^iJa^onS auf Seban mürbe im Saufe ber 9?ac^t auf ben mit gu^r*

merf aücr 5(rt unb g(üd)tigen bebedten Strafe fortgefet^t. 5(m 31. frü§ langte
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Tlac Tiamon mit feinem ©tobe in ^Seban an, wo ber ^aijer 9?Qpo(con mit [einem

eo^ne bereits in ber 9f?arf)t Dörfer eingetroffen niar. infolge ber p(an(ofen
§in= unb §ermärfd)e, ber oielen ungtiicfticken ®efecf)te nnb ber mange(t)aften

SSerpftegung Ratten bie ©rfctiöpfung unb bic Entmutigung in ber fran,^öiifrf)cn

5(rmee bereite fo über^onb genommen, baf5 3)iQc 5Jiat)ün am 31. ben SBeitermarfdj

nacf) aite^i^reS noc^ nic^t anzutreten njagte — Derf)ängni§tioüer 3eitüer(uft!

®eutfd)erfeit§ luurbe bie Unttjätigfeit be§ @egner§ benutzt, um bie ^ange
ber beiben 5(rmeen, in ber er fidj befanb, mef)r unb met)r ,^u fd)(ic§en. 3u

l^^^^i
y ^

'^^^_-^^^'

^Preußffc^e j;nif'ii'cii.

-^-'-J:^-.^-

^"3^.^-tr

biefem 3^^^^^ erhielt bie ^aaSarmee bie 5lufgabe, bem franjöfifdjen linfen

gtüget ein ?Iu§tt}eic^en in öftlidjer ^ic^tung über (Sarignan ^u öerttjet)ren, h)a§

fie burd) bie ^tufftellung auf beiben Ufern ber 6f)ier§ Don ^Jcoujon bi§ 5ur

belgifd)en ©renje erreidjte. ®ie ©ritte 5lrmee bagegen foHtc bem ^einbe ben

a^üd^ug nad) 2öeften abfdjueiben unb mittele (£innaf)me ftarfer 5(rtiaerie=

auffteUungen auf ben §ö^en be§ linfen äl^aaSuferS bie Sager unb Gruppen--

bertegungen in ber öortiegenben SE^atnieberung ber 9J?ao§ beunruf)igen. 5(uf

bem äufeerften rechten ^(ügel ber ©ritten 5trmee, bie Sude än)ifd^en biefer unb

ber 3)?aaäQrmee fd)IieBenb, ftanben bie S3atjern, tceldje am 31. $luguft über

aiemint) am Iin!en 9}ho§ufer (eine 9}?eik füböftlid^ öon ©eban) oorbrangen,

ben geinb biö ©aseitteg äurüdroarfen unb gmif^en beiben Orten eine 33rüde

über bie 9]?aa§ fc^Iugen.
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©0 bcfanbcn fid) am 9([ienb be§ 31. 5(uguft bie kibcrfettigcn ^cerc mit

if)rcr ganjcn ^^ront einanbcr na^c gegenübet unb mit i^ren 5ßortru)}|)en bereite

in nnmittclbarcr ilkrül)rung; bie franjöfifdjc 5(rmee auf einem gegen ©üben,

D)'tcn unb ^iiorben gefd)(offcucn Sogen um bie fleine, bcbeutung§(ofe 3<=[tung

©cban üerfammett, öot ber gront bie ^t)a(fentungen bcr ©iüonne im Often,

bcö ^•(üingbad)§ im ÜJorben, ben 9iüden gegen ©eban, bie beiben ^^(ügel

ober= unb uutcrf)a(b Seban an bie SOcaaö gelef)nt. 5m D[teu unb ©üboften

fperrtc ber ilronprinj öon (gadjfcn mit ber 9}?aa§armee ben fd)ma(en 9iaum

,Vi'ijd)cn bcr 9J?aa§ unb ber belgifdjen ©renje. Sm ©üben unb ©übmeften

ftanb bcr Slronprinj öon ^reufecn mit bcr ©ritten Strmce bereit, ben gran=

jojcji bie 3.\>cge ju ücriegen.

G^5 fdjcint, ba^ bie franjofifc^en §ecrfüf)rer nod) am Q^orobenb ber ©^tadjt

fid) über bie ücr^mcifclte Sage ber 5(rmec tänfdjten unb immer nod) an bem

(^k^banfen fcft^icltcn, in ö]'tüd)cr 9^id)tung auf ßarignan burdjbredjcn unb bie

SScreinigung mit Söajaine erreidjen gu lönnen. 2)ie Unt^ätigfeit, mit meldjer bie

5trmec ben 31. 5(uguft über in bem engen 9?aumc 5mifd)en Waa§>, ®iüonne

unb Jlöingbad) i)erf)arrte, märe fonft nid)t ju erffären; benn ba^ e§ it)r gelingen

fönnc, in ber — übrigen^ in ta!tifd)er Sejie^ung fet)r ftarfen — Stellung um

Seban ben brof)enben umfaffenben Singriff be§ überlegenen bcutfdjen §eere§

5urüd,'iufd)lagcn, baran mar nad) ben S3orgängeu bcr leisten STage unb bei ber

im fran^öfifdjcn i'^icere cingeriffenen Entmutigung bod) nidjt gu benfen.

Stuf beutfd^er (Seite na^m man an, ba^ bie gran^ofen je^t enblic^ im

legten Slugenblide ben 3?erfud) mad)en mürben, unter ^reiSgebung if)rc§ ®c=

pädö unb Drains unb öielleidjt unter 3iii-"ürffaffi"i9 einer ftarten Strricregarbe

in ben Stellungen bei Seban, bie fid) für bie übrige Slrmee gu opfern gcf)abt

^aben mürbe, fid) ber bro^cnben Umzingelung nod) bei 9?ad)t burd) einen

fd)leunigcn Qiürf^ug auf SD^eji^rc^^ gu ent^ic^cn. Um \f)X auc^ biefc 9D?öglid)teit

ab.^ufdjucibcn, erhielt bie ©ritte Slrmee am 31. abenb§ ben S3efc^l, noct) in bcr

9tad)t mit il)rcm linfen (^(ügel (11. unb 5. ßorpS) untcrf)alb Seban bie 9)?aa§

,^u überfd)reiten unb über ©)ond)erl) unb S5rigne = auj'boi§ an bcr Strafjc

Seban=?Jte5i&rc§ nor^urürfen, mäljrcnb bie luürttembcrgifd)e ©ioifion in einer

llicferüeftctlnng bei 2)om4c=a)ce§nil t)auptfä(^lid) bie Strome öon SWesifercä

bcobad)ten unb etmaigcn Untcrneljmungen ber gran^ofen öon biefer gcftung

a\i^^* cnte^cgcntretcn foUte. ©cm ben äufeerften glügel ber ©ritten Slrmee

bilbcnben 1. baljrifd)en ßorpg (öon ber ^ann) fanbte ber Stronprin^ öon

4>vcu]"5cn 23cfe^(, ben i^m gegenüberfte^enbcn Xcil bcr fcinblic^cn Slrmcc feft*

ju^altcn unb baf)er am folgenben 9J?orgcn nijtigcnfall^ fd)on öor bem Sluftreten

* 2^Q§ 6ovp6 aSinoi) war non '^arii^ bev ?lvmce Wac 3Ka^on§ nad)gefaubt luoibcii

unb mit ieiner 8pi^e am 30. ?(uguft bei 3)Zeätfere§ eingetroffen.
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bcr ä«QQ§armee felbftänbig jum ^digriffe üot^ugcticn. 2)ic 9)?aaöarmcc l)attc

für ben 1. (September bte ho\)pdk ^lufgabe ju crfüüen, einerfcitä jeben ctmnigcn
5Durc^bruc^äöer[uc^ be§ geinbeö in ber 9ttditung auf earignau ^uriicf^^uiüetjcn,

anbererfeit^ im ^oEe be§ 3(b5ugc§ be§ ^^einbeS auf är^e^iöreS it)m beufclbcn burd)

einen Eingriff auf bie gront unb rechte ^(anfe ju erfdjmeren unb baburdj bcr

dritten 5trmee 3eit gu fc^affen, if)m in ben 9iüden ^ü faüen. 2)a bcr le^tere

gaU immer maf)r[djeintid)er mürbe, fo befdjlojs ber ^ronprin^ bon @ad)fen, o^ne

bie 5tnorbnungcn be§ fönigtidjen Dberbefet)(ö{)aber§ ab^umarten, aber gan^ im
(Sinne berfetben, am 1. September morgend felbftänbig ^um Eingriffe gegen bie

feinblid)en ©teflungen üor^ugetien. —
®ie Slataftro|){)e toon ©eban unb ber Sturg be§ 9fJapo(eonifd}en

Äaifertum§. 5D?it ^ageganbrud) be§ 1. September öerliefs Äönig 2Si(t)ctm

fein |)auptquartier ^u S5enb reffe unb mäf)Ue jur ^tuffteüung für fic^ unb

fein befolge eine §ügelfuppe fübmeft(id) Seban, unmeit bon ^r^noiS unb bcm

(Stöbtdien ®ond)erl) an ber Waa§. ©in bidjter, bleidjer 9^cbel öcrbarg nod)

bie ®ef)eimniffe be§ (Sd)lac^tfelbe§; nur ha§, Staffeln ber ©efc^ü^c auf ben §cer=

ftra^en, bie Äommanborufe ber Gruppenführer Verrieten bie ^Vorbereitungen jur

(Sd)Iad)t. §ier unb ha gudte in ber 9flid)tung bon SaäeiKeS ein roter ^^euer^

fdjein burd) bie 9^ebe(manb unb öerfünbete, ba^ bie S3al)ern t)ier bereite ben

Eingriff begonnen l^atten. 51Emä^ti(^ tauchten bie ^ügelfuppen au§ bem 9lebe[=

meer empor; in ben Sr^alfd)Iud)ten meldte nod) Ieid)te§ ©emölf, t)ie unb ba ^u

fettfamen ©ebilben fic^ geftoltenb, gleid) jerriffenen ^eerfa^nen ober gteid) einem

jerfe^ten, bleid)en Äaifermantel. ©egen 7 U()r fiel ber 9^ebel böllig. $8on

ber §öf)c t)on gr^noiS überblidte man meit^in bie ©egenb im SBeftcn unb

S^orben öon (Seban. Unten im %i)aU §mifd)en breiten 333iefenfläd)en manb fic^

bie 9J?aag. Sn i^r fpiegelten fid) bie grünen SSälle unb bie smifdjen 93aum=

pflanjungen t)atboerftedten oltertümlic^en 33aftionen ber ^^eftung. Senfeit ber

(Stabt erhoben fid) im §albfreife langgeftredte tai)k §öt)enrüden, meldte bcm

fran5öfifd)en §eere d§> ^erteibigung§mälle bienten unb if)m befonber§ gegen

S^orbmeften ämifc!£)en ^toing unb Süt) eine ftar!e Stellung boten. SBeiter^in

lagen in ben G^a(fcJ)tud)ten ber ©ioonne unb be§ g(oingbad)§, t)alb mit 'J;ürmen

unb roten ^i^G^I^Jädjern jmifc^en Saumfronen t)ert»orfd)auenb, f)alb in iBufd)

unb %i)al öerborgen, bie Dörfer, um meld)e bie erften f)ei^en 5^ämpfe fi^ ent=

fpannen; im Often an ber ©ioonne: 23a5eiIIe§, la^SJJonceHe, ©aignt; unb

©iöonne, im 9^orbmeften om gloingbad): SÜt) unb g-loing, nod) meiter gegen

S^orbmeften gteigneuj unb St. 9)?engeg. Su ber §erne erf)oben fidj,

amp'^it'^eatrütifd) ^u immer ^öf)eren Gerraffen anfteigenb, bie mächtigen 53crg=

rüden ber ?trbennen, mit i^ren bunfeln SSalbungen bie 5Iugfid)t begren^enb.

SKit bem ^(ufmarfd) ber 9J?aa§armee am linfen G^atranbe ber ©iüonne

na^m ber Ä'ampf im «Süboften ber geftung, meldjen bie SSa^ern in ben frühen
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iU^orgenftunbcn mit bem Eingriff auf Söajeineä begonnen f)atten, immer meitere

'i?(u§bet)nimg an. 95on ber anbeten Seite rüdten bie §eere§tei(e ber S)ritten

'Jltnnee über 6t. 5[l?enge§ gegen gloing unb 3öl) öor. S)en @cE)(nf[el ber

fcinblid)en Stellung bitbete t)ier, auf it)rem linfen ^lügel, bie ttjeit gegen SBeften

Uürjpringcnbc fteile 53crgnafe äwifdjen ^loing unb 3% genannt ber (Salöaire

b'Süi). Um 9!}?ittag öerfünbete ber üon ^Ut) fjerüberfdjaüenbe Slanonenbonner,

bau bcibe 5[rmeen, bie dMa§^ unb bie ©ritte 5(rmee, I)ier in 35erbinbung ge*

treten luaren. ©c^on geroat)rte man auf ber §ö^e üon gr^noiö, mie bie

fedcn ©djü^ieufdimärme ber preuBifd)en 33atainone öon ben ®teinbrüd)en am

red)tcn 9J?aa§ufer t)er bie 5Ibf)änge ber §öf)e üon gfo^^Ö «Stufe für Stufe

erftiegen unb fid) auf ber §od)f(äc^e ausbreiteten. 3Iuf bem ^(ateau leifteten

bie ^ranjofen nod) eine üersmeifelte ®egenn)ef)r. ©eneral üon ©erSborff,

ttjeld)cr ba§ 5tommanbo be§ 11. (Reffen -naffauifc^en) ©orp§ an Stelle be§

öertuunbeten Öieneralö üon S3ofe führte, fanb ^ier ben §eIbentob. S)er ßalüaire

b'Süij mürbe erftürmt. Sn ungcorbneten §aufen manbte fid) ber geinb jur

gtuc^t, tei(ö in ber 9Jid}tung ouf Seban, tei(§ in ben ^aih üon ©arenne.

'3)ic[c§ ©ef)ö(5, roelc^eS fid) norböftlidj Seban gegen ©iüonne unb Süt) erftredt,

mar je^t bie ßuf^uc^t '^^^ au§ allen ^ofitionen üertriebenen feinblid)en Scharen,

^on t)ier au§ bereiteten jetjt bie gran§ofen nod) einen Dffenfiüfto^ üor, um

fid) ber Umfd)tießung burd) bie beutfd)en 5(rmeen gu ent§ief)en. §inter bem

3iHi(bd)en üon ©arenne, ba§ fie biSt)er ben 33Iiden ber ^reu^en üerbedt

t)atte, bradien plötjüd) bie beften fran5öfifd)en ÄaüaEerieregimenter, §ufaren,

Äürajfiere unb Sf)affeur§ b'5(frique, in ftürmifd)er 5(ttade t)ügelabmärt§ üor

unb marfcn fic^ mit Ungeftüm auf bie preu^ifd)en STirailleure unb bie Spieen

ber if)ncn folgenben Kolonnen. ©§ mar ein turjeS 5(uff(adern ber fran5öfifd)en

®(oire. Slaltblütig, mit unerfdjütterlid)er 9tu^e ermartete ha^ preu^ifdje gu^-

üolf, f)ier in aufgelöften Sd)üt^enlinien , bort in 5?iered§maffen gefc^Ioffen,

ftet)enben gu^eS bie anftürmenben 9teitergef(^maber unb überfdjüttete fie mit

einem üer{)eerenben 5!ugelf)agel. ^ote unb üermunbete 9Jeiter bebedten f)aufen=

meijc bie §od)fIäd)c üon gtoing; üictc, meld)e ben ®efd)offen entgangen, ftürjten

in bie Steinbrüd)e an ber Waa§> unb fanben bort it)r ®rab. ^(ügeUa^m

unb gebrod)enen Wük§> teerten bie krümmer ber ftol^en franjöfifc^en 9ieiter=

fc^mabronen au§ rutjmüoüem aber üergeblic^em Stampfe gurüd.*

* i?önig SSil^elm jc^ilbert biefcu 9!)toment in feinem iöriefe an bie Königin Vlugafta aii^

i^enbreife (3. September) mie folgt: „^ie Dörfer SOl) unb fyloing mürben genommen, unb

sog fid) QÜmaljIid) ber ^euerfreiS immer enger nm Seban äufammen. (£§ mar ein granbiofer

\?lnblicf uon unferer 3te[(ung ouf einer bominierenben §i3f)e hinter jener genannten iöatterie,

vcd)t§ üom 3)orfe ^renoig üonmrtS, oberfialb ^^te.=Jorct^ ®er f^eftige ai>iberftanb be§ geinbeS

fing oUmä^lid) an nacf)5u[affen, mo3 mir an ben aufgelöften Sataiüonen erfennen fonnten, bie

eiligft au§ ben SBälbern unb Sörfern jurüdliefen. S)ie taöallerie fud)te einige aSotaiaone
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Stapferfeit feiner Gruppen. Sn feiner 9?ä^e f)ielten bie üielgcnannten Tjxqv.

„9loon, 58i§mar(f, 3J?oIt!e, >üie ein erjgefüne,

3)em feften gelS be§ ^vcufjcutuniS enti|.n-oiicn,"

qI§ Beugen beä 2BaffenruI)m§, ben bie ©ö^ne t)ier unter bcn 5tugcn ber mta
erläm^ften. 5lu^ ber atte 9?oon t)atte einen @o{)n unter ben 9?ei§en ber

Slrieger öor ©eban. 2öäf)renb ber Spater ^ier treu an ber Seite be§ ftönigö

^ielt, trugen fte an einer anberen ©teile be§ (Sd)lad)tfelbe§, üon einer preu^ifdjen

©arbebatterie bei ©aignt), ben tapferen jungen gütirer, feinen (Sof)n, ftiü üon

bannen, ©r ttjar ()ier in feinem Berufe für 5?önig unb SSaterlanb gefatten.

SOZit ber (grftürmung be§ ©atöaire b'^ül; f)atten fid) bie legten 9?inge in

ber tette ber beiben beutfdjen 5Irmeen um ©eban äufammengefügt. Smmer enger

legte ftc^ ber eiferne ©ürtel um ba§ feinblid)e §eer. Sm 9lorbmeften unb D^orben

fturmte ber Ironpring öon ^reu^en mit feinen ^effifdjen, tpringifdjen, fd)(eiifd)en

unb pofenfd)en 9f?egimentern, im ^^orboften ber ^rin^ 5(uguft üon SBürttembcrg

mit ben preu^ifdjen Farben, im Dften unb ©üboften ber Stronprinj 5((6ert mit

feinen ®ad)fen, im ©üben toon ber Xann mit ben Satjern. — 5ltlbeutfdj(anb

unter tönig 2öilf)elm öereint im (Sturme gegen ba§ lelUe S^oüroerf be§ fran,^ö=

fifc^en taifertumg. Üiing^um fc^Ioffcn bie iöatterieen ben geuerring, runb um
@ebon rollte ber Bonner ber ftegreid) fortfd^reitenben gelbfd)(ad)t. 2)a§ mar

bie ?rntmort, metd)e bie ultima ratio regis au§ fünf{)unbert geuerfdjtünbcn bcm

franjöftf^en taifer entgegenbonnerte auf jeneg „bmsquez le roi," ba§ er üor

menigen 2Sod)en in freüeltiaftem Übermute an feinen S3otfd^after naä) (äm§ fiatte

telegra|}!)ieren laffen, um ben ßorn be§ beutfd^en tönig§ f)erau§5uforbern.

Unb ber taifer — lie^ fdjmeigenb "Oa^^ ©etoitter über fid) ergef)en. ®r

t)atte auf bem ©d)lad)tfelbe gegolten unb gteidjmütig mit bem t)oIb erlof^enen

33tide breingefd)aut, mie feine |)räd)tigen Bieiterregimenter in of)nmäd)tigen 5tttadcn

9D?ut unb SBIut öergeubeten, er f)atte oud) Granaten in feiner 9läf)e einfd)(agen

fetjen, möglich, ba^ i^m felbft in biefen ?lugenbliden eine tugel nid)t unermünfd)t

getommen märe! — 5Iber e§ foüte i^m ntd^t bergönnt fein, ha^ So§ berer ju

teilen, für bie ber ^ob auf bem @c^(ad^tfelbe ber Hbfc^Iu^ etne§ efirenboHen,

pfüditgetreuen Seben§ unb ha§^ Siegel i^rer ^reue für ba§ S5ater(anb ift.

9Kit finfterem Unmute ritt ber taifer t)on bem Sc^Iac^tfelbc nad] ber

unjere§ 5. (Eoxp^ aitäugveifen, bie üortiefflidje §aUung Beiua^rten; bie Ä'aiianerie jagte burc^

bie Sjataiaün^inteniallen ^inburd), fe^vte bann um unb auf bcmfelben ^JSege jurüd, i»a§

l'ic^ breimaf Don üeiicf)iebenen Skgimentenx ioieber^olte, fo bafe ba^ fyelb mit Seid)en unb

^3 ferben befät war, >ua§ rair aüe^ tjon unferem Staubpuntte genau mit anfe^en tonnten.

^ij ^abe bie Stummer biefeS broüen 9iegiment§ no^ nid)t erfahren fönnen " G§

waren nic^t 9iegimenter be§ 5. ßorpS, wie ber StimQ anfänglid) glaubte, fonbern be§

11. (£orp§, nämüd) ha?^ 2. unb 6. Stjürlngifc^e Infanterieregiment SJr. 32 unb 9h-. 95.
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(Stabt ^^uriicf. 5(ber iuetcf)cr 5tn6ticf bot fic^ i{)m ^ter! Sn äügeUofer i^hid)t

brängtc aüeö, Solbaten unb Offiziere aller ö^rabe, über bie iiiebcrgelaffenen

3ugbrücfcn 511 ben Xf)oren tjtnein ober ftiefe fic^ gegenfettig in bie 5c[tung§=

graben. Jlnclje unb ®d)mäf)n)orte brangen au§ bem n)ü]'ten Getümmel gu feinen

Ot)rcn. Umgeworfene SBagen, geftür^te unb tote ^ferbe fperrten bie ©trafsen

ber igtabt, in benen immer neue ßüge mit Ö5efcf)ittien unb J'^a^r^cugen aller

^Xrt fid) ftopften unb unter bem @efrf)rei ber güt)rer burdjeinanber fuf)ren.

1)en Cbcrbefe^t an (Stelle beö bereite in ber 9J?orgenfrüt)e fd}meröern}un=

beten 9Jcarfdjaü§ dJlac Wla^on t)atte ber ©eneral SBimpffen übernommen.

2)erfelbe t)ie(t e§ nod) für mögtid), burd) einen fräftigen 55orftoJ3 nad) ©üben

freie $8at)n 5U fdjaffen. (Sr mad)te 5(nftrengungen, um au^ bem St)ao§ nodj

einige gefd)(offene 23ataiüone um fid) gu fammeln, unb ftürjte öormärtö, fein

Ä^äppi fd)ttiingenb, mit bem 9?ufe: «Vive la France I En avant, soldats

franyais!» — ®iefe SSorte t)atten i^ren 3fluber üerloren. ör fd)rie: „53a^aine

ift ben ^reuBen in ben 9iüden gefallen!" — aber biefe Süge mar im Saufe

be§ ^ageg fc^on ju oft jur Ermutigung ber ©olbaten gebraud)t morbcn, um je|t

nod) ©lauben ju finben. 9^ur einige ungeorbnete Raufen oon fotdjen, benen

cy g(eid)gü(tig n^ar, mo fie ben STob fanben, fi^Ioffen fid) bem ©enerat an unb

folgten if)m jur ^sorte be Satan t)inau§, um nod) einen üer^tüeifelteu unb Oer=

gcblidjen 5(ngriff§ftoB über 58alan unb SajeiÜei? gegen bie 93al)ern ju füf)ren.

jDem ^aifcr 9?apoIeon, me(d)cr um biefe Q^'ü auf bem STurenneptat^ in

ber «Stobt t)ielt, fanbte ber ©eneral 23impffen burd) einen Kapitän be§ ®e«

neratftab? ein Sitlet folgenbcn 3nf)a(t§:

„Sire! 3d) erteile bem General Sebrun ben 33efet)I, einen 2)urd)brud) in ber

9xid)rung auf Sarignan ju üerfu^en, unb id) laffe it)m alte oerfügbaren ^Truppen

folgen. Sd) fd)rcibe bem 63enera( 2)ucrot üor, biefe iöemegung gu unterftü^en,

unb bem ®enera( S)ouai, ben 9iüd^ug ju beden. ©efatle e§ Sro. 9Jca]eftät, ©id)

in bie 3)?itte biefer Gruppen ju begeben; fie merben eine ©t)re barin fud)en,

Seinen einen ?tu§meg ^u öffnen. geg. bon SSimpffen."

®er 5!aifer (a§ unb faltete ha§^ Sitlet n)iebcr jufammen, of)ne eine 9D?iene

5u öergietjen. 3n it)m regte fid) nid)t§ Don jenem tobc^mutigen Diömertum,

oon bem ftolgen Selbftgefüt)!, mit bem bie alte D^apoteonifc^e Äaifergarbe it)re

"?tb(cr trul3ig auf ben Soben be§ (5c^[ad)tfe(be§ üon SSatertoo ftampfte mit

bem 9iufe: „^ie ®arbe ftirbt, boc^ fie ergiebt fic^ nid)t!"

SSiire ber oon fd)meren förpertic^en Seiben f)eimgcfud)te Slaifer übert)aupt

nod) äu einem entfd)luffe fät)ig getncfcn, er t)ätte oieIIeid)t ben 55erfud) gemad)t,

auftatt günftigcr ÄapituIationSbebingungen für bie 5(rmee oon ©eban ben

^rieben für fein Sanb §u erlangen, ©r ptte it)n jegt mat)rfc^einlid) unter

reid)tercn Sebingungen erhalten alg fed)§ SWonate fpäter feine 9kd)fofger in

ber D^egierung, unb er t)ättc in ben i^m nod) ergebenen ^(rmeen oon ai?e^ unb
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©eban bie Wüki behalten, um feinem SBiUcn aiicf) gegenüber bcii i^m fcinb^

feligen ^arteten im Sanbe ©eltuiuj 5U fdjaffen. Stber ber Haijer befais mcl)t

me^r bie iittlid)e traft ju einem (gntfc^IuB, er ^otte ba§ SSertrauen -^u feinem

Sanbe, 5U feiner ?trmee unb 5U fic^ felbft öerloren.

(g§ njor Ibenbbämmerung. 9?ing^3 am .«pori^onte frf)Iugen bie ^^lannncn

ber brennenben Dörfer auf.

®er Äron))rinä öon ^reu^en, ber bi§t)er mit feinem Stabe auf einer

t'uppe bei ^onc^erl;, etlüo eine ^iertetftunbe öon bem ©tanborte be§ Äünig§,

gef)a(ten ^atk, begab fid) mit bem ^er^og üon Sloburg, bem ÖJro^tjeräog üoii

@ad)fen=SBeimar unb ben anberen dürften nac^ ber $ü^c bon ;^r^noi§ jum

Ä'önige. SSieber^oIt rirfjteten fid) bie ©lide öon f)ier nac^ ben Xürmen öon

©eban, ob nic^t bie meifee ^af)ne fid)tbar mürbe. S)a noc^ immer fein 5(n=

jeic^en barauf fc^lief5en (ie^, ba^ ber geinb gu tapitutieren geneigt fei, fo liefj

ber Ä^önig nunmehr an bie bal)rifd)en unb tüürttembergifd)en 53atterieen öor

ber ©übfront ber ^^ftnng ben 93efe]^l ergeben, bie ©tabt ju bombarbieren.

@tne SBeile f)atte ha§> geucr ber 93atterieen gebauert, ba jeigte fic^ über

ber (Stabt eine biegte, fd)tt)ar5e 9vaud)fäu(e, bie immer ^ö^er ftieg unb, fid) jur

SBoHe auöbreitenb, über ben ®äd^ern lagerte. 23alb barauf judten an

mehreren ©teilen ber @tabt lidjte ^(ammen empor, ©ine bai)rifd)e Säger-

fompanie näherte fid) bem füblid)en geftung§tf)ore (^orte be Xorct)) unb fdjirfte

fid) an, bie ^aliffaben gu überfteigen. ^n biefem Wugenblid gemährte man

bie mei^e ^(agge auf ber öorberften 93aftion ber 3^eftung, — e§ mar bie .tapi=

tulation^flagge beö StaifertumS ber S3onaparte.

®er tönig befat)l, ba§ ^euer ein^uftellen, unb fc^idte ben SDJajor 33ron=

fart öon ©c^ellenborff öom ©eneratftabe ah, um 5(rmee unb geftung jur Über=

gäbe auf^uforbern.

%[§ ber ^a\ox öon Sronfart bie geftung erreid)t, tuurbe er unermartet öor

ben taifer S^iapoleon geführt, öon beffen ^tnmefenl^eit in ©eban man bi§ ba^in im

©ro^en Hauptquartier !eine fiebere D^ac^ric^t t)atte. 5(uf bie ^^rage, ma§ er für

5lufträge \)aht, antttjortete jener: „?trmee unb geftung §ur Übergabe aufjuforbern."

©er taifer entgegnete: bann muffe er fid) an ben General öon SSimpffen menben,

ber ba§ tommanbo \)ahq er felbft füf)re fein tommanbo bei ber 5lrmee unb

fei im S3egriff, feinen ©eneratabjutanten an ben tönig ab^ufenben.

9J?it (Spannung fa^ man unterbeffen auf ber $)öf)e öon gr^noiS ber 9xüd=

fünft be§ Parlamentär^ entgegen. (£§ mx 7 U^r abenbS, a(§ ber aicajor

öon Sßronfart erfc^ien unb bem tönige melbete, bafe ber ©eneralabjutant ®raf

9leiae mit einem @d)reiben be§ taifer§ 9^apoteon, ber fid) perfönlid) in ©eban

aufhatte, if)m auf bem ^u^e folge. Salb barauf fa^ man in geraber 9tid)tung

au§ ber Stabt brei Gleiter unter ^arlamentärflagge fid) nähern.

3)er tönig trat einige Sd)ritte öor, ber tronprinj, ber ©enerat öon 9)Zottfc,
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ber ^^riegöminifter üon 9toon, bet ^unbeefan^ler (iJraf 93i§marcf unb ber ®eneral=

quartiermeifter üon ^4?ob6ieI§ft blieben in feiner nädjften Umgebung. 2)ie (S^=

fabron ber 5tab§iuad)e ^ielt aufmarfd)iert hinter bem ©efotge be§ 5l'önig§.

^^iUi ber General ©raf Steille, ein ftattlicf)er Offizier mit ber ^^rim^ unb

Sülferinomebaille auf ber S3ruft, 6i§ auf ungcfäf)r ad)täig (Sd^ritt bem Könige

genagt ujar, ftieg er Dom ^ferbe, marf bie QüQd bem i§n begleitenben Xrom==

pctcr ju, naliin meit üon bem Sl^önige ba§ Stä\)pi ab unb übergab it)m mit ent=

blü^tcm .S^-^aupte ein (Sd)reiben mit ben Sl^orten: „®ie§ ift ber einzige 5tuftrag,

ben mein Äaifer mir übergeben t)at."

©er itönig nai)m ben ©rief mit ben SBorten: „^(ber id) berlange al§

erfte Sebingung, 'Qa'^ bie 5lrmee bie Söaffen ftrede." darauf öffnete er \>a§>

(Sdjreiben unb marf einen S3Iid f)inein. 2)er lurje Sul^alt lautete:

«Monsieur mon fröre!

N'ayant pas pii mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste quTi

remettre mon ^p<$e aux mains de Votre Majest^.

Sedan le 1 Septembre 1870. Napolöon.»

®er Stönig teilte ba§ ©djreiben mit tiefer 33eit)egung feiner Umgebung

mit. ©ann entttjarf er bie ^(ntlrort an ben 5^aifer unb üerabfd)iebete ben ^ar=

(amentär mit freunblidjen SSorten, inbem er if)m bie §anb reid)te. ©in @JIeid^e§

traten ber ^ronprin§ unb ®enerat 9J?o(tfe. ®ie ^tntluort be^ 5lönig§ lautete:

«Monsieur mon frere!

En regrettant les circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons,

j'accepte l'^p^e de Votre Majest(i et je la prie de bien vouloir nommer un

de vos officiers pour traiter de la capitidation de Farm^e qui s'est si brave-

ment battu sous vos ordres.

De mon coi^ j'ai d^sign^ le g^n^ral de Moltke ä cet effet.

Je suis de Votre Majestö

Devant Sedan le 1 Septembre 1870. le bon fr^re Guillaume.»

©ie ^unbe, ba^ 9^apoIeon bem Könige üon ^reu^en feinen ©egen jur

Übergabe angeboten t)abe unb bafs 95ert)anblungen be^üglid) ber Slapitutation

ber 5lrmee unb geftung angefnüpft feien, Verbreitete fid) mit ©li^eSfc^neüe

Don ©d^ar ju (Sd)ar beg fiegreidjen §eere§ um ©eban. SSo ber greife §eer-

fürft auf feiner 3iüdfe^r in ba§ Hauptquartier 95enbreffe fic^ geigte, überall

begrüßte il)n ber begeifterte, ftürmifc^e Subel feiner STruppen, ber Don ga^ne

ju galjue immer lauter unb mödjtiger auf bem ganzen (Sc^lad)tfelbe fic^ er^ob

mie baö SBogengebrauS ber erregten SO^eerflut, Überall bitbeten bie Krieger

(Spaliere ^u beiben Seiten beö S23ege§, fie fd)mangen bie §elme unb gelbmü^en

in bie Süfte, unb jebeg fd)mellenbe §erä rief: „$etl 2)tr, 2)u Sd)irm^err unb

fetter beutfd)er e^re, 5)u, ©eutfc^lanbg gülirer unb §aupt!"
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Sn ben Dörfern, burc^ tüelc^e ber Äönig am fpätcn ^(benb fut)r, Ratten

fie üiele taufenb Std)t(i)en berteilt unb in bie ^Jiünbungen ber (S)eiuc^re ge^

pflanzt, tüie pr Saumination. ®a§ flimmerte unb teud)tete bon ferne fd)on

tüie ber ®ian^ eine§ mäd)tigen 6^riflbaum§ unb marf einen fjeiteren Schein
in be§ greifen Slönigg |)er5.

5l6er e§ tüar ntd)t attein Subct, tuag bie ^er^en ber beutfdjcn ftrieger

belüegte. ®ie aüe ftanben unter bem frifdjen (ginbrucf be§ grof^en meltgefd)id)t^

üdjen (SreigniffeS, an bem mit^uiüirfen fie auSerlefen gemefen maren, fic fpürten

bag Soeben be§ ©eifteä ®otte§ in ber ®efd)ic^te, unb in ftitlem ®anf fd)Iugen

bie ^er^en ju bem, beffen §ilfe mächtiger lüar alö aüer ©ieg. Über ben (^e-^

fitben, bie f)eute unter bem Bonner bon na^e on taufenb (5)efd)ü^cn unb unter bem

ehernen ^ritt bon breimal^unberttaufenb ftreitenben 9J?ännern erbebt maren, lag

mieber bie ernfte Stille einer frieblic^en, fternüaren 9lac^t. ®a ftimmte ein ©olbat

ben alten frommen ^elbgefong an: „9^un ban!et alle ® Ott!" — unb ein ^meitcr,

ein britter fiel ein, gan^e SSataiüone naf)men if)n auf, bann fdjoll e§ meitt)in

über \>a^ @d)(ac|tfelb — rt)ie einft nac^ ber ßeutfiener ®d)(a^t — fott)eit bie

bcutfc^en §eerfd)aren lagerten, f)immelan in boüem, beutfc^em 5D?ännc^erd)or:

„9Jun baitfct nHe &oü
3J?it C^'-'ä^"' SDiunb unb §änben,

3)ef grofie ©iitge tt)ut

9(n iin§ unb allen (Jnben!" —

Unb bie bertbunbet lagen unb nidjt fterben fonnten, bie mof)l bie ©iegeä^

funbe bernommen l^atten, ober ben ©ieg nac^ ®otte§ 9?atfd)tu^ nid)t über=

leben foHten, fie berga^en @ci^mer5en unb STobeSpein unb ftimmten mit ein:

„^m banfet alle ®ott!" —
^eil bem, beffen ©eele mit biefem c^riftlid)en ^elbengefang fid) auffd)mang

in ba§ 9?eid) be§ ^riebenS unb ber (Seligen!

Su bem ©täbtc^en ®ond)er^ an ber Maa^), brei 58iertetmeilen mefttid) Seban,

mürben in berfelben 9^ad)t bie ^apituIation§berf)anbIungen oufgenommen. 5(t§

beutfd)er SSeboHmäditigter f)atte fidi ber ©eneral bon 5IRoIt!e in Segleitung be^

®enera[quartiermeifter§ bon ^obbietSfi unb be§ (SJeneraIftabe§ bort^in begeben.

33on frangöfifdier Seite mar infolge nodjmalö ergangener 2lufforberung ber

©eneral bon SBimpffen mit mel^reren Offizieren erfd)ienen. 5luf Sefe^l be§

^önigg mo^nte and) ber ^BunbeSfanjIer ®raf Si^mard ber S3efpred)ung bei.

©c^on auf bem 3Bege nac^ ®ond)ert) Ratten ©eneral bon SWoItfe unb ®raf

Sßigmard forgfältig ermogen, iniuiemeit e§ möglich fein mürbe, ben nac^ tapferem

SBiberftanbe übermunbrnen ©egner gu fronen. Sie blieben fic^ jebod) l)ierbei beffen

bemüht, M^ bie ^ranjofen, meiere fogar bon anberen gegen anbere errungene

erfolge jum ©egenftanbe einer 5Inflage gemad)t l)atten, eine felbft erlittene dlkhtu

läge nid)t berfdjmerjen mürben, nod) menigcr aber eine gegen fie geübte (SJroBmut."
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®enerat tton Hcoltfe forbeite bo^er cor allem i)liebertegen ber SSaffen

unb ^ieg§9efangenid)aft ber franjöi'ifc^en 5(rmee. ©enerot öon SSimpffen er=

fliirte liierauf, unter fo l^arteu, bie (£^re be§ franjöftfc^en 5SoIte§ nerle^enben

33ebingungen ben ?(bid)tuB einer ^Kapitulation ntd)t üerantnjorten ju fönnen;

er ma(^te ben ^^orfc^Iag, man möge ben Gruppen ba§ 5ßcrfpred)en a6nef)men,

in biejem 5hiege nic^t me^r gegen "Deutfrfjtanb ju bienen, unb fie bann in

if)re .N?eimat ju enttaffen. Sei aller (Geneigtheit be§ beutfcf)en 53eüoümäc^tigten,

bem militärifc^en ®efü{)t be§ ®egner§ Sicc^nung gu tragen, ftanb aber bocf)

bie Überzeugung bei i^m fe[t, ^ia'iß moralifc^e SSerpfIid)tungen ^ier nid)t aug=

reid)ten, 't)a^ e§ üielme^r eine§ tt)irf(icf)en ^fanbe§ bebürfe, um ba§ ©rgebni§

be§ errungenen S^affenerfotgeg im Snterejfe I)eutf^(anb§ bauernb ^u fid)ern.

©enerat Don 9)?oItte erffiirte ba^er, an einer bebingungSlofen Kapitulation

unabänberlid^ feftfialten unb biefelbe im SöeigerungSfatle am näcf)ften 9J?orgen

mit ben SSaffen er^mingen ju muffen.

®enera( ton Söimpffcn ^ob enblic^ ^eroor, mie fdjmer e§ gerabe für i^n

fei, ju einem fo traurigen 5(tte, mie bie Kapitulation einer 5(rmee, bie §anb

bieten ju muffen, ba er erft üor tiierunbjmanjig (Stunben öon 5llgier bei ber

5(rmce eingetroffen mar unb fog(eid) an ©teüe be§ oermunbeten 5[l?arfd)aII§ Wac
5[l?a^on ben Oberbefehl übernommen l^abe, unb bat menigften^ um S3emiüigung

cine!§ üierunb^manjigftünbigen SSaffenftiUftanbeS, bamit er innerf)alb biefer grift

mit ben übrigen franjöfifdjen ©eneralen ju einem Krieg'Srate jufammentreten

bürfe. 5lber fo öiel Steilna^me au(^ \)k beutfc^en Unterf)änbler bem braten

®enera[ sollten, ben ba§ f)arte 2o§> getroffen ^atte, fid) einem für jeben

S)?ann üon dJlut unb (£f)re fo fd)meren (Sd)ritt unterjielien gu muffen, fo

fonnten fie bod) bei einem 5(fte ton fo meittragenber mi(itärifd)er unb gc=^

fd)id)tlid)er 93ebeutung auf perfönlic^e 5ßer^ältniffe feine 9iüdfid^t nef)men.

5[)?oItfe Ief)nte ba{)er aud) ba§ 5tnfinnen be§ SSaffenftiüftanbS ai) unb fünbigte

fc^tiefelid) für ben gall, ba^ bie öon i^m gefteHten 93ebingungen bi§ 9 U^r

morgend am folgenben STage nid^t angenommen mären, ben SBieberbeginn ber

geinbfeligfeiten an. Um 1 Uf)r nad)t§ mürben bie S^erfianblungen abge=

brodjen, ot)ne ju einem beftimmten Srgebniö geführt ju ^aben, unb bie fran=

jöfifd^en ©eooümäd)tigten begaben fid) nad) Seban jurüd. ®a t§> inbeffen

feinem ß^^Üef unterlag, ba^ bie befiegte unb feft umfdjioffene 5lrmee fid) ben

geftellten Sebingungen merbe fügen muffen, fo rourbe ber SSorttaut ber (enteren

nod) in ber dladcjt üom ©eneralftabe be§ ©roßen |)auptquartierg aufgefegt.

(£c^on in ber grü^e be§ 2. ©eptember, §mif^en 5 unb 6 Uf)r morgend,

fanb fic^ ber Kaifer 9?apoIeon in ^Begleitung feiner ©eneralabjutanten, ®raf

Sieille, gürft oon ber 9)?o§fwa, ©aftelnau unb be 35aubert, im offenen SBagen bei

ben preufjifc^cn S^orpoften üor 5)ond)enj ein. ®ie (Strafe rtar burd^ SBagen^

äuge gefperrt, fo ta^ ber faiferlic^e SBagen nid)t meiterfaf)ren fonnte unb galten
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blieb, big ber 23unbe§fanäter, ber in ®oncf)crt) Quartier genommen r)atte, auf
bie a)?ittei(ung, bo^ ber Äoifer it)n ^u fprec^en n)ün[d)te, {)cr beigeritten fam.

e§ mx ber 2Bun[d} beg Ä'Qi[er§, ben 5!önig 2BiIf)e(m jc(b[t p fprecl)en,

bejfen Hauptquartier er p ^ondjerp Dermutete; t)ieaeid)t t)of[tc er, bei einer

perfönli^en ^Begegnung ba§ ^erj be§ Sl'önigS 5U milberen 53ebingungen in be^

treff ber Ä'apitulation fetner 5trmee ju belegen; aber eö njar ber fefte Üöitle

be§ 5lönig§, mit bem 5l'ai[er nid)t ef)er sufammenäufornmen a(ö nad) erfolgter

Äopitulation. ®a bie ^um 5rbfd)lu^ ber letzteren gen)äl)rte Jrift um 9 lll)r

morgens ablief, fo lüor e§ bei ber Entfernung be§ föniglic^en Hauptquartiers

in SSenbreffe o^ne^in unmöglid), bem ^ege^ren beS StaiferS ju miüfa^ren.

®a ber ^aifer in bie 90Htte feiner ?lrmee nid)t jurüdfeljren mollte, üielleid)t

um nidjt ßeuge jener unrü^mlid)en «Scenen gu fein, mie bie Solbaten beS

Äaiferreid)§ auf bie S^adjrid^t uon ber ^Kapitulation SSe^r unb SBaffen in bie

Tlaa§^ fdjleuberten, i^re 5(bler üerbrannten, bie StriegSfaffe teilten unb fid)

üielleic^t gegen if)n felbft üergeffen Ratten, fo bradjte er eine Stunbe üor einem

fleincn meingelben ^oufe, meld^eS, einige Ijunbert ®d)ritte üor ber Srürfe,

bie über bie '^laa^i nad) bem ©täbtdjen ©onc^erlj fü^rt, einer armen Söeber^

famitie, 9Zamen§ ^ifferanb, gehörig, in ©efeßfdjaft be§ SöunbeSfan^lerö ju, bis

eS gelungen fein mürbe, ein paffenbeS Unterfommen für ben Äaifer ju er-

mitteln. ®er ^aifer manbte ba§> ©efpräd) auf bie ^Kapitulation. ®raf 33iS=

mard lef)nte inbeffen jebeS Eingeben f)ierauf ah, meil bie 93er^anblungcn

barüber lebiglid) militärifdjer D'Jatur unb ba^er gmifdjen ben ©eneralen öon

Tloltk unb öon SSimpffen §u ertebigen feien, dagegen fragte er ben 5^aifer,

ob er 5U ^riebenSoer^onblungen geneigt fei. ®er Staifer antmortete, ha'^ er Q'k-

fangener fei unb alleS ber 9tcgentfc^aft in ^ariS überlaffen muffe. ®a unter

biefen Umftänben bie Sage allein öom militärifd)en ©tanbpunfte auS bef)anbelt

merben fonnte, fo mürbe (General öon WoUU ju einer S3efpred)ung mit bem

^aifer eingelaben. tiefer fprac^ bem ©enerat ben bringenben Söunfd) auS,

ba^ bie eingefc^loffene 5lrmee auf belgifc^eS Gebiet übergeführt merben möd)te.

®er beutfd)e ®eneralftabSd)cf erflärte fic^ smar bereit, biefen SSunfd) bem

Könige öorgutragen, üer^e^tte ober and) nic^t, ba^ er fid) nid)t in ber Sage be=

finbe, benfelben befürmorten gu fönnen. (£r begab fid) fobann ouf ben 2öeg nac^

SSenbreffe, um bem Slönige über ben Verlauf ber geftrigen 35er^anblungen mit

bem franäöfifd)en Dberbefe^lSf)aber gu berid^ten unb i^n um bie grmädjtigung

äum Hbf^lu^ ber Kapitulation auf ©runb ber öom ©eneralftab in ber üergan=

genen 9^ad)t entworfenen ^ebingungeu ju bitten. ®er tönig mar unterbeffen

bereits öon SSenbreffe aufgebrod)en unb auf ber ^o^rt noc^ bem ©^ladjtfelbe

begriffen. UntermegS begegnete er 9J?olt!e. (5r genehmigte bie i^m öon biefem

öorgetragenen 5lapitulationSbebingungen, M)nte eS aber entfd^ieben a{\ uor ber

Unterzeichnung berfelben bur^ ben franaöfifd)en Cberbefe{)lS^aber mit bem
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ilaifer Slnpolcon äu[ammen5Utref[en. darauf erfolgte um 11 U^r üormittag?

ofjne ttjeiteren 3iMber[pruc£) ber franjöftfdien Unter'^änbler bie Unterjetdinung.

®er Slönig luar unterbeffen mit ben beutjdjen gürften unb einem 5at)(=

reicf)en befolge irieber auf ber §ö^e öon gr^noiy eingetroffen, mo^in i^m auc^

®raf 33i§marcf entgegengeritten war. |)ier erhielt er bnrd) 5J?oItfe bie TltU

bung Don bem erfolgten 5I6fd)Iufe ber ^Kapitulation.

infolge berfelben ftrecfte bie ganje fran5öfifrf)e 5(rmee, befte^enb au§ bem

5laijer, 1 9J?orfd)aa, 39 ©eneralen, 230 @tab§offixieren, 2035 anberen Dffi=

gieren unb 83000 9}?ann, bie SBaffen. Sie ©iegeSbeute beftanb au§ ben

fämtfii^en 5(blern unb gaf)nen, 419 getbgef(^üt3en unb 9JätraiEeufen, 139

5eftung§gefd)ül3en, 1072 ga^r^^eugen aüer 5lrt, 66000 ®emef)ren unb 6000

nod) 6raud)6aren ^ferben; 20000 Wann waren fd)on n^äfirenb ber ®d)(ad)t in

®efangenfd)aft geraten, ebenfo 2 5(bler unb 25 (SJefd^ü^e erobert loorben.

9}?e^rere taufenb Wann mit ^(rtiöerie unb gfl^i^äcuo^i^ iDaren auf betgifd)eö

©ebiet geflüdjtet unb bort enttnaffnet loorben.

Unter bem mödjtigen ©inbrude biefeö iüe(tgefd)id)t(i(^en (Sreigniffe§ richtete

Slönig Söil^etm auf ber §Dt)e Oon g-r^noiS an bie ^Berfammelten SBorte tief-

gefüt)(ten T)anfe§ für alle Znk be§ beutfd)en §eereg unb guüerfic^tlidier Hoff-

nung auf bie geftigung be^ SanbeS gmifdjen il^m unb feinen SSerbünbeten in

9?orb= unb (Sübbeutfd)Ianb unb auf eine glüdüdje ©eftoltung ber ßi'fi'^ft.

Sann begab er fidj ju ber ßi^fonimenfunft mit bem ^aifer 9^apo(eon.

Unfern üon ©eban an bem anberen Ufer ber Waa§, auf einer malbigen

§ö^e, bie fid) jum Ufer fanft abflac!^t, ftet)t ein l^übfc^eS Sanb^au§, nac^ bem

9)?ufter eines alten ©djtoffeS erbaut, übrigen^ aber gan^ mobern, mit ©emäd)?-

t)äufcrn an ben Seiten. (SS gemährt eine anmutige 5lu§[id)t über %\)a{ unb

©tabt unb mirb burc^ ©artenanlagen öon ber Strafe getrennt. SieS toax ber

Ort, mo gegen 2 U§r no(^mittag§ bie ^Begegnung be§ ^önigS SSil^elm mit

bem Äaifer 9?apo(eon ftattfanb.

