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1868.

mä) ba§ ^at)v 1868 begann unter hen günftigften

z2^l^^ Slujpi^ien unb üerlief für mic^ ungetrübt in

^'f'^ meinem 2lrbeit§= unb ®ienftoer{)ä(tniB jum Könige.

"^uvä) allerlei forgfame nnh sufäKige 33erme{)rung meiner

©ammlung von ®aten unb 2l!tenftü(fen für bie einfüge

Sebenögefd)id;te beä 5lönigö, bilbete fid; bei mir ha§> Seiuu^t:

fein fjerauö, eö fei meine SJUffion, mit 3lusf(^tu§ jeber an=

bereu 2^I)ätigfeit, hen fünftigen (^efd;i(^t§f(^reibern für bie

S'legierungSperiobe beä ilonigö SBilt)eIm raal;reä unb guoer^

läffiges 9Jiaterial ju liefern. S)em fdjou ^eröffenttid^ten

fonnte id; 2tuberc§, 9Bertl)üotleö Ijiuäufügen, freilidj immer

nur mit ber anbauerub gütigen unb nad^fid}tigen Unter=

ftü^ung beä ^önigö felbft, ben meine äubriuglidjeu fragen

über 3JüeifßIl)ciftes oft genug beläftigt Ijaben mögen! ^d)

l^abe mid; aber wieberliolt überzeugen muffen, ha^ eine ab-

fotute gefd)id)tlic^e SBa^rljeit garuid;t möglid; ift, wenn bie

^anbelnben ^erfonen fi($ nid;t felbft ausfprec^en, namentlid^

aber raenn bie SJiotiue nic^t erfennbar werben, auä benen

bie ^anblungen Ijeroorgegangen finb. ©benfo l)ahe id) bie
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Grfatiruno gemai^t, ba^ ber geroiffentjafte GkfcE)i(5^t5fcf)reiber

fid) lange mit bem detail, bem anfi^eineub Unbebeutenbeu

unb 9tebenfä(^lic[)en befcS^äfttgt Ijoben inuB, elje er eö raagen

barf, eine oHgemeine (Sd)ilberung be§ G^arafterö ober ber

SSorgänge nieber^ufdireiben. ®a§ ©ro^e nnb 93ebeutenbe

wirb erft buri^ Jlenntni^ be§ illeinen unb 9^cbenfä(^=

ticken üottftänbig überfic^tlii^ unb beurtljeiUingärcif. ®arum

begnüge id) ntic^ bamit, erft ba§ kleine forgfältig sujammen

gu tragen unb burd^ 33en)eife üor jebem S'i^ßifßl 3" ficf)ern,

vor ollen fingen aber ber ent^ufiaftifd^en Sage unb bem

entfteUenben ©erüd^te hen a)hinb ju [topfen; ic^ ^ahe bereite

bie Grta^rung gemadjt, baf? mein 2Seg ber rid^tige, unb

wenn and; nidjt brillant unb effeftooll, fo hoä) geniiffenl)aft

unb effe!tuircnb ift unb gebenfe mid; auc^ auf biefem 2ßege

m6)i irre madjen ju laffen!

33ei metner 9^euial)rögratulation fprad; ber ^önig meber

von feinem 9^e!rologe nod; überl)aupt oon feinem ^obe.

Gtroaö ber 3lrt mu^te aber bod) fatten; erft furj üorl^er

ron einem in biefer ^atireSjeit geraöljnlic^en Unmol)lfein be=

freit, Ijie^ e§ bieänml: „^e älter man mirb, je länger bauert

e§ hoä), biö bie Gräfte raieber fommen!" dagegen mar nun

freiließ nidjtö ju fagen, ha iä) ganj biefelbe Grfa^rung an

mir felbft gemai^t.

®er f(^on im uorigen ^a^xe ermähnte Stuffa^: ,,(gine

^öniglic^e S)ienftfd^natte", gab mäl^renb ber erften SBodjen

beä 3ol)re§ mieberljolt Öelegenlieit §u 9}Zittt)eilungen über

bie näheren Umftänbe, unter benen ber Slönig feine t)er=

jd)iebenen 5lrieg§orben erworben, uon benen üiele mir bi§
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bal)in unOefannt raaren. ®er 33u(^{jäubler SBiucfelmamx

yeranftaltete fpäter einen «Separatabbrutf biefeä für hen

(Solbatenfrennb gefdjriebenen Sluffa^eö, um benfetben aiidi)

bem größeren ^ublüum gugängtid) ju madien; unb id) fragte

beö^ialb an, ob oielleic^t ber folbatifdje Xon umgearbeitet

raerben folle? erhielt. aber bie fdjriftlidje 2tntn)ort: „^fi mir

gleid)güttig unb Ijot nur ber 9]erleger gu entfc^eiben!"

2ll§ id) am 17. ^^»"ar in ba§ ^aIoi§ !am, bemerfte

xä) in ben ?yluren mehrere (Sd^u^Ieute in (Siüil, wie i($ fie

fonft nur im ^ar!e oon 33obeI§berg gefeljen. 33ent)unbert

barüber I)örte id), ba^ raieber einmal S^ac^ric^ten auö Sonbou

eingelaufen toären, unb smor burd) bie bortige ©efanbtfc^aft,

eö fei ein 2lttentat gegen ben Slonig im 2öer!e. Gin el)e=

maliger ^annoüerfd)er Unteroffigier, (gmerid), l)abe bort ber=

gleid)en S)rol)ungen auögefto^en unb fid) nac^ bem kontinente

begeben. SSorfic^t fei alfo an§uratl)en. ®er ^olijei-'ipräfibent

x)on Söurmb l)atte barauf fogleid) bie nötl)igen (Sid)erl)eitö=

maßregeln angeorbnet. 3)ergleid)en ift beim Slönige ni^t

leicht, ha e§> vox allen Singen barauf anfommt, ba^ e

felbft nid)tä ron einer fold)en SBetoai^ung geroa^r wirb, unb

meil er burd^aus feinen ?ftai^ annimmt, wenn e§> fi(^ barum

l)anbelt, a\i§> 9flüdfi(5&t auf eine brolienbe @efal)r, irgenb etroas

in feinen tägli^en ©etüo^nl)eiten ju änbern. ®r l)at in

biefer S8e5iel)ung oft feine fefte Ueberjeugung unb fein 6ott=

oertrauen ausgefproc^en unb bemgemä^ aud) oor affer 2lugen

gel^anbelt, fo ha^ man il)n perfönlid) §u irgenb einer '^^ox-
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fic^tsma^reget m6)t beftimmen !onnte; barum Iie§ man benn

awä) bie gutgemeinten SBäd^ter fet)r balb tuteber qu§ bem

^atai§ t)erfd)roinben. ®ieä jeigt raot)! feine 33era(^tung ber

©efalir ober ©teicfigültigfeit gegen bie 9)lögti(f)feit, al§> Dpfer

eines 2öal)nfinnigen ober ^anatifers ju fallen; root)I aber

ein tiefes ^fü($tgefüf)t, unter allen Umftänben auf bem Soften

au§5ut)alten, hen ber 2IIImä(^tige it)m angeroiefen. 33ei bem

milben ©emüt^ unb bem ki6)t erregten ©efüt)le beä ilönigö

mar tooIjI feine 3)ii^ftimmung na6) bem 1861er 2lttentat in

33aben;S3aben unb bei bem Ginge^en rerfd;iebener S)roI)=

nac^ric^ten einfai^ ai\^ bem bitteren @efiU;t erfat)renen Un-

hanU §u erüären. ^d) l)ahe ben ilönig nie über foId)e

©inge fprei^en t)ören, aber id) roei^, ba| er fie als fc^roere

Prüfungen feines Sebens betradjtete. ®er 5Dan! unb bie

^reube, welche feine 3tufberoat)rung atter, il)m in ^olge bes

2tttentats in ^aben=33aben oon aJJitgliebern bes JlönigSs

t)aufe§, 93erTOanbten, ©ouoeränen, miditigen ^erfonen unb

Korporationen zugegangenen 33riefe beweift, jeugt aud^ sugleic^

t)on bem ernften ©inbrud, ben jene traurige ©rfal^rung auf

if)n gemad)t.

@S mar bieS eine politifi^ erregte 3^^^, benn bie 2ln=

gelegentieit bes ^annoüerfd^en ^rooinjialfonbs bewegte bie

©emüttier in ungeraöt)nli(^er 2Beife unb broI)te ein ernftes

Berroiirfni^ gmifc^en bem 9JJinifterium unb ber fonferoatioen

Partei :^erbei5ufüt)ren. ®ie bebeutenbften 3Jlitg(ieber biefer

Partei, bie fonft bei jeber (Selegent)eit bie 9iegierung in itiren

i^ntentionen unterftü^ten, ftimmten in biefer ^rage gegen
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bte[elbe, fo ba^ ber dortig auf einem ^offefte am 6. ^ebruar

gegen metirere :^eroorragenbe ^onferoatioe feine 9)?ipiffigung

über i^re Dppofition feljr lebljaft ausfprad^. G§ raar barauf

riel t)on einem 33riefe bie 9tebe, ben ber 3Ibgeorbnete 9Hi=

nifter a. ®. üon 33obelfdjroingl^ an hen ^önig gefi^rieben,

foroie ron ber Slntraort auf benfelben. 33eibe ^Briefe gab

mir ber Slönig, ben erfteren im Original, hen sroeiten in

einer §urü(Jbe^aItenen 2Ibf(^rift jur ^enntni§naf)me — wie

er mir ja auc^ frülier feine 3lntn)ort an ben liberolen 2lb=

georbneten SSinde üon Dlbenborf gegeben; — rietteid^t aU

Grflärung jener 3teu^erung nai^ feiner diüdU^x au§ ben

neuen ^roüingen: „^c^ bin l^ierlier (nac^ Sabetöberg) ge-

kommen, meil id) raieber gut mad^en mill, roaä meine '^ÜRi-

nifter in ben neuen ^roüinjen üerborben!" SBenn irgenb

etroa§ bie Stellung beö Königs 2Bitt)elm über ben Parteien

unb feine 93enu^ung aller il)rer (S($altirungen §u ben 'i^öäßen

3meclen be§ ©taatärooljtes gu ueranfdjaulid^en uermag, fo ift

e§ folgenbe föniglid^e SIntroort an ben 2Jiinifter üon Sobel;

fdiroingf). «Sie lautet:

,,„33erlin, ben 10. ^ebruar 1868.

2luf ^'i)x ©(^reiben üom geftrigen Xage erraiebere

i^ ^'{)nen ^olgenbeS:

2Bie menig e§ in meiner 2luffaffung ber einmal

angenommenen fonftitutionellen gorm liegt, an^ 2lb:

georbneten pure ^a^^erren §u mad^en, roiffen ©ie auä

l^unbert meiner 3leu^erungen in üorgefommenen Raffen

mä^renb ^l)vev, Sie etirenben ©ienftlaufbalju. S)al)er

mad^e id^ ^tinen unb benjenigen, raetd^e ^tirem $8ei;
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fpiefe folgten, iinb in ber ^annoüerfc^en ^rootnstal^

fonbö=^rage gegen ha^ ©onöernement ftimmten, bief er=

l)aib feinen 33oriüurf. 2öol)l aber trifft mein SSorrourf

bie 3^enben§, raeldje in ber ganzen Debatte bei ben

^0(^ = Gonferuatiuen unb 3^ortfd)rittIern gemeinfoni ju

^age trot, ber ^rooin^ ^onnoocr bitter itnb unan=

geneljm entgegen treten jn tüollen, lueil bie ^altnng

i^rer 3Sertreter, wie bie ber ^roüinj, nod; nidjt

euragirt ^ren^ifd; '\iä) jcigt. ä'Öie wenig and; id;

Urfadie Ijabe, biefe ^altnng p toben, ift Ijintänglid;

befannt. ^ie[e 3tnfidjt, weli^e anä) in beni 9Jtinifterinni

^sta§ gegriffen ^attc, neranla^te im 9Jionat 3""i

üorigen 3ot)re§ eine 9}tenge üon ©efe^jen nnb 33er=

orbnnngen, n)eld;e bie (Stimmung in jener ^rooinj

(wie aui^ in ben anberen neuerworbenen Sanbe§t{)ei(en)

in l;ol)cm ©rabe üerfdjlimmerten. 2l(§ id; bies felbft

burdj genaue Prüfung ber Sserpltniffe ernannte, unb

midj uon gefdjelienen SRi^griffen ber ^cprben über=

sengte, war eS meine ^^fli($t, 9J?a^regeIn ^u ergreifen

biefe 3J?iJ3griffe wieber gut ju nmdjen. ^ä) tie^ 93cr;

trauenömänner einberufen, creirte bie ^rooinsial^^Sanb;

tage unb lie^ biefe fofort in SBirffamfeit treten, um

fo bie waf)ren Sßünfdje ber Sauber, — im oorliegenben

%a\le ^aunoüerö, — !ennen gu lernen. 3^1 bie[en

äi5ünfd;en geprte bie 33e[affung beö quäst. gonbs aU

iproüinjialfonb. 3)ie 9)iinifter fagten bieä in meiner

3lbn)efent)eit gu, ha fie meine 2(nfid;t aus ber ^effifd;en

Sdja^frage Ijer fannten, unb id^ beftätigte biefe ^u-
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fage, toqö offenfunbig warb, tnbem \ä) bte be=

treffenbe ©efe^esoorlage bem Sonbtage mad^te.

— ^ie§ 6eruf)igte bie ©emütfier; baö Strrangement

mit bem 5!önige ©eorg tarn Ijuv^n, unb fomit wav ein

großer S(^ritt enblid; jur Slnnäljerung ber ^roüinj

an ben Staat gelc^eiien. SSenn id) at[o nai^ bem @e=

fagten, raie ©raf SiSmard aud; gan§ ri(^tig geändert,

nidjt perfönlic^ engagirt raar, — fo ging bo(^ anä

bem gangen Procede biß gur quäst, @eje^e§=5ßortage

Ijeroor, in weldjem ®rabe id^ pcrfönlic^ tljätig in ber

ganjen 2lngelegent)eit geraefen war, ba man atigemein

burdjfütilte, ba§ id; ba periönlic^ eingetreten mar, roo

meine 3ftegierung 2Ri§griffe gemacht t)atte.

®iefe meine Stellung konnte unb burfte ^l)nen

unb 9Uemanb, ber ben 3?erl)ättnifj'en folgt, unbekannt

fein.

9lun aber tritt bie ^actl^ei, auf raeld;e id; unb

meine ^Regierung fi($ allein ftü^en fonnte, fc^arf gegen

biefe SSorlage auf, nnb plt, in 93erbinbung mit ^iU

gliebern ber ej;tremen Sinfen, Sieben, meiere h^n neuen

Untert^anen auf baä ©mpfinblic^fte gerabeju ins ®e=

fidjt fd)lagen unb bie guten (Sinbrüde, meldte enblid)

langfam erreid;t roaren, üollfommen üernic^ten muffen.

2(uf biefe 3lrt fal) id) alfo meine 33emüljungen

im 33cgriff ju fdjcitern, raenn id^ mid; nic^t in einer

3lrt auöfprat^, au§ ber jeneö Sanb abnel)mcn fonnte,

ba^ meber iä), no(^ meine 9iegterung foti^e

Sdlimäljungen tl^eilten ober gut l;ie|en.
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2){e§ unbebad^te Seneljincit beä 2lbgeorbnetent)aufeö

ift e§ al[o, raa§ iiiid; perfönlid; üerle^te, inbertt meiner

perfönlidjen ^^Ijättgfeit in ber üorliegenben %vaQe feine

S^iedjnnng getrogen warb, nnb eben fo raenig meine

9)?inifter berüdfiditigt wnrben nnb 3lngriffen ftd^ an^-

gefe^t fal)en, raie in bcn fc^limmften ^t^ogen ber fo;

genannten SBirren, — SDZänner, bie ju mir ftanben

nnb fo ©ro^es ooKbringen Ifialfen! Unb bie§ 3Ser=

fo^iren ging gro^entfieilö üon 3J?ännern ou§, bie ber

^artl)ei angepren, anf weld^e, — n)ie f^on gesagt, —
meine 3flegierung fid^ ftütUe. (Solides 33enel)men l^oben

meine 9J?inifler ni(^t »erbient; ja, iä) mu^ e§ jagen,

ha§> \)ahe i6) ni(^t üerbient!

SBenn @raf 58i§mard nai^ ben erften Debatten

(Sie 3IIIe anfmerffam mad)te, tüas auf bem ©piete

ftel)e, fo wav "oa^, bie ^olge beö Ginbrudö, ben iä)

ron ber ©adilage t)atte unb hen er toiebergab.

^ä) frage (Sie Me, toenn e§ mögli(^ ift, ba§ nad^

bem ^ai)xe 1866 foli^e Singe im 2lbgeorbnetenl^aufe

fc^on 1868 üorge^en, auf 2Ben fott id; mic^ fünftig

ftü^en? Sie treiben mid; ja gerabe§u ber entgegen^

gefegten ^artfiei in bie 3(rme, menn id) bei ^^nen

feine Stü^e mel)r finbe!

Somit f)aben Sie bie 2lufftärung über meinen

Xabel auf bem ^offefte, ben iä) unter ben gegebenen

Umftänben lout werben laffen mu§te.

'^oä) ift ^reu^en ni(^t baran geioötint, feinen

5lönig von ^m 3Jlaf5regetn feiner 3iegierung §u



1868, Qim bm Ceben Ralfcr IDil^elms. 9

trennen, unb @ott gebe, ba^ e§ nie anberö raerbe!

®Qt)er tnujg ber ^önig §u Seiten in bie Srefd^e

treten, raenn er ^el;(er bei bem nmgefdjaffenen ©taatö;

!örper fielet.

2)ie§ t)abe ic^ üon 1860 (nS 1866 getf)on, nnb

tt)Ql;rl)aftig, (SJott l^at bieg ^erfal^ren gesegnet; im vov-

(iegenben ^otte mu^te iä) eö tüieber unb ^raar augen^

blicftic^ tf)un, raenn ic^ ni(^t noc^ löunbe Stetten bei

meinen neuen Untertfianen üon Steuern aufreihen

(offen wollte.

©ie fennen meinen 6(;arafter f)offentli(^ l)in=

rei(^enb, um ju roiffen, boB er nid)t nad^ju^

tragen üerfte()t, unb bolfier raerben (Sie unb bie

ainberen, meiere fi($ momentan mein 9J?i§faffen ^n-

gebogen, biefen (Sljara!ter§ug auc^ roieber finben,

namentlich gilt ^^nen ba§, ber ja in fo fc^roeren

2:'agen rüljmliÄ mir gur Seite ftanb unb ba§ 33tut

ber (Seinigen ()ingab für ^önig unb 33aterlanb. STber

Sebad^tfamfeit rufe iä) 3lllen §u!

^lix n)ot)lgeneigter ^önig

SBil^elm.

3ln ben 9JJinifter a. S). üon 33obelf(^tt)ingl^/'"

2lu(^ biefen 33rief 'i)alte iä) für einen mic^tigen ^Beitrag

§ur ^enntni^ be§ 6l)ara!ter§ unb ber Sf^egententptigfeit

^önig 2ßi(f)elmg. Seiber liegt eö eben in ber 3^atur ber

SSer^ältniffe, \)a^ bergleic^en aHereigenfte ©rgüffe ber augen=

blidlidjen (Stimmung unbefannt bleiben, benn meber §err

üon 3SincEe=Dlbenborf, nod; ber ©r^bifd^of üon 6öln, roeber
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§err von 33et!)mann'§olIroeg, norf; ^err von 33obelfd;roingl)

roerben bie S3nefe unmittelbor in ber ßett üeröffenttid^en, in

ber fie bie[e{bcn erl)alten l)ahm. 2Bie anbers raürben fid)

aber bie Urt!)ei(e be§ ^ublüumö, ja, bie SSer^ältniffe über=

Ijaupt geftalten, loenii man gu Seiten poUtifc^er ©rregung

unb fdjtüieriger fragen bie :3"tßitio"ßi^ ^^ö Jlönigä fo tiax

§u er!ennen Dermöi^te, tüie er fie §. 33. in biefem ^^riefe an

einen SJJann bargelegt Ijat, ber fic^ jn allen 3ßiten be§ üer=

bienten 5löniglidjen ^ertranens erfrente.

2lber and; no(^ ein anberer 2J?oment in ber 9^egiernngö=

lueiie be§ 5lönigä roirb bnrdj bie[en 33rief beftätigt. ©ö ift ba§

burd^anä felbftftänbige perfönlii^e ©infdjreiten in fc^ruierigen

Ratten, roaä id) and^ fonft fc^on in bie[en 2lnf5eid;nungen

ongebentet Ijahe. ^ä) erinnere nnr an ba§ 9iegiernngä=

Programm uom 9. Df^ooember 1858, weldjes, ganj gegen bie

fonftitntioneHe Schablone, ben 3Jliniftern üom Könige jnr Be-

folgung vorgelegt raurbe — an ben 33rief, luetc^en ber 5lönig

an ben Slaifer ^^ranj ^ofept) als 2lntn)ort auf bie in eigene

tl)ümli($er 2lrt ergangene ©intabung gum ^ürftentage in

^ranffurt a./3)I. von ©aftein auö gefi^rieben — an bie

5)ur($fül)rung ber S^rönung ftatt ber ^utbigung, gegen bie

2tnfic^t üieler Xreuen unb ©utmeinenben — ferner an bie

bur(^au§ felbftftänbigen Slrbeiten gur 9teorganifation ber

Strmee, u. f. ro. — Jlönig 2öill)elm nennt bie§ in jenem

93riefe ein „perfönlidieä ©intreten in bie 33refc^e", unb bie

(S'rfolge ijahen gelel)rt, ba| bieä perföntic^e (Sintreten bie

33refd)e aud) jebeämal mieber gef(^loffen l^at. ©eroiB Ijat

^önig 3Sill)elm bie „einmal angenommene fonftitutionette



1.868. Qlm 6cm Cebcn ßaifer IDilljcIms. H

^orm" treu xmh geroiffentiaft hcoha6)Ut, n)ot)l i^re roitt;

Üirlid^en ^^iftioncu befämpft, aber nie i^re ©runbbebingungen

»erlebt, er l)at aber auä) nid)t cercjefteu, bafä „^reu^en nodj

md)t baran geiuöt^nt ift, feinen Jlönig üon ben 3[Ra§rege(n ber

9tegierung ju trennen."

3Jiit 33e5ug auf bie nnj3fättigen 3leu^erungen beä ^önigä

bei beut ^offefte an: G. Februar, gegen ntefirere 3Xbgeorbnete

über bercn Sieben unb 2lbftimmungen raegen beö ^annouer'f(^en

^roüin^ialfonbö, crääljite mir ber 5lönig, al§ er mir feine 2lnt;

lyort auf ben 23rief bes 9)tinifterö üon 33obeIfd;iuing{) gab:

„„^6) l;abe eine 2tbfd)rift meiner Slntiüort aud^ an ben 'äh-

georbneten von SSincfe (Dtbenborf) gefd^idt, weit er mir auf

meinen 'Xahei für biefe Ferren erroiebert l;atte: ,3d; Ijobe

nur nac^ meinem ©eroiffen geftimmt unb gefprod;en!' darauf

mu§te iä) itjm fagen: „(S>iauhen Sie benn, ha'^ iä) nid)t

mit meinem ©eiuiffen ju Statlje gegangen bin, alö id; hen

®e)e^=Gnttüurf üorlegen lie^?" ©o fottte er raenigftenä and)

meine ausfüf)rlid)e 2lntroort an 33obelfc^n)ingl) fennen lernen.""

^ierauö !ann man fel)en, ha'ji ber ^önig befonberö

empfinblid) gegen eine Dppofition raar, raenn biefe aus ber

fonferöatioen '^Partei fieroorging. Dppofition, felbft bie üer=

biffenfte auä ben Sfleiljen ber ©egner feiner, wie überliaupt

jeber 9iegierung, fc^ien er für ein unoermeiblidies Uebel gu

Ijalten; fam fte aber oon benen, beren ©runbfä^e er achtete

unb t^eilte, fo fd;eint itjm baä jebeömal perfönlid; melje ge^

Ü)an ju Ijaben. 2(et)nli(^e -Isorgänge mit bem @eneral=

3tbiutanten ©rafen üon ber ©roeben unb mit ber „Svenen

^^reu^ifd^en S^^tung", mit ber (enteren, roie \ä)on erroäf)nt.
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bei ©eregen^ett ber ^rage: ^ulbtgung ober Krönung, fpredjen

roenigftenö bafür. —

2lm ©eburtätage bie[eä ^Q^^^^ ^ötte iä) bem Könige

fc^on früt) 3J?orgen§ eine Ueberrafd^ung bereitet, an bereu

Sßirfimg iä) meine gan§ befonbere ^reube Ijotte. Sluö feinem

„5llbum" l^atte ic^ nämlid; biejenigen 2IquareIIbilber ge=

nommen, meldte fid^ auf bie gal)nenmeil^e beö ^o^^cö 1861

(2lnnagelnng, ©ottesbienft, Slbbringen inä B^iig'^öwö) ii'^i^

auf hen f^elbgug von 1866 (ajiorgeu, 9)Iittag unb 2lbeub

beä 3. ^uti bei J^oniggrät^) belogen, unb biefe in ber

33ibliot^e! ju beiben ©eiten cor ben ©(^raufen fo aufgeftellt,

bo^ ber ^önig au§ feinem <Sd)lafäimmer biä gum 2lrbeitö:

§immer mitten hnxä) biefe improvisirte Via triumphalis

geljeu mu^te. Sinfä bie Urfad;eu, red^ts bie 2Birfuugen!

®er £önig fagte imav niä)t§> ; als id; bie ^Blätter aber toieber

megräumen wollte, meinte er: „Saffen ©ie nur nod^ fteljen,

;^c^ töitt ber Königin ha§> geigen!"

6§ maren um biefe 3^^t ^^^^^ fübbeutfd^e affigiere in

Berlin, um bie ^reu^if(^en 3)Zititäreinri(^tungen fennen ju

lernen. ^^ tarn §ufällig mit mel;reren berfelben jufammen

unb freute mid^, il^r Urttieit über \)a^ perfönlii^e militärifd^e

3luftreten unb bie ©rfc^einung be§ Königs §u pren. 2Iuf

fie mad^te ba§, rcaä mir in ^reu^en längft geroolint waren,

einen (Sinbrud ber %vi\^e unb Sf^eufieit, ber mir oollftänbig

erflärte, raarum in Sübbeutfcfilanb fo t)iele§ militärifc^ ganj
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aiiber§ tft aU bei um, imb voaxim eö üietleic^t in einem

9}|enf($enatter no(^ ni(^t gelingen rairb, baä bei un§ fd)on jn

^(eifc^ nnb $8tnt geworbene bort einsufül)ren ober and; nur

anne{)mbar ju mad^en. ®ie Ferren waren burc^anS feine

unbebingten 93eraunberer alles ^reu^ifc^en, aber über bie

SBirfung, weli^e bie, persönliche Gr[(^einung unb hm 2BaIten

beä ^önigä auf bie 3trmee ausübte, — barüber raaren fte

3ttte einig, unb bie baran ge!nüpften 33ergleic^e mit if)rer

^eimatlj waren ^h^n ni(^t bejonbers f(^meidjelt)aft für biefelbe.

SBie üorfi(^tig man in feinen Kombinationen fein mu^,

tuenn man SJlaterial jur ©efc^ii^te geioiffentiaft fammetn

will, t)atte id) ©e(egenl)eit im Wäx^ unb 3JJai biefeä ^di)xe§>

gu erfafiren. 2lm ©eburtstage beö Königs fat) id) nämlid;

in feiner Sibliotljef bie auBerorbenttii^ fauber gearbeiteten

Statuetten bes Kaiferä 9^apoleon unb Der Kaiferin (Sugenie

fte^en, me((^e auf bem ^iebeftal folgenbe ^nfi^rift trugen: „Je

desire resserrer les liens d'amitie et de bonne union qui

existent entre la Prusse et la France." 2)a5 !onnte natür=

lid) nur ein @efd;en! bes Kaiferö 9iapoIeon felbft fein. SBer

fonft bürfte es aud) raagen, fot(^e SBorte unter eine ©tatuette

§u fe^en, bie König 2öit()etm in feinen Siwi'ii^i^H t;atte? ®ie

<Ba^e mar an6) um fo wichtiger, aU gerabe je^t alle

ßeitungen t)on Krieg§gerü(^ten unb Kriegöüorbereitungen in

^ranfrei($ wibertönten. Unb mar boc^ ehm ber ^rinj

S^apoteon in ^Berlin geraefen, über beffen Sieifesroede man fid)

hen Kopf 3erbrod;en, unb mit bem man gar nidjts anzufangen
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öerau^t f)atte, tüctl eö Ijte§: S)er 5laifer nimmt eä üdel,

toenn man ju Ijöflid^ unb bie ^ranjofen, raenii man nidjt

Ijöftid^ genug mit iJ)m ift. — ^ene «Statuetten entfernten nun

aber atte S3eforgniffe ! ^6) notirte alfo für fpätere Sc-

nu^ung biefen ganj befonberen ^reunbfd)aft§beroei§ beö

^aiferä für ben 5lönig, unb t)ätte bamit batb eine pofitiue

Unroa!f)rt)eit biefen Slufseic^nungen einüerleibt, ja, ic^ Ijätte

fie aii^ noc^ mit üoller Ueberjeugung aU mat^v unb richtig

üerttieibigt; — l^atte iä) hoä) ben 33en)eiö mit eigenen 2tugen

im 3i"^^^ier beö 5lönig§ gefeiten! ©tücflic^erroeife erfolgte

aber bie 2lufflärung. ^m 9Jiai geigte mir ber ^önig eine

in 33rüffel erfdjienene^arrifatur, raeldje ben ^aifer 9^apoleon

unb ben ^önig 2öitt)elm, in einer Haltung wie 9JtüHer unb

(S(^ulje be§ ."fllabberabatfi^, einanber gegenüber [teilte, mit

ber Unterfc^rift: „Dis donc, eher Guillaume, est ce que

nous desarmerons?" raorauf ilonig Söil^elm enniebert:

„Vieux farceur, va!" — S)aä 33itb war in ber Xf)ai un-

gemein !omif(^ unb iö) fragte, ob ic^ e§ mit in bie 9}Jappe

legen folle, too bie 1866 unb nac^l)er erfd^ienenen ^errbilbcr

lagen, bemerfte aber and;: „2Sie roenig miffen biefe Seute

33ef(^eib! 3ene (Statuetten bort, fpredjen beffer ba§ 3Ser=

pltni^ aus, in welchem @ure 5IRaieftät §um J^aifer 9^apoleon

ftelien/'

„Sßel^e Statuetten?"

„9^un, biefe mit ber bebeutungSüoIIen ^nfdjrift, bie hod)

nur nad) ben eigenen Söorten be§ 5laifer§ gemai^t fein fönnen."

„SDiefe Statuetten beroeifen gar nid)tö, alö ba^ ber %a'

brifant fie gern gut bejaljlt liaben möd)te."
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,,<Sinb fie beim !ein ©efc^en! beö S^oiferö an (Sure

gjiajeftät?"

„^m ©egent^eil, ein ^arifer SBronjefabrifant inu§ iüot)I

uid)t gewußt l)ahen, rate er bie gigureu beffer anbringen

fönnte; er Ijat auf eigene ^anb jene Söorte barauf gefegt

unb fie mir jugefi^icft."

^ä) mufete unraitifürlid; beö 2Iuö[pru($§ gebenden: Et

c'est ainsi, qu'on ecrit l'histoire! nnb ftri(^ in ber (StiHe

meine äuüerfi(^tlid;e S^otij raegen ber intimen 33er|ättnifie

§raif(^en granfreid^ unb ^reu§en raieber au§.

2tnfangö 3lprit gab tc^ bem Könige ben %i)e\i biefer

2tuf5eid)nungen, welcher baö ^ai)t 1867 umfaßt nnb erl)ielt

hü^ 9JMnuffript am 17. gurücf. S)er ^önig war nm biefe

3eit unpä^lic^ nnb (ag im ^eik, Ijörte aber üom ^ammer-

biener, ha^ id; ba fei unb lie^ mic^ unerwartet an fein

33ett rufen, rao bie 9)kppe mit meinem 9)?anuffript auf bem

9?adjttif(^e am ^opfenbe beö ^ette§» lag. — Dbglei(^ I)eifer,

fagte ber ^önig mir bod^, ba^ er bie Sogen aufmer!fam

getefen, an ben bejeid^neten ©teilen !orrigirt unb ha^ er fie

mir l)eute f($on Ijobe §ufenben motten. Sita ic^ ju ^aufe

bie 9)lappe öffnete, fanb i^ einen B^^^el mit ben SBorten

barin:

,„,5lran!fein ift bodj §u etroaö gut!"" — (b. l).

§um Sefen).

^ie SBogen raaren alfo im 93ette gelefen raorben. Unter

ben 5lorrefturen befanben fic^ raieber einige fet)r bejeii^nenbe
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unb tnerfroürbige. ^d) ^atte 5. 33. bei ber 3Ser(ei{)ung beö

golbenen Sterns sum Drben pour le merite an hen Rvon-

pringen unb ^rinj ^nebri(^ Qaxl gefc^rieben ,,Ser Eönig

befai)l, ha^ beibe ^^rinsen bie früt)er erfialtene ©eforation

beö Drbenö neben bem größeren ^aläfreuj unb bem gotbenei:

©tern tragen bürften." 2)iefeö „bürften" war mit feljr

!räftigen ©trirfien in „follten" umgeänbert.

Sei biefer @elegent)eit fa{) ic^ hen Äönig gum erften

9J?ale im $8ette liegenb unb t)abe einen gan^ eigenttjümlic^en,

nic^t erfreulichen (Sinbrud baoon get;abt. gaft 50 ^ai)xe

lang tiatte iä) ben fürftlic^en ^errn immer nur ftetienb,

gei)enb, 3U ^ferbe, feiten nur, unb and) bann immer bei

einer 2lrbeit, fi^enb, aber nie liegenb, nie unbefc^äftigt ge=

fefien. S)a§u !am baö leibenbe Sfuöfe^en, ba§ ungeorbnete

^aar unb boö ^albbunfel bes oom ^iageölic^te nie be-

rüt)rten 2tlfoüen§, too baä Sett beä Königs ftanb. ^ft biefer

dtaum atä (Sd)laf§immer f($on fo ungünftig unb unbef)ag(i(^

raie möglich, fo pa^t er no(^ weniger gum 2lufent{)alt eine§

Traufen! Sin bie beiben raid^tigften S^equifiten, Suft unb

Sic^t, fc^eint bei ber Einrichtung nidjt gebadet morben §u

fein. ®er ^önig mu^ fic^ jebo(^ raoljl unb be^aglid^ in

bemfelben fül)len; bie @eraot)nl)eit tt)ut ja SSieleä! i^tf)

möd^te nic^t fran! in biefem 2llEoüen liegen ! 2lud; bie aJlöbel

finb von primitiüfter (5infa(^l)eit; baö 33ett log auf einer

gans geraöl)nlid^en, eifernen gelbbettftette, unb nameutlid)

intereffirte mi^ ber 3iac|ttif(^. ®ie Slnfpruc^stofigfeit biefeö
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Stüct 2Jlöbe(s überfteigt in her %i)ai SlHeS; neu fann e§

Ijöd^ftenä 16 ©utegrofdjen gefoftet ^aWn unb würbe in einer

Sdiftion nidjt 3 einbringen! Sßenn man fid; in ^önig§;

2Bufterf)aufen unb im 3ögbfd)Ioffe «Stern über bie ©infac^fieit

bc§ 3J?obiliar§, mit bem fi^ 5lönig ^riebrid^ SBil^elm I.

umgab, raunbert, fo ,
mufj man biefen 9iad^ttifd^ ^önig

2lUll;elm§ ni($t ge[el;en f)aben.

SHs id; mir unt biefe 3ßit ^^^^ \^)on me^reriüätinten

(£rinnerungö!alenber nal)m, um bie benfraürbigen 2^age für

boQ ^al)r 1867 nad)gutragen, faub \^ abermalö me!)rere

eigenljänbige Si'fti^^ ii"^ 3Serbe[ferungen, raeldie mir nii^t

allein beroiefen, ba^ ber llönig ein bauernbe§ ^^tereffe on

biefer 3"1^'"^^^^i'f^ßtt""Ö nal)m, fonbern biefelbe aud^ §u

einem abfohlt rid;tigen gefd}id)tlid)en S)o!umente geftalten

rcollte. 6"§ befanben fic^ fel;r merfjüürbige S)aten unter ben=

felben, 5. S.:

28. gebruar 1866. 6onfei(=(Si^ung. Erörterung ber

immer brotjenberen Situation mit Cefterreidj, unb ob beöljatb

militairifc^e 5ßor!et)rungen ju treffen mären, maS einftimmig

cerneint mirb, um fortgefe^t aUe biplomatifdjen SBege §ur

@r{)attung beö ^riebenö ju get)en.

3. Stprit 1849 finbet fid^ bei ber 2lngabe: „®er 5lönig=

Ii(^e 33ruber fd^Iägt bie il)m angetragene beutfdje ^aiferfrone

aus", \)a^ Söort „unannelimbar" in einer klammer l)ingu=

gefügt. Siefe @infd;altung eines fo bejeidjuenben äBorteS

fprid^t fein Satum ober ^aftum, fonbern eine 3}ieinung aus,

S. ©djueiber. 3lu2 bem Seien ßai[er SBil^etuiS. II. 2
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bie i d) int(^ raenigftens nic^t unterftanben fiaben raürbe an

biefem Drte nieberjufd;reiben. ®ann folgten anbere B^ifä^e:

7. 3tpril 1866. „Defterreid^if(^e 9^ote, raeld^e (ügen=

l^aft Slüftungen unb ^ßorbereitungen jum Kriege leugnet."

24. SuU 1866 ,,in Mcolöburg. ^neben§=^ert)anb;

lungen. ©i^roerer (gut[(^luf3 bie Integrität Defterreid)§ unb

©ai^fenö ju bewilligen."

26. Suli 1866. „^n 3^icotäburg bie griebeng=^rae-

liminarien unter§ei(^net!!! ."

12. Dftober 1849. „%a^xt von ^otsbam naä) 33erlin

unb 5urü(f, um ben morgenben 6inmar[d; be§ ^Berliner

@arbe=Sanbn)ef)r:33ataiffons, — au^ ber 33abenfc^en (Kampagne

äurü(J!e!f)renb, — aU nid)t auf mid) bejieljenb, gelten ju

toffen."

2)a^ i^ bergleidjen Tntimissima nid^t fi^reiben fonnte,

felbft raenn ic^ fie gerouf^t, bebarf n)ol)l feiner ®rn)äl)nung.

^ä) freute mid; aber um fo me^r biefer S^fö^e, weil meine

3bee — geraiffermo^en einen (Sjrtroft auä bem gongen 2thcn

unb SBirlen be§ Königs gufammenjuftellen — baburd) erft

§u ilirer redeten 33ebeutung gelangte.

2tm 11. 9Jlai feierte bie Soge SJlineroa in ^otöbam

ilir l^unbertiäl)rige§ Stiftung§feft, unb alö ftettoertretenber

Sogenmeifter erbat iä) nid)t allein ha^ @ef($enl beö 5lönig=

liefen Silbeö für bie Soge, fonbern and) bie Slnmefenlieit beä

ge!rönten ^roteftorä bei ber ^eftlid^feit felbft. Ser ^önig

mar bei biefer ^itte ganj erftaunt, ha^ i^ an^ 9Jlaurer



1868. Qlüs im Ccben ßrtlfcr XDil^elms. IQ:

fei, ha er mtd) nie in einer Soge gefeljen l^otte. ^ä} gab

baritber (Srflärungen, bie nidjt tiierljer gef)ören unb fanb,

wie eä mir fd;ien, 23iIIigung für meine ^anblungäroeife. —
3u meiner ^reube nnb gitr ^reube üieter aä)ihaxex 3)Zänner

^otöbams mürben beibe 33itten gemährt, ja, nid^t allein ber

^önig, fonbern au(^,ber ^^ronprinj erfd;ienen in ber Soge,

obg(ei(^ ber ^ronprinj eben erft von feiner Sieife na^ Italien

§urüdge!ommen mar nnb !aum ^eit gel^abt latte, feine

^amilie ju feigen, ©o fal; td) beibe dürften in üollftänbiger

maurerif(^er 33e!(eibung, mit Seobad^tnng aller für bie

33rüberfc^aft t)orgef($riebenen formen, in ilirer f)ol)en 33unbeö-

ftellnng fnnüioniren. Ser ^önig ermieberte eine 2tnrebe beä

Sogenmeifterä ©ngelden fo ftie^enb, fo !Iar, üom Slugenblide

eingegeben nnb bem ©ebanfengange ber 2lnrebe folgenb, ba^

iä) je^t bie 33egeiflerung üieler 33rüber 5!Jlanrer uerftanb,

bie mir frütier üon ben felbftftänbig bnrd^ ^önig 2öi(f)elm

in ben 40ger ^^^i"^» geleiteten Sogen:2lrbeiten ergätilt. ^^
'i)ahe mi6) maljrlid) niä)t von bem 9^imbnö beftec^en taffen,

hen bie 3)laieftät nnter allen SSerpItniffen nun einmal an^-

üU, benn ic^ Ijatte ja ben ^önig fo oft im 3iwmer fpred;en

l^ören; aber ans rein mourerif^em ©tanbpunfte mn§ i(|

bod; fagen, ba§ i^ 33effere§, alö bie Stiebe beö ^roteftors

mit 33e5ng auf bie eigentli(^e 3lufgabe be§ S8unbe§, noc^ in

feiner Soge geliört. ©§ mar fo gar feine ^l)rafe, fo gar feine

oratorif(^e Umpttung ober glängenbe SBenbung, aber fo

üoHftänbige Söaljrljeit nnb ©erabpit, ba^ iä) nur bebauern

fann, l)tcr nic^t meiter barauf eingel)en ^u bürfen. 9tebenbei

mar bie Slnmefenljeit beiber gürften unb ipe ^pilnaljme an
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ber ^eier ein perfönitdjeö Dpfer, raeit bie ^i^e in bem gc=

fdltoffenen 9?aume, bei SBeoBadjtung aller üorgefdiriebenen

formen, eine Stnftrengung bebingte, bie man bei üorge=

rücEtem SUter gern rermeibet. ^ä) hat fpäter lüiebertiolt nm

eine 3lbid;rift ber 9iebe; ber ^önig fagte aber: „SBoju? eö

löar nichts 2lnbereö, al§ roaö ic^ ben Ferren ^nnbertmal

unb bei jeber (5)e(egenf)eit gefagt." ^ä) haä)U mir §n)ar,

gerabe beäroegen wäre es t)on SBic^tigfeit, ein ant{)enti[(^eö

2)o!ument ju befi^en, aus n)et($em and) für bie ?Raä)meit bie

©tellung bes SlönigS §um Drben unb feine 2Inf($auung

beffelbcn t)eröorgel)en fönne, mu^te aber fc^roeigen, ba es

eben ni(^t gefc^al).

2Ils es fi(^ um bie ^rage t)anbelte, ob 1868 eine

^önigs=9^eüue ftattfinben folle, fragte id) bana($, erljielt aber

bie 3lntn)ort: „'^^n ^ahe iä) in biefem 3^^)^^ ^^i'^ (3cih,

werbe ober einige ^ioifionen feljen, uieHeidjt bie ^annouerfd^e

unb Sf)üringifdje. ^^^^"fötts gel)e idj nac^ SBormS jur @nt<

i)üllung bes Sutt)erbenfmals, unb ba foHen 3ie mitgeljen,

benn es toirb bort einer gefd)idten g^eber bebürfen, weniger

um gute 33erid}te ju fdjreiben, ats um bie 2::aft(ofig!eiten,

bie Tt)al)rf(^einli($ ror!ommen werben, §u bef(^önigen. ^d)

^offe, bafi es bort ju einer SSerfammtung atter proteftantifd;en

beutfdjen dürften fommt. 3)er ©ro^fjerjog ift als 2anbes=

Ijerr jroar fein f^reunb folc^er ^^eftlidifeiten in feinem Sanbe,

ber ^önig üon SBürttemberg wartet ah, was id; tt)un werbe,

unb ber ©ro^fierjog oon Saben wartet ah, was ber ilönig

üon Sßürttemberg tl)un wirb, ^ä) I)offe aber, ba^ id; nic^t
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aßein bort fein werbe." — ^d) freute midj fetjr über ble

2luöfidjt, eine fo((^e 9ieife mitmad)en ju bürfen, nnb erjäljlte

bem bienfttljuenben ^lügelabiutanten, aU iä) üom Könige

l;erau§!am, wie gtüdlid) e§ mid) mad)e, gerabe einem fotdjen

^efte in 2öorm§ beiiuoljnen §u fönnen, raeld)eö burd^ bie 3tns

lüefcniieit be§ 5lönig§ eine fo !)oI)e 33ebeutung für bo'ä

proteftantifd)e S)entf($lanb Ijabe, fanb aber für meinen

©nf^ufiaSmuä eine feljr fütjle nnb ableljnenbe 2liifnaf)me.

3e|t erft fiel mir ein, ba^ id) atterbingö bie 2Ibreffe meiner

^reube feljr ungefdjidt geroäljlt Ijatte, benn bcr %lüg,ei'

2lbiutant üom ©ienft. raar ber fatljolifc^e ^ürft 3Xnton

Skbjiroitt, alfo von itjnt mirflid; feine befonbere 2:^()eilnaljme

für meine 9^Qd}rid;t ju erwarten.

9J?it ber 9ieife nac^ SßormS rourbe ein 33efud} in

^annoüer rerbunben, bem man mit einiger 33eforgni^ ent^

gegenfatj. ^ä) fonnte wegen bringenber ^riüatgcfdjäfte erft

einen ^og fpäter alö ha§> ©efotge nad) ^annoüer fommen,

unb prte, al§> id) mid; im ©eorgs^^atais melben wollte,

ha^ h^v £önig bei 3SorfteIIung ber 33et)örben eine für t>^n

9)loment nnb bie SSerpItniffe fe^r bebeutungöoolle 3Inrebe

an biefelben geljalten ^attc. Ser Dberpräfibent ber ^rooing,

©raf §u <Stolberg;2Berningerobe, wünfdjte fet)r, hen SBortlant

berfelben §u befi^en, unb fo wagte ic^ e§, glei(^ bei meiner

erften aJJelbung nad) bem ®iner, nm ein S)i!tat berfelben §u

bitten, ba e§ non 2Bi(^tig!eit war, baj? ber gute ©inbrud,

ben bie 9iebe in ber ©tabt ^annooer gemacht, wo mögli(^
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bem Völlige auf ber bet)orfte{)enben 9ieife entgegenfam. Dh-

gteid^ feljr ermübet oon ber 2lnftrengung be§ Xüqcq, bütirte

nur ber ^öiüg boc^ ben ^nl)alt feiner Siebe unb genel)migte

au(^ bie glei(^ im S^ebenjtmirter ooHenbete SlebaÜion ber=

felben; fte lautete:

„2Bir fte^en un§ gum erften 9JJale gegenüber, feit bie

©reigniffe fo gro^e 3Seränberungen l^eroorgerufen unb un§

§ufammen geführt fiaben. 9Bie i^, muffen aud) ©ie fic^ von

gemifdjten @efü{)(en burdjbrungen toiffen. ©tauben ©ie

nii^t, ha^ i6) ©mpfinbungen mipillige ober table, welche

(Sie perfönlid^ für frühere 33erpltniffe beiyaljren. 3m ©egen=

tl)eil, e§ würbe mir fein S3en)ei§ für bie 33erlä^lid^!eit ^tirer

eh^n gegen mid) auägefprod^enen ©efinnungen fein, roenn ein

folc^er Umfd^roung ©ie gleid)gültig gelaffen f^aben fönnte.