©ebeugt unb erfdjüttert trat ber of)nmäd)tige £aifer bem fiegreid)en Könige

gegenüber. Sie barauf folgenbe Unterrebung fanb in einem ber ermäf)nten

©emäc^S^äufer otjue 3c"9^« f^Qtt. Db bie cb(e, ritterlidje Haltung be§ mäd)-

tigen Königs, üon beffen ©ro^mut ha§> näd)fte (Sc^idfal beS befangenen ah-

I)ing, it)m ben Unterfd)ieb 5mifd)en einer ouf ©emaltt^at unb Süge gegrünbeten

9J?ac^t unb bem angeftammten, in ber Siebe unb STreue bc§ 33oIfeö mur5elnben

^Königtum inS Semu^tfein rief, ob ber ©inbrud beS jüngft (grtebten, ber 5tn=

blid eines |)eere§ ol^ne 3"tf)t unb Orbnung t^n bie ©itelfeit feiner Wadjt

f)atte erfennen laffen, ob ber jäf)e (gturg bon geträumter §öt)e ju tiefem gati

i^m bie 2Bat)rf)eit oor bie ©eele führte, baf3 bie SSeltgefdjic^te and) baS 2BeIt==

gerid)t, — mer ^ätte baS auS ben 9)?ienen lefen moEen, bie burd) lange ®e=

mof)n()eit unb Übung nur nod) ben ?(uSbrud unb bie Sebeutung einer 9J?aSfe
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angenommen Ratten! Sßicncidjt moct)te et e§ aud) a(§ einen ^^ingc^cig ber

®e[cJ)tc^tc nnfe^en, bafe Ä'öntg 3[Bil^e(m i^m ta^ @d)(o^ 2öi(^e(n"iöf)öt)c bei

Äaffel Qt§ ^(nfent^alt anluieg. ®er Ort, ber ^ur 3eit öon ^eutfd)(anb§ (£r=

niebrtgung ber ©djauplat^ ber ü^jpigen ^cfte feinet fd)iuelgerifd)en Dt)eimö, beö

mm^ Serome, gen^efen mx, [oüte jetjt be§ gefangenen Äaiferö gnabenreid)cr

Werter iverben, m er balb nac^ feinem (gintreffen au§ ^ari§ bic 9?ad)rid)t

oon feiner bort erfolgten ?tbfe|ung erhielt.

(Sdincü unb faft geräufc^IoS §atte fic^ in ^ranfreid) bie unblutige 9Jcöü=

lution, ber Übergang öom Ä'oiferreic^ jur aie^ublif, boa^ogen. SäJie man fid)

teic^tfinnig in ben Strieg ^ineingeftür^t ^atte, fo glaubte man je^t burd) ben

einsigen (Stritt üom Äaiferreid) pr 9^epubli! bie fc^n^ere ©c^ulb unb aüe un^

tjeitoollen ^^olgen be§ triege^ bon fid) abmalten ju fönnen. 5t[§ bie ^Udy
ri^t öon ber ^ataftroptie bon «Seban ftc^ in ^ari§ berbreitet t)atte, jogen bie

3JätgUeber be§ gefe^gebenben Körpers au§ if)rem ©i^ungäfaale, mo fie burd)

eingebrungene S5ol!§t)aufen berbrängt lüorben maren, nac^ bem «Stabt^aufe unb

bef(^toffen {)ier bie 5tbfe§ung ber ®t)naftie Napoleons. Sn ber neu eingefel^ten

probiforifc^en 9Iegierung übernahm ^ule^ gabre bie Seitung ber au§iuär=

tigen, Seon ©ambetta biejenige ber inneren S(ngelegent)eiten, ©eneral

ßeftö \)a§> 5lrieg§==, ?lbmirat gourid)on ba§ SDJarineminifterium. 9}can {)ätte

ertoarten foHen, ba^ biefe äJMnner e§ für ifire näd)fte ^flid^t erfannt t)ätten,

if)rem Sonbe ben ^rieben mieberjugeben, ba ja 9lapoteon III. bon i^nen aUi

ber einzige UrJieber aüeg Unf)eilg unb namentlid) aud) biefe§ unfeligen Äriege^S

be^eidinet njurbe. @tatt beffen betrad)tete e§ bie neue 9?egierung, toeldie fid)

„SfJegierung ber nationalen SSerteibigung" nannte, at§ it)re t)öd)fte

^tufgabe, ben SBiberftanb big auf§ äufeerfte fortjufe^en unb ha^ umgeftür^te

©ö^enbtlb ber franjöfifc^en ©loire mieber aufjuric^ten. 9^ur ein (2cenenmed)fe(

mar bor fid) gegangen, nur anbete Spieler tjatten bie ^^elbenrotlcn über^

nommen. „®en 93öfen finb fie Io§, bie S3öfen finb geblieben!"

^Tnberg mar ber (Sinbrud, meld)en bie Slunbe bon ©eban ouf ba^ beutfd^e ^'olf

mad)te unb mie er fid) in ben SSorten beutfc^er ®id)ter in jener ßeit auöfprac^:

„9?un lafet bie ©focfen üou Surm ju Surm

®urcf)§ Sanb fro^Ioden im S"6clfturm!

3)e§ 3-(ammenftoBe§ ®eleucf)t fad)t an!

S)et §err ^at (örofeeS an im§ get^an.

e^re fei ®ott in ber §01)6!" —

®ag ftol^e granfrei^, rtet^eS feit Satir^unberten gemö^nt mar, in ben

beutfc^en 5lngelegent)eiten ein entfc^etbenbe§ a}?ad)tmort mitjureben, I)atte bor

bem in Äraft unb (ginigfeit fid) er^ebenben beutfd)en SSoIfe bie Segel ftreid)en

muffen, fortan mar eg ®eutfd)Ianb felbft, melc^eg feine ^(ngelegen^eiten

orbnen fonnte, oi)ne bie (£infprac|e einer f^eelfüc^tigen 9Zad)barmac^t ober

*29*
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il)rcö Cbcr^Qiiptc§ füi^ci^ten ju müffeii. ®aö beutjdje 58o(f mar burdj biejen

in bet ®cfcl)irf)te einzig bafte^enben SBaffenfieg jum Seipu^tfein ber ^aft er=

\vad]t, bic it)m au^5 ber (5int)eit ftammte; e§ füfilte fic^ auf bie §öt)e feine§

'?Jicltbcrufc§ gehoben, unb cö t)ätte [ic^ üor ben fünftigen ®efrf)(ec^tern fd)ämcn

muffen, njenn nad) einer fo(d)en @rof5t§at bie 3^isti^a<^t unb ber ©onbergeift

ber einzelnen Stämme unb (Staaten ben ?(u§bau bec- nationalen ©nigungS-

werfet nid)t Ratten ju ftanbe fommen laffen. 9Sir {)aben bat)er ein öodeS Dxec^t,

ben Za% üon Seban ol^ ben ®eburt§tag ber nationalen ©in^eit gu feiern.

2)ec^f)alb jener unermefelid)e greubenjubel in Stabt unb Sanb, in ©diloffern

unb .'oütten, ber fid^ nac^ bem Eintreffen ber Slunbe öon Seban balb in ernfter unb

roürbiger '^mx, ba(b in Scencn eine§ frifd)en unb fernigen S^olf^fjumorö funbgab.

2)a§ griebric^Sbenfmal üor bem ^önig§palai0 in 93erlin toor nic^t ba§

einzige, njelc^eS im Sd)mude ber ^Irän^e unb Saubgetcinbe prangte, unb ha^

23eifpie( be§ Sd)uf)mad)erle^r(ing§ Starnirfi, ber am ?Jtorgen be§ 3. September

ben Sorbeerfranj auf ben 2)reimafter be§ alten '^^xx^ fe^te, reigte aud) einen

jüngeren ÄoIIegen, ba§ Stanbbilb be§ grofscn "^Ifjutierrn griebrid)§ II. auf ber

Eurfürftcnbrürfe ju erflettern unb aud) if)m ben Sorbeerfranj auf bie Stirne

5u brurfen. ®ort fa^ ber 5inabe auf ben Sd)ultern be§ ©rofeen ^urfürften

unb fd)aute auf bie 50?enge §erab, bie unten öorübermogte, mit feelenüergnügtem

9(ntlit5, a(g ob er nun aud) einen ^eil an ber beutfd)en ©ro^t^at üon Seban

\)abt, unb tt)er am fpäten 5Ibenb burd) bie im ©lange ber Siebter fd)immernben

Strafen über bie Äurfürftenbrüde ging, ber faf) i^n nod) fi^en auf bemfelben

6f)renp(a^e, je^t aber eine bunte Saterne fd)tt)ingenb, bamit audj ber ®ro^e

Äurfürft illuminieren f)elfe gu (S^ren be§ "lageg üon Seban.

Unb mit 9tcd)t §atte man bie Stanbbilber ber beiben großen §e(ben=

fürften gefd)müdt. 35eibe Ratten teil an bem großen Siege, ^urfürft grieb=

ric^ 3Si(f)eIm mar e§ gemcfen, ber mit feiner fleinen §eerfd)ar 33ranbenburger

guerft ben SJaubgügen be§ ÄönigS Submig XIV. öon gi^anfreid) n)ef)rte, atö

ha^ alte 9ieid) in fid) unein§ unb gerfatjren mar, ber bie 93unbe§gen offen be§

^rangofenfönigö bei fy^^^beflin befiegte unb ber beim grieben§fd)Iuffe, öon

feinen eigenen 23unbeggenoffen im Sti(^e gelaffen, fnirfd)enb ben 9iömeröer§

jum .S^immel rief: «Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!» — unb Äönig

griebrid) II. mar e§, ber §u einer ßeit ber 92ad)äffung franjöfifc^er Unfitten unb

Unart an bcutfd)en ."ööfen unb im beutfc^en 93oIfe biefeS öielgepricfene frangö-

fifd)e ^clbentum unter ben §uffd)(ag feiner Stoffe trat, ^eibe große 5(f)nf)erren

f)atten bie SBege geebnet, h\§> ein mäd)tiger ^ofiengotlernfc^er ^önig erftanb,

um mit bem (Srbfeinbe grünblid^ 5(bred)nung gu galten ob ber ©emalt unb

Sdjmad), bie er bem beutfd)en SSoIfe in fc^nöber 9Jäßac^tuug feiner nationalen

SSürbe unb Selbftänbigfeit mä^renb beg 3^^traum§ öon brei Sai)rf)unberten

angut^un gemagt ^atte. Er ^atte bem beutf^en SSolfe gegeigt, mie e§ in feiner
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©nigung unter fräftiger fieitung sugleirf) ba§ gj?ittel 6efn^, um jcinc ^einbc
nieberäutüeifcu unb unter ben mikxn ©uropaä bie feiner tuürbigc mad^U
[teüung einjunefimen. ©r t)atte burd) bie zi)at ba§ SSort feineä föniglicljcn

23ruber§ J^riebrid) S[Bitf)eIm§ IV. beiuät)rt: „®ie beutfd)e 5l'aifertrone

fann nur auf bem @d)lQd)tfelbe ern^orben Serben!" —
Ttit ber ^ataftroptje tion ©eban enbete ber erfte 5Ift be§ ^Iriegöbranm^i.

Tlan ^ätte annefimen fönnen, ba^ mit ber $ßernid)tung unb ©cfangcnne^--

mung be§ einen §eere§, mit ber Sefiegung unb öollftänbigen llmfd/liefjung

be§ anberen ^eiteö ber fran^öfifdjen gelbmac^t ber Sl\ieg überhaupt fein Snbc

erreidjt ptte. 5lber ber ©eboufe, fid) beficgt ^u geben unb bem Sieger bie

tion i^m geforberten S3iirgfd)Qften gegen bie 3Bieberf)oIung eineö fotdjen ?(n=

grip auf ben ^rieben be§ S^adjbarboIteS ju leiften, lag ber fran^öfifdjcn 9^a=

tionakitelfeit nod) fern. Sie frauäijfifdie Station ^atte fid} an ben ©ebanfen,

^a§> ^reftige in ©uropa fjaben p muffen, fo gewöhnt, baß fie einen ftrieg

bafür bis ouf \)a^ tu^erfte nic^t fd)eute.

Sie 9}?itgtieber ber neuen Stegierung granfreid)^ get)örten ju ben er-

flärten (Siegnern ber früheren, Sf^apoleonifdjen ^olittf. @ie »aren üon bem

SSunfdje unb SBiUen befeelt, if)rem Sanbe in feiner gegennjörtigen Sage ju

bienen, aber ofine proftifd)e ©rfal^rung in ben (Staat§gefd)äften — fed)§ üon

i^nen ftiaren in ifiren früheren SSert)ä(tniffen ?(böofaten — unb ofjue ben

flaren, unbefangenen 93Iid für bie tt)a]^ren Sebürfniffe be§ SanbeS. SBie fic

burd) QSoIfSgunft emporgetommen ttjaren, fo fuc^ten fie öor allem bem 35o(fe

5U fd)meid)etn, inbem fie i{)m üon bem Sntereffe ber europaifdjen 9J(äc^te für

bie <Ba6)t ^ranlreic^S, öon ber Unerfd^öpflid)!eit feiner i^ilfgqueflen, öon ber

furd)tbaren SSiberftanblfä^igfeit ber §auptftabt fprac^en. ©ie gaben Seutfd)=

lonb bie ©d)u(b an ber gortbauer be§ Krieges, tt}eil e§ bie |>ecre, tüelc^e bie

Slrmeen be§ ^aiferrei^g öernic^tet fiatten, nidjt fogleid), nac^bem biefeS in eine

9flepublif öern^anbelt toorben, t)on bem Soben ^^ranfreic^S gurüdjog, unb fie

glaubten, ben ^rieben erlangen ju fönnen o^ne irgcnbttjeld)e anberen Cpfer

al§ etttja ha^ einer ®elbentfd)äbigung an ®eutfd)Ionb. ®a bieg i^nen tion

Seutfc^tanb öerttjeigert ttjurbe, fo glaubte bie 9?egierung ber nationalen 55er=

teibigung fic^ berufen, ben SSiberftanb bi§ auf ba§ Wußerfte fortjufe^en, um

ba§ ^reftige gran!reic^§ aufred)t ^u erf)alten unb ba§ umgeftür^te ®ö|enbilb

ber gloire fran9aise tüieber auf^uri^ten, gleid)t)ie{ ob barüber reid)e Dörfer,

fruchtbare gelber berhJÜftet, goiillofe gamilten bem eienbe preisgegeben unb

ber SBo^Iftanb ber 9f?ation auf tonge ßeit ^tnauS üernic^tct lüürben.

„deinen ^oU unfereS @ebiete§, feinen @tein unferer Jeftungen!" fo lautete

bie ^^rafe, ttjeld^e ber 9J?inifter be§ 5(u§n?ärtigen SuIeS gaüre als Programm

ber 9f?egierung ber Slationalöerteibigung ausgab unb ben biplomatifc^en 3]er=

tretern granfreic^S im 5IuSlanbe in einem 9?unbfd)reiben (6. September) mit»
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tcKte, iinb ber bcrü^mtefte 9J^ann g^^anfreic^ä, ber greife X§ier§, begab [idj

auf bie 9tunbreife nad) Sonbon, '^Petersburg, SSien unb J^orenj, um für biefe§

"^^rogramm bie ^ilfe unb ^.^ermittelung ber neutralen 9[)?äd)te anzurufen, ©o
lucnig ftol,^ geigte fid) bie junge SJepublif, ba^ fie t)ilfefud)cnb an ben §öfen

ber frembcn ,3-itrften anflopfte.

Unterbeffen nahmen aud) bie 9iüftungen i{)ren ^-ortgang. (Singebenf ber

9}iaffenerf)cbung üon 1792, glaubte aud) bie ^kpublif öon 1870 5(rmecn au§

bem !öobeu ftampfen gu fönncn, bie ben beutfdjen ^eeren genjadjfen luären.

5lllc unöerf)eirateten njaffenfä^igen 9J?änner njurben jur 9J?obi(garbe ein-

berufen, ^m Drganifation ber nod) üorf)anbenen ©treitfräfte be§ SanbeS

luurben öier SDJilitärgouüernement^ erridjtet mit ben §auptfit^en gu Sljon,

33Durge§, 93reft unb SiUe, ireldje ebenfotiiel neue 5trmeen ju bilben f)atten.

Ungef)eure SSaffeneiufäufe lüurben gemad)t. 2)ie glotte mürbe au§ ben

beutfdjen ©emäffern jurüdberufen, meil man bie 9)?annfd)aften , inSbefonbere

bie ^Jkrineartitlerie, gur S]erteibigung ber ^^ortS üon ^arig gebraud^en mollte.

Sm 9iüden ber beutfc^en §eere follten bie (^ranctireurS i^r un^eim=

Iic^e§ SSefen treiben, meldje nad) if)rer urfprünglid)en Sinridjtung eine ä^n-

lic^e Seftimmung tjotten mie bie et)rfamen ©c^üt^engilben in unferen beutfc^en

©tobten, batb aber au§ allerlei l^eimatSlofem $8oIfe, ^^olgbieben, 9Bilbfd)ü^en

u. bergl. beftanben, bie „ben SSalb ju i^rem 9Zac^tquartier, ben 9}?onb gu

if)rer ©onne" l)atten. Sie eigentlid)c 2rad)t biefer greifdjü^en beftanb in

einer bunfeln mollenen 931ufe, meiten, fdjmargen Seinfleibern, grauen ®a=

mafd)en ober gefd)nürten §albftiefeln unb einer blauen @d)ärpe um ben Seib.

5?iele aber fe^rten fid) an biefe öorgefd)riebene ^leibung nid)t, fonbern fo

mie fie ftanben unb gingen griffen fie gu ben 2Baffen, fobalb fid) iljnen ®e^

legenf)ett bot, ben beutfc^en Gruppen au§ bem Hinterhalte (2d)aben gugufügen,

iljnen 3ufu^i^en abgufdineiben, ©^ienenmege unb Xelegrap^enleitungen gu 5er=

ftören u.
f. m. „?tuf, if)r granctireurS," fo rief if)nen S5i!tor i>ugo ju,

„burc^pirfd)t bie SSälber, burd)fc^reitet bie 3Balbbäd)e, benu^t ben ©d)atten

unb ha§: 3mielid)t, tried)t längS ber ®c^lud)ten, gleitet auf bem .'Soben ba^in,

legt an, fd)ief3t, öemiditet ben ©nbringling! Sßerteibigt granfreid) mit ^elben^

mut, mit 3ärtlid)feit, mit ^ßergmeiflung!" —
®en 9J?ittelpunft ber 2anbe§üerteibigung fottte bie befeftigte §auptftabt ^ari§

bilben. 2)en Äern ber 5(rmee üon ^aris bilbcte ha§ ungefäl)r 25000 Wann
ftarfe 13. (Sorpg 35inot), melc^eä gu feinem ©lüde ben 5Infcl^lufe an bie 5(rmee

mac 9J?af)on§ über SJ^egifereS nid)t me^r erreid)t ^atte* unb über Saon fd)leu=

nigft nad) ^sariö surüdgejogen morben mar. 51ufeerbem befanben fi^ in ^ari§

30—40000 Wann gröfetenteilö neuformierter regulärer Gruppen, ju benen

* Sie^e ©. 440.
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bie au§ 5l(gier unb au§ bem Ä'irdjenftaate äurüd9e5ogencn .s;-)eertei(e ben (Stamm
gegeben Ratten, ferner gegen 150000 Tlam 2)?obi(gQrben, beneii bie «cr:=

teibignng ber gort§ übertragen njnrbe, nnb enb(id) 300000 9}?anii fcbcntnrc

S^ationatgarben, auf beren Xei(nat)mc an ber ikrteibignng üon ^ariö aUcr=

bing§ tt)enig ju red^nen tuar. ®a§ 5lommanbo über fämtlidje Gruppen in

unb um ^ari§ inar fdjon feit S[T?itte ^luguft bem ©enerat Xrod)u übcr=

tragen tüorben, ber fid) burd) eine ©djrift über bie SWängef ber fran^ü[ifd]cn

§eere§einridjtungen unter bcn Öiegnern be§ 9^a)3oIeonifdjcn SijftcmS einen

9^amen gemadjt i)atk. 2)ie 23efeftignng bon ^ari§ lüurbe burd) allerlei

fünftlic^c, in ber SlMegfü^rnng bi^^er nod) nie angetnanbte Wittä üerftnrft.

3)?an fprad) in ßcüungen Don ber fd)redlic^en 9^oIle, lüetdjc ba§ ^setroleum

fpielen Ujürbe, Don ben ©prengftoffen, bie fid) in ben Sleüern gef)äuft befänben,

öon neuen §öllenmafd)inen, mit benen man bie 5)eutfd)en begrüfjen njoüte,

lüie ber burc^ S)am|)f!raft regierten Sofomotiomitraitleufe ober ©ampffugcU

fprit^e, unb mel^e SOcittel fonft ber menfd)enfreunb(ic^e ©eift ber cioilifierteften

Elution crfunben f)otte.

9(uf feiten be§ ^önig§ Söil^etm unb feiner beutfd)en SunbeSgenoffen

ftanb ber ©ntfdjlu^ feft, ben ^rieg fo lange mit allem Diac^brude fort^ufe^en,

bi§ tion ^ronfreid) annef)mbare ^^riebenSanerbietungen gemalt mürben. ®er

Ärieg üjar Hon bem Dbert)aupte ber fron5öfifd)en ^f^ation im 9^amen 5ranf=

reic^§ an ^reu^en unb feine iöerbünbeten erklärt morben. ©in SBed)fe( ber

9iegierung !onnte nur bann ©inftu^ auf bie §a(tung ber letzteren ^aben,

wenn in ber fran^öfifc^en Stegierung bie ©runbfä^e ber 9)?ä^igung unb ©e-

red)tig!eit jur Geltung famen, lüeldje bie ©runbtagen für ben $i>'erfef)r ber

S8ölfer untereinanber bilben. ®em gehobenen 9lationaIgefü^[, me(d)e§ feit bem

Xage öon «Seban bie beutfc^en ^erjen erfüllte, gab ber tangier be§ 9lorb=

beutfdien S3unbe§ ®raf S5i§mard 9(u§brud in feinen (griaffen an bie 35er^

treter be§ $8unbe§ bei ben neutrolen a)?äd)ten. ©r fprid)t barin bie ScforgniS

ans, ha^ ^eutfd)(anb infolge biefe§ S?riege§ — gans unabhängig öon ben

Sebingungen, bie e? etma an ^ranlreic^ ftellen njürbe — ouf einen batbigen

neuen Eingriff öon granfreid) gefaxt fein muffe, unb betonte bie $«otroenbigfeit,

öon ber fran^öfifdjen Station materieüe 23ürgfd)aften für bie ©i^erfieit 5)eutfc^=

ranbl gegen gran!reic^§ fünftige Eingriffe, 93ürgfd)aften für ben europäifd)en

grieben gu forbern, ber öon ^cutfd)(anb eine (Störung nic^t ju beforgen f)abc.

„'I)ie einmütige (Stimme ber beutfdien 9?egierungen unb be§ beutfd)en ^i^o(fe§

öerlangt, ha^ ®eutfd)(anb gegen bie 95ebrof)ungen unb SSergemaltigungen,

meiere öon allen fran^öfifdien 9?egierungen feit Sa^r^unberten gegen un§

geübt mürben, burd) beffere ©renken al§ bi§f)er gefd)ü^t merbe. (Solange

^ranfreid) im Seft^ öon (Strapurg unb Tlt^ bleibt, ift feine Offcnfiüe

ftrategifd) ftörfer al§ unfere «S^efenfiöe be^ügtic^ beö ganzen (Süben§ unb be§
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(infsirtieinifc^cn 9iorben§ noii 2)cut|d)(Qnb; StvafeOurg ift im Se|'i|je ^ranfretd^S

eine ftetei offene ^(iiöfan^^pfortc gegen ©nbbcutfdjfanb. 3m beutfdjen ©efil^e

bagegcn geniinnen <2traf5burg unb 9}?cl^ einen befenfioen S^arafter; ft)ir finb

in mcf)r aUi ,^tuan,yg itricgen niemals bie 5(ngreifer gegen granfreic^ gelüefen,

unb n)ir ^aben öon le^terem nichts ju begehren aU unfere, üon if)m fo oft

gefäf)rbete (Si^er()eit im eigenen Sanbe Snbem mir ?'^rantrcid), öon

bcffen ^snitiatine allein jebe bi§f)erigc Beunruhigung (£uropa§ ausgegangen ift,

baS ©rgreifen ber Cffenfioe erfd)mercn, f)anbeln mir ,^ug(eid) im europäifd^en

Sntereffe, mcfdjeS ba?) beS griebenS ift" u.
f.

m.

SS unterliegt feinem 3^^itc(, ha^ biefe offene unb unummunbene ©pradje

beS 9?orbbeutfd)en ^önnbeSfan^ferS i^ren Sinftufe auf bie Haltung ber neutralen

5!3(äd)te übte, fo lüenig biefe aud) geneigt maren, ^reu^en eine abermalige

9J(ad)termeiterung ju^ugefte^en.

2Büf)renb ber Äan^fer beS 9?orbbeutfd)en BuubeS in biefen (Srtaffen flar

unb beftimmt bie ^kk ber preußifd) = beutfc^en ^olitif unb äugleid) bie 55e=

bingungen anbeutete, unter toeldjen ®eutfd)(anb ^rieben mit ^^ranfreid) ^u

fd)lief3en bereit mar, fdjidte fid) aud) bie beutfdje §eercS(eitung an, i^re meitere

?tufgabe ju erfüllen. ®iefe 5(ufgabe mar na^ ber Äataftrop^e üon ©eban

im mefentlid)en eine breifad)e.

®S galt junädjft, bie ein,^ige nod) triegStüdjtige ^^etbarmee ber granjofen

unter ben 9}cauern üon 9D?e^ gefeffelt ju f)a(ten unb burd) fortgefet^te ^fbfd^nei-

bung aller 3"f"^^c" allmä^tic^ gur Übergabe ju gmingen. 2)iefe 5(ufgabe

mar ber 5Irmee beS ^ringen ^^riebrid) 5lart zugefallen, unb mir merben fpäter

fe{)en, mie fie biefelbe burd) ^apferfeit unb 5(uSbauer ju töfen üerftanb.

(Sobann !am eS barauf an, fid^ ber befeftigten §<i"ptftabt ^ariS ^u be-

mäd)tigen; benn eS fd)ien ftar, bafj nur an bem ^^erbe felbft ber ÄriegSbranb

ge(üfd)t merben fönne. gür bie @innaf)me einer befeftigten ©tabt, bie mit ben

fie umgebenben gortS einen g-tädjenraum öon 3V2 Ouabratmeilen bel)errfd)t

unb einen 5et)nmci(igen Um!rei§ t)at, I)atte bie 5^riegSgefd)id)te bisher nod) fein

Seifpiel auf^umeifen. ®ie gelüü{)nlid)en EingriffSformen, rtetdje bie ^riegS=

tüiffenfd)aft Iel)rt — etma baS 33ombarbement beS ^la^eS ober bie reget=

mäjsige Belagerung eineS ober beS anberen gortS — , maren biefer 9?iefen^

feftung gegenüber nid)t anmenbbar ober bod) unjureidjenb. Sem ®enie ber

beutfd)cn .Vl^eereSleitung blieb eS öorbe^atten, auf anbere aicittel ^n finnen, um
bie übermütige' unb tru^ige ^auptftabt ju gaüe 5U bringen, ^ebenfalls {)atte

bie ^^auptmaffc bcS beutfd)en ^:)eere§ if)re aicarfd)rtd)tung nad) ^ariS 5U nehmen.

3e meiter bie beutfdjen §eere it)ren 33?arfd) in geinbeS Sanb fortfe^ten,

befto fc^mieriger marb eS aber aud) für fie, bie rüdmärtigen Berbinbungen mit

ifjren ^^auptqueIIen unb mit ben geftungen beS eigenen SanbeS gu ert)alten,

pmat ba bei bem aufgeregten Reifte ber franjöfifdjen Beüölferung unb bem
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Untuefen ber granctireurbanben pufige Untcrbred)un9cn ber (£ijcn[Hi()n= iinb

^etegrap^enlinien ^u 6cfürd)ten tuaren. ßur eid)er)teüiing biefer 5öcrbin^

bungen \o\vk jur milttärtfrf)en 33e^errfd)ung beö be[et3ten Canbeö wax bo^cr

bie ©innafinie mehrerer geftungen al§ britte ?(ufgabc ber bcutfc^cn .»öecreSfeitung

an^uje^en. 35on ber Sebeutung «Stra^burgg i)"t berett^i bie 3iebe gciuefcn.

®te belagerte ^eftung 9)?et^ toax burd) Einlage einer protn[ori|d)en ^racigbatiii

umgangen trorbcn. (ginc gleid)e Einlage mar bei ber ^eftung Xou( mcgen

ber lerrainüerfiättniffe uidjt ausführbar. S)ie 35e[it3nat)me biejer geftung mar

um fo bringenber geboten, meil biefelbe bie einzige (Sijcnbatjntierbinbung nad)

^arig bet)errfd)te, auf meldjer beu üor ^ari§ eintreffenbcn 6orp§ if)re Äriegg=

bebürfniffe unb bag 93etagerung§matcrial nad)gcfüt)rt mcrbcn mufjten. ^er

greilegung anbercr Sinien mufete bie (Sroberung anbcrer geftungcn üorau^'

getjen, mie be§ fc^mer gu überminbeuben 33eIfort, bo§ bie (£ifenbaf)n üon

©traPurg=S[)(üIf|aufen über SaugreS unb "IroljeS nac^ ^ari§ bef)errfd)t. ®em=

uäc^ft tarnen and) bie übrigen ;ve[tungen be§ oberen @(faf5, (Sditettftabt,

S^JeusSBreifad^ u.
f.

m., fomie bie ^^eftungen an ber fran5ö[ifd)=be(gi]d)eu ßJrcn^e,

X^ionüille, SO^e^i^reS u. a., in 93ctrad)t.

®er (Sd)merpun!t ber ^riegfüt)rung unb bie eigenttidje (Sntfdjeibung be§

StriegeS tagen aber in ^ari§. ®er Äampf um ^-|3ari§ feffelt bat)er in ber nun

folgenben ^eriobe be§ Krieges unfer §auptintereffc, unb mir merben in ber

nad)fotgenben ©arfteHung öon unfereu 233anberungeu auf bem immer meiter fic^

auSbetjueuben ^riegSt^eater bod) ftet§ mieber oor ^ari§ gurürffe^ren muffen. —
SBon @eban big ^art§. 9^ad) ^ari§! — fo lautete ber g^elbruf ber

beutfd)en §eere, bie ü^ren QSormarfc^ nur für fo lange ßeit unterbrod)en fef)en

mollten, al§ fie gebraud)ten, um bie 9(rmee be§ ^er^ogS üon 9J(agenta ju oer=

nid)ten. ^laä) ^ari§! fo ^ie^ bie Sofung für alt unb jung, für ©eneral unb

©olbaten; traten fie bod) auf bem 9]ormarfc^e bat)in überall in bie ©puren

it)rer QSäter, bie ben 3Beg fd)on gu ^mei 9J?a(en burdjmeffen Ratten, ©elbft

bie uod) 3Sunben trugen au§ ben früf)eren kämpfen bei 3Sört^, ©aarbrüden

unb Wi^, fie eilten |e|t toieber bem §eere nac!§, um ftd^ feinem ^ormarfc^e

an^ufdiliefeen unb beim einfüge uid^t ^u festen. ©d)on menige ^age nad) ber

©efangenue^mung Napoleons unb ber Hrmee a)?ac a)?a^on§ bei ©eban fetjen

toir bie ?lrmeeu ber beiben Kronprinzen im breiten 5(nmarf^ gegen ^ariö,

bie SSierte 5(rmee (Kronpriuj öon ©adifen) auf bem nörblid)eren 2Bege an ber

Hi§ne entlang über ß^ateau^^orcien, an ber geftung ©oiffonS t)orbei, über

$ßiIIer§=6otteret§, (EreSp^ unb ©euttg, bie dritte 5trmee (Kronprinz öon

^reu^en) über D^teimg, @pernatj, (S^ateautf)ierrt), aJZontmirait, Sa=gert^=fou§=

Souarre unb (Eou(ommier§.

^ie SRegierung ber nationoten ^ßerteibigung fd)ien fic^ in ^ari§ uidjt

me^r fidjer ju füfjlen; beun fie überlegte ernft^aft, ob fie nid)t mo^t baran
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tf)ue, i^ren @i§ nacf) ben tt)eft(id)en Departemente öon ^ranfreirf) ^u üerlegen,

enti'djieb fi^ inbeffen bafür, nur eine 5ßertretung wad) Zom^^ an ber Soirc

atv^uorbnen, um n)äf)renb ber brof)enben Umfc^lieBung bie 33erbinbnng mir

ben Departemente ju unterJ)a(ten. Unter ber 33eODlferung Don )\^aihi aber

)urf)te man jeben 2Sunjcf) nad) frieblidjeren 3iil"tänben burrf) eine (Sd)rerfen§s

t)crr)d)aft nieber^ufjalten, me((i)e je^t begann unb Don Dag ju Dag brüdenber

imirbe. 5(üe ^rioatleute, bie e§ irgenb crmüglidjen fonnten, öer ließen baf)er

^arie. 51 üe Dörfer ber Umgegenb mürben uertaffen, bie 3SäIber niebergebrannt,

ba§ 33ief) fortgetrieben. Die 5D?aBrege(n, burd) me(d)e einft bie 9inffen bcm

(Sinfad ber J^an^ofen unter O^apoleon I. in it)rem unmirtlidjcn 2anbe ein

3iel 5U fe^en fudjten, mürben je^t oon ben ^'ran5ofen in i{)rem reid)en unb

ergiebigen Sanbe gegen bie „beutfc^e Snöafion" erprobt, ©^reden unb )^üx6:)t

bemädjtigtcn fid) ber (Sinmof)ner, mie tjor einem Ginfalle ber SSanboIen, auf

ben bie ''^^arifer ^öbelf)aufen fid) t)orbereiteten.

?Im 4. September erblidten bie ©pi^en ber Dritten 5(rmee bie Dürme

ber alten 5latl)ebra(e öon 9^eim§. 5(m 5. September üerlegte Äönig SSil^elm

fein Hauptquartier nad) bem er^bifdjöfüdjen ^alafte neben ber Äatljebralc unb

be^og bafelbft bie näm(id)en 3™"!^^' ine(d)e el)ebem öon ben fran,^öfifd)en

Königen, menn fie §ur Krönung nac^ 9^eime famen, bemo{)nt mürben.

35om 5. bi§ 9. (September üermeilte ba» ©roße Hauptquartier in ber

alten 5lronungeftabt. 23ät)renb ber föniglidje Äriegl^err t)ier mit ber if)m

eigenen ?J?i(be unb Schonung auftrat, mäf)renb fogar bie in 9?eim§ erfdjei-

nenben 3<^^^""9^" ii^i^t uml)in fonnten, bie 9J?ann§,5ud)t unb Haltung ber

beutfdjen Druppen ju rüljmen, traf ^ier bie erfd)ütternbe 5lunbe Don einem

Sreigniffe ein, bog fi^ auf bem 53ormarfd)e ber 93ierten 5(rmce zugetragen

f)atte, nämlid) bie Sprengung ber (Eibatelle Don 2aon nad) erfolgter ^a-

pitulation (9. September;, ein nic^temürbigeg ^öubenftüd, bem eine t)albe

preuBijdje ^ägerfompanie jum Cpfer fiel, ^ugleid) ein trauriges 3^"9^i^' ^^^

bie Don ^arie aue Derbreiteten ©runbfä^e, ba^ gur ^Vertreibung ber ^reu^en

Don fran,^ö|ifc^em 35oben alle burc^ ba§ ^ölferrec^t uon ber ^riegfnf)rung

bi§f)er auSgcfdjloffenen 9Jättel erlaubt feien, in bem fran^öfifc^en ^olfe bereite

3Sur5el gefd)lagen fiatten. Der SSormarfd) ber beutfc^en Heere gegen ^arie

mürbe burd) biefe§ f(^mad)Dotle ^tttentat nic^t eine Stunbe aufge{)alten; aber

für granlreid) felbft foUten aug ber 5tuefaat fold)er ©runbfäge fpäter in bem

5lufftanbe ber 5^ommune, melc^er ha^ furchtbare 9?ad)fpiel bee ßriegee bilbet,

nod) unljeilDolle ^rüc^te aufgef)en.

3e näfier an ^sarie befto eigentümlicher mürbe ha^ 93ilb, bas fic^ Dor ben

beutfc^en Druppen entfaltete. Die prad)tDolIen Äunftbauten über bie a}?arne

unb über ben Durcqfanal maren gefprengt morben, ol)ne ben SSormarfd) auf^

anhalten; benn bie Don ben Druppen aug ben SBälbern gufammengetriebenen
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(Sintuot)ner mußten fcl)uell ba§ nötige äliaterial, iöretter unb 5k(fcn, t)erbci;

fcf)affen, unb unter ber fleißigen ^onb bet ^^ionierc fpanutc fid) balb luicbcr

ein faltbarer D^otbrüdenbau über bie ftef)cn gebliebenen Irüiumcr bcr gebori'tcncn

33ogen. 3" ^^n Ianbftf)afttid)en S^ei^en ber 3'f"Bt^Ä(cr unb bcm bct)aglid]cn

9ftei(^tum bcr Sanbt)äufer bilbete bie 58crn)iiftung unb i^erübung ber Umgegcnb

einen traurigen biegenja^. Überall raudjten nod) bie Äornjdjober, n^eil man

bie liebe ^ottcSgabe lieber Verbrannte, a('§ jie ben ';|>reu^en gönnte; felbft bie

5lot)t= unb Siartoffetfelber luoren Uertüüjtet, bie SBcgn^eifer an ben StraiVii-

freu^ungen umgefel)rt iuorbcn, fo bafe [ie nad) falfdjen 9iid)tungcn ,^cigten.

^-yr^yv*/^"»-*'' ^ ^

%x<x\\\ unb ^iüiiu'u'.

Sn ben leeren <Sd)töffern, mit ben ^erbjtlic^ gefd)müdten ^arf§, in benen bie

(Springbrunnen ni^t fprangen unb (eere ©onbeln beiuegungSlo^S auf ben ^eid)en

ftanben, t)errfd)te ^otenjtifle, nirgenbS ein lebenbeS 2öe[en; e§ fei benn, baf]

ein Sagbt)unb burc^ bie ®änge be§ ^arf§ frod), um feinen §errn ju fud)cn,

ober t^^"^ ein 3Soget im golbenen ^äfig ängftlid) flatterte unb nad) gutter_ fdiric.

Über ben ®amaft= unb (Sammetüberäügen prädjtiger (2ofa§ unb Sefinfeffel lag

eine bid)te ©taubbede; ©tu^u^ren mit 5lmoretten ftanben nod) auf ben 93?armDr'-

faminen, aber ber ^enbet bett)egte fid) nid)t; weife Slumen mit t)erabf)ängcnben

Stopfen trauerten in ben SSafen auf ben 93alfon§ ober fd)mad)teten m ben

®en)äd)§t)äufern; öon ber 2Banb blidte f)ier unb '^^ ba§ Silbniö emeS Jamihcn^

^auptc§ in beratteter ^rad)t bertüunbert auf bie fricgerifd)en ®äfte fierab.
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®ic ©Pilsen ber beiben ?frmeen l^atten fid) im 9?orben, Dften unb ©üben

6iö auf ätüei 9)?eilen ber feinblic^en ^ouptftabt genäf)ert. ®ie 95ierte ^trmee

f)atte bie «Stetlungen im 9?orbit)e[ten, 9?orben, 9^orboften unb Dften einju^

nct)men, mit ifjrem Unfen ^^"9^^ (l^- Soi'P^) O" ^cr 9)?arne, mit bem 6en=

trum, bcn pvcui3iid)eu ©arben, bei Se:=33ourget unb ^ierrefitte, gegenüber

St. ®cni§, unb mit i^rem rerf)ten ^^lügel, bem 4. ßorpS, bi§ an ba§ red)te

Ufer ber Seine bei '^(rgenteuil. Die 2)ritte 5(rmee ^atte auf bem linten Ufer

ber Seine im Süboften, Süben unb Sübmeftcn öon ^ari§ ben 3?ing ju

fd)(icf5cn; auf bem red)ten O^lügel foHte ba§ 6. Sorp§ üon 33ineneuüe4e=9?ol)

unb Crdj, (intö Hon biefem ba§ 2. baljrifd)e (Eorp§ Don ©orbeil über Song-

jumeau gegen Sf)atenal) öorrüden unb bie üon Süben nad) 'ißari§ einmün=

benben Strafen befe^en; enblic^ auf bem linten ^lügel foKte ba^ 5. ©orp§

Hon 93i&ore unb 'i|3alaifeau nad) 3?erfaine§ uorrüden unb bie (£infd)Iie^ung

uollenben. ^ux Unterhaltung ber 35erbinbung ber beiben ?trmeen unb ber

einselnen ©orp§ untereinanber biente bie ^aöaflerie. 23i§ gum 19. September

fotlten nad) ben ®i§pofitionen ber beutfc^en §eere§(eitung bie Stellungen ringS

um ^ariö üon ben einzelnen Sorp§ ber beiben 2(rmcen eingenommen merben.

S)a§ fönigtid)e Hauptquartier follte an biefem läge üon Waaui nad) bem

9?ot^fd)i(bfd)en Schlöffe 2a''i^txxxhxt§ bei Sagn^, brei 9J?ei(en öftlid) oon

^^ari§, ba^Sjenige be§ Stronprin^en öon ^reu^en nac^ SSerfaiüe^ öerlegt merben.

Die 93efe^ung biefer gmeiten Diefibenjftabt, ber glänjenben Sd)öpfung 2ub=

h)igö XrV"., jttjei S(J?ei(en fübmeftli^ ^ariö, foKte gleichzeitig mit ber ©er*

nierung oon ^ari§ ausgeführt merben.

Siö äum 19. September maren alle ^Vorbereitungen jur Umfd)tiefeung

üon ^ariS fo rteit gebte{)en, ba^ e§ nur nod) bie letzten 9}?afdjen be§ 9let3e§

jufammenguäiefjen galt. Der Venera! Srrod)u er!annte eS für feine 5(ufgabe,

bie beutfd)en ^^ztxt biefe Semegungen ni(^t ungeftört üottenben ju laffen, um

fo mef)r, ha bie 55erfd)an5ungen üor ber Sübfront üon ^ari§ nod) mand)e

fc^mac^en Stellen geigten unb ein neue§ SSer!, burd) meldjeS er ben 93efi^ ber

überf)öf)enbcn ^odjfläc^e üon ^Ieffi§;^iqu(5 für bie 35erteibigung üon ^ariS

fidjern moüte, bei 5J?ouIin§4a=Xour nod) unüoüenbet mar.

Die§ füf)rte §u bem ©efec^te bei Sceauj ober SSiüejutf (19. September),

meines ben gerüt)mten §elbenmut ber 5(rmee üon ^ari§ — ^ier fogar Sinien^

truppen, unter gü^rung be§ ©enerals Ducrot, gegenüber Druppen be§ 2. hat)-

rifd)en unb be§ 5. (pofenfd)en) ßorpö — nid)t in glüdlid)em Sid)te jeigte.

5(uf bem Drocabero gegenüber bem 5J?ar§felbe ^atte fic^, mäf)renb um baS

•^(ateau üon ^(efi'is^^iqu^ gefämpft mürbe, eine SWenge üon "i|5arifern mie ju

einer SVolfsbeluftigung eingefunben, um gu fe{)en, mie General Ducrot bie

^reufeen fd)(agen mürbe, ^e^t faf)en fie bie gelben, bie ^ari§ üerteibigen

fotlten, in atemtofer gluckt jurüdfommen. «Oh malheur, malheur!» fo riefen
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bie einen; «sauvc qui peut!» bie anberen; «trahison, tnihisonl. er[d)oa cö

au§ einem britten Raufen, unb «lAches canailles!» frfjQÜte bie ?(ntiuort quo
ben lüütenben SßoIf§f)aufen gurücf. „man ^at ung feine Patronen gegeben,"

ent[c^ulbigte [ic^ einer, ben ber nod) üöHig unberührte Snf)a(t feiner ^atron=

tafele Sügen ftrafte. „a)?an ^t "n§ of)ne Unter[tü^ung getaffen, id) t)abe

allein gegen eine furchtbare Ubermadjt gefämpft," öer[id)erte ein anberer, beffcn

©etüe^r nic^t ein eingigeg 3)?al abgefeuert worben wax, a{§> ob für biefe gelben

„bie ®rünbe fo feil njären n»ie ©rombeeren."

S)en ©iegern aber bot fid) jum So^ne für bie 5{nftrengungen beö Xageö

üon bem eroberten ^ateau an§> gum erftenmal bie 5tu§fid)t auf bie präd)tige,

fünbenüoHe @tabt gu t{)ren ^^ü^en. Sie gli^ernben ©d)(angenliuien ber ©eine

unb Waxm öerfd)n)anben in bem enbtofen §äufermeer, über bem bie mndjtige

kuppet be§ ^antfjeon, ber 2)om ber Snöatiben unb bie ^ürme üon Sf^otrc^

®ame ^oc^ emporragten, gern am ^orijonte jeidinete fid) am f(aren .»perbit^

^immel ber t)of)e Xriumpf)bogen mie ein jerrei^bareö ©efpinft, unb im S^iorben

ber @tabt tauchte, öon ber 5lbenbfonne umglöngt, in nebeltjoften Umriffcn ber

9}?ontmartre empor, alö moHf er ben ©ö^nen ber gelben tion 1814 bie ®rofe=

tf)aten i^rer SSäter in§ ®ebäd)tni§ rufen:

„©§ ift liiert g-abel, nur SSerge[fen^eit,

Unb tt)a§ gefdial), fann toteberum gefdjel^n!" —
Sn benfelben "Sagen, al§> bie beutfd)en §eerfäuten fid) auf allen (Strafen

jur (£infd)tie^ung üon ^ariö in Iebt)aftem S^ormarfd) befanben, begegneten bic-

fetben auc^ einem öon ^ari§ fommenben SSagen, beffen Senter e§ befonberä

eilig gu t)aben fd)ien, üormärtö ju fommen; benn fo oft bie lange SBagcnreilje

()ielt ober fid) ftopfte, fud)te berfelbe auf ©eitenmegen an berfelben üorüber^^

gufol^ren, ein 58erfud§, ber jebeSmal üon ben auf ftrenge Drbnung l)altenben

gelbgenbarmen gurüdgemiefen mürbe, gum großen 3Serbru^ beö 2BagcnIenfer§,

ber fic§ üergebenö auf bie ^ol)e SSürbe unb bie befonberen (Sigen[d)aften bc§

§errn im SBagen berief, tiefer mar nämlid) fein anberer al§ ber fran^5fifd)e

a)?tnifter be§ 5lu§roärtigen, Sule§ ^aüre, ber fid) auf bem SSege md) bem

beutfd^en Hauptquartier befanb, um Unterl)anblungen bafelbft an^ufnüpfen.

Sie 93egegnungen gaüreö mit bem SZorbbeutfc^en Sunbe^ofauäler trafen

Siömarcf fanben am 19. unb 20. September in ßa=§aute:^9)kifon bei

9}?ontrl) unb in gerri^reS ftatt. S§rc Unterrebungen f)atten üor aüem baö

3uftanbefommen eine§ 2BaffenftiIlftanbe§ jum ßiele, meld)er ber fran3ü]tfd)cn

9?egierung bie 3eit ^m S3erufung einer fonftituierenben 33erfammlung üer=

f(Raffen foKte, burd) bie erft eine gefet^lic^e 5lnerfennung ber gegenmärtigen

^Regierung granfrei^S au§3ufpred)en mar. ©er tangier mad)te auf bie 9?ac^^

teile aufmerffam, mel^e ein SSaffenftiaftanb für bie im ftegreic^en 5ortfd)reiten

begriffene 5lrmee mit fid) füf)re, unb üerlongte jur (£ntfd)äbigung für biefelben
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bie Übergabe bet geftungen, beren öefi^ für bie (£rleid)terung ber ißerpflegung

bcr bcutjc^en §eerc unb für bie S^erbinbung mit T)eutfd)(anb notiDenbig \vat,

nämlid) Xoul unb Strafeburg. Sn biefen mafeüotlen 33ebingungen erblicfte

Suleö ^aorc eine uncrträglidje Demütigung für ^i^^inf^'cic^ u"tt glaubte, bie

35er{)anbluugcn abbrec()en ju fotlen. Die 9iegierung in ^ari§ billigte fein S3er:=

f)alten, unb bie Delegation in ^ari§ erliefe ein gef)arnif(f)te§ SDknifeft: Da§

erbitterte ''^l^ari^ n^ürbe fid) e{)er unter feinen Sirümmern begraben. 5(uf fo

uniicrfd)ämte 5(nfprüd)e antwortet man nur burc^ ben ^ampf biö auf§ äufeerfte.

granfreic^ nimmt biefen ^ampf auf unb red)net auf alle feine ^inber." —
Der ^aii Don Xout unb ©trafeburg. 3Sa§ man auf bem SSege ber

Unter^anbUmgen nid)t erreicht t)atte, mufete mit ben Söaffen er^mungen merben.