SBenn id) aber bie§ raeber table nod; mißbillige, fonbern gern

anerfenne, fo muß i^ (Sie bod^ barauf aufmerffam machen,

ha^ bas, ma§> ^er§ unb ^an^ elirt, aud^ im ^er^en unb im

§aufe bleiben muß, foll eö feine Steckte nid^t verlieren.

2)rängt eö fid) auf irgenb eine 2lrt in bie Deffentlid)feit, fo

treten (Sie mir unb meiner 3iegierung gegenüber unb groingen

biefe, raie mic^ felbft, bemgemäß gu ^anbeln. e§ fte^t alfo

gang in ^Ijrer .^anb, burd^ Sl)re Haltung bag SSertrauen gu

erroiebern, mit raeld^em id^ unb meine Se^örben ^linen ent^

gegenfomme. Saffen Sie aud^ ^^^^e^f^itö 33ertrouen §u mir

unb meiner 3^egierung malten, fo l^offe id^ ju ©ott, ja, id^

bin bei näl)erer Sefanntfd^oft überzeugt, ha^ mir glüdlid^en

3uftänben entgegengelien."
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^d) lie^ iwav h^n Dberpräftbenten fogteid^ eine 2lbs

f^rift für bie in ^annoöer felbft erfc^einenben S^itungen §u=

fommen, t)ie(t bie Stiebe beö Königs aber bod) für fo lüic^tig

unb rairfungöüoll, ba^ i($ fie fofort naä) 33erlin telegrapltiirte

imb reranla^te, ba§ fie fo fi^nell wie möglid) nad; allen

benjenigen ©tobten I)eförbert tüurbe, burd; tt)eld;e ber Slönig

auf feiner weiteren 9?eife fommen mu^te. 2)ieö 33erfal)ren

f)atte benn auä) einen überrofd^enb guten ßcfolg, benn überall,

rco ber 5lönig auf bem Sßege biö 2Borm§ anl)ie(t, waren

feine 2ßorte befannt unb t)atten ha§> ^ubtifum entl)ufia§mirt.

^6) überzeugte mi(^ aufg -Heue, ba^ fid; eine folc^e ^ublifas

tion auf anbere Sßeife garniert augfüt)ren lä^t. ©rftenö ift

eö bei S3eoba(^tung ber unoermeibti($en formen, fetbft hen

Ijöc^ftgeftellten ^erfonen unb 33eaniten garnid;t möglid), rom

5lönige ein SDiftat ju erbitten; ferner bebenden biejenigen,

rceld^e ^ehm unb 2teu§erungen be§ Königs fetbft geprt,

nic^t, ha'^ and) 9}iiIIionen 2{nbere ein ^ntereffe baran f)dben

biefelben ju erfahren; fdilie^U^ fpielen bie !öeben!en unb bie

Seforgni^ cor 3Serantroortlid;feit eine raid^tige jebeömat

Iäf)menbe 9tolIe; furj, e§ fommt ehm ni(^t ba§u; — unb

werben fol(^e Ziehen nur auö bem ©ebäd^tni^ nieberge=

fdirieben, fo finb fie immer falf($, raeit ^eber nur ba§ ge=

f)ört t)at, Tt)a§ er gern I)ören mollte.

2tm ^age barauf erjäfilte mir ber ^önig üon ben ©im

brüden, bie er in ^annooer empfangen unb mar im ©anjen

fet)r aufrieben mit ber Haltung beä ^ublifumä; roie henn

an6) in ber %^at ni($t bas ©eringfte rorgefommen mar.
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ma§> tröenb wie nl§ feinblid; aufgefaf3t werben foniite. ®er

Völlig Ijatte bei feinen ga!)rten burd; bie Stabt nnr be=

nterft, ba^ einige ^erfonen itjin onfdjeinenb abfi($tlid; htn

Ülüden gefefirt nnb bie Sdiaufenfter. betradjtet Ijatten; eine

ölte ^rau f)atte fogor üor iljm anggefpudt. — ^c^ fprad)

nteinerfeits 33ertt)nnberung barüber an§, ba^ id) feine einjige

iüei§gelbe ^al^ne in ber gangen (Stnbt gefeljen; raäljrenb

bomals in ^lönigSberg bei ber ^rönnng, einige 3Serbif[ene

ftatt ber ^^renf3if(^en, bie fi^iüarg^rotlj^golbenen färben ang=

gel)ängt, unb tro^ be§ (Sinfc^reitenö ber ^olisei, wäljrenb

ber gangen 3Inn)e[en!^eit beö Königs babei nerljarrten, ob-

gleid^ fi(^ bod^ ^thcx nnr einigermaßen ^Vernünftige fagen

mußte, baß bei einer ^reußifd^en 5lönig§!rönung ha§>

3Iu§]^ängen ber beutfc^en %ai)\K mixtiiä) feinen ©inn fiatte.

3Bag alfo bie 5lönigöberger 'Sj^oUgei niä)t f)atte burc|;

fe^en fönnen, fc^ien ber ^annoöerfdjen gelungen §u fein;

unb bieö raar raenigftenö üerrounberlid), lueil ein 9^i(^t=

üd)kn be§ ^ßerbotö uiol)l nur eine geringe Strafe nad) fici^

gielien fonnte. 2luc^ ^omifc^eä mar corgefommen. 33ei ber

^arabe mar ein 9Kenf(^ t)erl)aftet roorben, ber laut auf hen

^önig von ^reuf3en gefdjimpft l)atte. Söefragt, mag er benn

gegen ben 5lönig t)abe, erroieberte er in Ijödjfter ©ntrüftung:

„(Bx reitet fo f^nett, ha^ man if)n garnidjt orbentlid^ he-

trachten fann. 5Der üorige mar blinb unb mußte besmegen

fo langfam reiten, ha'^ man il)n bod^ raenigftenö mit SRuße

anfeilen fonnte!"

S)ie gange Sfleife biä SBorm§ fc^ien bem Könige

nur angene'^me ©inbrüde gemadjt gu l)abeij, mogu mo^l
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au(^ beitrug, bof? bie neugelnlbeten Gruppen, von bcnen

nur noc^ ein ©rtttel 2lltpreuf,en waren, bie olfo fd)on

§u jtoei 5)ritteln qu§ bcn ©ingebornen ber ^rooinjen he-

ftonben, überall eine gteidjmä^ig gute 2luöbilbung jeigten.

93ei 3^ort^eim würbe ba§ Gi-crjiren bcä 2. ^annooerf($en

©ragoner^Diegintentö 9?r. 16 511 einem wafiren 93olf§fefte.

®er 5lönig beftieg bort bie iSaboroa, raeld^e oon ^annooer

aug I)ingebra(^t rcorben war; unb feine Grid^einung auf

biefem berül)mt geworbenen ^sferbe maä)U einen großen ©in;

brud.

^n aJZains wo!)nte ber ^önig im ©rofstjerjoglid^en

Calais, unb ic^ war noc^ fpät anwefenb, um mic^ nat^ h^n

©ispofitionen für ben morgenben 'Xag ju erfunbigen, aU

ein Sßrief be§ @rof3t)er3ogö t)on Sa(^fen=2ßeimar gebrai^t

würbe, beffen Präger bringenb eine fofortige 2lntwort erbat.

®er ^ammerbiener ijaüc $8eben!en, ben Slönig, ber eben ein;

gefdjlafen war, noc^ einmal §u ftören; bie ©ac^e würbe

aber fo bringenb gemadjt, baf5 er enblid) boc^ t)ineinging.

®er Srief betraf eine 2lnfrage, in welcher Uniform bie

dürften, weldie (£l)ef§ ^reufjifd^er 9{egimenter feien, bei ber

(gntt)üllung§feier in 3ßorm§ ju erf($einen t)ätten. SSie ge^

wöt)nlid) gebutbig, felbft bei einer ganj unnötf)igen (Störung,

f(^rieb ber ^önig im 33ette g(ei(^ 2(ntroort, bie nur fdjon

t)orl)er Söeftimmteö wiebertiolte; benn er t)atte bereits feinen

SBunfc^ ansgefproc^en, ba^ ber ^önig üon 2öürttemberg unb

alle dürften, weld;e ber ^eier beiwol)nen würben, in bcn

Uniformen unb mit ben DrbenSbänbern il)rer eigenen £änber.
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alfo nic^t al§> ^reuBijc^e ©enerole, er[d;einen möchten. 6§

war bieö ber eigene (Sntfc^Iu^ be§ 5!önig§ geroefen, ma^x-

fc^einli(^, um ber 9Jleinung bie ©pi^e ab^ubrei^en, al§> ex-

fc^ienen bie (Souüeräne im ©efolge be§ £önig§ üon ^reuf^en. —
^n 2öorm§ fuljr ber 5lönig vox bem 33eginn ber ®nt=

pllung§feier in bie Rixä)e unb mu^te babei an ber mannig=

faä) gef(^mü(ften $ßorberfacabe be§ ^eftpla^es vorüber. @g

TOoren bort bie Söappenfc^ilbe von Saijern, Söürttemberg,

58aben, Sllieintieffen unb ber ^e[fif($en ^roüinjen (Starfenburg

unb 9^{)eint)e|'fen, neben ben Sanbe§f(aggen biefer Staaten unb

^rot)in§en angebrad^t. ®em Könige fiel bie 2lbn)efenl)eit be§

^reu^if(^en SBappenö unb ber ^reu§i[c^en ^arbeji auf, unb

er fprac^ feine 2Baf)rnel)mung fo gegen mic^ au§, a(§ fönne

barin eine ^emonftration liegen. — 3^^ meiner ^reube fonnte

\<i} aber eine üollfommen befriebigenbe 2Iuf!tärung geben, ba

xä) mir glei(^ nadj unferer 2In!unft baä innere be§ ^eft=

ham§i angefeljen f)atte. ®ie Drbner l)atten nämli(^ auf fe^r

finnige SBeife alle 2ßappenf($ilbe unb 9^ationalflaggen ber

Staaten bes S'Jorbbeutfi^en Sunbes nnb ber ^roüinj Dber=

lieffen, bie ja gum 9^orbbeutfc^en Sunbe gel)örte, innerl)alb

beö ^eftbaues unb im 2lngefi($t ber §u entt)üllenben ©tatue

Sut^erä angebrad^t, toäl^renb fic^ bie genannten ©übbeutfc^en

<BtaaUn unb bie beiben au§erl)alb beö SiJorbbeutfi^en 33unbeg

fte^enben ^effifd^en ^roüinjen brausen befanben unb bei ber

eigentli(^en ^eier ni($t gefe^en würben. 3Bie alleä ^eralbifc^e

unb @ef(^i(^tlic^e bei fold^en feiern, ging aud^ bieg an ber

SJJenge unbemerft unb fpurto§ üorüber. 2)efto erfreuter raaren

aber bie äBenigen, meldte (Sinne unb 3Serftänbni§ bafür
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i)aiUn. 3llg bie ^ütte beä 3)ionumenteö gefallen war, unb

bem ebenfo unbefc^reiblid^en, rcie gerechten ^ubel ein raüfteä

S)urd)einanber ber ent^ufiaömirten S^aiifenbe folgte, §og iä)

mid) hnxd) einen S^iebenanögang ^müä unb ging in ben S)om,

löo id^ nur einige füll 23etenbe fanb. ^d) fuc^e nun einmal

bei 2lllem, ma§> m\6) befonberö ergreift unb bewegt, gern bie

©egenfä^e auf; unb üerje^te mic^ ^ier in bem l)alb reftaurirten

SRünfter in bie 3^^^ wo baä „Tlönä)kin Sutl)er" vox bem

^aifer ftanb. 2Ba§ mögen bamalä in biefem ®ome bie

^riefter, bie ©laubigen geal)nt, geljofft unb gefürd^tet Ijaben!

unb raaä mögen bie lieute t)ier (Srbauung Su(^enben von ber

eben oollenbeten ^eier gebad;t Ijaben! —

^n ^ran!furt a./aj^., von wo ber ^önig nad^ 33ertin

jurüdfreifte, trennte iä) mid; von bem 3^9^/ ^^ ^i'^^ ^^^ ^^

.^omburg ju beginnen. Slbfolute 3iu^e unb ©tillleben folgten

ber 2tufregung unb bem ©lan^e ber 9ieife. S^^ur einmal

würben fie burc^ einen eigentl)ümlid^en SSorgang unterbrod^en.

^d^ l^atte nämli(^ tüäl)renb ber 3tnroefenl)eit bes Königs in

aJiainj bie 33efanntfd^aft mel;rerer, befonberä regfamer ^reu^en;

freunbe gemad^t, weld^e offen be!annten, eö fei fein ^eil für

2)eutfd)lanb gu erwarten, wenn ^ren^en nict)t an ber ©pifee

ftänbe unb bie Seitung übernäl)me. 33egreiflid;ern)eife liatte

baä meine 3uft"nntung, unb fo !am eä balb p einem »er;

traulichen ^laubern mit biefen Ferren. 2)od^ war id^ nid^t

wenig erftaunt, alä in ^omburg einige berfelben erfd)ienen

unb mid; im 3^amen eines „national^iberalen" ^omiteä gu
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einem großen bemonftrotiücn %e\k einluben, it)el(^e§ bie

„national = liberale", alfo bie bortige ^reu^enfreunblid^e

Partei in 3Baifenau bei 9)?ain5 oeranftatten wolle. '?flad)

einigen (Srfunbigungen jeigte e§ fid; fel)r balb, ha'^ nnter

bem oeränberten %itd bod) eigentlid) nichts onberes, al§ bie

gur ©eniige bekannte 9^f)einii"d)e ®emo!ratie ftede. 2)a§ roor

mir benn boc^ au^er allem ©pa§e; aber 9?ac^benlen unb

bringenbe 33orftellungen, ntein ©rfd^einen bei biefem ^efte

fönne bem Könige nü^lid; fein, liefen mid; nnter ber ^e-

bingung gnfagen, bo§ ber ^önig eö erlaube. Qn ©egenraart

meiner neuen, in ber S^^ljat laum je geljofften ^reunbe,

formulirte i^ ein 3:'elegramm nad) Sabelöberg unb l)atte

fc^on nad; fünf unb fünfzig ?Jlinuten bie ^rol)tantroort:

„„3a! aber ^aft unb 33orfi(^t! Söilljelm!""

(So mar ic^ benn gefiltert; benn SToft unb $8orfi(^t

rerftanben fid) inmitten biefer ©efellfd^aft bei meiner auö=

gefprodjen reoftionären ©efinnung non felbft, unb liefen fid;

am beften beroeifen, lüenn id; mid^ eben nid;t jum ©predjen

verleiten tiefe. So ging ic^ benn naä} Tlain^ unb rco^nte

am SSormittage in ber, §ur Sierftube umge|(^affenen ^lofter;

fapcffe „jum I)eiligen ©eift", einer bemo!ratif(^en 33ereinä=

!onftituirung unb bann einem 33anquet, — rcieber in einer

großartigen Sierftube, — in SBaifenau bei. 3"i^t erften 9J?ale

in meinem Seben befanb iä) mi(^ inmitten einer politifi^en

^erfammlung üon Semofraten unb !am mir unglaublich

beplacirt, ja fomifc^ bei biefen Sieben, 3Serl)anblungen unb

2;oaften t)or. @§ maren eben, wie iä) ba§> immer gelefen

liattc, einige Tlännex, bie baö meid^e 2Ba(^§ ber 3[Renge
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fneteten unb für il^re ^wede §ure(^tftu^len, rcie bie Ferren

33amberger, Dr. ©örj, ©ernburg, Ringer u. f. w. @ä raurbe

unter einem genügenben Duantum üon Sfleben, Sflefolutionen

unb Slbftimmungen ein ej:f(ufiü „D^ljeinljeffifc^er national^

liberaler 2lgitation§=3Serein" für Stnfdilu^ an ben 3lorb-

beutfd;en 23unb geftiftet, unb bie gelungene Stiftung fofort

burd^ ein 33anquet gefeiert, an beni über 1200 ^erfonen

S^fieil naijmen. 2)as i^omite mu^te iüol)( geglaubt I)aben,

eä fönne an eingeborenen ^Rebnern mangeln, benn man liatte

fid; ben allezeit rebe^ unb gefe^gcbungöfertigen ^errn 2a^Ux

au§> Berlin t)erf(^rieben, ber benn aud^ bie Slebnertribüne

für geraume ^eit in 23efdjlag nal)m. @in befonberer ©ffeft

lüar ebenfattö vorbereitet worben unb rourbe mit oollftänbigem

©rfolge in ©cene gefegt. S)er befannte 3% feit 1849 alö

g'lüd;tling in 3lmeri!a lebenb, mar äurüdgelommen unb rourbe

feierlid) in ben 33anquetfaal eingefül;rt. ®odj mu§ id) fagen,

ba§ SlUeö in befter Crbnung »erlief unb feinerlei 9JtiBton

bie SSerfammlung ftörte. ^atte man fid) erft mit bem @runb=

gebanfen abgefunben, ber bie ganje ^^rocebur buri^jog, fo

fonnte man fid; mit ben eigentli(^en 3]orgängen tooI;1 t)er=

Jörnen. Ginftimmig mar man bar in, ba§ yon Defterreid^

für ©eutfdjlanb nic^tö, bagegen StUeö oon ^reu^en §u l^offen

fei, natürlid^ muffe ^reu^en aber aud; etroaö meljr 3flüdfid^t

auf bie Semofratie neljmen. S)er ganje Sßorgang l;atte mid;

interefi'irt; bod; atljmete ic^ erft frei auf, als id; roieber in

bem ftiHen ^omburg mar.
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2lm 3Korgen be§ 3. ^uli fanben fid) kirn Srunnen^

trinfen mefirere ^reu^en sufammen, bie beö lüidjtigen ^a^xe^-

taQe§> gebac^ten imb gar §u gern bem RönxQe ^u ben glor;

teilten (Erinnerungen bejyelben gratulirt l)ätten. 3<fi ß^&ot

nii(^ Sur SSermittetiing unb fonbte ein S^elegramm na^

Sabelöberg; eö entl)ie(t ben Söunfd; für @rf)attung bes

^rieben§, alfo für baö Gelingen ber $8eftrebungen be§

Königs, „©inge eö aber burd^auö ni($t anber§, fo wünfi^ten

bie l)eute in ^omburg rerfammelten 2lIt=^reuBen il)rem Könige

nod^ einen folc^en ^^ag lüie ben 3. ^uÜ 1866." 8(^on nad^

toenigen ©tunben war bie 9lntroort au§ 33abelöberg ha:

,„,2lIIen meinen bepten '^ant für bie Erinnerung an ben

I)eutigen @I)rentag ^reu^enö! SBiliielm."" ^ä) erfu'^r

fpöter, baB ber ^önig ben SJiorgen biefeä ^ageö bei ber

von it)m erridjteten ®en!fäute im ^ar! üon Sabelsberg ^n-

gebracht, wo ^^ve Wla\efiät bie Königin burc^ 2Iuffteffung

ber 9)?ufi!(^or§ beö 1. ©arbe-Sflegimentä gu ^u^, it)m eine

finnige Ueberrafd^ung bereitet I)atte. ^er 6§oral: ,,9Bie

f(^ön leud^t't un§ ber 9}iorgenftern!" t)atte an biefer mit ben

^Denfmünjen ber fiegreid^en ^elbjüge ron 1864 unb 1866

gefd^mücften, monumentalen ©äule, mit bem 33lid meit in

ba^ gefegnete, blülienbe Sanb hinein, feine oolle, tiefernfte

33ebeutung für hen ^önig; — um fo me^r, alö üon i^m

felbft bis ie|t nid)t§ gefd^etien ober ausgegangen mar, roaö

wie eine ^eier biefes (Sd^ladjttageö au§gefel)en l^ätte. 2Bir

in ^omburg Iiatten bem Könige §u feinem Ehrentage

gratuUrt; feine 2lntroort fprai^ ober oon einem @{)rentage

^reu§en§.
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33alb barauf iam ber £önig naä) Gm§ unb fpäter auc^

nad; 2Bie§baben. Dbgle^ gan§ in ber 3^ä{)e, unb obgteid^

tc^ a-Ncranlaffung genug get)abt Ijätte, mir eine ®ire!tion für

bie ^sreffe ju I)o(en, — benn ha^ SBiener ©d^ül^enfeft, bie

bemo!ratif(^en SBoliIen in SSürttemberg unb allerlei potitifc^

gereifte Grfi^einungen in ^ottonb waren an ber ^ageä=

orbnung, — ging x6) hoä) nic^t nod^ ©ms, ja i^ »erlief

fogar ^omburg einen ^ag früher, et)e ber Slönig §u !ur§em

2lufenlt)alte bort eintraf; benn fo lange i^ bie ^reube l^abe,

i^m bienen §u bürfen, l)abe i^ e§ mir jum ©efe^ gemacht,

mi($ nie in feiner ^^älie feigen gu laffen, raenn id; nid^t t)er=

langt werbe, ober ber S)ienft felbft mi($ baju bereci^tigt.

darüber Ijaben fi(^ f(^on SSiele üerraunbert; — i^ Ijalte e§

aber beffenungeod^tet für bas eingig Sflic^tige. ^reilid; Ijätte

iä) gern bie STruppenbefid^tigungen in springen mitgema($t

;

id; l;ätte aber perfönlid^ barum bitten muffen, ol)ne hoä) einen

bireften ©runb für mein ©rfd^einen vox bem 5!önige gu l)aben.

<Bo unterblieb es benn.

®afür Ijatte id; bei meiner S^lüdfelir nad^ ^otöbam

bie ?^reube, ben 33efel)l gur 3Jlitreife nac^ ©reiben, Sübed,

burd^ bie ®lb!^er§ogtl;ümer unb naä) .^amburg ju erl)alten.

©ie mar in jeber ^infid^t eine genugtl)uenbe, wenn anä)

ungeroö^nlid; anregenbe für mi(^, toeil iö) allen 2^ruppen=

befi(^tigungen bein)ol)nte, unb mä^renb ba§ befolge fpeifte

ober fid^ amüfirte, genaue 33erid^te für hen ©taatöanjeiger

unb bie mir fr)mpatl)ifd^en 3ßitw"9^i^ fd^reiben mu§te. —
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^n ©reiben not)m her ^önig baö 2. ^öniglid^ ©äc^fifdje

©renabier=9iegiment 3^r. 101 an, unb biftirte mir im ©c^loffe

9}lori^burg bie ^offung ber bem (Staatä=2tnseiger gu gebenben

9{nd^rid)t, 2llö barin bie ©teile oorfam, ha^ bie 58er(ei!)ung

biejeö 9iegimentä eine 2lu§§ei(^nung für hen £önig von

^renüen fei, ftodte ic^ im 8d)reiben unb ertaubte mir bie

grage, ob ba§ iüol)( ber ridjtige 2lu§bru(i für baö 3SerJ)ält=

niB ©ac^fenö su ^reu§en fei? 2luö§eid;nen fönne raol)! nur

ber 3}iö(^tige, ber ©ieger, jebenfattä würbe bas Söort auffallen.

„äBiffen ©ie ein 33effereä?"

„Slfferbingä, nein! aber man mü§te eine SBenbung gu

finben fu(^en, bie
—

"

,,S)ie hoä) immer nur baffelbe fagen tüürbe. ^t)re 33e=

merfung ift gmar rid)tig, aber unter ben obroattenben 33er=

pltniffen gei)t e§ eben nid;t anbers. ^ä) betrad;te eö anä)

ai§> eine Slusseidjuung, mie jebe 33erleii)ung eineö ^iegiments."

So blieb benn ber Stuöbrud fteljen unb roirb in ©ac^fen

TOal)r[d3einlic^ nid;t mi^faEen l;aben. —
Ueber bie Gruppen ber 1. ^ioifion beä XII. (Slöniglid^

Säc^fifd^en) 2lrmee;^orp§ fprai^ fic^ ber ^önig im ©ro^en

unb ©angen felir befriebigt a\i^, ha fie feit 3lnnaf)me be§

^reu^il'c^en 9^egtementg alles 3Jiöglid)e getljan, um fid^ in

baffelbe §u finben. S)o(^ fagte er: „®er 3iod ift it)nen groar

angemeffen, fi|t ilinen aud; fd^on gut unb fleibfant, aber

bequem ift er il)nen nod^ nic^t. — ^a^u gel)ört ehm ^eiÜ"

®ie gange biesmatige S^teife mar eine au^erorbentlic^

bewegte unb fatiguante. ^aum am 2lbenb be§ 9. September

t)on Bresben nad; Berlin §urüdge!ommen, begab fidj ber
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^önig am 10. frül) nad^ 9^euenf)agen gu ben f^etbmanöoern

ber ©arbe^^ruppen, um gleid^ nac^tier naä) B^wexin ah^u-

reifen, rao am 11. unb 12. ^arabe, @i'er§iren unb aJianöüei:

ber 17. 2)iüifton ftattfanben. 3Son einem and) nur ©tunben^

longen STuörul^en raar big jum 21. m(^t bie 9flebe, unb rcenn

ic^ mä)t jebeS 3JiaI frül; 3)iorgeng beim Slaffee bie 3eit be=

nu^t l)ätte, um nad^ etwaigen 33efetilen §u fragen, fo raäre

es ni($t mögli(^ geroefen, ben ^önig überliaupt ju fpre($en.

:3n 5liel fam i(^ auf bas Scl)lo^, alö bie 33orfteffung

ber Seljörben unb Korporationen ftattfanb; ber ©aal raar

aber fo ooH, ba^ id) nur lialbe 2Borte oon ben 2Inreben unb

nur unbeiitlid) bie 2lntraorten beö Königs Ijörte; bennod^

glaubte iä) ju bemerfen, ba^ eine ber Slntraorten mit eima^

erregter Stimme unb ^Betonung gegeben raurbe. 3Ba§ id)

fpäter üon bem ^ntialt biefer Stntroorten burc^ bie Ferren

l)örte, raeli^e junäc^ft babei geftanben, erfc^ien mir bod; fo

raid^tig, ba^ id^ eö raagte, mid^ ju ganj ungeraöbnlic^er 3eit,

nodj t)or bem 33eginn ber ^afel, melben ^u laffen; um

SEeifung raegen telegrapljifd^er 3)Jittl;eilung ju erbitten, ba

bei ber großen ^a^l oon Dljrenjeugen fic^ faum eine, je

nad) ben 2Bünfd)en ober HJieinungen fa^onnirte, SSeröffent;

lic^ung üermeiben laffen raürbe. Ser König billigte bieä

unb biftirte mir nun brei Slntraorten, bereu eine — an hm

dldtox ber Unioerfität, ^rofeffor unb Kird;enratl; Sübemann

— großes 2luffel)en in gan^ ©uropa l;ert)orrief, raeil mau

unbegreiflicher 25?eife eine Kriegöbrol)ung aus berfetben

8. Schneitet. 3lu2 Um 2eten ßoijet SCSU§elm§. II. 3
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Ijerou^tefen raottte. Xtx ^err 9teftor l)atte eä nämlid; nött)ig

gefunben, feinen Sanbeöl^errn an bie Grf)ottung beö ^riebens

gu tnat;nen unb bamit an bie GrfüHung einer ^errfd)erpf(id)t

§u erinnern, beren gerabe £önig 9Bit(;e(m fid^ fo üollftänbig

beraubt ift, bQ§ er raatirlid; einer foI($en 9)k{)nung, nod;

baju mit einer geroiffen geierlidjfeit auögefprod^en, nid)t

bebarf. offenbar war ber 5lönig von biefem ^{)eife ber

SInrebe beö 9te!torS unangcneljm berüijrt loorben, benn er

betonte bei bem T'iftat bie ^inineifung, baj3 er [i(^ feiner

fdiraeren 2Serantn)ortUd;feit wol;! berankt fei. 5)aö Siftat

lautete

:

„Sa^ iä) ©ie, alö bie D^epräfentanten einer Uniüerfität,

bie fi(^ üon iet)er eineä fo guten loiffenfdjaftlid^en 9lufeä er^

freute, fieute ebenfattö üor mir fetie, ift mir befonberö ange;

ne^m. 3Bie meine 3>orfa!)ren an ber 5lrone bie ^^f[ege ber

Söiffenfc^aften als eine it;rer Hauptaufgaben betrachteten, fo

raerbe anä) iä} tljun, raas in meinen ^Iräften fte!)t, um bie

weitere Gntruidelung unb 33tütlje ber Unioerfität £iel ju

förbern. 3Baä ^^xen SSunfd; für Grl^altung be§ ^riebens

betrifft, fo fann iljn n)ot)l 9^iemanb lebljafter t^eilen, a(§

id;, benn e§> ift für einen Souoerän eima^ fe^r (S^roereS

unb üor ©ott 5ßerantraort(i(^e§, roenn er fid; gelungen

fiel)t, ba§ fofgenf^raere 9öort: ^rieg! auSjufpred^en. Unb

bod^ giebt eö SSerpttniffe, wo er fic^ einer foldien ^l^erant=

raortli(^!eit nid^t entjie^en !ann, nic^t entjief)en barf. ©ie

felbft finb in biefem £anbe B^^S^" geroefen, ba^ bie dhü)-

menbig!eit ju einem Kriege an einen dürften, mie an eine

Aktion Ijerantreten fann; ja, ha^ lüir un§ tieute uertrauenb
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imb mit gutem Sßiffen eiuQubcr gegenülier fteljen, ift erft

burd; einen ^rieg ermögtirfjt roorben. llebrigens fel;e \ä) in

gonj ©uropa feine SSeranlaffung gu einer ©tövung beö

griebenö unb fage ^ijnen ba§ ju 3^rer S3enil;igung. S5>aö

Sie aber noc^ mel)r berut)igen bürfte, baö ift ber ^M auf

bie Ijier ntit ^^mn uerfamntelten Sflcpräfentanten nteiner

Irmee unb meiner 9}larine, biefer ^raft beö ^saterlanbcö,

meldte beiüiefen Ijat, itafj fie fid) uic^t fd;eut, einen itjr auf;

gejraungenen ^ampf aufäuneljmen unb burd^sufedjten."

58eim Slufseidjuen §u §aufe !am e§ mir ober bod; uor,

als !önnte bie Stntiüort be§ <ilönig§, raenn man feine ajiotiue

nid;t !annte, mi^öerftanben, unb \[)x eine poIitif($e 5trag=

weite beigelegt werben, n)e(d)e il)r nii^t giifam. (So Ijieft idj

mid) oerpfü^tet, bie ^^affung am näi^ften 9}?orgen §ur ©c=

nel;migung uorjulegen unb sugteid) bie Unterjeidjnung ju

erbitten, bamit id; meine 33eredjtigung 5U einer 33eröffent;

lid)ung nadjixieifen fönne. ®ie beiben barin befinblidjcu

5lorrefturen finb für bcn 6t)arafter unb bie 2lnfd)auungen

beö 5lönig§ be5ei(^nenb. 3<^ W^^ gefd;rieben: „ba§ furdjt=

bare 2B ort: £rieg! au§5ufpred;en" unb mu^te es in „folgen^

fd^roer" umänbern. 33on ber Vieler Uniuerfität l;atte id;

gefagt, ba^ fie „fid) oon jelier eines guten 9^ufeö erfreute",

ba mu^te iä) einfügen: eines guten „miffenfc^aftlic^en" 'JhifeS.

®er ^önig mochte babei n)ol)t an bie mit Vieler ^rofefforen

I)inreid;enb gemad)ten (Srfalirungen gebac^t liaben. —
^aum raaren mir am näc^ften ^age in j^^lensburg an;

ßefommen, fo ert)ielt id) burd; baS a^^olff'i($c telegrapljifcä^e

3*
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93üreau, an inelc^es iä) bie Sieben quo ^iel tetegrapl^irt,

Telegramme über S^ekgramme, meiere ben beunru{)igenben

(Sinbrud melbeten, ben — unbegreifüdjer 2ßeife — bie SBorte

beö Königs in allen ©uropäifc^en .^auptftäbten, befonberä in

SSien unb in ^^ari§ gemad^t Eiotten. ^n 3Bien waren 33örfe

unb ^anbeläroelt alarmirt, in ^ari§ war fogar ein 9Jiinifter=

ratl) gefiatten roorben. ^ein 3)?enfdj wollte üon einer ©r^

flärung be§ ^önigö, er fä{)e in ganj Europa feine 9Seran=

laffung gur ©törung beö ^riebens, etwaö wiffen; aber alle

Sßelt war bereit, in bem .^inweiö auf bie 5?ampfbereitfd^aft

ber 2lrmee unb ber 9Jtarine eine ^riegöbroljung §u erfennen.

iQätte man gewußt, an weli^e 2Ibrefie biefe 2Borte gerid^tet

waren unb ju xoeWen noc^ größerer S8eruf)igung fie bienen

fottten, fo f)ätkn fie freitid) nid;t fo arg mi^üerftanben

werben fönnen. 3lIIerbing§ l^atte ber ^önig eben erft furg

naä) einanber Gruppen be§ X. 9Irmee;^orpö in ^annoüer,

beö IV. in ^^üringen, eine ganje Sioifion beö XII., ben

größten X^äi beä ©arbe-i^orpö unb baö ganje XL 5^orpS

gefe!)en, fo mag ben 3citungö(efern ein 9Jiad)tbewupfein be§

^önigö wo^l wal)rfc^einli(^ unb il)re 3lngft begreiflich ge=

wefen fein. Slu^erbem liaite ber ^önig »on ^>reu^en nod;

bie flotte befi(^tigt — ©runb genug ju einem 33örfenalarm.

Sf^atürlid) legte id; biefe 9}iiBüerftänbni§;2:^elegramme üor unb

jwar mit einiger 33eforgni^ wegen meines Sienfteiferö. S)er

^önig nafim bie 'Ba6)e aber fel^r rul)ig unb gleichgültig auf,

orbnete aud^ feinerlei Berichtigung an, fo ba^ ber 3Sorgang

balb üergeffen war. — @§ würbe allein ein Bud^ füllen,

wenn xä) alleä i^^tß^^ffante unb Erfreuliche wäl)renb biefer
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ganjcn Steife fdjitbern rooffte. §ier nui§ i($ mir auäfprec^en,

ba^ mir ber 5lönig, bt§ jur ^tüdfeljr nad; 33er(iu am

21. (September, fef)r jufrieben mit beu erl)altenen ©inbrüden

er[d;icn, a(ö ob er fic^ waä) (anger forgeuüoller ©aat ber

beginnenbeu ßrntc freute.

Gine befonbere ^reunblid)feit beö ^öiiigö ouf biefer

Steife möd)te id) nod^ eriüätjnen. ^(^ mar in 3l(tona bei

einem Kaufmann SBall einquartiert, ber e§ fid; aU eine be=

fonbere 33eüor5ugung auögebeten I)atte, irgenb ^emanb üom

©efolge beö Slönigö bei fid) aufnel;men unb bemirtlien ju

bürfen. ©r jeigte fi(^ al§ ein aufriditigcr 3Inljänger ^reu^enö,

unb feine ©attin fdjroärmte für bie ^erfon be§ ilönigS.

'^lan ^örte leicht J)erau§, ba|3 bie§ nidjt etma ein gelegentlich

affigirter, fonbern ein el)rlidjer @ntl)ufia§muö mar, unb bamit

l;atte fie mid; benn balb gemonnen. ©ie befaB eine ganje

(Sammlung von ^^otograpI)ieen be§ ^önigä unb lie§ einige

9JlaIe bie Sleu^erung fallen, mie glüdlid; fie fein mürbe,

menn fie nur irgenb etma§>, maö ber ilönig in ber ^anb

ober im ©ebraud^ gel;abt, erljalten fönnte. ^n Grinnerung

an einen äljnlidjen ^all, ber mir einen 33leiftift für einen

33ern)anbten be§ 5^aftettan§ oon 33abelsberg eingetragen, nal;m

i(^ eine jener ^l)otograpl)ieen am legten 9Horgen mit jum

Slönige, er§ä^lte uon ber 2tnl)änglid)feit unb 3Serel)rung ber

3)labame SBaU, foroie von ilirem 9Bunfd;e, irgenb etwas §u

befi^en, maö er im ©ebrau(^ geliabt; — ba fid) ha^ aber

fc^mer tljun laffe, fo erlaubte id) mir bie 93itte, gelegentlich^

eine eigenl)änbige Unterfd)rift unter bie mitgebracht^ pl)otos
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örapljifdjc ^Bifiteufarte gu fe^en. Ser £önig I;attc fid) eben

niebergelaffen, inn 5!Qftee ju trlnfen, unb id^ !aiu nidjt atteiit

in 33erlegenf)eit, joubern machte mir 33orroürfe, aU er fofort

löieber aufftanb, an feinen (5d;reibtifrf; ging unb iüir!Üdj

feinen 9inmen unter bie ^(jotograpl^ie fdjrieb. — SBelc^e

^reube idj bamit in ber ^amiüe 9Ball onridjtete, braud^e id)

nidjt 5u fagen; wol)l ober, bafs id) mic^ faft fdjmnte, ben

^önig be(äftigt ju i)ahm. —

3Benn ber ilönig von einer 9leife gurüdfeljrte, fo befam

id; jebeömat etiuaä für bie SBibliotljef su tt)un; benn er pflegte

tttte öebid)te, 3lbreffen, 33ilber, eingereii^te 33üc^er, harten

unb ^stäne forgfältig ^ufammen in eine 9)iappe einjupaden

unb biefetbe bann auf einen beftimmten ^to^ im 33ibliott)e!--

§immcr ju legen, mit ber SBeifung, il)ren ^ut)alt einjurangiren.

^a famen henn ftets 5luriofa uor. So 5. 33. t)atte er bieSmat

an^ Slftonn, luo er bei bem ilommanbanten, Generalmajor

ron ©erftein=^oljenftein gerool)nt, einen ^^lan von 3lltona

mitgenommen, ber bort auf feinem Sdjreibtifd)e gelegen.

3llö id) x^n beim Ginrangiren näi)cv anfal;, fanb id; ben

Diamen beä 33efi^er§ uon ®erftein;^ol)enftein barauf, unb

übergab i[)n bem ©el;eimen ^ofrat^ Sorf jur 9iüdfenbung,

nadjbem i^ bie unbett)uf3te @ntfül)rung fremben @igentl)umö

gemelbet l;atte. T^on ber größten ^al)i ber Süd;er unb

93ilbermerfe erful;r \6) nie, roer fie eingereicht, noc^ mie fie

fonft in ben ^efi| beö ^önig§ gekommen maren, mar oud;

gor nidjt berechtigt, bonad; ju fragen; fo famen anä) ^ätte
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üor, lüo id) nidjt lüufete, raaö auö eingegangeneu 33ü(^erit

geworben lüor. Sd^on atö id^ juerft bie 33ibIiotl)e! übernatim,

fel;(ten einjelne $8änbe au^ ganzen Söerfen, einzelne «Seftionen

t)ou ilarten; unb ber ^önig fprac^ babei feine 3Serit)unberung

nu§, löie überf)oupt irgenb etroa§ quo feiner 33ibIiotf)ef fet)(eu

fönue? ^ies toar, unter 2lnberen, mit einzelnen blättern

ber großen ©eneratftaböfarte von ^aben ber ^att; tjier kg

ober bie (Srflärung 5iemti(^ ua{)e. ©ie roaren nämlic^ tt)ät)renb

ber ßampague 1849 uon ber 2lbiutantur unb hm ©eneralftabö-

offi^ieren beuu^t unb üielleidit verloren ober fd^mu^ig ge;

luorbeu. 2lber eä gab für einzelne '^äUe noc^ nä^erliegenbe

er!lörungen. ^m ^af)re 1850 jeigte id; 3. 33. bem i^önige

eine ^arte beö 2:'errQin§ um 23erUu, auf meldjer gro^ unb

breit gebr'udt mar: ,,(Eigentf)um be§ großen ©eneratftabeö.

Ser ©mpfäuger ^ai -bie ^^erpf(i(^tung, biefe ^arte nac^ ^e^

enbigung be§ 3Jianöüerö jurüd gu geben." ©ie trug bie

^afiresja^l 1824 unb befanb fic^ 1850 noc^ in ber 33ibüottie!

beö ^rinjeu oon ^reu^en, — ein 33eitiei§, ba^ bie fo gro^

gebrudte (Srmaljuung uidjt befolgt morben mar! 2lnbere,

namentüd; gro^e ^^rac^t= unb 33i(bermerfe getaugten oft gar=

uid)t einmal in bie 33ibliott)e!. ®er 5lönig na^m fie entraeber

mit §u ^f)rer SHajeftät ber Königin l^inauf, ober gab fie alö

9}iufier für irgenb etroa§ an f)ol;e Beamte, ^ünftler u. f. ro.,

fo ba^ id; oft uid)t 5Heb' unb 2lntroort geben fonnte, mtmx

]\ai) einem bcftimmteu 33ud^e, einer mufifalifd^eu ^ompofition

ober einem ^(ane gefragt mürbe. — Sei ber unglaublid;en

aJienge täglich einge{)enber 33ü(^er, c^unftroerfe unb 3^^=

nungen, mar eö felbft bem ausgeprägten DrbnuugSfinu beä
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Iöuig§ nid)t möglich, Drbnung 511 I)alten. ^^ l)ane bie
|

SBeifung, mufifaUfdje ^ompofittoncn an bie gro§e 9)lufifatien=

fammlinig ber Slöniglic^en $8ibIiotl;e! absugeben; unb bie

©eneral^^ntenbantur ber ^öniglid^en ©(^aufpiele l)atte bie

f($rift(id)e ©rtaiibni^, be'tiufä 3{nfertiguiig uon Seforationen

unb Roftümen, bie betreffenben SBerfe oiiä beä 5lönig§ ^rioat-

bibliotlje! 511 entleifien. (gbenfo l)atte id; für ineine, auf bie

33iograpt)ie bes 5lömg§ bejüglii^en 5{rbeiten bie ©rkubni^,

^üd^er aus feiner 33ibIiotl)e! in meiner 33ef)Qnfung ju be^

nu^en, wofür i^ aber eine fdiriftlid^e Grlaubni^ erbat unb

erl)ielt. —

^m September erl^ielt idj in ^otsbam einen S8rief üon

einem geroiffen ^ermann 9iintifd), §anblung§(el)rling, ber

mein ^ürroort beim 5lönige für bie 91ieberfc^Iagung einer

©träfe von 10 5tt)alern erbat, meiere it)m bie ^oUjeibeprbe

für unbefugtes 2(bbrennen ron j^enerraerfsförpern am (Seburt§=

tage beö Slönigä jubütirt Ijatte. Gv bebucirte bie Ungere(^tig=

feit biefer, für feine SSerpItniffe bebeutenben ©etbftrafe barauö,

ba^ er geglaubt liahe, am Geburtstage beä Königs !önne

fi(^ jeber ^reu^e freuen, mie er motte. Xa er überl^aupt

je^t erft in bie Sef)re gefommen fei, fo wäre er bamalä bod^

eigentU(^ noc^ ganj unjurei^nungSfäfiig geroefen; luxh menn

er auä) bei ber 9Sernet)mung atterbingö etroaS ausfattenb

gegen bie ^olijei geworben fei, fo wären 10 ^Ctjater bo(^

jebenfattä ju oiet bafür, ba§ ein „iui^O^i^ ^reu§e" ben ©eburtS;

tag feines Königs gefeiert f^ahe. ©s war ^umor in bem

Briefe; — ba ii^ mi(^ aber grunbfä^Ud^ ni(^t in ©naben-
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fadjen mifdie, fo fd)icfte iä) ben 33rief beö .Jungen ^^reu§en

S'lintifd^" nad) SBoben^Saben, an ben ^orrefponbenjfefretär

beä 5lönig, ©el^eimen ^ofratt) 33orf, nnb überlief eö tt)m,

ben ridjtigen Söeg für ba^ @e[u(^ ju finben. S)er ^önig

mag it)o{)l über bie eigentl)üm{ic^en Gnt[(^u(btgungägrünbe

für Uebertretung eineö ^onäetoerbots gelä(i^elt l;aben: jeben=

fall§ befal)! er, — nid)t etroa bie von ber Seprbe jubüttrte

©trofe nieberpfd^Iogen, — vooi)l aber bem ^ünötinQ 10 X^aUv

gu f(^iden, mit benen er machen fönne, n)a§ er motte, ^c^

freute mi(^ über biefen Grfotg, fottte ober balb genug Urfad;e

l^aben, if)n ju bebauern; benn ^nnQ diinti]^) machte ^i^ ent-

meber fetbft barüber I)er, ober er oeranta^te burd) feine

entl)ufiaftif(^en (^rjällungen, ba^ in ber @eri($t§5eitung üom

27. Dftober ein üottftänbiger 33eri(^t über ben gangen 3Sor=

gang erfd;ien unb auä) bie in 93esug auf benfelben gefc^riebenen

Briefe mit abgebrudt mürben. Ser 33rief an mic^, ben i^

freitid^ nic^t mel^r befifee, fottte banac^ getautet I)aben:

,,®eel)rter ^err ^ofratl)! ^ä) '\)ahe fo üiel t)on öftrer Sieben§=

roürbigfeit geprt, unb ba i6) erfal)ren Ijabe, bafe <Bk öfter

in bie '^ä^e Seiner Tlä\eftät be§ ^önig§ fommen, fo bitte

iä) u. f. ra." ®enau mit benfelben Sßorten beginnenb brac^

nun glei(^ na^ bem ©rfd^einen biefeö ungtüdfeligen 2lrti!el§

eine ungtaublid^e ^lutl) t)on 33riefen über mic^ l^erein, mooon

ein jeber meine 5ßerroenbung beim Könige für eine Se=

gnabigung, ein ©elbgefdien! ober 5DarIef)n, ja fogar für

^erleif)ung eine§ Drbenö, in 2tnfpru(^ nat)m. ^ebeämal

mar meine „£iebenöroürbig!eit" unb baö ,,öfter in bie 9lät)e

fommen" betont, fo ba§ iö) mic^ mirHii^ einige 9So(^en lang
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üor biefer Slorrefponbenj nid)t ju retten lüu^te; auBerbem

raollte jeber ber 33ittftetter oon mir umgef)enbe 2tntroort tiaben.

^6) war al\o batb gesroungen, — tro^ meiner Sieben§roürbig=

!eit, — berglei($en 33riefe alle bem ^^ortier beä ^olaiä §u

üorfd^riftsnm^iger Seförberung jn übergeben; eö Ijat ober

lange gebauert, elje biefer 33ittfd^ri[tenanbrang nad^Iie^, unb

bie Seute fid^ überjeugten, baf? auf bem Umraege über meine

Siebenäroürbigfeit burc^au§ nid^t met)r §u erreichen mar, atö

burd^ bie ^oft.

33eim Surdjarbeiten ber Journale, meiere bie bienft=

Ijabenben ^-(ügel^^Ibjutanten füt)rten, um barauS beri^tigenbe

Säten für h^n 2iageö!alenber be§ Slönig§ ju entne!)men, fanb

\d) beim ®atum 17. 2luguft 1866, ein gebru(Jte§ ©jremplar

ber Slbreffe, meldte ha§> ^errent)au§ bem Hönige nad^ feiner

9iü(f!et)r au^ bem j^elb^uge überreicf;t \)aüe. ©a^ ber J^önig

fie fe^r aufmertfam bur(^gelefen t)atte, beroiefen bie mit 33lei=

ftift an ben Sfianb gefc^riebenen 33emerfungen, roelcfje einen

umfaffenben '^M in bie @emütt)§ftimmung be§ Königs nad^

biefem benfraürbigen j^elbjuge tf)un laffen. ®at)er fül)le iä)

mid^ oerpfüdjtet, biefelben t)ier auf^ufütiren ; von ber 2lbreffe

felbft aber, meit \k unter Str. 12 ben ®ru(ffad)en beö

^errent)aufe§ einoerleibt ift, nur biejenigen <Sä^e mieberju^

geben, auf meldte fic^ bie 9ianbbemerfungen bes Slönigg bc-

.5iet)en

:

(Sott allein, ^^m fei bie ef)re! „^a rooJit!" —
(Sure gjtaieftät i)ahm eö 2IIIerf)öd)ftfelbft au§gefproc^en,

ba^ ber ^rieg nur nad^ ber reiflidiften Prüfung unb in ber
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baburrf; öeiuonneneii Ueberjeugung von her unbebingteu

Slotljiüenbigfeit ber Slbiüeljr eine§ t)on ^reu^en toeber {)ert)ors

gerufenen, no($ ron i\)m üerfd;ulbeten Slngtiffä unternommen

würbe, „^al" unb baä SBort ,,reif(td)ften" unterftric^en.

®{e[eg ^öniglidje Söort Ijebt unfer f(^mer§ttdje§ 33e=

bauern, lueldjes luir fonft, raie ©ure 'Diajefiät über hen ^rieg

u. f. TD. T^on biejem ©a^e ift baä „fd;mer§tidje 33ebauern"

unterftridjen.

2ßir Ijaben aufridjtig beflagt, bQJ3 qu(^ onbere, jonft

^reu^en nalje oerbünbete Staaten mit Cefterreid) feinblid^

ben ^reu^lfdjen beeren gegenübertraten unb ha^ in ben

l)ei^en .kämpfen ber jüngft üergangenen 3^^^ öuf beiben

(Seiten beutfd^eä 33Iut geftoffen ift. „^a!"

®er gtorreid^e 93er(Quf beö ^rtegeö legt ein neues, un=

n)iber(egn(|eö 3ß"9"^B ^^ ^^^^ ^^^^ rounberbar glüdti(^en

©rfolgen, ber von ©urer 9)iaieftät mit fefter ^anb 3l(IerI)ö(^fts

fetbft angebaljuten unb geleiteten ^eereöorganifation. „®an!

bem ^errenl)aufe!" unb ba^ SBort „geleiteten" unterftric^en.

„3Bir Ijoffcn mit 3iiö6^fi(^t, ba^ von bem je^t nalien

griebenfd)(uffe an, mit bem 2tuSfd;eiben beö 5!aiferftaateä

auä bem 33unbe, ungetrübte SSejie^ungen jraifc^en ben 9ie=

gierungen ^reu^enö unb Defterreii^S beginnen unb im

beiberfeitigen ^ntereffe ber mächtigen 3)ionard)ieen fieser fort;

beftel)en werben. — „^a!" unb ber te^te ©q^ von bem

SBorte „beginnen" an bis „fortbeftet)en werben", unterftri(^en.

Sßir ernennen bie Uneigennü^igfeit unb richtige SBürbi:

gung ber 3Sert)äItniffe, raeld^e eine auSioärtige 9)Jac^t bei

SSermittelung ber ^rieben§=^'ipraeliminarien beroiefen. „^a\"
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2Btr Iioffen, ba^ biefe Dpfer unb ha^ gcfCoffenene eble

S3Iut ©oaten [inb, bereu reid;e grüc^te ba§ SSaterlanb in

notier, nne in ferner ßn'^wnft ernten wirb. „^offentUd)!"

^ür 9?ern)unbetete, SBittraen unb SBoifen werben roir

mttroirfeu. „^d)önl 17. 8. 66"

SBeiter log beim 24. i^uni 1862 boS von ber ^aub

eine§ ^Iügel--9tbiutanten gefc^riebene ^^onjept ju ber, burd^

bie Bettungen t)eröffenttid;ten 2tntn)ort beö ^önigö auf bie

2lbreffe einer ^Deputation oon 2Beftpreu§en, auf welchem fid^

eigenl)änbige ^orrefturen be§ 5lönig§ befanben. dlad) biefen

war ber ©(^lu^fai^ bat)in abgeänbert:

„„^<S) !ann aber nid)t unterlaffen, no(^ (Sin§ ju

erinnern. ^(^ werbe nie bulben, ba§ man unter bem

SSorroanbe ber 3lnljänglid^!eit an mic^ ©fseffe gegen

biejenigen begeljt, bie anberä gen)ät)It l;aben, wie bie§

5. 33. in ^DKilltjaufen gefd^e^en ift. (5oI(^e Unorb-

nungen finb feljr [trafbar. ^ä) bitte «Sie, bieö ben=

jenigen mitjuttieiten, bie ^\)xe ^^reunbe finb. 9)Zein

SSertrouen ju meinem SSolfe ift uuöeränbert baffelbe

geblieben; bagegen i(^ biejenigen, meiere jene WiI^mx--

ftänbniffe üeranta^ten, nidjt ju meinen greunben

red^nen !ann.""

^m 9?ooember 1868 raaubte fi(^ ber ©etieime 9?atl^

3itelmann, üortragenber '?Rat^ beö ©rafen Siämard, mit ber

33itte an mid^, ob id^ if)m nid;t 2Iuä!unft über eine an^
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geb(i($e SleuBerung beö ^önig§ »erfd^affen tonnte, laut

welcher er, nac^ ber 33el^auptung SBiener xmb fübbeutfd^er

33(ätter, 1863 in ©aftein bein Äaifer ^ranj ^o[epI) t)er=

fprodjen I;abe, ^reu^en würbe nie eine Söoffe gegen i{)n er=

f)eben. ®a jene ^^^tungen ifjre Sef)ouptung in langen

3lrti!eln gegen ^reu^en ausbeuteten, fo muffe man bieäfeitö,

vox jeber na(^brü(i(id)en 2lbiüet)r, raenigftenä wiffen, ob irgenb

etroaö gejagt ober gefd^e^en, raaö jene ^ef)auptung gere(^t=

fertigt Iiaben !önne. ^^ ertaubte mir, ben ilönig banad^

§u fragen, unb er antwortete mir:

„^ein SBort roaljr! 3öa§ foHte anä) in jenem i^al^re

unb in ©aftein für eine 33eran(affung ba§u geroefen fein?

©ö raar ha§> bie 3eit ber ©inlabung jum ^ranffurter ^ürften=

fongreffe. 2Bie ^üe iä) baju fommen follen, eine fold^e

2teu^ernng ju tl)un?"

Um biefelbe ^di roax berjenige 33anb beä Defter=

reidjifd^en ©eneralftabs über ben ^elb^ug 1866 erfd^ienen,

n)e(d;er bie 3Sert)ältniffe unb 3Sorgäuge unmittelbar t)or ber

©d^lai^t t)on 5löniggrä^ f(^itbert. ©0 innerlii^ animos bie0

SSerf gegen ^reu^en, fo aufridjtig unb rüdn(^t§to§ ift eä

amS) gegen bie (eitenben ^erföntid)!eiten bei jener ^ataftropt)e;

unb iä) mad^te hen RönxQ befoubers auf einige biä bapn

unbefonnt gebliebene 2:'elegramme groifc^en Senebe! unb bem

^aifer am 1. unb 2. ^uli aufmer!fam. — ©ie intereffirten

il)n fo fel)r, ba^ id) länger alö geroöljnlic^ üorlefen mu§te,

raälirenb ber ^önig mieberl;olt fein pc^fteö ©rftaunen über

biefe ßntl)üllungen äußerte.
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,,%im ba§ ift ja entfe^Ud^!"

„9Ber fonute al)uen, bo§ bie 58erroirrung fd^on bis auf

biefen ©rab geftiegen luar!"

„SBenn baä Sltteö richtig ift, fo rooreu ffe ja etgentlid;

fd)on am 1. ^uli gefdilagen!"

,,Unb baö bntcfen bie Seilte Sltteö mit ber größten Un=

befangenljeit!"

^ä) ^ahe ben ^önig ferten fo ergriffen gefe^en, alö bei

biefer ©elegenl;eit.

i^m 9loüember 1868 begann id; für ben ,,©olbaten-

freunb" bie ^ortfe^nng meiner militärifd^en 33iogropt)ie beö

^önigö SU f(i^reiben, rael(^e ic^ mit ber Krönung (1861)

vorläufig obgefc^Ioffen l^atte. 'HHnä) biefe ^ortfe^ungen burfte

i6) gur ®enel)migung unb 5!orreftur oorlegen, erl)ielt babei

anä), atterbing§ unter allerlei 33eben!en, bie ©rtaubni^, ba§

Sb. I, ©. 148 erroäl;nte ©d^riftftüd ob§ubruden, TOel(^eö

ber ^önig im Januar 1865, jur Söiberlegung ber bamats

im 2lbgeorbnetenl)aufe gegen bie Sfleorganifation geltenb ge^

machten Dppofition gefi^rieben fiatte. ^n ^^olge beö Slb-

bruds biefer merfroürbigen 2lrbeit beö Königs be!am i($ ben

folgenbenben Srief be§ ©eneralö von SJlanteuffel. *)

„öieber ©d^neiber! ^ä) fi^e in ernften 2Irbeiten

unb babei lieft mir meine ^rou au§ bem ,(Solbaten-

freunbe' ^eft 6 3)esember 1868 ein a)lemoire von beö

^önigg 9)iaieftät üor, ba§ 3itter{)öd)ftberfelbe im

Januar 1865 §ur 3"riidroeifung ber unflaren Dppo=

*) ©tarb al§ Statthalter von (£(fap=Sotf;ringen. 'S)er Sßerleger.
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fitionö;2lngriffe auf bie Strinee^S^eorganifation fd;rieb

unb bem 5lriegö:3}iimfter gob. Selber raurbe e§ in

feinen fc^Iagenben, uniuiberlegbaren nnb nur auö ber

reid;en 2)ienfterfaf)rnng beä ^lönigS entsprungenen

(Sä^en, in ben breitägigen S)ebatten nid;t benu^t; unb

barum freut eä mid), ha'f] Sie einen 33eIog wk^v in

bie Ceffcnt(i(^!eit bringen, wie (Seine 3)?ajeftät ber

5lönig fein Slinb felbft ju üertljeibigen, gu fd^ü^en unb

bod) auä) allein grofi ju jieljen oerftanben Ijaben. 2(ber

ba§ ^auptüerbienft ift bo($ bie ßeugung be§ ^inbeö

felbft, unb üon biefer ift an^ ein ®en!mal nor^anben.

3Son StUem, raaö ber Slönig in 33e5ug auf bie 2(rmee=

9?eorganifotion getlian, ift bie§ bie ©runblage. 9hir

ein ©eneral, ber baburd; bie 3lrniee fo genau fannte,

ba§ er feit üierjig Rollten in allen ^ommiffionen über

9lrmee;3i;ngelegenl^eiten gefeffen, ober iljnen präfibirt

l^atte, ber babei ein ^roüinsial^Slrmee-^orpä fc^on

fommanbirt l}atk, tonnte au^ ber mobil geniaditen

2trmee, fie fo in ben griebenä^3"ftaii^ 5urüdjufül)ren,

ba^ in biefer 3wrü(lfül)rung ber @runb §ur 9fleorgani=

fation gelegt lourbe, in roeld^er bie 3lrmee 1866 ben

^einb gefc^lagen f^at 3)iefer ©eneral nun war ber

^önig, ober oieImel)r ber ^ring^Siegent, int Sommer 1859.

2Son 33abel§berg auö f(^rieb ber ^rin§;3^egent ganj

allein, ol)ne 33ortrag unb oljne ba^ baö Kriegs =9)]i:

nifterium in biefen ©ebanfen eingeroeilit ober einge=

gangen raar, ben Sefel)t nieber, na^ welchem bie ^e^

mobilmadjung ber 3lrmee erfolgen unb bie mobil
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gemachten ^orps mit hm noö) mä)t mobil gemacfiteu

in ©inftang gebrockt loerben follten. ©ö ift ba§

^(arfte, 9Jieifterf)aftefte, wa§> iä) je gelefen, unb ber

^önig l^at fic^ f)ier ein S)enfmal gefegt, ba§ ni(^t in

hen 2lften bleiben barf. ®er ^rin^^S^egent f(^icfte mir

auf ilonjeptpapier über ben gonjen 33ogen vm Seiten

voll ge|d)rieben, bie[en Drganifationäbefe^t. 3*^ net)me

fonft gern von fotc^en/ üon Seiner 93^aieftät bem

5lönige für bie 3J?inifter gefdiriebenen 'Ba6)en 2tbid)rift

für bie ^abinet§:3tften; bei biefem langen 33efel)l war

e§ ber (Site raegen unb au§) anberen ©rünben nidjt

jutäffig, unb id; fd)i(fte ben 33efel)l brül)roarm wie er

war an ben ^riegö^^HJiinifter ©eneral von 33onin. ^n

ben 2l!ten be§ Kriegs ;9}linifterium§ mu§ biefe 3lIIer=

Ijöc^ft^eigene Schrift Seiner 9}iaieftät be§ Äönigö no(^

liegen, bitten Sie hen Slönig, ba§ er befiel;lt, bo|

Sie 2lbf($rift üon biefem 2)o!ument (eö mu§ auö bem

:3uli 1859 fein, wenn iä) mi(^ nic^t irre — aber iä)

werbe alt — eö fann auc^ 2luguft geroefen fein, ©nbe

i^uni glaube id; nid^t) nel)men unb baffelbe in 3In=

fd^lufe an bie 33eröffentli(^ung ber Sdirift aus bem

Januar 1865 ebenfaUä veröffentlichen bürfen. @§ ift

von l^iftorifd)em ^"tereffe unb ein 2)en!mal für bin

ilönig. —
Königsberg.

"

2)aä ^al)x fc^loB für ben König mit einem ^u^leiben.

©r raar oor 2Beil)nad^ten auf ber Sßenbeltreppe, roeli^e von
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ber 33ibliot{)e! in bie 9Bof)nung 3^rer SJiajeflät ber ilömgiu

fü^rt, auögegtitten unb ^atte fid^ am ^nöd^el »erlebt, fo ba^

eine ine{)rroöd;entU(^e Selianblung nnb ©d^onung nötl)ig

würbe. @r tie^ fi^ nämlid^ nie bie greube netimen, atte

5ur 3Sei{)nad)täbefdjeerung für feine ^omilie, feine Um=

gebnng, ja felbft für' feine Wiener beftimmten ©egenftänbe

eigenpnbig au§§ufu(^en unb aufzubauen; fo raar er — hen

2lrm üoller ©efc^enfe — t)inaufgeftiegen unb babei auöge=

glitten, i^n ben 3:^agen vor bem SBeil^nac^töfefte pflegte er,

meift früt; 9Jlorgen§, gan§ allein auSjugelien, um ©infäufe

§u mad^en, bie er bann felbft auf bie S^ifc^e [teilte; nac^^er

liatte er feine ^^reube, wenn bie 33efd)enften barin irgenb

eine Se^ieliung ernannten, in benen er §u i|nen geftanben,

eine Erinnerung an irgenb ©troaö, beffen er fid; gern be=

TOU§t roar. ^dj erl)ielt "oa^ 9)ieinige jebeä 3Jlal am erften

Sonnabenb nad; bem 2Beil)na(^täabenbe: einen ^riefbe=

fd;raerer, eine ^Ijotograpl^ie, eine 33ron§ebüfte, ein @i)ps=

SJlebaillon mit feinem 33ruftbilbe, einmal eine Keine Süfte

beä ^aiferä Jlicotauö; — immer aber fonnte ic^ ernennen,

bafj er baä befonberä auSgefud^t l^atte, raaö mir ^reube

mad^en mu^te, raeil e§ meinem ^ül)len unb 2)enfen entfprad).

©0 waren benn biefe ©efc^en!e nie foftbar, fonbern finnig

unb gu meinem ^er§en fpred;enb. —

8. ©c^neiber. Suä bem geben ßoijcr aBtl^elmS. II.
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1869.

Tien\ai)x 1869 I)atte ber ^lönig nod; Sc^mersen om

^u^e unb fomite nur mit Slnftrengung fteljen; bei meiner

Öratulation fpra(^ er aber trot3bem nidjt von feinem ^obe,

t)on feinem 3'^ad;foIger, ober üon feinem 9?e!roIoge. —
®er 3"fott TOoßte, ba^ gerabe molirenb ic^ ha mar,

ein 2::elegramm beä 5lönig§ SSictor (S'manuel üon Italien

anfam, in n)el($em berfelbe gu 9leuial;r gratulirte. Ser

5lönig mar erfid;tli(^ erfreut bnrüber unb fagte, es fei bie§

baä erfte aJJal, ha^ ber ilönig mn i^talien biefe 2lufmerE=

famfcit für itin gel^abt.

©ä mar bieä bie 3eit, mo fid; plö^Iid; ein Ijeftigeö ©e=

^än! jroifd;en hen Defterreid)ifd)en unb ^reu^ifd;en 33Iättern

erljoben, in meld^es bie beiberfeitigen ^remierminifter in

unerfreulid)fter Söeife ceriuidelt mürben. S)ie ^reu^ifd^en

offiziellen ßeitnngen l;atten enblii^ bie (i)ebulb rerloren unb

•antroorteten einnml beut fortbauernben Slörgeln auä 3öien in

iräftigfter SBeife. ®a bieä nur mit 33en)iIIigung, ober

menigftenö mit SSorroiffen be§ ©rafen 33iömard gef(^e^en

!onnte, fo mar biefe plö^Iid^e ©rlji^ung auffallenb. 2lud)

bem Könige mu^te fie aufgefallen fein, benn er fragte mid;

am 9. Januar, fc^on beim eintreten in fein Slrbeitögimmer:

„2ßaö fagen ©ie ju bem jeliigen Seneljmen Defterreic^ö unb

feiner ganjen treffe gegen ^reu^en? ®aö ift ja gerabe mie

1866 vox bem 2lu§bru(^e beö Krieges. 2ttä mir ftitt maren,

fagte alle 2öelt, marnm fid^ ^reu^en 3)ag gefallen lafje, unb

ie|t, mo mir in bemfelben S^one antworten, ift es ben Seuten

mieber nid^t red;t." S)a ber ^önig fonft nie über politifdje
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^iitge mit mir fpra(^, fo nutzte il)n bie £e!türe ber 3eitun9ä-

berid^te fel^r aufgeregt ^oben; ja eö f^ien mir fogar auö hm
angefüt)rten SBorten Ijeroorgugetien, ba^ ©raf ^iämord iljii

von feiner 3Ibfi(^t unterriditet f)Qtte, ben Defterreid^ern einmal

in bem t)on iJ)nen beliebten 3^one ju antroorten. S)er ^önig

mo($te ni(^t§ bagegen geljabt l^aben; ba il)m aber überl)aupt

jebe ^eftig!eit, jebeö gegenfeitige 2lnf(^ulbigen guroiber ift, fo

mar eö il)m aud^ ma!^rf(^einli(^ unangenelim, ba^ nun ber

3eitung§ftreit rceitertobte. 33atb barauf enbete er benn aud)

;

iinb wenn id^ nad^ biefem SSorgange richtig fdilie^e, auf hen

auggefprod^enen Sßiffen beä 5lönig§.

^^ , l^atte um biefe 3^^^ bem Seibargte be§ 5!önig§

Dr. üon Souer, biefe 2lufjeic^nungen biä jum ^al)re 1868

gu lefen gegeben unb iljn gebeten ju üerbeffern, menn er

irgenb etma^ Unrid^tigeö ober falfc^ Slufgefa^teä fänbe, ha

er bod^ nod^ met)r al§ id^ ©elegenlieit ^ahe, ben ^önig ju

beobachten, ^d^ erl)ielt ba§ 3J?anuffript ol)ne jebe ^orreftur

§urücf, unb groar in einem, mit fieben Siegeln gefrf;loffenen

(Souoert, morouf gefd^rieben mar:

Deffnci't ®u bie fieben ©iegef,

©ie^ft ^u einen flaren ©piegel,

Unb in biefem ernft unb milb

@ine§ eblen 5JJanne§ 23ilb! —

Sn hen erften 9J?onaten biefeä ^al)x^^ fc^rieb id; bie

t^orlfefeung ber militärifd;en 33iograpl^ie für ben „(Solbaten=

freunb". SSiele meiner Sefer l^atten ben Sßunfc^ auägefprod^en,

etroas 3w'5^^^äfH9C^ "^'^^ ^iß 2;^ätig!eit beö Königs, gerabe

4*
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in ben ^a\)xen 1864 unb 1866 ju erfaliren; unb fo ent^

ftanbcn bte ^efte 5 big 12 beö 36. ^alirgangeö, be[onber§

intereHant biirc^ ben üom 5lönige felbft gejeid)neten ^lan

feinet 3flitteö über baö ©(^loc^tfelb von ^öniggrä^. 3)iefe

Sluffä^e, raeld^e fieben 9Jionate (ang ben „©olbatenfreunb"

füttten, fonben fo großen 33eifaII, ba^ bie ^ofbnc^I^anblung

@. ©. 3J?ittIer unb <Bo^n einen ©eparatabbrucE berfelben

»eranftaltete.

Sfm 9JJärj fiatte man in 3Bien ba§ 3Iu§graben alter

©epefc^en unb t)ertraulid)er ©(^reiben begonnen, um entiueber

bie ©rfolge bes 5^riegeä oon 1866 §u üerringern, ober bie

^anblungöroeife ^reu^enö §u üerbädbtigen. ®aö madjte vid

bö[eä 33Iut. ^fiamentlic^ bemül)te man fid^ bort, gu beroeifen,

ba^ ber ^aifer S^apoleon burc^ feine telegrapl)if(^en ©epefd^en,

groei 2^age nad) ber ©d)ta(^t bei ^öniggrä^, ber ^reu^ifc^en

Strmee ein abfotuteä ^alt geboten, ba§ ^reu^en auä g^urc^t

»or ^ran!rei(^ feinen 2lngriff auf 2Öien gemadjt, unb fid^

bie bonnes graces 9]opoleon§ nur baburd^ erijatten l^abe,

ba^ e§> in bie Slbtretung ber bänifd^ rebenben %^exk 9lorb;

fc^Ieöroigä geroiUigt. 3)ie üon bem Defterrei(^if(^en ©eneral=

ftabe in feinem 2öer!e über ben ^rieg üon 1866 begangenen

^nbiöfretionen fd)ienen ben befonberen ^med §u l^aben, eine

(Srf(^raerung ber aus jener 3Ibtretung in 9^orbfd)Ie§Jt)ig I)eroor;

gegangenen 93eri)ältmffe t)erbeisufüt)ren. ©o unangenel)m ber

^önig' üon biefen Sööroittigfeiten in Söien berührt würbe,

fo beroeift bod) ber fotgenbe 33organg, ba^ er felbft au^ nur

2le^nlid^eä in ^reu^en nid^t geftattete.

2ll§ id) in meiner militärifc^en 33iograpl)ie beö Königs



1869. TIus 6em Ccbcn fialfet WH\)t\ms, 53

an ba§ ©tntreffen jener telegraptjifc^en 2)epef(^e be§ Jlatferä

9fiapoIeon in ^ori^ fom, glaubte \6) mir ben 2lbbru(J berfetben

ertauben ju !önnen, ha ba§ SBer! beö ?preu^if(^en ®enerat=

ftabeä unterbeffen bereits ben :^nt)att, allerbing§ aber nic^t

ben SSortlaut mitget^eilt tjatte. ©einer 3eit l)ahe id^ erjät)tt,

burd^ rael(|en ^n]a\i lä) in ^ori^ ^enntni^ üon bem 2öort=

laute biefer ©epefc^e befam. 3)er ^önig mad^te, als id) bie

^orrefturbogen jur ©enetjmigung üorlegte, ein ^ragegeid^en

bei biefer ©teile nnb legte folgenben ^ettei bei:

„„^a id; ni(^t get)ört t)abe, ba§ baö famose

Tele^ram Napoleons jemalö gebrückt erfd^ienen

ift, ©ie eö aber hmd) jenen ^n^aU fennen lernten, fo

will iä) bieö erft aufge!färt felien, beoor id^ ben ^rudf

genel)mige.

m. 3. 4. 69.

SBaö fel)lt 3t;nen benn?'"' *)

^ä) antiüortete, ba^ ber ^nl^alt jener ©epefd^e in bem

9Ber!e be§ ^reu^ifd^en ©eneralftabeö gebrucft fei, unb id^

bal)er geglaubt l)abe, feine i^n^i^^^'^tion hmä) bie mörtlid^e

3Jlittl)eilung berfelben ju begel)en; ba gerobe burd^ bie

^enntni^ bes Söortlauteö ber @ntfd^lu§ beä Königs, ha^

Hauptquartier balb nad^ ©mpfang ber ©epefd^e üier SJJeilen

weiter vor, nadf) ^arbubi^ ju »erlegen, für bie ©efd^id^te

erft in ba§ rechte Sid^t gefteHt tüerbe. 2)er ^önig fc^rieb an

hen ^anb biefer Slntraort:

„„^6) l)abe jroar ba§ 2ßer! nid^t gur ^anb; raenn

ba§ Telegram fi(^ aber toörtlid^ in bemfelben befinbet,

*) '^6) war nämlid^ bamals franf. £. <B,
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fo fönnen ©te e§ natürltd; au6) n)örtU($ brucEen loffen;

ober bo(^ nur mit ber Semerfung: fiel)e «Seite? beö

^reuBifcfjen ©eneralftabö-SöerfeS.""

(So nniBte benn ber Slbbrud unterbleiben unb jroar

öcrabe in einer 3^it, wo üon ber anberen (Seite keinerlei

S^iöfretion beobad^tet würbe. 5ßon folgen fingen erfät)rt ha§>

^>ubli!um öen)öt)nlic^ nur wenig, unb aud; in bie[en 3luf=

Zeichnungen 'i)äite \^ ni(j^tä baöon erjälilt, raenn bie fd)ri[t=

Ü6)en Seroeije bafür nid)t üorfianben wären.

^Q§ ber ^önig überliaupt für SItteö 3^^^ unb 3luf=

merffamfeit Ijotte, beftätigt bie oon bem Dber^^^sräfibenten

von Sc^Iefien, üon Si^leini^, oft ergöl^lte 3tntiüort be§ ^önigä

int ^i^^j'^ß 1867, lüo von ©(^leini^ falj, wie id; eö fo oft

gefelien, ba^ nämli(^ ber 5vönig, von anftrengenben S^ruppen^

befii^tigungen, 3SorfteIIungen, ©mpfonggfeierlic^feiten, u. f. w.

in fein ßintmer §urüd!el;renb, ^i^ tro^ ber ©rmübung fofort

mit ©rbred^ung ber eingegangenen 33riefe befd^äftigte unb §u

arbeiten begann. 2ll§ ber ^räfibent einen Serg üon Briefen

liegen fat) unb ben RönxQ bat, er möge fid^ ho6) naä) ben

geljabten 2lnftrengungen fc^onen, erl;ielt er bie Slntroort:

„2Ö0SU bin id^ benn ba?" —
i^n biefen SBorten, bie id^ nur auö bem £alenber bes

^r. 3Sot!ö^aSereing 1870 ©.51 !enne, — bie aber burd^auä

ber ®en!; unb ^anblungöioeife be§ Königs entfpred^en, —
liegt eigentlich feine ganje ^tegierungö; ja, feine Sebenä=

gefc^id^te offen ba. — Sie finb ber Kommentar §u bem, in

Königsberg bei ber Krönung mit nollem SJianne^roiEen unb

fürftlid)em SSorfa^ getf)anen ©elübbe.
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2)ie @tnraeit)iing bes neuen ^Iriegöljafenö oni i^aljbe-

Söufen bei Meppens ftanb in 2luöfi(^t imb man mav neugierig,

mit n)el(^em ^^omen ber 5lönig baö neue großartige Unter=

nefinien tanken werbe? ^6) roeiß nid^t üon raem, aber e§

rcurbe ber i^orf(^tag geniad;t, ben ^rieg§l)afen : ßollern am

9)?eer §u nennen, .^ier Iiatte ber 9^ame, mit ^ejug auf ben

alten 9Sa{)(fprud) be§ .goljenjollern'l'd^en ^ürftenfianfeö „^om

^e(§ gum 9JJeer!" eine fo beftimmte l^iftorifd; unb tf)atfäd;ti(^

ridjtige 23ebeutung, ba§ iä) mir erlaubte ju fragen, ob eä

bamit feine 5li(ä^tig!eit f)ahe'^. Ser RönxQ antwortete mir aber:

„llein! i^c^ werbe it)n ,2ßil{)e(mäl^afen' taufen. @§ wirb

mir tt)ot)l erlaubt fein, biefem üon meinem Vorüber angefangenen

SBerfe meinen Flamen ju geben, ber \a au(!^ ber feinige mar."

^amit mar idö beftrieben, ergänzte aber in ©ebanfen,

maä ber .tönig nid^t fagte unb nmö id) eigentli(^ ptte t)or=

Ijer roiffen fönnen. ^^^m finb bergteic^en poetifc^e, ju J^om^

binationen aufforbernbe, ibeelle ®inge nit^t fi)mpatl;ifd^,

namentlid) nic^t, wenn fie für bie Dffentlid^feit beftimmt

finb. Sagegen genetimigte ber ^önig, baß baSjenige

Slquarellbtatt feineö @rinnernng§=3(lbum§, raeld^eS bie @in=

tt)ei^ung§feierlid;!eit am 17. ^uni barftellt, bie Unterf(^rift

„3offern am 9Jteer!" ert)ie(t. ®ieä 3I(bum ift ja fein

^^riüateigentl)um, unb ni(^t für bie Deffentli(^!eit beftimmt.

^ier geftattete er bem ©ebanfen feine Serei^tigung unb er=

fannte feinen Ijiftorifc^en ©inn an.

9}Zit bem 24. 9Wai mar ber ^^ag tierangefommen, auf

ben ber ^önig felbft mi(^ im ^a^re 1867 aufmerffam gemad;t,
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qI[o ein quasi 50 jö^rige§ Jubiläum beö ^Cagcä, an roeldjem

er im ©djioffe von 9}?onbiiou ^unt erften SJJoIe mit mir

^efpro(^en. SBlicfte ic^ auf bie feltfamen 2Bedjfel unb (Bx-

fafirungen in meinem Seben feit jener 3eit surüd, fo Ijatte

i<$ mo^l Urfad;e, mic^ be§ ^age§ 5u freuen, unb feierte

xi)n im Greife meiner ^omilie. ^ä) Ijatte mir ba§ 5Jlufi!;

!orp§ be§ 1. ©arbe;9iegimentä 5U ^u^ beftellt unb lie^

ntir nad; bem Gf)ora(e: S^iun banfet 3Itte ®ott!, nur fold^c

SJJufüftüde üorfpielen, rcetc^e irgenb eine erljebenbe (5r=

tnnerung madjriefen. (So ben ,,3Jlarf(^ ^önig ^riebrid^

3Bitt)eIm§ TU." — „^^ bin ein ^reu§e!" — ,,@ott fei

be§ ^aven ©c^u^!" — ,,0 ©anneboom!" — ben „©olbe'fc^en

2trmce=aJlarfc^/' u. f. m. 3»" S'^wf^ ^^^ ^age§ er{)ielt i(^

üon ?^efreunbeten mancherlei 33eit)eife itirer ST^eilnoljme. Sie

größte, ja tratjrfjaft überraältigenbe ^reube raar mir aber fpät

2lbenb§ t)orbet)alten, roo eine Drbonnanj t)om ©(^toffe 33abelöi

berg eine lebensgroße ^l^otograpt)ie be§ 5?önigä mit ber

Unterf(^rift:

,,2BiIf)eIm am 24. mai 1869 nac^ 50 Satiren!"

unb \)en folgenben 33rief überbrai^te:

„„^6)lo^ 93abelsberg 24/5. 69.

(So finb I)eute 50 ^a^xe, ba§ iä) ©ie, iüiffentli(5^,

5um 1. 9J?aIe agirend auftreten fat) unb baf)er üon jetier

meine 9tufmer!fam!eit auf fi(^ gesogen l^aben. 3Sor

Slllem aber tjaben Sie mir feit 1848 unb üorjüglic^

feit 1858 unau§gefe|t mit ber größten ©orgfalt unb

Eingebung bie ©ienfte erroiefen, bie id§ üon 3^nen in

9lnfpru(^ nat)m, unb bennoc^ l)aben ©ie consequent
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jebe pecuniaire 33e(o!)nung von ber ^onb geroiefen!

®at)er fann iä) aaä) f)cute bei biejem quasi 50 jäl)ngen

Jubiläum md;t mit einer ber artig en2lnerfennung ouf=

treten. Sagegen fenbe id; ^^nen meine Photographie

grandeur naturelle, weldje !yS^)nen bie ^üg,e he\^en oer;

gegentüärtigen fott, ber ftets ban!6ar ^Öi^^n rerpflidjtet

bleiben wirb, um fo mef)r a(§ unintereffirte ©ienft^

leiftungen [elir feiten finb! —

n)ot)t affectionirter ^önig

9S."" *)

33efonberä tt)i(^tig ift biefer 33rief be§ J^önig§ für mi(i^,

tüeil er biefen 2Iuf§eic^nungen au§ feinem Seben aud^ inbire!t

hm (Stempel ber 2öa^rt)eit nnb ber 3ut)er(äffig!eit aufbrüdt.

3lu§erbem liegt ja i^ebem ber ©ebanfe fo na^e, ba§ bei bem

Siograpt)en eine§ dürften ba§ Urtl;eil burd^ reid)(i(^ er'^altene

©nabenberoeife materiettfter 2(rt befangen unb beeinflußt

merben fann, bafe ein fo fpontane§ unb liebeoolleä St^efti=

monium über meine Uneigennü^igfeit alö Wiener beä Königs

überaus fd^äpar ift.

3m i^uni burfte id^ bie Steife über ^annooer, Bremen

unb DIbenburg, nad^ 3BiI^elmöt)at)en unb über ©mben unb

DänabrüdE gurüd, mitmad^en, unb !onnte mi^ burd^ tele=

grapt)ifd^c unb fd^riftlid^e 33erid^terftattung für ben ©taatö=

*) ©aS eigenfiänbig abteffirte (5;out)ert mat mit einem aupecgeraöl^nlid^

langfc^iüänsigen 2 »erjiert. 2. ©.
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Sln^eiger unb bte 3ßit""9ß'^ nü^lid^ machen. 33ei her 2Iuf=

nterffamfeit, raeld;e gan§ ©uropa auf bie[e 9ieife §u ridjten

fluten, mar es boppelt raid^tig, ha'^ bie SBerii^te genau unb

bie com Slönige gefpro($enen SSorte ri(^tig raiebergcgeben

waren. 2)a§ würbe erreicht; freiließ nur hmä) bie ftetö

gleid^ bleibenbe greunbltcf)feit beö <^öntg§, ber mic^ oft in

fpätefter 3tbenbftunbe no6i) üorlie^, um eine getialtene 9lebe,

eine gegebene 2tntn)ort in meiner 2Iuf5eic^nung ju prüfen

unb mit feinem fiat gu oerfelien. Dt)ne biefe ftete greunb=

lidlfeit märe e§ gar nirfit mögli($ geroefen, biefeö fiat für bie

fo fiebert)aft eilig geworbene Deffentlid^feit ju erlangen. —
SBie peinlich mar eö mir, ben ilönig f(^on frül; SRorgenö in

ber einzigen 3SierteIftunbe, wo er beim ^affeetrinfen allein

mar, beläftigen §u muffen, unb bod; mar e§ notl)ioenbig, benn

ben gangen "Hag, über märe feine 9}?ög(id;feit geroefen, fid^

itjm gu nöl)ern; unb raie oft ^ahe iä) nti($ gefragt: foHft ®u

noc^ in fpäter 2lbenbftunbe ben Äönig, ermübet nac^ ^aufe

gefommen, mit Sl^einen 3(nfragen unb 9'lebaftionöbebcnfen

beläftigen? unb l^ätte ;3^>^ö"'5 ^^^ — l)offentli(^ ©d^erj;

TOorte, — gel^ört, mit benen iä) oft bei fotd^en ©elegenl;eiten

empfangen mürbe, fo mürbe er mid^ für fofortige ©ntlaffung

auö bem ilöniglic^en ©ienfte reif gelialten l)aben. ®a \6)

mir beraubt mar, in ber ^^at jubringlic^ gu fein, fo erfd^ra!

id^ oft üor biefen $8egrü§unggroorten, bie §roar ber (Situation

ganj angemeffen moren, aber einen mit Rapier unb 33leiftift

Gintretenben bod) perplej ma($en fonnten. Sßaren biefe

burd^auS aufrid)tigen, in feiner SBeife mi^oerftänblid^en

2Ipoftropl)en l^erauö, fo folgte il)nen anä) fofort ber befannte
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freunblid^e 2lu§bru(f be§ 2tuge§; ber ^önig fe^te fid^ unb

i)öxk meinem 33ortrage aufmerffam gu. ®ie babei faHenben

Semerhingen waren oft roiditiger, als baö für ble Deffent=

lid^feit 33efttmmte. ©0 fagte mir ber ^önig frü^ 9}?orgen§

in DIbenbnrg, cor ber 3lbfat)rt nac^ Meppens: ,,®a^ ©ie

mir in bem 33eri(^te ' über bic genüge ^eier nur nic^t t)er=

geffen meinen 33ruber ^u erraäljnen. @r ift bo(^ ber eigent=

Ii(^e ©rünber bcs gangen SBerfeä/' unb alö \6) nac^ ber

^üdU\)v in Berlin, am 21. ^uni haQ (Soncept ber Siebe

üorlegte, bie ber S^önig am 3:'age üorljer ju DSnabrüd in

bemfetben <Baa[e gel^atten, in meld^em ber Sßeftfälifd^e

triebe gefd^Ioffen raorben mar, äußerte ber ilönig 9Bi(^tigeö

bei ben mit ©ternen bcgeidjneten ©teilen. Um i§re Se=

beutung gu rerfteljen, mu§ aber bie 9iebe felbft gelefen werben,

wie hie 3^^tungen fie fpäter brad)ten.

(3um Sürgermeifter Diiquel): „©ie 'tfühm fid^ in

;3^rer 3lnfpra(^e auf fo TDi($ttge gefi^idjtlidfie SRomente he-

äogen, bofe fie namentlich in biefen ^Räumen unb in biefem

3(ugenblt(!e oon befonberer 33ebeutung finb. 3^^f'^^" bamatö

unb l)eut liegen fdiöne, aber auc^ trübe ^dkn unb ©reigniffe.

Tie 2lllerle|ten, rael(^e Un§ jufammengefülirt liaben, finb

burc^ bie Tlaä)t ber SSerpltniffe weiter gegangen*, al§ be=

red^net werben !onnte, unb bie 9Sal)rt)eit ber Sßorte, weld^e

wir l)eute üon ber Raniel prten: ,@otteä 2Bege finb nid^t

unfere 9Bege!' l;aben fid^ an unä aufs 9^eue beutlid^ ge=

geigt.** S)urd^ gegenfeiliges SSertrauen gel)en wir, — fo l)offe

iä) — einer gufriebenfteHenben 3iifwnft entgegen. 2Btr wollen

aber aud^ nie oergeffen, ha^ alle UebergangSgeiten fd^wierig
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finb. ®er ©mpfang ^kx in Dönabrücf ptte mid^ freilit^

ba§ beinal^e »ergeffen loffen. @r I)at einen fo frennb[i($en

©inbrucf auf m\ä) gemacht, bQ§ iä) bie 3lnn)e[enben auf;

forbere, " u. f. ra.

Sei * fügte ber 5lönig fiinju: „^a§ ift gerai^ wal^r.

©dion al§ ^rin§ t)on ^reu^en \)ahe id; ^annoüer unb

Reffen raieberfiott gewarnt, raoljin if)r 3Serl)alten gegen

^reu^en not^roenbig fü{)ren muffe, roenn e§ einmal §u einem

^onflüte fäme. Ueber meine 3lnf^auungen in fold^em ^atte

unb über meine ^ftid^t, fonnten fie töenigftenä feinen 3lugens

blic! im 3"^^Ußt fein."

Unb bei **
fiel ber ^önig ein: „S)a§ l^abe ic^ gefagt,

bomit nid^t mieber 2lIIeä ouf 33i§mar(f fommt, unb nic^t

toieber 2lIIe§ im SSorauä bered^net geroefen ift."

33efonbers bie le^te 2teu^erung mad^te einen tiefen ©ins

brudf auf mid^, meil fie fo ganj meinem ®efüt)l, meinen

S3eobod^tungen, ja meinem, menigftenö in ein§e(nen j^^äHen

pofitioen SBiffen entfprad^. 2öie 1814 in Sonbon bem ^e(b=

marfi^all Studier faft größere @f)ren, aU ben üerbünbeten

©ouöeränen erroiefen mürben, fo gefällt ftd^ bie D^eu^eit barin,

bie ja unjmeifet^aften SSerbienfte fold^er 9Jiänner mie ©raf

33i§mard, von 9Jioltfe, üon 3ioon, a(§ bie einzigen, at§ bie

entfd^eibenben gu preifen. ^ehev biefer 9}tänner foll e§ eigent=

lid^ allein gemad^t traben! Slffe it)re Slat^fd^Iäge maren un=

fel)tbar, alle ©rfolge finb nur il)nen ^u banfen! 2)a§ ift

übertrieben unb ungered^tfertigt. 3Ser felbft bie 33orgänge

in ber 9^cil)e beobad^tet, ber mei^, ha^ all biefer diat^, alle

biefe ©efd^idllid^feit erft in ber ^anb be§ Königs jufammen;
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gefönt §ur entfd;eibenben X\)at raurbe. 2ln t)ortreffli(^em

'dlaili affer 2lrt ^ai eä bem Könige nid^t gefetjlt. §err ooit

33ett)tnann:^§oIlroeg l)at il)ni bringenb geratl)en, ben ^errn

t)ou 23iSmar(J fofort §11 entlaffen ; — ber (Sr§bif(^of von 6ötn

rietf) il;m, boä) ja mit Defterrei^ triebe 311 l^alteii, raeil bie

9tt)etnifd;en Sanbroetjrinannf^often tumultuirten. 2l6er, roer

^at benn ben ©rafeit 33i§mard in baä 2tmt berufen? 2ßer

t)at üon äff' ben üecfdjiebenen planen beä ©enerals von

3JtoItfe ben richtigen, ber ganzen Sage entfpredjenben geroä^lt?

2Ber l)at benn äff' bie 3Jta§rege(n angegeben unb bis §ur

@rf($öpfung burt^gefproi^en, weldie ber ©eneral von dtoon

mit jo anerfennenäroerttier ©nergie burc^gefüljrt? 2luf raem

lag fdiUe^lid; bie meifte SSerantwortung? 2Ben brüctte fie am

f(^n)erften? 2Ber f)atte fein Slffeö einjufe^en bei biefem

poUtif(^en,, wie militärifc^en SBürfelfpiet? —
„@§ ift ein guteä 33olf, in feiner Siebe

^Raf^Iobernb, ruie in feinem 3orn."

^aä gilt ni(i^t affein für bie ^ran§ofen in ©(^ifferö

„^wnöfi^öu üon Drieanö", baö gilt für ^ebeö SSolÜ ^mmer

fud;t e§ nad; einem leid)t erreii^baren, feinem 33erftänbniffe

§ugängli(^en Dbjelte für feinen 3^^^^/ unb wer barf eö il^m

fagen, lüaä ein ^önig in fol(^en Sagen fül)lt, benft, tl)ut! —
2Bie oft l)ätte i6) nidjt fol(^* @ef(^roä| lorrigiren mögen, aber

maljrfc^einlid) märe i^ gerabe beim Könige übel bamit an=

gelaufen; unb bo(^ wei^ er felbft am Söeften, unter raie

t)erfd)iebenem Sflat^e er l)at toälilen, über raie oiele Tt)iber=

fprecEienbe ßi^^cfii^ö^iö'^^^ten er affein l)at entfc^eiben muffen.
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Siefe 9ieifc war reic^ an ben erfreul{(^fteu Ginbrü(Jen.

(Bä)on in .^annouer seigtc fid) gegen bas uorige ^aljr eine

rce[entU($c 2lenbcrung §nm S3efferen. 3)er ^^i^^^ ^^im

©nipfange roar fo auffaKenb, ba^ ber ^önig ben Cber-

präfibentcn, ©rafcn Stolberg, beim ©infteigen in ben äBagen

(ädjelnb fragte: ,,2)aS i[t woljl beftettt?" S)aö tuar e§ aber

nid)t. Sie ^^arteien Ijatten fic^ aUerbingS nod) fc^roffer ge=

fd)ieben, nnb man fonnte bie @i1reine Ieid)t nnterfdjeiben.

3n ber SDIaffe felbft tuaren aber bie Seibenfd^often rnljiger,

freilid) anc^ ber anfängliche (SntljufiaSnuiö fü^ler geioorben.