Die alte iöifc^offtabt ^oul liegt in einer frud)tbaren (Sbene unb mirb üollftänbig

oon ^^"^ügeIn be^errfdjt, meiere fid) im 93eften unb 9^orben gu jmei fteilen Serg*

fegein ert)eben. ^^on ben ©ipfeln biefer §öf)en f)at man einen üoUftänbigen

©inblid in bie etwa 2000 @d)ritt entfernte S^eftung. Der meftlid) gelegene

33erg fü^rt ben ^^amen 9)cont 33arine, ber nörblidje 9}?ont SRid)eL 2:oul ift auf

allen (Seiten t)on 9)?auermällen umgeben, meld)e tei(§ burd) ben na^en 9?^ein=

üDcarne^Äanal, tei(§ burd) bie 9J?ofet unb fünftüd) fiergefteüte SBaffergraben

gefc^ü^t finb. Die ©tobt ift ftein, aber fd)mud gebaut unb jä^lte 7700 (£in=

uiot)ner.

5lm 12. September traf ber ©rofe^erjog üon 9JJedIenburg mit einem

Deit ber 17. Snfanteriebioifion (9)Mtenburger) öor Doul ein, mufete fid) jeboc^

biö 5ur 5tntunft be§ 93elagerungagefc^ü|eä oon Äöln unb SOkgbeburg barauf

befd)ränfen, bie engere ©infdjüefeung ju öollenben unb bie Stabt mit gelb^

gefc^ü^en üom SOJont SÜ^ic^el au§ befd)iefeen gu laffen. Wit bem 23. Sep=

tember begann \)a§> ©ombarbement au§ bem injmifdjen eingetroffenen Se-

lagerung^gefdjü^. 9tad)bem baSfelbe üom früf)en 9}?orgen bi§ in bie öierte

l:)cad)mittag§ftunbe ununterbrod)en gebauert §atte, geigte fidj an einem ber

Dürme ber tatt)ebra(e bie meifee ^^lagge. Der ©rofeljergog öon 9[)Zec!tenburg,

melc^er bem Sombarbcment oom a)Zont Sarine au§ beigemof)nt f)atte, fanbte

fogleic^ feinen 6t)ef beö ®eneralftab§, Dberft öon ^ren§tt), nad) ber Stobt;

fc^on untermegS begegnete biefem ein franjöfif^er ''-Parlamentör, me(d)er hk
5[}?elbung brad)te, bafe ber Äommanbant öon Doul, Dberft be §ud, gegen

gleid)e iöebingungen, mie fie ber 5Irmee in Seban geft)äf)rt rtiorben, fapitulieren

mofle. Der ®rüfet)er5og begab fid) barauf nad) bem ©laciS, mo bereite bie

©arnifon ber geftung aufmarfdjiert mar. §ier töurbe bie Kapitulation unter:=

,Seid)net, bergufolge bie ®arnifon — 109 effiliere unb 2240 9}?ann — !rieg§=

gefangen mürbe. 197 ©efc^ü^e, eine grofee 3a^( ©eme^re, Säbel unb Hüraffe

fomie ein 5a§lreid)e§ 5lrieggmateria( fielen in bie ^änbe ber Sieger. 5lm

24. September ^ielt ber ©rofe^erjog an ber Spi|e feiner SO^edlenburger feinen
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einäug in bic eroberte ©tobt. ®o befanben [irf) bie beutfrfjen ^eerc uor %ax\^
im S3e[i^ bcr crften ge[td)erten (Sifenba^nöerbinbung nadj i^rer Dperationäbaii^.

einen no^ größeren SBert at§ ^oul t)Qtte (Strasburg für ^eutfdjlanb.

(Strafeburg ^otte nic^t oHein als ©djlüffet beö (Slfafe unb q[§ 5(ue;fnU6tl)ür

ber gronsofen in itjren früfieren Kriegen gegen ^eutfc^foiib eine mi(itäri)d)e

S3ebeutung, fonbern t§, f)atte aU ehemalige beut[d)c $Reid)öftabt, a(ö „.Königin

be§ Oberr^ein§," burd) feine ®e[c^id)te unb feine reichen erinnerungeii für baö

beutfc^e 9^ationaIgefüt)( ein befonbereä Sntereffe. 5)ie (Srinneuungcn an bic

alte reic|§ftäbtifc^e §errlid)feit ©trofeburgS njaren mit ben je^t in Deutfdjianb

tebenbig tnieberermaditen Erinnerungen an bie alte ä)cad)t unb ©röfee beö

9teic^§ eng öertnüpft. @ie Hangen nod) in mand)en beutfd)en 33olf§liebern

nad). 5lu^ für bie |)ot)enäonern tnüpften fid) Erinnerungen an (Strasburg.

§ier ^atte einft ber @o^n be§ ®rünber§ ber branbenburgifc^^preuf3ifc^en 9)?ac^t,

ber f)offnung§öone ^urprinj 5tarl (£mi(, fein Seben befdjloffen,* unb ^ier, öon

ber Si^einbrüde bei Strasburg — fo erjä^tt bie (sage — fc^leuberte ber (Skofjc

turfürft einft mit jornigem (Sdjmer^ ben ®egen feine§ Siebling§fof)ne§ in ben

(Strom mit bem Stufe, bort möge er rul^en, bi§ einer feiner 9?ad)fommen it)n

mieber empor{)ole au§ ber grünen glut, menn er benfelben (Strom fiegreic^

überfd)reite, um bie ©d)mad) ju fü^nen, meldje jene ^age über ©eutfdjfanbö

Slamen gebraut (latten. Se^t, ha bie einmütige (£rf)ebung ®eutfd)Ianb§ unb

bie ©rofet^aten ber beutfdjen §eere unter gü^rung beä mädjtigften beutfd)en

^önigö bie Hoffnung auf eine SBieberaufrid)tung beä 9?eic^§ in neuen formen

unter bem ^aifertum ber ^ofienjottern im beutfdjen SSolfe ermedt t)atten, je^t

regte fic^ in ben beutfdjen §er§en and) ber SSunfd), bafe ber erfte ^ol^enäotlernfdic

5laifer bie in einer ß^it ber 3^uietrad)t unb Spaltung bem 9teici^e entriffenen

©ebiete, ba§ Elfafe unb bie alte Sleid^Sftabt Strafeburg, ben 9taub Sub*

mig§ XIV., bem geeinigten 9f?eid)e aU SKorgengabe mieber jubringen möd)te,

unb njir ^aben bereite gefe^en, mie Slönig SBilfietm burc^ feinen ^'analer, ben

trafen Siömard, Strafeburg al§ eine berjenigen Sürgfc^aften bejeidjnen liefe,

meld)e ^eutfi^tanb öon granfreid) gegen bie SBieber^oIung eine§ neuen grieben^^

bruc^eS, n)ie e§ foeben erfat)ren fiatte, forberte. Um fo bringenber münfc^enö^

ttjert iüar eä, fic^ in Sefi^ biefe§ ^fanbe§ ju fe^en. Sc^on fogleid) nad) ber

Sc^(ad)t bei 3Bört^ mar bie babif^e ^iüifion unter ©eneraüieutenant öon

33 et) er jur öorläufigen S5erennung öon Strafeburg aufgebrochen, unb am

8. 5tuguft erfd)ienen bie erften babifd)en Steiter öor feinen 9)?auern.

®ie Stabt Strafeburg liegt in fru^tbarer 2;^afebene an ber SÜ, einem

Keinen ßuftuffe beö 9tl)ein§, meld)er in ber Entfernung öon ctma einer SJ^eile

jiemlid) gteid)taufenb mit bem ^auptftrome ftiefet. SBeitfiin fic^tbar ert)ebt fid)

Sietje 33b. I. @. 206.
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baö 9.1?ei]"tenuerf ©rroinö oon Steinba^, ber a(tef)rtt)ürbige '^pradjtbau bc!§

2l?ünfter§. 5(uc^ bie alten 33efe[tigungen ber ©tabt finb oon einem Scutfcf)en,

bem bajelbft geborenen kantet Spedle — bemfetben, n^elcEier bog erfte Sud^ über

Ärieg^^bautunft: „'^Irdiitectura oon J^ftungen" gefd)rteben \)at —, nac^ bem bamalä

aügemeinen 33aftionär)t)[tem mit 17 Saftionen erbaut morben. 9?ac^ ber raube*

rijdjen '-öcfigergreifung StraBburg§ burdi bie ^ran^ofen unter ®eneral 9J?ont=

dar (30. September 1681) liei] ber berüf)mte Äriegsbaumeifter SubmigS XIY.,

©cneral 5?auban, biefe 23efe]'tigungen burd) mehrere Hußenroerfe cor ben

fd)iuad)en "^l^unften foroie nament(id) burd) eine (Eibotelle oerftärfen, it)eld)e in

3-orm eine§ regctmöBigen günfed??^ mit fünf Saftionen unb ,^mei iöouptmerfen

gegen ?corben unb Cften ^roifdjcu bem 9i^cin unb ber 2tabt angelegt unb iion

ber (enteren burd) einen offenen ^id^ gefd)ieben mar. Sn neuerer '^txi mar

menig gc)d)ef)en, um bie Sefeftigungen, ben Jortfdjritten ber Ärieggfunft unb

beö ©efdjü^mefenÄ entfprec^enb, ju ermeitern unb ju oerbeffern. 3n»befonbere

fehlte eö gän§(ic^ an beta^ierten ^ortö, mie folc^e bei SD?e| unb ^ari§ angelegt

maren, um ben JeftungÄfrieg meiter ^inauei in bo6 Sorterrain %vi oerlegen unb

ben 5(ngreifer ,^u nötigen, feine ßrbarbeiten in meit größerer Entfernung oon

ber ^eftung gu eröffnen, moburd) aud) bie 9Zad)tei(e eine§ Sombarbement§ für

bie Stabt unb bie Sinmo^ner, menn nid)t abgeroanbt, bod) oerringert merben.

Sbenfo mangctte e» jum grofjen ^eil an §o^(bauten, um ber Sefa^ung Sd)u^

gegen bie $?irtung ber neueren Sprenggejc^offe ju gemätjren. ^rog aüebem

maren bie gcftung^merfe gut erf)alten unb beme^rt unb — ma§ bo§ mid)tigfte

ift — brao pcrteibigt. 9In ber 2pi§e ber unter 5D?itroirfung ber 5II?obi[garben

unb ber 'Jktionalgarben ungefiit)r 18000 9J?ann ftarfen 53efal3ung ftanb ein

cnergifdjer Äommanbant, (General U^ric|, ber „Gifenfopf oon (Strasburg,"

raelc^er Stobt unb geftung fo lange gu oerteibigen gelobte, al§ nod^ ein ©olbat,

ein ßaib 33rot unb eine ^^atrone übrig feien.

Solange bie babifd)e ^iuifion aüein oor ber g^ftung lag, fonnte bie

GinfdjtieBung nur eine unüoüfommene fein. 5hn 17. ^fuguft trafen inbeffen

fd)on bie preußifdjen ^ilf^truppen ein, nämlid) bie ©arbe-Sanbroe'^rbioifion

(General oon Öoenj unb bie 1. 9teferDe= (2anbmeJ)r=) Sioifion (®encra( üon

'^^reölom); on Stelle be§ erfranften ®eneral§ oon Se^er übernaf)m (General

Saroc^e ba§ ^ommanbo ber babifd)en ^ioifion. 2)er Oberbefehl über \iQi%

gefamte, jei^t etroa 40000 9J?ann ftarfe Se(agerung§corp5 mürbe bem ®enera[=

licutenant oon 23erber übertragen, meldjer fein Hauptquartier ^u SOJunboIö^^

fjcim an ber Suffet na^m, eine gute t)albe SJJeite nörblic^ Strasburg. Som
21. 5Iuguft Q.h traf nac^ unb nac^ bie SetagerungÄartitleric oor Strafsburg

ein, nämlid) 241 Se(agerung«gefd)üt3e (morunter 44 babifc^e).

9lad)bem bie Ginfc^üeBung ber ^^ftung in it^rem ganzen Umfreife üoK-

enbet mar, entfc^toB i^^ General oon ^Serber, junädjft bie 3Sirfung eineö
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iöombarbementö ju erproben. ?(m 24. ^(uguft in ber 9J^or9cnfrii[)e eröffneten

bie prenfetfd)en Söatterieen am Unten 9i^einufer i^r ;^ener gegen bic Stobt,
^ät)renb gteidjjettig bie bobifc^en 33atterieen, wdd)c auf bem rechten 5Rf)cin'

Ufer nörbticl) Ä>^t anfgefteUt njaren, bic (Sibatelle foiuie bie aicaga^yne in ber-

felben unter i^r geuer nat)men. ^Die fronjöfifdjen 33atteriecn ber GibateUe

anttt)orteten anfangt Iebf)aft unb fcf)offen bie offene (Stabt tet)( in iöranb unter

bem $ßormanbe, ha^ bie §äufer berfelben ben babifdjen ^Irtillcriften ^ccfung

gettJÖ^rten. ^urdjtbar bröfinte ber ©efc^ü^bonner ringö um bic Acftinui, fo

bafe er je^n Wclkn meit im Umfreife gu f)ören tnar. ©alb ftanben uiele

Käufer ber ©tabt in flammen; ha^ geuer tierbreitete fic^ mit mad)fenber

§eftigfeit unb ^atte balb ganje ©tabtteile ergriffen. aj?ef)rere ^nlticrmaga.vnc

flogen in bie Suft; bie geängfteten (Sinmo^ner flüdjteten in bie Äeller; anbere

fud)ten üergeblid) ben S3ränben (gin^alt ju t^un. 9?oc^ fd)auer(ic^er mar ba^

©^aufpiet in ber folgenben 9^ad)t. Smmer größere 53ränbe gingen in Straßburg

auf unb berbreiteten fic^ über bie gan^c ©tabt, fo bofe ba§ e^rmürbige 9}Zünfter

roie ein mächtiger ©d^iffSmoft über bem mogenben geuermeer ju f^manfen fd)ien.

?tm 25. 5(uguft erfd^ien ber S3ifd)of tion Strasburg im ,f)auptquartier be§

®eneral§ tion SBerber unb bot um ©c^onung für bie ©tobt. ®ie einzige $8e^

bingung, unter meld)er biefer biefetbe ju bemitligen tierfpradj, bie Übergabe ber

^eftung, mürbe nid^t erfüllt, ©omit mürbe am 26. mittag^ ha§> Somborbement

mieber oufgenommen unb bouerte biefen unb ben gan5en folgenben Xag mit

aUen feinen ©djreden ununterbrod^en fort, ©enerot tion SBerber über,^eugtc

fid) inbeffen, ha^ mit bem S5ombarbement oEein ein fd)nener ©rfolg nid)t ,^u

erreidjen fei, unb befd)(o^ böiger, auf bem pmv longfomen, aber fixeren äi>egc

einer förmlichen ober regelmäßigen ^Belagerung bie ^^eftung ju gotle ju bringen.

©er nun folgenbe geftung^frieg bei ©trof3burg 1870 ift tion ^o^em mi(i^

törifd^en Sntereffe, nic^t ottein megen ber Umfid)t unb Energie, mit me(d)er

forno"^! bie ^öelogerung aU bie SSerteibigung betrieben mürbe, fonbern oud)

mei( e§ boä erfte S5eifpiel einer regelmäßig burd)gefü^rten 93elagerung feit ber

(£infü{)rung ber neuen gezogenen geuermoffen mar. SBir muffen jebod) un§

^ier ouf bie ©orftettung be§ ottgemeinen SSerloufg ber 93e(agerung noc^ i^ren

§ouptmomenten befd^ränten.

9^ad)bem ©enerot tion SBerber bie D^orbmeftede ber S3efeftigung tion ©troß^

bürg, nämtid) bie SSoftion 12 an ber ©troße nod) SBeißenburg, aU ben tiorteit=

fiofteften ?(ngrippunft erfonnt ^otte, mürbe in ber ^oc^t tiom 29. ^um

30. 5luguft bie erfte ^orottele eröffnet, bie fi^ ouf 700 bi§ 800 ©djritt ^nU

fernung tion ber geftung tion ber füblid)en Umzäunung tion ©c^dtig^eim in

fübmefttic^er 9iid)tung bi§ gegen bie ^orifer (gifenbo^n jog. ©ei e§, bofj bie

Jranjofen fid) noc^ nid)t tion ben ©direden be§ ^ombarbement^^ ert)oIt Ratten,

fei e§, boß fie fic§ über bie SSo^t beö ?tngriff§pun!te§ täufc^ten, fur§, fie ftörten

». stoppen, ^o^eitionern. 2. Slup.
•'^
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bie 5ru§füf)riiiig in feiner äöeife. ®(eirf)5eitig mit ber parallele toaren 200 bi§

300 ©c^ritt l)inter berfelben ge^n Satterieen für gezogene ®efrf)ü|e erbaut, mit

44 ®e[c^üt5en armiert unb 6i§ jum ä)?orgen be5 30. ?(uguft fd)ufefertig gemad)t

morben. 3Son f)ier au§ fonnte nun ber eigentlid)e ©efc^ü^fampf gegen ha^»

feinblidie ®ef^ü| auf ben SBöüen beginnen, mäf)renb bei bem Sombarbement

au§ weiterer Entfernung ba§ ^^euer nur gegen bie ©tobt gericf)tet mar.

9^unmef)r nahmen bie Srbarbeiten, mittels metdjer ber Belagerer fid) ber

Jejtung näherte, i^ren regelmäBigen »"^ortgong. 3n ber 9?act)t öom 31. 5luguft

5um 1. (September t)oben bie Belagerer bie ?tpprod)en (5Innä§erung§gräben in

ßicf^acfform) ^ur ,^meiten ^^araöele, in ber 9^ad)t öom 1. gum 2. September

bie ^meite parallele auö, bie fid) auf 400 (Sd)ritt Dom $>flwptmall in geringerer

9tu§bef)nung a{§> bie erfte quer über ben ©t. §e(enenfirc^f)of fortjog.

Se nätjer ber ^"^ftung, befto gcfä{)rlid)er mürben bie SelagerungSarbeiten,

nic^t allein megen ber größeren 2öirfung be§ ^eftung§gefd)üt^e§ auf geringere (£nt=

fernung, fonbcrn aud) mei( e» bem geinbe leidster mürbe, bie 5(rbeiten burd) euer*

gifdje ^iuSfätle, gu benen er fi^ unter bem (Sd)u§e feiner 2öerfe fummelte, gu ftören.

2Im 2. September, bem ^age ber Slapitutation üon Seban, unternahmen

bie belagerten ben erften größeren 5(u§fatl. (Sine Kolonne brac^ norbmärtS

auf ber Snfel SBaden gegen bie lin!e glanfe ber SSelagerungSarbeiten üor unb

mürbe öon bem 30. Infanterieregiment empfangen unb jurüdgemorfen. Sine

anbere Äolonne griff füblic^ auf bem redjten ^^"9^^ ^^" Saf)n^of üor bem

%\)oxc oon 5lufter(i^ an. ©ine S!ompanie babifc^er ©renabiere, met^e ben=

felben befe^t f)ie(t, üerteibigte i^n tapfer gegen ben überlegenen ©egner, bi§

Dberft Sten^ mit einem Sataitlon be§ 2. Sabifd)en ©renabierregimentS gur

Unterftü^ung f)erbeiedte unb ben ^einb in bie ^^eftung jurüdmarf. 2)ie babi^^

fc^en Gruppen, meiere l^ier bie Feuertaufe erl^ielten, errangen bamit auc^ für

fi^ ein Sorbeerblatt an bem beutfc^en S^rentage öon Seban.

S)ie Slunbe üon ber Ä'ataftrop^e öon ©eban übte auf ben ©ifenfopf üon

Strapurg feine Söirfung. S)ie beutfc^en S3elagerung§arbeiten fc^ritten baf)er

üor, unb in bemfetben 5ßer^ältni§ üermel^rte auc^ bie ?{rti(Ierie if)re Satterieen

unb t)erlegte biefelben meiter oormärtS. 3(m 9. (September maren auf feiten

be§ 39e(agerer§ 178 ©efc^ü^e, barunter 48 9J?örfer, in X|ätigfeit. Su ben

Mdjten ^mifc^en bem 9. unb 11. September mürben bie 5Ipprod)en t)on ber

jmeiten jur britten ^araüefe unb in ber 9lad)t öom 11. jum 12. (September

bie britte parallele, meiere am gu^e be§ ®Iaci§ ber Sünetten 52 unb 53 ent=

fang lief, au§get)oben. ^iefe 5(rbeiten innert)alb be§ mirffamen ©emel^rfeuerö

mürben immer gefa^röotler unb blutiger.

S^unme'^r marb e§ auc^ 3^^^ i" ^^^ SO^auermerf Srefd)e gu legen unb

ben SBeg gu öffnen, auf melc^em fpäter bie «Sturmfolonnen ben SSaü p er*

fteigen unb in bog innere ber ^eftung einzubringen Ratten. Sei früheren
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33elagerungen tüurben bte S3refc^batterieen erft auf bem (Mfaci§, nn^c uor bcm
äußeren ©rabenranbe angelegt, tüeil bog aJiauertüetf burd) bie üorücgcnben
(grbtüerte gebedt unb bälget qii§ größerer Entfernung nicl)t fid)tbQt ttjar. 5?ot

(Strasburg hm gum erftenmat ber „inbirette ©c^u^" in ^tnn^eubung mit einem

erfolge, ber in ber ®efd)id)te be§ ^eftunggfriegeä e^od)e mad)t. Snbem man
im S3ogen über bie ha^^ SJJaueriuer! bedenben (Srbtuerfe ^intt)eg feuerte, gelang

e§, fc^on au§ größeren (Entfernungen ba§ un[id)tbare gjhuernjerf in krümmer ju

legen. ^Im 11. ©eptember njurbe bie erfte Srefc^batterie gegen Sünette 53 —
auf ungefäfjr 1100 (Schritt Entfernung Don berfelben — an ber 2öeifeenburger

S^auffee mit tjier furzen 24=^fünbern armiert.

SBä^renb bie preufeifc^en Satterieen ber 9^orbtt)eftede ber (Straf3burger Se:=

feftigung immer nä^er rüdten, feilten bie babifdjen öon ber Dftfeite t)er ber

EitabeHe p. Sn ber Sloc^t oom 13. jum 14. (September festen bie Sabener

bom red)ten Ufer be§ 9if)ein§ nac^ ber S^Ie be§ (£pi§ (©poreninfel) über, bie

burd) einen §trm be§ 9ftf)ein§, ben üeinen 9?f)ein, gebitbet njirb, unb erridjteten

bofelbft eine neue Batterie. Ein 3lu§faII, ben bie belagerten am 15. ba^in

unternal^men, lüurbe gurüdgetüiefen.

S^Jac^bem auc§ ha^ S!)?inenft)ftem ber O^eftung unterfudjt unb (afjmgelegt

mar, gingen bie preufeifd^en Pioniere Oor ßünette 52 unb 53 gum (Souronnement

be§ ®Iaci§ (b. i. jur Krönung be§ (S5(aci§!amme§ mit ©djan^förben unb Jyafc^inen)

üBer. 3Son bem ßouronnement ftiegen bie Pioniere bi§ auf ben ©pieget ber

SSaffergräben Uor ben genonnten Sünetten f)erab, warfen mittete ?!J?inen bie

gemauerte Stontre^farpe (b. i. bie äußere Waua be§ ;^eftung§graben§) ein unb

begannen nun ben S8au eine§ fieben 9)?eter breiten ®amme§ über ben stDan^ig

9[)?eter breiten Söaffergraben nad) ber ^refd)e in ßünette 53, n)etd)e burd) ben

inbireÜen (Schüfe gefc^affen n)ar. 9^oc^ ef)e ber ®amm noHenbet, tt)urbe bie Sünette

öon ben granjofen üertaffen. Seibe Sünetten tuurben üon ben Belagerern befe^t.

SÜm 27. (September warm bie 3Ber!e ber ?rngriff§front üoUftänbig unf)attbor

getüorben. Sn 93aftion 11 ttjar eine je^n 5D?eter breite, für bie (Sturmfolonne üofl^

ftänbig gangbare S5refc^e erzeugt; ba§ innere itjar ein Xrümmer{)aufen. ^?(ud)

in SBaftion 12 mx bie S3ref(^e fertig, e§ fehlte nur ha§^ ßufammenfdiiefeen

ber ftef)enge6tiebenen Erbtnätte, welc^el !ur§ bor bem (Sturme ftattfinben fotite.

%m 28. September foüte ber Sturm unternommen nierben. ®a — e§ war

am 27. (September nachmittags 5 U^r — nje^te öom 9}?ünfter unb öon ben

Saftionen 11 unb 12 bie tneifee ^afjue. 9J?it iüelc^en ®efüf)ten biefelbe üon

ben Gruppen begrübt tourbe, bie fec^ö SSoc^en ^inburc^ alle SKü^feligfeiten

unb ^efa^ren ber fc^h)ierigften S3elagerung beftanben f)atten, tft unbefd)rciblid).

Ser Ä'anonenbonncr, biefe ett)ige, neröenabfpannenbe 9)?ufit, an treibe ftc^

ba§ 0{)r im Saufe öon fe^§ SBoc^en getoöfint f)atte, berftummte ptö^Iid); biel^

toufcnbftimmiger Hurraruf erfüüte bie ßüfte, fo jaudiäenb, fo freubig, njie er

*30*
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rootjt Jetten ober nie gcijört njorben ift; bie 9icgiment§mufi!eu ertönten, unb bie

klänge alter beutjd)er ^^olf^n^eifen jogen um ben efirnjütbigen 9}?ünfterturm.

5n ber 9iad)t um 2 lU)r rourbe bie lUiergabe-Urfunbe ausgefertigt unb

untcr,^eid)nct, ber,^ufo(ge bie 451 Offiziere unb 17111 9J?ann ftarfe Sefal^ung

bie Söaffcn ftvedte (auBerbem 2100 9?ermunbete unb 5tranfe) unb ba§ fet)r

bebcntenbe 5trieg§materiat, barunter 1070 (^efdjü^e, 12000 (5f)affepot§ u.
f.

m.,

überliefert mürbe.

Sa§ 33(ut üon 906 beutfd)en Äriegern f)atte füeßen muffen, um biefeS

3iet 5U erreid)en; franjofifd^erfeitS 5äf)lte man 661 3J?ann öon ber $8efat^ung

unb 201 üon ber ßiüdbeüölferung al§ tot unb nermunbet. ®ie beutfdje ^ix-

tiüerie ^atte feit bem beginn ber S^etagerung 193722 Sc^ufi getrau, ber

Sc^uB im 'Durdifdjuitt ju 12 ^^alern.

5(m 30. September — gerabe 189 Sa'^re nad) jenem Stage, ai§> bie gran=

^ofcn mit ®emalt unb Sift bie beutfd)e 9ieid)§ftabt überrumpetten — erfolgte

ber (Sinjug ber beutfd)en Gruppen in Strasburg, ^sn ftrenger Drbnung, mit

feftem ^ritt marfdjierten ^ier öon ber Sßeftfeite bie preufeif^en ®arbe(anb=

met)ren, uon ber 9xf)einfeite bie 6abifd)en '3;ruppen in bie (gtabt ein. 5^r erfter

33Ud fiel auf "krümmer unb 5(fd)e. 9?od) me^te ifjuen jener f)äBüd)e ®erud)

entgegen, mie er ben Sranbftiitten eigentüm(id) ift. Sie ^äufer zeigten bie

gpuren ber Scfd)ieBun9, t)ier eine fortgeriffene (Sde, einen geborftenen Pfeiler,

ein zertrümmertes genfterfren^, mo bie Granate i^ren t)erf)eerenbeu 0>)ang in

ba§ Sunere ber SBo^nung genommen ^atte, bort nur nod) bie ftetjengebliebenen

SOJauern mit tat)len ©iebe(n unb oben 5enfter{)öf)Ien. Sie ßufen ber Äeüer,

in benen bie (Sinmo^ner mä{)renb ber Belagerung fid) aümä^Iid) f)äu§(id) ein-

gcrid)tet t)atten, maren mit ©anbfäden unb 90?ift üerftopft, bie genfter mit

ftarfen Sot)(en geblenbet, um gegen bie ©prengftüde (Sd)utj 5u gemäljren,

SBeiter^in lodten nio()( bie preußifdjen Trommeln einjelne bon ben Sinmo^nern

oor bie 'Xl)üren, unb bie gefd)(offenen genfterläben öffneten fid) ^ier unb "i^a,

um ein neugieriges ®efid)t ^erauSbliden ju laffen; aber fein beutfc^eS SSiü*

fommen begrüßte bie beutfd)en Slrieger. ©tra^urg mar fremb gemorben in

ben §mei Sa^r^unberten ber franjöfifdien §errfc^aft. Unüeränbert unb beinahe

auc^ unbefdjäbigt über ber 35er^eerung unb 58ermüftung ringsum ragte nur

baS mäd)tige 9}?ünfter gum .v^immcl empor, mie ein SSat)räeid)en beutfc^er

Ätaft, ®otteSfurd)t unb Treue, me(d)e ben 35?anbel ber 3^^*^" Überbauern.

3um erftenmat feit fieben 2Bod)en läuteten mieber feine ®(oden, unb baS

beutfc^e SlriegSüoIf, feine gü()rer ooran, fammelte fid) in ben e^rmürbigen

Üuiumen 5um SanfgotteSbienft. „3a, eS ift gi^üfiling gemorben im beutfd)en

5?aterlanbe," fo fd)(oB ber beutfc^e Jelbgeiftlidie feine ^rebigt. „(Sine @e=

fa^r, ein Äampf f)at unS oereint. Safe mir atS ein einig 95oIf ^aben ringen

bürfen um biefe (gtabt, bafe fie unfer gemorben burd^ vereinte ,^aft, barum
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fpredien mx Sob unb ^ant. Si§ t)ierf)cr t)Qt un§ bcr .^-^crt ge{)olfcn! —
(£r tüirb tüeiter Reifen!" —

®ie (ginjdjHcBung üon $arig big (£nbe Dftobcr 1870. §tc^t

SEage nad)bem Su(c§ ^atjrc bie beutfrf)cn SBanenfttüftaiibsbcbinguiigcn abgc.

le^nt t)atte, iraren Xoul unb «Strapurg, um beren Übergabe c§ [id) bama(5
i)anbelte, in ber ©elüalt ber beut[d)en §eere. 5tber nod) pod)te bie 9iegicrung

ber nationalen Sßertcibigung auf bie Unübern)inb(id)feit ber 9J(auern üon ^^iariö.

Unb fie f)atte ein gelDiffeö dhd)t ba^u. (2eit bem gaüc Don Xijru^ unb 23abel

t)atte bie Überluinbung einer ^e[te üon ber ©rö^e unb 5(uöbe^nung lüic bie

§aupt[labt granfreid)ö nic^t it)re§gleic^en in ber ®efd)id)te.

®ie Umgebungen üon ^ari§ finb mit lanb[d)aftlid)cn Üiei^en üer[d)n5en*

berifd) au§ge[tattet. ^a^lloje (Sc^Iöffer unb S^iüen frijncn im anmutigen

SBec^fel bie §ö^en beg (5einetf)al§, ^errüdie ^axU unb ®artenan(agen 5iet)en

fid) üon ben §ügeln nad) ben ^f)ä(ern tjinab. ®ie reidjen unb üornet)mcn

^^^arifer, aud) üiele grembe, felbft 9iuffen unb 5Imerifaner, namljofte Xid)ter

unb 5tünft(er ^aben fid) t)ier pm @ommeraufentt)a(te, fern üon bem 03eräufc^e

ber großen ©tabt, reijenbe (Statten gelüä^lt, in länblidjer ©title, aber mit allem

benfbaren Suju§ unb S^omfort eingerid)tet.

9^ing§ üon ^"^ügeln umfdjloffen, bie balb fteil abfallen, balb fanfter fid)

üerflad)en, liegt bie Üiiefenftabt gleid)fam in einem Seden. 35on ©üben fom-

menb, jiefit bie ©eine i^r filberneö ißanb bur^ bie ©tabt, nimmt aber nod)

furj üor il)rem (Sintritt, bei gort Sparen ton, al§ rechten ßuflufj bie

SO^arne auf, bie fic^ in üielfad)en Söinbungen gtüifdjen ben §ügeln im ©üb*

often ber ©tabt t)infd)längelt. Xurd) eine biefer füt)nen SSinbungen fur^ üor

il)rer 9D?ünbung luirb bie ^albinfel ©t. SOc'aur gebilbet, meld)e it)ren eng ju-

gefc^nürten §ol§ gegen 9iorbmeften bem gort ^incenne^^ gufe^rt. ®ie ©eine

üerlä^t ^ori§ mit ber 9^id)tung na^ ©übmeften; aber fd)on bei ©&üre§ unb

©d)lofe ©t. ßloub nimmt fie bie entgegengefe^te Üiidjtung nad) ^lorboften

bis ©t. XeniS an, tüo fie mit einem ebenfo fdjarfen 33ogen fid) abcrmaly

nad§ ©übtoeften fef)rt, um bei Sougiüal unb ©t. ®ermain=en=Sat)e üon

neuem in ber 9iid)tuug nac^ DIorboften lueiter p fliegen. S)urd) biefe $?in*

bungen werben bid)t unterhalb ^ari§ brei ^albinfeln gebilbet. 51uf ber erften

liegen bie SSorftäbte 51uteuil unb ^offt) unb unmittelbar üor ber ©tabt*

umtoaUung ba§ berühmte S3oig be $8ouIogne, ber SEaÜfa^rt^ort bcr '^a-^

rifer fd)önen SBelt. 5luf ber ^rteiten ^')albinfel ert)ebt fid) ba§ ftarfe J-ort

3)Zont 5ßal^rien unb ha§ Iieblid)e S^onterre, bie .^^eimat ber Üiofen*

föniginnen. 31uf ber britten liegt 5lrgenteuil.

Sie eigentlid)e ©tobtbefeftigung, wie fie unter Submig W^'^VP ouf ben

9iat üon ^l)ier§ begonnen, unter 9kpoleon III. üerftäift würbe, beftanb in

einer §ufammen§ängenben baftionierten Ummaüung (enceinte) mit 94 33a=
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ftionen unb mit gemauerten ©räben. SSttf)tiger nocf) al§ biefe tüar ber fürtet

üon betQC^ierten ^-ortö, H)elcf)e bie geftung in einem Umfreife üon ad)t beutfci)cn

'üJceilen umgaben unb unter fic^ mieber bur(^ üerfc^angte Sinicn, 9kbouten unb

fleincre ©rbfc^an^en üerbunben ujoren. @ö maren 15 biefer gortö oor^anben.

@inc friegötüc^tige, mo^lbi^ciplinierte 5Irmee in bie)em befestigten Sager

t)ättc nid)t allein eine (Sin|d)Iiefeung öon ^ari^ burrf) eine — an 3at)l fogar

nod) fctimädjere — ^^eere§mad)t unmöglich gemad)t, fonbern audj burd) it)re

Cffen[iimnternet)mungen, für meldje [ie beim 9?üdäug immer mieber ©dju^ unb

©erfung unter i^ren ^mit bem fdjtüeren aJJarincgefdjü^ Dortreffüc^ armierten

J-ortö fanb, ben ^rieg in unabfe^are 2änge ^iefien fönnen. ^ie 5(rmee öon

'Ißaü^ beftanb um biefe ßeit ((Snbe (September) au§ bem Diefte ber Sinicn-

armee unter ©eneral 2)ucrot (in 3 ©orpg begtti. 8 ®it)ifionen, ^ufammen

etma 60000 50?ann), au§ ben SD^obilgarben unter ©enerat SSinot), ^ufammen

150000 Wann, unb auö ben fefef)aften 9^ationa(garben unter ©eneral Zi^o-

maö, 276 SataiHone, äufQ"^"^^" ^^'"^^ 300000 9)Jann. 2Sie fet)r bie aUge*

meine öntmutigung, bie nac^ ben ^agen üon 90?e^ unb ©eban bie fran*

äöitjdje 5lrmee ergriff, fic^ au^ ben noc^ in ^^ari§ befinblid)en Dieften mitgeteilt,

baö t)atte fc^on ber Züq oon (Sceauj (19. (September) beroiefen. 9?ur bie

12000 Seefolbaten, mel^e bie 5lanonen in ben gortS bebienten, maren ein

äuoerläffigeS ©(ement in ber SIrmee. Unter ben 9)Jobi(garben maren e§ bie=

jenigen au§ ber ^rooin^, meldje förperlid) unb fittlid) meit über bem ^arifer

®d)Iage ftanben. (Sie brad)ten größtenteils au§ it)rer §eimat noc^ ben

fd)Ud)ten gottesfürc^tigen (Sinn mit, ber gegen bie großfpred^erifdje Slafiert*

t)eit unb ben Unglauben ber ^arifer üorteilt)aft abftad). S)ie bretagnifc^en

Sdjaren füt)rten fogar i^re eigenen ^riefter mit unb ließen fid) oon biefen

fegnen, ef)e fie auf bie SSäfle gingen, ober ju einem ^luäfatle öorrüdten.

3mmert)in aber fef)Ite aud) if)nen bie Übung unb ^nä)t, meldte ben Solbaten

bilbet. Unb nun gar bie Bürger oon ber feßfjaften ^f^ationalgarbe! 2)iefe

ttjaten roof)I bei ber 3)?arfetenberin, gur 9iot aud) in einer bombenfid)eren

föadjtftube aUenfalTS i^re Sd)ulbigfeit, menn e§ aber oor ben g^einb ging,

bann t()at man beffer, fie ^u §aufe gu laffen.

S5ei aßebcm ^errfd^te mätircnb ber erftcn ßeit ber ©infc^Iicßung boc§ in

^^ariS nod) jene burd) bie eitle Selbftüber^ebung ber „großen Station" ge=

nährte juüerfidjtlic^e Stimmung, meld)e eine Uberminbung ber pm äußerften

Söiberftanbe entfc^loffenen §auptftabt für unmöglich f)iett. „S^r ®eutfd)en,

'^sariS ift fürd)terlic^!" — fo beflamierte ber S)ic^ter ber fran^öfifc^en Sie-

publif, Victor .v^ugo. „3§r merbet bie gort§ nef)men unb ba{)inter ben Öting-

matl finben. 3f)r merbet ben 9?ingmaII nef)men unb bie Sarrifaben finben.

5t)r ttjerbct bie SSarrifaben nei)men, unb 5f)r finbet bie jur Wim gemorbene

5ltoafe, meldje gan^e Straßen in bie Suft fprengt. Sf)r merbet ^ari§ Stein
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um (Stein ju nehmen, granfreirf) a^ann um aj^oun i^u töten Ijabcn, in icbcr

(Strafe, in jcbem §Qufe! ^art§ ift bie ®tabt ber ©täbte, ' i^ariö ift

bie ©tabt ber 9J?enfc^en, ber 9J?orb öon ^ari§ — n^etc^eS 3?crbrecl)cn!" —
SSqö man noc^ fur^ üort)er für unmöglich get)altcn ^atte — bie öin--

fd)tiefeung t)on ^art§ mt feit bem 19. September üoUenbcte T^atfad)e. ^^Iber

noc^ machten ftd) bie folgen ber (SinfdjIieBung bei ber ^enölferung unb ber

5trmee öon ^ari§ erft fe^r menig fühlbar. 5(ae S5?ege unb Strafjen mnren
üon ben beutfd)en ^rupjjen befe^t unb gefperrt, eine 3ufu^r an Sebensmitteln

toar unmöglid;; aber noc| je^rte man öon ben 9?inber= unb i;:)ammel^erben,

ft)ctd)e bie 9?egierung in meifer 3Sorforge \)ant in bie Stabt treiben (äffen; nod)

fef)Ite eg nid)t an ^ferbe= unb (£fel§f(eifd) unb Derfd)iebenen anberen Vieren,

bie fpäter auf bie ^afet fommen fotiten, öon ben (Siefanten im 3oo(ogifd)en

©arten h\§> jur 9f?atte im MIerneft. Sie (Sifenba^nen ^atte bie beutfd)e

§eerelleitung jerftören, bie ^etegrapfienlinien über unb unter ber ßrbe untere

bred)en loffen; aber anftatt mit ber (£ifenbat)n ju reifen, fd)iffte man mit ber

Suftpoft ätöifdien (£rbe unb §immet ba^in, unb anftatt be§ ^elegrapf)enbra^te§

benu^te man bie jarte ^aube jur 58eförberung ber ®epefd)en; aUerbingg

njaren eä nic^t immer unfdjulbige S3otfd)aften, me(d)e ber geflügelte 53ote in

einer jmifdien ben ©c^manjfebern befeftigten ^ofe au§ ber eingefd)(offenen

§auptftabt in ba§ Sanb trug, unb e§ foflte noc^ lange Qtit öerget)eu, et)e

bie %anht mit bem Öljmeige be§ grieben§ bort^in jurürffe^rte.

@o mand)en gemeinten ^Vergnügungen mußten bie ^arifer infolge ber

(Stnfc^ttefeung entfagen. 2)ie ftraf)(enbe ®a§beleuc^tung bü^te mit bem ju*

ne^menben ^ol^Ienmanget üon Xage 5U j^age mel^r öon i^rem ©lan^e ein,

bi§ fie enblid) gan^ erlofd^; öffentlid)e 93ergnügung§(ofaIe unb 2f)eater fd)(offen

fid) mit bem june^menben 93?onget an SSeleud^tungämateriat öon felbft. 5tuf

bie ^reuben ber Oper, be§ 6irfu§ mu^te man üer^iditen; felbft bie 9teftau=

rationen unb 6af^§ d)antant§ mürben be§ 5lbenb§ früf) gefdjloffen. 5(ber man

tt)u^te ftd) mit anberen ©enüffen gu tröften. Tlan \a\) e§ gerne, menn Xroc^u

§eerfd|au über feine iöataillone t)ielt; man fa^ mit 2So^(gefallen ^u, mie öom

aj^ont $8al^rien bie meinen SBöIfc^en aufftiegen, unb man fiörte e§ mit Se^agen,

menn ber ^anonenbouner öon ben gort§ bie Suft erfd)ütterte, ^atte bann boc^

bie erregte ^^antafie bie greif)eit, fic| öor^ufteüen, mie ganje Sataiaone ber

öerf)a^ten ^ruffienö öon ben ©ranaten niebergefc^mettert mürben, a^tan liebte

ben t§eatralifien glitter unb ha^ Sc^augepränge. 9J?an jog in feierlid)er

^rojeffion na^ ber Statue öon Strapurg unb legte Srnmortellenfränje öor

i^rem Sodel nieber; man prallte mit Opfermut unb ^->eroi§mu§, unb menn

bie Sörmtrommet aü§> irgenb einer geringfügigen ^eranlaffung bie ^:;?arifer

SSoIfgme^r unter bie SSaffen rief, bann umarmte ber bewaffnete gamiüenöater,

tük bereinft bie gelben öon Xroja, öor aüem «otfe fein 2öeib unb feine
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Sllcincn unb ftür3te bann „jum 5lampf für bie Renaten" {)mau§, — ücrfäumte

aber nid)t, fid) nortjer in bem näc^ftgclcgencn 2Birt§f)aufe ©törlung gu trintcn.

2)er ^ob furo 93aterlanb mar jur ^f)rafe geworben unb bie 35erteibigung öon

'ißarig nidjtg atg ein (5d)aufpiel, n)eld)e§ man ber 5föe(t geben xooütQ.

3u bem tt)irren Särm unb ©etümmet in ber feinblidjen §aupt[tabt h'iU

bete bie planüoHe $Ruf)e unb ©idjer^eit in bem Sager ber fic umfdjüef^enben

Truppen einen eigentümUd)en (Segenfat^. 2)ie beutfd)en ?lrmecn (jatten no(^

biejenigen Stellungen inne, njelc^e fie am 19. September nad) bem (Sefec^tc

bei «Sceauj eingenommen Ratten,* nämtid) bie ?trmee be§ Slronprin^en öon

(Sac^fen am redjten Ufer ber Seine unb unteren 9J?arne auf ber ungefähren

Sinie bon 5(rgcnteuil über SO^ontmagnl), Ie=33Ianc-9J?eniI, burd) ben SBalb bon

33onbi} biö (Bonmot) an ber 9)?arue; bie 5(rmce beö Slronprinsen oon ^reu^en

auf ber Sinie am Hufen Ufer ber unteren SJZarne unb ber Seine üon ©ournal;

über Sonneuil (an ber 2)?arnc), CE^oiflj4e=9?oi) (an ber Seine), %i)m§, (S^e=

öillt), Sceauj, ÜJJcubon, Sfeoreö nac^ Sougiüal (an ber Seine). 5(uf ber

§albinfct toon 5(rgenteui( reichten fii^ beibe 5(rmeen bie |)äube. 2)a§ ^-^aupt^

quartier beö Äronprin^eu üon Sac^fen befanb fid) ju ©raub^Tremblaij,

ba§jenige be§ Ätonprin^en oon ^reufeen §u SSerfailleS in bem berühmten

"•^rad)tfc^Ioffe Submig^ XIV. ^önig 2Si(§etm na'^m fein Hauptquartier ju^

näd)ft in gerri6re§, ouf bem zauberhaften Suftfdjioffe be§ ^arifer 9xott)fdjilb;

fpäter (oom 5. Dftober ob) üerlegte er ba^felbe gleid)fall^5 nad) S^erfailleS.

35on ber beutfd)en .*peere§{eitung mar fdjon im öoraug auf ©runb ber

betaiüierten ^(äue unb ber oor^ügüdien STerrainaufnafimen bc§ preu^ifdjen ®c;

neralftab§ eine ©crnierung^Iinie au§gcmä^It morben, meldje burd) 5(nnä()erung§=

^inberniffe unb einzelne ftarfe Stü^puntte, mie 5(n^öf)en unb 2)Drfer, befonber§

baju geeignet mar. 3u biefer Sinie fotlte bei ^tuöfäüen ber ^arifer Truppen

ber 5(ngriff ermartet unb angenommen, alfo ber §auptfampf gefüt)rt merben;

barum lagerten ober tantonierten f)ier üon ben SSortruppen ber öerfd)iebenen

Sorpö bie ö5rog, meiere fid) bereit f)alten mußten, auf ha^ erfte Särmfignat

in bie i^nen bejeidjneten ©efec^tlfteHungen ein^urüden. 2ßurbe an einem ober

bem anberen 'ipuntte Unterftü^ung nötig, fo fam biefe üon ben mciter rüdroärt§

ftefjenben ^auptmaffen be§ ßorpg. Um bie etmaigen Unternetjmungen be§

^einbeS fo früf) mie möglid) ju entbeden, if)n überf)aupt gau^ au§ ber 9f?äf)c

ju bcobad)tcn, maren au§ ber §auptcernierung§tinie gegen bie gort§ unb bereu

5(uBenmad)en SSorpoften meit üorgefd)oben , nämlic^ ftarfe g^elbmad)en, me(d)e

if)revfeit§ eine ^ette üon ©oppclpoften nod) meiter nad) ben J^i^tg fo au§=

fteUtcn, ha^i ha^ gan^e 3]orterraiu b\§> ^at[§> überfel)en merben fonnte. 'Sie

Truppen beö ®ro§ rid)teten fid) in i^ren Sl^antonierungen für ein längere^

* eie^e <B. 460.
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Steiben fo irofmlid) tüte möglicl) ein. (£§ luar ^trar üon bcm (yoiiucrncmcnt

öon ^ari§ eine öanbali|cf)e Sßerh)ü[tung ber ganzen Umgegcnb angeorbnct
ttjorben: ofle Drtfrf)Qften f)atten ^crftört »erben foUen, um ben freinben Gin=
bringtingen lueber Dbbad) nod) ©d)u| ^u genjäf)rcn, bic pradjltjoücn SBälbcr

tion a)?ontmorencl;, S3onbt), ^axh), SOJeubon rtarcn ben Jlamnicn prci^^gcgcbcn

rtjorben; alle ^artg, ^Ifleen unb ®et)ege njoren jur 5Kernirf)tung beftimmt ge=

wefen, um bie (2d)ufslinien Dor ben gortg frei ,^u mad)en; — aber baö aHii,

tüar nur fef)r unt)oll[tänbig jur 5(u§füt)rung gefommen, rteil c§ in ben bc=

loo^nten Drt[d;aften an [idj nid)t gan^ möglid) n)Qr unb njeil boö grüne $ot^

frifd) gefaßter S3äume ni^t brennen lüoüte, öoräüglid) aber, tuci( bic in bcm
5^riege 1866 üerfpottete unb bod) fo gefät)rlid)e „affenartige ®efd)föinbigfcit" ber

^reu^en, lüeldje fic^ je^t auc^ i^ren übrigen beutfd)en 93unbeggcnoficn mitgeteilt

t)atte, bicfe 5lbfid)ten ber ^arifer Ütegierung öereitelte. (So fanbcn bie beutfdjen

Slrieger bie §äufcr unb 2Sof)nungen gtoar üerlaffen, aber nid)t üenuüftct.

Xro| be§ §eroi§mu§, mit bem bie ^arifer ))rat)tten, fam eg bod) in ber

erften ßett ber ©nfdjlie^ung ju feinen crnfteren kämpfen t)or ^ari§, unb ber

©eneralquartiermeifter be§ großen beutfd)en §au^tquartierö, ©enerat öon ^ob-
bielöü, l^atte um biefe 3cit öfters Gelegenheit, ha^^ berut)igenbe Telegramm:

„3Sor ^ari§ nid)tä Df^eueS" in bie §eimat ju fenben. (Sine 9?efDgno§cierung

ber ^arifer 93efa^ung§tru))|3en tior ben (Süb= unb ©übmeftfrontcn (am 23. unb

24. (September), ft)elc^e öon ben beutfdjcn 3Sorpoften äurürfgemiefen mürbe, o^nc

ba^ fie i^re ©teüungen ju öeränbern broud)ten, ^atte feinen anberen ^wzd,

ai§> hmä) erbid)tete ©iege§berid)te ber ^arifcr 9icgierung ben Übeln ©inbrurf

ber 3^Iuc^t öon Sceauj unb getoiffer Unruhen in ber §auptftabt ju öerroifd)en.