2l^o ber ^önig perfönlid; erfdjien, raar ber ^nl^^l eljrtid). ^d)

befndjte mäljrenb beö nur furjen Slufentljaltcö in ^onnoüer

baö <Sd;IoB ^errenf)aufen nnb falj uoni ©arten ans audj in

baö 3i'"ittß^/ i" raeldiem iä) im 9J^ai 1866 jene merfraürbige

Unterrcbnng mit bem Könige ©eorg geljabt. Ciin eigentf)üm-

lii^eä 3wf'J^"n^ß"treffen erinnerte mic^ lebljaft an einen 9)toment

jener tlntert)a(tnng. 9Zeben meinem Sim^^ßt im ^otet ?Ro\)al

mo{)nte ber SJiajor ber @arbe§ bn Gorpä 33aron (S'IIer von

(i-ttetftein. (St mar bem ©roBljerjoge üon 9}ied(enbnrg=

©djroerin bei beffen 3iil"peftion ber V. 2lrmee=2lbtl)eilung

a(§ Slbjutant beigegeben nnb jeigte mir ben fc^riftlic^en

Seridit, meldten ber ©ro^l)eräog beim Könige über feine

^nfpeftion einzureiben I)atte. (Sr mar von ber 3lbjutantur

:)erfo^t nnb einfad; mit „23erid)t" überfd^rieben. 3ltä er bem

©ro^tierjog §ur 3SoIIäiet)ung vorgelegt morben mar, ^atte

biefer bie Ueberfd)rift in „Unterti)änigfter 33eridjt" geänbert

unb fomit ber in ber ^ren^ifc^en 2trmee gültigen ^orm —
obgleid; felbft (Souuerän — genügt, auc^ ber Unterfd)rift ben
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„©eneral bcr i^nfanterie" beigefügt. Gin neuer unb in

fürftli(^en 3]erl)ältni[fen fd^tagenber 33en)eis von ber ^reue

unb ^reunbfdiaft, welche ber ©ro^^erjog j^riebrid^ ^^tanj ju

jeber 3^^t bcm ^reu^ifdjen ^önigöljaufe beroaljrt, unb von

bem militärifc^en Saft, ben er bei alten ©elegenljeiten ge=

geigt Ijat. 2ltä ic^ bat)er com ©arten auö in jeneä ^ii^i^ß^

beä ^errenl)aufer ©d^Ioffeä blidfte unb 2meö an meinem ©eifte

vorüberging, mas feit jener Untergattung gefd^el^en raar, !am

mir auc^ ein S^^eit berfetben in (Erinnerung, ben ber ©rof3=

tierjog von 33iec!Ienburg gerabe t)eut fo treffenb iHuftrirt

l^atte. ^önig ©eorg war nämlic^ bamal§ im ©efpräi^ mit

mir auf bie feinbfelige Stimmung gekommen, meiere nad^

feiner 93leinung in ^reu^en gegen ^annoüer l^errfdje unb

meldte in ber ftetö mieberfetirenben 2leu^erung: ^reufeen

muffe ^annooer t)erfd)luden, it)ren 3lu§brud fänbe. £önig

©eorg t)atte gang 9ied)t; bergteid^en fonnte man in Sertin

in jeber politifirenben 33ierftube pren. Sa id; ni($t rec^t

mufete, luaä ic^ barauf antworten foUte, fo erlaubte id) mir

bie ?^rage:

„^aben @ure aJZajeftät je gel^ört, ba§ man in ^reu^en

fagt: aJiedlenburg muffe üerfc^tudt roerben?"

„9Iein, in ber Sl^at! 9Bie fommen Sie barauf?"

„(So liegt ba^ üieUeid^t barin, ba§ foraolil ber &xo^'

Ijerjog ^aul, raie ber je^t regierenbe (SJroBljerjog, fid^ ftets

mie gur ^amilie beö ^reu^ifd^en ^önig§l)aufeä get)örig be=

trad)tet l^aben. Man befud^t fid^ gegenfeitig bei gamilien;

feften, äRanöoern, ^agben, unb ba bie beiberfeitigen

©taatäbeprben biefeö j^reunbfd;aftöt)erl;ältni^ Sraifd^en ben
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^ürftenpufern fennen, fo pten fie fii^, bei ©ifenba^nen,

5Ce(egrapi)enleitungen, ©ren^üerfeljr u. f. w. ©diraietigfeiten

l^eroor§urufen, fo i)a^ ^reu^en itnb 9)ied(enburger [i(^ ge=

TOÖ^nt fiaben, gute ^reunbe unb 3^ac^barn ju fein; — imb

gute greunbe unb ^Radjbarn Derfc^ludt mau nic^t." —
®a 5löuig ©eorg baö @efprä(i^ fofort auf einen anberen

©egenftanb lenfte, fiatte er fel)r rao^t rerftanben, lüaS id^ mit

biefer 2Intn)ort gemeint tiatte, unb bie balb barouf eintretenben

©reigniffe t)aben beraiefen, raie gutreffenb fie geroefen. —

3n Sremen wax ber ©mpfang bes 5lönigä in I)ol^em

©rabe entljufiaftifd), wie überf)aupt auf ber gangen Steife.

Slud; bie raärmften 33eri(l)te ber ßeitungen fagten nii^t juüiel,

ja, fie erreiditen !aum baä Sljatfäd^tidje. @ö töar ein

Sriumpl^gug, nidjt allein burc^ eroberte Sauber, fonbern auc^

burd; eroberte bergen; aber eä gehörte aud; bie raunberbare

3ftüftig!eit beä Königs baju, um bie 2lnftrengung ju ertragen.

5Der ^ag beö 17. gwni war in biefer Se^ieljung mein be=

fonbereö SBunber.

^rüt) 7 U^r in Dtbenburg lie§ ber ^önig mid; vov

unb fagte mir, worauf id^ befonberö mein Slugenmer! ju

rid^ten ptte; banac^ hen ^ofmarfd^att, um bie 33efef)le

für ben gangen ^ag in ^eppenö, ^eva unh 2turic^ ju

empfangen; bann Seftimmung ber Drben§üerteil)ungen unb

©efdienfe am ©ro§t)eräoglid;en ^ofe unb bei ben Gruppen.

Sarauf 2lbfd)ieb§t)ifiten bei ben Samen ber ©roBljerjoglii^en

gamilie unb gal;rt auf ber ©ifenbofin nad; Meppens. 2tuä=
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fteigeu bei ftrömenbem 9iegen itnb Ijeftigern äßinbe; 33e=

fic^tigung her oiif bem ^Nerroii aufgefteßteu (See=2lrtitterie=

Mompagnie, SSorftelluug ber ^an-, .»cafen; iinb ^territorial:

Setjörben; 'yjaijvi uad) bem 'Hiolenfopfe itnb 3Sornal)ine

ber feierlicf)en 9iaiueiiögebuug. ©obaun ju ^iit3 auf raeitem

Umroege nad) bem ©iiifd^iffungäpla^e
;

^atjrt auf beroegter

«See ju bem eugtifdjen ^riegSfdiiffe ,,9}Zinotaur"; 33efidjtigung

uub ^larmad^uug beffelben jum ©efedjt; 91ücffat)rt auf ber

„©ritte", unb baun eine sroeiftünbige SBanberung über ba§

ganje Saufetb ju ^uJ3 unb bei ftar!em 9Sinbe. Sabei ging

eä in bie fiebrig ©tufen tiefen Spröden =®ocfö {)inunter unb

roieber l^iuauf, burd; enblofe ©djuppen, in benen künftig

einmal irgenb ctroaö liegen follte, burd; Ijalbfertige ©ebäube,

ganj ferti^je, aber leere SJtagajiue, biö cnblid; ein ^rüljftüd

biefe 2Banberung, menigftenö auf !urje 3ßil/ nnterbrad;.

^aunt luar ber 3i"^iB ^'^ ^^ßi* 6efd)minbig!eit abgemacht,

als man aud) fc^on jur ©runbfteinlegung ber ^irdje ]ä)xiü,

bei n)eld)er ber ^önig, raät)renb eines großen Xl}e\l§> ber

gottesbienftlidjen ^anblung, mit entblößtem Raupte baftanb,

fo baf] iljut bie ^aare com 3i>inbe um^ergeroel)t mürben.

®er ^rebiger mies befouberö barauf Ijiu, wie biefe §afen=

anläge bem ä>aterlanbe id)on uiele S)ienfd)enleben gefoftet

Ijabe, benn bie 3öl;l ber an Sumpffiebern unb (Sljolera ge^

ftorbenen 3Irbeiter fei eutfe^lic^! (^bm nod; Ijabe er einige

fol(^e Dpfer begraben. 9Zun erfolgte bie 3lbfal)rt per S^agen

über ^evev nad) Sturid); unb unterwegs überall feierlicher

unb jubelnber ©mpfang, alfo auc^ ein frcunbli($eS ©efid^t

unb gnäbige 2Borte. 3^"" ©c^luß ein fpäteö ©ouper im

S. et^netber. «u? bem Seien ßaijet 2Si(f;etm8. II. 5
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(Stänbel;aufc ju 2luridj imb bie ©eiuifetieit, ba^ eö morgen

iinb übermorgen gan§ ebenfo anftrengenb t)erge()en werbe.

Um bem ©an^en bie ^rone nnf^ufe^en, ftonb iö) bann nod;

auf irgenb einer 3^reppenlnegung, in irgenb einem 2Bin!et

beö ä>oräimmerg, mit bem maljnenben ^apierblatt unb bem

nur SU bereitunUigen Sleiftifte; — baS f)ei§t, id; ftanb

eigentli(^ nur in bem 31ugenblide, wo ber 5lönig !am; —
benn, ba id^ baö 2ltteö aud^ batte mitmad^en müifen unb

tobtmübe mar, ertaubte idj mir, bie Raufen fi^enb an^ll-

nu|en, fd;lief aud^ raofit gelegentlid) ein' unb rourbe bann

üom Unteroffiäierpoften geroedt, menn fpät in ber 9lad)t ber

^önig enbüd; fam.

©d)on bei ber ^Irönung in Äönigäberg, ober üielmeljr

fpäter bur($ bie ^etbsüge üon 1864 unb 1866 t;atte id^ er-

fal)ren, roie wenig auf ein fogenanntes böfe§ Dmen, unb

märe eä ba§ effeftoottfte, ju' geben mar; benn bem gteidj-

jettigen Umfallen fämmtlidjer ^^alinen unb ©tanbarten ber

3trmee folgten ja bie ©iege uon Düppel unb 5löniggrä^.

^ier in SJi>ill)elm§l)at)en, beim Sefuc^e beö (5nglif(^en 5lrieg§=

fd^iffeä „Tlmotanv'% gab e§ ein äljulic^eä Dmen. 2U§ baö

auf feinem ^intert()eile mit einem 33albadnn oerfeljene Soot

be§ Slönig§ bei bem ©d^iffe anlegte, gab baffelbe einen

Hoyal Salute au^ ben fd;n)eren ©efdjü^en, nid;t allein auf

ber entgegengefe^ten ©eite be§ ©djiffeä, fonbern aud^ bid;t

über baö anlegenbe 33oot Ijinroeg, raelc^eö ber 5lönig glücf;

lid;erroeife fcEion »ertaffen l^atte.. 5)er Suftbrud war fo ftarf,

baB ber SBalbad^in jerri^, bie ^almenftange jerbrad) unb fo
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bie ^^^reu^ifdje 5lönigöf(agge in bie See fanf. ®ic S3ootäs

inannfdjaft mav betäubt, uiib ber 901156 3?orgaug fo \man-

genefim, ba^ bie Sflüdfafirt uom „9}iinotQur" am Öonb auf

bem ^reu^ifrfien ^^anipfboote „©ritte" erfolgte, ^n ber

^(jat Bunte nmu fein effeftüottereö böfeä Dineu für unfere

junge 9)iarine erfinben, afö eä ^ier ber S^i^aii geftaltet l)otte!

2llg nQd)!)er bie Offiziere unb ^abetten be§ engtifd^en Sd^iffeä

an bem Dejeuner am Vanbe 2^1;eil nal;men, Ijörte iä) eine

intereffante Unterljaltuug graifi^en einem englifdjeu Midship;

man imb einem ^reuBifd;en ©eefabetten, bie an 2;euttidj=

feit nid)ts §u raüufdjen übrig Iie§. Unfer ©eefabett be-

l;auptete: ^ebc 9Jiarine muffe miffen, baf3 ein Saint nid;t

über ein anlegenbeö 93oot Ijiuiueg, fonbern auf ber entgegen^

gefegten (Seite gegeben merbe. 5Die 5!ontrooerfe fing eben

an raarm ju raerben, alö anfgebrodjen muvbe, unb bie

Streitenben fic^ teiber trennen mußten.

Qn ©mbeu, wo ber Äonig beim ^lonfnl 33urn§ wotjute,

fanb id; i^n vor bem 5^amine fi^enb; er fagte: „Söiffen Sie,

roa§ boö für ein Stuf;! ift, auf bem iä) fi^e? ©erfelbe, auf

bem in biefem §aufe Slönig ^riebrid; II. gefeffen, al§> er

(Smben befndjte. Wan Ijat if)n aufbematjrt unb für mid^

löieber f)inftetten laffen." — ^d; mufjte unroittfürlid; babei

ber 2leu§erung beö oerftorbenen ©eneratö oon ©ertad; non

ben „t)orau§geftedten ©renjpfäfilen" gebenfen, mit n)eld;er

er bie Seforgni^ beantmortete, ^reu^en bef)ne fic^ moljl, of)ne

^^erbinbung mit bem 3}Iutter(anbe, ju weit auä, 5. S. ^o^en^
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sottern, 9?eiifd;atet, Ttaiw^, ^ai)Mm]en. Sanialö fdjien mir

bie SteuBerung gewagt; aber bie geftrige ^aufe in Meppens

uiib ber <Stiil;l in Dftfrieölanb waren ni($t§beftoweniger

2öaf)rl)eit.

3üif biefer, an angeneljmen unb erljebenben Erinnerungen

)o reid;en ^onigsreife, l)atk iä) ni^t üiel greube burd) meine

S3eri(^te an ben ©taat§;2lnseiger. Dbgtei^ ic^ mid; fo

objeftio wie mögü(^ I;ielt, fcä^ien ber (Staatö^SInjeiger meine

«Sdjilberungen juroeiten ho<^ für ju mann ober ju lolorirt

geljalten ^n l^aben, benn ber mir nnbefannte 9iebafteur ftrid|

nad; ^erjenSluft. ^Dagegen fann ein beja^Iter 9}iitarbeiter

nic^t rool;l remonftriren unb mu^ fidj bie reba!tioneffe raison

d'etat gefatten laffen. 2öer aber für einen ganj beftimmten

,3ine(f fc^reibt, ift nid^t geneigt, fic^ auä irgenb einer raison

etma^ ftreid^en ju kffen. Einem anberen 33(atte mürbe id;

fofort meine 33erid;terftattung entzogen Ijaben. S)en ^ntj^^t

beö Staats =2ln5eigerg tonnte aber jebe B^itung nad)bru(fen,

unb nur raenn bie Sieifeberidjte in bemfelben oottftänbig unb

intereffant roaren, mürben fie nac^gebrudt, — unb . barauf

fam eö mir ehen an. ^^ mu^te mir baljer eine folc^e

(Senfur oom ^alfe fi^affen. — 2Bel($er Slrt biefe 9iot()ftift-'

t)anbt)abung mar, mag aus beut 33eifpiele erl;etten, bafj in

meinem Seric^te über bie 9ieife uon ©mben nad; Dönabrüd

ber folgenbe (Sa| geftrid^en rourbe: „^n Salbungen mürbe

©eine 3)Zaie[tät t)on beut gürften ron 53entljeim=©teinfurt

empfangen, beffen beibe ©öt)ne, bie ^srinjen 3t(ens unb 6arl,

welche im SlönigS^ufaren-^Regiment (1. DHjeinifc^eS) dlv. 7
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fteljeu, von 'l^onn öefommen waren, luu ben 2^iird;(au(^t{gften

(5f)ef il)res 9iegiinentö §u begrüben." 9Benn ein bemofratlfdieö

"Blatt bergleidjen ftridje, fo mürbe man fic^ nid^t barüber

löunbern; bei bem ©taatg^2In3eiger feljite mir aber jebeö 33er;

ftnnbni^ bofiir. ^ä) ertaubte mir baJ)er, bem 5lönige Meä
mitjutljciten nnb erijielt ben folgenben Srief:

„„'^ol)cx fommt eö, ba^ ber ©taatäanseiger

bie Seridjte über meine le^te 9?eife nid)t in ber 2luö=

füt)rlid;feit, t)a^ f)ei^t cerftümmelt, mittljeitt, gegen

biefelben Söeridjte in anberen 3citw"9en?

33abeläberg 1/7. 69.

3öilf)elm.""

Slatürlid; fanbte idj bieö S!önigli($e ^anbfd^reiben mit

einer g(ei(^'en, aber erceffio Ijoiüdjen 9(nfrage an bie 9tebaftion

unb erl;ie(t fotgenbe Slntmort, bie chcn nidjtö meiter fagte,

ak roaö ic^ (öngft geraufet.

,,2öie @ra. ^od;raol)Igeboren fid) überzeugt fialten

motten, ift es für bie 9lcba!tion eine fc^merjlidje unb

jd;raierige Aufgabe, Serid;te, meiere an§> einer fo be^

raäljrten ^^eber, raie ber ^tjrigen ftiefeen, ju fürten unb

absuänbern. 9iament(idj ift bies in ^egieljung auf bie

üon Qljuen gütigft gelieferten raertl)oolIen ajJittljeilungen

über bie iüngfte 3f{eife (Seiner SJlajeftät beö ^önuß ber

^att geraefen. ---

^infid)t§ ber 3Iufnaf)me oon bergleic^en 5Beri(^ten

in bem ^löniglic^en (Stoatö=2ln5eiger ift bie Slebaftion

inbeffen ftetö unb raieberi)otentli(^ mit ber beftimmten ^n-

raeifung üerfeljen morben, mit 9Kidfidjt auf bie Stettung
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be§ Slatteö, ots amtlichen Crganö ber ^öiiicjlic^eu

Staatöregierung, für alle 3.]orgänge o^ite 5Iu§nal^me

eine tt^atfäc^lid^e, regiftrlrenbe Haltung, mit 3lu§=

\ä)in^ atter luarmeii iinb per[önli(^en Färbung 511 be-

obachten u. f. ro."

9ktürlid) fanbte xd) bicfe älntiöort an ben Slöuig unb

exi)ult fie mit ber fotgenbeii 9kubbemer!ung surücE:

,,„Sann mürbe eö ja beffer fein, bem ©taatg;

Slnjeigcr bcrg(ei(^en SJiittljcilungen gav nicf;t \ml)X ju

madien, ober fie in n üd;ternem ©ti)t ju f^reiben,

©ie bemerften ^ürjungen bejiefjen fid; aber nici^t btoö

auf warmen 3tnftrid;, fonbern and; auf 91uslaffung

üou Facten.

33abet§berg 14/ 7. 69.

SSitl^elm/"'

3^af3 aud^ biefe9tanbbemerfnng an if)re eigentUi^e 3lbreffe

getaugte, brani^t raol)l uii^t befonbers cnuätjut ju raerben.

Siefe I)übfc^e, fteine .^orrefponbenj l;atte gur ^^otge, ba§ bie

33eri(^te, meiere auf ber Steife jur ^önigö=9ieoue in bie

^roDinjen ^ommern unb ^ren^en meiner „beroä^rten ?yeber"

entftoffen, fämmtli^ unoerfür^t aufgenommen mürben, ^atte

id) Sieben unb 2{nfprad;en be§ £önigö mitjutljeileu, fo brandete

ic^, feit ben in 5liet 1868 gemad;ten ©rfal^rungen, bie ^ox-

fi(^t; ba§ genet)migte 5lon5ept oom Slönige unter§eic^ncn ju

laffen; unb meine 33itte barum mürbe and) iebcsmal gemährt.
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2;ie näd)fte ^ieife war luieber eine fe(;r auftrengenbe für

mid), beun au^er beut 5^öiiige fetbft, raar bei folc^en 9Jianöüer=

reifen raof)t feine ^erfon fo nnaufljörüd^ befi^äfticjt, raie ic^.

^rü(; 9JtorgenS, jebenfallä früljer, qI§ bie meiften anberen

Ferren anfftanbcn, mu^te id) ]d)on ^oiUtte Qc\nad)t Ijaben,

nnt 5U rechter ^eii in ber ai>oI)nnng be§ ilönig§ §n fein,

Töaö bei ben oft weitentlegenen Quartieren, bei f^lerf;tem

SBetter unb SBagenmangel feine leidjte 2lufgabe war. ©er

RönxQ lie§ mid^ bann geiuö^nlid) fd^on raäfjrenb be§ Eaffees

Ijerein unb (^ah mir feine 58efel)[e. ®ann ging'§ jum ^ele;

grapljenamt, pufig unglaublich raeit entfernt; unb na(^bem

bie ürdres de Bataille/ bie 9}ianÖDer=S)iäpofitionen, — oft

unter hen fi^iinerigften, noi^ öfter unter ben ungefälligften

9?erl)ältniffen — sufamutengefuc^t luaren, umüte id; gu ben

Gruppen, 2rile§ überfeinen, Diotijen fammeln unb, faum nad;

^aufe gefommen, bie 33eri(^te für bie S^^^ii^Ö^Ji fcbreiben.

Sei '^^orfteKungen bcr S3eljörben, ober loo fid^ erioarten lie§,

ba§ ber 5lönig fpred^en roürbe, loas toeitere Greife inter=

effiren fönnte, mufjte ic^ auf irgenb eine 5!I>eife zugegen fein

unb üor allen S)ingen ba§ STalent l;abeu, inid; unfidjtbar ju

madjen. ärnrlirenb atte 3Inberen a^en, fd^rieb ic^, unb raätirenb

3lnbere fpajieren gingen, ftubirte id^ „Sugfü^rerjettcl" unb

„^rontrapporte"; meine SJlal^l^eiten rid;teten fid; nad; bem

3tbgange unb ber 3lnfunft ber '•^oft, unb auf ©r^olung

mujste ic^ warten, biä ic^ nad) |)aufe fam.

33is auf ben Unglüdöfall auf ber Srüde beä ©c^lo§=

teidjcs in J^önig^berg, hnxd) weldjen einige brei^ig 'Dienfdjen

umö Üehen famen, ereignete fid^ auf ber gangen 9leife burd;



72 "Mus 6em Cekn ßalfcr IDil^cIma. 1869.

^ommerii iinb '^^reuBen nidjtä, luaä bic frolje iStimmung

beö 5lönitj§ tjeftört Ijätte. S^Uelmeljr Dereinißte fid^ Sltteö,

um fie l^eröorjurufen iinb 511 cxl)alkn. 9)iit befonberem ä^ev-

gniujen f(^ien ber Slömo, bie enblofen, um ba§ Sdjiofs vev-

fammelten SJIenfcIjeumaffen gu betrad^ten uub fidj ber aK=

gemeinen (Srreöung ju freuen. (Sinnml oefdjab e§> breiuiertel

Stunben lang, t)om ^ubüfum ganj unbemerft, auö einem

?^-enfter feincö Strbeitöjimmerö, unb jraar ju meiner bejonberen

33eforgniB, meil er gleidj nad) bem ©alobiner, oljne 5lopf'

bebedung unb mit offenem Ueberrod, bei nafeminbigem 2öetter

baftanb. ^d) mufjte mid; melben (afjen, fdjeute mic^ aber,

ben 5lönig §u ftören unb befdjto^ ju mnrten, biö bie 33e=

bienung gerufen unirbe. G0 verging eine gute äsiertelftunbe, —
ni(^tö Iie§ fid) |ören ; ba öffnete id) ein genftcr beö fd^marjen

3lbler§immeitv racld^eö bi(^t neben unb in gteidjer ^ront mit

bem 51önigUd)en äöoljnsimmer tag, fal; uorfidjtig um ben

^^l^feiter unb überzeugte mid), baf? ber Slönig nod) immer im

genfter lag unb auf baö Söogen ber SJlaffen Ijerobfab, mätjrenb

ber heftige 3"Ö"3inb itjm burd) bie ,^aaxc fuljr. ©0 nuifetc

id) üoße breioiertel ©tunben rcarten, bis ber ^önig fidj an

hen 2lrbeit§tifd) fe^te, un'!) id) nun glaubte, eintreten ju

bürfen.

@g galt ba§> Mittat ber ©rmieberung, lueldje ber Äönig

auf bie 2tnrebe beö Dbcrpräfibenten ber ^^rooin^, t)on §orn,

gegeben t)alte, unb alö ic^ nieberfdirieb, machte ber 5lönig

eine ^orreftur, bereu eigentlidie 33ebeutung id; mir and) jei^t

no(^ uidjt erüären fann. 3)ie SSorte beö iRönig§ lauteten:
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„Sie unffeii/ meine Ferren, ha^ id) mir in he-

fonberen Sagen meineö Sebenö, unb bal)er jebeöntol

anclj mit kroegteren ©efüljten in biejer ©tobt erfd^ienen

(nn. 2Iuf bie fdiraere ^ät, bie id; mit meinen ^öniQ-

lidjcn ©ttern Ijier verlebt, in roeld)er bann gteidjjeitig

and) bie 9{egeneration beö ©taats beijann, folgten bie

©ro^ttjaten ber Sefreinngofriege, an benen biefe ^NroDinj

einen fo Ijeruorragenben 3(ntljei( genommen, ^m ©egen=

fai^e 5n biefen ernften unb fd;roeren 2:'agen, bie iä)

bamatö Ijier üertcbt, fottte bann ein 2lft meines Sebenä

folgen, ber bie Ijödjften unb bebeutungööoUften «Symbole

irbifc^en 9iegimentä in meine §anb legte; fo ba§ id)

bie £rone üom 3ntare beö ^errn uel;men unb fie atö

3eid)en, haf] eine itrone, an§> ©otteä ©nabe ftammenb,

§um Segen bes 3]oIfeö ju werben beftimmt ift, mir

auf ba§ |)aupt fe^en fonnte. ®ie ©efinnungen, bie

Sie mir im 9iamen ber Ijier 3}erfammelten ouöge=

fprod;en, finb meinem ^erjen um fo tljeurer, üU id;

fie \a fd;on üielfad; beuiäl;rt gefunbcn Ijabe. ^ki ®r=

raät;nung be§ 9iotl;ftanbeö in biefer ^rouinj, mit bem

bie legten ^ül)xe t;eimgefud)t morben, gebad;tcn Sie

and; 9Jfeiner. ^c^ tiabe aber 9Ud)tö getlian, alö toaö

meine ^önigli(^e ^^flic^t mir auferlegte unb meine kh-

Ijoften 9)Utgefül;le nerlangten. Somit fann id; mid^

nur freuen, meine Ferren, ba^ meine 2(ufgabe, einen

3::l;eil meiner ruf)mreid;en 2rrmee §u fel;en, mid; raieber

in 3l;re mitk gefül;rt l;at." — So bie 9iebe.

Sllö id; an ben Sa^^ fam: „eine ^rone, am ©otteä
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©nabe ftaminenb/' fciirieb id; lue^anifd; unb iöieberl)o(te,

um §11 be^eic^nen, ba^ iä) niebergejc^rieben: „ßine ^rone

»ort ®otte§ ©nabelt —

"

„2ln§ ©otteä ©nabe" — tierbefferte ber Äönig. 3Zun

ftu^te i(^, ba ic^ tüu^te, mit meld^er lleberjeugungstrene ber

^önig bie altt)ergebrac^te, von hen 2Biber[ac^ern aller Dbrig=

feit auf @rben fo gern befeitigte unb barum ftetö angegriffene

formet et)rte, unb fal) if)n erftaunt unb fragenb an.

©tatt aller ®rHärung n)ieberl)olte ber i^önig mit nod^

ftär!erer 2lccentuirung: „2lu§ ©otteö ©nabe!" babei nat)m

fein ®efi($t einen Sluäbruc! an, ber jebe weitere ?yrage oerbot.

So fd^rieb i^ einfad) nieber unb mufete eä and; fo bruden

laffen. (©iel)e 9^eue ^reufeifci^e S^itung 9f?r. 217. — 17.

September 1869.)

Söie gefagt fef)lt mir anä) Ijeute nod; ber .Slommentar

baju. ^ä) tjahe mxä) raenigftenö nie unterftanben, banad^

ju fragen.

2)oö 3^'^'^^^i'/ ^'i weld;em bie§ gefd^al;, loar mir aud)

fonft nod^ mannigfach an§ bem ^afire 1861 in ber Erinnerung,

^ier I)atte id^ am ^age naä) ber ilrönung ben ^ronenorben

auö ber ^anb be§ Königs erf)alten. ^ier l;atte ber ^önig

eine ^ommunaIangelegent)eit ber Stabt ^otsbam, bie id; if)m,

ba @efal;r im SSerjuge mar, a(§ (Stabtoerorbneter berfelben,

t)or§utragen roagte, erlebigt; unb ron t)ier an§> !^atte man

über einem tiefer liegenben ^aufe eine f(^n)arj=rotf)--goIbene

gat)ne melden fetien, bie ein „öefinnungstüd^tiger", gerabe

bem ^enfter be§ Slönig§ gegenüber, aufgejogen, — eine un^
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gemein geiftreidje 3)emonftration, bie fetdft her fonft fo bur(^=

greifenbe ^oliseipräfibent 9)iaura(^ nirfjt üertiinbern !onnte.

33ei ber cjro^eii ^sarabe bes 1. 3lrmee:^orpö äunf(^eu

^eiligenbeil unb (Sdjirteu raurbe ber ivönig an einer ®I)ren=

Pforte von 12 jnngen S)anien mit einem @ebid)t begrübt,

^rennblid; f)örte er e§ an nnb erroieberte bann bie 3lnrebe

eines bortigen ©nperintenbenten mit inljaltöfd^roeren SSorten.

3t(§ ber 5lönig fpäter bie 3:'reffenfronten be§ ^orpö abritt,

ia\) id}, roie bie[e inngeii ©amen über ben freigelaffenen

2^I)eil beö auögebel;nten gelbes nad; beut ^(a^e gefül)rt

Tünrben, von wo ans fie bem 93orbeimarfc^e ^nfeljen fottten.

9'iatürlid} nutzte bie Söanbernng biefer anmntljigen ©eftalten,

in einer gn^efleibung, bie geiinfe nidjt für fdjroeren (Sturj^

arfer beredjnet war, nnb in Ieid)ten meinen, burdjauS nidjt

anf ftarfen äöinbgang eingeridjteten Kleibern, bie allgemeine

9lnfmerffamfeit ber in roeitem 2lbftanbe ferngeljaltenen ^n-

f(^auer auf fid; giel)en, nnb rief eine fet;r Ijeitere Stimmnng

unter benfelben Ijerüor. ®a an6) i6) mic^ jenem bcoor§ngten

^lat>c näherte, fo benu^te id) bie @elegent)eit, mir baS ©e=

bic^t gu erbitten, TOel(^eS bie «Spred^erin an ber (SJirenpforte

recitirt, erl)ielt es, unb machte ju gleicl^em ^wcde an^ bie

93efanntfc^aft beS ©nperintenbenten. 93ier 2Bod;en na(^t)er

erljielt id) eine 3iifd)rift aus (Sd)irten, in mel(|er ber bortige

OrtSDorftanb, ^remierlientenant a. ©. ©utsbefi^er 2BoIff,

mid^ on biefe Begegnung erinnerte nnb mir bcn Söunfc^ ber

jungen ©amen mittl;ei(te, irgenb eine Erinnerung an jenen
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Xao, 'aus ben Rauben ©einer äliajeftät — etma ^-pfiotograptjteen

feines ^orträtö 511 befil^en. ^ä) nnterftanb mid) biefe 33itte

uorjutragen. ^er Siömo, erinnerte fic^ md) fet)r rool;l jener

rom SBinbe in feltjanter äBeije erfd)uierten Stnr^acferpartie

ber innren Spanien unb beiuilügte fofort bie befc^eibene ^^ittc

bnrdj baö ^Jlorginale: „^o\i ßeidjeljen!" !4^er (5-mpt«no ber

Silber i)at benn and) grof3e ^renbc bort bereitet. —

@nbe «September reifte ber *>löniß jnr ^anfe nadiSc^iuerin.

93alb nod)t)er brad;ten bie ä^itmigen foU^enbe SJiitttjeiüing:

(9]. ^r. 3. 235. 3. Dft. 1869.)

„33ei ber legten 3Inroefenl)eit ©r. S^kjeftcit beö ,S\önigö

uon ^reu^en in Önbwigölnft Ijotte unter üielen 2Inberen,

Qud) ber üerbiente 3ltterti)um§forfdjer, ©eljeinier Strdjiorattj

Vifd), bie ©tjre üorgefteHt ju werben. S)er ©ro^tjergog tfiat

bie§ mit ben SBorten: ,^ieö ift mein ^umbolbt/ — luoranf

ber Rönia, on ben^sorgeftettten bie äßorte ridjtete: ,®a roill

id) ^Ijnen nninfdjen, ha'ii, wenn man 3^)«^» einmal nadj

Syrern 2^obe ein ®en!mal fe^t, nid;t fo t)iel Unjutreffenbe§

babei gerebet werben möge, als !ür§lid} bei ber 9)?onumentirung

meines ^ninbolbt in 93erlin gefdjelien.'"

(Ss mar benn aiidj mirflid) Unglaubliches an ^l)rafen

bei biefer ©elegenljeit in 33erlin geleiftet worben. 9)tir fiel

in ber 3eitnngSnad)rid)t ber fo au^erorbentüd) oorfidjtige

2luebrud „UnjutreffenbeS" auf, unb unt ^u erfal^ren, ob bie

gonje Bad)^ wal)v fei, glaubte tc^ ha§> befte 9JUttel ju mäljlen,

inbem id) bie ©efd)idlid)feit lobte, mit mcld^er grabe biefer
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3luöbruc! beii fünftttd; Ijeraufgcfrfjraubten 6ntf)iifia§mu§

(^arafterifirte; erl;ielt aber bie 3lntroort:

,,Tcr 'i^organg toar tüoI;( ungefäljr fo; aber ha^ Söort

»Unjutreffenbeö', ba§ Sie fo iel)x loben, I;obe i^ nid^t gefagt,

fonbcrn 16) Ijabe ,^errü(fteö' gefagt."

SBieber war ber 3. 9boembei% ba§ St. §iibertuö=^oi-

jogbfeft, unb mit it)in bie in jebem ^al)ve fc^roerer tüerbenbc

Slufgabe für mid^ gekommen, gegen Gnbe beö ^agbbiners

ba§ f)unioriftif(^e ^^^Öi^P^otofoII ju lefen. 2ln anberer Stelle

i)ahe id) fc^on auägefproc^en, mit metd^er Sorge unb 33e=

fangen^eit ic^ ftet§ an bie 3tufgabe ging, railjig fein ju

follen, befonbers aber Ijier mit ber angenet)men ^ebingung,

tüeber hm Xahel ber ©amen be§ 21llerl)öd;ften .^ofes nod;

ber fet)r aufgeregten ©efettfdjaft ber i^äger bur(^ irgenb ©troaö

auf mic^ §u jieljen. Cbgleii^ id; jebes 9J?a( mein 9)knufMpt

bem ^ot)en ^räfeä ber "^^arforcejagben ,
^^rinjen ßart oon

^^^reujsen, jur @enef)migung oorlegte, fo war id; bod^ nad)=

gerobe fo ängftli(^ getuorben, ba§ id) aud) ben .siönig bat,

ii)m baffetbe üortefen ju bürfen, namentUd; feit 1866, mo

eä naf)e gelegen l^atte, aucl) feine "perfon ju ermäljuen, id)

baö aber bod^ nidjt o()ne feine ©rlaubni^ tl;un mollte. So

laö id) it)m aud; baä ^ur bieömaligen ^ubertusjagb 0e=

fd;riebene cor. S)er Siönig läd)elte, f(^ien aufrieben unb

änberte 9üd;tö. 3lm ?^efttage felbft roar id) fd)on im ^ag^h-

fc^loffe ©runematb, alä ber Dber^^auö* unb ^ofmarfc^aU

(^raf ron ^üdler, elje ju ^olj gebogen mürbe, mid^ rufen

tie^ unb mir ba§ folgcnbe ^anbbitlet be§ Slönig§ einpnbigte

:
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„„Tiad) Ueberlegung wüufdje iä), balß ©ie in bem

l)eutigen üorjuleienbetr ^rotofoll biejeiiigen jiuei ©teilen

modificiren, ober ganj nnterbrüden, in benen 2ln=

fpielungen anf bie echauffirten Ferren gemad^t

werben, rceld;e nadj ^ifd)e unb beim 3» ^aufereiten

ftarfe ©puren ber 2Bein=Grregtl)eit auf ber Chaussee

geigten. (Sinmal ift e§ nidjt gut, ha'^ bergleidjen Un=

ge^örigfeiten überl;aupt bei einem ^önigUd;en ^efte

unb gar bei ber Röniglid^en Stafel jnr ©prac^e

fommen, bie man fonft §ü cachiren '{ndjt — ^ann

aber, fogar foldje Unsiemlid^feiten fpa^ljaft gu maii^en,

ftatt fie 5u ignoriren. — ßö fönnte SDieö bod; einige

93etl;eiligte fogar ba^in »eranlaffen, ^()nen §u Seibe

§u geljen, bemerfenb, ba§ fie fid^ berg(eid;en »erbäten. —
^d; wollte ^l)\m\ bieö münblidj fagen, mu§ aber

f(^reiben, ba idj, feit einigen Tagen unroot)!, Ijeute

leiber ni^t erfd;einen fann. 2Bil{)elm."'"

®ie ©tette meines ^rotofottö, auf welche fid^ biefeS

33eben!en bejielit, lautete: „ä^ielen erfdjien fogar bei ber

.•geimfaljrt, obgleid; e§ regnete, ber ^immel fternenDoU; —
mie ha^ ^oftüm, toarcn and; bie ^öpfe rotlj geworben,

bie ^f^üd^ternlieit war in bie 33 rüd^e gegangen, bie ß§auffee;

gelb=@inneljmer maren ber ungeioötjnlid) ftarfen (Einnahme

wegen ju ent^ufiaftifdjen SSereljrern beö eblen SBaibroerfä

geworben, unb bie ^arforce=3ungen gätitten it)re T'rinfgelber,

— !urä — aEe SBelt war sufrieben." —
©elbft biefe mäJBigen, l)arm(ofen ©d^erge waren bem

5!önige — nac^ Uebertegung! — bebenflid; erfc^ienen. 2)ie
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©orge für beii 3(uftanb bei einem Slöniglic^en ^efte, felbft

bie (Sorge für mid), Ijotten ^a§) ^aubbiffet biftirt. ©ö ptte

nur eines SSortes an ben ©rafen ^sücfler beburft, fo wäre

geioifj bie ftrengfte ßenfur geübt luorben; bennoc^ fc^rieb ber

^^önig felbft, fdjrieb, obgteid; er untöoljl war! S)erg(eid;en

bebarf deines weiteren Kommentars; biefeö ^anbbiUet ift

iebenfatlä tjöd^ft djarafteriftif(^ für ben Slönig. —

2tnfang ©ejember tie^ ^rinj Sllbred^t mid^ fragen, ob

iä) Suft Ijätte, itjn auf einer Sf^eife nac^ ©t. Petersburg ju

begleiten, looljin er fid) jur SBeirooljnung beS %e)k^ ber ©t.

®eorgen=9iitter begeben roerbe. (£r bot mir t)on ber ©renje

ah einen ^^ial^ in bem Kaiferli(^en ©jtrajuge an unb ftettte

mir bie 3}iögtid)!eit in Stusfic^t, ben bort im glänjenbften

9Jta§ftabe vorbereiteten ^eftlid^feiten bein)ol)nen ju bürfen.

33ei meiner 23ortiebe für 3iu^lanb unb meiner SSereljrung

für bie 5laiferlid;e gamilie, — namentlid^ berjenigen Wt-

glieber berfelben, meiere bie S^robitionen beä Kaiferä 9ücolauö

in banfbarem 2(nben!en beroatirten, unb weit ic^ überzeugt

loar, burd; meine 5lenntni^ ber 9iuffifd)en ©prad^e unb burd^

meine bortigen 33e!anntf(^aften unb 5ßerbinbungen bem

^ringen, oielleidit fogor felbft meinem 5lönige nü^en ju

fönnen, bebod;te idj mid) feinen 3lugenblid. ^ä) ftellte nur

bie 33itte, baj3 iä) innerljalb ^reufsen alle 9ieife!often felbft

begal)len unb in ^^etersburg tooljnen bürfe, mo id^ moHe;

norgüglid; aber, bajs id; nid^t offijiett jum ^^rin§lid^en ©efolge ge-

rechnet rcerben, fonbern toäljrenb ber ganjen 9ieife meine Un-
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ab^ängiöfeit beraafjreu follte. 5Da ber mir perföulic^ ftet§

lüoljlrüollenbe ^rinj meine ©igenljeiten in biefer $8ejiel)img

fd^on fannte, fo miirbe 9(lle§ ^mäljxt, unb id; founte mm
htn ^öuig um ©riaubnij? §u biefer 9?eife bitten, ^c^ fürchtete,

raie im ^aljre 1860 bei ber 9leife §um 33egräbuif5 ber

Ä^dferin ^Kepnbra ^eobororona, bie 33emer!ung: „^al

aber auf ^!)re Slofteu!" diesmal mürbe jebod^ bie (S'rlaub=

nifs in befonberS freunblid^er SBeiie unb ot;ue 93emer!ung

ertl;ei(t.

Sa id) in ben ^i'imiern beö ^^srinjen 3ltbred)t täglid^

©etegenf)eit l)atte, bcu i^aifer 2lleranber IL ^u feljen, ba

berfelbe mid) fogor breintal in feinem ^Irbeitöjimmer empfing,

iä) mit üielen t)od)fteIjenben ^erfonen uerfeljrte unb olle

(Sd^riftftüde mir angingen, fo Ijabe id; mid^ in ber ^'tjot

nad^ met)reren 9iid;tungen Ijin nü^tid; machen !önnen. 3Bie

fid^ bie§ gugetragen, erÜärt gofgenbes.

Dbglei(^ eine 2Bol)nung für mid; im Söinterpalaiä bereit

get)alten mar, fo mol)nte ic^ bod) bei meinem langjährigen

^reunbe, bem ©enerallieutenant ^^f^^off/ ^'^ ^ß^' ilaifer-

fielen 9ie(^t§fd)u(e, begab mid) aber jeben 9}iorgen um 8 U^r

5um ^^rinjen, um feine 33efe'^te gu empfangen, unb ifjm alle

©tabtneuigfeiten ju ergäljlen. ©leid^ am erften STage i)atk

ber ']>rin5 bie au§füf)rtid)en ^rogrannne unb ©eremonial;

uorfc^riften für bie ganje dieilje ber %e\ie erl)alten. ^d;

überfe^te fofort au§ beut 3htffifc^en ha^, ma§> ben iRönig

intereffiren fonnte, unb fdjidte e§ nad^ 33erUn, ebenfo ben

^rontrapport für bie grosse ^^arabe unb ben 9kpport bes

©ro§für[ten über ben Stärfeftanb fämmtlic^er Gruppen be§
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©t. Petersburger 3Jiilitärbeäirfs, auf beu id; roegen feiner

2lu§fü{)rUd)feit sroei 9Md^te üerirenben mu^te. SlUe 33riefe

unb S^etegromme au§ 33erliu an beu ^^rtn§eu giugeu burc^

meine ^anb unb id^ burfte mir Slbfcfiriften boüon netimen. i^c^

orbeitete tu einem §n3ifd;eu bem Söol^n^immer beä ^rinjen

unb bem ©mpfangsfalon belegenen 3ii"i"^i-'/ weld)C§> ber

^aifer jebeömal auf bem Söege jum ^rinjen paffiren mu^te

;

biefem glüdlic^en ^n^aü hantle id) befonberä ha^ üiete ®r=

freuli(^e, ma§> mir bort begegnet ift. 8(^on am erften Xa^e^

aU ber ^^rin^ bur(^ mein 3in^ttier ging, um feinen Söefu^

beim ^aifer ab§uftatten, faf3 id; bort bei ber 3lrbeit unb mar

nid^t wenig erftaunt, ai^ tamn getju 9}iinuten nadjt)er ber

ilammerbiener (Salomon) bie %[)\xv aufriß, unb mir 3U=

rief: „Slafdj! 91ofd)! ^err ©eljeimer 9flatf), ©ie foHen ^um

5laifer !ommen." '^äj Ijatte mol)i gel;offt, hen S^aifer einmal

ju ©efid^t SU befommen, ober ba§ id) fd;ou am erften Xage

in fein ^abinet gerufen rourbe, war ein eben folc^es ©tüd

tüie im ^atire 1847, rao ic^, (auc^ burd) ein ungeiüöf)nli(^eö

3ufammentreffen günftiger Umftänbe,) anbertl;alb ©tunben

nac^ meiner Slnfunft in Petersburg, im ^iiiiin^i^ beä ^aiferä

9Zicolauö ftanb. 2Sie rafd) id) oon meinem (S(^reibtif(^e

in \)a§> SSorjimmer, sugleid) 5at)nen§immer beä ^aiferä ge^

fommen bin, fann man fid^ benfen. 3)ort fanb id; ben

^rinjen ehen im 33egriff fid) oont Slaifer §u üerabfdiieben

unb freute mid; nod^ nai^trägtid; über mein f^nettes @r=

f(^einen, oI)ne metd^eä mir SJMnd^eä in hm fotgenben Xagen

nid^t möglich geroefen tüäre.
"

8. ecl;ueibec. SluS bm Seben Äaijer SBil^elmg. II.
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3JJit feiner be!annten I)ersgerainnenben ^reunbli(^!eit gab

mir ber ^aifer bie ^anb.

„^6) l)ahe mi($ fe{)r gefreut, aU 2llbred)t mir fagte,

ba| ©ie mitgekommen mären, unb merbe ^Ijuen nidjt vet-

geflen, ba^ ©ie baä letzte Tlal bei fo trauriger ^erantaffung

bie meite S^leifc nidjt gefdjeut Ijaben. 2öa§ mir mein SSater

oft gefagt, beftätigt fid^ auä) an mir. — «Sie finb unö

immer ein treuer ^reunb geroefen, unb finb in it)ren ©(^rif=

ten immer motiliooHenb für Slu^lanb unb meine 2trmee ge=

blieben. 3ln ^em" — (^um ^rinjen geroenbet) — „l)at

S^ein 3Sater unb !I)eine beiben 33rüber einen treuen Wiener

gel^abt!" (§u mir:) „^c^ '^ahe bereits Sefel)l gegeben, ba^

©ie ben beften ^la^ §um Bi'f^^j^" ^^i oHen unferen geften

l^aben follen. @eroi§ befommen mir loieber ßtroaö baoon

§u lefen. ^6) freue mid^ fd^on im SSorauö barauf. Sltbrec^t

fagt mir, ba^ Sie fd;on fleißig an ben ^önig berici^ten.

SBenn wir nur guteö äBetter gur ^arabe l)aben; aber frei-

Ii(^ in 9JläntcIn fotttc man überf)aupt feine ^arabe i)alten!

— kommen ©ie mit in mein 5labinet. Q^hen i)ahe iä) bas

^rai^traer! über bie @ef(^id;te beö @eorgen=Drben§ ert)alten.

2)ag mirb ©ie aU ,©otbatenfreunb' intereffiren."

Unb nun trat iä) \mä) bem ^rinjen in ba§ ^abtuet

ein, t)on beffen SSänben überafi ^reu^ifdje Grinnerungen

Ijerabfatien, an benen, a(§ ber 5?aifer bemerfte, ba^ meine

2Iugen fic^ auf fie richteten, er mi(^ felbft umljerfütirte unb

bei jebem einzelnen erfWrte, mol^er baö ^orträt, ba^ ©ou;

üenir u. f. w. ftammte. 3Iuc^ an hen Jlaifer 9licotau§ unb

bie ^aiferin Slle^anbra g^eobororona erinnerte 23ietes, fo an
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(grfteren bie mächtige ^ofa(ieumü^e mit bem Sleifierbuj'c^e,

Tt)el($e er getragen, ^n ber 2lnorbnung uiib UeberfüIIung

ntit papieren, Süd;ern, planen, 9'lippes oller Slrt, ä^mlte

ba^ ^abinet bes ^ai[er§ bem 3lrbe{t§5immer beö ^öntgö.

5Der ^aifer wav unermüblic^ bem grinsen unb mir ©egeii=

ftänbe 511 jeigen, bie an ^reu^en unb feine SSerbinbung mit

S^u^Ianb erinnerten, biä enbtid; eine 93iertelftunbe oorüber

mar, unb ber ^rin§ fi(^ empfal)!. 33eim ^erau§6eg(eiten

unb 2Ibf(^iebnet)men traf eä fid;, ba§ id; gerabe oor ha^

^rüger'fdie 33ilb ber großen berliner ^arabe §u fte!)en fam,

toetd)e§ !)inter ben y^atinenftänbern an ber 2lu§gang§t{)ür

im 3Sor§immer l;ing, unb auf welchem ber 9}Zaler and; mid^

in jüngeren 3ot;ren, in einer ©ruppe mit hm ©d;aufpie(ern

©ern unb 9lüt()ling oereroigt l)aüe. (So mar id; atfo biefen

^Räumen, menigftenö in effigie, nid;t fremb geroefen.

2lm 2:^age barauf, am 8. Se§ember, atä bem eigent-

ü(^en ^efttage, er{;ielt id; fd;on frül; burd^ einen Slaiferlidjen

Slbiutanten bie SÖeifung, mi(^ in bem berütjmten St. @eorgen=

faale neben bem ^i;rone einjufinben, raeil idj von ha an^

Sltteö am heften würbe überfel)en fönnen. ^oum bort auf=

gefteHt unb ganj in meine ^Roti^en über baö impofante 2Irran;

gement ber ^atjnen unb 9(rmee=®cputationen vertieft, prte

ic^ laut einen ber üier befdjäftigten (Seremonienmeifter rufen

:

„SDer 5!öniglid) ^^reufeifc^e ©et)eime "gofratl) (Sd;neiber!" 3I(ä

iä) mic^ bemer!lid) madjte — mas gerabe nic^t fc^mer mar,

ba id; an biefem ^age im SBinterpalaiö unter ^taufenben

Don Uniformirten aU einziger im (Sioitfrad glänzte — fagte

mir ber Geremonienmeifter: „®er ^oifer tiat befo()(en, ©ie
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möchten ii)n in bem Sllejanbrinifc^en ^aole erwarten; ©ie

foßen mit tl^m an ber ^ront ber S^ruppen l^erunter gelten.

3<$ raerbe ©ie füliren!" unb fort ging es auä bem ©eorgen^

faat bnrc^ bie ©eneralägaHerie, ben SSappenfaal nnb ben

aSorfaal gur £ir(^e, in ben 3llefanbrinif($en Saat, an beffen

Sßänben nur bie !oIo[faten ©c^tac^tenbilber auä ben i^aljren

1813 unb 1814 l^ängen; bort lie^ ber ßeremonienmeifter

mi(^ ftel)en, biö ber Haifer !ommen mürbe. SSereinfanit in

bem ungetienren ^Haume, wartete iä) ungefätir eine tjalbe

©tunbe unb ging mit mir ju 9iatt)e, roie iä) ber ©Ijre au§>'

raei($en !önne, im ©efolge beä 5lai|'er§ an ber gront ber in

allen ©ölen aufgeftettten ^Truppen entlang gu ge^en. 9)iein

folitärer %xad mu^te babei ja bie allgemeine 3tufmerf|amfeit

auf fid^ §iel)en unb mid^ faft geroaltfam auö meiner glü(f=

li(^en unb nü^lict;en Unbemerftlieit Ijerauöbrängen. 2lls ic^

noä) mit biefen, !eine§roegö befonberä angeneljmen @eban!en

befdjäftigt mar, !am ber ©ro^fürft Üiicolauö 9licolaieiüitfd)

— Sruber be§ ^aiferö unb Slommanbirenber ©eneral beö

©arbe-'^orpä unb ber fämmtlidjen 5truppen bes Petersburger

9Jtilitär:33e5ir!ö — burd^ ben ©aal, um fid; gu ben 2:^ruppen

ju begeben. (Srflaunt mic^ I)ier §u felien, ftanb er mit feiner

gonjen ©uite ftiH, gog mid) gu fid;, umarmte mi($ in con-

spectu omniam, unb [teilte mid; feinen Offizieren mit hen

SBorten t)or: ,,©el)en ©ie, meine Ferren, bas ift @iner üon

ben Söenigen, meldte bie alte 3ßit nid^t oergeffen liaben unb

unter allen Umftänben biefelben geblieben finb ! — Qd; mn^te

garnid)t, ta'^ ©ie l)ier waren; aber freilid^, mo bie ^reu^ifdje

ober bie 3fluffifc^e 3lrmee einen ß^rentag feiert, bürfen ©ie
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m($t fe'^Ien. (Sic finb ja aud) f(f;on Bei ^otifd) geroefen.

Dberft ^erfd)e(mQnn! ftetten ©ie §errn Sd)iiciber gleid;

weinen beiben ©ö^nen üor — fie ftel)cn an bem t)entigen

©{)rentage fd^on in ber ^ront — unb fegen ©ie if)nen, bnö

innre ein alter unb lieber ^reunb iljreö SSaterö unb &xo^'

raterö. 31bien! wir feljcn unö tjoffentlid; balb raieber! @[fcn

Sie bei mir! SBenn ©ie irgenb einen militärifd^en Sladjroeis

i)ahcn wollen, foH ^l)nm ^erfc^elnmnn 3Iffe§ geben, ©ie

l^aben fic^ übrigens l)ier gerabc ben richtigen ^^la^ geraäljlt,

unter bem 23itbe von Arcis-snr-Aube, rao i^ljr l)0($feliger

5lönig mit bem ^aifer Sltejanber, bem üorigen Könige unb

bem ^önig 2BiI§eIm abgebitbet finb. S)a gepren ©ie l^in.

2lbieu! 3d; mu§ §u ben 2:'rnppen. ®er 5laifer !ommt balb!"

2)er glänsenbe ©trom raufc^te oorüber. Dberft ^erfd)el=

mann naljm mid) fofort unter hen 9lrm unb füljrte mid),

obgleich id; il)m mittl)eilte, ber ilaifer Ijabe mein SSerbleiben

im 2tlej:anbrinif($en ©aale befol)ten, mieber in ben SBappeu;

faal 5urücf, roo bie 2lrmee; Deputationen aufgeftellt waren.

Seim ©arbe=©appeur; Bataillon jianb ber nod; nic^t fedjö-

jäljrige ©ro^fürft ^^eter, mitten unter ben bärtigen ©eorgen^

Sftittern ber ©arbe=©appeure unb fc^ien burd)au§ feinen ©c-

banfen baran ^u fnüpfen ober einen befonberen ©inbrud

baoon ju empfangen, ba^ i^m ein ^reuf3if(^er @el)eimcr

^ofraf^ üorgeftettt würbe. SJiec^anifc^ gab er mir bie ^anb

unb trat fofort wieber in ba§ ©lieb jurüd. Dann ging e0

pm £ittl)auif(^en Seib^öarbe^Sflegiment, am anberen ©übe be§

©aale§, wo biefelbe ^rojebur mit bem ©ro^fürften Sf^ico^

lauä breijelin ^al}x^ alt, üorgenommen würbe, welcher mic^
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erft erftaiint an]af>, bann aber, aU er bie SBorte feineö

9Sater§ geijört, mit ungemeiner ©rajie am bem ©liebe trat

nnb mir ebenfalls bie ^anb rei(^te. 9hnt eilte iä) aber in

ben 2lle£anbrinif(^en Saal jurücf, nio bann an^ balb ber

^Xaifer mit einem nur fleinen ©efolge er[c^ien. ^rinj 2llbre(^t

t)on ^reu^en, ^rin§ Sllejanber üon Reffen, ^rinj ^eter

von Dlbenburg, ber ^rinj non 3]tedtenburg=(Streli^, ber

@enera^2lbiutant nnb ^lügel=3tbiutant üom Sienft unb einige

l)ol)e ©enerale, bie id^ nod; nid)t fannte, bilbeten ba[felbe.

^m 3Sorübergel)en rief mir ber 5lai[er ju: ,,2ll), ba finb ©ie

ja an\ bem rid)tigen Soften! 9^un !ommen ©ie mit, bann

fotten ©ie 2ltleä ganj genau fe^en." ®amit war baö

glänjcnbe 3Jieteor üorüber. ^d) blieb aber fteljcn unb fonnte

ja möglid;erroeife ben 3"^iif überljört l;aben, roäljrenb ic^

auö meinem enblofcn Slomplimente raieber auftauchte,

foUte mid) aber biefer angenehmen Excuse nic^t lange er=

freuen, benn fofort !am @raf 2lblerberg surücf unb rief:

„Eh bien, Mr. Schneider! Vous avez entendu! Sa Ma-

jeste vous a dit de suivre; suivez, suivez!" ©o gab eö

alfo feine S^iettung! — ^n ben SSorfaal §ur ilirc^e, rao bie

^^ala[t^@renabiere unb in bie ^orträt=©allerie, mo bie @eorg§=

9iitter ber ^ofbienerfd;aft, ber aJiiniftetien u. f. ro. [tauben,

l)ielt id) auä, bem Slaifer ju folgen; beim (Eintritt in ben

2Bappenfaal liefe iä) mic^ aber gef(^idt abbrängen unb t)er=

fdiroanb l)inter einigen ^aufafifd^en ^elsmü^en. Ser ^aifer

fe^te feinen Umgang burd^ bie ©äle fort, unb ic^ fdilängelte

mid; loicbcr in hcn ©t. ©corgenfaal jurüd, loo bann bie

überioältigenb großartige Zeremonie ftattfanb.
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9EöI)renb ber ^of imrf; ber Zeremonie bei ^afet fa^,

l)atte idj mid) in bas fc^ou erroä^iite 3in^»iß^ aii^üc^ÖßSOöen,

um fofort an ben ^önig ju beridjteu unb bie 33ertiner 3^^=

tungen gu oerforgen. ^ier würben mir nun bie Telegramme

befannt, raeld^e in ^olge ber ge[d)eljenen SSerleiljung ber

1. klaffe beä ©t. ©eorgen^Drbens an ben £önig, bie naä)

ber 2:'ruppenbefic^tigung, hirj üor ber (Eeremonie im

(St. ©eorgenfaale erfolgt mar, smifd^en Petersburg unb

33ertin geroec^felt mürben unb bie fämmtlid) burd^ meine

^anb gingen.

®oä erfte Telegramm aus Sertin traf gegen 5 ]Xi)v

SfJad^mittagg ein.

Berlin, 8. Decembre 4 heures Apres-midi. Sa

Majeste l'Empereur de toutes les Rassies.

„„Je Vous presente mes felicitations pour la

belle fete d'aujourd'hui, que j'ai suivi en idee,

d'heure en heure. Le Colonel Werder vient de

m'annoncer l'insigne honneur, dont Vous l'avez

trouve digne et je Vous en remercie da fond de

mon Coeur. Guillaume.""

®er für Petersburg neuernannte 9Jiilitär=33eüoIImäc^tigte,

^lügel:2lbiutant, Dberft t)on 3Berber, liatte nämlid; \ä)on

23ormittag5 ben ©eorgen^Drben 4. klaffe erl)alten unb bieS

fofort bem £önige telegrapt)if(^ gemelbet. — Um biefetbe

3eit, atö bicfer Tant bcS 5lönigS in Petersburg eintrof,

l^atte er fetbft bas fotgenbe ^elegromm Slaifer SHe^-anberS in

Rauben, meines fd^on vox ber Zeremonie abgefd^idt mor=

ben TOor:
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Pötersbonrg. Roi de Prusse. ßerlia.

„En Vous remerciant de coeur pour Votre lettre

amicale par Albert, et au nioment d'aller ä la so-

lennite militaire, permettez de Vous offrir, au nom

de tous les Chevaliers de Saint George, le grand

Cordon de cet ordre, qui Vous revient de droit.

Nous serons tous fiers de Vous voir decore.

Puissiez-Vous y voir une nouvelle preuve de Tami-

tie, qui Nous lie, basee sur les Souvenirs d'une

epoque ä jamais memorable, oii nos deux armees

combattaient pour la meme sainte cause. Je me

suis permis de douner la croix, quatrieme classe,

ä Votre Aide de Camp Werder.

Alexandre."

6vät 2tbenbö trof bie folgenbe 2lntroort beä Königs ein:

Berlin, 8. December 6V2 heures soir A Sa

Majeste l'Empereur Alexandre ä Petersbourg.

„„Profondement emu, les larmes aux yeux je

Vous embrasse pour Vous remercier d'un honneur

auquel je n'osais ni'attendre. Mais cc qui me rend

doublement heureux, c'est la maniere, dont Vous me

l'annoncez. Certes, j'y vois une nouvelle preuve

de Votre aniitie et le souvenir de la grande epoque,

oü Nos deux armees combattaient pour la meme

sainte cause. Par cette meme amitie et par ce

meme souvenir, j'ose Vous prier d'accepter mon
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ordre ,pour le m^rite\ Mon armee sera fiere de

Vous voir porter cet ordre. Que dieu Vous garde!

Guillaume.""

©Iei($§eitig Um auc^ ha^ folgcnbe 5:^eIegrQmm an ben

^ringen Sllbrei^t an:

33erlin 8. SJejemkr 6V2 U^r 2Ibenbö.

®em ^srinjen 3lI6red)t t)on ^reu^en.

„„'^iin raeldie G^re ift mir raiberfaljren ! ^c^ bin

überglüdtic^, aber üoHflänbig erfd^üttcrt! ^ä) re-

vanchire ntid), inbem xä) bem Stai)ex ben pour le

merite offerire. ^aft ®n groei Slreuje, fo biete cä

il^m an.

3Bit|erm.""

3l(ö bie[e§ Xelegramm eintraf, befanb fi(^ ^rinj 2Itbre(^t

in ber @ala=5ßorftetIung ber ^aiferltd)en Dper, auö welcher

er gleid^jeitig mit bem i^aifer in ha^ SBinter^^alaiä §urü(!=

fetirte. 2BäJ)renb er beim 3Iu§5ie{)en mar, !am plö^tid^ ber

^aifer bur^ ben Gmpfangöfaton nnb mein ßi^^mter, ftürjte

in baö ©d^lafjimmer beö ^rinjen, ber fid; in einer nn-

befd^reiblid^en 3:^oilette befanb, nnb tf)ei(te if)m ha§> S^elegramm

au§ SBerlin mit, bnrc^ meld^eä i^m ber Drben poar le mörite

t)crliel)en morben. ^rft alö ber ^aifer fid^ mieber entfernt

{)atte, fonnte ber ^rin§ and) baö für iE)n eingetroffene Xek=

gramm beö Königs lefen, 50g nnn bie üolle Si^uffifc^e ©eneralö-

nniform an nnb brad^te felbft baö Merite -^reuj jnm S^aifer

I)inüber.
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©in Srief beö Honigs an feinen SBruber t)om 14. Sesember,

atfo fe(^ö ^age no^ ber Drben§üerleit)ung gefd^rieben, fd)ilbert

am 33eften bie ©inbrüde, toetc^e biefelbe in 33erlin l^eröorge=

hxa6)t', er loutete:

,,,,®ein tl>en erl^altener 33rief t)om 12./30. mal;nt

mid), baB id) ®ir nod; garniert, tro| ber cieten

2:'eIegrQmme, gefd)rieben Ijabe, unb bo(^ brängte e§

m\6) naä) allem ©^önen, ©ro^en nnb Unerwarteten

fo fet)r, mi(^ gegen ®id^ auöjujprec^en unb Sir bcn

a^oment ju fd;ilbern, alö ic^ baö Stelegromm be§

ilaifers laä unb ju ben SBorten ber SSerleiljung beä

großen ©eorgen^Drbenö fam. ^d; lie§ üor lieber^

raf(S^ung baö 33Iatt gerabe§u faßen, unb ST^ränen ber

Erinnerung oergangener, f(^öner ^Tage unb be§ ©anfeä

für biefe gegenraärtige önorra el^renoolle 2lu§seid^nung

erfüllten meine 3lugen, je meljr iä) bie fd^önen SBorte

unb @efül)Ie bcö Haiferö raeiter lefen fonnte. 2)ie§

TOar ber oöttige 2tn!tong ber ^rabitionen feineö t^euren

5Bater§, auf biefen t)on Haifer Sllejanber I. vererbt,

©rft nad^bem \ä) mel)rere HKale biefeä fc^öne S^elegramm

burc^gelefen, um mid^ immer meljr t)on ber Sßa^r^eit

ber mir miberfotirenen Slugjeidinung ju überzeugen,

fonnte ic^ jum 2lntroortS=Setegramm an hen tt)curen

Haifer fd;reitßn unb if)m fofort ben Drben p. 1. merite

anbieten. 2Bie i^ t)on SfJeuem auö ©einem eben

erl^attenen 33riefe erfeiie, ift rairftic^ bie greube unb

©enugtl)uung auf beiben ©eiten eine fo gro^e, ha^ eö

fd;roer ju unterfi^eiben ift, raer oorauöfte^t? 3"^^[[^»
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f(^eint mir benn bod; meine ©mpfinbung einer foI(^en

2tu§5eid^nung, bie in biefem 9J?omente einzig ift, am

©ered^tfertigften unb am ^öc^ften ju fte{)en. Unb

I)ierju tritt baö ©efü^t ber 2Iu§5ei(^nung, bie meiner

t)errti($en 3lrmee babur($ ju ^^eit geworben ift, benn

bie SBorte beg 5^aifer§: — „cet ordre, qui Vous

revient do droit," — jeigen anf ben großen <Sieg

unb bie fiegreic^e Campagne l)in, bie meine STrmee

mir erfodjten mit il;rem 2ehen unb 33(ut! Saö 3lIIeö

ftanb in jenem 3JJomente üor meinen Singen, als i^

bie 2Borte be§ ^aifers laS: „Permettez de Vous

offrir, au nom de tous les Chevaliers de St. George,

le grand Cordon de cet ordre," unb baljer meine nid^t

gu fd;itbernbe emotiou. 2)ie 3:;^eilnal)me Ijier für mid^

ift feljr allgemein, unb ic^ freue mi(^, ein ©leid^eö hux^

2)id) üon bort ju Ijören, mas eigenttid^ nod; mel^r

fogen raitt, ba biefe einzige 2lu§jei(^nung einen ^remben

traf, unb 1866 unfere ©iege bort ni(^t allgemein gern

gefelien mürben, mit 3lusnal;me in ber Slrmee. ^ö)

bin faft neibifd^, ba^ ®u bie magaifique ^arabe felien

!onnteft. ©el)r gern mürbe ii^ nod^ Einmal in guter

^a^reSjeit biefe S^teife unternel)men, namentlid) nad^

biefem ^aiferlid^en @naben=2lfte, unt an bem ©rabe

ßtiarlottenö ju beten, unb alle tl;euren Drte n)ieber=

3ufel)en unb bie 2lrmee! — 9^ad)bem mir SBod^enlang

glaubten, bie ©onne fei abgefc^afft, liaben mir einen

lierrtid^en (Sonnentag mit 1 ° ^roft, fo ba§ ber ^Tier-

garten enorm peuplirt ift. 9hin lebe rool^l! Saufenb
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Siebes bem ilaifer unb ber ganjen ^amilie, surtout

©roBfürftin Helene! ©ein treuer 33ruber

2Bil{)elm.""

3tm 'xag,e imc^ jenem 5reregratitmToe(^fel faB i^ f($oit

frül^ lüieber im 2öinter;'5pQlai§ an ber 2trbeit, aU um 9 U^r

ptö^(id) ber ^aifer bereintrot, mir geigte, ha^ er bereits ben

pour le merite am ^alfe trug unb babei rief: ,,9Saä fagen

«Sie nur, ©djueiber, ba§ mir ber Slönig ben pour le merite

oerlieljen! freuen ©ie fic^ mit mir!" ^u ber Xt)at l^at

ber Slaifer auä) bis §ur 2lbreife be§ ^ringen fomoI)l öffenttid^

bei ^araben, als in feiner ^äuslidifeit, mie ic^ rciebert)oIt

beoba(^ten fonute, ben Drben getragen. Sei ber großen

^arabe mürbe mir rietfad^ ©elegenl;eit geboten, mi($ im

@efprä(^ mit Offizieren unb im ^ublüum üon bem (Sinbrud

§u unterrid)ten, ben bie Drben§üerlei{)ung an ben 5lönig ge=

maä)i I)atte, melcfier ja auä) bie ber uierten S^faffe an ben

^^ronprinjen unb an ben ^rinjen (Sari gefolgt mar. $8ei bem

au^erorbentlii^en 2lnfet)en, in meli^em ber (33eorgen--Drben in

ber 9fluffifdjen 3Irmee ftanb, unb bei bem j^aftum, ba^ fein

Hluffifdjer ©eneral lebte, ber nad; ben überaus ftrengen Se^

bingungen be§ ©tatuts Slnfprud; auf bie erfte Jltaffe machen

fonnte, — I)atte boc^ ber Äaifer fetbft erflärt, ba^ er baS

gro^e 33anb nur anzulegen mage, meil er burd^ ©rbredit

@ro§meifter bes Drbenö geworben fei, — gab fi(^ aHerbingS

!unb, ba§ ber SSorgang einen fe!E)r oerfd^iebenen ©inbrudf

gemacht fiatte; ber ©ine badete an bie mal^rfd^einlid^e ^ex-

ftimmung in Sßien, ber SInbere fürd)tete, 9^apoleon unb bie
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franjöfifd^e 2trmee mödjten bie ßrinncrung an bie „sainte

cause" ber ^elbgüge 1812—1815, von beiben Monaxd)^n

libereinftimmenb betont, übelnehmen. SSiele begriffen nid^t,

raeöljalb ein ^reu^ifdjer Dberft mitten im ^rieben baä

©eorgenfreu§ erlialten Ijatte. dagegen waren alle über bie

üollEommene ©erec^tigfeit nnb 33erecl)tigung ber SSerteitiung

an ben ^önig Sßiltielm einig, menn e§ ben 9tuffen auc^

nid^t befonberä angenel^m war, ^a^ gerabe ein ^rember ber

©innige fein foHte, bem fie eine üollftänbige 33ered)tigung

gugefteljen mußten. SSiele erfnnbigten fid) angelegentlich bei

mir, TOeld;en Solang unb roie üiele klaffen ber Drben pour

le merite 'i)ahc unb f($ienen l)öc^lid) erftaunt, ha^ ber jüngfte

Offizier gon§ biefelbe ^"figniß erljalte mie ber ältefte

©eneral. 2öaä ber Slönig felbft fofort in feinem 2lntroortä=

telegramm ausgefprod^en, — baä 2lu^ergeit)öl)nlid)e beö ganzen

SSorgangeä raar baö ^Ijema, um roeldjeö bie ßiefcräc^e fid)

brel)ten, unb attgemein mad)te fid; bie ^f^eigung bemerfbar,

ber ©a($e eine tüeittragenbe politifd)e S3ebeutung gu geben.

2lm 3lbenbe biefes ^ageö mar id; gum %i)ie bei ber

©räfin SSerfen, geborenen ©life üon ^and), 2;od)ter eines

3)ianneä, bem ic^ üiel cerbanftc. Sie mar aud^ in it)ren

bortigen glänsenben 33erljältniffen eine gute ^reu^in geblieben

unb l)ing mit rü^renber 2:^reue unb äseretirung am ^önigä=

Ijaufe. 2lud^ fie l)atte bergleid)en SJleinungen unb 33eben!en

ben XaQ über in ben üorneljuten 3iuifiid)en llreifen gel)ört,

sog mid; auf bie Seite unb fragte mid;, ob ic^ nict)t oer^

anlaffen !önne, ba^ in 33erlin irgenb ©troaä gefdjelje, wa§>

ber ^tuffifc^en 2trmee hen S3eraeiä liefere, ba^ bie SSerlei^ung



94 "^ris bm Ccbett Ralfer tDll^clms. 1869.

be§ (SeorgemDrbenä 1. £loffe n)ir!li(^ aud^ in ^reu^en einen

eben fo tiefen ©inbruiJ gemodjt, raie in Sfiujslanb; etwa eine

^arabe in allen ©arnifonen ober eine ^roflamation an bie

3lrmee u. f. ra. 2lu(^ bie Ferren ber ^reufiifd^en ®e[anbt=

fd^aft, mit benen iä) fpät 3lbenb§ nod^ snjammentraf, meinten

2tef)nlic§e§, füllten fic^ aber an^er ©tanbe, ein 3JhtteI an-

zugeben, raie ha§) n)ot)I §u erreid^en fei.

^ä) l^ielt mi(^ t)erpf(i(^tet, bem ^rinjen 2llbre(^t ju ht-

rid^ten, voa§> i6) getiort unb fanb, baB ba§ 9Jlitgett)ei(te mit

feinen eigenen 2Bal)rnel)mungen übereinftimmte. ©ine 33e=

rat^ung mit bem llönigli(^en ©efanbten ergab bann eine

Sepef(^e in ©pffern an hen ^önig, weldie am 10. abging

unb t)om Könige, ebenfatts tetegrapt)ifrf), am 12. burd^ bie

SJiitt^eilung beö S^oafteä beantwortet tüurbe, melc^er an biefem

^age in ^Berlin bei einem, befonberö §ur ^eier ber Drbeng;

oerleiljung gegebenen ©ata^^iner ausgebracht morben toar.

Sie ©epefc^e entt)ielt and) bie 2Borte: „So ba§ Sein

2^elegramm auf biefe 2lrt erfüllt ift." Sa bem ^ringen

baran lag, ben Sl^oaft fofort bem ^aifer mit§utl)ei(en, fo

mu^te ic^ rafd^ eine 2lbfd^rift beffelben machen, in metd^er

natürlich biefe te^te ©teile wegblieb, ©o erfolgte bie lieber^

reid^ung meiner Slbfd^rift an ben ^aifer.

3ll§ ic^ fie §urüdbe!am, unterftanb id) mic^, bem ^ringen

üorjufd^tagen, ob er biefen 3:^oaft beö Königs mit einer 35e=

fd^reibung be§ Sinerä nid)t in einer 9^uffifd;en S^itung

bruden laffen motte, el^e bie 33ertiner B^itwngen benfelben

nad) Petersburg bräd^ten? Ser ^rinj trug aber 33eben!en,

fo ©troaä in einem fremben Sanbe unb o|ne SSorwiffen unb
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©enelimigung beä ^aiferö 511 tl;un. @r glaubte stöar, ha^

ber ^aifer raol;! gufrieben bamit fein toerbe; ba er aber eben

erft bei i{;m geraefen, [0 fönne er i\)n hoä) nid^t gteid^ wieber

beläftigen. 3lber Site toar freitic^ nötljtg, wenn bie <Baä)e

if)re redete Sötrfung tl)im fottte, namentlich fo lange bie auä

allen ^l)eilen be§ ungel)euren 9fteicf)eö nad; Petersburg ge;

fommenen <Bt ©eorgen^^Ritter no(^ l;ier »erfammelt rcaren.

©0 befcliloB \ä) benn auf eigene ^anb §u l)anbeln, na^m bie

2lbf(^rift beö 3:!elegrammä mit unb ging in baö 33or§immer

beö 5laiier§, um ju cerfui^en, raie i^ n)ol)l bie ©enelimigung

beftclben jum ®ru(f erl)alten fönnte. ®ie[e§ 3Sor§immer

lag §iüif(^en bem ^abinet be§ ^aifers unb ber 33ibliotl)e!, in

TOeld;er er geroölinlid; früljftüdte. ^^ fagte bem 5lammep

biener, er möge midi) nur l)ier [teilen taffen, biö ber ^atfer

nad; bem grüljftüd in fein ^abinet gel^e, benn ba er mi(^

perfönlic^ fenne, fo werbe er eä nic^t übelnel^men, roenn ic^

auf biefe SBeife im 33orübergel)en eine Seftcllung beö ^ringen

3llbrec§t auöjnrii^ten t)erfud;e. ®a ber ^ammerbiener mic^

au§ ^ot0bam l;er fannte, fo mad)te er feine ©(^roierigfeiten

;

raupte er boc^, ba§ ber 5laifer mi(^ jebesmal fprod^, wenn

er na^ 33erlin ober ^otöbam fam. ®aö (SJlüd mar mir

benn au(^ mieber günftig, benn !aum öffnete fi(^ bie l^üxe

beä ^ibliotl)e!äimmerä, alä ber ^aifer l)erau§trat, mid^ fo!^

unb fragte: „2öolIen ©ie mid^ befud^en, ©d^neiber? kommen

©ie!" — unb m\6) jum ©rftaunen aller Slnmefenben mit

in fein 5!abinet nol)m. 3Jlöglic^ft fur^ brachte id; mein 2ln=

liegen t)or, erljielt fofort bie ©rlaubni^, erbat aber aud^ eine

fd^riftlid^e 33eftätigung, mit welcher id^ mid; legitimiren fönne.
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worauf er lädjelnb bog 93erlangte auf baö Drigtnal fdjrieb

uub fagte: „äBarten ©ie l)ier ein raenig, iä) loitt bas

5:;elegramm bo^ erft ber ^aiferin geigen!" @r ging wieber

in ba§ 33ibIiot^efgimmer gurücE unb iä) blieb allein in

feinem ^abinet, öffnete aber bie X^üre nac^ bem 3Sor§immer,

fo ta\i bie bort SSerfammetten fe^en fonnten, Da^ id) mid;

nic^t t)on ber ©teile rüt;rte. 3t(ö ber J^aifer bann jurüdfam

nnb mir ha§, Rapier §ur S3eforgung übergab, unterhielt er

fid^ über eine I)albe ©tunbe mit mir. ®ie mir für ntein

gan§e§ 2chen merfroürbige Unterljaltung geprt ni(^t l^ierfier,

eine Sleu^erung anögenommen, meiere mid) üorgüglic^ frappirte:

„^IRan giebt fic^ oon ben cerf^iebenften (Seiten ^er

atte niöglidje 9)Jül)e, um Slu^lanb üon ^reu^en §u trennen

unb ^Jii^trauen gu fäen, aber fo lange ic^ lebe wirb e§ m6)t

gelingen! SKeine ©efinnungen änbern fi(^ meber gegen ben

5lönig, no(^ gegen ^reujgen!"

3d) melbete nun bem ^ringen ben ©rfotg unb eilte

bann §um ©eneral = Sieutenant 9Jten!off, ^iebafteur be§

„9iuffifc^en S'^oaliben", meit ic^ glaubte, tia^ bie 'i>er=

öffentli(^ung gerabe in bem für bie 3lrmee beftimmten

S3latte am roirtfamften fein werbe. ©leidigeitig ergriff id)

biefe @elegenl)eit, um bem ©eneral 9}Zen!off einen 2trti!et

über bie ©d^lac^t bei Bar-sur-Aube unb bie S^eranlaffung

§u ber bamaligen 3SerIeil)ung ber 4. Sllaffe beö ©t. ©eorgen-

Drbenö p fdjreiben, roeldier benn aud) nod; roäl)renb meiner

2lnn)efenl)eit in Petersburg unb mit meiner 9^amen§unter-

fdirift gebrudt tourbe.
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®ie 3teuBerung beö i^aiferä, \)a^ man fic^ bemülie,

^sreuBen iinb ^luBtanb ju trennen, Iiatte ic^ oft genug @e=

legentieü, beftätigt jn finben. 3<^ beraegte ntid; in ben üer=

fd;iebenartigften ©paaren unb fonnte jebenfattä nte^r fet)en

unb Ijören, aU irgenb Sß^^ß^i^ ^i^ ^^^^ offijiellen (SJefolge

be§ ^rinjen. ^ülfreirf) raaren mir bagu meine oielen otten

33efanntf(^aften mit bebeutenben ^erfonen unb anä) folc^e,

bie iä) erft bei bem bieömaligen Sefut^e Petersburgs gemad^t

l)atte. ©leic^ am jroeiten ^age begegnete iä) bem didä)^=

fanjler dürften ®ortfd;a!off, ben xd) fc^on in ^otßbam fennen

gelernt, roaö ic^ eigentlich feinem 50 jährigen ^ienftiubiläum

üerbanfte. ©ein befonberer 3Seret)rer, mein (angiäl)riger

^reunb, ^ofp'^off/ W^^ ^^^) nämlid; gebeten, eine 23e=

fc^reibung feines Jubiläums in einer gelefenen beutfi^en

3eitung ju geben unb mir bagu ha^ Portrait bes dürften

unb ^^otograp^ieen ber erhaltenen reichen ©efdjenfe gefanbt.

^d) fdirieb eine 33iograpt)ie unb lie^ fie in ber iHuftrirten

3eitung ,,lleber Sanb unb SJteer" bruden. ©ie mad)te in

9iuBlanb 3tuffeigen, rourbe na^gebrudt, unb als ber ^^ürft

in ^Begleitung beS SlaiferS burd; ^otsbam fam, bebanfte er

fid^ für bie il)nt ganj unbe!annter Söeife erroiefene 2Irtig!eit.

©0 moi^te er wol)l baju ueranlaBt morben fein, mi^ gu fic^

einjulaben, als er mxd) im SBinterpalais, geiüiffermaßen iti

^unftion beim ^^rinsen, mieberfal).

2lls ic^ iljm nun meine 33ifite mad;te, fanb id; iljn in

einer fe^r aufgeregten ©timntung, in meld^er eine über^

rafc^enbe Suftigfeit ^iemlic^ burc^fic^tig eine gro^e ©ereiätl;eit

üerbedte. UeberauS freunblid; empfangen, fragte mid; ber

S. ©c^neifcer. 3tu3 bem 2e6«n Äoijet 2Bil^elmS, II.
'?
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^ürft gleich, ob iä) benn fd^on ben bo§t)nft^feinbIid;en 3lrtifel

gelefen, ben bie Söiener „%xeie treffe" t)or einigen ^agen

gegen i^n gebrodit unb als id^ bie§ »erneinte, gab er mir

ba§ 'Blatt, hat mxä) anä), eö gleich in feiner ©egenroort

buri^jnlefen. @ö roax in ber Xi)at ein fd^timmer

2lrtifel nnb babei innerti($ |o burd;au§ unroaljr unb un^^

raiffenb, bafs ehen nur böfe 3{bfid^t unb Suft am ^eleibigen

il)n biftirt i)aben fonnte. ^ä) bat ben f^ürften, mir baö

Beitungöblatt §u erlauben, ic^ rcollte einmal oerfud;en, ob

man biefen Söiener ^ournaliften nid^t ad absurdum führen

fönne. S)a§ raurbe mit ganj befonberer ^reube geftattet.

^er ^ürft fagte mir, baf3 er atte meine ©d^riften über ben

^önig 2öill)elm mit 5öerguügen gelefen, ba er eine unbegrengte

^erel)rung für \i)n l)abe unb id^ in feiner G^arafterifti! nur

2Bat)reä gefagt.

@r erfül)re eö anö) meiftenä, raenn iä) mit meinem

Petersburger ^reunbe forrefponbire, unb Ijabe fid) überzeugt,

ba§ iä) baä einzig rid)tige 9Serl)ältni^ ^roifc^en ^^sreu^en unb

9flu§lanb erfannt. ®ie (Sreigniffe l;ätten meinen Slnfc^auungen

bi§ iet3t Sfied^t gegeben, unb er freue fidf) jebeömat, etroas

üon mir ju tefen, roeit oHerbingö feit bem ^obe beö 5!aiferö

9li!oIauä fid^ uiete Seute ein ©efd^äft barauö madjten, über

^reu^en I)inmeg mit ^ranfreid^ §u !ofettiren. 5Rod; furj

ror ber SJTnfunft beö grinsen 2tlbred^t fei oon allen ©eiten

©türm gegen it)n gelaufen raorben, forool^l roegen ber ^fJorb^

©c^leäroigfd)en ©renjbiftrifte, alö megen ber unangenehmen

S3eroegungen in hen 9tuffifd^en Dftfeeprooinjen. 2)a§u !äme

bie ^eforgni^, ba^ irgenb ein unoorl)ergefet)enes ©reignife
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^reuBeu gtüingen fönne, über beii 9Jtain 311 get)en, unb bieö-

fei ein ^uiift, hen StuBtanb bei aller ^^i^euiibfdjaft für ^reu§eu

nie gugebeii raerbe. Qx töolle sruar gerne glauben, ba^ ein

fol($er ©d;ritt ehzn fo wenig in ber 3lbfid^t beä ©rafen 33iömar(i

liege, al§> bie Dftfee=@belleute Urfad^e l)äikn, fid; auf bie

©i)mpatl)ieen be§ ©rafen §u berufen; ober er muffe boc^ auä)

fagen, ba^ er biefe ®inge in feiner Stellung alä ^langler

beö ^aiferreic^eä nidit gleichgültig betrad)ten fönne.

S!)ie Unterl^altung l)atte fomit eine fel^r ernfte SBenbung

genommen unb ber ^ürft luurbe fo lebl)aft unb fam fo in

§lu^, ba^ id^ e§> für geratl;ener l)ielt, einfad; §ujul;ören unb

nur ah unb gu ein SBort ein^ufc^alten. ©ie rcurbe aber

burd^ bie 2lnmelbung be§ ^elbmarfd)all§ ©rafen SBerg,

Otattljalterä dou ^olen, unterbrochen, ber mid^ nidfit toenig

erftaunt onfal), alä ber gürft bei feinem (Eintritt aufftanb,

fid^, — ba er gerabe an ber ©id)t litt, — auf meinen Slrm

ftü^te unb ju il^m fagte: „Pardon, mon eher Marschall

11 fant, que je montre ä Monsieur Schneider le portrait

de Son Souverain, avant qu'il me quitte. N'est ce pas,

Vous m'attendrez dans mon cabinet? ce ne sera qu'un

moment. Venez eher Conseiller!" unb fo ging ber ^leid^ä^

fan^ler mit mir burc^ eine 9teil)e üou ©älen bis ju einem

lebensgroßen 33ilbniB beö Slönigö, plauberte aud; nod^ fo

lange mit mir, ha^ mir raegen be§ martenben ^elbmarfd^allä

angft unb bange raurbe, ber bod) fc^roerlid; begriffen Ijat,

marum einem ^reußif(^en ©el)eimen §ofratl;e üom dürften

perfönli(^ ein Silb gejeigt ober warum er erft burd^ aUe

möglid^en ©äle l)erumgefül)rt werben mußte. Dbgleid^ id^
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ben ©rafen SBerg t)on Söieäboben l^er fannte imb mer SBod^en

lang täglich neben it)m an ber Table d'höte in ber ,,9flofe"

gegeffen, fo ptete iä) mid) bo(^, nod^ bie[er ©cene in ^eterä=

bürg in feine 5Räl)e §u fommen.

S)a id) ben S^og über 2lnbereg ju arbeiten l;atte, TOanbte

id^ bie dlaä)t baran, um eine gel;arnif(^te ©rroieberung auf

jenen 3lrtifet ber 3Biener „?^reien treffe" ju fc^reiben, mit

n)cl(|em bemoffnet, id) am näd^fien SSormittage meine SSifite

beim dürften ©ortfd^afoff mieberliolte. 3llö mir gefagt rourbe,

ber ^ürft liefee fid^ gerabe Ssortrag t)alten, trug ic^ bem

Wiener auf, er möge nur bo§ S^i^ungöblatt gurüdgeben unb

mar fd^on unten angelangt, alö iä) raieber I)eroufgel)olt

mürbe, ba ber §ürft mid) tro^ beö SSortrageö empfangen

motte. ^6) fanb feinen Dertrauteften ©efretär Hamburger

unb einen anberen ^errn, mo^l beffen ©e^ülfen, ben ©e^

Ijeimen Statt) SBeftmann, bei it)m. Hamburger fa^ bem

dürften gegenüber an bem 33ureautifd)e unb t)atte erfic^ttid^

eben SSortrag gel)atten; er mu^te mir feinen ^la^ einräumen

unb blieb mit bem anbern Ferren raäl)renb ber ganzen, über

ein ©tunbe bauernben Unterrebung zugegen. 33eibe fprac^en

aber fein SBort.

^($ führte mid^ bamit ein, ha^ iä) jeneä ^^^tungäbtatt

mit bem (Sd)mäl)arti!el felbft t)abe gurüdbringen motten, ba§

id^ eine ©rroieberung auä) fd;on beenbet unb biefelbe nac^

meiner 9tüd!e^r in einer ^Berliner S^itung erfd^einen laffen

mürbe, ©ofort fragte mid^ ber ^^ürft, ob id^ il)m nic^t mit=
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tljeilen wolle, wa§> iä) über i^rt gefdjrieben? 3*^ antraortete,

baf3 ic^ offerbingS ba§ 9)ianii[frtpt bei mir !)abe, roarf aber

einen bebeutungäuollen 33U(J anf bie beiben antoefenben

Ferren. ,,D, ha muffen ©ie mir ben 2trtifet oorlefen, bie

Ferren fönnen 2l(Ie§ I)ören, benn fie Eennen aud^ ben 2lrtife[

jenes Söiener 33tatte§." — ^ä) mar frappirt, la§ aber nnb

fa^ bie roa(i^^enbe 3ufi^*'cben^eit be§ dürften mit ber brafti[d^en

2trt biefer 2lbfertigung. (Sin Sraoo! über ba§ anbere; am

©(^tnffe aber au(^ gleid^ bie ^rage: „3lber wo werben ©ie

ba§ bruden laffen?"

„%U Seitartifel in ber Sfieuen ^ren^ifc^en 36itung."

,,D, biefe S^^tung nimmt ni(^t auf, ma§> mir ober

9flu§Ianb günftig ift. ^c^ l^abe fie fd^on üerfc^iebene Male

erfud^en laffen, offisielle ©ixtgegnungen auf§unel)men, wenn

wir ungerecht angegriffen würben, ©ie t)at e§ nie gettjan."

„2)ann ift fie mit ber Entgegnung nid^t einoerftanben

geroefen. ©iefer 2lrtifet bagegen berul)t auf üottfommener

2öal)rt)eit unb Unparteitid^!eit unb id^ glaube anne!£)men §u

!önnen, ba§ fie it)n brudt."

„9]un, ba bin id^ fel^r neugierig. 2ttterbing§ ift ^t)r

2Irti!el bei aller ©d^ärfe fe|r unparteiifd^ unb unabpngig.

9'?od^ DZiemanb I)at mir in meinem ^abinet unb in ©egen=

wart meiner erften Beamten in§ ©efid^t gefagt, roa^ ©ie ha

über mein 33er{)ältni§ §u ^reu^en gef(^rieben. ©ie fagen:

,2öir ^reu§en ^ahen feine befonbere Urfad;e, un§ für hen

dürften (Sortfc^afoff §u erl^i^en. ©tüdEtid^erroeife f)at er nodf)

feine SSeranlaffung gel^abt, irgenb eine SSorliebe für unä 5u

geigen ober unfere ^ntereffen ju förbern, wo biefe nid^t mit
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ben 3ntere[fen feineö Sanbeä äufammenfielen.' — 2ßie meinen

Sie baö?"

,,3d) fc^reibe nie für £oI)n ober auf SefteHung, Sure

S)ur(^(au(^t, fonbern ftet§ nur nad^ meiner 3JJeinung. S)a§

ic^ eä Sf)nen in§ ©efi^t rorgelefen, f)aben ©ie felbft ge;

münfdjt. — Sßürbe mein Slrtifet irgenb einen 3Bertt) l^aben,

roenn er nid;t felbftänbig wäre unb ic^ i{)n, ben sufättig

künftigen Umftänben §u Siebe, gegen meine Uebergeugung

gefd;rieben Ijätte?" —
„2lber ic^ \)ahe mx^ hoä) nie unfreunblicS^ gegen '^sreu^en

beiüiefen?"

„^od; Cure 2)urd;lQud)t! @§ mag nidjt in 3^rer 2lb=

fid;t gelegen ^ahen, aber empfunben 'i)ahe iä) eö fo."

,,®a märe id^ bod^ neugierig!"

,,®Iüdtid;ertt)eife ift ^^reu^en je^t fo ftarf unb ben an-

hexen ©ro^mäc^ten fo oollfommen glei(^ geworben, ba§ man

von foldien ©inbrüden ungenirt reben !ann, unb ba§ el^renbe

3utrauen, roeld^eä Sure S)urd)lau(^t mir geftern beroiefen

burc^ 3)littt)eilung ber Müi)e, bie man fid) giebt, '^sreuBen

mit 9iu^tanb ^u ent^ioeien, barf mic^ ja wof)! ermutl)igen,

anä) meine 9Jteinung gu fagen. 31I§ bie le^te potnifd^e ^n-

furreftion auäbrad;, !om ^reu^en feinen Sf^ad^barn unb

SSerbünbeten fofort auf bas SBereitroilligfte entgegen, befe^te

bie ©renken, mad^te Gruppen mobil, unb mu§te bodi er;

fat)ren, roie ba§ l^ier in ^^etersburg fe^r !üf)l, ja faft ah-

tueifenb aufgenommen mürbe, alä ob man fidj raunberte,

baJ3 ba§ fleine '^reu^en feinem großen 9?ac^bar 5U ^ülfe

fommen wollte."
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„©ie irren fid^; i)ier in biefem 3^wi"^ß^/ ^iif jenem

%iiä)c t)abe i^ mit S^rem ©eneral üon 2IIt)enöIeben baä

Uebereinfommen untergeid^net. 3Bir glaubten bamalä aller;

bingö nidit, ba^ ber Unfug in SBarfd^au fo lange bauern mürbe."