5(m 30. September unternahm ©eneral S^inoij einen größeren ^lu^^fatl auf

ber Sübfeite in bret Ä'olonnen. (Sin ^auptangriff auf bie 5ort§ 9)?ontrougc

unb 95icetre gegen bie Stellungen bc§ 6. ßorpS gtuifc^en (It)eöilh) unb G()oifi)^

Ie*9iot} mürbe gleid)5eitig burd) ^mi Sd)einangriffe, auf bem red)ten g^"9^^

öon gort Sfftj gegen ba§ 5. unb auf bem linfen glüget öon gort (i^arenton

gegen ba§ 11. (5orp§ ber ©ritten 5lrmee, unterftü^t. 5luf allen fünften mürben

bic granjofen mit großen 93erluften in bie gortS surüdgctrieben.

2)a^ bie gran5ofen au§ ben gort§ auf jebe beutfd^e ^otrouiüc, bie ftd)

geigte, mit ben fd)tüeren 5talibern i^rei; (SJefd^ü^e feuerten, betrad)teten bic

S)eutfd)en 5ule|t at§ ein ^armIofe§ S5ergnügen. (Sin ?rft blinber ßerftörung?-

luft aber lüar e§, bafe ber ^ommanbant be§ a)?ont SSat^rien ba§ fd)önc Sdjlofi

St. (51 üb mit S3ranbgefd^offen in 2:rümmer unb 5lfd)e legen liefe (13. Oftober).

So mandje gefd)i^ttid)e Erinnerung fnüpfte fic^ an ha§> alte Sd)IoB. (Sinft bic

9flefiben5 ber ungtüd(id)en Slönigin 9J?arie 5lntoinette, fpäter Napoleon S3ona=

partes, ber öon ^ier au§ ba§ ©ireftorium auflöfte, unb ber taiferin WUxxt

Suife, meldje fämtltd) an Sdjlo^ unb ^ar! grofee Summen tt)anbtcn, mar eS
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juglcirf) ber Ort, roo 1815 bie Kapitulation oon ^ariä unterjeidjnet lüurbe.

fiubroig XVIII., Äart X. unb Subiüig ^^ilipp betüofinten nac^einanber ba§

(2c^lo§. 9?apoIeon III, naf)m t)ier al§ '»präfibent ber 9?epu6Iif ha§: (2enat§=

tonfult entgegen, ba^^ i^m bie ^one be§ jlüeiten Ä'aiferreid)^ übertrug. Sr

erfor e^ ju feinem Siebüng^aufentfialt unb ftattete bie @emä(i)er mit aüem

benfbaren 5tomfort unb mit ben f)err(id^ften Kunftfdjälen au§.

5n§ bie erften beutfc^en SCruppen in «St. Sfoub anfamen (21. (September),

erinnerte notf) alleö an bog ^äu§(irf)e Seben, tDe(cf)e§ bie fai|erlid)e ^amilie

^ier geführt; fefbft bie ß^orpie, me(d)e bie Äaiferin ©ugenie mit eigenen

gingern t)ier gejupft, njor nod) unberüf)rt geblieben. 3e6t ftanb nur eine

Sägertompanie in ®t. ßloub, tt)e(rf)e ebenfo gut anber^mo ftef)en fonnte. 5(Iö

©tü^punft für bie ßernierung fonnte e§ nie bienen, mei( e§ unter ben Äanonen

be§ gortS lag, e§ mürbe alfo nur jur Unterfunft üon 33orpoftenpifett§ benu^t.

55om militärifcf)en ®e[ic^t§punfte mar büf)er bie 3^^1'törung üon ®t. ßloub

niemals gu redjtfertigen , fie mar einfacf) ein 5(tt ber Barbarei. ®er frei«

miüigen ?(nftrengung ber beutf(^en Solbaten gelang e§, eine ^(n^af)! tion Äunft=

gegenftcinben unb SSertfac^en bem Jeuer 5U entreiBen. Cbg(eicf) ber geinb "Oa^

93ombarbement fortfe|te, al§ bie flammen (ängft an§> bem ®eböube auffc^Iugcn,

mürbe boc^ feiner oon ifjnen oermunbet, aud) bei ben S^ettungsöerfucEjen nicf)t.

SBaÄ modjte ber befangene Don 2öilf)etm§^ij^e empfinben, al§ er bort bie ßer-

ftörung feinet Sd^toffe^^ burd) feine eigenen Untert^anen erfuhr! — (S§ mar

ba§ eigentümlidje ^Balten ber S^emefi^ in ber ®efd)ic^te, \)a'^ ba§> Suftfd)(o^ be§

Äaiferö, mo er bie Krieg§erf(ärung unterjeidjnet unb baburc^ ^u bem rud)=

lofeften aller Kriege feine ßui'timmung gegeben f)atte, oon feinen eigenen (2ol=

baten ben flammen gemeint tüurbe.

5(n bemfelben 2age (13. Oftober) orbnete (General ^rod)u einen ^tugfaü

an, meldjer unter Oberleitung be§ ©eneratS 3Sinol) unternommen merben fotite.

^roc^u f)atte 9kdjric^ten er^^alten, bafe ein ^eil ber beutfc^en ßernierungS-

truppen, in§befonbere bie 33at)ern, nad) ©üben abgerüdt märe, um ba§ 33eob=

ad)tung§corp§ ju oerftärfen, met^e§ bie beutfc^e §eere§Ieitung gegen bie an

ber Soire in ber 93i(bung begriffenen fran^öfifc^en ©treitfräfte auffteHte. ®r

öerfprad) fid) ba^er öon einem auf ber ©übfront aug ben gortö Sfftj, 5Sanüe§

unb 9}?ontrouge gegen bie bi§f)er öon bem oon ber Xannfdjen ßorp§ inne=

gehabten ©tetlungen bei (Sfamart, efiatillon unb Sagneuj: gerichteten ^luSfatt

einen befonber§ glüdlic^en ©rfolg.

^ie 9Zad)rid)t an fid) mar nic^t unrid)tig. ©d)on bamal§ fabelte man in

granfreid) Diet öon einer fogenannten „Soire^^^rmee," bie fic^ in furchtbarer

©tärfe an ber unteren Soire gefammelt t}aht unb balb einen gemaltigen ©tofe

in ben $Rüden ber beutfcf)en ßernierung^armee führen tt)erbe. gür bie Seutfc^en

blieb aber biefe Soire=?trmee öorläufig nur ein ©efpenfterfpuf. ©obalb bie im
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aftücfen ber ©ernierungSiu mee §u it)rer (5id)erung tüeit umf)er[trcifenbc 3iciterci

ber ©eutf^cn ber feltfamen ©ebilbe, iüe(rf)e bie Vorläufer eincö großen .s>ccrcö

öorjteHen joöten, anficEittg tourbe, üerfd)lüanben biefelben tüicber in 3)unft unb

Sf^ebel, fa[t ot)ne eine ©pur gu ^ttitertaffen. ®a ftie^ (5. Dftober) bie 4. fta.

öQÜenebiüifion, tüetc^e ^rinjHIbredjt, Sruber be§ Äönig§, befet)Ugte, jiuijdjcn

^ari§ unb Orleans auf eine §iemlic^ ftarie feinbüc^e Kolonne, bie fic^ im

5lnmarf^ auf ^ariö befanb. ®ieS ttiaren leine ©pufgeftaften, fonbcrn luirflid)

5'(eifd) unb S3tut, bie Meinte ber ßoire4(rmee unter (General £a SJiottcrouge.

gnfanterie unb Säger.

®ie taöaüeriebiöifion gog [ic^ jurucf unb melbete biefe§ 3uiammentreffen

in ^a^ Hauptquartier beg ^Ironprinjen üon ^reufeen. ©iefer fteüte nun fofort

eine 5trmeeabtei(ung, bejte^enb au§ bem 1. batjrifdjen 6orpö, ber 22. ©imiion

be§ 11. (5orp§, ber 2. unb 4. StaöaEeriebimfion unter bem Q3efe^I be§ bat)ri*

jdien ©enerotS üon ber Xann ^ufammen, njeldje bem 58orbringen ber Soire-

§trmee entgegentreten foHte.

^an [tet)t, ©enerat ^rod)u mx, bau! ben ^arifer gSaüonnadiriditen, gut

unterrichtet; aber in ber Hoffnung, bie er auf bie ^ßerminberung ber @treit=

!räfte öor ber ^arifer ©übfront fe^te, täufc^te er fid). Sie ouSfaUenben

Slotonnen brangen stnar in S3agneus unb ©{latiflon ein unb bemäd)tigt_en iic^

ber Steinbrüche s^ij^en ^atmon unb ©tamart; bann aber ftie^en lie auf
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ben fräftigcn 35?tberftanb be^ 2. bai)rt|c^en SorpS (üott ^artmann) unb jafjen

fic^ äu eiligem iRücf5uge genötigt, ©eneral STroc^u f)atte auf beu ^Ibmarfd)

ber Sanern geredinet unb barauf feinen ^ian ^um ^(usfatt begrünbet; f)ier

roar er niieber auf iBai)ern geftof3en unb gmar oon bem alten, tüchtigen Sdjiage —
baö war ein fataler Irrtum.

3Im 21. Cftober orbnete 2^rod)u einen neuen, größeren 5(usifaII an, bie§5

mat auf ber i^"^albinfe( t)on 9^anterre. S^erjelbe niar gegen 55ougit)a( unb TlaU

maifon gerid)tet unb fc^ien feinen geringeren 3^^^ 5" f)aben, al§ fid) 5ßer=

faiüe^ 5U bemädjtigen unb njomöglic^ "tas beutfd)e ^'Hauptquartier ju über=

rumpeln, in metd^em fid) ber Äönig, ber Äronprinj, 9)?oItfe, D^oon, SiS-

mard u.
f.

m. befanben. 9kd)bem ber Wlont 33a(erien ben 55ormittag über

ttjieber ein gema(tige§ geuer unterf)alten ^atte, ha^ Don Kanonenbooten auf ber

Seine unterftü^^t mürbe, famen ^mölf SataiHone mit oierjig ^^Ii^scfi^üticn" öom

gu^e beö 23erge§ f)er unb brangen gegen illtalmaifon unb Sougiuat am füb=

lid^en Sdjeitet be^ Seinebogeng oor. 5Iuf bie 9}?elbung be§ 2(u§faü§ rourbe

in 5ßerfaiße§ ©eneratmarfd) gefd)(agen, bie "J^ruppen befegten bie '^lä^z unb

Zugänge, 3Irtiüerie mürbe aufgefahren, unb bie ©arbelanbroe^rbioifion unter

©enerat non Soen, meiere nad) bem gatl uon Strasburg in bie ®egenb oon

5?erfai[Ie§ gejogen mar, rüdte ^ur Unterftüi^ung ber bei Sougioat im Äampf

begriffenen 5?ortruppen be§ 5. i5orp§ (Oon Slird)bad}) ah. 5n 9}erfaiCIe§ bilbeten

fic^ ©ruppen uon bürgern auf ben Straßen, bie mit feinbfetigen, fd)abenfro{)en

©efic^tern ben ^^reußen nac^faf)en, beren DZiebertage unb 9?ürfäug mit Seftimmt-

t)eit erroartet mürbe. 3^er 5!önig begab fid) nad) bem 5(quäbuft uon 'It^arh),

oon bellen i^ö^e er bas @efed)t beobachten fonnte. Cr» rourbe oon fran^öfifc^er

Seite nic^t eben mit i)tac^brud geführt, meift burc^ 5IrtiIIerie, bie Infanterie

fc^ien nid)t re^t anfaffen ^u moUen unb mürbe uon ben 9^ieberfc^(efiern unb

"^^ofenern in breiftünbigem Kampfe aufgef)a(ten. Snb(id) crfd)ien aud) bie

©arbelanbme^r, bie ben {(einen gi^an^ofen mie ein (Eorpg uon D^iefen oorfommen

mod)te. X;ie 2Sef)r(eute gingen mit großer Erbitterung in§ ®efed)t; ot^ne fic§

üiel mit Schienen auf5uf)alten, fef)rten fie bie ©eme^re um unb fdjtugen, mie

if)re 33äter bei C^rofjbeeren unb ^agelberg, „ba» ©emürm" mit ben Kolben

tot. ©eneral Q^ino^, ber ben 5Iu5faÜ fommanbierte, mußte bie gluckt ber

2einigen fe^en; fie ließen taufenb ©efangene unb brei ©efc^üge jurüd.

-TroB biefer fiegreic^en Kämpfe im ein5elnen mar bie Sage ber beutfd)en

Gernierungäarmee oor ^ari§ gu ©nbe Cftober 1870 boc^ feine gan-, unbebenf^

Iid)e. Sag 9J?affenaufgebot ber 9iegierung ber S^ationaloertcibigung trat all-

mäf)(ic^ in SSirffamfeit. Sn^befonbere betrieb ha^ i")ätg(ieb ber 9iegierung§^

belegation in ^our§, ber frühere 5Ibüofüt Seon ®ambetta, bie O^üftungen

mit einem geuereifer unb einer Energie, bie einer befferen Sa^e mürbig maren.

e^ mürben in ben ^^rcöinjen brei neue große §eere gebilbet, aüerbingS größten*
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td(§ au§ a)?obi(garbeu 3ufammcnge[ciU, aber gut auSgeiüftct unb mit .ftaüancric

unb ^Irtiüertc üerfct)en: bie S^Jorbarmcc bei 2tUc, aiifänglid) unter (Sicucral

Sourbnü, bann unter ©eneral ^aib^crbe, bie SBeftarmce bei ?((enf;on unter

(SJeneral Äeratrt) unb bie ©üb* ober 2oirc=?(rmee f)inter ber Öoire, friif)cr

unter ©enerat Sa a)?otterouge, je^t unter (hkmxai ^(ureKeö be ^4>a(abinc.

2)iefe brei §eere foHten md) bem ^^tane be§ ©ittatorö ^ambetta üon y^Jorbcu,

SBeften unb ©üben äugteid) gegen ^ari§ in S3etüegung gefcljt lücrben unb ber

(Sernierungäarmee in ben JRücfen faüen, lüätirenb Xrodju it)nen burd) ^J^affcn^

auöfäüe ber 9lrmee bon ^ari§ bie fQanh ju rcidjen fud)te. 2)ie bentfd)cn Streit^

fräfte in granfreic^ reichten nid)t au§, um gegen jebe biefer neu gebitbeten ?(rmeen

eine be[onbere beutfc^e 5(rmee auf,^u[teEen, ,yimat ba bie .^-)auptfräftc ber bentjdicn

(gtreitmadjt burc^ bie (Sinfc^tiefsuug üon ^ari§ unb bie UmfdjUe^ung ber 5lrmce

Sa^dtneS bei 9J?e| gebunben tuaren. 5(nd) eine (Sd)tt)äd)ung ber bcutfc^en

(Sernierung^ormee öor ^ari§ fd)ien nid)t ratfam. 2ßa§ SSunber, njenn unter

fold^en Umftänben mand)em erfat)renen 9J?i[itär bie gortfelmng ber 6infd)licüung

Don ^ari§ für ein gu geluagtcS Unterne{)men erfc^ien, unb bie 5(uf^ebung ber*

felben für nottnenbig erad)tet ipurbe. 33ei ben mo^gebenben ^erfönlidjfeiten im

beutfdjen Hauptquartier n?alteteu jebod) berartige 3^^if^^ ^^^^t ^^''^' ""^ ^^^

beutfd)e §eeregleitung t)iett unentwegt an bem einmal gefaxten ^(ane feft.

(£§ rt)irb erjä^tt, ba^ bei einem ®enerat§t)ortrag im bentfdjen ^aupt*

quartier ^u ^ßerfaitteö ber greife Slönig SSit^elm fetbft, ber uon aüen ^(n*

[trengungen unb Dpfern be§ §eere§ nod) immer nid)t ben geiöünfdjten (irfolg

unb bie 5tu§[id)t auf bie Übergabe ber feinblidjen |)auptftabt in ungemiffe

gerne gerüdt faf), feine Sebenfen geäußert ^aU, ob ber cingefd)(agcne il^eg

auc^ ber ridjtige jum ßiele fei. ®a fei e§ ber alte 9?oon gettjefen, ber burc^

feine freimütigen ^Borfteüungen unb ben §inn)ei§ auf (5^otte§ bisherige fid^tbare

§i(fe bie Sebenfen beg ^önig§ niebergefd^lagen ^aht:

„Qdott i)a\\ un§ 6i§ auf btefen lag ' Sie anbern l)i5rten luie Vcr^jle^;,

„©0 treu in aüen kämpfen, 2Ba§ fpvacf) bev füöne ®eflcn,

„®a foH ber erfte UngUtct§jd)IaG ©a ftrecfte unjer 28ilt)elm ^ex.

„SSloä) unfern TOut nik)t bäinpfen. 2^)^ feine §anb entgegen:

„©Ott ift berfelbe frü^ unb fpät, „9{ed)t fo! ne^mt uor ben SKunb fein 33latt,

!^er ^itft, fo ^euf wie morgen; „®af)rf)eit uor aüen Singen!

„6ie ^aben unred)t, SKajeftät, „Unb luer ba§> Scf)roert gefc^üffen Ijat,

„3u stueifeln unb ju forgen." - „?8eiB wo^I au(^ e§ ju fcfttüingen.

„^ä) ftimm' (£ud) bei; — 3f)r ^mn, nur flott

„<Bo weiter unüerbroffen

!

„SStr bleiben fte^'n unb bou'n auf ®ott; —
„':ßari§ bleibt eingefd)loffen!" —

®iefe§ ©ottuertrauen be§ Si^önigä SBil^elm unb feiner 9iatgeber foütc

nid)t getciufd)t tnerben. —
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^ic ©infc^tieBung unb ^Kapitulation ber 9trmee Sasaincö in

)ßlt^, 19. 5Iugu[t bt§ 29. Dftober 1870. Salb nac^ ber ©c^Iac^t bei

®rat)e(otte*9te5ont)i[Ie (18. 5(uguft) war bie Umfcf)neBung ber 5lrmee Sajaineg

bei 9)?et3 uoüenbet tüorben; fämtüc^e ©trafen, bie au§ ber ?^eftung führen,

waren burrf) ftarfe ^ruppenabteilungen gesperrt, bie (Sifenba^nen jerftört, bie

lelcgraptienöerbinbungen — mit Huäna^me einer unterirbifd)en Seitung nad)

^fjionoitle, bie erft ju 5Infang be§ September entbecft luurbe — unterbrochen;

alle Dörfer, bie in ber Entfernung einer 9}?eile im Umfreife ber geftung lagen,

waren oon beutfd)en ^iruppen befe^t. ®er SOJarfc^aH SSajaine war in betreff

feiner 3Serbinbungen mit ber ?(u^enwe(t allein auf ben Suftbatlon, in betreff

ber Unterf)altung§mittet für feine 5(rmee auf bie 3]orräte befd)ränft, bie in

ben äJ^aga^inen ber ^eftung aufbewahrt, ober in ben Dörfern if)re§ närf)ften

93ereic^§ nocf) oor^anben waren. 3n ben (enteren war inbeffen balb Weber

ein §u§n norf) ein öi mef)r gu fjaben. Solange bie 3]orräte ber ^^eftung

noc^ reid)ten, empfanb man wenigftenö ben bitter ften ^einb, ben junger,

nic^t. ^^oc^ fonnten bie preuBif(f)en 3?orpoften gegenüber bem gort St. Duentin

täglicf) 5Wei fette Dc^fen erfennen, welche bort bef)ag(irf) wiebertäuenb auf einem

grünen 9^afenftecf fid) lagerten — ber Solbatenwi^ behauptete, ha'\i bie§ ber

frühere ^iegäminifter Seboeuf unb fein 5(bjutant feien — ; wenn nun aber

auc^ ha§> letzte 9^inb gefrf)(ac^tet war unb man anfangen mufete, öon bem

gteifc^e ber mitgefü^rten ^^ferbe ju (eben, bann mußte bie 5(rmee nic^t nur

an Gräften, fonbern auc^ — befonberö toa^^ bie £aöaUerie unb 5lrtillerie be=

trifft — an ®efecf)t§fä^igfeit öertieren, unb woüon foüten enblic^ auc^ bie

^ferbe ernährt werben? — 5lber auc^ abgefef)en üon biefen traurigen 5(u§*

fiepten für bie ßu^unft, war e§ an5unef)men, ha'^ biefer ^ah' unb ef)rfüct)tigfte

unter allen franjöfif^en SO^arfc^äüen an ber Spi|e öon 180000 fampffä^igen

Solbaten fid) nic^t gutwillig in bie if)m burd) bie Sinfd)(iefeung auferlegte

9ioUe ru^mlofer Unt^ätigfeit finben, fonbern aüe§ baranfe^en werbe, um ben

Sernierungägürtel gu burc^rei^en.

?(ud) bie umfdiließenben Gruppen lagen nicf)t auf 9?ofen. Die öon i^nen

befe|ten Dörfer, foweit fie nic^t fc^on an ben Sd)Ia^ttagen teitweife t)on ben

Rammen berjel^rt unb Oon ben 33ewof)nern berlaffen worben waren, fiatten

i^r 2e§te§ f)ergegeben, nid)t nur an 9^a^rung§mitte(n, fonbern auc^ Xpren
unb Sretter jum Sau oon Saracfen für bie im freien gelbe (agernben 9D?ann*

fc^aften. Die SBitterung wec^felte; auf tieiße ^age folgten falte S^äc^te mit

aiegenfc^auern; aber bie Wacferen beutfc^en Krieger Ratten feinen Sd)u^ ^ü'

gegen, bie (Srbe unter fic^ gum Sager, ben ^immel über fic^ gum ^dt Dabei

war bie äu^erfte SBarfjfamfeit bringenb geboten; benn ba bie ©ernierung^armee

in weitem Umfreife, b. 1). außerhalb be§ Sc^uBbereid)§ beä fd)Weren geftungS*

gefc^ü^eä, bie geftung umlagerte, fo l^attc Q^ojatne immer ben 58ortci(, ft^ mit
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raeit überlegenen trnften auf einen einzelnen ^unft ber meit nuöqcbcfinten
(Stellung iuerfen gu fönnen, um ben müä ^u burdjreifeen. 2)te Überlegen-
fiett ber (Sernierunggtruppen mx nur gering. 2Bie lüir iriffen, mx md) ben
@d)Iacf)ttagen bei 3J?e^ ein großer Steil ber ßnjeiten jur 33i(bung ber maai-^
armee obgegeben itjorben, unb bie pm (grfal^ berfelben beftimmten Xruppen,
Sanbtüe^r unb Ä^üftenbefa^ung, tonnten nur narf) unb noc^, ^um grünten Xcil
erft äu Einfang be§ September, eintreffen. 95i§ (£nbe ?(uguft mx bon biefen

ö n b Hl c f) r.

SSerftärfungen atletn bie ®iütfion be§ ©eneratä öon Stummer uor S[)?e| an=

ge!ommen, n^elc^e au§ einer Sinien^Sufonteriebrigabe (ben 9?egimentern 9?r. 19

unb 9^r. 81) unb au§ ätüet Sanbiüe^rbrigaben (^ofenfc^e unb 9?ieberfrf)(efifd)e

Ü^egimenter) fowie au§ öier 9?e[eröe*^aöaIIerieregimentern unb ber jugefiörigen

^IrtiHerie gebitbet rtar. Su ©rtuartung eine§ 3Serfurf)g gum ®urd)brurf) mußten

bie Gruppen ber geftung gegenüber fic^ jet^t felbft eingraben unb öerfcfiauäen.

S3alb er^ob fic^ ben alten, finftern Tlautxn öon 9)?e| gegenüber, unb biefe§

öon allen Seiten einfd)(ie^enb, eine neue geftung öon (Srbmerfen, hinter todd)tx

bie umlagernben Gruppen mit gewaffneter ^anb bereit ftanben, bem auö«
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faüenben Jeinbe blutigen Äiiberftanb ju leiften. 35on ber '3)unfel{)eit btö

'JJcitteruac^t ftonb bic eine §ätfte ber in erfter Sinie aufge[teUten 33QtaiUonc

mit Cs^iuc^r in ber ^anb, bie Staüaderiften neben ben gefattelten ^f^rben, bie

ilanonicrc neben bcn ®e[d)iit3en, uon .Vtitternadjt biio ^ageSanbrud) bie anberc

.•pälfte. ^aüa ücriepatrouitlen ftreiften lag unb 9larf)t rtng§ um bie ^^eftung,

Snfanterietruppy )rf)üd)en iid) unter bem ©d)ul3e ber 9^ad^t bi§ na^e an ba§

Säger f)eran, um ju f)ord)en, \Da§> bort vorging.

@egen ©nbe be§ Wuguft mehrten [id) bie ^tnjeidien öon einem bcab-

l"id)tigtcn S;urd)bru^ be§ ^einbeS. ^(ufgefangene ^Briefe unb bie 5(u-3fagen ber (*>k=

fangenen beuteten auf ein berartigeS ^or^aben in näd)fter ^dt f)in. Sagegen

ftanb e-3 faum ju ertuarten, baf5 Sajaine biefen ®urd)brud) auf bem redeten

"iiJiofefufer, alfo in ber 9iid)tung nad) Sujemburg unb bem be(gifd)en ©ebiete,

üerfud)en mürbe, ©in foId)e§ Unternehmen lic^ fid) nur bann erffären, tueun

man fidj baöfelbe in ^^erbinbung mit bem g(eid)5eitigen 3"ÖC 93?ac 9Jhi()onö

na^ ben 5lrbennen (@nbe 5(ugu[t)* hci(i)k. §ier njaren baf)er üert)ältnig=

mä^ig audj bie geringften Strafte gur Sernierung Dernjanbt n^orben, nämlid) ba§

1. ßorp» unb bie 28. Snfanteriebrigabe. 2)ag 5lommanbo über bic fämtlidjen

Iruppen auf bem red)ten Ufer ber 9J?ofeI füt)rte ber C^ieneral t)on9J?anteuffeI.

§Im a)?orgen beö 31. 5(uguft faf) man öom gort (2t. Suüen l^er ha^j

Meranjiefien bid)ter (Staubtüolfen; gleichzeitig eröffneten bie fc^tueren (^kfdjü^e

biefe» im Cften ber eigcnt(id)en J^ftung gelegenen 5oi^t§ ein lebhaftes, aber

mirfung§(ofeö geuer, me(d}e§ mo^t nur ben 5(ufmarfd) ber fran^öfifdjen Ko-

lonnen unb i^re Sntn^idelnng jum Eingriff gegen bie beiben glügel ber

bcutfdjen eteüungen befdiüt^en fotitc. 51uf beiben 5^"9^^" entfpann fid) ein

(ebf)afte§ Sc^ü^engefedjt, meld)e§ aber nad^ einigen ©tunben fd)on mieber mit

bem Siüd^uge ber granjofen unter ben Sd)U^ i^rer geftung^merfe enbigte.

Xiiefeä Sinleitungggefec^t am 9[)?orgen be§ 31. 3(uguft f)atte nur baju

gebient, um unter bem Sdju^e be^felben bie gan^e 5lrmee SasoineS auf taS»

red)te Ufer ber SO^ofel gu jiefien unb in @d)tad)türbnung aufäufteüen. 9(m

5Jad)mittag jmifdien 4 bi^3 5 W^v bradien fie in ftarfen Kolonnen unter einem

(ebf)aften 5(rti[Ieriefeuer gegen bie 1. 2)iinfion (üon 53ent^eim) uor, um fid)

einen 5(u§n)eg in norböftlid)er 9iid)tung ju bal)nen. ®(eid)5eitig ging ta?)

ganje 3. Sorp§ (Seboeuf) ber 5(rmee 33a5aine§ auf ber G^auffee nac^ Saar=

(ouiö oor unb bemiidjtigte fid) be§ nur oon einem Sataiüon be§ 1. Infanterie*

regimentä (Kronprinz) öerteibigten ®orfe§ S^^oiffeüille.

2)amit mar ber preußifdje ßernierungggürtel bereite an einer ©teile burd)^

brocken; aber e§ lag ni(^t in ber 5lbfid)t ber preufeifd)en ^eerfü^rer, ben ^i^ansofen

9ioiffeoiUe aud) nur für eine 9Zad)t ju über(affen. ©eneral oon 5Q?emerti) füf)rte

* Sie^e S. 434.
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feine Dftpreufeen Hon neuem gegen bn§ '3)orf oor, m bic ;^ran,^Dfcn bereite

ftarte ^ruppenmaffen angefjäuft Ratten, unb entriß eg i^nen mit ftiirineiibct .\Sanb.

(gö folgte eine unf)eimlic^e, ermartungäooae 9?ac^t. man glaubte, bajj

bie granjofen ben Eingriff auf ^JJoiffeüirie mit üermefjtteu .Siräftcii erneuern
unb ha^ bie gefamte 5(rmee Sa^aineö t)ier mit ®emalt burclj^ubrec^en Der--

fachen würbe, ^rinj griebric^ Ä'arl ^atte ficf) jmar auf bem ec^(arf)tfclbc

fetbft öon ber bebro^ten Sage beS 1. (Sorpö auf bem redjten IT^ofefufer ijbcr=

jeugt unb 33erftärfungen jugefagt; ha biefe aber nod) bie 9J(ofel ^n über=

fcfireiten f)atten, fo blieb ha§^ 1. ©orpä mit ber 5)it)i[iou Äummer unb ber

28. Snfanteriebrigabe (üon ©rfimeüng) für bie 9^ad)t adein ben Eingriffen

ber ganzen 5trmee S^a^aineö au§gefe|t.

5ine§ mad)te mit mvti)x in ber §anb unb ^ielt fic^ bereit, ben Eln=

griffgftöfeen beg ^um tufeerften entfdjloffenen ®egner§ bie ©tirne ju bieten.

Unter bem ©c^u^e ber ^ad)t gingen bie gran^ofen abermals jum ^Uu

griff üor. Etuf ber ganzen Sinie entbrannte ein erbitterter Äampf. iöefonberö

aber brachen fie in biegten 9J?affen auf ber ©aarbrücfer ß^auffee üor, nahmen
burd) überrafd)enben Eingriff mit iueit überlegenen Gräften bie nörblic^ biefcr

©tra^e gelegenen Dörfer glanüiÜe unb 9ietonfat) unb brauten auc^ 9?oiffe=

öiEe njieber in if)re ©enjalt. Um ben nötigen ^taum jum ®urd)bruc^ ber

ganzen Etrmee ju gewinnen, f)ätten bie granjofen fid) je^t nur nod) beö in

il^rer linfen gtante gelegenen, ijon ben ^reu^en befehlen ®orfe§ 8erüigni),

nörbtid) Df^oiffeoiüe, bemäd)tigen muffen. (Sie feilten ba^er je^t i§re gan,^e

^raft an bie Eroberung beöfelben. SSon allen Seiten brangen gleidj^eitig

gro^e 99?offen im umfaffenben (Sturmangriff gegen biefe^ ®orf oor. ©in er-

bitterter 9Zad)tfam|3f entfpann \id} in bem ®orfe felbft. 2)a§ ®eme§rfeuer

öerftummte; nur ha^ «En avaut» ber g^ran^ofen, ba§ ))reufeifd)e §urra unb

ein finftereä, witbeg ®cmoge im Innern be§ ®orfe§ liefen barauf fc^lie^en,

ba§ ^ier oftpreu^ifc^e totben unb fran^öfifdje Bajonette in furd)tbarcm ^;)anb^

gemenge gegeneinanber muteten. Elud) bie ou^erf)atb be§ S)orfe§ ftetjenbcn

|)reu^ifd)en Bataillone brangen unter ^rommelfd^lag unb Hurrarufen aber=

mal§ in ba§fetbe ein unb üertrieben bie granjofen au§ ben legten Käufern.

Stile weiteren Eingriffe ber grangofen auf ha§^ ^orf mürben teilö mit Äar=

tötfd)en, teils mit bem iöajonett prücfgewiefen. ©benfo fd)eiterten bie übrigen

SSorftö^e ber granjofen auf ber ganzen ßinie. 9^ac^ 9)Zitternac^t warb e§

mieber ftill auf bem (Sc^lad)tfelbe. ^an ^örte nur hi§ SBerba? unb Qui

vive? ber einanber begegnenben Patrouillen, ^in unb mieber ben legten

(Seufjer etne§ (Sterbenben.

90?it grauenbem ÜJiorgen be§ 1. (September begann ber tompf oon neuem,

ein bic^ter 9^ebel log auc^ t)ier, wie bei ©eban, über bem gelbe unb liefe nur

bie ^ürme ber 2)örfer unb bie kuppen ber 33erge ungefähr erfennen. ©eneral
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oon SDJanteuffct Ijictt bic 3i^icbcrcrobcrung uon D^oiffcüinc für bringcnb geboten,

um bem j^cinbe biefeö ^^or gu fc^tiefeen. 5(6er ber ^einb ^attc ^ier lüä^renb

bcr ))}ad)t ftarfe ^ruppenmaffen angehäuft; bie Umzäunung \vax üon ©djüljen,

a3(\inn an 5Jcauit, be[e^t, an ben Eingängen luaren ^J^trailleufeit aufgefahren.

^Dreimal trurben ber ®aum unb aucf) gan^c "Steile beö ®orfel genommen;

aber immer braute ber geinb neue 5lräfte öor, um ha^^ ^orf ju behaupten.

Sn^mifc^cn l^atte ba§ 9. ßorp§ (üon 9}?anftein) in aller [^rüf)e bie SJJofel

überf^ritten. 2)ie ^(rtiüerie ber neu angetommenen 3;ruppen iDurbe fogteid)

üorge5ogen, 50 ®efd)ü^e bereinigten if)r geuer gegen S^oiffeöitle unb brad)ten

pnörberft bie feinblid)en Satterieen unb ^^titrailleufcn jum «Sc^ttjeigen. Sm
2)orfe felbft fdj(ugcn bie gtammen auf. Se^t tüarcn bcr 9}?ut unb bie 5b:äfte

ber granjofen erfd^öpft; einem neuen umfaffenbcn Sturme öermod)ten fie nid)t

gu tüiberftefien. Um 9 U^r mar ha§ S)orf, mcIcfjeS ben blutigen kämpfen bei

9J?e^ am 31. 5luguft unb 1. «September unb in ber ba^mifc^en liegenben Ökdjt

ben 9?amen ber ®d)Iac^t bei S^oiffeüiüe gegeben, ttJteber in ben ^änben

ber ^reufeen. §in unb micber entflarferte noc^ an einzelnen ©teilen ba§ Ätein*

geiüet)rfeuer; aber el blieb bei ©djüt^engefec^ten, mit bcnen ber geinb feinen

9tüd5ug hinter bie geftung^merfe gu bcrfen fud)te. S^k^t bröf)nten nur nod)

bie tiefen Saßftimmen ber Kanonenrohre auf g^ort ®t. Julien.

S)ie $ßerlufte be§ 1. (Eorp^^ betrugen an biefem STage 89 Offiziere,

2251 3J?ann an ^oten unb 95ermunbeten, biejenigen ber ^ioifion Plummer

25 Cffixiere, 408 mann.

®ie Sage öa^aincä unb feiner 5(rmee geftaltete fid) feit ber ®c^(ad)t bei

9coiffeöiüe oon ^age ^u 2age bcbenftic^cr. Sie 5(u§fät[e, meiere iBajaine im

2aufe be§ September — teil§ in berfelben DHc^tung mie am 1. September,

teilg na^ Silben gegen 3}?erct;'le=§aut (22. unb 23. September) unb

^eltre (27. September) — unternaf)m, Ratten feinen (Srfolg. Überall fanb

er bie einfd)Iie|enben ^iruppen n)ad^fam unb fampfbereit. Ser glürflic^ftc

brad)te i^m oierjig gefangene — Cdjfcn ein, für 180000 ^ungernbe 9}?agen

immer nur ein farger Siffen.

dlaö) bem ^aU oon Strasburg blieb bem !i0?arfd)atl nur ber 58erfud)

übrig, fid) in nörblic^er 9tid)tung bie ^erbinbung nad) ^^ionoitle ju öffnen, um
auf biefem SSege fic^ neue ßufn^ten öon SebenSmitteln, beren feine 5Irmee fo

fefir beburfte, gu üerfd)affen. Sr ^attc ^u biefem ^merf unterl^alb 9}?e| fünf

SBrürfen über bie iDJofel fd)(agen laffen, um bie 9]erbinbung ^mifc^en beiben Ufern

l^ersufteüen, unb fd)on am 2. Dftober einen Stngriff auf bem linfen Ufer in

ber 9iid)tung auf St. 9?emlj unternommen, mo foeben bie 2)ioifion Kummer
bie biöfierige öefat^ung abgeloft l^atte. Ser Eingriff mar abgefd)(agen n)orben.

95ci ber geringen a)kinung, bie man in granfreid) oon ber preufei=

jc^en Sanbtoe^r ^atte, uerfprac^ fic^ inbeffen ^öa^aine oon einem neuen $ßor=
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[to^, 5U bem er über 20000 9}?Qnn iinb einen Xeil feiner beften Xruppcn be^

[timmte, ben gelyünfd)ten (£rfoIg.

%m 9J?ittQg be§ 7. Dftobcr broctjen bebeutenbe Strafte über SBoippl; unb

Sabonc^ampS gegen bie öon bcr ^ofener ßonbnjetir befehlen SSorpoftenfteüungen

öon (St. ^m\), Seg^^ranbeg^Xapeg unb £e§*^etiteg=Xapeg öor unb feilten fid)

nacf) fur^em ®efec!^t in 33ejiti biefcr Dörfer. ©Icic^jeitig eröffnete Sasaine auf

«31*
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bcm recf)ten Ufer eine heftige ^anonabe gegen 9}?attot) unb S{)ar(t), um ba§

10. ßorp§ ?,n öertjinbern, 3Ser[tärtungen gur Unterftü^ung ber 2anbh)ef)rbimfion

auf baö linfe Ufer ^u entfenben. 5t6er feine 5(6fic^t voaxh balb erfannt. @c^ou

bei beginn be§ ®efe^t§ tt)ar bie 38. 93rigabe (bie SSeftfälifdjen 9iegimenter

9^r. 16 unb ^x. 57) auf ba§ linfe Ufer gebogen ftorben. SBä^renb je^t ber 9?eft

ber ©iinfion Äummer jur Unterftü^ung ber ^ofener Srigobe öorging, bemäcE)*

tigten fid) jtüei SataiHone ber braben „§acfetauer" im Bajonettangriff be§ 2)or=

fe§ i"i(aje auf bem rechten glügel ber granjofen, ^toei anbere h^eftfäüfrfie 93a=

taillone unterftü^ten ben Eingriff ber 2anbtt)ef)r gegen bie an ber «Strafe gele=

gcnen ©ijrfer, unb burcE) ha^ ^"^0(5 bon 33?oipp^ brang bie 9. Snfanteriebrigabe

(bie Diegimenter 9k. 8 unb 48) in bie linfe glanfe be§ 5^inbe§ bor. (£§ n^aren

5um ^eil biefelben Sftegimenter, irelc^e fc!^on am ^oge üon SQJar^sIasXour i^m

ein mäd)tige§ §a(t gugerufen Ratten, gegen bereu ^apfertett ^eute feine beften

Gruppen, barunter bie a(te faiferlidje (53arbe, öergebenS anlämpften. 9^ad) neun=

ftünbigem ®efed)te mußte Sa^aine fic^ unter ben ®d)ut^ feiner SBäHe äurüd5ief)en.

5tn biefem STage ()atten auf preufeifdjer Seite 65 Offiziere unb 1665 9??ann

i^r Slut öergoffen, babon !amen auf bie 35ranbenburger 13 Offiziere unb

355 3)?ann, alfo \\a^^n ber bierte 21eil. ®ie 35er(ufte be§ geinbeö toaren

fel^r bebeutenb.

®er Xag bon SSoippt) wav ber te^te in ber 9?ei^e ber großen Kampftage

Dor W^^. Umgittert unb umfd)Ioffen, n)ie ber ©tier in ber Mirena, ber balb

^ier, balb bort, aber immer bergebenä gegen bie ©c^ranfen anrennt, mu^te

fid) ber tru^ige 9}?arf(^aII in fein 53er^ängni§ ergeben. Sn ben Sa^aretten gu

5D?el3 bcfanben fid) 19000 33erftiunbete unb Äran!e; bie 3<i^^ "^^^ le^teren

na^m infolge ber fd)Ied}ten 92at)rung täglid) 5U. S)er 9Q?angeI an ßebenS-

mitteln mürbe mit jebem 2age fühlbarer; ber größte Xetl ber ^ferbe n^ar ge=

fd)fad)tet unb aufge;^el^rt, ber übrige 2ei( tt)ar abgemagert unb !aum nod^

bienftbrauc^bar. ^k ^Irtiüerie f)atte nid)t met)r if)re üoUe Sefpannung, bie

Staballerie ttjar grö^tentetlä abgefeffen. Sn immer größerer ^a\){ melbeten fid)

bie 2)eferteure bei ben preufeifd)en 95orpoften.

Sf^ad) bem Sturze 9lapoIeon§ III. mar n)ot)l in 9)?arfc^aII S5a§aine bie

Sbee ermad)t, felbft nod) eine politifc^e Sf^oüe in granfreid) fpielen ju sollen.

9tac^ bem Sltampfe bei Söoipptj fd)idte er feinen 5tbjutanten, ©eneral $Sot)er,

mit einem geheimen 5(uftrage po(itifd)er 9?atur in ba§ beutfdje Hauptquartier

nad) ^erfaiÜeS. S^m marb inbeffen burc^ 33ermitte(ung be§ Dberbefe^I§f)abcr§

ber (£infc^üeBung§truppen bor 9J?e|, ^rinjen griebric^ ^art, bie ^Injeige, bafe

man e^ im föniglid)en .Hauptquartier aufgegeben ^ah, burd) poIitifd)e Unter=

{)anb(ungen gu einem 9tefu(tate p gelangen, ^^ajaine fa^ fic^ nunmetjr ber=

anlaßt, miütärifd)e Unter^anblungen mit bem Dberbefet)(§f)aber ber ©ernierungö*

armee anjulnüpfen. Sie erfte fed)öftünbige ßufammenfunft jrtifc^en ben beiber=
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fettigen SöeöDÜmäditigten, ©eneralmajor öon (Stiet)(e unb ^iüifionSgeneral (liffet),

im @d)Iofje ^u grc^catt; (26. Oktober) fü{)rte md) p feinem bestimmten 9te=

fultat. 3(m folgenben ^age mürben bie SSer^anblungen jmifc^en (Sieneral Don

©tiefile unb bem (S^ef beö (SJeneralftabg ber S3Qäainefcljen ?Irmee, General

Sarrag, mieber aufgenommen, unb am 27. Dftober abenbä um 11 U^r mürbe

im (Schlöffe ju greäcatt; bie Ifapitulation abgefd)[offen, burc^ \vdd]t bie ganje

frangöfifc^e 9ftf)einarmee — 173000 Tlann, 3 aj?arfrf)äüe, 50 Generale, 6000

Offiziere aller ©rabe mit 541 getbgefdjüt^en unb 66 a)?itraiaeufen — foraie

bie geftung 9}?e^ in it)rem nod) öötlig unbefd)äbtgten ßuftanbe mit it)rem

reiben Ä'riegämaterial, barunter gegen 2000 ®efdjü^rot)re unb 300000 (£t)afje=

^otgeme^re, übergeben merben foHten.

S)er 29. Dftober 1870 mar ber ©firentag für bie 5Irmee be§ ^rin^en

griebric^ ^axl, für gSreu^en unb ganj ®eutferlaub, an meldiem ©eutfdjlanb

mieberum gran!reid) öor ben X^oren üon 5Ke^ ablöfen foUte auf bem Soften,

ben e§ feit 318 Sahiren innegei)abt i)atk. 9J?it bem gehobenen ®efüt)I, meldjeö ba§

Semu^tfein, nad) kämpfen, 9}ätt)en unb (£ntbet)rungen enblic^ an einem großen

3ie(e angefommen ju fein, ermedt, aber mit ernftem ©d^meigen fa^en bie beutfd)en

Ä^rieger i{)re befiegten geinbe öorüber^ie^en in bie beutfd)e Slrieg§gefangenfd)aft.

^on ben ^ortS, bie fo lange ß^^t auf bie umlagernben beutfdjen §eere

brof)enb ^erabgefd)aut Ratten, met)te bie preufeifc^e J^^afine ^oc^ in bie Süfte, unb

bie tapfere ©iöifion Kummer l^ielt ot)ne SEriumpt)gepränge, aber mit feftem

Stritt unter ben klängen üaterlänbifd)er SBeifen, burc^ bie finfteren ^eftungö^

t{)ore i^ren ©injug in 9)?e|.

^önig SBiI{)eIm fprad^ au§ 3lnla^ biefeS bebeutungSüoEen (Sreigniffeö burd)

einen 5trmeebefel^I (28. Dftober) fämtlid^en Offijieren unb ©olbaten ber öerbün:=

beten beutfc^en §eere feinen ®anf für if)re biöf)erigen Seiftungen in bem Ä'riege

gegen granfreid) au§; er banfte ben beiben ^o^enjotternprinäen, meld)e 5Irmecn

in biefem Kriege befe{)Iigt t)atten, feinem @ot)n unb feinem Steffen, bem ^ron=

^ringen unb ^rinjen griebric^ Starl, burc^ (Ernennung gu ©eneralfelbmarfc^öllen

(ber erfte gaü im fönigtic^en §aufe), feinem ©^ef be§ ©eneralftabg ber ge?

famten 5lrmee, ©eneral öon Wloitk, burd) ©r^ebung in ben ©rafenftanb.

eg mar üon t)o^er SBid)tigteit, ba^ bie ^Kapitulation öon Wt^ gerabe in

biefem 5(ugenblid eintrat unb bafe bie beutfd)e |)eeregleitung je^t bie Gruppen

ber (£infd)Iiefeung§armee ^ux ^Serfügung t)atte, al§> bie neu gebilbeten §cere

au§ ben ^rotiinjen ^ran!rei^§ fid) öon öerfd)iebenen (Seiten jum (Sntfa^e ber

§auptftabt ^ari§ in S3emegung gefetzt Ratten. 3Sä§renb baö 7. ©orpg jur

Sefe^ung öon 9J2e^ unb jur (Sinfd)tiefeung ber fleineren geftungen an ber

S^orboftgrenge granlreic^ä gurüdblieb unb ba§ 2. (Sorp§ jur SSerftärtung ber

(£ernierung§armee nad) ^ariö abrüdte, manbte fid) ©eneral öon 9Jt'anteuffet

mit bem 1. unb 8. (Sorpg gegen bie fran^öfifctje 9^orbarmee unter gaib^erbe.
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^rinj ^ricbric^ Slarl ober -^og mit bem 3., 9. unb 10. ©otpS in (£t(mär[c^en

narf) ber Soire, iro im 5(ugen6ticf bie nQcf)fte ©efofir brof)te. —
®ie kämpfe an ber Soire. ©er er[te Sßerfuc^ ber fran^öfifdjen Soire*

9lrmee unter (General 2a 9}?otterouge, öon Orleans au^ gegen ^]5ari§ öor^u^

bringen unb bie bentfd)e 6ernierung§armee im 9^ücfen anzugreifen, mar ge=

fd)eitert, 'oa ©enerat üon ber "^^ann ber[e(ben mit ber t)on ber ©rften 9(rmcc

(am 6. Oftober) abgejmeigten 5(rmeeabtei(ung (bem 1. baljrifrfjen (5orp§, ber

22. 5nfanteriebiüi[ion unb ber 2. unb 4. Ä'Qüatleriebiüifion)* entgegenrüdte

unb fie am 9. D!tober in bem treffen bei 9trtenat), norböftlid^ öor bem

Salbe toon Drtean§, fdjtug. ®er geinb 50g [id) mit 3Ser(uft uon 2000 ®e=

fangencn unb brci ©ejdjüljen nad) DrIeanS ^urüct.

9(m 11. Dftober rüdte ba§ öon ber SEannfd^e (5orp§ in S8erbinbung mit

ber 22. ^nfantcriebiüifion (tion 2Btttic^) gegen Orleans öor. Springer (üom

Infanterieregiment 9?r. 32) unb 35atjern erftürmten ben 33a^n^of unb bie S5or=

ftabt ®t. Sean. @ine batjrifdjc 53atterie fuf)r gegen bie ©tabt auf. 2)a er=

fd)ien eine Deputation, ben S3ifd)of Dupanloup unb ben 9}?aire an ber (Spi|e,

unb bat um Schonung für bie ©tabt, me(d)e öon ben fran^öfifc^en STruppen

geräumt fei. ©cgen 8 Ut)r abcnbS hielten bie beutfdjen Gruppen if)ren ©in-

jug in Orleans. «Sie bimafierten auf ben ^^tä^en ber ©tabt, i^re 2Sad)tfeuer

be(eud)tcten ba§ 9?eiterftanbbi(b ber Jungfrau öon Orleans.

©eneral be la 9)?otterouge trat ben SJüd^ug auf bem linfen Ufer ber

Soire burc^ bie fumpfige «Sologne auf 23ourgc§ an.

®a aud) anbere feinblid)e ©trcifcorpS fid) im 9?orben unb Slorbmeften öon

Orleans gezeigt Ratten, fo mürbe bie 22. ^nfanteriebiöifion unb bie Slaöaüerie^

biöifion beS ^rin^en 5(Ibred)t öon ^reufeen entfenbet, um if)nen ben SBeg na(^

'ipariS 5U öertegen. General öon SSittic^ marfdjierte nad) ber ©innat)me beS

öerfd)an5ten unb öerbarrifabierten ©täbtdjenS (i^oteaubun (18. Oftober)

nad) (£f)ortreS unb befeijte biefen Ort, meld)er ben SOJittelpunft beS betreibe*

f)anbe(S in ber frudjtbaren Sanbfd)aft 35eauce, ber fogenannten „Ä'ornfammer

5ranfreid)S," bitbet.