„@r l)at aber iebenfattä länger gebauert, aU unfer j^^elb^

§ug gegen Cefterreic^, üon bem man Ijier aud; eine 9^ieber=

läge für ^reu^en erwartete. 3<^ raerbe nie ba§ @efül)l »er;

geffen, melc^eö i^ in §ori^ l^atte, als ic^ ha§> S^elegramm

aus Petersburg las, raeld^eS ben 5lönig für ben ©ieg bei

5löniggrä^ beglüdroünfc^en foHte unb mit ben Söorten f(^lo^:

,J'espere que Votre Majeste sera gracieux envers le

vaincu.' — SDiefer ,vaiDcu' mar berfelbe ^ürft, beffen Un=

banf ben ^aifer D^ifolaus gelobtet, unb einen folc^en 9^atl)

mu^te fic^ ber ^önig am jraeiten ^age naä) einer fiegrei(^en

(Bä)lad)t geben laffen!"

„Du tout! du tout! Jeme rappelle tres-bien. C'etait

le plariel: envers les vaincus! le Hanovre, le Hesse, etc."

„Pardon, c'etait le vaincu. Je Tai lu moi-meme,

car Sa Majeste m'avait montre le telegrarame. Je ne

savais pas, qu'une diplomatie habile sait tirer profit meme

d'nn pluriel."

3n biefem Xone ging bie Unterlialtung nod^ lange fort

unb id) gab mir 3Jlül)e, geograpliifd^, politifc^, gefdiid^tlic^,

ja and) l^infic^tlid^ ber reoolutionären ©trömung ber 3ßit

gu beraeifen, ha^ bie beiben 9^ad;barlänber nichts beffereä

tl)un fönnten, als gute ^reunbfd;aft mit einanber galten,

benn ^reu^en fei je^t etroas Slnberes geraorben als baS, wo=

für man es in 9iu§lanb bisher angefel)en. ®as ©efprädf)
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iDiirbe fogar animirter, als iä) wün]6)ie, benn aU ber ^ürft

unter 2lnberem fagte:

„S)a§ ift 3lffe§ fel)r fd)ön unb gut, aber wir werben

bo(5^ nie 5ugeben können, bo§ ^reu^en feine ^errfdiaft über

gans S)eutf(i)tanb auäbeljut/' war id; fo rorlout §u erroiebern

:

,,<So t)iel icb it)ei§, fällt baö 9iiemanbem in ^sreu^en

ein. SBenn aber 40 SJiiHionen ^eutfd;e auf bie ^bee

fommen follten, fid^ nad^ il)rem SBunfd^e §u fonftituiren, fo

raerben fie guüerläffig raeber ^u^tanb mä) irgenb ein £anb

ber SSelt um @rtaubni§ bitten."

^ro^ met)rerer folc^er fd^arf jugefpi^ten 33emer!ungen ent;

lieB mid^ ber j^^ürft mit au^erorbentlidjer greunblid^feit unb

fc^en!te mir fogar fein mit feinem 2Iutogramm üerfe^eneö

Porträt. ®er erroäl)nte 2lrtifel erfi^ien übrigens in 9^r. 301

ber 9^. ^r. 3'^itung com 24. S)e§ember, unb eine Ueber=

fe^ung beffelben mürbe auf 3Inorbnung be§ dürften in

fämmtlid^en ^^etersburger 3^itungen abgebrudt. 2lud^ in

beutfd)en 3^itungen mürbe er »ielfac^ befprodien unb !om=

mentirt.

.

^m ©anjen mar bie 9ieife beö ^rin§en Sllbred^t eine

burdiauS gelungene. ®er ^aifer erfc^öpfte fid^ in 9iüd=

fiepten unb ^reunblic^feiten für hie ^reu^ifd^en ®äfk. ^ä)

l)atte faft jeben XaQ bie greube il)n gu fel)en, unb jebeö Mal

l^atte er einige freunblid^e SBorte für mic^. ®eroöl)ntid) he-

gegnete id^ i^m fd^on gegen 9 Ul)r SHorgens, raenn id^ in

baä SSinterpalais fam unb er feinen gerool)nten ©parier-
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gang mod^te. 33ei bem feierlid)en 5Ra§tt)obb (3Bad)tparabe)

in ber 3)iid)Qi(off'fc^en 9fieitt)o()n mn^te id^ auf feinen 33efet)t

an^ gegenroärtig fein; lieber ber einzige %xaä unter att ben

gtänjenben Uniformen! —
3Son ^^eteräburg i^urücfgefetirt, fd^rieb i^ eine auäfüt)r=

lid^e ^arftellung be§ Erlebten für ben „©olbatenfreunb",

\velä)e ber ^önig bie ©nabe l^atte burc^jufelien unb mit

einigen mir unbefannten ®aten ju oerooUftänbigen.

2)iefelbe ©nabe lie^ er au^ bem um biefe ß^it »o«

mir »erfaßten „^ßuftrirten 3"fti^w'ftion§bu(ä^ für ben ^n-

fanteriften" unb ben erften 33ogen beä ,,^ud^eö oom fd^roarjen

3lbterorben" angebeit)en.

©aö ^a^v 1869 enbete in erfreutid^fter SBeife. 3n

tmpofanter 9üil)e !onfolibirten fi($ bie größer geroorbenen

SSert)ättniffe beä 5ßaterlanbe§. 2iae§ gerietl) bem Slönige,

meil er an^ nic^t§ unterließ, wa§> §um ©elingen nött)ig;

fürs, ^^ ^ör ein ungetrübt glüdlid^eä ^afir.

1870.

®efto unruhiger unb bewegter follte aber baö ^a\)v 1870

raerben. ©d^on nad^ ben ungeahnten unb überrafd^enben

erfolgen be§ i^atireä 1866 t)atte man ein Sflec^t gu glauben,

ba^ ber ©ipfelpun!t im 2ehen beö J^önigS erreid^t unb ba^

mit bem abfotut größten ©iege, ben ^reu^en oI)ne mäd^tige

Sunbeögenoffen bis bal^in jematö erfod^ten, feine 3flegierung§=

periobe, feine 9flegentenlaufbaf)n abgefd^loffen fei; nid^tä liefe



106 5lu0 6em Ceben fialfet tDU^cIms. 1870.

t)ermut{)en, ba§ in biefem ^a^re not^ iingleid; @rö§ere§ ge?

fc^eljen würbe, äßeber bie allgemeinen poIitif(i^en 3Serl)äIt=

niffe, noc^ bie eigenen ©trebnngen unb ^l;ätig!eiten be§

5lönigö liefen bie wunberbare @ntiui(f(ung erroarten, lueti^e

mit bem beifpiellofen Xage oon ©eban eintrat. Stllerbingö

war nod) $ßiele§ nnfertig^ ber 9iorbbent[d)e 33nnb §eigte fid)

mannigfach ungenügenb, nic^t attein für fpegieHe 3Bünfd;e,

fonbern auc^ für ftaatlid^e 9iealitäten, nnb boc^ tljat ber

^önig Sf^ic^tä, nm it)n gu eineni mirfüc^en, allgemeinen

beutfc^en 33nnbe gu ermeitern; ba§ raupten nnb bel)anpteten

namentlid) ^^iejenigen, meiere für biefe ©rroeiterung mir!ten

unb benen e§ nid^t xa\6) genug bamit ging, ^önig 2BilE)eIm

raupte rei^t gut, ba§ ein fo groBes Biet fic^ oljne itampf

nidit erreii^en laffen raürbe; aber er wollte feinen ilampf

mel)r, fonbern nur bie SBefeftigung beä bis bat)in ©rroorbenen.

©elbft bie 9teorganifation ber 3lrmee mar nod; unfertig, ba

bie J^aoatterie^Siegimenter noc^ nic^t ju ber beabfi(^tigten ^a^

üermel^rt raorben maren.

2t(ö id; am 1. Januar, loie geroö^nli(^, gratulirt tiatte,

befaßt mir ber Itönig 9JJittag§ mieberäufommen, meil er in

ber 2lntn)ort, rael($e er auf bie ©ratulation ber ©enerale

geben werbe, erklären wolle, wie er ben Stusbrud: „qui

Vous revient de droit" in bem Telegramme 5laifer

Stte^anberä II. üerftanben wiffen wollte, bur(^ welches bie

^ertei{)ung be§ ©t. @eorgen=@roPreu3eä furj üor^er ge=

fd^efien war. Um biefe 3tntwort ceröffenttic^en p fönnen,

beburfte iä) ber Stnrebe beö gelbmarfc^allä ©rafen SBranget,
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wel(^e berfelbe Iierfömmlid; bei ber ?ieuia{;r§gratulotion für

bie gefammte ©etieralität §u galten pflegte, ^dj begab tnid;

balier §u xf)m iinb würbe rote geroöfinlid^ — roar i6) bod)

ber SSerfaffer feiner 33iograp^ie im Solbatenfreunbe — mit

überfd^roänglid^er ^reimbli(^feit empfangen. 3Jteinem SSnnfd^e

gegenüber befanb fid^ ber g^elbmarfd^all in einiger Verlegen:

fieit, benn er l^atte eben erft einen §roeiten ©ntrourf gu feiner

beüorftel^enben 9^ebe »ottenbet, roeil \i)m ber ^önig ben f(^on

am XüQe üorlier gur i^enntni^nal^me oorgelegten erften burd^

eine J^orreftur unmöglid; gemadjt l^atte. ©raf Sörangel ^atie

nämli(^ hen 2lugbrnd „^ater ber 2lrmee" gebrandet, roeil

bie 3ßitungen au^ 9ftn§lanb gemelbet, ha^ bort ^aifer

3tle£anber bei ©elegenljeit beö ^efteä ber ©eorgenritter fo

genannt roorben fei. ©iefen yiusbrud t)atte ber Slönig ein=

fad^ geftrid^en, baburd^ aber anc^ bie ganje 3fiebe umgeworfen,

bie fi(^ roieberl^olt auf benfelben begog. Setir §um 33ebauern

bes j^elbmarfc^allä mu^te fie alfo bei (Seite gelegt unb gu

bem neuen ßntiüurf gegriffen roerben. @r gab mir feine

von ben beiben Sieben, bagegen baä 58erfpred;en, bie §u

l)altenbe felbft eingufenben. S)a ic^ raupte, ba^ ber ^önig

fi(^ nie auf Slntroorten üorbereitet, fonbern immer an einen

l)eroorragenben ©eban!en ber Slnrebe anfnüpft, fo erwähnte

iö) nidjtä oon bem Söegfallen jenes 2tuöbrudö, al§ ic^ mid^

3Hittag§ in ber 53ibliotl)e! einfanb, um bie 2lntroort auf§u=

fd^reiben. ©ie begog fic^ be[onber§ barauf, ba^ er jenes

„de droit" ni(^t für fic^ perfönli(^ anerfennen fönne, roenn

es fid^ auf bie ©iege bes i^alires 1866 begieljen fotte, fonbern

ba| er biefe SluSgeidjnung ber 33erlcil)ung beS ©t. ©eorgen-
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®ro§!reuje§ allen ©encralen feiner 3lrinee »erbanfe, unb

groar nti^t allein S)enen, rceldje gefiegt, fonbern aud^ ^enen,

raeld^e fo lange ?^rieben§iai)re {)inbur(^ bie 2Irmee für biefe

(Srfolge auägebilbet nnb rorbereitet {)ätten. 3Son einer @r=

tüieberung auf ben 3tugbru(f: „3Sater ber 2lrmee" war in

biefer 2tntroort natürlich feine ©pur, mein @rftaunen alfo

gro§, at§ i6) am XaQc barauf in allen 3eitungen bo(f) biefe

33e3eid)nung la§>. SSie ha§) im ©egenfa^e §u jener 2leu§e;

rung be§ ^elbmarfi^oHä gegen mid^ l;olte gefc^efien fönnen,

I)a6e iä) nid^t erfaf)ren, mottte aud^ nid^t banod^ fragen.

i^n ben erften ^agen beö Januar raurbe ber ^önig,

mie fdft jebeä ^a\)v um biefe 3ßit/ »on einem Unroolilfein

befatten: einer ©rippe in ^olge einer ©rMItung. ©ie mar

bieämal befonberä Iiartnädfig unb bie Gräfte mollten fid^

lange ni(^t rcieber einfinben. ®a§ fold;e ©rMltungen t)in

nnb roieber eintraten, !onnte mid^ ni(^t munbern, benn fo;

Jbatb brausen nur erträgtid^ milbeä SBetter unb in ben

3immern oieHeid^t eine ^Ieinig!eit §u ftar! get)ei§t mar, l^obe

td^ oft erlebt, ba§ ber 5lönig bie ©[a§tl)ür, rae^e oon ber

S3ibliott)e! auf bie SSeranba fü^rt, öffnete unb im ftär!ften

3ugn)inbe ftanb. SBenn id^ e§ bann magte, meine 33eforg=

ni^ barüber aus^ufpred^en, f)äik iä) mir ba§ ehen fo gut

jebeämat erfparen !önnen, benn eö mürbe nid^t barauf ge=

achtet unb bas ©efpräd^ rut)ig fortgefe^t.

2ll§ er fpäter in SSerfailleä mar, öffnete ber ^önig aud^

eines SJlorgenä baö ^^enfter, um bie für einen Sßintertag
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atterbingS ungen)öf)nli(^ milbe Suft in baö 3iw^"^er ju ta[fen

unb blieb ganj bet)agli(^ mit aufgeknöpftem diod cor bem

offenen ^enfter fi^en, raätirenb i6) auö einer ^arifer S^itung

vovia§>. ^6) fül)Ite beutli($ ben eintretenben 3^emperatur=

mec^fel unb unterftanb mi(^ ju fagen: „@ure 9)lajieftät

werben fi(^ aber an bem offenen ^enfter erfätten." ®ie

Slntroort mor: „SBenn ©ie baä SiSc^en frifdje Suft niii^t

»ertragen !önnen, bann raill iä) "oa^» ^enfter gleich ju=

madien/' unb babei er{)ob fi(^ ber ^önig auä) f(^on oon

feinem ©effel. ^Jtatürlic^ mar ic^ fofort gur S^lu^e oerroiefen,

mu^ aber bo(^ regiftriren, ba§ fid^ am 2:^age barauf beim

Könige ein ^ejenfd)u§ einftellte, roäEirenb beffen $Dauer bie

genfter menigften^ nid^t xm\)v geöffnet mürben. —
S)a§ bieömatige UnmoE;tfein bauerte hoä) länger alä

gemö^nlidf); felbft bem 5lrönungö= unb Drben§fefte mol)nte

ber ^önig nur eine furje ^ext bei, benn bie Gräfte raoHten

ni(^t raieberfommen. SBenn ic^ nad^ bem 33ortrage fortging,

fragte iä) gen)ö{)nli(^ : „^aben ©ure SHajeftät fonft no(^

©troaä §u befehlen?" 2lm 13. Februar antwortete er mir

barauf: „D ja!_fd;affen ©ie mir meine alten ilräfte

mieber!" ©o fel)r mid) biefe Sleu^erung im erften 2lugen=

blide betrübte, fo oft l)abe id; fpäter mäl)renb beö ä^erlaufä

be§ g^elbjugeä in gran!reidj baran benfen muffen, menn ic^

an Sagen roie naä) ©raoelotte ober ©eban, §um Könige

fam unb erfulir, raaä er alleä bur(^gemad;t unb ol)ne be^

merfbare ©rmübung ertragen l^atte. — Sie enbli(^ nad)

6 2Bod;en eintretenbe ©enefung bradöte manches ©rfreulidie;

befonberä einen 33efu(^ ber geliebten Xoc^ter, ®ro|l^er§ogin
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Suife t)on 33aben, mit mel^ev ber ^öntg täglich fpagieren

fulir, fo ba^ ^ß^ßi^wio"" [^«^ feineä üäterlic^en @lü(Je§ er;

freuen !onnte; unb bie ©urc^reife be§ ^aiferö 2I(e£anber II.

üon S^u^Ianb, bei metc^er ber ^önig auöna'fimäraeife baä

gro^e 33anb beä ©t. ©eorgen^Drbenä anlegte, toaä nad^ ben

Statuten eigenttid^ nur am DrbenöftiftungStage ge[(^el^en

barf. S)er ^önig f)iett aber (StroaS barauf, bem ^aifer feine

greube unb feinen ®an! für biefe, bamalö nod^ einzige ^Ber^

tei'^ung ju ernennen gu geben, unb bie§ mar überfiaupt baä

einzige 3JJat, tüo iä) ben ^önig mit biefem großen 33anbe

über bem SBaffenrocE gefelien f)aU.

®lei(^ §u 2lnfang beö ^af)xe§> reichte i^ ba§ in biefen

blättern für baö ^af)x 1869 3{ufge§eid^nete bem Könige

ein unb erl)iett bie§mal bie Sogen fet)r fpät, aber otine jebe

^orreftur ober 9tanbbemer!ung jurücf; bagegen mit fotgenber

©rKärung für ben SSorgang mä^renb ber ^önigöreüüe in

Königsberg, rao ber £önig beim 3)iftiren ba§ „5ßon @otte§

©naben" in „2lu§ ®otte§ ©nabe" oerroanbelt t)atte. 5)iefe

©rflärung lautete:

„„Söeit gerabe bie SBorte: ,3Son ©otteö (Snaben'

ol§ eine ^i)rafe o!^ne Sinn oon ber Umfturspartfiei

gefc^ilbert unb barum üertäftert raerben, toollte id;

bur^ bie 3Borte: ,3lug ®otte§ ©nabe' ben 3}ienfc^en

einmal bemerüicJ^ madjen, wa§> jene gefc^mäl)ten SBorte

benn bod^ eigenttid^ bebeuten unb meti^ tiefer bemuttiö^

üoHer ©inn in benfetben rut)et!



1870. '2lu0 6em ßeben ßalfet IDill^elma. m
2!)ie§ ift bie einzige $8emerfung 511 bem auf ber

Steife l)iert)er ©elefenen.

em§ 20. 6. SBitEierm""

©§ Tüor al[o fein 9lad)geben gegen bie prinzipielle

^einb(id)!eit ber ®emofratie, wie id) im erften Slugenblicfe

geglaubt I)atte, fonbern im ®egentl;ei[ ein noi^ feftereä 3luf=

treten gegen bie i^rrteljre, n)e((^e fo gern bie ©infe^ung jeber

:Cbrig!eit auf ©rben buri^ ©ott leugnet, meil ber (^ehante,

and) gegen göttlidieg ®efe^ gu I)anbetn, bie 9fleüotution§=

luftigen genirt. Sluö ©otteö @nabe gefd)iel)t Me§> auf

(S-rben, unb bie 9lebefertig!eit eineö Dppofition§manne§ I)at

benfelben Urfprung wie bie angeborene ^^egierungSpflii^t

eines ?^ürften. „58 on ©otteö ©naben" ift nur bie altera

tt)ümlid; I)ergebrad)te formet für bie oieltaufenbiö^rige

Söa^rtjeit, bafe eben 2iae§: ,,3lu§ ©otteö ©nabe" üor^anben

unb tüirffam ift. ^ür fic^ felbft nimmt and) ber überzeug-

kfk S^emofrat jebe it)m geworbene ©otteägabe in üollen

3lnfpru^ unb betrachtet fie alö fein @igentt)unt unb ^e^t,

mitt aber nic^t jugefte^en, ha^ and) bie @ematt, bie über

it)n gefegt ift, üon ©ott ftammt! ^ätte id§ bamalg ]d)on

biefe @r!(ärung be§ Slönigä gefannt, fo würbe itf; eö mir

md)t I)aben nefimen laffen, in ber treffe für ha^ xed)k 93er-

ftänbni^ ber üom Könige gewäf)lten 3lu§bru(Jöweife ju forgen.

9)iöge fte wenigftens f)ier jur ©rfenntni^ feiner wal)rf)aft

,,!önig(i^en ©ebanfen" aufbewal^rt bleiben.
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®er mir befreunbete ^dferlid^ Sfluffifdje 33eomte her

^srioatfangtei beä Rai]ex§>, 3t. von ©diuls, max rxaä) ber

(Sc^roeij gefanbt worben, um bort bie SluSlieferung beö

2Reuc()eImörber§ Dletid^ajeff ju berair!en, ber fid; oii ^od^;

rerrätt)erifd;en Unternel)mungen gegen ben ^aifer betfieiligt

i)aüe. 2luf feiner 9iüdreife erjäl^Ite mir t)on ©dju(§, bo§

er auf befonberen Sefel^I eine au§füt)r(id)e ®enf|(^rift in-

fammengeftettt \)ahe, wdä)e bem ^reu^ifdjen ©efanbteu in

Petersburg für ben Slönig von ^reufeen jugeftellt toorben

fei, meil ber 5laifer geroünfdit Ijabe, feinen Dn!et von ber

Sage ber 5Dinge unterrichtet gu roiffen, wa§> um fo wichtiger

mar, alö oor einiger ^tit in (Senf ber fojiatbemofratifd^e

5longre^ abgeljalten morben, an beffen ©(^lu^ ber ^räfibent

gefagt I;otte: bie näc^fte ^ßerfammtung merbe im 9J?ai be§

folgenben ^di)xe§> in ^ari§ abgehalten, meil bann in 3^ran!=

xeiä) bie 9^epubtif bereite erklärt fein mürbe. — Ser 9)Jann

I)at fid^ nur um einige 9Jlonate geirrt, unb 9Jiai ftatt Sep=

tember angegeben! — ^n biefem ^ongreffe l;atte nun auä)

9]etf(^aieff fid; in ©enf einfinben follen ; beöt)atb bie ©enbung

jeneö ^luffifd^en 33eamten bort^in.

Sa nun t)on ©d^ul^ mir mitgetl)eilt, ba^ feine S)en^

fd;rift in bie ^änbe be§ ilönigS gelangt fein mü§te, fo er=

5äl)lte iä), bo§ berfetbe je^t in 33erlin angefommen fei.

S)er ^önig mu^te aber gar nichts t)on ber gangen 3lngelegen=

l)eit, l)atte feine 3)enffd;rift erl)olten unb fannte überliaupt bie in

berfetben gefc^ilberten SSorgänge in S^u^lanb nidit. 2ßie eö

l^atte gefdjel)en fönnen, ba§ eine amttidje, für bie ^erfon

be§ RöniQ^ beftimmte, ben offiziellen 2Seg burd;taufenbe
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^enffc^rift nic^t in bie ^änbe be§ Königs gelangt mar, raar

mir unerftärlic^. 2ltterbing§ mar e§ mögli(^, ba^ man xf)m

nnr hen unangenelimen ©inbrud ^aüe erfparen rootten, benn

e§ fianbelte fic^ in biefer gonjen Slngelegen^eit um plan=

mäßigen ^ürftenmorb. 2Bie roenig !annte man bann aber

ha?> ^fli(^t6erou§t[ein be§ ilönigs, ber auc^ Unangeneljmeö

3U ertragen wu^te unb e§ nie üon [t(^ TOie§.

3lm 4. 9}?ai feierte iä) mein 50 jätirigeö ©ienftjubifäum,

ha i<^ an biefem Xage im ^a^re 1820 gum erften aj^afe

a(ö weiffagenber ^nabe (Stamir in ber Dper 2liiir ouf bem

©d^aufpieljettel gebrucft geftanben. 5)ie mir von hen vex=

fc^iebenften (Seiten erroiefenen ^reunblid^feitcn gaben ein

33ilb meines feftfam fontraftootten Sebenätaufeä. ®aö fönig-

lid^e unb oiefe anbere beutfc^e '^Ijeaiex, bie ben ©c^aufpieter

unb 5C^eaterbi($ter nid^t üergeffen t)atten, geleierte unb

belletriftifc^e ®efe(If(^aften, bie iä) entroeber geftiftet ober

benen \d) a(§ tf)ätige§ ^Hitgtieb angehört, bie ftäbtifd^en

Seprben oon ^ot§bam, für raetc^e i6) als ©tabtrerorbneter

geroirft, bie Soge, bie Sf^ebaftionen affer SDeutfd^en unh

9?uffifc^en 8}Ulitär-3eitf(^riften, fo mie ber politifci^en S^ttungen,

an benen i($ mitgearbeitet, bie fämmtlicfjen 9f?egimenter ber

^otöbamer ©arnifon, metc^e fi(^ freuten, ba^ iljr „©otbaten=

freunb" norf) immer ni(^t alt merben rooffte, — fie 2lffe

beglüdmünfc^ten mi(^; unb bie ©ebid^te^. ^ränje, ©efc^enfe,

3J?ufif, Sieben, ^eftgaben u. f. ra. maren mir um fo über=
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rafc^eiiber, aU iä) md)t baoon gefprod^en l^otte unb bie

inannigfad)en SSorbereitungen cor mir getjeiin gehalten raorben

waren. —
DfJur üom Könige würbe mir !l;einer(ei B^^ct)^'^ ^o'^

2:;f)eilnat)me on meinem @f)rentQge, unb gerabe banad; fragten

mic^ Sitte, fo ba^ iä) nid)t loujgte, toaä i^ antroorten fottte,

ba boc^ ber Honig bas quasi fünfjigiäfirige Jubiläum im

rorigen ^alire burc^ ein fo überaus gnäbigeö ^anbfc^reiben

geel)rt. 2ltterbingä Ijatie id) bie <Baä)e auf feine 2Beife

erraäl)nt; aber üiele ^erfonen auö ber Umgebung beö

Königs raupten baoon, unb ber ©ei^eime SlabinetSrat!) oon

SBilmomöÜ Ijatte fd;riftli(^ im 2tttert)öd)ften 3luftrage bei

mir angefragt, ob eä feine 91id;tig!eit ^ahe, ha^ mein

9iiame auf einem oon bem ©eneralintenbanten ber Hönig^

lid^en ©c^aufpiele üon hülfen eingereicfiten 2:;t)eateräettel

»om 4. 9Jiai 1820 gebrucEt ftel)e. ©o mu^te i^ ben

^önig menigftenä batjon unterrid;tet glauben. S)er XaQ

ging aber mit att' feinem feftli(^en @eräuf(^ oorüber, o^ne

ha^ id) bie oljue Unterlaß an tnid^ gerid^teten fragen l)ätte

beantiüorten fönnen, ebenfo ber 5. ^Jlai; am 6. aber erl)ielt

i(^ hüxd) einen ^eibgenäbarnten am Sabetöberg baö folgenbe

Höniglid^e ^anbfc^reiben

:

„„2)ur(^ eine®atumä=$ßern)e(^felung fenbe id;^^nen

erft lieute mein Slngebinbe ju 3^rer ÖOjälirigen ^ubel^

feier, nac^bem ©ie dreien Königen mit 2:reue unb

2lu§bauer bienten.

S. 5/5. 70. äBill)elm.

hierbei bie 2. klaffe beä ilronemDrbenä.""
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®ie ^nfignie trug ni(^t bie 3^^)^ 50, wie bieö bei S^er-

teil)ungeu für Sienft^i^i^MIäen gebräuchlich; ber ilönig l;atte mir

alfo biefe 2tu§§eidjnuug nic^t bafür t)erlie!)en, ha^ x^ 50 i^aljre

erlebt, fonbern lüeil iä) in biej'er 3eit nod^ ben SBorteii be§

^anbfc^reibenä „mit ^reue unb Sluäbauer" gebient, unb §tüQr

breien Slönigen. ©o geraann gerabe biefe 3lu§3eid^nung eine

boppelte 33ebeutung, um fo meljr, aU e§ bie le^te voax, hie

iä) überf)Qupt naä) meiner bürgerlichen ©teEung erhalten

fonnte.

®er Slönig befi^aftigte fi(^ um biefe 3ßit »i^t u^i"^ «^it

Vorliebe mit ben 3Sorbereitungen unb 2tnorbnungen ju ber

für ben 3. 2tuguft beabfiditigten Dflationalfeier, ber ©nt^üllung

beä ©enfmalä für ilönig ^riebrid^ SBillielm III., in roeldjer

er bie ganje ßiebe unb 2)Qnfbar!eit beö ©ol)neö, bie ganje

Slncrfennung unb ^erounberung beö D^Jad^folgerö an ber 5!rone

ausfpred^en raotlte. 2öas baoon verlautete, üerfprad^ (^xo^-

artiges, ber gemonnenen Stellung ^reu^enö Söürbigeö. 2lu(^

von anberer ©eite l)er rourbe bafür vorgearbeitet; fo heab-

fic^tigten bie ©enioren bie Stiftung einer Äopie be§ ®en!malö

im kleinen jum (Sefd^en! für ben ^önig unb §u @§ren

ber Stiftung be§ ©ifernen ^reujeö.

S)er S^iftttt fü'^rte mxö) in ber ^omitefi^ung ber (Slifabetl)=

ftiftung mit bem ^ommerjienrat^ SSottgolb ^ufammen, ber

für biefe ^bee roir!te unb gerabe mit bem 2)ire!tor ber ^unft=

fammer barüber üer^anbelte, mie ntan hen in berfelben auf*

s*
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ben)Ql)rten golbenen «Stern be§ dürften Slüc^er fopiren

fönne, um il;n an f)erüorragenber ©teile auf bie[em ®en!mat

anjubringen, ba er ja ein Unüum fei, unb ein ®enfmal für

baö ©iferne Slreug biefen bebeutfamen ©d)mu(J nic^t ent=

bet)ren bürfe.

a)?ir !am bie <Baä)e bebenflic^ cor, ba i<^ prte, ba^

auc^ bie Driginalfreuje ^riebric^ 2Bil{)elm§ III. unb IV.,

foroie 5lönig SBil^elmö barauf angebracht werben fottten.

^ä) bat ba^er ben ^ommerjienrotf) 3SottgoIb, mit 2tu§füljrung

feiner ^bee nod; fo lange gu toarten, bis i^ bem llönige

biefelbe mitgetf)ei(t, beffen 33eroilligung bafür hoä) rao^l

nött)ig fei. So gef($at) eö am nä(i)ften Sonnabenb, unb

wie i6) erwartet liatte, fprac^ ber 5lönig ebenfattä fein 23e;

benfen au§: „SBenn man mir an bem geft=©eben!tage meines

3Sater§ eine ^reube machen mill, fo mu§ fic^ baö ®en!mal

barauf befc^ränfen, meinen üereroigten SSoter allein §u ner^

t)errli(^en. ®aö raotiloerbiente eiferne ilreuj be§ dürften

33Iü($er im golbenen Stern mürbe aber burd^ feine gro^e

unb auffatlenbe ?^orm alle anberen ©mbteme unb 3^^^^^'^

beä ®en!malä überragen unb nott)roenbig pm 9}?ittelpun!te

be§ ©anjen toerben, unb wenn ba§ Giferne 5treu§ meines

SBruberS unb baS meinige mit bem meines ^oi^feligen SSaterS

gufammen angebracht mürben, fo märe baS unpaffenb, raeit

mir feine Söt)tte finb unb unfer 33ei:bienft nur ein be=

fc^eibenes ift. Sollte baS ©enf'mal bem ©ifernen Ereuje

gelten, fo roöre bie Sac^e anbers unb ber golbene Stern

beS dürften 33tüc^er rao^I angebracht; es foH ja aber meinem

SSater an feinem Geburtstage unb ber Siationalfeier gelten.
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©0 lüirb eä bo(^ toolil gut fein, roenn mir bie 3ei<^nung

nod^ einmal üorgelegt rairb."

^(^ tt)eilte biefen Sluöfprud^ beä £önig§ bem ^lommerjieu:

ratl) SSoHgolb mit. ®ie balb nad)l)er eintretenben ©reigniffe

liefen aber bie j^eier übert)aupt auffc^ieben, unb bie bamit

in 33erbinbung ftel)enbe Erneuerung beö Gifernen £reu§eä

für ben ?^elb§ug gegen granfreirf) geftaltete ctwa^ ganj

Slnbereä auö jener urfprünglic^en ^hee.

Slm ©(^luffe beö 3al)reö 1868 Ijabe id) in biefen 3tuf=

§ei(^nungen ben 33rief beä ©eneralö von 9J?anteuffet an mid)

mitget^eilt, in roetd^em üon hen erften ©runb^ügen jur

Steorganifation ber Slrmee aU bem S3en)eife gefprod^en mirb,

ba§ biefelbe ba§ eigenfte 2Berr be§ ^önigö unb von it)m

in menigen großen ^üQen f(^on im ^a^xe 1859 bei ber

®emobiImadf)ung feft üorge^eic^net morben fei. ^ä) tt)eilte

biefen 33rief beö ©eneralö bem Könige mit unb bat, ob id;

jenen ©ntraurf ni(^t ^ur 5!enntni^nal;me erljalten fönne, meil

er fonft, in ben 2l!ten »ergraben, üieltei(^t in 33ergeffenl)eit

!ommen mürbe, ^aä) bem Urt^eil beä ©eneralö üon Man-

teuffei fei biefeä ©d^riftftüd aber ein fo bebeutenbeö 9)Zaterial

für bie ©efd)i(^te beö ^eere§, ba§ eä ho6) §u bebauern

märe, menn e§ unbefannt bliebe, ©er Slönig erinnerte fidj

fel)r n)ol)l, einen foldien ©emobilmacbungä^ßntmurf im

©ommer 1859 niebergefd)rieben §u l)aben, fd;ien aber ganj

überrafc^t, ba^ ber ©eneral uon SJianteuffel bemfelben eine
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fo groBe 2öi(^tigfeit beifegte iinb Ijotte nid^tö bagegen, aU

iö) mir bie ©rlaubniB erbot, \m^ bem SSerbleib biefeö 2t!ten=

ftücfeS forf($en 511 bürfeit. Seiber waren meine 33emül)imgen

üergebli($. 2Beber im ^riegSminifterium, nod^ im SHilitärs

fabinet erfn'^r iä) etroaö baritber, nnb aU iä) bieö melbete,

mieberijolte ber £önig, ha'^ er faum glanbe, jener (S($rift

eine fotc^e Söebeutung beilegen gu tonnen; bo id) aber ben

bef^eibenen (Sinn be§ 5lönigö tängft fannte, roieber'^olte id^

and; meine 33itte, nm nieHeid^t bnrc^ feine 58ermittlung in

ben 33efi^ berfetben ^n gelangen, ©in ganges ^ai)v follte

inbeffen t)ergef)en, el)e 16) wieber bat)on t)örte. 2)a, am

19. 3""^ 1870, furj t)or ber an biefem 3:^age erfolgten 3lb=

reife be§ Königs nac^ (Sm§ erijielt ic^ mit folgenben ^^^t^n*

„„^ür ben %aU, ha^ <Bk bie berankte ©inloge no(^

ni(^t !ennen, fenbe icf; fie §u ^t)rer ^enntni^na^me.

2Bilf)erm.""

baö fragli(^e ©diriftftüd nnb mit if)m bie (Srffärung ber

Seifiungen nnferer 2lrmee in hen ^a1)xen 1864, 1866 nnb

1870, fo weit biefe fi($ auä i^rer gegenwärtigen Drganifation

ergeben, ^ie Schrift ift in einem ®uffe f)ingeworfen, nur

§wei rebaüionelle ^orrefturen nnb einige eingef(^altete ^rages

geidien befinben [i($ barin, nnb fo beftätigt fid) 2l(Ieä, ma^

©eneral üon 9}?anteuffel uon berfelben gefagt {)atte.

Sa in ben ß^tlen be§ ^önigö „gu ^^rer Slenntni^:

nal;me" unterftrid^en wor, fo wagte ic^ e§ aud^ itid)t, einen

anberroeitigen ©ebrauc^ baüon §n machen, allerbingö feJir

gegen meinen 2ßnnfd^ unb gegen meine Ueberjeugung t)on

bem ^ntereffe, welches bie 2lrmee an biefem .3ß"9"ife ^^^
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Söiebergeburt nehmen toürbe. 3Jtöge eä tüentgftenä in ber

forgenben SIbfdjnft mä)t rerforeit fein, obgtei(i^ eö nnr t)on

©ac^üerftänbigen gong geraürbigt werben !ann:

Formation öer 2Irmee tüäEjrenö eines 3<^^^^^

üom l ^tuguft \859.

Infanterie, ©orbe^ nnb ^roüinjitttsSanbraelir.

1. ©ämmtli(^e Sanbraeljr^^SataiHone tüerben bis auf bie

Stamm ;9Jiannfc^aften enttaffen. Ueber bie Offiziere

tüirb tüie nacfiftetienb rerfügt.

2. ©ämmtli(^e Sinien-^nfonterie^SSataillone fe^en fi($ auf

ben ^rieben§s@tat von 686 köpfen, inbem fte:

a) bie ältefte 5l(affe ber 9(?eferoe;9Hannf($aften entlaffen,

b) bie iüngfte klaffe berfetben bagegen an bie 2anb=

n)elf)r=!5tämme abgeben.

3. ^ie (Stamm ;9JJannfc^aften ber fombinirten 5Referoe=

Sataidone, wet(^e bie ©tämme be§ (Srfa^=33ataiIIonä

je^t bitben, treten gu gleichen ^^eilen §u ben ©tamm=

9Jiannf(^aften il^rer gleidjnamigen Sanbroel^r^^S^egimenter

über.

4. ®ie jum 1. 3luguft au§gef($riebenen 9?e!ruten merben

ben Sanbit)el)r=©tämmen überroiefen unb mit ben gleic^=

falls bal^in überraiefenen 3lbgaben ber £inien;9tegi=

menter 2C. (f. oben ad 2b unb ad 3) in 4 J^om=

pagnien eingetlieilt, um ausgebilbet ju werben.

5. ^ie 2anbn)e^r=5lompagniefüf)rer unb Sanbroe^r^Dffigiere

bleiben bei i^xen Sanbrae^r^^^öataiHonen, jebod; au^er
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bem 5lompagniefül)rer 1 ^remier= unb 1 Sefonbe=

Sieutenant per Compagnie.

6. ^ebe Kompagnie eineg ^nfanterie^SflegimentS giebt

1 Unteroffizier §u ben neuformirten Sanbroef)r=Stamm=

bataißonen ai\ 2Bünfd)en Sanbroeljr^Unteroffixiere im

Sienfte §u bleiben, fo werben fo »ielc Unteroffiziere

weniger oom Sinien=3iegimente abgegeben.

7. 2)ie gleichnamigen £inien= unb £anbn)el;r-'9Iegimenter

geben bie 33e!leibung für bie Sanbioelir ©tamm;

53ataillone.

8. 2Im 1. Dftober erfolgt bie geiüöl)nlid^e 9ie!rutirung

ber Stnien= Infanterie, unb jioar auö ben nod) üor^

lianbenen S)ienftpfti(^tigen aller ^a^rgänge üon 20 big

25 ^al)r. 2Benn ein ©tamm=£anbroel)r=33ataiffon je^t

mct;t fofort 200 9^e!ruten erl)ält, fo würbe il)m am

1. Dftober a\i§> biefer nac^träglid)en 9te!rutirung bie

benötljigte 2tn§al)l geftellt.

9. Sie ©rfa^-S^ommiffionen liaben fofort bie nac^träglidje

ätuö^ebung §u beit)ir!en, aber sugleid; ilire Sfleoifion

auf bie 2llter§!laffe pro 1860 auäjubel^nen, um bie

Seute §u befigniren, roeldje etroa i^rer ^örperftärfe nad^,

f(^on im SBinter ober ^^rül)ial)r einfteHungSfäliig finb.

10. ®ie Sanbit)el)r'9tegimentö'-i^ommanbeure üerbleiben in

il)rer ©teEung (jeboi^ nur mit ber l)atben ©elialtö^

gulage).

Slaoallerie:

©arbe unb Sinien^^Siegimenter oerbleiben auf

^riegöftärfe.
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Sanbroet)r=9iegini enter:

1. ©te enttQ[fen bie 9)?annfd;afteu h\§> auf 160 Tlann

iinb 300 ^^ferbe, weldje in üier 3lbtt)eitungen gettieilt

werben, über raeldje bie @sfabronfü£)rer, foroie ber

£anbn)ef)r;9leg.intentä;^ommanbeur über ha^ ©tamm=

9legiment ha% ^ommanbo fortfüt^ren.

2. 3tu§etbem oerbteibt 1 Sanbrae^r; Offizier per ©tamm=

2{btf)eiluni3 bei bemfelben.

3. ^ebe @ä!abron eines Sinien-9tegimentö giebt 2 Unter;

offi§iere an jebe ©tamm'2lbtt)eitung ah.

(SanbraeE)r=Unteroffi3iere fielie ^i^föuterie ad 6.)

4. 2im 1. Dftober treten bie auögebienten 9}Zannfc^aften

ber Sinien=^aüaIIerie;3ftegiinenter gu bem Sanbroel^r=

©tamm=9^egiment über, wogegen biefe bie £anbn)et)r=

teilte enttaffen.

©ollte baburc^ bie ^ai)l t)on 160 9)?ann nid)t

!omplett bleiben, fo werben bie 9Jtanquementä burd^

Sflefruten erfe^t.

5. 2(m 1. Dftober erfolgt bie gewöhnliche Sflefrutirung ber

£inien=9iegimenter, incl. ber ad 4 bejeid;neten Cluote

für bie Sanbwet)r=©tamm=9iegimenter. — (©ottte bie

Infanterie Siefrutirung jum 1. 3(uguft auä) auf

bie EaoaUerie 3lnwenbung finben, fo treten an biefem

Xage bie 2Iugmentationä - 9}Jannf(^aften ber £inien=

^aüatterie:9tegimenter §u ben (Stamm=9tegimentern über,

unb biefe entlaffen ehen fo üiele £anbwet)r(eute.)

6. ^ie £inien;^aüallerie=9?egimenter bürfen bei 2tuftöfung
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ber Soubroelr^Slaüallerie^^iegimenter unb ber S^otoimen

fi($ Sterbe t)on biefen eintauf(|en.

3lrtitlerie: bleibt auf ber rotten Jlrieggftärfe.

3^ur bie Kolonnen loerben oufgelöft. 2Iuötaiifc^ bec

^ferbe ift babei ber 2lrtltterie unb ^aüatterie geftottet.

(gg werben am 1. 3luguft fo ciele a)Zannfd)often ber

ädeften 3ot)rgänge entloffen, aU an biefem ^age ^te^

fruten eingeftettt werben.

2)ie ^äger^SBataillone: fe^en ^iä) auf bie

^riebensftärfe. ®ie @r)a^;2tbtl)ei(ungen ftetten bie

jüngften Sllteröf(äffen ber üon ben 33ataittonen p ent=

toffenben 3J?annfd;often bei fic^ ein, entlaffen bogegen

i^re anroefenben ^äger in bie ^eimat^ unb erfialten

aufserbeni am 1. Cftober 50 9fle!ruten, tt)ä{)renb bie

33ataittone am 1. 2(uguft i^re üorfc^rift§mä§ige Quote

empfangen.

Pioniere: ©ie bleiben auf 5 5lompagnien per

2lbtt)eitung formirt, fe^en firf; auf bie ^riebenöftärfe,

geben ben jüngfien ;3ö()i^9ang ßn bie ©rfa^=3lbtt)eilung

;

biefe entläßt bagegen atte Sanbrae^r = 3Jlannfc^aften,

wogegen fie am 1. Dftober feine Sftefruten einflettt,

wä^renb bie 2lbtt)eilung fetbft iljre jäfirlic^e Quote am

1. Stuguft empfängt. ®ie ^onton=^rainö bleiben jur

^älfte befpannt.

2Itte Formationen ber nic^t in 9ieif) unb (Stieb

ftet)enben HJlobitmac^ungS^S^örper werben aufgelöft (?).

3)ie ^riegsformation ber 2trmee:^orp§ in brei
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^bifionen wirb üortäufig beibeljatten. (®ie ®it)if{on§=

^iitirer erhalten nur bie l^olbe 3wIo9ß?)

33abelöberg ben 15. ^uli 1859.

3BiI§elm, ^rin§ von ^reu^en

^Regent.

®a§ ift allerbingä no($ nt($t bie ganje S^leorganifation

ber 2Irmee, ober e§ ift bie mit fidjerer ^anb geplante Ueber=

fü'^rung in biefelbe. ©ie ntu^te erft ben Umtöeg über biefe

Sanbn)eljr;©tanim;2^ruppentl^ei(e unb über bie fombinirten

^Regimenter net)men, um gu ber fpäter eintretenben 3Ser:

boppelung ber ßinientruppen ^n werben, ^ä) wei^ aller=

bingö ni(^t, ob bamal§ fd;on bie gange ^orm ber neuen

©d^öpfung fertig vov bem ©eifte beö ^rin§;9flegenten gc=

ftanben; jebenfatts wäre aber bei ben übrigen ftaatlid^en

unb poIitif($en ä^erpltniffen jener 3^^^ bie S^eorganifation

auf i^ren je^igen ©tat nid;t möglich gewefen, fo ba§ eine

fot($e ^inüberleitung ftottfinben mu^te. (£§ lä^t fid^ bal)er

faft annet)men, ha'^ biefe Drbre in iljrer becibirten Mr§e

unb Sa($Iic^!eit fd^on ha§, fpäter ju errei(^enbe 3^ßt iwt 3luge

^atte, obgleid) nur SBenige bamalä uerftanben l^aben mögen,

wel(^e bebeutenbe 5ßeränberung burrf) biefelbe eingeleitet würbe,

unb bo^ fie in ber Xl)at eine§ ber mer!raürbigften unb folgen-

reic^ften 3l!tenftücfe §ur ©efdiic^te ber 2lrmee unb, burc^ fie,

§ur ®e[^id)te be§ ^aterlanbes war. —

3um erften 3Ra(e ert)iett i^ in biefem 3at)re t)om

Könige ©ingereid^tes oI)ne ^orreftur ober 93emerfung jurücE,
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unb eä ift inerfroürbig genug, ha'^ iä) eö in einer folc^en

3eit überl)Qupt mit gerooI)nter ^ünftlid^feit §urü(ferl;ielt.