Sie 5(ufgabe beS öon ber ^annfd)en SorpS mar mit ber (Stnnafime öon

Orleans unb ber Sefe^ung öon (5f)artreS erfüllt; ein meitereS $8orgef)en über

bie Soire (ag nid)t im ^lane ber beutfc^en i^cereSleitung ; nur ^aüaüerie mürbe

^üx Beobachtung beS geinbeS auf baS linfe Ufer öorgefdjoben. ®ie "Iruppen

öerbüeben in ifjren (Stellungen, um einem etmaigen erneuten QSorbringen ber

Soire=9lrmee gegen ^ariS ju begegnen.

®er ®enera( be (a 9J?otterouge aber ^atte mit OrteanS äugleic^ fein ^om=
manbo öer(oren, an feine ®teüe trat ©enerat 9ture((eS be ^alabine, ein alter

* 5?ergl. S. 47.5.



—« 487 "—
®it)tfton§generQl qu§ bem ^rimtrtege, mit ber SSeifuiig, bie gefjler jeine§ SSor^^

gängerö luieber gut gu madjen.

5ßon ben feit ber 5latQ[tro^f)e t)on ©eban in ^rantreicf) neugebilbeten §cer=

fördern wax QÜerbingS bie Soire^'JIrmee biejenige, hjetd^e bie frieg§tücf)tig[ten

©kmente in [id) ^atte. Sn if)r Difbeten bie ou§ bem Äird)en[taQte unb au§

^(Igericn jurüdge^ogenen 'Gruppen ben §auptfern, fjier^u famen bie S3e)Qtjungen

einiger ^(ä^e im Innern grantreid)^, ferner bie Gruppen quo ben ®epüt§,

metdje ben ©rfol^ für ben eigentlidjen Slrieg^uerluft ju bilben t)atten, neu=

gebilbete 3)?arfd)6ataittone unb enblid) ein Xei( SDZobitgarben, rtteldje nid)tö mit-

brachten aU im günftigften ^atte ben guten SBillen unb ein gute§ ®eti)e()r.

jDurd) bie le^teren mürbe bie ©tärfe ber Öoire=?trmee unter 5(ureüe§ be ^q(q*

bine gegen (£nbe be§ Dftober mieber bi§ auf ca. 100000 3)?ann gebrad)t.

©c^on 5U Einfang be§ 9?oüember erfuhr ©enerat üon ber Zann, bafs bie

ßoire^^lrmee in bebeutenber «Stärfe im Sßorrüden gegen Orleans fei. ©r

räumte bat)er Drteanö (8. S^ouember) unb 50g nun bie 22. ^iüifion (üon SSit*

tid)) öon S^artreg ju feiner SSerftärfung an fid). 5tber noc^ e^e biefe 5U i^m

ftofsen fonnte, fa{) er fid) bei ßoulmier^ (9. Slouember) auf feinem Ü^üd-

jug^mege Don ber §auptmad)t ber Soire=?(rmee angegriffen. Dbgteid) bie

Überlegenheit be^ geinbeö beinahe ba^ 35ierfa(^e betrug, leifteten bie 33atjern

^artnädigen SBiberftanb unb jogen fid) bann langfam, in tjoüfter Drbnung

auf 5Irtenal) unb üon ba auf STourl), an ber Strome unb (£ifenba()n, bie Don

Dr(ean§ nörblid) über 5Irtenal) unb ^tngerüiüe nad) ^ari§ füf)ren, gurüd.

®er ^erluft ber S3a^ern in biefem ®efed)te betrug 42 Dffi5ierc, 667 50?ann;

auf if)rem Stüdjuge fie(en ^mei ®efd)ül3e, bie eine falfdje 2Begerid)tung ein*

gefd)Iagen l^atten, in bie i^änbe ber ^rau^ofen, me(d)e nun in ben (3iege§=

berid)ten ber (enteren aU ^rop^äen glänzten, ^k 9?egierung ber nationalen

SSerteibigung frof)(odte über ben „©icg," ben ©ambetta al§ ben S5eginn einer

neuen f(ra begrüßte, ?(uretle§ be ^alabine, ber 67iäf)rige (^rei§, mürbe aU

eine §meite I^ungfrau üon Drieanä gefeiert, ©anj ^ariö prangte im g(aggen=

fd)mud, in allen Äaffee^äufern mürbe üon 'i;ifd)en unb 95üffett§ ^erab bie

(2iege§botfd)aft beriefen, man öergafe STrübfal unb §unger§not unb fd)melgte

in Ü^oßbraten unb SJZöufepafteten.

@§ mar eine eigentümliche Saune ber Strieg^göttin, ha'^ fie gerabe ^u einer

3eit ben grangofen §um erftenmat ein IäcJ)e(nbe§ ©efic^t geigte, a{§ bie burcf)

ben galt öon ill^i§ frei gemorbenen ?lrmeen fc^on i^ren SO^arfcl) in ba§ innere

granfreid)§ angetreten Ratten unb bie 5lu§ftd)t auf eine günftige SSenbung be§

Striegel ööKig fc^minben mad)ten; benn ju berfelben Qdt, al§ ^ari§ ben glän^en^

ben ®ieg üon SoulmierS feierte, füf)rte bereite ber gelbmarfcl)all ^ring grieb=

ric^ Itarl bie ^meite 5lrmee auf (£ilmärfd)en über ^ont*jV2)?ouffon, (Sommercl)

unb '3^rol)eg an bie Soire f)eran.
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©teidiscitig traten audj fd)on Hon ber beutfrfjen ^->eeregleitung SDJaferegeln

getroffen, um ber augenblidlidjen ®efaf)r, n)eld)e burd) ^Bereinigung ber Soire*

?(rmee mit ben öon 2e = 5i)kn§ I)er im 5lnmarfd)e begriffenen SWobilgorben be§

(SkneraB Äeratri) fogor für t)a§> ^Hauptquartier in 35erfaitleg t)ätte ertt)ac|fen

fönnen, gu begegnen. @ä njar ein neueö, ba§ 13. (5orp§, — beftef)enb avi§> ber

17. ©iöifion (oon ^TreSforn) unb jmei Maoaüeriebiinfionen (oon Dt^einbaben unb

©raf «Stolberg) — unter bem ®rofe()er5og üon 9}?edlenburg = @c^merin

gebilbet Sorben unb au§ bem Sager oor ^^art§ gur 3?erftärfung öon ber

1ann§ aufgebrod)en. ©agfetbe t)attc fid) mit bem ^annfc^en Gorpö bei ^ourl)

vereinigt, luo ber ©ro^tjer^og ben Oberbefehl über bie Gereinigte 5lrmee=5lb'

teitung übernafjm. 3n ben ©tetlungen üor ^ari§ mürben bie abgezogenen

Gruppen burc^ ha^ üon Wl^i} eintreffenbe 2. (pommer[d)e) (Eorp§ erfe^t.

©eneral 5(urefle§ t)atte e§ injmifc^en üorge^ogen, nidjt über DrIeanS f)inau§

t)or5ugc^en, fonberu fid) bort p üerfd)an5en unb neue 3^'5"9^ abäumarten, bie

benn aud), banf ben 33erorbnungen ®ambetta§, in fo rei(^er ^a^ an!amen,

baf3 bie Soire-'^trmee je^t ben Ungeheuern ©taub uon 250000 dJlann — oHer-

bingC^ ni^t au^gebilbeten Slriegern — erreid)te. 2Sa§ nur marfd)ieren fonnte,

mürbe jur 2oire«5lrmee gef^idt, gleidjüiet lüie e^ auSgerüftet unb auögebilbet

mar. einige füt)rten ba§ S!)?ini^gett)et)r, anbere S§affepot§ unb 9?emington,

oiefe aud) nod) Sieüoloer unb ®oIc^e. gaft oEe trugen bie furje ^unifa unb

eine bide rnoHene S3Iufe, fc^ttjarj, grün, blau, braun, alle§ meift bunfelfarbig,

oiele trugen aud^ rote ober blaue @d)ärpen um ben Seib. 2)ie größte 9}?an=

nigfaltig!eit f)errfc^te in Sejug auf bie Slopfbebedung; man faf) SEiroIerpte,

^talabrefer, SiäppiS in allen gormen. 5tm milbeften fa^en bie granctireur=

unb anbere greibanben aug, unter benen fic^ Italiener, ©panier, 'äxabtx,

©riedjen, dürfen, Srafiüaner, 9)?onteüibeaner, 9?orbamerifaner unb ^anabier

bcfanben, um unter g-ranfreid)^ gat)nen für bie europäif^e ©ioilifation ^u

fämpfen. 2)ie meiften Don i^nen maren tf)eatratifd) auSftaffiert unb erinnerten

me^r an gra ^iatiolo unb 9iinalbini al§ an ©olbaten.

®eneral StureüeS f)atte feinen linfen ^lügel eine 93emegung nac^ Sflorb*

meften ausführen laffen, um bie 5ßerbinbung mit ben üorgefd)obenen WlohiU

garben be§ ©eneralö Äeratr^ ju fud)en, tiieüeid)t aud^ um burd) biefeS 9}?anöüer

ben ®rofe{)er5og oon 9}?ed(enburg in ber ^Kic^tung nod) SSeften ab^ugietjen unb

bonn mit feiner ^;)auptmad)t, meld)e in einer burd^ @^an§en unb 35ert)aue

gefid)erten Stellung nörbtid^ Orteong auf ber Sinie öon SD?ontargiö bi§ Drg^reö,

b. i. in einer Slu^be^nung üon 10 bi§ 11 9J?ei(en, üerfammett ftanb, ben §aupt«

ftofe in ber 9iic^tung auf ^arig gegen bie beutfd)e ßernierungSarmee au§äufüf)ren.

S)er ®ro|l^eräog oon 9J?edlenburg mar in ber Xf)at ber Semegung be§

linfen ^^tüget^ ber Soire=3Irmee in meftlic^er 9?id)tung gefolgt unb f)atte in öer-

fd)icbenen ®efed)ten bei ®reuj, (I^ateauneufsauj5'Jf)t)merai§, ßa = 2oupe
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unb SBretoncelteg (17. bt§ 20. 5RoDem6er) bie feinblic^en 9)?obUgarben öor

fic^ {)er getrieben. Unterbeffen toor ber ^rinj griebrid) Äorl öon ^rot;e§ über

©enö unb S^iemourö gegen bie §Quptmad)t ber £oire4(rmee öorgerücEt unb ^atte

bereite am 21. S^obember fein ^auptqnartier in ^itt)it)ier§. ®ic Hauptaufgabe

beö ^rinjen njor je^t, bie SSereinigung mit ber 5(rmeeabtei(ung be§ (^rü^=

{)er5og§ öon SJJedlenburg ^u fud)en, um bann mit Vereinten Straften gegen ben

§auptftü^))un!t ber meit au§gebet)nten feinblidjen (Stellung, Drtean§, tiorjugefien.

®er ^rinj befd)Iofe be§t)alb, ftd) burd) einen Üied^töabmarfd) nad) SSeften

über ^itt)it)ier§ auf Zoüx\) ber ?Irmeeabtcitung beö ®rof3t)eräog§ ^n nät)ern,

ber feinerfeitS mittels einer ©(^ttjenfung nad) ©üboften öon 9^ogent4e=9f?otrou

bie ^Bereinigung mit ber ßmeiten 5lrmee gu erreii^en fud)te. S^od) ef)e ber

^rinj griebrid) Äart bie obige $8emegung au§äufüf)ren t)ermod)te, mürbe öon

feiner 5lrmee ha§: 10. 6orp§ beiSeaune-Ia^Sflolanbe (28. Sloüember) burd)

einen großen STeil ber Soire4lrmee, meld)e auf ber @tro|e Dr(ean§=^ontaine=

bleau burd§bred)en moUte, ^eftig angegriffen. ®er großen Überlegent)eit be§

geinbeS gegenüber mußten bie braöen Hannoveraner, bie ()ier gum erftenmat

unter preu^ifd)en 3^at)nen !ämpften, tapfer au§f)arren, bi§ gegen 5lbenb bie

5. (branbenburgif^e) ^iöifion (tion ©tülpnagel) unb bie 1. StabaÜeriebiöifion

(öon Hartmann) gu if)rer Unterftü^ung auf bem @d)lac^tfelbe eintrafen unb

ber ^elbmarfdjaü ^rin^ ^riebrid) Starl burd) fein perfönlid)e§ (Singreifen bie

(Sc^Iad)t fiegreid) entfi^ieb. 1000 ^ote unb 4000 SSermunbete mufete ber

geinb auf bem (2d)Iod)tfetbe jurüdtaffen, barunter gan^ junge S3ürfc^d)en, bie

!aum bie glinte loben unb abbrüden gelernt f)atten. 1000 befangene mürben

öon ben ^reufeen gemacht, bereu eigener SSerluft an 'Soten unb SSermunbeten

nod^ nic^t 1000 SJZann betrug.

5lud) ber ®ro^f)er5og öon 9}?edlenburg fonnte ben 5(nfd)tufe an bie

ßmeite 5(rmee nid)t ot)ne eine neue @c^Iad)t erreichen, bie er bei S3a30d^e§=

le^sHauteg (2. ^e^ember) einigen ©orp§ ber 2oire=?lrmee lieferte. 9la^bem

ber geinb audj in biefem Xreffen mit SSerluft öon üieten t)unbert befangenen

unb elf ©efc^ü^en gemorfen unb bamit bie SSerbinbung gtuifdjen beiben 5Irmeen

t)ergeftent mar, befc^Io^ ber ^rin^ griebric^ Äarl für ben 3. ©ejember mit

feiner öereinigten 9J?ad)t ein fon§entrifc^e§ SSorrüden auf mef)reren ©trafen

gegen DrteanS. 5luf einen ^artnädigen SSiberftanb ftie^en bei biefem 58or=

rüden bie ^Trmeeabteitung be§ ®ro^'£)er5og§ öon 3)2ed(enburg unb bie STruppen

be§ 9. (fd)Ie§mig4oIfteinfd)en) (Sorpö (öon 3}?anftein) bei (S^eöilü) unb

©Rillen r§=au£5SoiS am (Eingänge beS 3Satbe§ öon Orleans ; aber aud)

^ier mufete ber geinb mit SSerluft öon öieten befangenen unb einigen ©e-

fd)ü^en ba§ gelb räumen, ©ine ^aöaHeriebrigabe unter ©eneralmajor öon

S3ern{)arbi, beftet)enb au§ bem SSeftpreu^if^en unb bem ^f)üringifd)en lUanen*

regiment {^x. 1 unb 9^r. 6), ritt jmei noi^ ungebrochene ^ataißone nieber,
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fprcngte brei (£§fabron§ unb eroberte gule^t nod) eine Batterie üon Dier ®e^

fd)ü^cn — „unb baö aüe§ in einem Altern," n)ie S^önig 3Bi((jeIm ber Ä'önigin

^ugufta fdjrieb. ?(uc^ uon ber Hatiatleriebiüifion be§ ^^rinjen ?((6re(^t üon

^reutjen brac^ ber 9?ittmei[ter ®raf SBarten^leben mit feiner (Sgfabron plö^=

(id), njie 3ieten an§> bem 93ufrf3, gegen eine feuernbe S3atterie tior unb füf)rtc

[ie famt 33ebieuung unb 53efpannung fort, ©raf 2öarten§Iebcn befiüertc barouf

mit feinen braunen §ufaren, bie eroberte ^Batterie in ber Witk, oor bem ÖJrofj^

^er^og. 'Mt 9f?egimenter, an benen er oorüberfam, fc^mangen bie ^etrne, unb

bie 9}(ufifd)öre büefen Xufd). 2Bie lüürben fid) ber atte ßieten unb ber fü^ne

©eijblili über biefe edjtpreu^ifdjen 9ieitert§Qten gefreut ^aben, tuenn fie üon

broben Rotten jufdjauen !önnen! 5lm 5(benb togerte bie gan5e ^auptmadit

be§ ^rinjen in einer gront üon jn^ei 9Q?eilen auf ben lüinterlic^en getbern

brei ©tunben üor Orleans.

Hm folgenben ^age (4. Sejember) rüdten bie beutfc^cn Gruppen fcc^tenb

immer nä^er gegen bie altberüf)mte ©tabt üor, beren SSäüe fo oft „ha^ ®füd

ber geinbe fdjeitern" faf)en. %m 9?ad)mittag ftürmten "Sruppen bey 9. (£orp§

ben befeftigten 93a^nf)of üon Drteanä unb bie 93orftabt ®t. Sean4a;9?ueüe, unb

gegen 5I6enb ftanben bie fämtüc^en (Sorpä bereit jum ©türm auf bie ©tobt.

'Der ©enerat 9J?artin be ^aÜi^reS, ber in DrIeanS fommanbiertc, fat) ein, baf3

jeber 3ßiberftanb nur unnü^S Slutüergie^en fein njürbe, unb räumte bie @tabt,

loä^renb üon ber anberen ©eile f)er fdjon bie beutfd)en Struppen nadjrüdten.

®ie fanben bie ©trafen unb §äufer nod) üoE üon 33ertüunbeten unb glüdjts

lingen. ®ie Qai){ ber (befangenen ftieg U§ auf 18000; 77 ®efd)üt^e luaren

erobert unb 4 bemaffnete Kanonenboote auf ber Soire genommen ujorben. ®ie

Soire^^Irmee wax burd) bie (Sinna^me üon Drteanö in jttjei gro^e §eertrümmer

auSeinanbergefprengt Sorben, bie auf beiben «Seiten ber Soire if)ren Üiüdjug

antraten, tei(§ gegen ©üben burd) bie fumpfige ©otogne in ber 9lic^tung auf

33ourgc§, teilö gegen SBeften über S(oi§ unb burd) ben SBalb üon 9Jtard)enoir

auf 2e=5D?ang, auf allen ©trafen üon ben fiegreid)en beutfc^en §eeren auf

ben g^rfen üerfolgt. ©eneral ?(urel(e§ be '^alabine erhielt feine @nt(affung.

®enera( ii^an^^) erhielt ben Dberbefe{)t über bie erftere §älfte ber ehemaligen

2oire=?(rmee, ©enerat S^ourbaü üorläufig ben Cberbefel^t über bie anbere

§älfte. ^er ^rin^ griebridj S^arl üerfolgte unter beftänbigen fiegreidjen ®e=

fechten bie §eere§abtedung beö (SJeneraI§ ß^an^t) äunädjft bi§ 93Ioi§, welche

©tabt üon ben beutfc^en STruppen am 13. 2)eäember befe|t njurbe.

Sic 9tegierung§beIegation ju STourö üerlegte bei ber bro{)enben 9^ä^e ber

beutfdjen Gruppen itjren ©ilj nad) Sorbeauj. ^ier fanb fie ein angenehmere^

Mma, guten SBein unb — feine Ulanen. —
S)ie itämpfe um Se=93ourget; bie Sage üon ^ari§ @nbe Dttober

1870. Sie Hoffnungen, h)e(d)e General 2;rod)U unb bie ^^arifer iöeüötfcrung



—^ 491 .,

—

auf ba§ erftc Eingreifen ber Soire=5(rmee gefegt ^atttn, njaren burrf) ben 3^9
üon ber %ann^ toereitett tüorben. 5Erod)u befc^lofe beötiolb, feinen nädjften

^ruSfaH ni(f)t me^r nacE) ©üben, fonbern nact) Sf^orboften, ttjo 'öaä öiarbecorpä

feine ©tellungen fjotte, ^u rirf)ten. ?(m 28. OftoOcr griff ber (^^eneral

be Seüemare Don WnberDifler^ t)cr ben Don ben 3Sorpoften be§ ^arbccorpö

bcfeljten ^lecfcn Se=93ourget an unb beniädjtigte firf) be^felben burd) Überfall.

jS)iefe§ an firf) unbebeutenbe 55orpoftengefe(l)t ^atte balb ernftere ^ofgen..

®ie gran^ofen festen fid) in gröBeren SJcaffen an bem Orte feft unb ridjteteu

i^n burd) 95arrifaben unb @d)ie^fc^arten in ber Umfaffnng^mauer jur fiart-

'sßreufeiff^c Ulaucu.

nädigen $8erteibigung ein. ®er S8erfud), fie burd) Slitiüeriefeuer lüieber ju

öertreiben (29. Dftober), ^atte feinen Erfolg. 2)a eine fo ftarfe 5(nfammlung

feinblid)er 5trup|)en na{)e öor ber 6ernierung§Iinie ber beutfdjen 5(rmeen be=

ben!tid) UJar, fo erhielt ber fommanbierenbe ©enerat be§ ®arbecor|)§, ^rin^

^Tuguft t)on SBürttemberg, ben S3efc{)I, 2e=33ourget tüieber ju nel^men. Er Be*

ftimmte bagu bie 2. ©arbebibifion unter ©enerat öon S3ubri^fl), n)eld)e aus

ben öier ©arbegrenabierregimentern ^aifer ^Hejanber, Slaifer O^ranj, Königin

Elifabet^ unb itönigin 5tugufta beftanb. ^ufl^^^^^t ^^^^ ^^^ 5)iüifion au^erbem

noc^ ba§ ®arbefd)ü^enbatailIon fotoie eine größere ^tnjal^I t)on Söatterieen,

um ben Eingriff burd) 5lrtiEeriefeuer ge()örig toorjubereiten.

®ie Gruppen bilbeten brei Slolonnen ^um Eingriff, auf bem red)ten gtüget

jtüei öataiHone Äaifer ^ran^ unter 9!J?aior Uon "S^erent^al bei ®ugnl;, im
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Zentrum öier ©ataitlone Königin (glifabet^ unb Königin SluguftQ unter Dberft

®raf Äanil3 bei ^ont-Sblon am aJZoreebacf), auf bem Itn!en glügel jtrei 93a=

taillone ilaifer 5((ejanber, foroie bie ©arbefdjut^en unter Cberft üon 3^""^!^

bei 2e=33(anc = i'.lteönil. 2)er D^eft ber ©iDifion blieb in 9\e]erüe.

5lIIe (Eingänge Don 2e=33ourget ttjaren burd) Sarrifaben geschloffen; ben

nörblid)en, lüelc^en bie Kolonne be§ trafen Ranx^ anzugreifen t)atte, fperrte

eine t)ot)e :öarrifabe quer über bie ^auptftraf^e, bie au§ ben näd)ften ftarf be=

festen Käufern oerteibigt n)arb. Sn bie UmfaffungSmauern beö Drteä mußten

erft ^sioniere ben ftünnenben ©renabieren 9D?auerIüden bred)en. ^ttle brei

Äolonnen bradjen g(eid)5eitig in Sourget ein; t)ier aber entfpann fid) ein b(u=

tiger Stra^en= unb §äuferfampf. 3" ^^" ^tapferen, nieldje in bemfelbcn if)r

Seben einbüßten, gehörte ber Slommanbeur be§ 4. ®arbegrenabicrregiment§

Slonigin 5(ugufta, Dberft ®raf 2Balberfee, ber türstid) erft üon feinen bei

®rate(otte erhaltenen SBunben genefen luar. Sie fleinen granjofen ttjaren im

^anbgemenge ben SRiefen ber preufeifdjen ®arbe nid)t gett)ad)fen unb erlagen

unter itjren Jauft^ unb ÄoIbenfd)(ägen. Sie einzige 9^üd,5ug§ftrafee, wet^e

bie üon brei Seiten gleidj^eitig eingebrungenen Sturmfolonnen ber fran^öfi^

fd)en Sefa^ung offen gelaffen {)atten, toav biejenige nad} (St. Seni§; aber fie

(ag unter bem geuer ber preu^ifc^en ©ranaten, raetdje ben S^üd^ug befdjteu*

nigten unb in milbe gludit oerwanbelten. §albmeg§ ftieß ber flü(^tige §aufe

auf ftarfe fran^öfifc^e Truppenteile, hk, üon St. Seni§ fommenb, ber Sefa^ung

üon 2e=Sourget ju §ilfe eilten. 5lber ouc^ biefe lourben üon ben g(ief)enben

fortgeriffen unb bdbeten balb mit ii)nen gufammen einen öermorrenen SDienf^en*

tnäuet. 33ergebli(^ fugten bie Cffixiere, if)re SOJannfc^aften §um Stehen ju

bringen; niemanb ^örte fie, niemanb ge^orc^te. Diäter unb näfiet toäljte fid)

bie 932enfd)entt)oge ben fc^ü^enben SSällen öon St. Seni§; je^t rtiar fie baf)inter

oerfc^munben, unb nur 5ßern)unbete unb Dkc^jügter blieben auf bem mit SBaffen

aller 5(rt befäeten gelbe jurüd.

öeiberfeitig mar ber 35erluft gro^. Sie ©arbebioifion üerlor in bem

fiebenftünbigen Äampfe 39 Offijiere (barunter 13 tot) unb 450 Mann. 3Son

ben granjofen blieben etma 500 ?J2ann tot unb oermunbet, 1300 9J?ann

(barunter 40 Offiziere) fielen in @efangenfd)aft.

Seit jenem "Jage marb bie ^^t)fiognomie üon ^ari§ immer büfterer, Sie

folgen ber fedj^mödjigen ©infc^lieBung machten fid) allmä^tid) fül)lbar, Raubet

unb SSerfel^r ftodten gänjlid), bie SebenSmittet ftiegen im greife; an Stelle

be§ prat)lerifc^en i^eroi^rnuä griff eine !ül)le Überlegung ^la^. Sin finfterer

®eift l)atte fic^ ber ^arifer S^olfgmaffen unb eine§ XeileS ber Üktionalgarben

bemächtigt, melcf)e üon einem glourenS, Slanqui, 2ebrus9?otlin
,

gelij ^t)at

unb anberen 58olf§beglüdern bearbeitet mürben. (£r öuBerte fic^ ^unäc^ft in

bem Unmitten gegen gemiffe SJ^aferegeln ber „Stegierung ber nationalen SSer;
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teibigung"; fpäter fdaneben tiefe 9}?änner gonj offen "öa^ ©ticfinjort „bie Stom=

mune" auf i^r SSanner unb toerftanben barunter bie (Sinfe^ung eineä ©cmeinbe-

rat§ unb SBo^lfa^rtgauöfd)uffe§, »ie jur ßcit ber ^arifer (Sc^recfengf)errfrf)aft

in ber erften 9f{eöolutton (1792).

3n folc^er (Stimmung trafen bie Seüölferung bie ItngtücEänac^ridjten üom

Ärieg§fc|au|)Ia|e, bie ©inna^me üon Orleans burtf) bie 2)eutfd)cn (11. Dftober),

bie gluckt öon 2e=Sourget (30. Dftober), enblid) bie Äunbe üon ber ^apitu=

lation S^ajaineä unb bem gatt üon 99iet^ (27. Dftober), melrf)e bie ^errfrf)enbe

©ärung §um offenen 5lu§brud)e bracfiten. Semaffnete 3SoIfö()aufen, üermifd)t

mit S'JationoIgarben ber aufrü^rerifd)en 35ierte( SeüeüiHe unb Sa^SSiüette,

brangen unter g^ü^rung üon glourenS, getij ^^at unb anberen lärmenb in

ben ©i^ungSfaal be§ ©tabt^aufeS ein unb forberten bie bort antoefenben 9fie=

gierungSmitglieber gur 5lbbanfung auf. SuIeS ^aüre, «Simon, ®arnier=^agfe§

unb anbere ujurben gegen eine genfterbrüftung gebrängt, üon Sßemaffneten um*

ringt unb bi§> tief in bie 9^ad)t unter ©d)mä^ungen unb S)ro^ungen feft=

gef)alten. Unterbeffen riffen [\d) brausen üor bem @tabtt)aufe einzelne ^Bataillone

ber S'iationalgarbe mit ben g(ouren§fd)en S3anben um^er, of)ne bafe 33(ut flo^.

(Snbtic^ mußten bie le^teren meid^en, unb bie gefangenen 9tegenten mürben be*

freit, ^ennoc^ mar bie 9?egierung ju f^mac^, um bie ?Iufrüt)rer gur Sf^ec^en-

fd^aft 5u äiefien. ©ie tie^ bei ber ^arifer S3eüöl!erung eine 5(bftimmung üor=

nehmen, ob fie noc^ i^r ^ßertrauen befi^e ober nic^t. 557976 ftimmten mit Sa,

62638 mit S'^ein. 9J?it biefem billigen ^riumpf)e jufrieben, betrieb je^t bie 9?e*

gierung ber nationalen SSerteibigung mit üerftär!tem (£ifer bie ^riegSrüftungen.

Sn benfelben ^agen, al§ biefe aufrü^rerifd)eu ©cenen in ^ari§ fpielten,

^atte §err ^^ier§ ha§> beutfc^e Hauptquartier befuc^t unb im Sluftrage ber

franjöfifdien SRepubli! ben ^rieben ober bod) einen SBaffenftiüftanb ju üer-

mittetn üerfud)t. ©eine ©enbung mar jebod) an ben übertriebenen 3(nfprüc^en

feiner 5luftraggeber gefd)eitert.

®ie 9}ZaferegeIn, meiere bie Sfiegierung ber nationalen SSerteibigung ober üiel=

met)r beren energifc|fte§ SQZitglieb, ber ^ütator ©ambetta, je|t ergriff, trugen

einen üer^meifelt reüotutionären (5f)arafter. ?lu^er ben fogenannten SSoIf§f)eeren,

bie au§ ben ^roüinsen gum ©ntfa^e ber §auptftabt in 53emegung gefegt mürben,

üertraute ber ^iftator ba§ ©d)idfat ber franjöfifdien Station ben ja^Ireic^en

S3anben ber granctireurä unb (£ctaireur§ an, bie unter ben obenteuerIid)ften

S^amen unb in bem läc^erU^ften tf)eatralifd)en 5lufpu^e für bie (Bad)t ber $Re=

publi! äum Kampfe fi^ ftellten. ®a finben mir bie greicorpS ber SSogefen,

ber ^^renäen, ber SSenb^e, bie ©c^ü^en üon SO?onteüibeo, ber ^iraiHeure ber

9fJepubU!, bie ©^ar ber ^otcngröber, bie Segion ber ©dimeiger, meiere bei

ben 5lu§fäaen au§ ^ari§ in jmeiter Sinie folgen unb bie ftie^enben gransofen

mit bem ^olc^e burd)bot)ren foHten u.
f.

m.
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Um biefen SBonben bocf) eine geiuiffc cinljcitüdje Leitung gu geben, tuanbte

[idj bic fran^öfifdie ^legierung an einen berül)mten greniben, ben füf)nen ita-

lienifdjcn Parteigänger ©aribalbi. ®cr atte 33orfäm^fer ber Unita Italia,

ber auf ber |5"clfc"i"fcl (Saprera friebüc^ itotjl baute, t)örte bie (Sirenenflänge

beö Söortcö „9iepublif," legte ben ©poten nieber unb fu^r über bie ©ee, um

fid) mit ©ambetta bic $^anb ju reidjen. ©r erhielt üon il^m ba§ ^ommanbo

über bie fänitlidjcn irregulären SEruppen auf bem füböftlidjen Äricg§fd)auplal^^

unb über eine 93rigabe ber 9J?obiIgarben.

SBäf)renb bie 95oIf§^eere ber 9iepublif auö ben ^roöinjcn jum (Sntfat^e

ber §auptftabt in Seftegung gefetzt luurben, bradjen au§ ben 93iauern ber um^

lagerten 9iiefcnfeftung gettjoltigc ^''«^ci^f^"^^" ^eröor, um fid) 33at)n inö ^reic

ju öffnen unb fid) mit jenen §u üereinigen. (Sin folc^er SO?affenau§faIl mürbe

mäijrenb beö jtueiten 5Bormarfd)e§ ber 2oire=5(rmee auf 'ipori§ (30. 5?oiiember)

gegen bie ©telfungen ber SSürttemberger unb @ad)fen bei ^rie unb (Etjam-

pignt) üor ber Öftfront öon ^ari§ gerid)tet; aber fomot)! biefer, a(§ alle

fpäteren 3Serfud)e fdjeiterten an bem ef)erneu Umfdjliefeung^mall ber beutfd)en

5(rmecn. ©diou madjte unter ber 53et)ölferung ber eingefd^toffenen §auptftabt

ber junger fid) füt)lbar, unb bie täglid) bei bem 33e(agerung§t)eere eintreffenben

langen ^fiJagen^üge mit fc^merem ©efd^ü^ liefen erfennen, ha'^ ba§ ernftefte

2öort in biefem Kriege nod) nid)t gefproc^en mar. —
^on ben 5lrieg§fd)auplät^en in ben ^roüinjen biö jum ©c^Iufe

be§ Sa()te§ 1870. 9^a(^ bem ^lane ©ambcttaö füllten aufeer ber Soire^Slrmee

nod) jmei anbere, bie 9?orbarmee unter ©eneral ^ai^^ei^be üon Sille ^er, bie 3Beft=

armee unter ©eneral 5teratrlj üon ?((en?on l)er ^um (Sntfa^e ber franjöfifdjen

$)auptftabt operieren. ®egen bie erftgenannte 5(rmee mar ©eneral üon 93?an=

teuffei mit ber (Srften 5trmee üon 9}?e^ au§ fd)on gu Einfang be§ 9?oüember in

ÜUc'arfd) gefegt morben. ®ie le^tere beftanb au§ bem 8. 6orp§ ((General üon

©oeben) unb einem Xeile be§ 1. SorpS, ba ber anbere Xeit biefe§ (Sorpö mit

ber Sinnat)me ber geftungen £a«^öre unb 9)?e§ifere§ beauftragt morben njor.

3?on ber üorauSftreifenben SlaüaHerie erhielt ©eneral üon 9.)canteuffel im

®c^Io^ 5u (iompiögne bie 3)?elbung, ba^ anfe^nlic^e feinbli^e Xruppenmaffen

fi(!^ bei ?(mien§ unb 9f?ouen öerfammetten. ®enera( üon 9}?anteuffel rid)tete

infolgebeffen feinen 5!}?arfd) gegen ben letzteren Ort unb f^Iug am 27. dU-

üember bie ?trmee be§ (5)eneral§ gaibl^erbe bei 9}?oreuiI, füblid) üon ?(mien§,

tro^ if)rer großen Über(egent)eit mit fd)meren $ßerluften in üoller 5(uflöfung

gegen 9?orben jurüd. ?(m 28. 9^oüember befe^te ba§ ©oebenfdje Gorpg 5(mien§,

bie alte 4'^öuptftabt ber ^ifarbie, unb eroberte am 29. S^oüember bie bafelbft

liegenbe alte tSitabeüe. 9J?anteuffeI lie^ ben ^einb nur burd) fd)ma(^e 5(b=

teilungcn berfotgen unb manbte fi^ mit ber ^auptmaffc fetner Stnnee njeft«

njörtö gegen Üiouen, bie alte §auptftabt ber S^Jormanbie, 50g auf bem 93?arfc^e
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bic ?(btei(un9en beö 1. Gorps^ uon SWe^ifercS unb 2a=5^re an ftd) unb befelite

imd) iDicbcrfjoUcn Keinen (S5efcd)ten (4. unb 5. ^De^ember), in tüetdjcn boä

8. Corps öiele befangene machte, ond) einige (^efd)ü|je erbeutete, am 6. 5)e=

5cmber Sioucn. 2{m 9. 5)e5ember lie^ 9J?anteuffet auc^ bie §afcnftabt ®ieppc

befeljen, fo ba^ bie glagge be§ S^Jorbbeutfdicn S8unbe§ äum erstenmal am
^anat Sa-SOJand^e oufgesogen mürbe.

Unterbeffen t)atte ©enerol ^aib^erbe bie ßeit be§ 5Ibmarfd)e§ SOianteuffelS

nad) ber S'iormanbie benutzt, um bie SSorbereitungen gu einer neuen Operation

in ben 9xüden ber (SernierungSarmcc üor ^ori§ ju treffen, mä{)renb STroi^u

gteidj^citig burd) einen 9J?affenau§fal[I nad) 9^orben unb Dtorboften gegen bie

g^ronten berfelbcn il^m bie §anb bieten unb fid) bic ©trafee ©enti§=$am öffnen

mofltc. SSirfüd) mareu bem ©eneral gaibf)erbe mä^renb be§ 5lbmarfd)e§ Tlaw

teuffelö nad) ber 9iormanbie einige {(eine 9^adenf(^läge gegen bie beut[d)en

Gruppen gegtüdt. ©o mürbe ©t. Ouentin üon franjöfifdjen 9{bteihingen bcs

fel^t, bie ©egenb ber fürjlid) Oon ben beutfd}cn STruppen eingenommenen fleincn

geftung Sa^^^-fere unfid)er gemad^t, unb in bem ®täbtd)en §am, boS feine 93e*

rüf)mt()eit einem alten ®efängni§turm unb beffen 23emo()nern au§ öerfd)iebcnen

ßeiten, öon ber Jungfrau bon DrIeanS bis gum ^rinjen SouiS 9^apoleon

(1840—1846), nerbanft, gelang e§ ben ^ran^ofen fogar, eine beutfc^e gelb*

eifenbafjuabteitung mit ber S3ebedung gefangen 5U nehmen unb nad) Sitte ab=

jufü^iren. ©obatb ©enerat bon SO?anteuffeI öon bem 5lufbrud)e gaibf)erbe§

S[Relbung erf)alten f)atte, eilte er fofort au§ ber 9^ormanbie mit bem grij^ten

STeite feiner §(rmee ^erbei, um if)m ben SBeg gu öertegen. Unmeit be§ erften

(Sd)(ad)tfetbeö !am e§ am STage öor SSei^nad)ten gu einer jmeiten ©djtad^t

bei $(mienö, an ber ^^allue. gaibf)erbe mürbe nad) f)eftigem Stampfe aber=

ma(§ gum 9^üdäuge genötigt, ben er auf 5(rra§ unb ^oml) über 33apaume on*

trat. %m erften 2[öeif)nad)t§feiertage begann 9J(anteuffeI bie Söerfolgung, er*

reidjte am 25. S3apaume unb fe^te fie in ber 9?id)tung auf §trra§ fort. ®a*

mit mar bie ^^offnung ber 3)?ad)t^aber in ^ari§ auf eine ©ntfeljung ber

§auptftabt öon D^orben ^er öereitett. 5(ud) eine 9iei()e öon geftungen im

norböftIic!^en granfreii^ fiet in biefer Qdt in preu^ifd)e §änbe. ©oiffonö

l^atte fd)on am 16. Dftober, 95erbun am 8. 9?oüember feine X^ore geöffnet;

bie üeine ^^eftung Sa^gfere, befannt al§ ©i^ ber erften ?rrtilleriefc^ute gronf*

reic^S, an ber @ifenba{)n jmifdjen ßaon unb ©t. Quentin, fapitulierte am

27. S^^oöember. 5tm 24. 9Zoöember fapitutierte '5:f)ionöiIIe, am 13. ®e§ember

^fal^burg, am 14. 9J?ontmebl).

95on ber ehemaligen 2oire*5Irmee :^atte ein ^eil unter ©enerat (S^an^t)

fid) in ber ®egenb öon $ßeubome {)inter bem Soir, einem ßuflu^ ber Soire,

öerfammelt. ©omot)t \)a§> 10. ©orpS öon ber ?(rmee be§ ^rinjen ^^riebric;^

^ax\ al§> bie 5(rmeeabtei(ung be§ ®rofe^er5og§ öon 50?edlenburg Ratten be§f)atb
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ifjten SD'JaTf^ gegen SSenbome gerichtet, unb ®enerat 6f)Qnst) fcEjien luiUen^,

i^nen t)ier eine ©c^Iac^t p liefern. ?t6er in einem näd)tigen SlriegSrot ber

fran,^ö)"ifd)en Generale (15./16. ^ejember), bem aud) ©ambetta beitDof)nte, rourbe

befd)(oiien, baß ßf)anätj 95enbome räumen unb ben Stürfjug auf Se*9)?an§

fortfetjen foHe. ^rin^ griebricf) Äarl be^nte bie 3Serfolgung mit feiner §aupt=

mad)t nid)t meiter gegen SSeften au§, fonbern (ie^ nur bie 5(rmeeabteilung be§

©roß^er^ogc^ Don 3J?erflenburg unb bag 10. GorpS auf ber ßinie üon S{)artre§

biö 93(oi§, tifian^t) gegenüber, ftef)en; er felbft üerfegte fein .Hauptquartier nad^

CrleanC^ unb f)ielt ben §aupttei( feiner 5(rmee bereit, um einem etmaigen er=

neuten 3?orbringen 23ourbafi§ über Orleans auf '"^^ariS entgegenzutreten.

23ei ben 33efc§tüffen be§ franjöfifdien Slrieg^ratö in 35enbome (15./16. 2)e=

jember), nac^ benen (Efianj^ feinen 9?ü(i§ug auf ße=3}Zan§ fortfe^en follte, ttjar

inbeffen nid)t allein bie 9?üdftd)t mafegebenb gen)efen, baf^ 6f)an5t)§ i^^eer ^ur

3eit nid)t mef)r in ber 95erfoffung tüar, eine Sc^Ia^t liefern ju fönnen, fon-

bern man Derbanb bamit jugleic^ anbere ^^(äne. ©ambetta ^offte, bafe 6f)an5i)

burd) feinen Qtüd^ug bie 5(rmee be§ ^rin^^en griebri^ Äart nac^ ftd) gietjeu

unb ha'^ $öourba!i, ber fid) befannt(id) mit bem anberen ^eile ber gefprengten

2oire=5(rmee nad) 33ourge§ gurüdgejogen l^atte, freie §anb ju einem neuen,

fütjuen Unterne£)men erf)alten follte. 93ourbafi follte feine §eertrümmer bei

^ourge§ unb 9^euer§ fammeln unb fid) über S3efan9on nad) bem ölfa^ wenben,

baö belagerte Selfort entfetten unb über ben Dberr^ein in ©übbeutfc^lanb einfallen.

93ei biefer Operation ftanb ber Sourbatifi^en 5Irmee nur ba§ 14. (Eorp§

unter ©eneral öon 2Berber gegenüber, föelc^eg nad) bem galle öon Strasburg

au§ ben 33elagerung§truppen — mit 5lu§naf)me ber (SJarbelanbme^rbioifion, bie

xoxx f^on oor ^ari§ eintreffen unb fämpfen fallen — gebitbet rtorben njar (bafier

größtenteils babifc^e "Sruppen) unb auf einem rafd)en, fü^nen 3"9^ "ber bie

58ogefen oon Strasburg bi§ ®ijon haS» ©Ifa^ unb 33ogefengebiet öon ben granc*

tireurbanben gefüubert ^atte, lüeld)e biefe ©egenben unfid)er machten. 3n ^ijon

(31. Dftober) l)ielt baS fleine SBerberfd^e §err in feinem ©iegeSlauf für bie

nüd)fte ^dt inne. 93?ittlermeite mürbe toon ber biefem (Eorp§ zugeteilten ®i-

oifion oon ®d)meling nad) einer ^meitägigen Sefc^ie^ung @d)lettftabt

(24. Dhober) unb nad) einer ad^ttägigen Setagerung 9^eu*S3reifad) (10. Slo-

oember) ju ^atle gebrad)t. ®ie militärifd)e Untermerfung be§ Slfa^ mar bamit

beinahe oollenbet. 9?ur ba§ ftarfe Seifort mit feinem befeftigten Sager, ber

©c^tüffel 5U ben Raffen ber §oc^0ogefen unb be§ Sura unb ber §auptmaffen=

pla^ für bie §ranctireur§ in biefem Gebiete, mai^te ben beutfd)en §eeren bie

^errfc^aft be§ Slfaß noc| ftreitig. Wit bem 3. ^oüember begann bie (Ser=

nierung oon Seifort burd) bie 9ReferOebiüifion üonStregfom (meiftenS preufeifd)C

Canbme^r) Dom SSerberfc^en ©orpg, freilid) 5uerft nur fe^r unöoUftänbig.

S)em SBerberf(^en ©orp§ gegenüber ftanben ba§ am Dignonflu^ (22. Oftober)
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gefc^Iagene frangöfifc^e 6orp§ bcö ©eneralö ©ambrieU unb bie greifrf)aren

®art6albt§. Sin ©teile beö erfteren, bcr fid) mit feinem fuütjeren (^kgner

Don a)?entana nid)t befreunben tonnte, erf)ie(t ben D6er6efe()t über bic in jener

®egenb fte^enben fransöfifdien Xruppen — ^auptfädjlid) 9)?obi(garben be§

9f{f)onebepartement§ unb beiläufig 20000 Tlann — ber ©enerat (Sremer.

5Iud) ©aribalbi ^atte burd) 3"S"9 öon allen (Seiten fein ^reibeutercorpä

(ca. 10000 90?ann), ha^ ben 9^amen ber „SSogefenarmee" erf)ie(t, aümäfilid)

gefammelt unb in öier S^rigaben geteilt, irelc^e bon feinen beiben ©öt)ncn Wt-
notti unb 9fticctott ©aribalbi, üon ben ^olen 93ofat=§au!e unb ©elped)

bmmanbiert mürben. 5(lö S(nf)ong gef)örten nod) ju biefer Slrmee bie «Franc-

tireiirs de la mort,» bie «compagnie de la revanche,» bie «vcngeurs,» b. i.

„bie 9iäd)er," bie „©ternbrüber" unb berg(eid)en 9^aubgefinbe( mef)r. ©aribalbi

f)atte fein Hauptquartier ju Slutun, bem alten S3tf(^of§fi|e ^aUetjranbg, neun

2)?ei(en fübmeftlic^ ®i]on.

3uerft mar e§ 9f?iccioti ©aribalbt, ber etmaö Don fid) {)ören lie^.

5(uf einem oermegenen ©treifjuge ()atte er fid) über ba§ Serglonb bon (Sote

b'or in baö ©ebiet ber oberen ©eine gemagt unb in ber SOJorgenfrü^e be§

19. S'Zoöember in ßf)atitlon^fur=©eine ein ®etad)ement oom ßanbme^r=

bataiüon Unna (SSeftfaten) unb öom 5. §ufarenregiment (^aberborn) überfallen.

tiefer leidjte Erfolg be§ (Sof)ne§ ermutigte ben SHten; er moHte feinen

gelb^ug glänjenb mit ber SBiebereroberung üon ©ijon eröffnen. 5lm 20. 9lo=

Oember morgend berlie^ er 5(utun unb fe^te fid^ über 5Irnal)4e-buc gegen Sijon

in 33emegung. ©eneral üon SBerber f)atte feinen 5Inmarf(^ rcdjtgeitig erfaf)ren

unb bie SSereinigung feinet ßorpä bei ©ijon für ben 27. D^oüember befohlen.

5lber ©aribolbi benu^te fd)on ben SIbenb oorl^er, inbem er ein babifd)e§ S3a=

toiüon überfiel unb auf ein anbereg jurüdtrieb. ®a§ le^tere aber (unter

^auptmonn Unger) lie^ bie fiege^truntenen ©aribalbianer gan^ naf)e f)eran==

ftürmen unb gab bann plö^Iid) ein mörberifc^eg ©d)netlfeuer; baö S3ajonett

oeröoUftänbigte bie g(ud)t ber ©aribalbianer.

5(m folgenben 9D?orgen trat bie Srigabe ®oI^ bon ®ijon ben S^Jarfd) jur

3SerfoIgung be§ geinbe§ in ber 9f{id)tung ouf ^a§que§ an. @§ gelong i^r

nur no(^ bie ^^adj^iut ber ©aribalbtaner unter SOJenotti ©aribalbi bei

^aSqueö einsufjolen, mel^e jeboc^ ben Angriff nic^t abmartete.

Unterbeffen f)atte fid) auc^ ba§ 6remerfd)e Gorp§ gegen 1)ijon in SDkrfd)

gefegt unb am 17. 2)eäember 9^uit§, brei 9)2eilen füblic^ ©ijon, erreicht.

General bon SBerber rüdte if)m entgegen. 5lm 18. ©egember !am e§ ju einem

heftigen ®efed)t bei 9^uit§, in rtelc^em bie babifd)e ©ibifion bon ® tum er

mit au^erorbentUd)er STapferfeit ben geinb auö berfc^iebenen ^ofitionen bon

ben SBeinbergen unb hinter bem (gifenba^nbamm bertrieb unb enbtid; ben

S3af)n{)of erftürmte. ^Jreitid^ foftete befonber§ ber le^te Eingriff, über freiem

ü. floppen, .t>of)cnjoIIern. 2. 9(iif[.
^32
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gelb unter bem (£cf)nenfeuer ber fran^öftfc^en (itjaffepots, uiele Opfer, ^^^rinj

SBill)e(m uon 23aben, ein 93ruber beö ©rofeljer^oge unb 53rigabefommanbeur,

luiirbe nermunbet: Cberft tion 9tcn,^, ber an feiner (Stelle ba§ 93ri9abe=

fommanbo übernahm, fiel nebft feinem ?[bjutanten. 5tu^ General öon (SJIümer

würbe leirf)t uermunbet. 9(u^erbem 5äf)Ite bie ©inifion 54 Offiziere, 880 Tlann

tot unb üeriüunbct. ^ie gran^ofen uerloren über 2000 9}?ann, barunter

16 Offiziere tot unb ueriüuubet, unb 7000 5J(ann gefangen. (Sine reid)e ©iegeS-

beute: brei 9J2unition§roagen, uier Safetten unb ein großem SBaffenbepot, be=

Iof)ntc bie 5(nftrengungen ber brauen babifc^en Gruppen.

üöi!^ jcl3t n^ar bas fleine SSerberfcl)e (£orp§ in allen Unternetjmungen fieg=

reid) unb uom ©liicf begünftigt geirefen. ®a 50g üon Sübweften t)er (Don

iSourge§), rvk eine finftere, unf)eilfd)n)ere ®emitteriDo(fe, bie nat)e an 120000

9J?ann ftarfe 5(rmee Sourbafi^, unb aud) Don 2l)on i)er, auf ber Sifenbatju

2ijon-33efan9on unb (äng§ ber Sdjtuei^er ©renje nätjerten iid) große Struppen-

jüge beö in Stjon neu gebübeten (5orp§ Sreffolleö, ca. 30000 93?ann.

5^onnte einem fo gewaltigen 5(nbrange, mie faft üorau§5ufef)en, bie fleine SSer=

berfc^e .peerfd)ar nid)t wiberftef)en — roer foüte bann bie 53e(agerung Don 93e(=

fort berfen? luer bie 2Bad)t am Dberr^ein f)alten unb ha§> freunblidje Sabener

Sänbd)en Dor bem brof)enben (Sinbrud) ber Aranjofen fd)üt3en, ba bie ^^reufeen

jet^t jenfeit ber Seine unb Soire ftanben? — 5(llerbingg würben im großen

^Hauptquartier gu 53erfaineg, fobalb man bort Äenntni^ Don bem 5lbmarfc^e

Sourbafiö gegen SSerber erf)ielt, fofort 9)?aBrege(n ergriffen, um bem SBerber-

f(^en (5orp§ .^i(fe ju fdjiden: eine neue 5trmee würbe au§ ben Xruppen be§

7. (Eorpg (Don ^^fti-'ow) unb beg 2. (Eorpy (Don granfedi) gebübet unb

unter bem 9'Jamen „©übarmee" bem Dberbefef)! be§ ®eneral§ Don 93?anteuffet,

bisherigen Sefet)l§^aber§ ber Srften 5(rmee (im norböftIid)en g^ranfreid)), unter-

ftetlt; jebod) fonnte biefe neue 5Irmee erft im Januar au§ ber Umgegenb Don

'^ari§ aufbrechen, unb bi§ p i^rem Eintreffen mufete "i^a^i tapfere 2Serberfd)e

Sorp§ fid) felbft Reifen. Sn weli^er SBeife baSfelbe biefe 5(ufgabe (öfte, in

weldjer SSeife bann fpäter bie ©übarmee unter 9}Zanteuffc( auf bem fübweft*

lidjen Ärieg§fd)auplal3 eingriff, bieg werben wir fpäter fe^en. i^üx je|t aber

wenbeu wir un§ wieber nac^ ^ari§ gurüd, um bie (Sntwidelung ber Sreigniffe

bafelbft big jum 3af)re§fd)tuffe ju betrad)ten. —
5}or^ariä big gum 5a^regfd)(uB 1870; 2Bei^nad)ten im beutfc^en

Hauptquartier. 3n bem eingefdjioffenen ^arig ^offte ®eneral STroc^u im ®e=

jember nod) immer auf bag (5rfd)einen ber franjöfifdjen 9?orbarmee, alg beren

Stern bereite im Sinfen war, unb orbnete, um mit i^r in 55erbinbung gu

treten, einen 9J?affenaugfaII Dor ber 9?orbfront an (21. ©ejember). ®er ^aupt=

ftofe fotite gegen bie Stellungen beg ©arbecorpg bei ©taing unb Se^Sourgct

gerichtet fein unb uon einem großen Sieil ber 5lrmee ©ucrotg fowie üon ber
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in ©t. ©cntä ftc^enben ©töifion beä ?lbmiralö 2a ^Honci^rc au^gefilfjrt tt^erben.

S)erfelbe foflte burd) ein gteic^jeitigeö S^orgc^en gegen bie fäd)[ifd)en ßinien bei

©et) ran unb e^elleS nnterp^t tüerben. Um 7 Ittjr morgend eröffnete 2a

9ionci6re ben Singriff auf ©tain§ unb Se^33ourget, ha^ üon än;ei 23atainonen

ber ©arbe^^renabierregimenter Stönigin eUfabetl) unb Königin Stugufta ücr^

'32^



—- 500 -

—

teibigt iimtbe, für bie fid) no^ bic ru^möolleii Erinnerungen einer früfjeren

SSaffcnttjat (30. Dffobcr) an ben 9?amen Se=Sourget fnüpften. Um 3 U^r

narf)mitta9§ mar bor geinb ^ier jurücfgefrfjtagcn.

ein ilampf um bie Crtfdjaften 5.1(aifon=bIanct)c unb ^ßtlle-eurart, meldjen ber

)äd)fifd)e ©eneral 9?et)rt)off mit fünf Bataillonen ,^u beftet)en ^atte, luurbe n)egen

Ubcr|d)mcmmung beö Xcrrain§ burd) bie 9.")?arne am fpäten 5(benb abgebrochen.

®ie 5?erluftc ber ®eutid}en in biefen ®efec^ten beliefen fid) auf ca.

500 93?ann; oon 350 Granaten, inelc^c ber 9}?ont 35al^rien gegen bie Stellungen

be§ 5. tSorpS gcfd)Ieubcrt f)atte, n^ar nur ein 5.1tann Derwunbet morben. ©et)r

Diel bebeutenbcr luaren bie 5]erlufte ber Jran^ofen, meld)e lüieber über taufenb

unücriDunbete befangene in ben §änben ber Ticutfdjen gurüdüefjen.

Smmer trofttofer tvax bie Sage uon ^ori§ geworben. Sn faft unt)eim=

lidjcr Stille liegt bie nmffammerte 3öe(tftabt, al§ müfete fie 5(tem fdjöpfen

nad) bem üerjweifelten 9iingen ber leisten läge. Sie ©aöflammen, bereu

2Biberfd)ein fonft ben näd)tüd)en §immel leud^ten machte, finb erlofdjen. 35on

Dffentlid)en ^Vergnügungen unb Suftbarfeiten ift fd)on längft nic^t bie 9iebe

met)r. Ser Söinter ift gefommen, fätter, ftrenger al§ je; aber e§ fet)It an

Slot)ten unb ^ols; bie §ofpitä(er finb öoll ber 3?errounbeten, Traufen, (SIenben,

unb burc^ bie ©trafen fd)Iei^t ein bleidjeö, t)of)(äugigeg ©efpenft — ber junger

in immer entfe^lidjerer ©eftalt. 3Seit)nad)ten ift na{)e, ha§> geft ber greubc

unb be§ g-rieben§ für a\it ßfjriften^eit; aber bie ^O^adjt^aber in granfreid)

moUen nod) öon feinem ^rieben t)ören. „^ampf unb immer ^ampf h\§> auf§

9}?cffer!" — ba§ ift bie Sofung, bie fie ausgegeben ^aben unb in bie ganj

^ranlreicf) einftimmen mu^.

®ic beutf^en Ärieger oor ^arie waren ba(b auf 35orpoften, balb im

®efed)t, faft immer bem ©ranatfeuer ber gottS auSgefe^t. gür if)re warme

Sefleibung unb f)inreicf)enbe ^Verpflegung mar, hanl ben DortreffIid)en 5(nfta(ten

ber §eere§iiermaltung, geforgt, aber für afle§, tüa§> nid)t im Siegtement unb bod)

auf bem SiVunf^jettel be§ ©olbaten im ^elbe ftet)t, war fdjwer 9iat gu fdjoffen.

2Bo^I würbe auc^ f)ier tion ber ^^Ibpoft ha§ 9)?öglid3e geteiftet; wie gro^

mußten aber bie Seiftungen be§ Xrain- unb ^ranSportwefenS fein, um bie (Sfjrift-

befc^erung für 600000 liebe SanbeSfinber auö allen ©egenben S)eutf(^lanb§ nad)

^ranfreic^ §u beförbern! — 5lber tro^ aüer 5lnftrengungen unb Entbehrungen,

tro§ Eätte unb ©efa^ren: ber beutfcf)e Krieger wußte boc^, ba^ er auc^ auf

bem fremben SSoben, öor ben 9J?auern ber feinblid)en §auptftabt nur fämpfte

für feinen üäterlid)en iperb, für ben 5^^^^^" feiner SanbSleute unb, wenn e§

®otte§ SSiUe, auc^ feiner 9kc^fommen, unb bae fc^affte i^m eine freubige ®enug=

t^uung. ®arum ließ er fid^ aud) feine 2Seit)nad)t§freuben nic^t oerfümmern.

%[§> bie liebe 2öeil)nac^t§äeit ^eranfam, ba fanfen ^aufenbe jener ferlaufen,

fpi^en ^annenbäumd)en in ben 3Sälbern bor ^ari§ unter bem fd)ncibigen ißeil
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ber beutfc^en Pioniere. Unb am ^tlUc^tn ?(6enb, ba glänzte unb frf)immerte

ber (5;f)tiftbaum mit feinem ftrat)(enben JriebenggruB im 93iwat iinb in ber

|)ütte, in jebem Duartier beg beutfc^en Äriegerg. 3n bem Don 51'ugeln burd)=

löd^erten S3au, h)o bie gelbmaclje lagerte, mie in bem tönig§fd)(offe ju 58er=

faiHeg, bem Hauptquartier S!önig SBi(^e(m§, (eudjtete bie SBei^nad)tg6otfrf)aft

in bie ^er^en l^inein. Äönig 2BiIf)e(m f)ätte bei feinem lanbegüätertidjen

Herren n:)o^( am liebften atten feinen tapferen blauen jungen eine G^rift^

befi^erung aufgebout. !5)ag ging freilid) nid)t an, aber menigftenä feine 9täte

unb bie Generale be§ beutfc^en Hauptquartier^ maren am t)ei(igen 5(benb 5U

il^m auf ^a^' «gdjtofe befteüt. ©ort fanben fie unter bem (S^riftbaume jeber

eine finnige (^aht, bie ber J^önig felbft für it)n auggen^ä^It f)atte, ein unoer=

gängUd)e§ 5(nbenfen an biefe SBei^nadjten im beutfdjen Hauptquartier.

©ie SSaffen mieten toor ^ari§ n)äf)renb ber l^eitigen geft^eit. 2)urc^ aüe

@iege§botfd)aften, tt)etd)e bie beutfc^en Heere in ha^ ferne 58aterlanb fanbten,

flang ein SSunfc^ unb eine Hoffnung: griebe! —
®eg Äampfeä ^ret§. 5l(§ unter ®(odengeIäute unb Sßictoriabonner

bie 9lad)ri(^t Oon bem großen ©iege bei ©eban in ©eutfi^Ianb oerfünbet marb

unb hQ§> einft mächtige Oberhaupt ber fran^öftfc^en Sf^ation bie 9?eife nad)

3Si(^eIm§f)ö^e, feinem gnabenreic^en ©efängniö, antrat, ba fütjtte "Oa^ beutfd)e

SSoIf fid) auf bie H% f^ineS 2öeltberufe§ erf)oben. (£§ füf)Ite, ba^ feine ©eujalt

unb 51rglift if)m ben @iege§prei§ mürbe entreißen !önnen unb ha^ ber (Srfolg auf

nationalem ©ebiete nid)t hinter ben ßeiftungen ber 3Baffen jurüdbteiben bürfe.

®ie gleii^e öaterlänbif^e Segeifterung burc^ftrömte aüe beutfd)en ^zx^^l

(S§ lüaren bie ^Eage, Oon benen e§ l^ie^:

„'SSenn jegt ein ®et[t ^ernieberftiege,

3ugletd) ein ©änger unb ein $Qdb,

ßin folc^er, ber im l)etrgen Kriege

©efaüen auf bem ©iege§felb, —
IJJic^t me^r üon S)eutjc^Ianb§ (3if)moc^ unb Sc^anbe

©äng' er ben alten Xrauerfang,

??etn, Dom ertt)ad)ten 5ßotertanbe

35a§ ^o^e Sieb üoQ ^ubelttang.

9?ic^t tabeln fönnt' er, noc^ oerbammen,

5hir loben müfet' er aUermärtS;

5)enn jebeg 9(uge fä^' er flammen

Unb flopfen prt' er iebe§ ^erj."*

©urd) ben allgemeinen Subel !(ang fc^on bama(§ bie H^ffuung ^inburd),

ba^ mit ber ©efangenne^mung be§ ^aifer§ 9lapoIeon unb ber SSernic^tung

* 58ergl. @. 14.
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feiner S^^zqxc nun aiic^ ber j^riebe natje gerücft fei, jugleirf) aber and) baö Ober-

längen, benfelben burc^ ^fänber für bie 3"f""tt nerbürgt ju fe^en. 5n§ eine

fotd)e ^i^ieben^bürgfc^aft be^eidjnete man im 'i^olte bie 5(btretung be§ Slfafs

unb eincÄ Zt'xk^ öon 2otf)ringen, um mit bem ©ebirg^maü ber 3.^ogefen

unb bcn atten geftungen Strafeburg unb SOZe^ gefirf)erte ©renken gegen ben

i)tarf)bar ju erlangen, ^iefe gorberung murbc um fo energifd)er erf)oben, meil

mit biefen cf)emaligen beutfcf)en $Heid)§(anben bie ©rinncrimg an eine Qdt

atter beutfdjer 9J?ad)t unb öerrlic^feit unb an eine bem alten 9\ei^e Don bem

raubjüdjtigeu '??ad)bar bereinft angetf)ane Sdjma^ unb ©eiüaltt^ätigfeit üer=

bunbcn mar. 2)ie alte S^eidi^ftabt Strasburg mit bem e{)rmiirbigen Senfmal

bcut[d)er 5tunft, bem ^J^eiftermerfe Srmin-S, mit i^ren Grinncrungen an bie

Sugenbliebe be§ größten beutfdjen 2;ic^tcrÄ, mar bem beutfc^en S^erjen befon*

ber§ teuer geblieben, unb i^r 9kme flang nod) in üiefen beut|d)en 3]oItÄ(teberu

faft mc[)mütig an: „0 Straßburg, o Straßburg, bu munberfdjöne etabt!" :c.

ober „3u Straßburg auf ber Sdian^" :c. ^\ix ^dt ber Sefreiung^friegc

nannte fie bann 93?aj uon Sdjcnfenborff „bie 55urg, bie an ben Straßen be§

falfd)en granfreid) liegt." 9J(an f)ic(t je^t ben 5(ugenb(irf für gefommen, um

nad)5uf)o(cn, mag fc^ou in ben ^^artfer g'^icbcnöfdjlüffcn 1814/15 oerfäumt

morben mar. ©c^on aber mar ®runb ^u ber 33eforgni§ oorfjanben, ha'^ bie

neutraten ?JMd)te au§ ??eib unb Sc^eelfuc^t 'Deutfdilanb bie [yrüdjte feiner

(Siege ju oerfümmern tradjteten unb mit 35ermittelungÄüerfuct)en ju ©unften

Jranfreid)^ eintreten roodten.

53ereitö üor ber 2d)(ad)t bei Seban mar öon einer 35o(f§Derfammtung in

Berlin ein ":}(ufruf unb eine 5[ufforbcrung ,^u einer ^(breffe an ben 5liJnig cr=

(äffen roorben (30. 5(uguft). „Sd)on einmal, nad) ben g(orreid)en Äömpfen

oon 1813, 1814 unb 1815," fo f)ieB e^3 in bem erfteren, „ift ha§> beutfc^c 3^olf

burd) frembe 'Ilcißgunft um ben ooüen 2of)n feiner Siege, um bie (SrfüIIung

feiner ^eißeften 2Bünfd)e betrogen morben. Sic 33elt muß erfa{)ren, baf3

i^^errfdier unb 5ßoIf entfd)(offen unb, nac^^ufiolen, ma§ 1815 un§ oorent^alten

morben ift: ein einiget 9\eidi unb gefd)ütUe ©renken."

Sie 5(breffe an ben Äonig lautete: „Um Sm. ?J^ajeftät unb 5f)re 5ßer=

bünbeten fd)arte fid), ai§> ber Ärieg unöermeiblic^ mar, einmütig bie Station.

Sie gelobte, treu au§^uf)arren in bem Kampfe für bie Sid)erf)eit, Ginfieit unb

®röße beö beutfd)en isüterlanbe§. ©Ott f)at bie 3Baffen gefegnet, meldte für bie

gercdjte Sad)e mit unübertroffener Sapferfeit gefüi)rt mürben. 5J?it Strömen

beö ebelften 33Iutc§ finb bie Siege errungen morben, bod) unerroartet fd)neU

{)aben fie bem Dorgefterften ^kk un§ na{)e gebracht, ©emaüige '^(nftrengungen

ftc^en uns nod) bcoor; ha^ beutfc^e Q.^o(f ift ju jebem Cpfer entfd)(offen, mc(d)e§

ben t)ödiften nationalen 5(ufgaben gemibmet ift. ?lber inmitten ber ernftf)aften

unb get)obenen Stimmung merben mir beunruljigt burd) bie immer mieberfcf)-
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renben 23ericf)te, t)a^ frembe (Sinmtfrf)ung, bie bod) bie ®cl)recfen be§ Krieges

ntd)t ab^uluenben iüufete, je^t 6emüf)t fei, ben ^rei§ unferer kämpfe nacf) i^rem

(Srmeffcn ju begrenzen. ®a^5 ^tnbenfen an bie 3Sorgänge imd) ber g(orreid)en

@rf)e6ung unferer Später lebt frifd) in unferem Ö3ebäd)tniö unb ma^nt ^eutfd)-

lanb, bo^ e§ bie ^D^'^^^-'unQ^" feiner SBof)lfQf)rt allein berote. jDarum nat)en

tt)ir (Sn). ^O^ajeftät mit bem ®elö6ni§: treu auäp^orren, biö e§ ber 3Bei§f)eit

d'm. 9)?ajeftät gelingt, unter 5lu§fd)(u^ jeber fremben (Sinmifd)ung ßuftänbe ^u

fdjaffen, tuelc^e bog frieblic^e 33ert)atten be§ 9^ad)6art)o(fe§ beffer ai^^ biö^er

üerbürgen, bie (Sin{)eit be§ gefamten ®eutfd)en 5Reic^e§ begrünben unb gegen

jebe 5tnfed)tung fid)erfteilen."

2)ie 3J?änner, ttjetc^e bie „9fiegierung ber nationalen 35erteibigung" in

^ranfreid) bilbeten, gaben fid) inbeffen nai^ lüie öor ber t{)örid)ten §o[[nung

t)in, ben ^rieben ol)ne jebeS Dpfer uon feiten grantreid)§ erlangen ^u fönnen.

®er 9J?inifter Suleö Jatire gab in einem 9\unbfd)reiben an bie biplomatifd)en

^Igenten (6. (September) bie Sofung: „deinen ^oH unfereS ©ebieteö,

feinen (Stein unferer g^eftungen!"

®em gel^obenen 9lationalgefüf)l, weld)e§ feit bem Xage üon (Seban bie

beutfd)en ^er^en erfüllte, unb ben nationalen gorberungen gab ber 9'^orbbeutfd)e

33unbe§fan5ler ®raf S3i§mard fd)on mä^renb be§ 5ßormarfd)e§ ber beutfdjen

5trmeen gegen ^ari§ lebenbigen 5tu§brud in jtüei ©rlaffen an bie SSertreter

be§ 9^orbbeutfc^en 3^unbe§ bei ben neutralen TlädjUn. ®er erfte tüar au§

9teim§ (13. (September) batiert unb lautete in feinen irefentlidjften (Stellen:

„3ßir bürfen un§ nid)t baruber töufd)en, bafe mir un§ infolge biefe§

Krieges auf einen balbigen neuen Eingriff öon granfreic^ unb nic^t auf einen

bauerf)often grieben gefaxt madien muffen, unb ba§ gan,^ unabhängig öon ben

SBebingungen, meld)e mir etma an grantretc^ fteHen möchten. (£ö ift bie 9iieber=

läge an fid), e§ ift unfere fiegreid)e 5lbmel)r i^re§ freOell)aften 5lngriffg, meiere

bie franjöfifdie D^ation un§ nie öer^ei^en mirb. SSenn mir je^t o^ne alle ®c=

biet§abtretung, ol)ne jebe Kontribution, ot)ne irgenb meldje 58orteile al§ ben

9luf)m unferer SBaffen au§ g-ranfreid) abzögen, fo mürbe bod) berfelbe ^aB,

biefelbe S^ac^fuc^t megen ber oerle^ten (gitelfeit unb 4->errfc^fud)t in ber fran*

jöfifc^en Station jurüdbleiben unb fie mürbe nur auf ben lag märten, mo fie

Ijoffen bürfte, biefe ©efü^le mit ©rfolg gur %\)at su mad)en Se^t,

nad)bem man un§ ju bem triege, bem mir miberftrebten, gejmungen f)at,

muffen mir batjin ftreben, für unfere ^^erteibigung gegen ben näc^ften Angriff

ber granjofen beffere 93ürgfd)aften al§ bie i^re§ SSo^lmoHeng ^u geminnen. —
®ie ©arantieen, meld)e man im 3al)re 1815 gegen biefelben franjöfifdjen ®e=

lüfte unb für ben europäifc^en (^rieben in ber i>iligen ^lllianj unb anberen

im europäifd)en Stttereffe getroffenen (Sinrid)tungen gefuc^t ^at, ^aben im Saufe

ber 3eit i^re SSirffamfeit unb 33ebeutung oertoren, fo ba^ 5)eutfd)lanb allein
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fid) fctjUefetic^ f)at f^ranfreic^ö ern)et)rcn muffen. (Sine fotdje 5(nftrengung njte

bie Ijeutige barf ber beutfc^en Station ni(f)t bauernb tion neuem angefonnen

lücrben, unb mir finb ba{)er gejmungen, materielle ^ürgfd)aften für bie (Sid)er=

I)eit 2)cutfc^(anby gegen grQnfreid)^ fünftige Eingriffe gu erftreben, S8ürg=

fd)aften jugleid) für ben europäifd)en ^rieben, ber öon ©eutfc^tonb eine

Störung nid)t 511 befürchten ()at. Siefe Sürgfdjoften !^a6en mir nid)t öon

einer üorüberget)enben ütegierung granfreid)§, fonbern öon ber fran^öfifdjen

9?Qtion ju forbern, roeld)e gezeigt f)at, ha'^ fie jeber §errfd)aft in ben ^rieg

gegen un§ ju folgen bereit ift, mie bie 9iei§e ber feit Scif)rt)nnberten öon

"^•rantreic^ gegen S)eutfd}Ianb gefütjrten 5(ngriff§!riege unmiberfeglid) bart£)ut. —
2Öir fönnen batjer unferc g'O^'^ci^ungen für ben ^rieben lebigtic^ barauf rid)ten,

für gronfrcid) ben näi^ften Eingriff auf bie beutfd)e unb namentlich bie bi§f)er

fdjutjlofe fübbeutfc^e ©ren^e baburc^ 5U erfc^mereu, ba^ mir biefe ©ren^e unb

bamit ben 5(ucH3ang§punft franjöfifdjer Eingriffe treiter §urüd(egen unb bie

geftungcn, mit benen granfreid^ un§ bebrof)t, ü[§> befenfiöe Sotlmerfe in bie

©emalt 2)eutfcf)Ianb§ gu bringen fud)en."

S)er ^meite ©rlaß (ou§ SO^eauj, 16. ©eptembcr), melcf)er fid) noc^ beutlidjer

über bie öon ber 9tegierung be§ Äönig§ SBil^elm in Übcreinftimmung mit ber

beutfc^en Aktion geforberten ©runblagen bc§ fünftigen 5^^^^^"^ au§fprid)t

ift in feinen §auptftellen fcf)Dn oben* angefüf)rt morben.

©0 menig Hoffnungen fid) t)iernad) aud) gu einer 53erftänbigung über bie

f^tieben^grunblagen jmifcfien ber 9^egierung be§ Äönig^ Söil^elm unb berjenigen

ber 9iationa(öerteibigung in ^ari§ boten, fo entf^Io^ fiel) ber fronäöfifd)e

9J?inifter bc!o 5(u§märtigen, Sule§ ^^aöre, bod), eine 3iifQi^i^cnfunft mit bem

9^orbbeutfcf)en 33unbe§fanaler ©rafeu 33i§mard nad)5ufud)en.** SBir fjaben bereite

gefef)en, mie erfolglos biefe 35erf)anblungen öertiefen unb mie alle 33ermitte(ung§*

üerfucfie an ber i^;)artnädigfeit fdjeiterten, mit meldjer bie 9^egierung ber 9?ationa(=

öerteibigung jeben ©ebanfen, ®eutfd)(anb bie üom Könige SSit^elm für "ta^^'

felbe geforberten grieben§bürgfc£)aften gu gemäfjren, gurürfroieS.

3n einem fpäteren Stabium ber Belagerung öon ^ari§ ((Snbe Dftober

unb 5(nfang 9?oüember 1870) mürben bie 5i^erf)anblungen burcf) ben greifen

jttiierö, ben @efd)ic^tfc^reiber bei§ erften Äaiferreic^ö , meld)er um biefe 3^^*

feine biplomatifc^e 9tunbreife bei ben §öfen öon Sonbon, ^eteröburg, SBien

unb ^foren^ beenbigt §atte, mieber aufgenommen. Sie be^medten bieSmal

üoräüglid^ ba§ ß^f^Q^^^^ommen eineö SBaffenftitlftanbö, um granfreid) in bie

* ©ie^e S. 456.

** 'Dtäfjcre^ über bie beiben UnteiTebungen 58t§marcfg mit 5ule§ g-aure in üa-§aute=

maiion unb g-ewifereS (19. unb 20. September 1870) finbet fic^ in ^uleS gaDreS „Histoire

du gouvemement de la defense nationale," auäj in ber Siograp^ie be§ dürften SSi^marcf

nom iBerfafjer biefe?.
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Sage gu berfe^cn, bie 9Ba^(en für eine fonftituierenbe S^ationotöerfammfung

üorjunefimen unb „fid^ eine 9?egierung ^u geben, bie auf bem au^gejprodjenen

SSiflen ber Station beruhte." ?(urf) biefe 3?er{)Qnb(ungen fcf)eiterten an ber üon

%'i)kx§ gefteüten ^orberung ber ungef)inbcrten freien 3"f^^^ '^^^ Seben§mitte(n

nad) ^ari§ ti)äf)renb ber ^auer be§ SSaffenftiEftanbg.

@o fd)ien benn ber öon ®entfd)tanb geforberte Äampfe§prei§ nur bur^

bie ©entatt ber SBaffen, nur bnrd) S3re(^ung be§ legten SSiberftanbeä, lueldjen

bie franjöfifdien 9J?ad)t^aber in ber ^auptftabt 3^ranfreid)§ felber ben beutfd)en

§eeren nod) entgegenfe^ten
,

gu erreid)en möglid). S3i§t)er ^atte bie beutfd)e

Heeresleitung mit ber 5(ntt)enbung be§ (elften 9}?ittet§, um ^ari§ ^um gatle ^u

bringen, mit bem S^ombarbement ber §ouptftabt, nod) geäögert, tei(§ öieüeidjt,

med man f)offte, nod§ auf anberem 9Bege jum Qkk p fommen, teilä aud),

meil ba§ nötige 3}?ateriat an fd)merem (^3efd)ü| unb 9}?unition k. nod) ni^t

in au§reic^enbcr ßal^I \)ox ^ari§ eingetroffen tt»or. ^e^t tiefen im beutfd)en

Hauptquartier Don öielen (Seiten SSorfteHungen gegen bo§ S^ombarbement üon

^ari§ ein, in benen teils f)umanitäre, teils !utturelle 9f?üdfic^ten gegen biefe

3J?a^regeI geltenb gemacht mürben. ?(ber meber t^eoretifd)e (Srörterungen nod)

btplomatifc^e ^rotefte, meber bie 1)e![amationen franjöfifdjer ®id)ter, nod) bie

©utad^ten britifd^er ^rofefforen fonnten baS traurige @d)idfat ber Belagerung

unb 93efd)ie^ung öon ber befeftigten feinbtic^en ^auptftabt abmenben; fonbern

t)ier entfd)ieb bie einfad)e, unerbittUd)e Sogif ber Xf)atfad)en: menn ber eine

^eil bie §auptftabt beS SanbeS in eine ^^eftung ummanbelt unb fie baburc^

in feine Kriegsmacht aufnimmt, fo nimmt ber ©egner fid) im Kriege ha§> 9f?ed)t,

biefe O^eftung mit aüen 9}?itteln ber KriegS!unft anzugreifen.

®ie Hoffnung, burc^ eine fortgefe^te (Sinfd)Ue^ung ^ariS gur Übergabe

5U 5tt)ingen, ^atte fid) nid^t erfüllt. (SS blieb nur übrig, burd) bie @d)reden

beS SombarbementS bie befeftigte Hauptftabt ^ur Untermerfung ju jmingen.

9^id)t bie beutfd)e §eereSleitung, fonbern bie ^arifcr 9?egierung, meiere alle

SSermittetung f)artnädig üermarf, t)atte bie Sßerantmortung für baS barauS

^erüorge^enbe ©lenb ju tragen.

5luf bie ^rotefte ber ^arifer ©c^riftfteller unb 3^itungSfd)reiber gegen

biefen beutfd)en 5ßanbaIiSmuS antmortete ein beutfd)er ©id^ter, 9fJuboIf ®ott*

f^all, mit unerbittlicher ©eredjtigfeit:

„§unberttaufenb Reiben fallen nid^t für einen DboluS,

®en ber 2:ob bem bleichen (^ä^rmann für bie x^ai)xt be^a^len mu^;

granfreicf) fämpfte mit bem ßäfav, — ^^ronfreic^ teile fein ©efc^id!

©ieb '^erauS ben Staub ber ^ön'ge, friebenifel'ge 9iepub(if!

@ieb :^erau§ bie beutfc^en Sianbe, unfer§ 9teic^e§ Srb' unb Öiut!

Unfer »erbe je^t bie ©rbe, wo ber |)elben W]ä)t ru:^t!

@onfl äum legten i?anipf! toir na^en, ersgepanjert, ftegggeroife,

llnb fo werbe Saragoffa, iibermüt'ge§ ©ybariS!" —
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2)Qö S[3ei^nQd)t§feft luor ftiti unb beinofie frieblicf) Dor ^ariö Dorüber*

gegangen, ^tber )d)on am 27. ©eäember morgen^ 7^
., U^r erhoben 76 ®e=

)c^üt;e bem 'Dcont 5türon, üor ber Ci'tfront üon ^ari§, gegenüber, plö^Ud)

it)re eherne Stimme. SKit eben]ot)ie( ©efc^ü^en njar ber 'II?ont ^Inron fran^^

5ö[ifd)erfeit'3 befe^t. 2)er ^einb mar überrafc^t; bennoc^ antroorteten feine

iöatteriecn anfängürf) lebhaft. 33a(b aber jeigte fic^ bie llberlegeni)eit ber

beutfrf)en 5(rti(Ierie unb madjte bie feinblid)en ®efd)ü^e aümäf)Iid) ücrftummen.

?(m 28. 2)e5ember erjc^ien ^rod)u auf bem SO^ont 5(t)ron, überzeugte fic^ oon

ber 29irfung ber beutfd)en (^efi^ü^e unb befaßt bie 9^äumung be» ^(ateau§. 5tm

29. nahmen barauf Gruppen be!§ 12. (fäd)fifd)en) Gorpg '^efig üon bem 93?out 5(üron.

2)ie ©nna^me beö SD^ont 5(t)ron burc^ bte 2)eutf^en öerbreitete in ^art§

ungemeine Seftür^ung, unb bod) mar biefe nur bas ^ßorfpiel gu bem ^aupt*

bombarbement, me(d)ey in ben nädjften lagen gegen bie Sübfront üon ^ari§

eröffnet merben fotlte. 4">unger unb Slälte Ratten bereite ba§ ©lenb in ber

belagerten SSeltftabt gemedt; je^t bemächtigten fid) aud) Sdjreden unb gurd)t

ber ©emüter unb brachten ben ©tauben an bie Unüberroinb(id)feit ber „f)eiligen

Stabt" 5um SSanfen. ö^ mar uorauö^ufetjen, baß bie 2Biberftanb§fraft non ^ari§

unb mit if)r ber Xru^ ber franjöfifc^en 9}?ac^tt)aber balb gebroi^en fein toürbe.

5(uBer bem Slampfe^preife, meieren 'Deutfditanb uon ^ronfreid) forberte

unb roelc^er it)m nad) ber in nat)er 3^^^ ju ermartenben Unterroerfung feiner

^auptftabt taum nod) entgegen fonnte, fotlte aber bem beutfd)en 3]olfe noc^

eine anbere töfttid)e 5^ud)t feiner Siege erbtü^en. 2Ba§ feit 5at)r^unberten

baö 3^^^^ ^^^ Se!^nen§ unb Strebend ber ebetften 9J?änner ber beutfd)en Station

gemefen, ba§ mar i^r je§t burd) ben btutigen unb fiegreic^en Äampf gegen

ben gemeinfamen geinb ptögtii^ in erreid)bare 9Mf)e gerüdt. 5tuf ben Sd)tad)t=

fetbern öon 3S>eiBenburg bi§ '^ari§ fjatten 9?orb= unb Sübbeutfdje, Ratten

"^reuBen, Sadjfen, 33aijern, 3A3ürttem berger i§r 3^tut für bie gemeinfame ^ad)t

2)eutfc^tanb§ oergoffen. ^ie föfttic^fte grudjt, mdä)^ bem beutfc^en 3Sotfe au§

ber btutigen Saat biefe§ Äriegeg erblühte, fottte unb mußte bie ©rünbung

eine^ einigen beutfd}en 9ieic^e§ unter bem 5!aifertum be§ mäc^tigften beutfd)en

gürftengefdjfedjtö fein. 2Sir merben bie friebtic^en Schritte ber beutfd)en 5Re=

gierungen, in^befonbere ber 9tegierung be§ Slönigg 3Bitf)etm öon ^^reußen, metc^e

5U biefem oon ber gefamten beutfd)en Ütation t)eiB ermünfc^ten unb erfef)nten

3iete füt)rten, fpäter in einem Sd)tuBfapitet im 3ufiinTmen|ange betrachten unb

menben un§ für jet3t mieber ber S^itberung berjenigen ©reigniffe 5U, mit

metd)cn ber beutfdjsfranjöfifc^e ^rieg nun fcf)nett feinem ©nbe entgegenging.

l^k großen Schläge, burd) roetdjc ba^5 Sdjidfat 5ranfreicf)§ in biefem

Äriege entfc^ieben merben fottte, fieten faft gteictj^eitig auf ben brei ^ieg§;

fd)auptä^en in ben ^^i^roDin.^en unb oor ^^ari§. SSir ge^en sunäcf)ft ber fran=

^öfifdjen ©eftarmee unter (Etianji) entgegen, menben un^S bann noct) einmat
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gecjen bic S^orbarmee unter ^aib^erbe, folgen barauf im ©üben bem ftetnen

2Serber[d)en ^eere in feinen fdjiüeren kämpfen unb fef)ren enblid) nod) bem

9J?itteIpun!t be§ 5?riege§, ^ari^, jurücf. —
S)ie (Srftürmung öon Se=9D?an§ unb bie 9^ieber(age ber fran-

äöfifd)en SSeftarmee unter ©tjanjt). ©obatb ber ^rin§ griebric^ kaxi

in Orleans ben ^tbmarfd) 33ourbafi§ gegen SBerber erfotjren t)Qtte, lüanbte er

fid) mit feiner ganzen §eere§mad)t rt)ieber gegen ©fianjlj, ber mit ber fran-

göfifc^en SBeftarmee öon Sc=aJ?an§ ^er im ^(nmarfd) toar. ?(m 6. Januar 1871

eröffnete er tion ber ßinie be§ Soir aü§>, mol^in bie (5orp§ feiner ?(rmee gu

Einfang be§ neuen Sat)re§ Vorgegangen toaren, feine ^(ngriff^benjegungen gegen

ben 9}?ittelpunft ber franjöfifdien (Stellungen, ße*S[J?an§, bie ^auptftobt be§

Departements ber ©art^e, nat)e ber 3Sereinigung biefe§ ?5^uffe§ mit ber

r§ui§ne gelegen, ?Iuf bem rechten ^lügel rüdte ba§ 13. (Sorp§ (®ro^f)eräog

öon SOJedtenburg), im Zentrum baö 3., gefolgt öon bem 9. (Sorpg al§ 9?eferöe,

auf bem linfen ?}lügel ba§ 10. (5orp§ öor. ®ie brci S^aöatleriebiöifionen

(1., 4. unb 6.) fid)erten bie beiben ^tügel unb untert)ielten bie 3Serbinbung.

S3ei biefem SSorbringen f)atten bie beutfd)en STruppen nic^t nur ein anwerft

untuegfameS STerrain mit üielen §inberniffen gu burc^fd)reiten, fonbern au^erbem

aud^ üon ben Unbitben ber SSitterung, bolb t)eftigen S^neeftürmen, plö|(id)em

SS:aun)etter mit 91cgenfluten, balb fd)arfem groft unb ©fotteiS, gu leiben. ®eutfd)e

^raft unb 51u§bauer iiberujanb aud) ^ier alle §inberniffe unb Sd)tt)ierigfeiten.

®a ©fjanjt), in bem Glauben, ba^ ber ^rin^ griebrid) Äarl S3ourbafi ge=

folgt fei, ebenfaEg unb ^lüar üon SBeften t)er gegen ^ari§ öorrüdte, fo trafen

beibe 51rmeen fc^on om 6. Januar äufammen. 3Son nun an fanben auf bem

SEerrain jmifdien Soir unb r§ui»ne täglid) t)eftige ©efec^te ftatt, in meldjen

bie ^ron^ofen au§ einem 5Ibfc^nitt in ben anberen äurüdgebrängt ujurben, bi§

i^re SSiberftonb§!raft fid)tlid) gu ermatten anfing.

S)ie ©pi^en ber brei ^^luptfctonnen be§ ^rinjen näherten fid) einanber

bei biefem SSorbringen immer mef)r unb ftonben am 10. abenb§ nod) l)i^tgen

®efed)ten, in raelc^en allein bie mittlere Stolonne (6. unb 9. ®orp§) bei ß^am=

pagn^ unb ^arign^-TSöeque 5000 befangene mad)te unb mehrere ©efdjü^e

fonjie 93?itraineufen eroberte, nur uodj eine 9J?eile öon 2e'9J?an§.

5Im 11. Januar n^urben im Zentrum ber Übergang über ben 9f?arai§bad)

bei (Stjampagnö erfämpft unb bie ©c^löffer Se§=51r(^e§ unb 2e§<9lot)er§

crftürmt, mät)renb bie beiben glügelfolonnen, red)t§ am Ufer ber l'i^uiSne

abroärtä, linfö bie ©trafen öon ©ranb-Suc^ unb (Jcommal) nad) Se*9[Ranä

aufwärts, bie feinblidje ©teflung öor Se-90?anS immer mef)r umfaßten.

®eneral (S^an^tj woEte öor Q^-Wan^ eine §auptfc^lac^t liefern unb

^atte banac^ feine 9trmee in öorteilf)after ©tellung öereinigt. ?llle ©trafen

maren glatt gefroren, unb ein bid)ter ^^M erfd^n^erte am 12. morgen^ bie
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rUier|'id)t. ^ennod) befcf)(oB ^^rinj J^^iebricf) Staxi ben Eingriff. 9^ac^ langem,

üergebüdjem ÜRingen auf bem redjten ^lügel, tuo ta^ %nxau\ bem fiegreic^en

Vorbringen be§ 13. Gorpö ©d)it)ierlgteiten mad)te, fiel auf bem linfen Jtüget

bie 6ntfd)eibung. @^5 gelong nad) einem f)eftigen ®efcd)te ben brauen §an=

noüeranern bcö 10. ßorp§, 2e=9)?an§ gu net)men. 'I)iefer ©rfotg ber ©eutfc^en

rief unter ben gran^ofen auf bem red)ten )^i\\o^d einen panifdjen ©c^reden

f)ert)or. Sie marfen ®epäd unb @en)ef)re non [ic^ unb flogen nad) aüen $Kid)=

tnngen auSeinanber. 95ie(e ©olbaten ttjarfen fid^ auf ber gludjt in bie l'^utäne

unb fanben i()ren Xob in bem ^f^^fK-

5(10 *i()an5l) bie mitbe g(ud)t feineö redjten Jlügelg fat), orbnete er eitigft

ben Stüd^ug )eine§ Zentrums unb ünfen 0^(üge(§ an. (Sin ^ett ber gefd)Io*

gencu 5[rmee f(o^ norbrt)ärt§ auf 5(Ien9on, ber anbere njefttnärtS auf Saöal.

':|3rin5 ^^-riebrid) Start (ie^ fogfeid) bie 3}erfotgung aufne()men. ^cr ©ro^*

t)er5og üon TOedlenburg mit einem Xeil ber ^aüaüerie unb bem 13. 6orp§

folgte bie ©art^e aufmärtö auf 5tlen90n, ©enerat Don ©d)mibt mit bem onbern

STeit ber ÄaöaHerie unb mit 5(bteitungen be§ 9. Sorp§ üerfotgte ben geinb

auf 2al)a(; StourS lüurbe am 19. Sanuar öou ben beutfdjen Gruppen befe^t.

IDie ^auptmadjt be§ ^rin^en ^riebrid) Staxi blieb ^inter ber ©art^e Vereint.

®ie 5(rmee be§ ^rin^en griebric^ Äar( f)atte bei itjrem ftegreic^en 5ßorbringen

üon S5enbome bi§ 2e^9D?an§ (6. bi§ 12. Januar) 177 Cf fixiere, 3203 9J?ann

uerloren. 2)em ^einbe mürben auf biefem fiegreic^en Jet^^uöe 2 ^afjuen, 9 @e=

fc^ü^e, oiele betabene ^-a^r^euge, SSaffen unb 9)?unition unb über 22000 un*

üermunbete befangene abgenommen; aud) ha^^ gro^e neugebilbcte Sager üon

©onlic fiel mit feinen aufgehäuften 55orräten ben beutfc^en ^Truppen in bie §änbe.

3tuf eine §ilfe öon SSeften f)er fonnte ba§ belagerte ^ari§ feit ber @d)tac§t

bei 2e=2J?an§ (12. Januar) nid)t me^r red)nen. Um fo fe^nfüdjtiger rid)teten

fic^ je^t bie 93lide nad) 9corben, mo ein t^atfräftiger 5e(bt)err immer neue Ver=

fud)e jum (Sntfa^e unb ^ur 23efreiung ber bebrängten §auptftabt unterna'^m. —
2)ie (Sc^Iad)t bei ®t. Ouentin unb bie 9^ieber(age ber franjo^

fifdjen 9^orbarmee unter g^aib^erbe. 5(uf bem nörb!id)en 5l\ieg§fd)au=

pla^e f)atte General 5aibt)erbe nad) ber jtüeiten ©d)(ad)t bei ^Xmienö im Sager

üon 5öitrt) feine 5(rmee burc^ 12000 9J?atrofen unb ©eefolbaten au§ ben ®ee=

planen Uerftärft unb non neuem bie Cffenfiüe ergriffen. 5(m 2. Januar ftie^

er bei Sapignie^5, nörbüd) üon 53apaume, auf bie 30. Snfanteriebrigobe

(Generalmajor üon ©trubberg) üom ©oebenfc^en ßorp», meldje ben über=

(egenen Eingriff fiegreid) gurüdfc^tug. Gegen 5(benb unb in ber 9lad)t jogen

beibe ^ei(e S^erftärfungen an fid), unb am 3. Januar üormittag§ fc^ritt ^ai'Q'

l^erbe üon neuem ,^um Eingriff.

©enerat üon ©oeben üermoc^te ber 5lrmee gaib^erbe§ gur 3^^^ aEein bie

15. SDiüifion (üon Kummer) feinet ©orp§ nebft einem gemifc^ten Detac^ement
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entgeflen^uftcHen, rtetd^eä ber ^rtnj ?n6rcd)t Hon ^rcufeen (®ot)n) üon

^ari§ ^crbeigcfütitt t)atte unb luelcl)e§ qu§ ber 3. ^'abaIIeriebiin[ton (©tof öon

ber ©roeben), ber fäd)[t[d)en S^aüalleriebiüifton (©rof ^ur Sippe), bem 2. ^ojcn-

fc£)en Infanterieregiment 9^r. 19 nnb bem 1. (Säd)[i[(f)en Sägerbataiüon beftanb.

®te[e Gruppen l^otte ber ©eneral mäf)renb be§ tapferen 2Siberftanbe§ ber 33ri=

gäbe tion ©trubberg am SJ^age Oorf)er in guter (Stellung bei 33apaume 5u=

fammenge^ogen unb fdjlug in berfelben am 3. Januar mätjrenb eine§ neun=

ftünbigen Kampfes aüe Eingriffe gmeier feinblidjen 3trmeecorp§ jurüd. ^aibijerbe,

ber bie Drbnung in feiner ?(rmee fe!t)r gelodert fa^, jog fid) auf bem SSege

gegen ^hxa^ unb ®ouap §urüd. 5)ie SScrIufte in ben beiben ®efed)ten (2. unb

3. Sanuar) betrugen auf beutfd)er Seite 46 Dffixiere, 1020 9J?ann; Jaibfjerbe

gab ben feinigen auf 4000 9}?ann an, fd)rieb fid) aber t)artnädig ben Sieg

5U. SSon einer meiteren SSerfoIgung na{)m ©enerat oon Soeben 3lbftanb, um

nid)t gmifdjen bie fran5öfifd)*flonbrifd)en geftungen ju geraten.

5(ud) in ber S^ormanbie foHten bie Generale Ülolje öon Srionne unb

^eletingea§ öon §aüre au§ auf beiben Ufern ber Seine bie Offenfioe gegen

9touen ergreifen. 9Iuf biefe S^ad^ric^t brad) ©eneral öon S3entt)eim mit feiner

®itnfion non 9^ouen auf unb überfiel am 4. Januar in ber 9}?orgenfrüt)e baö

(5orp§ uon 9iot)e beiSO?outineauj, mobei er if)m brei gähnen, üier ®efd)ü^e unb

gegen 600 Ökfangene abnahm. (£r öerfolgte ben geinb energifd^ unb überfiel i^n

an bemfelben ^kc^mittage nod)mal§ mit gleichem ©rfolge. ®eneral ^eletingeaS,

ber am red)ten Seine4lfer gegen $Bentt)eim nörgelten follte, mar gan^ ausgeblieben.

SSon ben geftungen an ber franjöfifdj^belgifdien ©renge t)atte am 2. 3a=

nuar 3J?e§i^reS fapitutiert. ®ie fteine geftung S^ocrolj, brei 3)?eilen norb^

meftlid) oon 9J?eäifere§, mürbe (6. Januar) burd^ §anbftreic^ genommen. 5tm

10. Sanuar fapitulierte gerönne an ber (Somme, brei 3)?eilen oon ©t. Duentin,

fo bafe jet^t bie ganje glu^Iinie ber ©omme non ber ©rften 5trmee be^errfc^t mürbe.

Sn biefen ^agen mar e§, ba^ ©eneral Hon 9)knteuffel öom Dber!om=

manbo ber ©rften ?(rmee abberufen unb nad) 3SerfaiEe§ befot)(en mürbe, mo

t^m ber Oberbefehl über bie neu gebilbete ©übarmee übertragen marb. 5fn

feiner ©teile übernat)m General t)on ©oeben ben Dberbefef)t ber ©rften Slrmee.

5lt§ ber unermüblic^e gaibt)erbe üon ben Unternef)mungen ()örtc, bie fid)

auf bem fübUd)en ^rieg§fd)aupla^e oorbereiteten , entmarf aud) er einen neuen

^lan. (£r beabfid)tigte, bie red)te g(an!e ber ©rften 5(rmee umgel^enb, fic^

über 9fieim§ in ben 9iüden berjenigen 6orp§ gu merfen, meiere au§ ben Sinien

oor ^ari§ jur Unterftüt^ung be§ Söerberfc^en 6orp§ abmarfc^iert maren. ®abei

bebiente er fid) ber SlriegStift, burd) Telegramme in ben betgifd^en ßeitungen

auSfprengen ju taffen, ha^ er üon neuem auf 5(mieng marfd)iere. ©eneral

öon ©oeben mar aber nid)t ber 9}?ann, fic^ burc^ berartige 9!J?anöoer in:efü|rcn

ju (äffen, unb traute nur ben eigenen 5tugen fomie ben 9^ad)rid)ten, meld)e it)m
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iion feinen roeit um^erftreifenbcn iinb fpäl)enben Sfieitern gebracht tnurben.

(©obalb er fidjere Äunbe Don bem ^(ufbruc^e ^aib^erbeS in füb(i(f)er 9iicf)tung

^atte, uereinigte er alle oerfngbaren Slräfte feiner SIrmee, ging bei $^am auf

baö rerfjte Ufer ber 3omme unb traf am 18. Sanuar bd 53eauiiai^ mit

feiner 5^or^ut auf bie 3^ortruppen (^aib^erbeö, bie er fofort angriff unb mit

^-^erluft üün einem ©efc^iit? unb 500 befangenen auf @t. Cuentin ^urüdmarf.

^^Im 19. Januar fam e^ ju einer i^'^auptfdjlac^t bei St. Ouentin. 3n

fiebenftünbigem Kampfe tt)urbe ber ,^einb Doüftänbig gefc^lagen unb in bie

Stabt f)ineingeroorfen. Vlod) am ^^Ibenb mürbe ber iöa^nf)of Don ben Waim^

fc^afteu be^j 2. ^ofenfd)en Infanterieregimente 9?r. 19 erftürmt. St. Ouentin

mürbe biefelbe ^Jtad)t t)on ber l^iüifion be§ ^^rinjen 5(lbred)t (Sot)n) befet^t.

^er ^einb f(ot) in Doüer ^üiflöfung nad) 3Jorben unb Dften, t)auptfäd)lid)

nac^ 5 am brat) unb Sille; er f)atte fed)§ ©efc^ü^e im ^euer unb me^r al§

12000 befangene teile in ber Sdjlac^t, teile auf bem Siüd^uge üerloren unb

2000 5ßertt)unbete in ©t. üuentin jurüdgelaffen. Seine 9?ieberlage mar fo

groß, boB bieömal felbft gaibljerbe fid) nic^t ben Sieg äu§ufd)reiben magte.

®er 35er(uft ber Xieutfdjen bei St. Cuentin betrug an loten unb 9]erroun=

beten 94 Offiziere, 3000 9J?ann.

®er 3uftonb ber f[ief)enben gran^ofen erfd)ien roaf)r{)aft bejammernemert.