S^ f)atte nämlid) fur^ t)or bem 2luöbru(^e beä Krieges mein

Sßerf über ben fdiroarjen Slblerorben »ottenbet, unb fanbte

unterm 1 1 . ^uti auö SBieöbaben . bie testen 33ogen on hen

^önig, ber [id^ in @ms befanb. Tleine ©enbung traf gerabe

in bie S^age, roo fid^ ber franjöfifd^e ^oifer burd^ feinen ^oU

fd)after 33enebetti in bie 2(ngelegenf)eit ber ^tironbefe^ung

in Spanien burdj einen ^o^ensollernfc^en ^srinjen in brüäfer

SBeife einbrängte. ^aä) bem ^oftftempel auö ©mö mürben

fogar meine ^robebogen am Süage üor ber Slbreife bes £önigö

an mid^ e^pebirt, unb bie gleid^ barauf folgenben Greigniffe

erüärten liinreid^enb, meöljalb fid; bieömat feine 5lorre!turen

auf benfelben befanben. Dbgleid; ber 5lönig felbft bei ber

älbreife au§ ©mö nod^ nidjt an ben ganjen @rnft ber Sage

glaubte, — ^att& er bod) beim 2lbfd)iebe auf bem 33al)nE)ofe

bem 33otfc^after 33enebetti gan§ freunblid) bie §anb gegeben,

alfo feinegtoegä in ber 2lufbringlic§!eit beffelben eine ^er-

le|ung feiner Söürbe erfannt, mie ganj ©eutfd^lanb, in 3orn

aufflammenb, fie empfunben, — fo mar bod) raenigftenä feine

Beit mef)r ju prüfenber ©urc^fid^t eines trodenen Drbeng=

rcerfes. S)ie Umftänbe aber, unter benen bie DMdfenbung

erfolgte, geigten, mie ber Rönig, inmitten großartiger 2In=

forberungen aud; beö kleinen nid^t oergaß.
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@{)e i(^ inbefyen su ben it)ettau§ tüiditigftcn 33egeben-

l^eiten biefeö ^a^res fomme, mu^ iä) tuieber 3Sorl)ergegangeneö

nai^tragen. ®ie tt)ol^ltt)ätigeix ©inroirfungen be§ Krieges von

1866 auf bie inneren SSertjältniffe waren fd;on abgefd^roäd^t.

^ätte ber ^arlamentartömu§ an ber 2lrmee rütteln bürfen,

unb toäre ber 9fiorbbeutf($e 9f?et(^§tag ni($t an feine Se;

lüitligung für fünf Raffte gebunben geraefen, fo würbe fid^

bie Dppofition fc^on längft raieber auf xi)x banfbarfteä ^T^ema,

ba§ Strmeebubget, nagenb unb §erbrö(Jelnb geworfen l^aben.

SBei jeber nur irgenb fi($ barbietenben ©elegen^eit güngelte

bie Suft ba§u i)ert)or, unb raaö im ^teii^ötage nic^t befpro(^en

roerben burfte, baö würbe in hen 5!ont)enten ber immer

louter werbenben ©ojialbemofratie befto eifriger unb rabüaler

traftirt, befonberä bei ber von granfrei($ auf ba§ ^Tapet

gebrachten 2lbrüftung§frage. ^ä) fu($te burcf) metirere 2lrti!et

in ßeitf^riften §u beweifen, ha^ eine fogenannte 2Ibrüftung

ober 5Berminberung be§ ftef)enben ^eereö in ^reu^en gar-

niert mögtidr wäre, wenn ni(^t ba§ ganje ©runbgefe^ feiner

9Bef)rfraft umgeftürjt würbe, ©ergleidjen einfadie 2Ba{)rt)eiten

wollten bie ©egner aber nid)t t)ören unb Ralfen fid^ bamit,

ba^ fie fic^ in gar feine ©iöfuffion einliefen, fonbern fort=

ful)ren, ba§ ©tid^wort ,,2lbrüftung" auäjufc^reien. 2ßof)in

wäre e§ wol)l ge!ommen, wenn bie Oppofition gerabe in

biefem ^a^re it)ren SBitten erreid^t t)ätte!

dagegen fud^te man auf einem anberen SBege an ber

^önigli(^en aJiad^t ju rütteln, unb jwar burc^ atbfd^affung
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ber 2:^obe§ftrafe oud; für ^od^ücrrotl). ^6) folgte ben Debatten

im Sfleic^ätage mit großer ^Bewegung, raeil iä) füpte, roie

bem Könige bei biefem 2Inbringen §u Tlutt)e fein mu|te;

benn i^ ^atk bei ber Krönung 1861 gefeljen, lüie er ba§>

üon bem Dberburggrofen bargereic^te 9tei(^öfc^tr)ert ergriffen,

nnb e§ in üoller Surc^brungenljeit unb feftem @ntfc^lu§ in

bie ^ölje gegolten, ai§> ber ©eiftlid^e it)m bie SSorte jurief:

,,®ott, ber (Bnä) baä ©c^roert anüertraut tjat gum ©(^nt^e

ber frommen nnb 3fiecf)tf(^affenen, ^nr ©träfe ber Ungereimten,

ber SSeräd^ter beö ©efe^eö unb ©urer ^erfon ober berer, bie

bo§ £anb inö 3Serberben bringen moKen, gebe (&n6) feine

^eilige ©nabe, ba^ ^^x aUejeit getroft unb männlii^ ftreitet

unb Suren Sluftrag gur ®^re ©otteö, jum ^rieben ©ureö

©eraiffenö unb gur 2Bof)tfa^rt ©urer Unterttianen auörii^ten

möget buri^ ^e^um G^riftum, unfern ^errn!" —
®a^ ber ^önig !eineö biefer gewaltigen Söorte üergeffen

Ijotte, bafür lag feine gange biöt)erige 9legierung aU ^Beroeiä

vor, unb mer '\iä) felbft nur buri^ baä 2luge oon bem feften

äöitten unb ben unerfd^ütterlid^en 3Sorfäfeen be§ Königs bei

biefem Eingreifen be§ Sfteid^äfdiroerteä überjeugen rciH, ber

fel)e baö SJJensel'fc^e ^rönungsbilb, raelcfieg gerabe biefen

3Jioment barfteUt. — ©o raupte i^ benn, ba^ ber £önig

biefem SSorfi^lage gegenüber, nad) welchem bie „SSeräc^ter beö

©efe^eö raie feiner eigenen ^erfon unb 3ltte, bie ba§ Sanb

ins SSerberben bringen motten", üon ber Sobesftrafe befreit

merben foHten, gemi^ einen fc^roeren ©eelenfampf burd^ju::

kämpfen Ijatte unb ert)ielt bie 33eftätigung bafür am feinem

eigenen 9Jlunbe. ©er Befall fül^rte mid; nämlic^ mit meinem
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^jugenbfreunbe ^^riebberg, ©el)eimen Cberjuftisrallj unb üor=

tragenben dlati) im ^uftijniwiftßi^ii"!!, sufammen, welcher baö

juriftifc^e (3ntaä)kn in biefer ^rage für ben ^önig bearbeitet

I;atte, ha^ fid) für bie 2Ibfd^affimg ber ^obeäftrafe auf ^od)=

rerratti auäfprad;. griebberg fagte mir, ba^ ber £önig un=

gemein treffeube unb bebeutenbe Dtanbbemerfungen auf biefeä

©utac^ten gef(^rieben, roeld;e beraiefen, wie fc^raer e§ bem

Könige werbe, hierin mit ber ©trömung ber B^it i^ Ö^^en;

eä fei bieä um fo merfroürbiger, alö bie ouf3erorbentlid^e

Slbneigung beä Slönigä, ein 2:obeöurtt)ei( §u unterf(^reiben,

ja begannt fei, in biefen aftanbbemerhmgen \iä) aber bie fefte

Ueberjeugung auöfpred^e, bie 3Iufi)ebung ber Sobeöftrafe für

§od)t)erratf) nic^t mit feiner 9iegentenpfü(^t vereinigen §u

fönnen. Sei meinem SBunfd^e, bergteic^en Si^riftftüde beö

Slönigö ju fammetn, lag ber ©ebanfe fel;r nal)e, biefeö ®ut-

ac^ten fennen gu lernen unb fteigerte fid^ no(^, al§> forao^

ber ^uftijminifter Seont)arb, roie ®raf Siämard plö^lic^ für

bie 3Infi(^t beö Königs, — alfo gegen it)re eigenen früheren

Sieben unb SSota, ^ eintraten. S)a i<i) feine Hoffnung l)atte,

baö fraglidje 2l!tenftüd auö bem ^uftisminifterium ju erliatten,

wagte ic^ am 21. Tlai ben RöniQ felbft banai^ §u fragen

unb 8U bitten, ob mir jene 3lanbbemer!ungen nic^t jugängtic^

gemad)t raerben fönnten? — S5er ^önig raunberte fid), ha^

x6) baoon raupte, fc^ien üon ber ganzen 2lnge(egenf)eit

fd^merjlic^ bewegt unb fogte mir:

„S)ie legten aij^t Xage finb feit ber ßeit beö Slonftifts

wegen ber 2Irmee=9ieorgani[ation, bie f(^werften meiner Plegie;

rung geroefen. 3"^" ß^ft^n 9JiaIe befanb idj mi(^ einer Dppofition
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fettens meineö SJiinifteriumg gegenüber, her fic^ au^ mein

' (Sol)n aufc^lie^t. 9^oon, 9JiüI)Ier unb (Sel^oro finb mit

mir, alle 2lnberen gegen mid), befonberä 33i§marcE unb Gulen:

bürg, ^d) Ifahe 9lIIe einzeln fpre($en laffen, fie hann ent-

laffen unb il)nen gefagt: ,^ä) werbe nun mit SDem §u S^tattie

gel)en, ber mir 1866 vor bem 2tu§bru(^e be§ 5lriege§ mit

feinem "Statte beigeftanben.'"

SDamit brai^ aber ber ^önig auä) ba§ ©efpräc^ ah unb

ertoätjnte jener ^Ranbbemerfungen foroie meinet Söunfc^eö nid^t

meiter. 93on raetdier SBic§tig!eit bie <Baä)e übert)aupt raor,

bofür liegt eine gerai^ unoerböc^tige 33eftQtigung in einem

Seitartüel ber ^Solföjeitung 9^r. 121 rom 26. Mai vox. ^ä)

l^atte nämlic^ in ber ^reuj:^3ßiti^"9 oi^f i^^tß SBorte be§

©eiftti(^en bei ber Krönung aufmer![am gemacht, weit id)

I)offte, bttbur(^ ben eigentlichen ^ern ber l^oc^roi(^tigen <Bad)e

hen ^meifkvn unb Unentf(^iebenen n)enigften§ jum Serau^t^

fein ju bringen. 2öie felbftoerftönblicb, fiel bie 3Solf§5eitung

mit befonberer ^eftigfeit über biefen 2Irtifel l)er, fprod^ von

„Fanatismus contra 5ßernunft", üon „^enferbeil" ftatt beö

©(firaertes, meld^eä bie fanatifc^e 5lreus;3ßitung jum „'^aä)-

rii^termerfjeug" mad;en möd^te, leugnete bie '^aä)t beö

Königs unb bie Sebeutung ber Sßorte eineö ©eiftti(^en

u. f. m. u. f. m. 3<^ l^tte alfo hen Slagel auf ben Ropf

getroffen. 5Der ^önig raupte übrigens ron meinem 3lrtifel

in ber ^reuj=3^^tung nichts, ^ä) mar nur bem eigenen

orange gefolgt. «Sc^roerlic^ mürbe er mir auc^ bie (Sr;

laubni§ baju gegeben l)aben, feine ©ebanfen öffentlid^ ^u

fommentiren; unb rcie ber ^önig baS eigentliche SBefen ber
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Ba^c gans rid^tig IjerQuSgcfüljtt, betoeift rool^l bie fred^e,

üoit feinem fosialbemofratifc^en ©toubpunfte freilid^ nur

aufrid^tige 33emerfung be§ 3Ibgeorbneten Siebfned^t bei ®e=

legen^eit ber 'behaue barüber im 9fleid)ötage : „2lIIerbing§

fommt eö baraiif an, bie ^ürftengeroolt ju brechen!" S)enn

an bie Stelle ber ^ort[c[}ritt§partei raor je^t fc^on bie fojial-

bemofratifd^e ober bie fogenannte 3Irbeiterbemegung getreten,

welche überljaupt um biefe 3^^^ eine gro§e 2lu§beljnung ge=

wann. (Strifeö, 3inociQtionen unb 9Jieeting§ aller 2Irt fanben

ftatt. 33iä je^t Ijatte biefe ©rfd^einung unfere leitenben

(Staatömänner siemlid^ falt gelaffen, ja, man fd)ien fic^ ber=

felben jur (Sinfd^üc^terung für bie ^ortfd^rittspartei bebient

3u f)aben, nacf) loeld^er 9tid^tung l^in fie aiiä) immert)in gut

geroir!t ^ahen mag. Diun fing bie <Bad)e aber bod^ an, ben

^^roteftoren über ben 5lopf ju raac^fen.

2lm beutUd^ften fprad^en fid; bie güljrer biefer 33eraegung

in ©übbeutfd)tanb au§, wo fie fid^ an bie Söauern raanbten,

inbem fie ai§> itjren ^meä t)inftellteu, allen ©runb unb Soben

für ©taatö; ober 23o(f§eigentl)um in Slnfprud^ §u net)meu

unb bann fo ju üertfjeilen, ba^ jeber 33auer met)r erl^ielte.

®em 5lönige entging bie 'Bebeutung biefer gefäljrlic^en So!(rin

nid)t, benn er äußerte 3lnfang ^uni gegen mid^: „®amit

TOolIen fie ben Grfa^ für bie 3lrmee vergiften. 2ßaS foll

TOot)t barauö werben, roenn bie jungen Seute fd;on fold^e

Infidjten an^ it)rem SSaterIjaufe mitbringen!" Slber aud^

neben biefer ©rfc^einung t)atte ber ^önig Urfadje ju Se^

forgniffen, benn oon allen Seiten begann mieber ha§> ©turm^:

laufen unb 3tgitiren gegen bie breijätjrige S)ienft5eit, gegen

2. ©(^neiber. 3lu§ bem 2eten Eaifer S[Bin}sIm8. II. 9
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ben ^rä[en§ftanb im ?^rieben uiib gegen bie 3Hilitär=;j5ufti5.

^er S^ourualifteutag in ^ranffurt a./9)Z., bie ^ufantmenhmft

ber 9^ationaI=Siberalen nnb bie treffe fd^ienen fic^ für bie

1871 5U erraartenben Debatten üorjubereiten, bagegen badjte

biö gunt Quni fein 9J?en[c^ an bie 9)töglid)!eit eines nod) in

biefem ^ai)ve auöbrec^enben Krieges. Um fo überrafi^ter,

aber auä) empörter raar atte Sßelt, aU er urplöljlic^ ba mar.

^er ilönig Ijat jpäter öfter baoon gefproc^en, ba^ er felbft

bei feiner 3lMtd)x anö ©mö nod; nid^t an hen rairHid^en

«nb fo naljen Ärieg geglaubt, aber fc^on auf ber ^atirt nad;

Sertin bie Ueberjeugung gewonnen tjabe, ba§ bie beutfdje

Station entfd)[offen fei, ben fo freoelljaft l)ingen)orfenen %e\)he'

i)anh\^uf) aufjuneljmen. '^aft mit jeber Station wm^^ ber

3ubel, ber S^ixnl bie 3"ftiinmung, ja, bie 2lnfeuerung ber

3)Jaffen. 2)a§ mar berfelbe 3luffc^roung, biefelbe 53egeifterung

mie im ^aljre 1813! 2(ber roie anberö ftanh je^t ^ren^en

bem mieber brol)enben ßrbfeinbe gegenüber!

2luf bie 9]ac^rid)t Ijin, ba^ ber ^önig feine ^ur unter=

brocken l^atte unb nac^ 33erlin gurüdgefelirt mar, üerlie^ id;

SBieöbaben unb melbete mic^ fd^on am 17. ^uli a)iorgenS

mit ber 2Infrage, meldte harten ic^ Ijerausfud^en folle?

„„33aben, Sßürttemberg, ha§> gan^e 9^t)eintanb!"" lautete

bie 2lntroort. „Unb üon granfreid)?" — „„Si§ ^ur Sinie

^ariä^Drreanö!"" Xa§, flang anberä, aU im ^o^re 1866,

mo nur üon ber Sinie ^rag=^^arbubi^ bie 9iebe geroefen mar.
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bis tt)ot)tn oudj nur bie üom ©eueralftabe auögegeknen faxten

gereidjt. ^d; Ijotte meine ^er§enäfreube über ba§ fo beftimmte

2Iu§[pred)en eineö 3^^^^^/ ii<j4) welchem bie ©ebanfen fid; fd;oii

beim 2tu§brud)e be§ Krieges richteten. „„3Sor ber ^anb

legen ©ie mir bie gro^e ©eneralftaböfarte von 33aben l^erauö,

benn bort roerben rootit bie erften 3u[ammenftö^e ftattfinben.""

S)ie[e 3}Zeinung f)at ber ^önig au($ nod^ biö ^ur Slbreije inö

.^anptquartier fe[tgel)alten unb jebenfatt§ ein rafc^ereö ©in;

fallen ber j^rangofen in bie S^tieinpfalj unb 33aben ermartet

9Hit wahrem SSergnügen legte iä) bie 9if)ein(auf=©eftioneii

ber ^arte beö ©roPjerjogtl^umä nebeneinanber, unb jroar

auf eine oortrefflii^e Unterlage, nämli(^ auf hen großen

Sietiefplan ber Bä)iaä)t bei 5löniggr% roetd^er fd;on feit 1867

im 33ortragggimmer ftanb unb eine ber {^^enfteröffnungen gan^

ausfüllte, yiod) beffer fjätten allerbings bie «Seüionen 9}ie^

unb 6eban auf biefe Untertage gepaßt, äöer Ijätte ha^ freilid)

bamals aljnen !önnen! —
Sie grage, ob i^ mitgenommen roerben roürbe, roat

bieSmal fefir t)iel teidjter abgettiau, als im ^a^xe 1866; id)

fragte aud; root)l juöerfic^tlidjer, jebenfatts entfd;ieb fid; ber

^önig raf(^er. diesmal na^m \6), ha id) oier ^atire älter

geroorben, einen Xrainfolbaten jur 33ebienung in Slnfprudj

unb begann fofort meine ^t)ätig!eit.

ßunäc^ft lebte ber ^elb=(So[batenfreunb roieber auf, für

roeldjen id; cor allen fingen bie ^^oftbeljörben geroinuen

mu^te, benn feit 1866 waren alle ^^ortofreil)eiten aufge!)obeii
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ivorbeu, unb bie SSerienbung an bie im ^elbe ftelienbeit

Gruppen war batier aii^erorbentlid^ foftjpieltg. ®eö ^weäe§>

wegen unb rueil ber ,,^elb-©oIbatenfreunb" im ^al)xe 1866

gut getüirft, tarn mir ber ©eneral^^oftbireftor ©tept)an

freunbli(^ entgegen, unb eifrig mürbe nun §ur 2Iu§füt)rung

gefd;ritten. ^ebe Kompagnie, ©§fabron, 33atterie, jebeö

Sajarelf) u. f. m. foHte 2 (gj:emplare erlialten, unb bie

^elbpoftanftalten üertangten ba§u 6000 @j:emptore, meldje

au<5) für fämmtlic^e 25 Stummem, alfo mit 150,000 23ogen

pünftlid) abgeliefert unb t)ertl)ei(t mürben, ^ür bie ben

©olboten fo millfommenen 33ilber in ^oljfd^nitt reidjten

inbeffen bie 3JlitteI nidjt an^. ^ä) roanbte mi(^ an t)er=

fc^iebene 33ud^t)änbler unb Herausgeber t)on ^lluftrirten 3^it=

fd^riften, megen unentgeltlid;er Ueberlaffung von ^of^fc^nitten

militärifdjer ©egenftänbe, fanb aber nur bei bem ©eljeimen

Dber:Hof=33ud)bru(fer üon S^ecfer unb bem S^tebafteur ber

„9Ki(itärifd)en SBtötter" von ©lafenapp bereitmillige ®e=

möl)rung. 2Inbere fd)ienen nid)t §u begreifen, ba^ man

(Stmoö umfonft f(^reiben ober rebigiren fönne unb moditen

mot)l glauben, id) f)ätte 3Sortf)eil von bem Unterneljmen.

^aum mar bie erfte Df^ummer erfd;ienen unb Ijotte aud^

einige mir!fame ©ebic^te gebracht, aU eine unglaubliche 9}ienge

von ©ebi(^ten eingefanbt rourbe, beren Slbbrud nic^t allein

allen, fonbern ben boppelten unb breifadjen Sf^aum bes Slatteö

in 2lnfpru(^ genommen 'i)ahen mürbe. @S mar alfo unmöglich.
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biefert ©ebii^ten einen irgenb löie genügenben dlanm ju be^

loiHigen. Unb bod; war, fotool)! unter ben eingefanbten, atö"

unter ben fonft in allen ^Ijeilen ®euti'(^fanbg er[c^einenben

Sidjtungen, fo üiet nid^t ottein poetif(^, fonbern and) t)olfö=

ttiünilid) unb folbatifd; SBertljooffeö, ja oorausfic^tlid; ^ö6))t

9Birf]"ame§, "oa^ eä mir jd)it)er tcurbe, nti($ befdjränfen gu

muffen. 2Bie aber, menn ein reidjer Tlann in patriotifdier

©efinnung bafür eintreten mottte? S)urdj greunbeörati; auf

ben ©el;eimen .Qommer§ienratl) von 33leid^röber Ijingeroiefen,

manbte iä) mi(^ an biefen unb fanb ha§> freunblid^fte Gnt=

gegenfommen für meine ^bee. 2luf feine Soften würben ben

im ^elbe fte^enben Solbaten 23 mal 600 33ogen mit @e=

bid^tcn in bie ^anb gegeben unb au^erbem Saufenbe üon

Slbbrüden in ber ^eimatt) t)ertt)eitt; unb iä) t)obe fpäter

mäf)renb be§ ^elbjugeä oft Gelegenheit getrabt, in SBioouafö

unb 5lantonnement§ bie 2öir!ung §u beobadjten, meiere biefe

©ebid^tbeilagen auf bie ©olbaten tieruorbrai^ten, unb raie fic

ben üortrefflidien ©inn — ni(^t erroed'ten, benn ba§ mar

nic^t nötl)ig, — aber i^n belebten unb immer neu auffrifc^ten!

2Bar mir bieg t)erpltni§mä§ig leid;t gelungen, fo mar

bie 3lufga[ie, einen 9fieba!teur für bie 3eit meiner 3tbn)efen=

l^eit ju finben, befto fd^iuerer. 9Senn id^ auc^ bie Hoffnung

unb ben 3Sorfa^ Ijatte, bie Slrtifel roä^renb ber ^eraegungeu

beö Hauptquartiers 5U fc^reiben, fo mar bamit eben nur baä

geiftige ©lement gefidjert. S)ie gan§e Saft bes 3iifoi^"^ß»=
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ftcllens, ber ^orreüur, bcö $8er!e!)r§ mit ber SrucEerei, beu

^Isfdjueibern itnb ber ^soft, enblid^ bie riefige ^orrefponben^

nutzte ^emanb übernel;men, beffen ©efinnung, @efc^äft§;

fnljigfeit unb ^reue mir bie «ollfte ©arantie bot, unb ber

mit berfelbcn UneiGennü^igfeit ber ^ad)c bienen moHte, wie

i(^ fetbft. Söieber mar es, raie im i^otire 1866, ber ^^rofeffor

am 5labettenforp§ ^^r. ^ol^e, ber ollen biejen 2Inforberungeit

entfprad;, fi($ atter bomit üerbunbencn 9)Kit)etüQltung unterjog

unb bie ©urdifü^rung überijaupt ermögUd)te. ^ä) fonnte

na6) ben erften, no(^ in ^Berlin Ijerauögegebenen 9flummern

ruf)ig bcm Hauptquartiere folgen, benn bie „ftelloertretenbe

S3eäirfö= unb Grfa^^Sf^ebaftion" raar in ben he\im Rauben.

)?äd)ft bem „^eIb=Sotbatenfreunbe" raar bie erneute

9[>erbinbung mit bem ©taatö^SCnjeiger für 33erlc^te an§> bem

Hauptquartier meine erfte Sorge. SBie 1866 mu^te t)or='

Sugäroeife für biefes amtlidje Statt geforgt raerben, roeit alle

3eitungen, aud) bie ber Dppofitlon, fid; bered)tigt glaubten, auä

biefem nad^bruden ju bürfen. @ä raar gu erwarten, ba^ tüd)tige

^orrefponbenten auf ben Slciegöfd^aupla^ gefd)idt werben

mürben, unb ba§ unabpngig ©efc^riebene ift unter atten

llmftänben (eßbarer, barum auc^ raiUfommener, al§> bie notl^;

raenbig füt)lere, von 9iüdfic^ten gefeffelte ^orin ber Tlit--

tljeifung in einer amtlichen 3^itung. ^aä) meiner Ueber-

geugung mnfite ber (Staats ^^Ingeiger aber allen anberen

33lättern in ber 9)iitt^eilung oerläBlidier Df^ai^ric^ten ooraus
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fein, uiib i^ jögerte be§t)alb ntdjt, mic^ 511 einer regel;

mäßigen Jlorrefponbenj ju oerpfHdjten, obgleid; id) fdjon

1866 bie Sdiroierigfeiten einer fotc^en 33eri(^terftQttung fennen

ßeternt l)atte. ^^reilid; ging id) biefe ^Serpfüc^tung nur in

ber Hoffnung ein, ba^ ber ^önig aud^ wä^xenb biefeö 5!riegeä

fo gnnbig fein würbe, mir für raic^tige ^ällc bie ©ireftioe

ju geben. 2Bie ic^ bie 2Iufgabe tljeiltüeife gelöft unb an

raeldjen SSerpltniffen fie t{)ei(n)eife gefdjeitert, baoon werbe

id; raeiterl)in ju erjäf)len Ijaben. ^ür ben ©taat§=3lnseiger

arbeitete i^ an§> Ueberjengnng von ber praftifc^en 9^ü^ti(^=

feit für bie ^Ijeitnatime in ber ^eimat. ^ür bie neue

^reu^ifd)e ß^itung, toeti^e allein treu blieb, als 1848 2tlle

unb 2ltte§ untreu raurbe, genügte ic^ meiner D^eigung unb

9lnl)äng(idjfeit burc^ faft tägliche au§fü!^rlic^e 33eric^te. §ier

burfte ic^ warm fd;reiben, raenn e§ mir raarm um§ ^erj

töurbe, tjier burfte i^ nic^t allein 33erid;t erftatten, fonbern

aud^ ergäl)len, Ijier brandete id^ ni(^t §u fürd;ten, ba^ mein

lebl)aftes ®efül)l in irgenb einem 33üreau von bes Se=

benfens 33läffe ange!rän!elt raurbe. 2)iefe Serid;te auö bem

Hauptquartier (unter bem 3^^^" ***) tnurben, obgleid^

auöfc^lie§li(^eä @igentl)um ber ^reu§=3ßitung, ebenfalls üon

ben meiften S^^tungen na(^gebrudt unb bilbeten eine in-

fammenl)ängenbe ©efc^id^te ber 33egebenl)eiten bis gur diMMjv

be§ Königs nad^ Berlin. 2lu^er biefer regelmäßigen 33e=

rid)terftattung lieferte id; noc^ größere 3lrbeiten, mie bie

S)arftellung ber Seiftungen ber 4. 5lat)allerie=®ioifton unter

^üljrung be§ ^rinjen 2llbred)t unb bie 3^l)eilnal)me ber

unter bem Dberbefel)l beä ©roperjogs von a)?edlenburg=
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(Schwerin fteljenbeit Struppen an beut 3iirü(ftüerfen ber SIrmee

beö ©enerat§ (El)an§i; blö l)intcr le Mans; — foroie Seit=

artifel über mdjtige fragen beö 3liigenbli(Jä, in benen iä)

2leu§erungen beö 5lönigö rertrat; unb enbtid^ atterlei (äc-

legentUc^eö, 5. 33. ben Unraillen beö Königs über boä 33e=

!(ettern beö 3Jionumentö ^riebrid^ö beö ©ro^en beim @in=

treffen ber ©iegesnadjridjten in ^Berlin.

^ür befonberö raiditig I;ielt id; aber bie ^serabrebnngen

mit bem SSolffldjen 3:^e(egrapl)ifc^en Süreou, toegen 3"'

fenbung aller ^Telegramme, bie hen ^önig intereffiren !onnten.

2öie 1866 mürbe au§gemad;t, ba| fie an meine Stbreffe ge-

fanbt werben follten, nidjt allein, lueil fie oft in ber '^a^t

eintrafen, unb ^ß'^i'ii^^ f^^ erl;alten mu^te, ber im ©taube

mar §u beurtlieilen, ob ber i^önig i^retroegen an§> bem ©djlafe

§u meden fei, fonbern auä) um ben 5lönig nid)t mit '^ad):

richten ju beläftigen, bie im Hauptquartiere auf anberen

SBegen fd)on begannt geioorben. ^n $8ufanct), üor bem @e-

fe($te bei Seaumont am 30. 2luguft, mürbe id^ nid^t weniger

alä fieb^elin Mal in einer ^a6)t gemedt, raeil bie 3::ele=

gramme fi(^ burd^ bie Si^roenfung ber beiben 5^ronprinäen=

Slrmeen oou Bar le Duc nad) ben Slrgonnen aufgepuft

blatten. I^amen Telegramme mä^renb beä ^ageö, fo bradjte

ic^ fie fofort in ba§ D-uartier beö Königs unb lie^ fie burd^

bie S5ienerfd)aft übergeben; famen fie mäljrenb ber 9iad)t

unb l;alten !eine ©ite, fo hxa6)ie id) fie 3}^orgenä jum Kaffee
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felbft unb Ia§ fie oor. S)a id) biefe Ui^Uxen geöffnet über=

gab, fo blieben bie Gouüertö in meinen ^änben, unb iä)

tarn in ber legten ^älfte beö 2IufentI^atteä in 33erfailles auf

bie ^hee, fie gu fammeln; für bie SJionate ^TJesember 1870,

i^anuar unb "^ebruar 1871 waren eö allein 147. ©ie trugen

fämmtlid; bie 2lbreffe: 2ln ben ©elieimen ^ofrot^ S. ©d^neiber

für beä 5lönigö (sule^t 5laiferä) 9)Zaieftät. :Die @efammtjal;l

aller buri^ mi^ übermittelten Telegramme überftieg für bie

gan§e !Dauer be§ gelb§ugeö bei SBeitem Xaufenb.

^ie ©rlaubniB, cor bem Eönig täglid;, fogar aJtorgenä

frül; beim i^affee, erfc^einen gu bürfen, bie 9^ac^ric^ten, meld;e

id) in bringen, bie 3ßitii'iÖönoti§en, raeld^e iä) öor§ulefen

Ijatte, bie 2lufträge xmh SBeifungen, meldte ic^ empfing, cor

allen 2)ingen aber bie 2leu§erungen, meiere ber ^önig an

baö naturgemäß barauä entftelienbe ©efpräcJ^ fnüpfte; alleä

bieö machte jene ^eit für mi(^ ju einer unoergeßlid^-'glüd;

lid^en, ja erl)ebenben, unb ju einer reid^en Duelle für meine

©tubienaufgabe, einen ßl)arafter erfennen ju lernen, ber

fid^ mit unb an ben mächtigen Segebenljeiten immer merl=

roürbiger unb bebeutenber entroidelte. (^§, mar eine überaus

beüorjugte 2luönal)meftellung, bereu id^ mic^ ad^t Wonate

l)inburd^ erfreute; mit bem 2:age ber 9tüdfel)r nad^ Berlin

trat aber fofort roieber ba§ frühere SßerliältniB ein, unb ptte

id; bieä nid^t felbft erfannt, unb mid^ nur ©onnabenbö

melben laffen, fo bin id^ überzeugt, mürbe ber J^önig es
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Ijoben. 3'^iemanb f)atte bei ^önig SBitljetm 3Infpru(^ ober

Hoffnung barauf, über baö 9)ia^ feiner gu (eiftenben ©tenfte

5U feiner ^erfon jngelaffen §u werben; bies raar über^anpt

eine f)ert)orragenbe ©ignatur feiner gangen 9iegiernng§periobe

unb StegiernngSart. S^liemanb, abfoint 3^iemanb roagte fid)

biefem ^errn gegenüber ans feinen Bä)xanien ^evan^, nnb

fottte eg ^emanb and; einmal geroagt Ijaben, fo Ijat er es

geroi^ nid)t gnm gioeiten 3Jtale getl)an. 3" einem bloßen

@efprä(^e ober einer Unterljaltnng Ijalte ber i^önig begreife

Ii(^erraeife niemals 3^^^. ®s mn^te babei immer etraaS ge^

fc^et)en, etraas geförbert werben, er nutzte felbft ben S^tn^en,

bie möglid;e %xnä)t eines ©efprädjes erfennen, nm es über-

t)anpt fortjnfe^en.

Söenn irgenb ©troas mir aö)t aJlonate pnbnrd) bic

9}^ögli($!eit erl;a(ten f)at, jeben 9J?orgen cor bem 5lönige er;

f(feinen §u bürfen, fo mar es meine ftete ©orge, fc^on beim

Eintritt, gur xeä)ten ^dt — mieber t)inanS gu geljen. ^(^

l)aU baS ©lud getrabt, nie com Könige enllaffen §n merben,

fonbern ftets felbft anf bie l)in nnb mieber fc^on üorge^

fd)rittene 3^^t anfmer!fam gemai^t, menn etraa eine SSor=

lefung gn lange banerte ober, fo raeit ic^ ^enntni^ baüon

^atte, ©ringlid^es oorlog. 3ft ^ö§ [<^o" fürftlid^en ^erfonen

gegenüber eine Spiegel ber 6d)idlid)!eit, fo mar es beim

5vönige gerabegn eine Sflotfiroenbigfeit, benn bie ©intljeilnng

feiner Slrbeitsjeit mar eine ungemein fnappe, unb es machte

il)n unrul)ig, raenn SSorgänge raie 3^epräfentationen unb

33ifiten il)n in biefer @intl)eilung ftörten, bie eingegangenen
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Briefe unb 33eri(^te \iä) ju Sergen tjäuften «üb nid)t in ge=

TOol;nter 9^cGetmä|igfett nnb ^o(ge erlebigt werben fonnten.

3)Qrin log e§ oucf) n)ot)(, ha^ ber ^önig roä^renb beä Krieges

meinen Eintritt fdjon 5IRorgen§ frii^ beim 5laffee geftattete,

lunfirenb raetci^er B^it er immer gern allein mar, nnb nur

in anwerft bringenben fallen ^emanb einzutreten raagte.

3n ben S'agen üom 20. i^wH biä §um 2ln§rücfen beö

Hauptquartiers am 31. raar iä), roegen ber Einleitungen

jur Herausgabe bes ^elb^Solbatenfreunbes, in 33erlin, unb

ging jeben 9)Jorgen frül) in§ Calais, um bei ber ^anh gu

fein, roenn ber £önig irgenb etroaö ju Befel)len traben foHte.

^n meinem ®efül)l lag es, biesmat fo üiele 5larten loie

möglich mitsunelimen, namentlidj bie gan^ gro^e ^arte von

%va\\tveiä). 3)?eine bieSbegüglid)en 3lnftalten mürben bem

5lönige aber ^uoiel, unb er meinte lä(^elnb: „®ie ßartons

unb Futterale müßten ja einen gangen 2Bagen füllen —
bas fei oiel ju umfangreid; — man fönne \a im 9lot^falIe

etroaS nad)!ommen laffen — man muffe nur in Berlin SllleS

l)crausfu(^en unb jured^tlegeu, bamit bie 9Zad)fenbung leicht

erfolgen fönne. — SSor ber ^anb fei überliaupt nur bie

Slarte t)on S3aben, bie Sfltieinpfalj unb ber meftlic^e 2:i)eit

t)on 3Bürttemberg, foroie $Rl)ein=Heffen nöt^ig." — S)agegen

blieb es bei bem ^eil in %xantxei^, beffen 33afis ber dt^ein

t)on 33afel bis (Saartouis bilbet, unb ber fid^ meftlic^ bis

^^aris — Orleans erftrcdt. 3^^ ^i^f^i^/ ber ^^rioatbibliot^ef
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beö ^önigö entnommenen faxten lieferte ber gro^e ©eneratftab

feine ^opie ber franjöfifd^en (Seneralftoböfarte, beren be=

treffenbe ©eftionen ber ^önig n)ät)renb be§ 5lriegeä aud;

täglid^ im ©ebrand) Ijatte.

23or ^ariö bel)nte fic^ übrigens baö ^ricgöttieater

berarttg anö unb jerfiel in fo tueit auäeinanber liegenbe

Dperationöfetber, ba^ ic^ mieberliolt immer neue «Sektionen

Iierauöfud^en mu^te. 2Bä^renb ber 33efd^ie§ung fel^Ite eö

fogar an einem ^(ane von ^aris, auf raeldiem bie ©trafen

mit ^liamen be3eid;net rcaren unb nur zufällig gelangte i^

in ^erfailleö hnxä) ^auf in ben Sefi^ eineö fotc^en. —
©nblid) lagen eine fold^e SO^enge von faxten auf beut SCifd^e

neben bem 2lrbeitötifd;e beö 5lönigS, ba^ garni(^t meljr

bur(^Su!ommen mar unb ein fteteä ©ud^en eintrat. %a^t

immer traf eä fii^, ha^ entfd^eibenbe fünfte, mie ©eban,

Drleanä, ieTlan§>, ^Belfort am 9ianbeober in ber ©de einer

^artenfeltion lagen, fo baJ3 bie Umgegenb auf ein anbereä

Statt übergriff unb raenigftenö groei, manchmal fogar üier

©eftionen neben einanber gelegt merben mußten, raoju ber

^ifd^ toieber nic^t auöreid^te. ©inmal unb §mar nad^ ber

©c^lad^t bei ©raoelotte ging ba§ Statt „ßommerct)" ber

©pegialfarte verloren. 33ergebenö mürbe 2tt[eö burd^fuc^t.

(£rft melirere 2'age fpäter fanb es fic^ in ber ©atteltafdje

eines 9teit!ne(^ts, bem ber J^önig es bei bem 9tefognoS;

girungsritt am 17. 2luguft gegeben.

^atte iä) ©efeclitsrelationen, ^Telegramme über ©c^lad^ten

unb Belagerungen ober 3ßitungsberic^te oorjulefen, in benen

Dörfer unb S^errainabfdinitte genannt mürben, fo nal)m ber
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^öniß entioebec gleid^ fcttift bie betreffcnbe ©eftion jur ^anb,

ober \d) imi{5te fie auö ben auf beiu ^ifd)e übcretnanber

liccjenben I)erauöfud^en. 2r^ä()vcnb ber Alönitj auf ber i^arte

folötc, würbe iebeönml ba^j grüt)ftüdt unterbvodjen unb erft

fortgefe^t, wenn fämmtlid^e Orte gefunben unb babuvd; ein

!(areö 23i(b bcö niKitärifdjcn 3?organgeö gciuonucu loorbcn

mar. ^ür !(eine ©d^rift weubete ber 5lönig eine .^oupe an,

bie ftctö neben feinem ©djreibjeuge lag. Sr^ar baS 3*'fi^"""'^"=

l)altcn mel;rerer Slätter nötljig, fo bnrfte id) il)m babei I)ülf=

reid;e ^anb leiftcn. 3'^'^^'"'^^ ^^^^tte id) in Sserfailleö bcm

ilönige gegen Slbenb, unmittelbar nad^ ber ^afet, undjtige

9^ad;ridjten ju bringen unb fanb x\)n beibe SJ^ale nor bem

5lartentifc^e, wo er mit einem S^i^^cl bie Entfernungen

nmfe, fid) SZotijen auf einem babei liegenbcn Rapiere mad)te

unb bie augenb(id(id)e 6ituation ftubirte. ®er Äönig mar

bal)er ftets, fomol;! bei ben ©eneralöuorträgcn, alö menn il)m

con Dffisieren 33crici^t crflattet rourbc, bie foeben uom <Bä)an-

pla(j ber entfernteren Operationen eingetroffen maren, immer

üorjüglid) unterrichtet. ^Jiajor oon ^agen, 3lbiutant beö

^rinjen 3nbred)t, fagte mir, er fei erftannt gemefen, ben

.s^önig fo uertraut mit bem Terrain gefunben ju I;aben, auf

meldjem bie ©efed;te beim 5meiten 'l^ormarfd) gegen Orleans

ftattgefunbcn, unb über rae(d;c er mit Söejug auf bie ^rtieil:

na{)me ber 5. ^aoallerie^Siüifion trotte berid)ten muffen, i^d)

!ann alfo aus eigener 3Bat)rnel)mung mit 23eftimmt()eit fagen,

ba^ ber £önig fein ©tubium ber 5larten nid)t auf bie 3<^it

ber militärifd)en il^orträge befd;rmifte, fonbern fid) forgfältig

auf biefe üorbercitete. ©S t)ängt bieö üoüftänbig mit ber
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©igeimrt beö Königs gufammen, ber es nun einmol m6)t

liebte, fi($ infUiiren gu laffen, too bie Slenntni^ mit eigenei*

9Jlü{)e äu eriuerben raar, ber borum aber anä) feine perfönlidje

3lnftrengung ju biefem B^^^cf^ fi^eute.

©inige %aQC uor bem Stbgange be§ ^ouptquartierö au§

33erlin fa!^ id; lüieber bie[elbe gro^e ^ifte üon unf(^einbarenT

2leu§ern im 33ibIiotlje!5immer fteljen, in raetd^e ber 5!önig

1866 cor bem ^Beginn beö ^elbjugeö feine roii^tigften Rapiere

»erpacft ^atte, um fie im %aUe eines ^riegsungtüdes in

©i(^erf)eit bringen gu taffen. ©ie ftanb offen ha unb i^

!onnte batier feigen, ba{3 fie I)alb gefüllt war. 2Im ^age

barauf befanb fie fid^ nid)t me^r im 33ibIioti)ef§immer, war

alfo tt)ol;I il)rer weiteren 33eftimmung übergeben raorben.

©erai^ !^atte ber ^önig nai$ ben ©rfotgen üon 1864 unb 1866

Urfai^e, raieber mit ä>ertrauen auf feine Slrmee unb mit 3«-

üerfic^t im ©efü^l feiner gereiften Baä)e in hen ^rieg §u

gellen; nie l^at er aber bie fur^tbaren ©rfalirungen feiner

(SItern in ben ^al^ren 1806—1813 üergeffen !önnen. Kriegs;

glüd ift toanbelbar, unb wie fonnte man nac^ einer fo ooK-

ftänbig unoeranla^ten unb übereilten £riegöer!tärung anbers

t)ermutl)en, als ba§ bie franjöfifc^e 2lrmee in großer ^al)[

unb ooHfommen fertig in hen ^rieg eintreten würbe. @in

f(^n)erer, langwieriger ^ampf war ju erwarten unb ber ^önig

Derfc£)to^ fid^ am wenigften bem 33ewu^tfein feiner mögti(^en

SBed^felfälle, 2Rit ben 2lbma^nungen unb wol)lroolIenben

9iat^f(^tägen lieber nai^jugeben, als fi(^ in bie 6l)ancen
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eiueö foldien 5lriegeg §u fliir§en, f(^eiiit eä biesiuat ntd^t fo

reic^Iid) beftellt geroefen ju fein rate im i^uni 1866; raenigftenä

ift mir nicijtä berglei(^en befaimt geroorbeii. 2ln biplomatifc^em

SBoljhüoHen mag e§ nid;t gefe!)lt I)aben; eö ift ja aiid; gerai^

im 3lIIgemeinen richtig, ba^ mau befter t^ut, feinen £rieg

gu [üljren. ®er ^önig fal^ aber, ba^ ni($t allein ^reu^en,

fonberu gang 2)eutf(^Ianb jornig geworben war über bie un=

erprte 2lnma^ung ber ^rangofen unb füljlte, bafs e§> fi^

bieämal um bie ®j:ifteng beö glorreichen Sßerfeö aller feiner

SSorfal^ren Ijaubelte.

©§ toirb atfo hen rao^lroolleuben Sfiat^geberu, wenn fie

auc^ nur rerfd^ämt auftraten, nid^t au ber ri(^tigen 2lntiüort

gefet)It \)aben.

2Iu§ ber gebrückten ^wföiwneuftettuug beö gefammten

^erfonalö, auö roeldjem bieömat ba§ gro^e Hauptquartier

beftanb, erfat) ic^, ba^ ber ^önig mir auc^ in biefem ^elb=

äuge meine ganje ^reilieit unb Unabl)ängigfeit laffen loollte,

benn ic^ loar feiner beftimmten ^ranc^e attad^irt ober unter=

orbnet, foubern jioifc^en bem Gioit; unb 3}Jilitärfabinet ganj

allein mit einem Siener aufgefülirt. ©o raeit bie Gifenbal)nen

benu^t mürben, fu^r iö) in bem ^önigtidjen ©rtrapge. '^n

Main^ mietfiete xä) einen fleinen äBagen, ben i^ mälirenb

beö ganjen ^^elbgugeö beljielt, fo ha^ iö) midf) aud^ in biefer

33e5iel)ung einer t)ollfommenen Unabpugigfeit erfreute; uno

ha x6) überall felbft feljen, mid; an Crt unb ©teile überzeugen

mu^te, um §uüerläffig beri(^ten in föunen, fo mar bie S)ig:
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pofition über ein ^ul^rraer! von größter 2Bi(^tigfeit für mid^.

S3ei ®elegenf)eit l)ahe i<^ auä) öfters 93errounbete, SJZarobe

iiub ^ranfe in meinen SBagen nehmen fönnen unb bin üielen

Offizieren nnb ^Beamten nü^lid; geroefen; 5. 33. fonnte id)

am 15. 2(ugnft einen fi^roeroerrounbefen Offizier von 33orni)

biö ^ange, am 17. §tuei ©olbaten eines ^t)üringif(^en W=
gimentS von la Terrae anx baraques bi§ ^f^ooeant, am

19. einen fdbon {)aIbtobten 3lrti(Ieriften üon ©or§e bia nad)

^>ont ä 9Kouffon mitneljmen nnb am 30. üon 33nfanci) au^

hen Dberften üon (Sbert)arbt, meldjer bis baf)in ^ommanbant

non Gofel geroefen mar nnb jet^t, jum 5lommanbenr beö

46. 3"foiiterie=9fiegiments ernannt, biefes anffn(^te, bis anf

bas ©(^(acf)tfelb üon Seaumont bringen, fo ba^ er nod^ §u

red)ter 3^^^ eintraf, um Seban mitjumac^en.

^ie ^age cor bem 3lbgange bes großen Hauptquartiers

nad) bem 9lf)ein raoren raunberbar bewegter 9ktur. Wit

jebem ^age fteigerte 'iiä) ber ©ntf)ufiaSmuS für bie fräftige

3(broef)r bes unt)erantroortli(^ frioolen fran§öfifi$en 3tngriffs.