©ie einen liefen barfuß, anbere in §o(^fd)ut)en , nod) anbere trugen einen

§ol5* unb einen Seberfdjul). ®ie 9J?ob(ote befc^roerten fid), bafs man iJ)nen

Sc^ut)mer! mit Sohlen t)on *ipappenbedel geliefert f)ätte, meiere fid) nun auf

ben fd)mu^igen SSegen ooüftänbig in Stüde auflöften. 3n foldjer 5Uif(öfung

famen bie Xrümmer ber fran5Öfifc^en Diorbarmee in ben fc^ügenben geftungen

an, unfäf)ig unb unmiUig, ben 5lampf noc^ fortgufe^en.

(Se mar eine eigentüm(id)e gügung, ba^ ber 9!J?ann bee «la guerre a

outrance,» baß ©ambetta gerabe um biefe ^tit eine 9?unbreife bei ben 5(rmeen

machte unb ^cüQt ber fd)mä^(id)ften Dietiraben fein mußte. 5tm 17. mar er

bei Sfjan^l) in Saoal gemefen, je^t traf er in Sitte bei gaib^erbe ein. (£r njar

gefommen, um ben 5trmeen Segeifterung ,^u Siegen ein^u^au^en, unb t)er=

mod)te je^t nic^t einmal, fie über il)re 9?ieberlagen gu tröften. 5(ber nod) gab

ee eine Hoffnung: man ^offte auf Sourbafi, auf bie 5trmee, meiere nac^ fran=

^öfifc^er Stebemeife baju aueerfe^en mar, „ben testen 5lampf öotl fdjöner 58er*

§meiflung ju fämpfen." Tlan aJ)nte nic^t, meldjeg Sd)idfal aud) biefer fd)on

bereitet mar. —
SSerber unb Sourbafi; bie 5^ämpfe an ber Sifaine. ?(!§ ©enerat

Don 2Berber bae Don Sübmeften gegen i^n t)eraufäief)enbe Ungemitter gemaf)rte,

tf)at er, moe ein fhiger ^^elb^err in fo fd)mieriger Sage nur tt)un fann. (£r

fammelte alle feine Derfügbaren Ätäfte, 50g bie entfernteften 51bteilungen —
a(fo auc^ bie Srigabe Don ber @ol^ aue ber ©egenb Don Sangree unb bie
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aieferüebiüifion bon ©i^nieling — an [trf) unb faf^te, jebe 9^ebenrücf]"id)t beifeite

fe^enb, um fo fc^ärfcr feine Hauptaufgabe in§ 2(uge: bie ©ecfung ber S8ela*

gerung tion ^öelfort unb bic 3.kri)inberung etneg 2)urrf)bruc^g ber feinb(icf)en

9lrmee auf Sunebiüe unb 9^ancl> 2)a ber umfid)tige ©eneral in ber üor=

gefdjobenen SteEung bd ^ijon ben geinb nid)t ertuarten tonnte, üerliefe er

biefen Drt atSbalb auf bie 9?ad)rid)t öon ©ourbaEiS 5(nmarfd) unb ging am
27. ®e5ember bei großer ^ö(te nad) SSefout jurüd, wo er feine öerfügbaren

|)aupt!räfte fammette.

Unmittelbar noc^ ber 9iäumung tion ©ijon ^ielt ©aribalbi feinen fomö=

bianten^aften ^riumpl^einjug in bie @tabt, an ber ©pi^e feine§ (Sorp§ eine

(Sd)ar ^tmagonen, mögtid)ft ttjarm gefleibet unb bunt geputzt, bann folgten bie

bunten Ä^iegSgefeHen ber ^ßogefenarmee. §ier blieb ©aribalbi für bie näc^fte

3eit t)atten, ober öielme^r: er njurbe gefjalten, ujie tt)ir fogleic^ fe^en merben.

5(m 2. Januar na^m S3ourbafi fein Hauptquartier §u 2)iion; bie Haupt*

rid^tung feinet 9}?arfc^e§ ging über 33efan9on gegen 33eIfort. ©enerat

öon SSerber befd)tofe, i^m burd) einen g(an!enmarf(^ juüoräutommen unb if)m

in einer geeigneten ©teflung ben 2öeg auf Sdfort gu öerlegen. 3" tiefem

3tt)ede beabfid)tigte er, S3ourbafi mit einem Xeite feinet (5orp§ in ber linfen

5}(an!e angufaßen, unb beftimmte baju ben Hauptteil ber ©iüifion öon (5d)me=

ling unb bie S3rigabe öon ber ®ot|.

5lm 9. Sanuar 9 llt)r morgend trof bie 35orf)ut jener 5)iöifion bei 35 il*

lerfejel am Oignon auf ha§> 20. fran^öfifdje föorpS unb entmidelte fid) al§=

batb jum Eingriff. ®ie branbenburgifd)en güfitiere (Dir. 35) nahmen ha§>

t)od)ge(egene, fd)öne @d)to^ be§ trafen ©rammont mit ©türm unb mad)ten

bie SSefa^ung beSfelben (16 Offiziere, 600 Mann) gefangen. T)arauf er*

ftürmten bie 9f?f)einlänber bie 93rüde über ben Dignon öon ^illerfejel unb

ben Drt felbft. Senfeit beSfelben fam e§ auf§ neue gu einem lebhaften (^e=

fechte, inbem ber ^einb ein neues ßorpä jur SSerftärfung fieran^og, mät)renb

bie S5rigabe ®oI^ in feine red)te glanfe auf 3J?arat unb Wanat) öorbrang.

3ule^t lüarb nod) bei 3SoEmonbfd)ein gefämpft. ®er 3Ser(uft ber ®eutfd)en

in biefem ®efec^t betrug 16 Offiziere unb 200 9}?ann.

General öon Söerber ^otte feinen S^td öoüftänbig erreici^t. 2öät)renb

33ourbo!t feine 5lrmee gufammenjog unb für ben folgenben Xag eine ^aupU

fc^tac^t ermartete, getüann er ^ät, fic^ in feiner (Stellung 5U öerfdian^en unb

gur tiartnädigen SSerteibigung einjuriditen. 2)iefe ©teüung befanb fic^ auf

bem linfen Ufer ber Sifaine, eines f(einen gtü^d)en§, baS bei aJJontb^Iiarb

(9J?ömpeIgarb) unter'f)atb ber ©aöoureufe in ben ®oub§ münbet, unb umfpannte

in einem tüeiten Sogen öon Sure über gradier, ß^aget), H^^i^ourt, WonU

b^üarb bis ®oEe an ber ©i^tücisergrenjc gegen SBeft, ©übioeft unb ©üb auf

anberttialb Wdkn bie g-eftungSinerte öon 8eIfort — ethja tt)ic eine (SernierungS*
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linic mit ber ^ront nad) außen. 2)ie ganje ^(ugbe^nung btefer (Stellung

betrug fieben Stunben, eine fef)r lange 35erteibigung§front für ba§ etföa

30000 9}?ann ftarle ßorp§; bennod) loat eine fo große ?lugbet)nung f)ier ge*

boten, um ben geinb an einem 95orget)en ouf Seifort unter Umgebung ber

glügct ,^u f)inbern. ®a§ ©entrum unb ben ^auptftü^punft bilbete $)öricourt,

mo bie ©iüifton öon «Sc^meling ftanb, ben red)ten ^^lügel l)atten bie babifd)en

33rigaben oon ber (S5ol| unb öon ©egenfelb bei g-ra^ier inne, auf bem linfen

glügel maren bie ^öf)en öon 9}?ontb^liarb öon einem ©etadjement unter Dberft

t)on 3^"^"^^!^"^'^"" befe^t. ?ll§ 3f?efert>e mürben bie Srigaben ^rin§ 335itl)elm

üon öaben unb öon Steiler ^urüdgeljatten; auf bem äußerften linfen ^lüget

ftanb unlängft angefommene fd)lefifd)e Sonbmeljr.

©eneral üon 3Serber rtar ftd) ber ®rö^e unb ®d)mierigfeit feiner 5luf=

gäbe gegenüber einem um ba§ 93ierfacl^e überlegenen ®egner üoUfommen bemüht

unb ^atte üon ber i§m bro^enben ®efa^r redit^eitig an baä grofee Hauptquartier

ju SSerfaitteö berichtet. SSir Eiaben bereits gehört, ba^ öon bort bie neue ©üb*

armee unter 9)?anteuffel obgefd^idt Ujorben mar, rtiffen aber aud), ha^ biefelbe

öon biefem ©djaupla^e je^t nod) meit entfernt mar. Sie einzige Drbre, meldje

SBerber au§> S5erfaitle§ erhielt, lautete baf)er: „^^eftfialten!" — unb er t)ielt feft.

©elang ber Sourbafifd)en 5trmee l)ier ber ®urd)brud), fo mar nic^t allein

©übbeutfdjlanb, insbefonbere ba§ freunblid^e SBabener 2änbd)en, njeld)el unter

feinem l)od)f)er5igen ©ro^^erjoge in biefem 5lriege öon Einfang an fo feft unb

treu gur beutfd)= nationalen @ac^e gehalten ^atte, bem ©infall unb ber 'Slaä)t

eines erbitterten ®egner§ ausgefegt, fonbern aud) bie grieben§l)offnungen,

meld)en fidj baS beutfc^e 95olf feit bem ©eginn be§ 93ombarbementö öon ^ari§

l^ingab, ttjören öon neuem in bie gerne gerüdt morben. ©ambetta unb bie

ÄriegSpartei in i^franfreid) l)ätten bann triumphiert unb bie ©emä^igten unb

öefonnenen mit il)rem 3Bunfd)e nad) ^-rieben nid)t burc^jubringen öermod)t.

Slm 15. Sonuar eröffnete 33ourba!i ben Eingriff mit einem gemaltigen

©efc^ü^feuer; ber Stampf begann um 8V2 Ut)r frü^ unb bouerte bi§ 51/2 l^^

abenbS. Sm (Sentrum mürben bie granjofen jurüdgefi^lagen , auf bem linfen

glügel gelang eS i^nen, fid) ber Stabt 9)?ontb^liarb gu bemäd)tigen, nid)t aber

bcS «SdiloffeS. S^rem »eiteren ^ßorbringen mürbe @int)alt getf)an, wie oft

unb mie l)eftig fie auc^ if)re Eingriffe roieberl^olten. 5tm Slbenb biefeS erften

Kampftages befud)te SSerber bie S3imatS ber Gruppen, meld)e fo tapfer i^re

(Stellungen behauptet l^atten, um if)nen feinen ®anf auS5ufprec^en unb fie ^u

fernerem Stanbl)alten ju ermutigen. 3" "^^^ SBe'^rmännern fprad) er in feiner

einfachen, ^erägeminnenben SSeife: „SOZeine alte Sanbroe^r, t)altet nur bieSmal

nod) aus! (£S rtirb fd)on gel)en. öS gefd^äfje jo nid)t, menn eS nid)t fein

müfete, menn nid)t foöiel baöon abginge, galtet feft, öer^agt nic^t!"

(Seine SBorte l)atten i^re SSirfung; überall erhielt er bonnernbe §urraS
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5ur ^.Hntiuort. „^^iir bürfeu [ie nid)t burdjfaffcn, nidjt um bic 2l>c(t, Giu. (fj*

ceücu^!" autiuürtetcn bie brauen 3Bet)rmänner i^rem ©encraf, unb bie luacfcrcn

Sanbeöfinber a\i^j bem babifdjeu Oberlanbe riefen: „SDJer (ajdjen äbbc ioa

3Mü\dß börd) unb toa granfc^monn er[d)t rädjt net!"

9}?it ^age^anbrud) am 16. Januar begann bie (5d)(ad)t auf ber ganzen

Sinte; ber ^auptangriff ttjurbe bie^mat gegen bog (Zentrum bei $<jricourt ge=

richtet. §ier ftanben fed)§ oftpreufsifdje Sanbnjel^rbataiüone (uon ber :3)iui[ion

üon ©djmeling), n)e(d)e [id) i)etbenmntig gegen 23 iöataiüone betjauptcten.

dreimal njie=

bert}oIte23our«

ball ben 5ln=

griff, bag

brittemat am

9^ad)mittag

um 4 U^r, al§

ber Scinuartag

fid) fd)on

neigte. (Sr

fd)ien aEe§

baron^ufe^en,

um fjier burd)=

5ubred)en, unb

SSerber mu^te

alle 9f?eferüen

tn§®efed)täie=

:^en, um feine

^tuffteüung

nid)t fprengen

5U laffen. —
®vo)it)cr5üg gt^cörici) Boit i^nbcn.

mit biefem

§auptangriff

in ber ^^ont

üerbanb93our=

bafigteidj^eitig

Eingriffe gegen

beibe ^(üget.

S)a§ ©djIoB

a)?ontb^aarb

auf bem linfen

würbe üergeb=

lic^ angegrifs

fen; ein ^ar^^

lamentär for*

berteben5t'om=

manbanten

5ur Übergabe

auf unb bro^tc

im (^alle ber

5lb(ef)nungmit

ber Öef^ie=

§ung burd) üier^ig ®efd)ü^e. tiefer liefe e§ natürttc^ auf bie 93efd)iefeung an=

!ommen. 9)?it bem ®efd)ü^feuer öerbanb fid) ba§ geuer ber ß^affepotä üon ber

Infanterie, lueldie bie @tabt geftern befe^t ^atte, unb auc^ bie 33ürger beteiligten

fic^ an bem Kampfe. S)ennod) ^ielt bie Sefa^ung be§ !Sd)(offe§ njader au§, unb

bie beutfd)en ©efc^u^e mad)ten fogar mefirere üon ben fran^öftfdjen ftumm.

5(uf bem äufeerften linfen gtüget gelang e§ aber bem geinbe, bie nur

fe^r fc^mad) befe^teu Dörfer gradier, (gc^aüanne unb (Et)enebier ^u net)men

unb bie Srigabe öon ©egenfelb mit öierfad)er Übermacht gegen ©tjaHonüiüag

jurüd^ubrängen. ®ie ©efa^r, in ber redjten gfanfe umgangen ju merben,

trat bamit für ^Berber na^e. Hber er mar and) nid)t gefonnen, bem geinbe

bie errungenen 35ortei(e nur eine 9?ad}t ju laffen. i^inter ber §ö^e üon i^^ii^

0. Äöppen, ^o^enjonern. 2. Slufl.
'^'^
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cüurt [taub aU leljte Sieferöc nod) bic 3. babifd)C 93rigabe; if)r ^-ü^rer, ®e*

neral üon Steuer, erf)iclt in ber 9^ac|t 93efe^l, bte uerlorenen ^ofitionen auf

bem redjten J-tügel mieberjunefiiiien; bie ^^rigabe üon ©egenfelb follte {f)n untere

ftüt^en. ©r rüdte uor, befegte juerft J}rat)ier luiebet unb überfiel bann ben

^einb in (5f)enebier, luo er fi(^'§ jur 9?ad)t bequem gemadjt f)atte; 7 Dffi^iere

unb 400 S[l?ann irurben gefongen genommen, bie Stellungen luaren iniebererobert.

Tie froftig^altc SBinternadjt brad)ten bie beutfd)en Gruppen lieber

biwafierenb in if)ren alten Stellungen §u. dlod) Ratten fie feinen ^upreit

33oben§ nerloren. ?(m 17. Januar mad)te Sourbafi eine neue, üer^rteifelte

5(nftrengung burdjjubredjcn. SSäf)renb er bo§ ßcntrum unb ben linfen J^iÜQd

auf ber ganzen Sinie uon i^'^^ricourt bi§ ^DJontbeliarb angreifen liefe, wanbte

er fid) mit feinem linfen g^i^Qc^corpö gegen bie Sabenfer bei ^^ra^ier. ®er

Einfall erfolgte mit einer foldjen SBudjt, bofe bie örigabe öon Steller unter fdjmeren

3Serluften grafjier unb ii§enebier nod) einmal aufgeben mufete, — aber nur für

eine fleine iföeile. 2)ie beiben babifd)en Srigaben brangen über CS^agetj unb

(Sdjaüanne balb §u erneutem STngriff Dor, unb obgleid) ber blutige Äampf fid)

nod) bi§ S^ac^mittag fiinjog, gemannen fte fd^Iiefelid) bod) alle fünfte üjieber.

Sm (Sentrum unb auf bem linfen ^lüget ber Seutfdjen njurben bie 5ln=

griffe matter. 511^ 93ourbafi feine Gruppen bort nac^ h)ieberf)olt abgefdjlageneu

Eingriffen oon neuem gegen bie beutfc^en (Stellungen üorwärtö trieb, mufete er

f)üren, baf? bie 9}?obilgarben il)m guriefen: „©eben Sie un§ erft Srot, Sd)uf)e

unb gute SSaffen; mo nic^t, gef)en Sie ^um 2;eufel!"

©eneral oon SBerber, ber üon einer 5tn^ö^e bei §^ricourt au§ üom erften

5tanonenfc^uffe an bie breitägige Sd)la(^t geleitet f)atte, erfannte fd)on am

S^a^mittag be§ 17. burc^ fein gernro^r beutlid) Stüd^ug^ben^egungen beim

^einbe. S3ourbafi öerjmeifelte an bem Siege unb traf feine 3(nftalten, um
nod) beiäeiten ba§ linfe Ufer be§ ^oub§ ju erreichen unb fic^ an bemfelben

auf Sefangon äurüd^ugiefien. Unter bem Sd)uge einer lebl)aften ^anonabe

trat er öom Sc^lac^tfelbe ben Stüdjug an. ©eneral oon SBerber burfte nur

mit 33orfid)t folgen. 2)ie 93erlufte be§ SSerberfc^en Üorpg an ^oten unb SSer*

löunbeten in ber Sd)lad)t an ber Sifaine betrugen etma 1200 9J?ann.

„Söerber unb feinen tapferen "Gruppen gebüf)rt bie l)öd)fte 5(nerfennung,"

telegraphierte Stönig SSil^elm an feine ®emaf)tin.

5(uf bem Ü^üd^uge 3^ourbafi§ zeigten fic^ in feiner 5trmee balb äf)nlic!^e

3eid)en ber 5luflüfung, mie mir fie bei ben Slrmeen ii^an^iß unb ^aibljerbeS

noc^ ben SKeberlagen bei 2t'Waxi§> unb St. Quentin beobad)tet f)aben. ^J^od)

aber mar if)r Sc^idfat nid)t üoHenbet. SSä^renb 33erber in ben ru^mootlen

Stampfen an ber Sifaine bie übermächtigen Eingriffe S3ourbafig ^urüdfc^lug,

natjte in ®emaltmärfc^en über ba§ bef^neite 33erglanb ber Gute b'or bie 9J?an=

teuffetfd)e Elrmee, ha§> 7. unb 2. (5orp§, bie Sö^ne ber „roten örbe" unb be§
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fernigen ^ommerlanbeS, um ben bebrängten Ä'riegägefä^rten C:)i(fc ^u bringen.

9lur unter großen ©d)tt)ierig!eiten , bei ftrenger Stalte, h)ec^fe(nb mit ®ct)nee-

[türmen, brnng [ie born^ärta; babei fjatten i^re 'i^or^ut unb ©eitenbetac()emcnta

be[tänbig ®efecf)te mit ben granctireurbanben ju bejtetjcn, bie bon ®ijon t)cr=

über[treiften unb i^ren 9}?ar[cf) ju beläftigen [ud;ten.

?{m 19. Sanuar er{)ie(t 9)?anteuffet in ©ampierre bie i)?adjric^t bon 2Berber§

@iege unb Sßourbafi§ 9?ücf5ug auf ^öefan^on. (Sr befc^tojj nunmel)r, bem geinbe

füblic^ 35e[an9ün ben 3Beg ju öerlegen, i^m bie SSerbinbung öon 93e[an5on mit

Sljon ob^ufc^neiben unb t§n auf bie[e SSeife ju einer neuen Sd)ta(f)t ober jum

Übertritt auf bo§ neutrale ©c^toei^er ©ebiet 5U gujingen. ©r lief} ju bicfem

ßtüecfe feine beiben 6orp§ eine 9ted)t§fci)n^en!ung nod) ©üboft gegen ben ®oub§

madien, trobei ha^ 7. ben ®ref)punlt ^atte. 2)a§ 2. 6orp§ marfdjierte auf ®o(e,

um bie (Sifenba^nuerbinbungen 5U unterbred)en ; ba§ 7. fanb bie Übergänge

be§ ^oub§ füblid) S3efan9on unbefe^t unb überfd^ritt ben ^In^, fo ba^ e§ bi§

25. Sanuar gelungen mar, bem ^^einbe ben Siüd^ug nad) ©üben ab^ufdineibcn.

SBä^renb SOTanteuffel fü^n unb entfd)Ioffen f)anbelte, f)atte 93ourbafi bie

foftbare ßeit gum §anbeln unb Sf^etten öerfäumt. ?Im 21. unb 22. Januar

ftanb bie §auptmaffe feiner ?(rmee in unb um S3efan9on öereint. 9lod) märe

eö üieüeic^t ^dt gen^efen, entUJeber einen !ü^nen Eingriff gu njagen ober un=

gefäumt ben Stüd^ug nad) Sljon anzutreten. 5lber be§ ehemaligen Dberbefe^t§=

^aber§ ber faiferlic^en Farben ^atte fid) feit ben ^agen an ber Sifaine ein

finfterer ^rübfinn bemächtigt. (£r Wax gelDö^nt an ben ))räd)tigen 5tnblirf

jener ftol^en bärmü^igen ©renabiere, ber gepu^ten (^axht^^\ia\)tr\, ber blan!en

5l'arabinier§ unb ^üraffiere unb ^atte je^t ba^^ ftäglid)e @d)aufpiet einer ge=

fd)Iagenen 9(rmee, in meldjer bie 33anbe ber ßuc^t unb be§ ®e:^orfam§ gelöft

tt)aren. „S^ befehlige nic^t 9)?enfd)en, fonbern eine §erbe," ^atte er fd)on

früher einem greunbe gefc^rieben; jeljt famen bie ^epefc^en (s^ambetta^, meldje

i^m ^ormürfe madjten, ha% er mit feiner Strmee nodj nic^t ben ©c^morjmalb

überfd)ritten ^ah^. ®ag üerfd)(immerte feinen ®emüt§§uftanb; er l^orte ouf 5U

befe()Ien, gab gran!reic^§ (5d)idfal unb fic^ felbft ouf, unb in einem 5(nfaE

öon SSer^meiflung fuc^te er feinem Seben burd^ einen ^iftolenfc^u^ ein (£nbe

5U mad^en. ©ein 9^oc^folger im Dberbefel^t, ©eneral (S(ind)ant, üermod)te

bie 5trmee, n)eld)e burd) junger unb Strapazen erfc^öpft mar, nid)t mef)r ju

retten. 5tm 29. Januar oon ber 14. ©ioifion bei ©ombacourt unb S^offoig

erreid)t, auf allen ©eiten oon ben Gruppen be§ ®enera(§ üon 9}?anteuffe( um=

ftettt, ^atte ßtindjant nur bie ^a^, fid) ju ergeben ober auf \)a§> neutrafe

©c^meiser (S^ebiet überautreten. (Sr Ujö^itte haä 2e^tere, orbnete ben a^üd^ug

auf ^ontartier, no{)e ber @d)n)ei5er ©renje, an unb unter^anbelte mit bem

Oberbefet)(§^aber ber eibgenöffifd)en Gruppen, ©enerot ^er^og, megen Über=

trittö auf ba§ (Sc^tüei^er Gebiet. 5tm 1. gebruar ^ogen bie krümmer ber

*33*
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33üurbafifd)cn ?trmcc — 84000 Tlann mit 10000 ')^\txhti\ — bei ^on^

tarlicr über bic ©ven^e, um auf bem neutralen Sdjirei^er (^kbict ber Äonüen-

tion gemäfe bie SSaffen nieber5ulegen unb in ben üerfdjiebenen itantonen

interniert 5U merben. S)ie§ irar ba§ Snbe ber legten frangöfifdien ^-elbarmce.

%\x6) bie ^cftung Seifort nebft ben gortö unb allem Äriegimaterial

unirbc am 16. ^ebruar bem General non ^re§folü übergeben; bie ©arnifon,

12000 ?JJann, erf)ielt in 5(nerfennung i^rer tapferen 35erteibigung freien ?(b=

5ug mit allen friegerifdjen (E^ren. —
®ie lelUen Slämpfe öor ^ari§ unb ber ^<x\{ ber §aupt[tabt.

S)a§ öombarbement t>on ^ari§ tjatte fdjon in ben erften SJ^agen beö Sat)teg

1871 an Umfang gugenommen. '^la^) ber (Sinnaf)me bei 9}Zont ^bron rid)*

teten bie beutfd)en Satterieen i§r Jeuer gegen bie goi^tl ber Dftfront: SHo-

gent, Siolnlj unb 9?oifi}. 3n ber 9^ad)t üom 3. jum 4. Januar mürben

neue 93atteriecn auf ben §öt)en üon 9.")ceubon, Stamart unb 6f)atiIIon armiert,

um i^r geuer gegen bie Jortö Sffij, 33anöe§ unb SO^ontrouge, ferner gegen

beu ^oint=bu = jour an ber füblidjcn ©de ber (Stabtummatlung unb enb(id)

aud) gegen bie Stabtteite auf bem linfen Ufer ber Seine felbft ju ridjten.

(£d)on am 6. Januar, ^luei Xage nad) ber ©röffnung be§ geuerö gegen

bie SübfortS, mußten ^mei bcrfelben, %\\\) unb ^^anüeö, i^r Jeuer einfteücn.

%vx 8. Januar gerieten audj in ?i(ontrougc bie 5lafcrnen in 93ranb.

Se nät)cr bie beutid)cn 33attcrieen rürften, befto lueiter reid)ten itjre Söomben

in bie ©tabt felbft. Salb meierte fid) bie ^o^i ber einfdjlagenbcn ©preng-

gcjdjoffe unb bemirfte, \)a)^ eine 5(u§tüanbcrung ber ^arifer com linfcn auf

bay rcdjtc Ufer ber Seine in bie meniger gefä{)rbelen Stabtteile begann.

®er ©ouöerncur Strod)U fuc^te anfangt burd) fleiue ^tulfäüe 'üd^ 92öf)er=

rüden ber 93elagcrung§arbeiten ^u f)inbern, fo am 5. Sanuar gegen bie Sor^

poften ber Saijern auf ber §ö§e 9?otre'Same?be=C£Iamart unb in ber 9?ad)t

jum 17. Januar gegen bie Eingriffe^iatterie bei ßlamart unb StjatiHon. ©in

ftär!erer ?(u§fa(I ridjtete fid) am folgcnben 5lbenb au§ ber 9?orbfront gegen bie

Stellungen ber ©arben, in»befonbcre gegen Sc-Sourget, beffen S3erluft bie Jran-

jofcn nidjt ücrfdjmerjcn fonnten; bic redjt^eitige 5(bme^r trieb jebod) au(^ l^ier

ben Jcinb h)iebcr^o(ent(ic^ mit Scriuft jurüd.

Zufolge biefcr mif3glüdten Unternct)mungen nat)men ber Unlüifle unb "Qa^

®cfd)rei über Serrat immer größere 5(uÄbeI)nung in ber belagerten Stabt an.

253äf)renb bie 5(ufrcgung bi§ auf§ äu^erfte ftieg, t)errfd)te unter einem anberen

2;ci(e ber Seüötfcrung bumpfe Ser^tüeiflung. Um fic^ öor ber grimmigen

Slältc ju fd)ül3en, fäüte man bic fdjöncn Säume auf ben SouIeüarbS, in ben

©[l;fäifd)cn gelbcrn, im STuileriengarten; man befd)mid)tigte ben junger mit

Subftan^en, oon bcnen man fidj fonft mit Gfel abmenbete; man fa^ fette

Siattcn für einen Sederbiffen an unb be5at)(te fie mit 1 bi§ 1^2 JtancI 'ba^
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(Stücf. 3u afle btefem Sfcnb traten nod) bie ^(nc^ft unb bcr (Sd)rerfcn, bic

burd) ba§ 55om6arbcmeiit m-ur[ad)t h)urben; benn immer häufiger [djlugen (S3ra=

naten auf beit öffentlid)en ^läljen ein unb Dradjten 33erH)unbungen unb ^ötun=
gen tjcrbor. g-aft aanädjt(id) gingen in öer[d)iebenen ©tabtteilen ^euer§Driin[te

auf unb röteten ben §immel tüie 9^orbIid)tfdjein, unb mä^renb bie einen anfingen

in aüe bem llnglnd ein (Strafgerid)t ®otte§ ju ertennen, bal er über baa gott=

Seutfd^c JJiariitc.

lofe S3aBct*^art§ ner^ängte, gogen anbere in n)ilben 9iotten burdj bie ^atbbunMn

®aj[en unb fangen bie neue 9}?arfetIIaife: «Vive la guerre, piffe, paife!»

3u biefer ßeit (18. Sanuar) fanb im beutfc^en Hauptquartier ju 9Ser=

faitteg ber benfroürbige 5ttt ber ^aifer|)ro!tamation be§ S!önig§ SSil^etm ftatt,

Don U)etd)em iüir lueiter unten bei näheren ^u berichten {)aben merben. ®Ieid)=

fam qI§> ^(ntmort barauf befd^to^ ©enerat STrodiu ober öielmef)r ha§> fouüeräne

35ol! öon ^ari§ für ben 19. ^sanuar einen SKoffenauSfall mit ben beften

Gräften. %n biefem legten Kampfe ber S8er5meif(ung füllten Sinientruppen, Wo'

bitgarben unb 9^otiona(garben teihte()men, ber ßa^l noc^ etnjo 100000 9J?ann;
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^roclju jelb[t ftcHtc fid) an bic ©pi^e ber auöfaÜcnbcu u:ruppcn. 5Ü§ <Bd)ladp

felb tuar bie ^olbinfel bon ^TJonterre, tüo ber 9)?ont S8alöricu [id) crt)cbt,

cr[ef)cn luorbcn, iinb ba§ ßiel bcS ^tuSfaüS iror boS beut[d)e, je^t ba§ Staijer*

Iid)c Hauptquartier ju ^:i>er[aiaeö. Sl^au jagte ben ©olbaten, ba^ fic bie näc^fte

5Kad)t 5u 9>erjaine§ jc^Iafen foHten, ba^ aber ber SBeg baf)in nur über bie

2eid)cn ber '3)eut[djcn fü^re.

^rodju teilte für ben Stugriff feine ©treitfräfte in brei §cerfäulen. S)ie

be§ redjtcn gÜigelö unter ©ucrot foüte üon 3)(aImaifon gegen ^öu^anüal, bie

be§ Gentrumö unter 93ellamare gegen bie §öf)en bon (5)ard)e§ unb ben öftlid)en

^ei( be§ ^^lateauS ber $8crgerie, bie be§ (infen ^-lügetS unter 95inot) gegen

(£t. Gloub unb bie ©djan^e öon 9}contretout üorgcf)cn. 9J?it Ungeftüm brangcn

bie feinblic^en 3)?affen, namentlid) im (Sentrum, üor unb überfdjincmmtcn als*

batb ha§> gange gelb üor ben Sinien be§ 5. Gorp§ auf ber weiten ©trcde öon

SBougioal biä ©t. (iloub. 2)en erften ^tnprall tjielten bie tapferen «Sdjaren ber

10. ©iüifion am, unb alg ju i^rer Unterftüt^ung bie 9. ()erangefommen,

gingen bie ^eutfd)en am 9lad)mittage felbft jum 5(ngriff über. ®er Slron^

pring be§ ©eutfc^en $Reid)e§ mo^nte bemfelben auf einer ^yö^o. bei $8aucreffon

bei, in bereu 9^ä{)e nid)t atlein bie ©ranaten be§ SJ^ont 35at^rien, fonbern

aud) bie ßfiaffepotSfugeln au§ ber noc^ öon ben grangofen befct^ten WonU
retoutfd^anje einfd)tugen. ®er beutfi^e Sl'oifer überblidtc ha§> ©d)Iad)tfelb öon

einer §öf)e beim 5(quäbuft öon Ttaxh).

3um §auptfampfe fam e§ im (Sentrum auf ben ^ötien öon ®ard)e§, mo=

l^in ^rod)u immer me^ir ü)?affen gebogen I)atte. ®em brauen ^önig§grcnabier=

äiegiment 9?r. 7, meldjeS bei Söeifjenburg bie erften Sorbeeren in biefem Kriege

gepflüdt i)atk, mar e§ befd^icben, ^ier, nat)c öon ^ari§, aud) bie letzten ju

bred)en. Unter i5üf)rung be§ Dberft öon tötf)en brangen bie ^^apferen burd)

ein roa^reä §öüenfeuer, mie fie c§ beim ©türm auf ben ©eiSberg nid)t

fdjlimmer erlebt l^atten; aber f)ier fo menig mie bamalö bort liefen fie fid)

baburd) im SBorfd)reiten auff)alten. Smmer neue Söatterieen gog ber geinb

in§ gcuer, unb unter 93Zitmirfung ber ^Irtiüerie entfpann fid) ein furd)tbarer

Stampf um bie .s^öfjcn, ben erft bie einbredjenbe ®unfetf)eit beenbigte.

Sie Strafte ber granjofen marcn burc^ bal blutige Siingen erfc^öpft, bie

3Serlufte, meld)e fie burd) ba§ geuer ber fdjtreren 23e(agerung§gefd)ütje erlitten

t)atten, furd)tbar. ©ic mußten an ben 9iüd§ug benfen unb öermod)ten nid)t

einmal bie (Sc^ansen öon 9J?ontretout unb ©t. (itoub ju bef)aupten. S)ie ^ai){

bercr, bie tot ober öermunbet auf bem ©djiadjtfelbe öor bem 9)?ont SSatorien

lagen, betief fid) franjöfifclerfeitS auf 8000 bi§ 9000; bie ©eutfc^en Ratten

39 Offiziere, 616 ^.^cann öerloren.

®a§ 23ombarbement, mäf)renb ber (Sd^Iad)t ununterbrochen fortgefel^t,

mürbe nad) berfelben aud) öor ber 9^orbfront eröffnet. 3^'^" "f" erbaute
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SSattcriecn rtrf)teten jelU i^r ^euer gegen ®t. ®eni§, imb 6atb brannte e§ bort

an Hier ©teKen; bic (£inh)o^ner flüchteten in bie SleKer ober nad) ^ari§.

'J)ie Unmöglid)fctt eine§ längeren SSiberftanbe§ ttjurbc für ^ariö immer

cinleu(^tenber. ®te ©ärung unter ber S3ei)ü(ferung fteigerte [i^ üon ©tunbc

^u (Stunbe. 3Sor bem (Stabt{)aufe fam e§ 5U blutigen Scenen (22. Januar);
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in ^ari§ frieg^gefangen. (Sin 95?Qffenl"tinftanb tion 21 tägiger 2)auer füllte

eintreten (biö 19. gebruar 9)?itternad)t), n^nfjrcnb beffcn bic beutfc^e 5(rinee

^4-Hiriö liiert betreten burfte. Sie ^etbarmeen betjietten eine 9?eutraIität§5one

\tütfd^en [ic^. ®er Ärieg'3fd)aup(a^ be§ füböftlic^en grQnfreid)§, b. i. bie 2)0=

partement§ Gute b'or, ^onb§ unb Sura, blieb jur ß^it nocl) öon bem SSaffcn-

ftiüftanbc au^gefdjloffen, 3(m 29. Januar luurben fämtlidje gortö übergeben

unb üon ben beutfd)en Gruppen be[et^t. —
51 uf ©ee 1870. 5(1^ im 3uli 1870 bie fransöfifc^e 5lrieg§erttärung er:=

folgte, redjnete ^aifer 9^apoIeon III. bei feinem 5lrieg§plan nid)t allein mit

Xurfoy, 3fp^ii^^' 9-lcitraißeufen unb Sf)affepot§, fonbcrn aud) mit ber mäd)tigen

fran^öfifc^en Strieg§f(otte. 9}?an fabelte befonberS fel)r öiel öon einer beab-

fid^tigten grofien Sanbung. ^ßiceabmiral ®raf Souet^^ßillaumeg foüte mit

ber gfotte üon G^erbourg au§ in bie beutfdjen ©emäffer öorau^ge^en, Gin-

öerftänbniffe mit Sänemarf anfnüpfen, ha^ fogleid) an ®eutfd)lanb ben ÄMeg

erflären mürbe, unb bie beutfc^e glotte in ber ^^torbfee auffuc^en. ^Biceabmiral

Sa 9toncifere foüte mit Xran§portfc^iffen unb mit 30000 9!}?ann SanbungS^

truppen nadjfolgen, an ber Dlorbfeclnfte lanben, bie ^')annooerancr jum stampfe

für ha§^ 2i^elfen^au§ gegen ^reuJ3en aufrufen unb fid) im Snnern '!J)eutfd)laub§

mit ber fran^öfifc^en 9\l)einarmee üereinigen. Snbeffen bie 5)inge famen anber?.

S)a§ fleine 2;änemarf moüte mol)lmei(?lid) erft einen ®ieg ber franjöfifdien

SBaffen abmarten, beüor e§ ben 5h:teg erflärte; bie §annooeraner ermiefen fic^

al§ e^rlidie ^eutfd)e; bie 9^^einarmee blieb an», unb bie gur Sanbung an ben

beutfc^en Slüften beftimmten ^^ruppen enblid) mürben §ur S^erteibigung ber SSälle

üon ^ari§ notmenbiger gebraudjt.

3ln ben norbbeutfc^en lüften maren au^erbem aüe ^Vorbereitungen ge=

troffen, um jcbem 2anbung§üerfud)e ^u begegnen. 3"^ ©ouüerneur be§ Äüften=

gebiete ttjar ber ©eneral 93ogel öon galdenftetn beftimmt morben; biefer

traf alle 9)?a^regeln gur energifd^en 5tbmef)r jeber Sanbung burc^ 5lrmterung

ber §äfen, Einlage üon (gtranbbatterieen u.
f.

m. ®ie ^unft fam ber natür^

lid)en ©efdiaffenl^eit ber Äüfte gu ^-^ilfe. S)ie Ufer ber 9^orbfee ftnb flac^ unb

fanbtg, bie (ganbbänfe reichen oft meilenu^eit in§ 9J?eer ^inein. 2)ie 93ojen

unb Seud)tfeuer, meldte in frieblii^en Reiten ben (Schiffen ju SSarnung^set^en

unb 3Begmeifern bienen, maren je^t fämtlid) entfernt unb bie §äfen burd) üer-

fen!te @d)iffe unb Xorpebo§ gefperrt morben.

Sßiceabmiral ^ouet ging glüar mit feiner glottenbiüifion in bic Dftfec,

mürbe aber bur(^ Stürme an ber 5lugfül)rung feiner ^läne üerf)inbert unb

öerließ enblid) (£nbe September bie Cftfee für immer. — öine anbere glotten-

biüifion unter 5lbmiral gouric^on erfc^ien bei §elgolanb, begnügte fid) aber, bie

^lodabe ber (5lb= unb S^efermünbungen aufrecht ju erf)alten; bie ^^^aupttfiätig-

feit ber franäöfifc^en glotte beftanb in bem SBegfapern üon §anbel§fd)iffen.
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5{ud) \vax Hon grnnfreid; ü6erfef)cn luorben, bofj ^eutfdjtanb jc^t ,^ur

©ee nid)t me^r tüe!^r(o§ tüar tüie cl^ebem. S)ic erften Äricg§fd)iffe bcr „bcutfd)cn

glottc," mit beren ©rünbung in ben Sorten ber Sctucgung 1848 itnb 1849

ein fdjiuadjer Einfang gcmadjt tuorbcn, luarcn 5tt)ar in ber trüben ^Q\t ber

9f?eQ!tion (1851) unter bem .^;)ammer ^")anni6a( gifdjerS irieber ber[teigert lüorben;

okr bie tieften ©djiffe "Eiatte ^reu^en ermorkn* unb bamit ben Äern ju einer

preufjifdjen unb fünftigen beutfdjen gfottc gerettet.

(£in ^otjenjoHernfdjer ^rinj, ?(balbert "peinrid) SSil^elm (geboren 29. Df=

tober 1811), @of)n be§ ^ringen SBit^elm, be§ jüngften S3ruber§ S^önig griebrid)

3Si({)eIm§ III., mar e§ bor allen, iüeld)er ben ©ebanfen feine§ ?(f)n()errn, be§

®ro^en ^nrfürften, luieber aufnaf)m unb ben ^(an ber ^rünbung einer preu^ifdjen

unb beut[d)en gtotte mit 2Bärme liegte unb mit (ebenbigem Sntereffe förberte.

(Seit 1854 ?tbmirat ber preufeifd)en <^üften= unb öon 1861 bt§ 18G7 Dberbefep==

Ijaber ber preu^ifdjen, bann bi§ 1871 ber norbbeut[d)en 53unbe§f(otte, erwarb

er fidj burd) bie ^lu^bilbung ber SOknnfdjaftcn um biefclbe ^of)e SSerbienfte.**

^ie norbbeutfd^e Snnbe^flotte ftanb ^Wax im Safjre 1870 an ©rö^e unb

an 3a^I ber <3d)iffe nod) f)inter ben ^(otten ber europäifdjen (Seemädjte meit

5urüd. SBo aber bentfd)e ^rieg§[dji[fe mit fran^öfifdjen ^ufammentrafen, ba

geigte fid), ba^ e§ in unferer jungen ^(otte an 9)fut unb Unternef)mung§gei[t

nid)t fef)(te. ®o griff bie fdjon au§ bem bänifd)en Slriege (1864) befannte

fteine „® rille" (am 17. 2luguft) bei §ibbenfee, meftlid) 9iügen, bie grofje

fran^öfifd^e ^anjerflotte an, unb be§g(eid)en nedte bie ffeine Storbette 9^t}mp^e

(21. 5{uguft) im ^u|iger SBlj! juiet frangöfifdie ^angerfregatten.

®a^ e§ unter unferen 2eerjaden nid)t an ^erj fe^It, t)at enblid) aud)

ein 3"^cifi^i^^Pf h^^ ®ce beriefen, ttielc^en C^lnfang S'Jotjember) in ben fernen

©elüäffern SSeftinbienS ba§ preu^ifd)e Kanonenboot 9)?eteor mit bem fran*

göfifd^en ?Mfobampfer Souüet füf)n unb fiegreid) au^fod^t.

©inb e§ aud) !eine großen (Seefiege, beren fid) unfere glotte ju rühmen

^at, fo giebt boi^ i§r fü^ne§ 5Iuftreten in bem beutfd)=fran5öfifc^en Slriege

1870 boKen (SJrunb gu ber ftotjen Hoffnung, ha'i^ ^eutfd^tanb in 3uf""ft mie

ju Sanbe, fo aud) gur (See mäd)tig, gefür^tet unb geehrt bafte'^en nierbe, unb

fd)on erblidt aud) unfere glotte i^ren jungen DrlogS^etben in bem !üf)nen unb

untcrne^menben ^o^ensoHernpringen Sllbert 2BiIt)eIm §einrid) (geboren am

14. 5(uguft 1862) — gttieitem (So{)ne beg Kronprinzen bon ^reu^en — , ber

fd)on in jungen Saf)reu mit bem ©ecmannStoerf öertraut getoorben unb bie

tneite SBelt umreift ^at unb, fo ®ott tüill, berufen ift, in ßufunft ben Dber=

befe()t unb bie güf)rung ber mäd)tigen beutfc^en g^Iotte ju übernel^men.

©ie^e ©. 215.

«ßrinä 3rboIberl ift geftovbeu am 6. ^unt 1873 in 5TavI§bab.
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2Ser joO bein §ütct jcin, 23et ift ber .'öüteu bein,

2)u beut)^e§ ^eev? — ®u beul)d)cö SJiccrV —
'ijiräcf)tig am 5Sogenid)Ria[I ^bler ödII Siege^reiä

Siegen bie Stäbte aQ Unter bent (Stfentreuä,

9)Jit ftDljen Xünnen; Sq§ ift ber §iiter,

5lber bie fefte SSqII ©cf)irmet ben ©ö^nen i;eut§

©c^ügt nid)t mx ©türmen; l^^re nnb ©üter,

ööfjnenb auf ^o^er glut 95on ^reufjen» Sienifleinfanb

©preist fid) ber Übermut, Si§ KügenS ßreibeftranb,

2>a ift fein rechter 2(^u|} i^on ?njeme(§ Sanbeeprort'

3Siber ber fyeinbe Xxu^. 35iy an ben Gdernfjorb.

^Bof)l bir, be§ £)üter5 bein,

S)u beutfc^ea 9)Jeerl

jyIecfIo§ unb tü^n unb jung,

•ü.iiut unb 53egeifterung

Unter ben ©djtuingen,

üSirb einft fein 51ügelfc^>uung

3u§ SSeltaE bringen,

©oroeit ein ©egel fcf)mebt,

5(u§ beutfd)em Saft geinebt,

Gin !ölit3 ben SDJaft umflammt,

®er beutfd)em Salb entflammt. —

Ser triebe üon SBerfailleö. Sei bem ?(b)d}(ufie bc§ SSotfeiiftill^

ftanbeä voax beut)cf)er)eit§ in^befonbere audj bie 9vücf[idjt maBgebenb gciuefen,

gronfreid) in bie Sage 511 öevfel^en, fid) mittele einer frei geroäfitten '^tational-

öerfamndung loieber eine regehnäBige 9iegierung ju geben, mit n:)eld)er bie 'Sic-

gierung beö ^aiferä SSil^elm über ben 5tbfc^(ufe beö ^riebenä in Unter^anb^

lung treten fonnte. ^ür ben 8. ^ebruar njurben üon ber S^egierung in

^ari§ bie Ji^a^ten au§gef(^rieben; am 12. fotlte hk Sktionatoerfammlung in

23Drbeauj eröffnet rtierben. — ®ie 9^ad)rid)t öom 5(bfd^Iuß be^ SSoffenftiü-

ftanb§ ttjurbe jebüd) nic^t aüerfeit^ in granfrcid) beifällig aufgenommen. ®am=

bettü in 33orbeauj geigte fi^ bei if)rem (Smpfange Ieibenfd)aftüd) aufgeregt; er

orbnete neue Siüftungen an unb erlief3 ein ®efret (31. Januar), bemjufofge

gange Sllaffen ber Seöölferung, in^befonbere alle biejenigen, welche unter bem

Slaiferreid) aU 30?inifter, Senatoren, Staatsräte ober ^^räfeften ein 5(mt

befleibet t)atten ober a[§> Slanbibaten für ein foIdjeS begeid^net morben maren,

non ber SBä{)(barfeit au§ge[d)(offen merben foüten. ®raf 53i§mard proteftierte

gegen biefe ^öerlel.umg ber Slonuention, in melc^er eine „frei gemäf)Ite"

5>erfammlung auSbrüdlid) bcbingt mar, unb 3ule§ gatjre mar cf)r(id) genug,

bie Öeredjtigung biefeS ^rotefte§ anguerfennen; er erttärte in einem Siegierungö-

crlaB (5. J-ebruar) ba§ 2)e!ret (^3ambetta§ für nuH unb nichtig. ®ie legten

'?lnftrcngungcn ber '^In^änger ©ambettaS, um biefen gum „Xiftator ber fran*
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5üfifd)en 9?cpu6Iif," bcn er fdjon lange gcfpicit f)atte, üffent(td) auszurufen uub

\)on S3orbeauj au§ nod) einmal ben SlriegSbranb über ganj ^ranfreid) ju

öerbreiten, biteben erfolglos, ©ambetta fat) fid) genötigt, feine (Sntlaffung ju

nehmen (6. gebruar).

©eit ©ambettaS ©tur^e rid)tcten fid) bie klugen bcr befonnenen gran^ofen

immer me'f)r auf ben ©taatSmann, ber ba^u beftimmt ftiar, in feinem t)of)en

5nter nod) einmal eine Sf^oüe in ber ®efd)id)te grantreid)§ ju fpielen, auf

^[bolf St^ierö. 5(m 12. gebruar njurbe bie SfJationaltierfammlung gu 93or=

beauj eröffnet, unb njcnige ^age barauf (17. gebruar) tüurbe %i)kx§> öon i{)r

mit grofser 9J?ef)rf)eit jum „(S^ef ber (Sj:e!utit)gematt ber franjöfif^en 9tepU'

blif" ernannt, rteli^er fein 5{mt unter ber ©ouöeränität ber S^ationalöerfamm«

tung öerlüalten unb felbftänbig bie 9}?imfter für bie einzelnen 3^cige ber

SSern^altung trä^Ien foKte.

©em einfidjtigen ©taatSmonne fonnte eS nidjt stucifel^aft fein, baf3 baö

bringenbfte 23ebürfniö gran!reid)§ ber griebe tüav unb bafs bie 33ebingungen

beS g^riebenS, ba ^ranfreid) üöllig au^er ftanbe rtar, ben 5?rieg mieber auf=

5unef)men, allein öon ber (SJro^mut be§ ©iegerS abgingen. 5tm 10. g^ebruar

reiften %^kx§> unb gaöre, n^etdjer ba§ 9JHnifterium ber auSmärtigen "iilngelegen;

t)eiten unter Xf)ier§ beibe{)atten ^atte, öon Sorbeauj no^ SSerfaiHeS ab unb

eru^irften junädjft Don ber 9f?egierung beS ^oiferS 2BiIf)etm eine SSerlängerung

be§ SBaffenftillftanbö bi§ jum 26. gebruor 9)?itternadjt.

®urd) SSermittetung beS ©rafen ^öiSmard §atte %^kx^ bie (S^re, Don

5l'ai|er SSil^elm perfönlid) in einer 5Iubien5 empfangen ju merben, nad)bem

biefer i^m ben SSunfd) f)atte auSbrüden laffen, ta^ er fid) aller poIitifd)en

Erörterungen entt)atten möge, ha eö bie ®emo^nf)eit be§ Sl'aiferS fei, öon ber

er ni(^t abgef)en UJOÜe, alle poIitifd)en 5tngelegenf)eiten nur burdj ^ßermittelung

be§ ^an^IerS an fid) gelangen ^u laffen. S)effenungead)tet fonnte Xf)ier§ bie

fd)tt)ebenbe grage nid)t gan^ unberührt laffen unb fd)ilberte mit feiner be=

!annten S3erebfam!eit bie ©efa^ren, tt)eld)e bie beiben S^Jationen, ja gan^ (Suropa,

laufen n)ürben, irenn ber triebe ben ^eim eines neuen SlriegeS enthalten

follte. ®er Slaifer entgegnete i^m, ba^ er c§ nid)t gehjefen fei, ber biefen £rieg

getüollt i)aht, ba^ er bie Sage gran!rcid)S bebauere, aber jetjt beim griebenS^

fd)(uffe \)a§> Sntereffe ®eutfd)lanbs bor jebem anberen 5u 3^ate sieben muffe.

Über bie griebenSbeftimmungen fprad) fid) ®raf S3iSmard im 5(uftrage beS

StaiferS fe^r beftimmt auS. ®iefe gorberungen lauteten: 9(btretung üon gan^

eifafe mit einfd)(u^ üon 93eIfort, eineS ^eilS Uon Sot^ringen mit ©infc^Iu^

ber ©tabt unb geftung 9}?e^ unb eine itriegSentfc^äbigung t)on 6 SU^iüiarben

^-rancS.

S)iefe gorberungeu n^aren burd)au§ gemäßigt unb burd^ bie 95er^ä(tniffe

begrünbet. Sie blieben lueit jurüd f)inter ben 23ebingungen, raeld)e granfreid)
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bei früheren ^-riebcu§[d)(itffen feinen defiegten ©egnern auferlegt ^atte, iinb

fd)ontcn in jcber 2?3cife ba§ franjöfildje 9^QtionaIgefü{)(. ®a tüax nirf)t bic

^kbc öon einer 5(u§(icfcrung Don itrieg^frfjiffen, Don einer 3it^"iifff»'^^'«"9 ^cr

""Xmiec auf einen bcftinimten ©tanb, Don einer ©^(eifung ber ^arifer geftungS^

tuerfe — einer $8ebingung, beren materieller Söert it)ot)l bie SJäÜiarben ber

5trieg§ent[rf)äbignng aufgenjogen ^akn iüürbc — , e§ \mv nur baöjenige gefor=

bcrt, lua§ bcut[d)erfeit§ ^nx ©id)erung unb (Sc^ab(oyf)a(tung ^eutfd){anbö für

unbebingt notn)enbig eradjtet rturbc. ©ennod) tarn e§ bei jcbcm einzelnen

fünfte biefer g-orberungen ju tebfiaften Erörterungen 5tt)ifd)en bem ©rafen

33iömard unb ben franjöfifc^en llntcr^änblern.

iöi§ äum 25. gebruar abenbg luaren enblid) fämtlid)e ?(rtitel ber ^riebenS^

Präliminarien befprod)en unb formuliert. S)ie ^auptbebingungen beftanben in

ber ?(btretung be§ ölfafs, mit 5lu§nat)me öon Seifort, unb ®eutfd)=2otf)ringen§

mit 3"^^^)n""!5 öon 9}?et^, fomie in ber 3öf)tung bon 5 SOJifliarben grancö

5h:ieg§foften binnen brei Sauren. ®ie Siiiumung g^ranfreid^S burc^ bie beutfd)cn

Struppcn follte in gleidjem (Sd)ritte mit ber 3^^tiJ"9 ^^^ ^riegStoften burd)

^-ranfreid; erfolgen.

Um ber Slationaloerfammlung in S3orbeauj 3^^* jur 9iatififation biefer

griebenSpräliminarien ^u geben, mürbe eine ^onöention über bie 93erlängerung

be§ SBaffenftiaftanbS bi§ gum 12. 9)?är5 abgefdjioffen. S)ie frühere 93eftim=

mung, betreffenb ben 9cid)teinmarfd) ber beutfd)en 5trmce in ^ari^, mar in

ber neuen 5lonüention ba^in abgeänbert morben, ha^ bie beutfdjen SCru|))3en

in ber ©tärfe öon 30000 d^laxm in ^art^ einmarfd)ieren unb einen nä^er be=

grenzten ©tabtteil befe^en mürben.

2tm 1. Tläx^ mittags erfolgte bei l^etlem 5^"^t^ng§metter unter ben

.^(ängen alter ©iegeSmärfdje ber (Sin^ug ber beutfdjen §cere§abteilungen burd)

ba§ 33oi§ be Soulogne, bie breite ©iegeSftra^e, ben Xriumpf)bogen unb bie

(5^amp§ ©(t)f^eg hx§> ^u ben Xuilerien. @§ beburfte biefeS (Sd)Iu^a!tel be§

großen 5l\iege§, um ben SSaf)n gu gerftören, ba^ bie 9J?auern öon ^ariS für

bie „beutfc^en SSarbaren" ()ei(ig unb unnaf)bar bleiben müßten, ober baf? bic

©icgcr öon Witi} unb ©eban au§ gurdjt öor ben ^arifer SSoHSfiaufen öor

ber ©tabt umgefe^rt mären.

Sn ber 9lad)t öom 28. gebruar gum 1. SOJär^ erftärte fid) bie fran^ofifdje

9iationalöerfammIung in S3orbeauj für bie 5(nnaf)mc ber Ji^ic^cnSpräliminarien

(mit 546 gegen 107 Stimmen). 'iRad) Empfang ber 9'?ac§rid)t l^ieröon rati=

fixierte and) ^aifer 2Siff)eIm ben griebenSöertrag (2. Wäx^). @d)on am fo(gen=

ben Xage öerlie^en bie beutfd)en Struppen bie unmirttid)e frembe §auptftabt.

Sm beutfdjen Hauptquartier mürben bie 5ßorbereitungen gur §eimfef)r getroffen.

3{m 7. SOMrs öertiefe taifer SSil^elm S5erfaiEe§, f)ielt bei ^ßitlierS nod)

eine ^''eerfdiau über bie DJJaaSarmee ah unb begab fid) bann über (Saarbrüden
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iinb gmntfurt a. Tl nad) Berlin jurüd, allerorten mit ftürmifdjcm, bcgci[tcrtcm

Sutiet Dcgrü^t. SSor bem SSerlaffen be§ fran^öfifcljen 33oben§ erlief ber Äaijcr

ben iiatf)fülgenben 5[rmeebefe()I (au§ S^anct;, 8. ''))^ä^):

„(Solbaten ber beutfc^en ?(rmee! 3c^ üerlaffe an bem heutigen Xage ben

23oben granfreic^§, auf n^elc^em bem beutjdjen S^amen fo üiel neue friegerifrfje

ßl^re erh)ad)[en, auf bem aber au^ fo öiet teurcä ©lut geftoffen ift. ©in e^ren=

Uotter griebe ift je^t geftdjert, unb ber 3ftüdmarfd) ber Gruppen in bie .*peimat

t)ot 5um ^ei( begonnen. Sd) fage Sud) Sebemot)!, unb Sc^ banfe (£ud) nodj=

mala mit marmem unb crf)obenem ^erjen für alleS, ma§ St)r in bicfem Kriege

burdj Xapferfeit unb ?tu§bauer geleiftet f)abt. Sl)r fef)rt mit bem ftoljen 93e*

^cimfeßr ber ©feget (SRclicf Uom SiiebcnuoIbbcutmaU.

mu^tfein in bie §eimat jurüd, baJ3 3^r einen ber größten Kriege fiegreid)

gcfdjtagen ^abt, ben bie 3SeItgefd)id)te je gefeiten — , ba^ ha§> teure SSaterlanb

üor jebem S3etreten burc^ ben geinb gefdjü^t tnorben ift unb ba^ bem ®eutfd)en

äieic^e jeljt Sänber miebererobert n:)orben finb, bie e§ öor langer 3^^* üerloren

f)at. 3)?öge bie 5Irmee be§ nunmef)r geeinten ®eutfd)Ianb beffen ftet^ eingeben!

fein, ba|3 fie fid) nur bei ftetem Streben nac^ SSeröoHfommnung ouf i^rer ()of)en

(Stufe erl^alten !ann; bann fönnen mir ber 3«^«"ft getroft entgegenfctjen."

grieben^gloden !tangen im SSaterlanbe, grieben§botfd)aft 50g in bie

^erjcn. 2Ber einen ber Sieben im gelbe fte()en ^atte, ber ^örte auf ju fürdjten

unb 5u forgen unb freute fid) in ber Hoffnung frö^Ii^en 2öieberfe^en§, unb

mer einen betrauerte, ber ba auf ferner, frember 5(ue gefallen mar, ber

getröftete fid) beffen, ba^ ber errungene Stampfpreig bcö üergoffenen $öluteg

mürbig fei.
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Dag ncuerftanbene einige 5;)eut[d)e Dieid) empfing aU 9}?orgcngQbe im

e^renüollen ^rieben feine oft betrauerten unb beweinten alten 9veid)§(anbe jurücf.

9Jcod)ten biefe felbft fid) aud) nod) fträuben, bem treuen 9Jcutter(anbe anzu-

gehören, bcm fie feit jiuei 3a^rt)unberten entfrembet gemejen maren; — nod)

Ratten jene 33anbe iJ)ren ßa^ber nid)t üertoren, tteldje fefter al§ materielle Sntcr=

effcn, a(§ ftaatlic^e Aormen unb felbft aU% 2Saffenbrüberfd)aft bie §er,^en unterein^

anber üerbinben unb auf meldjen bie Hoffnung beruht, baß "Oa^ njiebererrungene

©Ifafe unb 2)eutfd)jSot^ringen in 3"f"nft tuiebcr, njie in alter ^dt, treue unb

tnd)tige ©lieber be§ großen 95ater[anbe§ nperben müd)ten, — t>or aüem bie 33anbe

ber gemeinfamen «Sprache; füngen bod) fdjon f)eute üerfü^nüd)e Stimmen au§>

bem Glfaß ju un§ herüber unb flang Cy bod) fd)on bama(§, bd bem ^nebenS-

fc^tuffe, in ben „95aterlanb§liebern" eineS Slfafferö (^arl §adenfd)mibt):

„Su 2)Jüni'terturm, i'o ^oc^ unb jc^ön, i Unb bringt ben ®onf qu§ frommem Jncb,

3)u 8trom, ber un§ umsiel^t, S)em ^aljer, gottgefanbt,

S^r (£id)cn auf be§ 3Sa§gQU§ ^öfj'n, S)en 6}ruf5 in alt' unb neuer Sieb'

9(ni, »uerbet ,ft(ang unb Sieb! Sem groüen 58aterlanbl"



X)ie ©rünbung bes Deuifd^cn lleid^es

unter 6cm fiaifcrtum öcr i7oI]cn3oIIcrn.

ampf ift bic fieben^bebingung im ©afein ber (£in,^elnen mie

ber ganzen Wölkx; oI)ne ^l'atnpf fein ©icg, !ein gortfdjritt,

!ein ttjo^reg Seben! ?Iber nidjt bie materielle ©iegeäfrudjt i[t

ber ma{)re ^rei§ be§ tampfeö. Tizhtn bem Svaufdjen unb

Särmen ber ©(^(adjten gef)t ein [tiEe§ 3Se^en unb SBeben,

bie ®eburt§h)e!^en einer neuen großen Sbee, bie unter ben äußeren kämpfen

unb ©türmen nac| Seben unb ^eftalt ringt. SSa§ bem beutfdien SSoIfe

in feinen beina'fie §n)ei§unbertjä^rigen (Sin^eitSbeftrebungen bun!et öorgefd)mebt

^otte: — ba^ nur in einem einigen S)eutfc^en 9?eid)e unter einem mäd)tigen

unb tüürbigen Dber^oupt eine fiebere S3ürgfd^aft für ben i^rieben ©uropa§,

für ben geiftigen, fitttid^en unb fuItureEen ^-ortfc^ritt feiner Sßölfer gegeben

fei, — ba§ inar it)m burd^ biefen jüngften Ä\ieg gur unumftö^tid)en , flaren

®ett)i^^eit gen^orben. SBä^renb ber legten jmei 3a|rf)unberte f)atte mit furjen

Unterbred)ungen ^ranfreid) ba§ ^^reftige unter ben 9)?äd)ten ©uropa§ tnne=

gehabt, feinen mäd)tigen (Sinfhife unb feine ^ßorrang^ftellung aber nic^t benu^t,

um bie ®efe^e ber ®ered)tig!eit unb be^ 58ölferfrieben§ unter feinen ©djirm

äu nehmen, fonbern nur um feiner .'perrfc^fuc^t ju frönen, feine eigen*

nü^igen Sntereffen gu förbern. Se^t, nadjbem ba§ frangöfifdie Staifertum

unterlegen mar unb gran!reic^ fein ^reftige, feine 95orrang§fteIIung üermir!t

^atte, je^t galt e§ eine neue Tlaä)t gu grünben, meiere ben ^rieben ber SSelt

auf fidleren unb bauerbaren ©runblagen fd)ü§te unb aufred)t erhielt. Qu

einer fo(d)en SOJac^t tonnte aber nur eine Station fic^ erfieben, tneldie burd)

i()re fittlid)en 5lntagen unb S3eftrebungen ben Sntereffen be§ griebeng 5ugetf)an

unb äugleii^ ftart genug mar, um jebe ©törung berfelben bur(^ anbere 9J?äd)te

öerbieten unb bereuten §u !önnen, n^eldje if)re Straft au§ ber grei{)eit fd)öpfte

unb bem ©efe^e ?Id)tung äoHte, bur(^ eine D^otion, meiere ben üölferlierbin=

benben Sbecn be^ gortfd)ritt§ unb ber uja^ren S5ilbung fotnof)! in i^rer eigenen

SSerfaffung unb in i^ren ftaattid)en ©inrid^tungcn, al§ in i^ren Söejic^ungen



—" 528 "—
5U bcit anbercn Stationen 9ied)nung trug. 2)ieg trat ta§ tüürbige ^\d für

bic iicriiingt [id) erf)cbenbe beutfdEie ^J^ation, unb ^önig 25>i({)e(m non *:prcitf5cn,

bcr ein f(areö iNcrftänbniy für bie Scbürfniffe ber beutfcf)en Station unb für

bie ,5orberungen feiner 3^^^ f)atte, fü^tte fi^ berufen, fie biefem f)err(id)cn

3ie(e entgegen5ufüf)ren.

5(ber auf bem 2ßege baf)in gab eö nodj üiefe Scfjttjierigfeiten ju über^

luinben. 2)iefe lagen nic^t allein in bem SSiberfpruc^e ber anberen 9Jcäd}te

©uropaio, welche eine fo gen^altige 93?acl)terf)ebung ^eutfc^tanbS nur mit 9^eib

unb Sdjeelfuc^t betrachteten, fonbern nod) me^r im ^olte felbft unb in ben

'Jiegierungen ber ©in^elftaaten. Sie 9tegierung be§ Äönig§ 2Si(^e(m aber

tüollte fic^ jebe§ ®rude^3 auf bie übrigen ^Regierungen unb auf bie Seüöl=

ferungen ber beut)d)en Staaten entt)a(ten, [ie roollte bie a(te beutfd)e ^reue

5ur ©runblage be§ neuen 33unbe§ unb be§ neuen 9fieid)e» mad)en unb foroof)(

ben 9ied)ten ber beutfc^en gürften, wie ben bered)tigten ©igentümlidjfeiten ber

beutfc^en Stämme unb Staaten öoße 5{d)tung ^ollen. 2)iefe fefte unb mürbige

:^')a(tung ber preuBifd)en 9iegierung gen^ann i^r bie übrigen beutfdjcn Staaten

uon felbft.

SSa§ in ber 3^^^ ^^^ 3^'^[P^^tt^i^"^9 2)eutfd)tanb§ oon feinen ©liebern im

Süben njie im 9?orben gefehlt morben, möge feit jenen grofjen ^agen bcö

3a^re§ 1870 ber 58ergeffent)eit übergeben fein; unüergeffen aber foU eä in ber

beutfc^en @efd)id)te bleiben, ha^ ber junge Äönig Subwig II. öon iöat)ern

fid) mit ber üoUen Söärme unb Segeifterung, bie feiner ibeal angelegten 9Zatur

eigen mar, ber beutfd)nationalen Sad)e Eingab unb burd) feine Haltung uiel

5um glüdlic^en 51u§gange ber ßinf)eitvbeiuegung be§ 5ci^re§ 1870 beitrug.

5luf ben Don ber bat)rifd)en Ü^egierung auSgefproc^enen 23unfd), mit einem

93et)Drimäd)tigten be§ 9^orbbeutf(^en SunbeS in Unter^anblungen über bie

fünftigen Se^iefiungen $Sai)ern^5 ^u lUorbbeutfd)laub ju treten (10. September),

no^m ber ^räfibent be§ Sunbe^fan^leramteS, Staot^minifter 2)elbrücf, bei

feiner ^Hüdreife uon S^erfaille^ nad) i^erlin für einige "Sage (21. bi§ 28. Sep*

tember) feinen 5{ufent§alt in :Vtünd)eu. Sie 93eDölferung ber batjrifc^en §aupt=

ftabt faf) in biefem 33efuc^e ein glüdlid)e§ 3^i'i)sn- ^^^ begrüBte §errn Selbrüd

bei feiner Siüdfe^r öon bem Schlöffe Serg nad) feiner erften Unterrebung mit

bem Slönig Submig mit lautem Subel unb ließ im oorau§ Sebe§od)§ auf ben

„Seutfd)en Äaifer" erfd)atlen, raeldie Selbrüd oom 33alfon feine§ @aft§aufe§

mit einem iöod) auf ben beutfd)gefinnten Äönig Submig ermiberte. 3n ber

Sifjat aber geigte fic^ fd)on bei ben '>i]orbefpred)ungen in 9J?ünd)en, benen auc^

ber mürttembergifc^e '^Janifter Don ?ltittnad)t beiiuo^nte, baß bie 51nfprüd)e

93at)ern§ für ßr^altung feiner Selbftänbigfeit mit ben @efid)t§punften, meiere bie

Üiegierung be§ ÄonigS 'Bil{)elm für eine alle Seile Seutfd)lanb§ umfaffenbe

ftaatlic^e (iinigung in§ Huge gefaßt §atte, nid)t fo ooUftänbig übereinftimmten.





i
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Unterbeffen Ratten Bereits Saben (2. Dftober) uub Reffen (15. Oftober)

— bie[e§ für ben fübmainijc^cn Xeil feinet ®e6iete§ — it)re 5(ufna^me in ben

9^orbbeutfd)en ^unb beantragt unb bie n)ürttem6ergi[cf)e ^Regierung ben SBunfd)

geäußert, bie in SWnnc^en angefnüpften Unterf)anbtungen im beutfc^en ^aupt^

quartier ^u SßerfaiüeS fortjufet^en. So begaben [id) benn auf bie (Sinlabung

bc§ ^an^IerS be§ S^orbbeutfc^en 93unbe§, ©rafen SSiSmarcf, bie S3ei}üQmäd)tigten

ber beiben fübbeutfd;en 5lönigrei^e unb ber ©ro^fier^ogtümer Saben unb Reffen

5U ben llnter^anblungen nad) 5ßerfaiIIe§.

®a§ ^räfibium be§ S'Jorbbeutfdien ©unbe§ tarn ben ©ebollmäcfjtigten au§

©übbeutfdjlanb mit bem ß^Ö^f^öubniS entgegen, ba^ i^ren Staaten in ber

neuen ^Bereinigung ber (Sf)ara!ter bunbe§genö[fifd)er ©elbftänbigleit, fon^eit e§

mit bem Sntereffe be§ ©anjen öerträglid) fc^ien betoffen unb alle ?(u§naf)men

gett)ä{)rt ttjerben foÜten, n)eld)e burc^ bie befonberen Sanbe§t)ert)ättniffc ber (Sin^eln-

ftaaten gerechtfertigt fd)ienen; bagegen foüte ber fefte 5^crn, ttjeldjer mit ber ®rün=

bung be§ 9lorbbeutfd)en S3unbe§ gef^affen mar unb irä'^renb eine§ ß^^^raumö

t)on beinaf)e öier Sauren fid) behjö^rt {)atte, unter allen Umftänben ertjalten

unb eine Soderung be§ bisherigen S3unbe§üer^äItniffeS ju ©unften ber neu ein=

tretenben ©lieber nic^t zugegeben inerben. 5(ud) bie üon bem 33unbe§{anä(er

ins Hauptquartier getabenen 5tbgeorbneten ber nationalen Partei öon 35ennigfcn

unb griebent^al mürben ^u ben bipIomatifd)en Seratungen ^in^uge^ogen.

2)te 5lufnat)mc 3^abenS unb §effenS in ben 9^orbbeutfd)en S3unb madjte

feine <Sd)tt)ierigfeiten. ^Dagegen gingen bie 5Infprüd^e S^aljernS be5üglid) feiner

(Selbftdnbigfeit unb ©onberftellung fo meit, bo^ bie ba^rtfd^en 5(bgefanbten

fic^ eine ßcittang Don ber 'Seilnaf)me an ben S5er^anbtungen fernt)ielten. §(uc^

SSürttemberg rief feine S3ebonmäd)tigten fur^ tior bem erwarteten 9(bfd)Iufe beS

SSertrageS tion 3SerfaiEeS jurüd (13, 5Roüember).

(£S beburfte ber i)od)ge^enben SSogen ber nationalen ^egeifterung, um

9tegicrungen unb ^ßotfSftämme ju ben Opfern §u bemegen, of)ne bie ein grofeeS

ßiet nid)t erreid)t merben fann. ^reu^en fetbft, melc^eS als ©rofeftaat unb

als 3Sorma^t beS 9^orbbeutfc^en 53unbeS bie öolle ^rei{)eit beS ^anbelnS befa^,

mu^te fid) mand^e S3efd)ränfung ju ©unften ber neuen 33unbeSgenoffen auf-

erlegen, bie feines 3Saffenfd)u^eS unb feineS moralifc^en SeiftanbeS beburften.

'^üx burc^ aÜfeitigeS Entgegenfommen unb freimiHige 3Ser5id)tleiftung auf manches

?lltf)ergebrac^te unb Siebgemorbene fonnte ber neue Sunb gegrünbet merben,

unb oieüeic^t lag gerabe borin eine SSur^el feiner ^roft unb eine Sürgfc^oft

feines SeftonbeS. 3e mef)r gefidiert bie ©runblogen moren, ouf meld)en ©eutfc^^

lanb feiner ftaotlic^en 9^eugeftoItung entgegenging, befto üerföf)nlid)er unb frieb=

fertiger fonnte boSfelbe ben übrigen 9J?äd)ten gegenüber ouftreten. Unter biefen

^atte feine größere 5ßeranlaffung, ber beutfdien ©ntmidelung mit 5lufmerffamfeit

5U folgen, als Öfterreid), in beffen Srä^oufe bie beutfd)e ^oifermürbe fid) bei=
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na^c toier Saf)t^unberte "^inburc^ tjererbt l^atte. 3tuc^ au§ ber 23e[timmung be§

fraget ^-riebeng, baß e§ ben fübbeutfd}en Staaten überlaffen bleiben fotte,

unter fic^ ^u einem 93unbe jufammenjutreten, ber eine „internationale unob-

t)ängige Stellung" f)aben follte, fonnte Cfterreid) eine gemiffe iöerecfjtigung

t)erleiten, gegen bie ftaatlid^e (Sinigung 9lorb* unb Sübbeutjc^tanbS ©infprud^

5u ergeben. Sern tarn jeboc^ bie preufeifcf)e Diegierung burd) eine feJ)r Der*

fö^n(id) get)a(tene S)epefc§e an 'öa§' 3Siener Slabinett juüor, in n^eli^er fie

^eröorl^ob, ba^ „alle ©enoffen bei neuen ©eutfd^en 33unbel, inibefonbere ber

ilönig öon ^^^reußen al§ Cberf)aupt be§felben, Don bem ^>erlangen befeett feien,

bie freunbfdjaftlic^en ©e^iefjungen ^eutfc^(anb§ gu bem öfterreidjifdj-ungarijdjen

9?ad}6arreid)e ju erf)alten unb 5U förbern, auf meldte beibe burc^ bie if)nen

gemeinfamen Sntereffen unb bie 2i^ed)fcln)ir!ung if)re§ geiftigen mie i^re§

materiellen 5]erfel^r5(eben§ angemiefen feien." — S)ie öfterreid)ifd)e 9?egierung

antmortete, baji fie in ber Einigung ®eutfd)Ianb§ unter ^^reu^enl güfirung

einen „?(ft t)on f)iftorifc^er Sebeutung, eine ^f)atfac^e erften 9iange§ in ber

mobernen ©ntmidehmg Suropa§" erblide unb 'oa'^ „in allen ma^gebenben

Greifen Öfterreid) = Ungarn§ ber aufridjtige 9Bunfd) üor^errfdje, mit bem mäc^=

tigen Staatlmefen, beffen ©rünbung fid) nunmef)r üoüäie^en roerbe, bie beften

unb freunbfdjaftlic^ften S^ejie^ungen 5U pflegen." <Bo mar nod) mä^renb be§

Siegel mit bem einen Otac^barftaate ein aufrichtiger unb mat)rer griebe gu

SSege gebrad)t unb mit bem anberen ein enge§ 33ünbni§ angebahnt morben,

burc^ mel(^e§ bie Hoffnungen auf einen bauernben europäifd)en ^rieben eine

fidlere ©runbtage erhielten. Unter ben glüdlid)ften 3^^^^^" 9^"9 ^^^ "^"^

Üieic^ feiner 33egrünbung entgegen.

Slm 15. 9?ooember mürben mit S3aben unb Reffen bie 3]erträge abgefd)Ioffen,

in bereu J-oIgc biefe (Staaten bie 3Serfaffung be» 9?orbbeutfd)en 33unbe§ mit

einigen unmefentüc^en 51u§na^mebeftimmungen annafjmeu. darauf mürben bie

S^erfianblungen mit 23al)ern mieber aufgenommen unb fc^netl ,^u (Snbe gefüf)rt.

9kd)bem ©aljern öiete feiner früheren 5tnfprüd)e faEen gelaffen, in manchen

^^unften aber ha§> ßugeftänbni^S einer beüor^ugten Stellung unter ben Sunbe§=

genoffen erlangt t)atte, mürbe ber 58ertrag über feinen Eintritt in ben Sunb

üollgogen (23. 9ioüember). ßmei ^age fpäter (25. D^oüember) fam in ^Berlin

and) ber 5?ertrag mit SSürttemberg gum 5(bfd)IuB. 5)ie fämtlid)en 5Berträge

fOtiten bi§ pm Sdiluffe be§ Sa^re§ 1870 ratifiziert merben unb beburften

ba^er üort)er ber @enei)migung be§ 33unbe§rate§ unb 9ieid)§tage§ be§ D'iorbs

beutfdien :öunbe§, fomie ber fübbeutfd)en Kammern.

eine ber mefent(ic|ften 5(bmeic^ungen ber 93erträge öon ber 93erfaffung

bei 9?orbbeutfc^en 33unbeg beftanb in ben 2onberred)ten, meld)e Saljern fid)

für ba§ §eermefen t)orbet)a(ten f)atte, nämü^ ber felbftänbigen 9}?iIitär^o^eit

be§ S^önig'o Don 53al)crn über feine Gruppen mä^renb bei griebenl.
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5(nbere 9(u§nQt)mc6e[timmungen belogen [irf) auf bie felbftänbige SSeriuol-

tung ber ©fenba^nen, beö ^o[t* unb STelegrap^entuejenä in 33al)ern uiib

Söürttemberg u.
f.

tu.

®ie 3Serträge ttjurben big §um ©d)(uffe beä Sa^reö tion beii babifc^en,

f)ef[tfc£)en unb njürttembergifc^en Stammern angenommen (bie 5Innaf)me feiten^

ber bot)rtfc^en Sommer erfolgte erft am 21. Januar 1871); ber SöunbeSrat

gab am 1. ©ejember feine 3"ftini^«"9- ^emnäc^ft mürben bie 33erfaiüer

SSerträge bem 9(?ei(i)§tage beö S^^orbbeutfc^en 53unbe§ Oorgetegt.

9Zoc£) borl^er l^atte ber l^oc^fiersige 5tönig Submig II. bon S3atjern einen

neuen njic£)tigen @d)ritt gur mürbigen Krönung be§ beutfdjen ©inigung^merfeö

getl^an. ^önig Subn^ig richtete an fämtlic^e foutieräne beutfd)e Jüi^ften fomie

an bie ©enate ber bret freien @täbte bie ?(ufforberung, mit if)m gemetnfrf)aft=

lid^ an ben 5?önig öon ^reu^en baä ^tnfuc^en ju fteüen, ba^ er mit ber 5lu§=

Übung ber '•^räfibiatredite be§ neuen iöunbeg ben STitel eineg „'iDeutfdjcn Ä'aifer§"

annet)men unb ba^ er biefem S3unbe ben 9^amen „9?eid)" geben möd)te. (So

mar nic^t ber lodenbe ^lang ber SSorte „Ä^aifer" unb „Sieid)," \üa§> biefen

©d)ritt bebeutungSüoH mad)te. Tlit ber Benennung „9ieid)" ftjar tnbeffen au^-

gefprod)en, ta'^ ber neue 93unb ein etn'^eittid)eg ©taatSganjeö borfteflen foHte,

unb mit ber Übertragung ber erblichen beutfi^en Staifermürbe an ta^ ^an§>

^o^enäoüern befunbeten bie beutfd^en dürften i^re freinjitlige Unterorbnung

unter t)a§> mäd)tigfte oberfte §aupt.

. 9^ac^ ^(nna'^me ber SSerfaiüer S^erträge mit bem neueften ßuf'i^c befdjtoji

ber 9teic^§tag be§ S^^orbbeutfc^en S3unbe§ bie ?tbfenbung einer Deputation in

ba§ Hauptquartier be§ ^önig§ öon ^reufeen, um au^ feinerfeitö ben tönig

SSil^elm ju bitten, burd) 5lnnal^me ber beutfd)en taifermürbe baä ©inigungö*

tt)er! 5U !rönen (9. S)e5ember).

Söieber naf)te eine Slaiferbeputation bem preu^if^en ^"^rone, gefül^rt üon

bemfetben ^räfibenten, ber üor 21 Satjren bie Statferbotfd)aft be§ granffurter

^arlamentg nad^ Berlin getragen {)atte, bem mürbigen ©imfon; anberä aber

lagen bie Dinge bamolö unb je^t. Damals in üielen Streifen nod) Unftar^eit

unb ©ärung, ^äufc^ung unb S^erftimmung, — je^t überall tlarf)eit unb Snt*

fd)(offen^eit, 3uoerfic^t unb traft! Dag bamatö öon tönig grtebri^ 2BiI=

t)elm TV. gefprod)ene SSort: „Die beutfd)e taiferfrone !ann nur auf bem

©(^(adjtfelbe errungen Uperben," f)atte fid) je^t an feinem fönigtid)en S3ruber

unb 9lad)fo(ger o^ne beffen 58ertangen unb (Streben nad) äußerem (S^Ian^ erfüllt.

tönig 3SiIf)eIm empfing bie Deputation be§ 9^eid)§tag§ am 18. Dezember

nac^ bem ©otteSbienft im großen ©aale ber ^räfe!tur im Seifein ber grinsen

feines §aufeg unb ber im Hauptquartier anujefenben beutfdjen dürften fomie

beg S3unbeg!an3terg trafen SiSmard, ber Generale bon üloon, ®raf ältoltfe

unb anberer ©toatSbeamten unb Rotier Offiziere. 3n ber ©rmiberung auf bie
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üon bcm ^röfibenten ©imfon üorgelejene unb überreid^te 5tbreffe [agte Der

^önig 2ßi(^etm: „Wü tiefer Semcgung t)at Wxä) bie burd) ©e. 9}?aje[tät ben

Slönig Don öat)ern an Wdd) gelangte 5(ufforberung jur §erfteüung ber Äaifer-

njürbe beä alten 1)eutfd)en 9?eid)§ erfüllt, ©ie, SJJeine Ferren, bringen ÜJ?ir

im 3camen be§ 9?orbbeutf(^en 9ieid)§tage§ bie S3itte, ha^ Sc^ 9}?icf) bem an Wxd^

crget)enben $Rufe nid)t ent^ielien möge. Sd) nel)me gern au§ S^ten SBorten

bcn 51u^5brucf be§ 93ertranen§ unb ber 2ßiinfrf)e be§ 9brbbeutfd)en 9]eic^§toge§

entgegen. 51ber ©ic n)iffen, bafe in biefer fo t)o§e Sntereffen unb fo grofee

Erinnerungen ber beutfd)en Station berü{)renben ^rage nic^t 9[Rein eigene^ @e*

fül)l, aud) nic^t 9}?ein eigene^ Urteil 9)?einen ©ntfc^lu^ beftimmen fann. '^ux

in ber einmütigen ©timme ber beutfdjen gürften unb freien ©tobte unb in

bem bamit übereinftimmenben 2Bunfd)e ber beutfi^en 9?atiün lüerbe Sd) ben

9iuf ber 35orfef)ung erfennen, bem 3d) mit 33ertrauen auf ®otteö ©egen folgen

barf. G§ tüirb S^nen tt)ie 9}?ir jur ®enugtl)uung gereichen, ha'^ 3d) burd)

©e. 5!)?ajeftät ben Äönig öon Saljern bie S^Jadjric^t erl)alten f)abe, ba^ bag

©inüerftänbnis aller beut[d)en gürften unb freien ©tobte gefiebert ift unb bie

amtlidje 5lunbgebung be^felben beüorfte^t."

©0 lüar benn bie mef)r al§ f)unbertjä^rige ®ei[te§arbeit be§ beutfd)en

55one§ im mefentlid)en abgefc^loffen. 9?id)t alle§ SSünfc^en^tnerte roai auf

einmal erreicht tnorben — nod) tüoren ber 51u§bau unb mand)e Sefferung an

bem (SinigungStüerfe ber ^ufunft üorbe^alten — ; aber ba§ erreichte ®ute mu^te

'Da^ ^er^ be§ 35aterlanb§freunbe§ mit freubigftol^er ©enugt^uung erfüllen.

^einrid) öon ^reitfd)fe, fonft lein iiobrebner ber Verträge mit ben füb-

beutfd)en ©taaten, fagt barüber: „llnfer öotlberec^tigter UnJrille" (über bie

ba t)rifc^en S^orbe^alte) „mu^ fd)tüeigen oor einer Rotieren ^fti^jt, öor ber

SEreue, bie lüir unfern fübbeutfd)en 2anb§leuten fdjulben. '^a§> SSolf be§

©üben§ beginnt roieber gu l^offen unb ju Vertrauen; feine lange mifeadjteten

gähnen t)ängen t)oll f)errlic^er Ärän^e. Se^t fi^en in ben baljrifd^en 5Ilpen,

njo üorbem ber 9?ame ®eutfd)lanb§ faum gehört tnarb, bie Sauern jufammen

unb befdjouen bie SJJitrailleufenpatronen unb laufc^en ben (Srjäfilungen if)rer

üerftümmelten ©ö^ne, bie aud) mit babei geiüefen unb menn ein ^Sermunbeter

in feiner öeimat ftirbt, bann richtet i^m hk ©emeinbe ha^ Segräbnis an unb

fd)reibt auf ben ©tein: „Gefallen auf bem ©c§lad)tfelb beutfc^er

61)re!" "J)a§ 33aterlanb, öor lurgem noc^ ein leerer ©d)all, ift je^t eine

ernfte, f)eiltge 2Saf)rf)eit."

2)a§ 1)eutfd)e 9?ei(^ ift n\<i)t, \vk gebanfenlo§ ober aud) tüo!^! in bö§=

inilliger '51bfid)t gefagt morben ift, ein Slinb ber ®emalt, fonbern eö ift bie

freie ©djöpfung be§ nationalen ®eifte§, gegrünbet, nac^bem ber ^auptgegner

ber beutfc^en (£in§eit§beftrebungen mit ben SSaffen befiegt h)orben lüar, burd)

beutfc^e Äraft unb Irene, al§ $ort ber g^^eilieit unb be§ SSölferfriebeng.
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S)cr Italiener ©iufeppo (Sitotnint jagt barüber:

„SSenn ^reu^en§ SBaften ben großen (^iebanfen bet beutjc^en (£inf)eit

materiell liertDtrf(id)ten, fo lüor biefer X§at eine Sbeenarbeit üorauögegangen,

n)e(d)e bereite in ben Safirsel^nten nad) bem ®rei^igjäf)rigen 5iiiege begonnen

^atte unb bi§ auf unfere STage fortgeführt luurbe. 'Dict)ter unb ^f)itofopt)en,

^ünftter unb (^kleJirte, 5?!ritifer unb ®efrf)ic^t§fd)reiber f)oben babei mitgert)ir!t.

5tuf jebem gelbe menfd)Iicf)en SSiffen§, in jeber gorm bic^terifd^en Sdiaffenö

{)at ba§ geiftige S)eutfct)Ianb ba§ neue politifdje 2)eutfd)tanb uorbereitet.

SBiffenfdjaft unb Äunft, ^f)iIofopt)ie unb ©efc^idjte ^aben bem beutfc^en $ßoIfe

ba§ tiefe C^kfüf)t ber eigenen D^ationalität gegeben, ^aben e§ getef)rt, fid) für

eine gro^e gefc^id)tlic^e 9Jtiffion beftimmt anjufefien, f)aben i^m bie Erfüllung

biefer 3J?iffion a(^ eine ^flic^t auferlegt. So, bo§ ift red)t baö §auptmertma(

ber beutfd^en Semegung, ba^ fie guerft ein SSer! be§ ®eifte§ getüefen unb erft

bann, al§ biefe§ jur 9?eife gebiefien mar, ein 3Berf ber materiellen Straft mürbe.

2Bie ber S3ti^ bem ^Donner, ging bie Sbee ber SJ^^at üoran unb, beüor bie

®eutfd§en ha^ materiett mädjtigfte SSoIf (£uropa§ mürben, maren fie haS^ ibeeü

gebilbetfte. SBer immer be§ ®Iauben§ lebt, ba^ ber ©eift etma§ bebeute in

biefer SSelt, fe^t menig QSertrauen in bie ®auer^aftig!eit üon SSerfen,

meld)e nur bie grud^t po(itifd)er SO^ad^enfc^aft unb materieller traftleiftung

finb o^ne genügenbe geiftige unb fittlidje ^Vorbereitung. ?(ber mo ein SSotf

eine maf)r{)aft nationale, öon allen gefc^affene, allen gemeinfame ^^i(ofopt)ie,

Sitteratur, ^iftorif, ^oefie unb 3)?ufi! ^ot, mo feit Saf)rf)unberten eine fort=

mä^renb gemad)fene ©ntmidetung fc^on bie (Sinl^eit im S3ereid)e be§ 2)enfen§

unb SSiffenö begrünbet {)at, ba mögen ©aboma unb «Seban fommen, fie finben

einen urbaren ®oben, ber gefunbe grüc^te fjeröorbringen mirb. @o erfi^eint

un§ ba§ ®eutfc|e Sieic^ al§ bie langfam gereifte, treu gepflegte (}rud)t beö

®ebanten§, al§ ber ^riump^ langer 5?'ulturarbeit, erlangt — mie bie «Siege

auf ber SBalftatt ber ^^atfa^en immer erlangt merben — burc^ bie SSermen^

bung ber ^raft im S)ienfte ber Sbee."

®en Sa^re^tag ber Slrönung be§ ^urfürften griebrid) III. mit ber

preu^ifd)en tönig^hone, ben 18. Januar, mäfjlte 170 Sa^re fpäter ^önig

3Bi(f)eIm gur SSerfünbigung be§ ®eutfd)en taifertumä in 3SerfailIe§.

2Serd)e SSanblung ber SSöIfergef^ide {)atte bie fran^öfif^e 5lönig§ftabt

burd)Iebt öon bem ftrafitenben @onnen!önigtum 2ubmig§ XIV. bi§ ^m ®emü=

tigung be§ bourbonifc^en Stönigtumä jur 3eit ber franjöfifdjen ätetiolution,

biö 5U jenem ©c^reden^äuge ber ^arifer SSeiber* unb ^öbel^aufen nad) bem

©c^toffe (5. Dttober 1789), unb meiter bi§ auf ben heutigen ^ag. 9iun mef)te

bie föniglid^e gof)ne ber i^of)enäoaern Don bemfelben ©c^Ioffe ^erab, in bem

„met)r aU ein öerberblic^er ^eereSjug gegen ®eutfd){anb erfonnen" marb.

9?at)e bei biefer ©tobt maren „unter bem ®rude frember ©emalt bie SSerträge
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gcfc^toffcn tuorbcn, in bereit unmittelbarer golge boS ottc 9fxeid) 5ufammen=

brad)"; — t)eutc fotlte [ic ^tua^in ber 9Sieberaufrid)tung be§ Seutfdjen 9ieid)e§

in Derjüngter 4')errtic^feit unter bem Slaiferfcepter ber §o{)enäolIern fein.

3u beiben (Seiten ber 5toenuen unb Souletiarbl giuifdien bem ^rafeftur-

gebäube unb bem <2d)Ioffe n^arteten bie blanfen beut[d)en Ärieger, um if)ren

5l'rieg§f)errn auf ber ga^rt ba^in mit jaudjäcnbem ^nxü'i ju begrüben, unb

bilbeten (Spalier bi§ ,^u ber präd)tigen (SingangSpforte be§ £önig§pa(afte§, beffen

beibe Sauget in großen, gotbenen 93ud)ftaben bie Snfd)rift geigen: «A toutes

les gloires de la France.» 5(nbere Siriegergruppen ftanben auf ben (Stufen

be§ großen bronzenen 9fieiterftanbbi(be§ Subn^igg XIV., ba§ auf ber SD?itte be§

(Sd)(o§pta|e§ fid) erl^ebt, umgeben üon ben (Stanbbilbern ber franjöfifc^en

Sirieg^l^elben breier 3cit)r!^unberte, öon S8at)arb bi§ 3}2affena.

Sn bem prunfüollen (Spiegelfaale, beffen Xiedengemälbe bie ^Vergötterung

£ubmig§ XIV. unb bie ©rniebrigung ber 9f?ac^barmäd)te 2)eutfd)(anb, ^ollanb

unb (Spanien üor feinem ^^rone öorfteüen, üerfammelten fid) bie 3^W9C" ^^^

meltgefd)id)ttid^en 5(fte§, ber t)ier begangen merben foüte. 35or bem 9}?ittet?

Pfeiler ber langen (SJartenfeite be§ (Saate§ mar ber 5lltar errid)tet; §u beiben

©eiten beSfelben ftanben bie SO?annfd)aften, an ber gegenüberliegenben (Spiege(=

manb bie Offiziere ber üerfc^iebenen §eere§aborbnungen. 5tuf ber erf)öf)ten

©ftrabe öor ber fdjmalen Dftfeite maren bie g-at)nen, bie at§ ftumme 3^"9^"

§u ber gcier entboten moren, aufgepflanzt, öon Unteroffizieren, mit bem

(Sd)mude be§ ©ifernen Äreujeg auf ber S3ruft, gegolten. ®er 9f?aum bor bem

?((tar mar frei. Um 9)?ittag üer!ünbeten braufenber Subelruf bon ber (Strafe

tierauf unb bie Sllänge ber 58oI{§f)t}mnc oom 9}?ufifd)ore ber auf bem (Sd)to^^

l^ofe aufgeftellten (Sf)renmad)e ber ßönig^grenabiere bie §(nfunft be§ ^önig§,

meldjer öom Kronprinzen unten empfangen unb nad) bem inneren ©d)Ioffe

geleitet mürbe.

2)er König trat in ben frei gebliebenen 9f{aum öor bem 5(ttar. Um if)n

gruppierten fic^ im §albtreife bie ^ringen be§ föniglid)en §aufel unb bie im

Hauptquartier anmefenben beutfc^en S^ürften, meiter rüdmärtg bie 9Jcinifter

unb Generale.

©§ folgten bie Siturgie unb bie ^rebigt, melc^er ber §ofprebiger 9iogge

ben 21. ^^falm untergelegt ^atte: „§err, ber König freuet fic^ deiner Kraft;

benn S)u überfc^ütteft it)n mit gutem (Segen, ®u fe^eft eine golbene Krone auf

fein ^aupt" u.
f.

m. Sr mie§ auf ba§ gotteSläfterlic^e 3Sort, me(d)eg in go(=

benen S3ud)ftaben an ber ®ede be§ (Saaleä funfeite: «Le roi gouverne par

luimeme» (ber König regiert traft feiner felbft), geigte, rtie biefe§ SBort unb

ber Hochmut ber ^errfc^er gran!rei^§ zu fc^anben gemorben, mie ®ott bie

böfen 5tnfd)Iäge ber geinbe ©eutfd^tanbg oereitelt unb zunt §ei(e be§ 33ater*

taubes gelenft \)aht, unb fd)(o^ mit ben SBorten: „2öa§ unfere SSäter in ber
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©rl^ebung früfierer getüattiger S^riege gegen benfelOen ^einb bergebenö erfel^nt

t)ahtn, lüofür bie Sugenb in ebler Söegeifterung gefd)tüärmt, voa^ bie

©änger jener SEoge in tjellen Stönen gefungcn, 'ma§> bie Sieber nnb ©agen

unfereS SSoIfeö nur aU einen fernen Sj;raum un§ öerfünbet ijaben, — n)ir

feigen e§ ^eute jur 2öir!Iic^fcit genjorben. ®er §err fegne ba§ 9ftetd),

feine dürften unb ©tämme, er befeftige fie in bem Söanbe ber @intrarf)t unb

Xreue!"

mit bem ©efange be§ Siebet „^un banfet QÜe ©ott!" fc^Iofe bie ürd)*

lic^e ^eier. Vorauf burd^fc^ritt ber ^önig bie Sßerfammlung unb beftieg bie

ga^nenbüf)ne. (£r trat an ben S^anb ber oberften (Stufe öor, 5U feiner Siebten

ber Äronprinj, gu feiner 53in!en ber 93unbegfan5ler, weiter jurüd bie g^ürften

unb grinsen. ®er Äönig öerfünbete unter ^Bortefung ber Urfunbe bie 9^eu*

begrünbung be§ ®eutfd)en ÄaiferreicC)§ unb übergab borauf bem ^an^kx

bie ^rollamation an ha§> beutfd)e SSoIf, meld)e biefer mit (auter (Stimme

üorlaS:

„SBir SBil^ielm öon ®otte§ (S^naben ^önig öon ^reu^en u.
f.

m., nacf)bem

bie beutfdjen dürften unb freien Stäbte ben einmütigen 9?uf an Un§ gerichtet

^aben, mit ^erfteüung be§ ®eutfd)en 9ieid)eö bie feit met)r benn fedi^ig Sauren

rul^enbe ®eutfd)e Slaifermürbe 5U erneuern unb ju übernehmen, unb nad^bem

in ber SSerfaffung be§ 9torbbeutfd^en 33unbeö bie entf|)red)enben S3eftimmungen

öorgefe^en finb, be!unben t)iemit, ba^ 2öir e§ al§ eine ^ftidjt gegen ha^^

gemeinfame SSaterlanb betrad^tet l^aben, biefem 9^ufe ber öerbünbeten beutfd)en

dürften unb freien Stäbte ^otge gu teiften unb bie ®eutfd)e Staifermürbe

anjunel^men.

„®emgemä^ merben 3öir unb Unfere D^iac^folger an ber ^rone ^reu^en

fortan ben ^aifertid)en Stitel in allen Unferen SSegieJiungen unb ^Cngetegen-

()eiten be§ S)eutfd)en 9fieid)eg führen unb ()offen ju ®ott, bo^ e§ ber beutfd^en

9?ation gegeben fein merbe, unter bem SBa^rjeic^en ber alten §errlid)feit ha§>

SSatertanb einer fegenöreidjen 3"^i^"ft entgegeuäufü^ren. 3Sir übernehmen bie

S^aiferliefe 3!öürbe in bem S3emu^tfein ber ^^flid)t, in beutfdjer Xreue bie

9iec^te be§ 9^eid)e§ unb feiner ©lieber ju f^ü^en, ben ^rieben ju magren, bie

Unab()ängigfeit S)eutfd)Ianb§, geftü^t auf bie geeinte Slraft feinet SSolte§, gu

berteibigen. SSir net)men fie an in ber Hoffnung, ha^ bem beutfd)en SSoIfe

oergönnt fein mirb, ben 2ot)n feiner f)ei^en unb opfermütigen Slämpfe in bau-

ernbem ^rieben unb innerl^alb ber ©renjen gu genießen, metd)e bem SSater-

lanbe bie feit Saf)rt)unberten entbehrte Sidierung gegen erneute Eingriffe

gronfreid)§ gemä^ren. Un§ aber unb Unferen 9^ad^foIgern an ber Slaifer-

!rone moHe ®ott öerleifien, allezeit SD?e{)rer be§ ®eutfd)en 9{eic^e§ ju fein, nic^t

an Iriegerifc^en Eroberungen, fonbern an ben ©ütern unb ©oben be§ grieben§

auf bem ©ebiete nationaler SBo^Ifa^rt, greil^eit unb ©efittung!"
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®er ^aii^ter trat jurücf. ©er ©ro^^er^ocj Uon 33aben fc^ritt bi§ jum
9?anbe ber ©ftrabe bor, ^06 ben |)etm unb rief mit lauter (Stimme: „©eine

S!}?aie[tät ber ^aijer 2Bitf)cIm lebe ^od)!"

9J(it freubiger Segeifterung ftimmtc bie SSerfammlung in ben 9tuf ein,

unb bie 9!}?ufit fpielte bie SSoIfgf)l)mne: „§eil ©ir im ©iegerfrans!"

Silcbcviuütö'Sentiiuil.
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