2(11' baS, TOOüon id; fo üiel aus bem ^af\xe 1813 gelefen,

Tüuc^S Tüieber neu aus ber @rbe; ol^ne Ueber^ebung, mit

man($er 33eforgniB, aber hod) mit fefter S^o^^^f^c^t ging bas

^reu§if($e 58oI! ber tiarten Prüfung entgegen. ®ie mufter=

Ijafte ^eereSorganifation beroätirte fi(^ aud^ biesmal bei ber

9)iobiImac^ung in mafirljaft erftaunensroert^er Jßeife. ®as

ganje fo fomplijirte Sfläberroer! griff mieber glatt unb ge^



1870. Tlu« 6em £ebm ßalfer XDUl^elms. 145

räufd)to§ ineinonber, unb in üier^el^n ^ogen ftanb eine

2Irmee vor bem ^einbe, raie ^reu^en fie no($ nie geljabt,

iDie !ein 5?ömg ron ^reu^en fie je fouunanbirt Ijdte. —
2lm 19. i^uli, bem «Sterbetage feiner unt)ergeBIi($en 3)?utter,

rief ber 5lönig ha^ „©iferne ilreu§" tüieber inä 2ehen. 3lm

24. tool^nte er ber 2:^aufe feiner iüngften ©nfelin bei, — ein

glü(f(i(^er ©egenfa^ ä"^" ^(i^vq 1866, mo er !iir§ vor bem

2lit§mQrf(^e feinen bamal§ jüngften @n!el begraben fetien

mu^te. ©ein ^ageöfatenber roeift nac^, in raie nnausgefe^t

anftrengenber Slrbeit unb 33eraegung fid^ ber ^önig in biefen

Xogen befanb. UeberaU war feine leitenbe ^anb, feine

perfönli(^e i^^iitiatiüe erkennbar, wie fid^ benn überl)aupt in

ben legten ^ß^ren mit ben 2lnfprüc^en audi feine Xt)ätigfeit

nnglanbUd^ gefteigert I)atte.

^^^^^1 2lm 23. 3uli, wo bie 3:;ruppenmärfc^e bur($ Berlin

^M begannen, raar Diel von ben SBarnungen bie 9'^ebe, raeldie

^B f(^on feit einigen SBoc^en t)on üerfd^iebenen «Seiten ein=

^B gegangen waren «nb bie fid; je^t fo plö^lic^ beftätigt fiatten

;

^H ber Jlönig fagte mir barüber:

^H „®a fiet)t man, raie red^t bie SSarnungen auä ber

^H «Sc^roeij geljabt \)aUn. ^ä) !ann nur jebem «Staate ratl;en,

^H ber über lang ober lurj in biefen «Strubel l)ineingejogen

^H werben bürfte, fid) bei ^eikn gu ruften unb fid^ nid^t fo

^^ überraf($en unb betrügen gu laffen, wie ntan ^reu^en be=

trügen woHte. 2luc^ ^^ I)abe bie mancherlei Srimptome

fi. ©i^iuibet. mi bem Seben ßailer ÜBil^etmg. II. 10
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für übertrieben unb jebenfallö für t)erfrül)t getialten unb bin

baburc^ xim aä)t %aQe gegen ^ranfreic^ §urü(J. 3öer irgenb^

wie Reifen raitt ober roer gepnngen raerben fönnte, mit in

ben Jlampf einzutreten, möge fidj bei Reiten fertig maci^en,

benn bie @reigniffe bürften fdjnell get)en. ^e^t erft fel;rt

3fiapoleon fein raoltireg ©efidjt Iierauä."

^c^ mu^te bei biefer Sleuf^erung be§ Slönigs an bie

SBorte benfen, bie er mir raätirenb be§ ^elbjugeä 1866 in

SBöIjmen, bei ®elegenl)eit jener franjöfifi^en ®epef(^e na^

bem ©iege bei ^öniggrä^ über 9lapoleon III. gefogt: ,,^o,

menn man i^m nur trauen bürfte!" 2öie t)atte fid) je^t biefeä

Urtl)ei( beftätigt! — 2)a id) bie „3öarnungen auö ber ©d^roeis"

iti(^t !annte, fo erhntbigte i^ mid^ bei bem ^eIb=^olijeibireftor

Dr. (Stieber banad^ unb f)örte, ba^ ron unfcrem Oefanbten

in ber (B6)mex^, ©eneral oon 3floeber, eine SBarnung naci^

Berlin gelangt fei, man möge fid; in 2ld)t neljmen, benn im

SJionat 2luguft ftänbe ein fd^roeres 3Ittentat gegen ben ^önig

beöor. 9)ian tonnte ni(^t rec^t, wa§> man au§ biefer 2Barnung

mad^en fottte, [teilte aber bod) Ermittelungen an, meldte er-

gaben, ba^ fie üon einem 1^0(^ftel)enben, aber ^reu^en rao^l^

rooHenben Uttramontanen Ijerrü^rte. 3Ilä ber ^rieg ptö^tid)

Iiereinbrai^ unb im Stuguft rcirüid^ fo fdiraere ©daläge gegen

ben ^önig beabfic^tigt waren, fanb biefe Sßarnung erft il)re

©rüärung.

(Sin ©egenftanb befonberer Seforgnifs mar bie n)al;r=

fd^einlid^ fel)r nad)brüd(id;e 9l!tion ber frangöfifd;en j^-Iotte
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an unseren Slüften. ©c^on om 29. 3"K trof in Sierlin bie

9ladjri($t ein, ba§ eine ©ioifion frangöfifc^er ^anjerfd^iffe

baä S^orgebirge ©fagen paffirt !)abe unb in bie Dftfee ein;

gelanfen fei. ^^ wax gugecjen, als ha§> Xelegromnt gebradjt

tonrbe nnb ntufste eä oorlefen. !Der ^önig jagte baranf:

„?tnn werben mix fie morgen woljl fc^on üor ^iel 'i)aben

nnb raal)rf(^einlid^ wartet 9fiapoIeon nnr biefe dlad)xxd)t ab,

nni in IjeHen §anfen über bie ©renje gn fonimen."

©inige 2;age cor bem 3lbgange be§ .^auptqnartierö anö

33erlin erljielt ic^ einen 33rief beö el;emoIigen ^annoüerfdjcn

Stegierungörattjeö D§car SJ^ebing anö bem ^otel Slopal in

Berlin. @r Inb mic^ gn einer ^efpredjnng ein, in meld^er

bie (SrHärung feiner nnter ben angenblidtidjen 2Serl)ältniffen

rät^fel^aften ©rfc^einnng in 33erlin erfolgen folle. 3Jtebing

war feinem unglüdU(^en Könige 1866 nodj 2Bien gefolgt,

^atte ifim treu gebient, auc^ in fel^r gefd^idter SBeife burd;

bie treffe für il)n agitirt unb raät)renb eines längeren 3Iuf;

entl)altes in ^aris als fein 3lgent gerairft. ^ä) l;attc iljn

ftets für einen el)renn)ertl)en Tlami gel)alten unb nod) im

3al;re 1866 bei meiner ©enbung nad^ ^annooer ^eweife

feiner burdiauS fonferoatiuen ©cfinnung gel^abt. ®a^ von

bem 3lugenblide an, rao er fid) ju einer fo leibenfdiaftlidjen

2lgitation gegen ^^reu^en gebrauchen lie^, jebe 35erbinbung

§iüifc^en uns aufljörte, oerftelit fic^ üon felbft; id) geftelie

aber gern, ha^ es mir leib tljat, bnr($ bie eingetretenen.

10*
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poIüif(^en 3Serl)ättniffe biefe§ 2lbbre(^en unferer ^orrefponbenj

für not{)n)enbig erad^ten ju muffen. 9Jiebing ^atte fid^ üier

^oI)re lang olä einer ber tptigften unb gefd)t(fteften ©egner

^reu|eng beraiefen wnb nun, unmittelbar oor bem 2lu§bruc^e

eineö Krieges, ber möglidierroeife bie Hoffnungen be§ ^önigä

©eorg realifiren fonnte, lub er mi(^ ein, il)n ju befu(^en!

3d^ toar fo menig orientirt über biefen aSorgang, bafe

i(^ feinen anberen 9^atl^ raupte, alö ben SSrief bem 5lönige

einsufenben unb um 5ßerl)altung§befel;(e ju bitteit, gugteic^

bemerfenb, ba^ iö) nid^t raiffen !önne, waö üorgetie; 9)iebing

fei ein treuer Wiener feineö ^errn unb \)ahe be§t)alb meine

<Sr)mpatt)ieen, unter ben gegenwärtigen 33erpttniffen muffe

er aber in ^reu^en aU ^odioerrät^er gelten unb iä) !önne

bat)er nid)t begreifen, mit meldten 2lbfid)ten fid^ berfelbe mir

rcieber näljern wolle, noc^ üiel weniger aber, wie er über=

l^aupt in 33erlin §u erf(^einen wage. ®er ^önig antwortete

fogleid^: „@rft §u 33iömar(! get)en unb nicijtä ol)ne 93orwiffen

beffetben tl)un." ^^ fat) üorauö, ha'^ iä) in biefer fo be=

wegten 2>^xt nid^t biö §um 9}linifter=^räfibenten gelangen

würbe unb legte ben ©ad^oer^att bem ^elb^^otigeibireftor

Dr. ©tieber ror. tiefer wu§te üon ber 2lnwefenl)eit 9}Jebing§

in 93erlin, nat)m ben 33rief beffelben mit ber 9^anbbemer!ung

be§ 5lönig§ on fid^ unb rietl) mir, mid^ auf feinerlei Söeife

in eben aSorgef)enbe§ §u mifd^en, benn 9)Zcbing fei mit SSor;

wiffen unb auf aSeranlaffung be§ (trafen 93iömard^ in Berlin

unb e§ würbe in biefem 2lugenbIi(Je über wichtige 2)inge

mit i^m unter^anbelt, jebe (Sinmifd^ung fönne leicht Hlleä

rerberben; Dr. ©tieber geigte fi(^ aud^ feljr unwiQig barüber.
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bat 9?icbing ft(^ an mid) geroanbt fiatte. 3i(^ lehnte at[o

bie 3uioittmen!unft ab.

2l(ö id^ am STage barauf 511111 Slönige fam unb if)m

Dbigeä erjä^lte, erfüllt ic^ §u meinem nid)t geringen @r=

ftaunen, ba§ er üor ©mpfang meinet ©c^reibenä raeber von

bem 33efu(^e 9JJebing§ in 33erlin nod) von ben Unterl^anb;

lungen geron^t fiatte, lueld^e ©raf Siömard mit i^m pflegen

lie^. ®a an bemfelben ^age noc^ bie Verlegung beö ^ampU

quartiert nod; SJlainj ftattfanb, fo ^abe id; nid^ts 9^äl;ere§

über biefen auffallenben SSorgang erfafiren. 2lii§ bem @e=

fd^el)enen erfal; id; ober onfä 9Zene, bo^ ber ^önig nie in

bie 2lftion feiner rertrouten diäi^e eingriff, oud; bo nid^t,

wo biefe \\)n im 3lnfonge nii^t Don ilirem 3Serfol)ren in

^enntni^ gefegt f)atten. ©pöter f^öxU i^ zufällig, boB

bem 3Jiinifter=^räfibenten meine birefte Slnfroge on hen

RönxQ, ob ic^ aJiebing befu(^en bürfe, unongenel)m geroefen

fei; — raa{)rf($eintic^ trotten bie SSerl^anblungen fo longe ge=

t)eim gefülirt werben follen, bis ein 9tefultat erreicht mar.

^ä) bebouerte bo§; mürbe ober in einem cdjnli(^en ^oHe

bo(^ rcieber gonj ebenfo fionbeln, benn noc^ meiner Sln^

fd^ounng mu^ ber ^önig 3lIIeö rciffen, and; bo§ Unongenel^me.

©0 erfolgte benn om 3lbenb be§ 31. ^uli bie 3Ser=

legung beä großen ober S^önigli(^en ^ouptquortiers noc^

aJiainj. 3Jieine perfönlic^en ©rlebniffe mölirenb biefeS ^elb=
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juijes finb in einem anbeten 2öer!e gufatnmengeftefft;*) !)ier

Ijanbett e§> fi(^ nur um boö, raas iä) üom Könige \al) unb

Ijörte. ^0^ fein ^ürft beä ^önigöfjaufes mar in fo t)ol^em

Lebensalter in einen grofsen, üorausfidjtlid; langen unb

fc^roeren ^ricg gebogen. 5^öuig ^riebric^ ber IL lä^lk erft

66 ^aljxe, alö er 1778 nod; einmal in ben tl)atenlofen

33airi[c^en ©rbfolgeMeg sog. ^önig 2Bill)elm mar fc^on 73

unb ftanb einem bis bal)in [iegreidjen ^eerc gegenüber, ^n

ber fpani[d;en (Eampagne liatte ber ^t^rocabero — in ber

belgifc^en bie ©itabelle üon Introerpen — in ber ^rimm

«Sebaftopol — in ^t^ilißn S'^OJ"/ 3)?ailanb unb (Solferino

3eugni^ non ber ©icgeöfäl)ig!eit unb ©iegeäluft biefer 2lrmee

gegeben. S)er Slönig l)atte felbft feine erften friegerifdjen

©inbrüde non ber 3öl)igfeit unb ©ef($idlid;feit franjöfifc^er

Gruppen, felbft gan^ junger 5lonf!ribirter, empfangen unb

bie 33erid;te unfereä 9}iilitär:2lgenten in ^ariö, SJlajorS

©rafen von 2Balberfee, bie id; fpäter fennen gelernt, fomie

bie aller ^reu^ifc^en Dffijiere, raeldöe baä Sager von

ßljälons ober übert)aupt ^ranfreid^ befu(^t, fprad^en überein=

ftimmenb bem ß^affepot^Seroeljr eine pofitioe Ueberlegenl)eit

über unfer 3ünbnabel=@eroel)r ju. 2)ie SJtitrailleufen, bie

für ben S^tliein beftimmten ftanonenboote, bie glotte in ber

9^orb= unb Dftfee unb bie auBerorbentlii^e Popularität,

meldte offenfunbig biefer 5lrieg in gan§ ^ranfreici^ geno§ —
ba§ SlHeö mar rao|l geeignet, mit ©orge unb 33ebenfen ju

erfüllen.

') „9(u§ meinem £eben" 5Bb. III, ©. 249.
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2IIIerbing§ voax aud) attüberaü in ®eutjc^(anb eine

mächtige 33egeifteriuig aufgeflammt, bie 3)eutfd}en waren

einmal ernftli(^ jornig geworben, nnb von einem faft über=

fdläumenben ent{)ufia§mu§ getragen, regte baö gefammte

Sanb feine ^liefengtieber, nic^t in milbem, regeÜofem ©türm,

fonbern gefd^ult von ^reu^ifc^er ober menigftens nad)

^ren^ifdjer 3nd)t. dürften wiffen aber nur ju gut, wie

menig aSertafs auf @ntt)ufia§mu§ unb ^reiroilligfeit ift, menn

if)nen bie Erfolge nid)t jur ©citc fteljen. ®iefe lerbeijufütiren

mar nun bie fc^raere Stufgäbe beS Jlönigs, bem e§ ja an

bem üortrefftidiften, aber au($ t)erfd)iebenften 9?att)e beroäfirter

©enerale unb 3)Jinifter nic^t fel)(te, ber aber bo(^ immer

bafür cerantroortlid; mar, ben beften unter biefen 9fiatlj=

fc^Iägen auSjuraä^ten. Xk§> Söemu^tfein mu^ bei ber ^^e^

fd)eibenl;eit unb bei bem SJ^i^trauen gegen feine eigene ilraft

fd^ioer, \a faft erbrüdenb auf iljm gelegen t)aben, ert)öt)te

aber auc^ feine ^t)ätig!eit unb 2BiIIen§ftär!e in gerabeju

ftaunenerregenber Sßeife. ®a§ er SSertrauen auf bie 2^ü(^tig=

feit feiner 3lrmee Ijatte, geigte er n)ot)l, aber fonft |atte er

nad) allen 9flid)tungen t)in met)r SBebenfen, met)r ©orge unb

58ered)nung, als irgenb einer in feiner militärif(^en ober

ftaat^männifc^en Umgebung. Sitte 2ßelt, bie e§ gut mit

^reu^en unb möglic^ft fc^(ed)t mit ben granjofen meinte,

f(^ien an eine eben fo furje unb entfdieibenbe Kampagne

mie 1866 ju glauben unb atte Stnreben ron a3el)örben unb

5lorporotionen auf bem 2öege bis gum 9il)ein l^attcn eine

t)od)erfreulid)e 3woerfic^t geatl)met. ^mmer fefete ber ^önig

bur(^ feine Slntroorten einen Kämpfer auf bie rafclien ©iege§=
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l)offnungen, tt)teber'E)oIte bei jeher ©elegeiilelt, ba§ mon fid^

ouf einen (angen unb fi^raeren ^rieg üorbereitcn möge, benn

üor allen 3)ingen raürbe 3Iuöbauer nöt{)ig fein. 5Da§ Hang

ben 33egeifterten bamalä fremb in if)ren 3"^^^ I)inein, follte

fid^ aber ba(b genug beii)ät)ren ; — fagte ber i^önig bod^ felbft

na($ ber Sc^Iac^t bei ©eban ju mir, al§> id) üon ber un^

befd^reiblid;en ^^reube in ber 2lrmee unb in ber Heimat

fprac^, barüber, ba§ aud^ biefer Ärieg faft eben fo rafd^ mie

ber in 33öl)men mit üoUftänbiger Säl)mung be§ ^einbeä be=

enbet fei: „Söarten ©ie nur ab, jeljt fängt ber ^rieg erft

an!" ^d) 'i)a'be ha§> nad; Seban eben fo wenig werftanben,

alä jene 23ürgermeifter, Deputationen, (Söngerc^öre unb

SSereine, meldte ben ^önig auf ber '^a^xt biö ^Jlainj U-

grüßten, bie 9JJal)nung «erftanben I)aben werben, ba§ man

nid^t mit gu großer 3"oß^fi<^t ben ©reigniffen entgegenfel)en

möge, ^n ber %l)at mar aber auc^ ber ^ubel unb ^ampfe§=

raufd^ ber gangen 33eüölferung fo intenfit), fo überroättigenb,

ba^ man mit fortgeriffen raurbe. 2Ber hen Slbenb be§

1. 2luguft in 6ötn nid)t mit erlebt I)at, !ann fid^ mir!(id^

feinen 33egriff oon biefer 2lufregung ber 3}?affen mad^en, bie

3ttte§ überflutljete, voa§> fid^ it)r orbnenb ober gar abroel^renb

entgegenftellen mottte. ^ä) roenigftenö tjatte fo (^tma§i nod^

nie gefeljen. S)ie gange ^eit war ja geioi^ reic^ an freubiger

©rregung aller 2Irt, aber ©cenen, mie an biefem 2lbenbe in

ßöln fpotten jebes 93ergteid^s, jeber 33efc[;reibung!

SBie ber ^önig auf bie erfte D^Jad^rid^t üon bem Qx-

fc^einen ber frangöfifdjen gtotte in ber Dftfee fofort eine

Slftion berfelben gegen £iel erwartet ^atk, fo erwartete er
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auf biefer erfteu %a^xt be§ Hauptquartiers t)on ©tation §u

©tatiou dladjxi^t oon bem Ueberfdjreiten ber ^reu^i[djen,

23aiertfc^en ober Sabifdjen ©rense burd; ein franäöfifc^eä

^orpö, benn bas 3öö^i^" ^^^ ^einbeö, bie Kampagne mit

einem entfi^eibenben ©diritte §u beginnen, rourbe je länger,

je uner!Iärtid;er. Xxo^ ber n)id)tigen ^^elegramme, bie üon

(Station gU Station eintrafen, Ijatte ber Slönig bo(^ 3ßit unb

(Sinn für fürftlid;e ßourtoifie unb 5Rüdfid)t für bie überall

(Smpfangenben unb 5ßerfammelten. ©o auf ber (Station

33üdeburg unb in ©üffelborf, wo bie ^ürftin üon Holl)en=

jollern unb bie ©rbpringeffin ben ^önig erroarteten. 33eibe

l^olie j^rauen loaren erfic^tlid) oon biefem Sufon^'^^ntreffen

tief ergriffen, unb al§ ber ^önig ber ^^ürftin ben 3lrm bot,

um fie in ben ©mpfangsfalon §u füljren, tool^in bie ©rbprinjeffin

folgte, fonnte iä) mid; be§ @eban!en§ nic^t erweliren,

ba| ber ©rbprinj bie roenn aud; unfd^ulbige Urfac^e ju

biefem ^riegöousjuge be§ t)odj6eial)rten Königs geraefen.

S)ie ganje ^a^rt biö aJZainj ift übrigens eine 2lrt fort^

loufenben ^riegSratl)e§ mit ben ©eneralen geroefen, bie fi(^

im ^önigli(^en 3uge befanben, ba rafd; l)intereinanber mi(^tige

5Depef(^en oon allen (Seiten eintrafen. Tlit befonberer 2luf:

mer!famfeit, aber aud) l)er§erl)ebenber ^reube folgte man t)or=

§üglid^ ben Seroegungen unferer fübbeutfd^en Sllliirten, bie

allen 3tt'ßifßl/ ber raol^l no(^ l)ier unb ba aufgetaud;t mar,

fc^lagenb raiberlegten unb nun menigftenS an bie SJJöglic^feit

einer Einigung ganj 2)eutf(^lanbö glauben liefen.
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3tt)ildjen ßöht unb SJldnj fal) id; ben 5^önig ntdjt,

aud) nid)t tuäljrenb be§ erften Slufentljaltstages bort, bagegen

am 3. 2luguft frü^, too bie ^JtQdjric^t t)on beut am 'Xag,^

t)ort)er ftattgefunbeneu ©e[ed)te bei ©aarbrüden f(|on einge;

troffen mar. ®er ^önig tfjeilte mir ben ^nl^alt ber be=

treffenben ©epejc^e mit nnb fdiilberte ben SSorgang als üoE=

!ommen nnbebeutenb, bie Haltung unserer t)erf($n)inbenb

Heinen ^0.1)1 von ^Truppen, mefireren fransöfifci^en Siüifionen

gegenüber, aber ai§> oorjüglid;. ©omol;! im ^auptqnartiere

a{§> bei ben in SJJainj fteljenben ^rnppen glaubte man, bafi

ber Slönig an biefem 2^age, ai§> bem @eburt§tage feines ^ody

feiigen 3Satcr§, lueli^er ja, el)e ber 5lrieg bapif(^en trat, burd;

bie feiertidie Gnt^üttung ber Sfteiterftatue im Suftgarten §u

^Berlin gu einem S^iationalfefte werben follte, — irgenb eine

gro^e friegerifc^e SJJa^regel treffen mürbe, ^dj t^eilte bem

ilönige biefe $lsermutt)ung mit, erf)ielt aber bie Slntroort:

„3^ein! 9]id)tö bergleid;en; ^d) merbe aber raoljrfc^einlidj

Ijeute 3^ac^mittag nod^ nad) 2llsei gelten." ©er balb barauf

beginnenbe ©eneral§öortrag fdiien aber biefe 2Ibfid;t beö

Königs geänbert ju liaben.

3)a bie granjofen unmittelbar nad; bem geftrigen ©e=

fedjte bie ©aar nidjt überfd;ritten Ratten, aud) von feinem

anberen fünfte ber ©renje eine 9^ad^rid)t eingetroffen roor,

ba^ fie beutfd^en S3oben betreten, fo äußerte ber Slönig, ba^

nun raol^l fein ©infall in ba§ ©ro^l)er§ogtl)um 33aben meljr

SU befürditen fei, eine ©orge, bie il)n biä bal)in befonberä

tebl)aft befdiäftigt gu l)aben fdiien. @ä mar auc^ üon bem

Ginbrude bie ^iebe, meldten ba§> Söiebererraad^en alter 3Jielo:=
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bieen quo beii 33efreiungö!riegen gemacht, unb §tüor bei ber

(Serenabe ber 9}?uftM;öre ber aj^ainjcr ©arnifon am geftrigen

2lbenbe. Gorl 93kria von SSeberä: „S)ii ©c^roert an meiner

Sinfen", „Sü^oruä roilbe, uerroegene ^a^h'' Ijatten mit ber

„2Badjt am 9iJ)ein" abgeiüei^fett unb bie alte 3eit gum a)üt=

ftreit in bem neuen i!ampfe Ijeraufgerufen. 2lffeö erinnerte

an bie 3ßit üon 1813, in ber i^ erft fieben ;3«^re olt war, bie

i(^ alfo nid)t beraubt miterlebt Ijatte. S)efto (ebenbiger mochte

fie vox ber (Seele be§ Königs ftef)en, freitid; mit bem Unter=

fdjiebe, ba^ er je^t felbft ber 5öerantit)ortlidje raar. GHüdlidjer^

weife fe{)lte es aud; an anbcrn Unterfc^ieben nid;t. ®aö

Eintreffen be§ ^ringen Suitpolb t)on 33aiern unb beö

©roBljerjogä von (Sadjfen im ^auptquortier geigte, "oa^ ber

^rieg bieömal unter anberen SSerpItniffen begann, alä im

3af)re 1813, wo beutfi^e j^ürften unb i^re ^eere noc^ auf

ber ©eite 9^apoIeonä [tauben. SDer ilönig befic^tigte an

biefem Tage bie 2ltmirungöarbeiten ber ^eftung§wer!e unb

ein bei SKieäbaben ange!ommene§ 5laoafferieregiment unb

empfing au^erbem eine Deputation ber ©tabt Tlain^, welche

um 33eförberung ber beabfid^tigten SSergrö^erung ber ©tabt bat.

2llä ber £öuig mi^ am 4. beim Jlaffee entpfing, öu^erte

er fid) erftaunt unb erfreut über bie iQattung ber SOIainjer

^Seoölferung, bie fic^ frül)er bei ben üerfc^iebenften ©elegen=

(jeiten immer befonberä unfreunblic^ unb abgeneigt gegen i{)n

gezeigt Ijatte. ®a§ £)atte fic^ wie hmä) einen göuberfd^lag

geänbert. 9J?an merfte eä je^t hen 9}lain§ern an, ba§ fie

erfannt, waö ber ^önig and) für fie fei unb für fie tljun

fönne. — Die feitbem oon ber ©renje eingetroffenen ^laä):
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rtd)ten liefen l^eute fd^on überfelien, ha^ bie granjofen roat)r=

M) feine Urfac^e l^atten, fid^ if)re§ fogenannten ©iegeö &et

(Saarbrücken §u erfrenen unb [teilten einen 3nfamntenftoB

ber ^ronprinjlidjen (III.) 2trmee mit ben ^ranjofen im @Ifa§

in 2lugfid)t, ber anc^ in ber %i)at, roäl^renb ber ^önig nod;

baöon fprad^, fd;on begonnen I)otte unb unö ben ©ieg bei

SBei^enburg bringen fottte. 2Bäf)renb ic^ bann an ben 33e=

xi6)tm für ben (Staatö=2In§eiger unb bie 5Reue ^reuBi[($e

Leitung fd^rieb, trieb eä mi(^ einmol über baä anbere in ha§>

©roB^erjoglidje ©c^toB, um ju pren, ob irgenb eine '^ady^

rid^t t)om J^rieg§fd)oupta^e angelangt fei; fo aud^, id^ raei^

nicf;t 5um wieoielten Wale, gegen fieben Vif)v 3lbenb§, mo eUn

bie 3)epefc^e beö Kronprinzen au§ 2Bei§enburg eingetroffen

war. Dbgleid^ ju ungemöfintid^er 3eit, magte id^ eö bod^,

midi; melben §u laffen unb fanb ben ilönig in freubiger 33e=

rcegung, ehen befd^äftigt ha§, ^Telegramm an i^^re aJtajeftät

bie Königin gu fdtireiben: „Unter ?^ri^en§ 3lugen f)eute

einen glönjenben, aber blutigen ©ieg erfödsten, u. f. ro," 3d^

bat eine 2lbfd^rift ber Kronprinslic^en ©epefd^e §u fofortiger

SSeröffentlic^ung in 9J?ain5 felbft nelt)men ^n bürfen; ber

König biftirte mir aber nad^ bem Original eine anbere

gaffung, unb nun tooHte ict; nad^ bem S^elegrap^enbüreau

eilen. Slber !aum au§ bem ©d^lo§l)ofe l)erauägetreten, fonnte

id^ meine überfprubelnbe greube nid^t gügeln unb t)er!ünbete,

wie 1866 in ©itfc^in am 2lbenbe beö 3. ^uli, mit lauter

©timme einer rafd^ §ufammenlaufenben aJienfdienmenge ben

erften ©ieg. SSiel ^"^^1/ ö&er aud^ üiel Unglauben. 2)en

Seuten fd^ien ber glänjenbe ©rfolg ju rafd; unb barum un=
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tüotirfd^einltd;. ®te redete ©iege§freiibe ftettte fi(^ erft am

anberen ^Tage ein, aU aus ben 500 fc^on 800 (befangene

geworben nnb ein großer ^Ijeit berfelben in ^ran![nrt a./^.

eintraf. 3Im 5. frü{) !onnte id) bem Könige nid^t roeniger

aU fiebjel^n 2^elegramme vorlegen, welche raäl^renb ber ^a6)t,

eins nac^ bem anberen über Söerlin angekommen maren.

Sluö faft äffen 9ii(^tnngen (anteten fie günftig, unb ba aud^

©etailö über bie ©d)Iad;t am 4. eingetroffen roaren, fo fanb

i(^ ben ^önig in einer fel)r froren Stimmung. @r fagte

mir, bo§ am ^age barauf ba§ Hauptquartier nac^ ^aifer§=

lautern verlegt werben mürbe.

Hinter (Saarbrüden mu^te bie 33eförberung mit ber

(Sifenbalm natürlid^ aufljören; id) Ijatte mir aber für bie

SDauer beö ^elbguges einen SBagen gemietfiet unb mu^te auf

ber Sanbftra^e oorausfa^ren, um nid^t l^inter bem Haupt=

quartier §urüdjubteiben. 2)al)er, unb weit bie 3lbfa^rt beö

Hauptquartiers t)on Tlain^ erft am 7. erfolgte, fal) id^ ben

£önig gmei ^Tage lang nid}t, unb fonnte erft in Homburg in

ber ^far§ am 8. bei i^m eintreten, ^d) beri(^tete 3)Zand^eä,

maö ic^ auf meiner ^a§rt burd; ba§ Sanb gefeiten unb über=

reid^te me^irere ©epefc^en, bie fid) in Homburg für mid^ an=

gefammelt l)atten. 2lm 6. mäl)renb meines Slufent^alteS in

^aiferölautern l^atten bie fiegreicfien ©efed^te bei 9ftei($§I;ofen

(2öört^) unb auf ben ©pii^eren-Höljen bei ©aarbrüden ftatt;

gefunben, über meldje ber 5^önig am 8. frül; in Homburg
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bereitö noHftänbig xtntcrridjtct mar uub mit eben fo großer

^reube, raic STncrfeniuiug über bie 2)etail§ fprad), ha er fo

ciit[d)cibenbe (Srfolcje gleid) im 5(nfange woljl faum crmnrtet

Ijatte. 3» ßinem feljr befd^ränftcu Dimrtier, bei bauernbem

S^egeuraettcr, in meldjcm ber Römg, aber, ftuubenlang auf

ber Strafe ftcljeiib, baö ganje Xll. 33unbeö= (£. ©ädjfifc^e)

3trmecforpS biird)marfd)ircn fal), mar ber 3(ufeiit!)alt in

A^iombiirg fein angeneljmer. ®a§ ©täbtdjen mar in faft

nnßlanbüdjcr fföeife überfüttt unb fo giemlid) an 3(((em

Sicangel. 3^iQ Ijierljer mar bie ©ifenbal^n benu^t morben;

Don nun an foHte eö ad)t 93lonate bauern, el)e baö ^aupt^

quartier mieber auf einer Gifenbaljn beförbert merben

fonnte.

'l-on §omburg bis (Saarbrüden mürbe am 9. 9tad)^

mittags bereits nmrfdjirt unb ber J^önig begegnete yielen

biüouafirenben unb nmrfdjirenben Gruppen. ®er 9.Öeg mar

oft ftuubenlang uon Xruppen eingefafjt, bie au§ ben 33iüouafö

auf ben naljeliegenben gelbern t)erbeieilten, um ben ^önig

gu fetjen, unb i!)m i^r ^urralj! zujubelten. Sie 3lufftellung

biefer lebenbigen ^ede Ijatte oft etmaä ungemein 9}ialerifd)eö,

uamentlii^ mo bie SIbpnge ber ^ügel unb Serge bis hxä)t

an bie 6l)auffee I)erantraten. ^ier t)ielten fidj uiele ©olbaten

niüljfam an 33äumen unb ©ebüfc^, um nii^t üon ber fteilen

^öt)e I;erabsuftür5en. @§ maren Gruppen beä IX. 2Irmcc=

!ürp§, unter iljnen ©djlesmig^^olfteincr unb Sauenburger.

ar^ieüiel Stoff §u Betrachtungen, menn man an 1864 unb

1866 5urüdbad)te!
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3tm 10. frülj, fogar feljr frül;, ba ber Slöiiig bie ©ro^=

I)er§ogIid);^c[fifc^e ©iüifion com ^^enfter aii^ huxä)maxiä)ixen

feigen lüollte, t)atte id; bie greube, bie über Sonbon an=

öefommenen 2'elegramme au§ granfrei(^ üor^ulefen, Tt)e(($e

üon bem entmutl)igeuben ©inbntd eqä^Iteu, ben bie un-

groeifeUjaften 9^ieberlagen ber fran§öfifcfjen Slrmee bei SöeiBen;

bürg, SBörtl; unb ^orba(^ in Qan^ ^roufreid; gemacht,

©elbft bie no(^ naä) Saarbrüden gelangte „Independance" wor

ganj erftarrt über biefe nneriuarteten ©rfolge ber ^reu§i[d)en

SBaffen. SBälirenb id; la§>, fpielten bie üorbeisieljenben (3x0^-

{)ersogIi(^'§effif(|en Sflegimenter ben ©olbe'f(^en 2lrmeemarf($,

in lüeti^en befanntlid; bie 3JieIobieen su: ,,^eil ®ir im

Siegerfrans" "'^^- //3<J) &iJi ßi» ^reu|e, fennt it)r meine

färben"' eingeflocJ^ten finb. 9Ind; eine eigentijümlidje ^Uxi-

ftration jn bem man nigfadjen politifdjen Sßirrfal ber letzten

^alire! diaä) bem ©eneraläuortrage befnd^te ber ^önig ba§

Sd^lac^tfelb auf ben Spi(^eren:^.^öl)en unb fagte mir am 11.

frül), Tuenn er eä nid^t felbft gefeiten, mürbe er eö naä) ber

bloßen 33efd;reibung nii^t geglaubt Ijaben, ha^ biefe Stellung

übert)aupt l)ahe genommen werben !önnen. dagegen fd)ien

ber ^önig unjufrieben bamit ju fein, ba^ fid^ beim lleber=

fd;reiten ber Saar bie 2:^ruppen oerfd^iebener 3lrmee=Slorp§

an hzn Uebergangöpunften §ufammengebrängt l^atten, fo ba^

baburd^ !ein ganj geregelter Slbmarfd^ ftattgefunben. 3)abei

äußerte ber ^önig: „Sd^abe, ha^ ber «^elbjug nid)t erft

nad^ ben ^iuifionömanöüern angefangen I;at, bie 5t^ruppen

mären bann fo red^t im ^u^e geroefen!"
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9llö i(^ ba§ Duartter be§ 5^önigS oerlieB, brat^te mir

ber SBriefbote ber ^elbpoft unter fielen anberen Söriefen auö

$8erlin aiiä) einen, roerd^er auf bem ß^ouoert mit bem S'ZQmen

beö 3lb[enber§: „Capitaine Fix, de l'etat major au

Ministere de la guerre ä Paris." ^ö) befam feinen

fleinen <B^xeä, ba^ ber Srief gerobe l^ier mitten im ilriege,

fur^ ror bem Ueberfc^reitcn ber ©ren§e in meine ^änbe

tarn unb fal) ben 33riefboten fragenb an, ob er bie 2lbre[fe

üietteic^t ooUftänbig getefen. ®er SSorlefer bes Königs in

öie[em 3lugenblicfe in ^orrefponbenj mit einem Slapitän be§

franjöfifdjen ©eneralftabs, — no(^ obenein auf ber treppe

be§ ^aufeö, in toeld^em ber ^önig üon ^reu^en fein ^aupt^

quartier aufgefd^Iagen ! ®aö gleidjgültige, nur gefd)äftti($e

@efi(^t be§ 33riefboten berul)igte mid; groar, aber konnten

bie ^Beamten ber ^elbpoft bie 2lbreffe nid^t getefen unb fid^

über biefe feltfame 5lorrefponben§ gerounbert Ijaben? — 3)ie

©ai^e mar mir feinesroegeä gleid;gü[tig, ha xä) aus ©r^

fal^rung raupte, mie ki^i im Kriege unb in einem ^aupt=

quartiere 3JJiBtrauen unb SSerbac^t entfteben !ann. ^ä) l^atte

nämlic^ für bie in Seipjig I)erau§!ommenbe 3citf(^rift

„Unfere 3eit" einen längeren 3trtifet über ben ©übamerifa-

nif($en ^rieg ber ^Triple^^ldian^ gegen ^araguat) gef(^rieben,

unb balb barauf burd^ ben 9tebafteur berfelben ba§ ©efud;

be§ franko fifd^en @eneralftabs^5lapitän§ gig ^v^aUen, meine

2lrbeit für ben „Spectateur militaire" ins granjöfifc^e über=

fe^en ju bürfen. ^d) Ijatte bie @r(aubni^ baju gegeben

unb bie 3Irtifel finb auc^ in ber genannten ^arifer TlilitäV'

Beitfd^rift erfc^ienen. So !am id; in Slorrefponbenj mit
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jenem franjöfifd^eu Offizier; ha bie Sdefe aber nid^t mit

ber ^oft, fonbern auf Sudiliänblerroege über Seipjig ge=

langten, fo brain^ten fte 3^^^, um biö in meine ^änbe §u

fommen. ®er 33rief nun, roeld^en x^ l)ier im ^aupt=

quartier erl;ie(t, fprad^ feinen 2)an! für meine ©efälligfeit

auö unb mar lange cor ber ^riegäer!(ärung gefd^rieben.

Um jebem 9JiiBoerftänbniffe oorsubeugen, ergäE)Ite i^ bem

5lönige ben 33organg unb feine SSeranlaffung.

Si^ac^bem ber ^önig l^ier im Saufe be§ 33ormittag§ bie

Sajaretlie befu(^t, erfolgte bie Slbreife nad^ ©t. 2lt)olb, bem

erften Hauptquartier auf franjöfifd^em 33oben. S)er 2Beg

füt)rte über einen bebeutenben S^lieil beä ©d^lad^tfetbes unb

üor ^orbad^ über bie bislierige fran^öfifc^e ©renje, bereu

33ejei(^nungen inbeffen bereits umgeftürjt waren. Ueberatt

begegnete man hm ©puren beä übereilten 9lücf§ugeä ber

f^ranpfen, fot) aber aud^ jum erften Tlak bie büfter unb

brol^enb breinblidenben ©efiditer ber feinblic^en ©inrao^ner.

2tuc^ in ©t. 2tooIb erroarteten mid^ raieber metirere Xele=

gramme, roeli^c von bem 9iü(Jsuge unb bem (Sammeln

atter bisher nadieinanber gef(^lagenen 2lrmee=^orpö bis

naä) (Sf)älonö fprai^en, fo ha^ biä ba^in nur no(^ bei

aJJe^ SBiberftanb p erwarten mar.

£. ©(^netber. »uS bem 2«ten Raifer SBil^elmS. 11. U
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2It§ her ^önig üor feinem Duartter in ©t. 3tüolb qu§

bem ^a^en ftieg, fanb er bte e!)rentüac^e üon ber 1. 5lom;

pagnie be§ Seib-©renabier=9ftegimentö gebilbet, roeli^e im

©efec^te anf bem Sflot^en 33erge bei ^orbac^ nic^t weniger

qI§ 107 sodann verloren f)atte. ®er ^önig lie^ fie in

©e!tionen üorbeimarfc^iren unb fagte bem %nt)xex berfelben:

„^^ freue mi(^, bie Kompagnie liier toiebergufelEien.

©ie i)ai meinen ©rraartungen nii^t attein entfpro(^en,

fonbern fie ilbertroffen unb bem 9xu|m be§ 9?egiment§ neue

2tnfprü(^e auf meine 3Iner!ennung I)in§ugefügt." Um le^tere

anä) fofort ju betätigen, würbe ber Kompagnie genet)migt,

bie @^renn)0($e bei ber ^erfon be§ ^önigli(^en Dberfelb^

I)errn auä) aU wixtli^e 2Bad)e gu l^un, mä^renb fonft

^^xenmaä)en geioöt)nUd^ naä) bem ©mpfange entlaffen

werben. 3lu(^ bie 4. Kompagnie*) beffelben 9legiment§,

TOel($e am 12. bie 1. ablöfte unb fid^ gleid^erma^en im

Kampfe au§ge§eid)net !£)atte, burfte bie mirftic^e 2öa(^e t^un.

<Bt 2lt)olb forcot)!, wie bie Umgegenb, raaren übrigens jiem^

Ii(^ t)on Gruppen entblößt. 2^^eitö waren fie fd^on auf

bem 3Sormarf(^e gegen ba§ nur t)ier ©tunben entfernte 9)le^,

tlieilö mar bie 14. ©iüifion no(^ ni(^t bei <Bt 3tüoIb ein:

getroffen, fo ha'^ bie (Stellung beö Hauptquartiers eine fe^r

*) Seibe ^ompagnieen würben üon efiemaligen §annöper'jd)en Cffi=

gieren fommanbirt. ©iner fiel bei SSionoifie am 18. 8. — ©igen=

J^änbiger ^n\at^ Äönig aBtI^eIm§.

@§ mu§ bemerft werben, ba^ bie Äorrefturen be§ ÄönigS befonber§

in biefem Sanbe fo ga^Ireid) finb, ba^ e§ nid;t möglid) luar, fie im ®rucfe

iiefonberS l^erunräul^ebcn.
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ei'pontrte war; bie§ roar um fo gefäl^rHi^er, al§> man oon

^orba(^ biä ©t. Sloolb no(i§ l)unberte üon fran^öfifd^en

©olbaten in ben Sßälbern ober bei ^Bauern »erfledft fanb

unb in bem fel^r coupirten S^errain eine unbemerkte 9In=

nä^erung leidet ftattfinben fonnte. @§ würbe ba{)er für

bie dla^t nod^ l^erangejogen, maö irgenb erreid;bar roar.

S)a^ ber ^önig felbft nad) bem iljm erftatteten SBeridjt

einen Ueberfall be§ Hauptquartiers nid^t für unmöglid^

l^ielt, beroieö fein 33efet)t für ben ^ammerbiener, bie mit

Seber befe^ten 9fleitl)ofen l^erauäsulegen, im ^atte eö wäfirenb

ber 0lad^t etraaö geben follte. —
Hier f(^rieb ber ^önig bie oom 11. batirte ^ro!(ama=

tion an bie fran5öfif(5^e Sf^ation, meldte §um 2)rud nad^

©aarbrüden jurüdgefanbt werben mu^te, um bann am 12.

in ©t. 2lt)oIb angefc^Iagen unb auf bem weiteren 58or=

marfd^e verbreitet ju werben, wa§) bur(^ bie ungemein

tl^ätige f^etbpotisei gefd^al^. — ^n <St. 2lt)otb würben am

12. unb 13. auf bie eingelienben S'lad^rid^ten t)on ben SSor^

truppen entfd^eibenbe Sefd^lüffe gefaxt. 2)er ^önig äußerte

wenigftenö gegen mi(^, bei 9Jie^ werbe e§ wot)l junäd^ft ju

einer großen ©c^lad^t fommen, benn bort ftänben nod^ brei

intafte fran§öfif(^e ^orp§ vox un§, — fo lauteten wenigftenä

bomats bie S^lac^ric^ten. ®r werbe bal)er gleich morgen baä

Hauptquartier weiter ror »erlegen, um in ber 9?ät)e ju

fein, wenn ber 3"f«"intenfto§ erfolge.

11*
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Sei biefer ©elegen^ieit er§ä{)Ite mir her ^önig aud^,

ba^ er feinem ©ol^ne für SBei^enburg bog erfte ©iferne

^reus 2. klaffe »erlietien, unb nie toerbe ic^ ben 2tuäbru(i

t)äterli($er greube auf feinem ßJefic^te oergeffen, olä er fid;

babei be§ 10. Tläv^ 1814 erinnerte, an raetd^em 2;age er

felbft ba§ ^reu§ berfetben klaffe t)on feinem ^önigtid^en

3]ater in (Et)aumont erl^alten nnb ba§ er nun feinem ©ol)ne

biefelbe ^reube bereiten fönne. 3)iefe l^er§lid^e, tief em=

pfunbene greube beä ^ater§ an bem %^ün beö ©ol^neä ift

übert)aupt einer ber fd^önften 6f)ara!ter3üge beä Königs.

(Scfion am 3Jlorgen nac^ ber Bd)laä)t bei 5löniggrä^ fonnte

i^ ein 33eifpiel baüon ergätilen. 3)amalä f)anbette eö fic^

um ben Drben pour le merite, f)ier um ba§ @iferne ^reuj,

ebenfatts pour le merite für groei gewonnene ©c^la(^ten!

2lm*13. ging ba§ gro^e Hauptquartier weiter gegen

!0?eö vox unb gioar, roegen Sefc^rän!tt)eit ber Dertlid^Mten,

in 5tt)ei ©taffein; bie erfte, au§ ber näd^ften Umgebung

beö ^önigö be[tet)enbe, nad) ^ernp, bie groeite mit bem

großen Xxo^ ber SSerroaltungen u. f. ra. nad^ gaulquemont.

^nä) i^ rourbe nad^ bem le^teren Drte inftrabirt, fu()r

aber am 14. fd^on mit ^ageäanbrud^ nad§ ^ernri Ijinüber,

um gleid^ beim 2luffte{)en be§ ^önigä gegentoärtig ju fein,

ber bort au^erorbentlid^ befd^ränft raofinte. S)er 5lammer=

biener mu^te auf bem ^lure vox ber ^f)ür be§ 5^önig§

fd^Iafen, unb ber ganje ©ienft mar auf baä attergeringfte
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3}?aB bef($ränft. ®er ^önig fdiien erftaunt, mid^ rote ges

TOöl^nlid; fc^on fo früf) auf bem Soften gu feJ)en, ha i(^

bod) in gaulquemont einquartiert geroefen fei; fagte aber,

i(^ möge je^t nur in §ernt) bleiben, ha ernfte @reig=

niffe balb, üiellelc^t nod) lieute beüorftänben, über n)eld;e

fofortigc richtige ^orrefponbenj in bie Heimat nöt!)ig werben

könnte. ®ie biöfierigen rafc^en ©rfolge t)atten einen tiefen

©Inbrud in faft aßen neutralen Kabinetten @uropaö t)eröors

gerufen unb Setegramme wie 3eitung§nadjrid;ten, it)eld;e i(^

vortrug, machten auf allerlei 33eroegungen unb ^läne auf=

nter!fani, bie barauf l)inbeuteten, ba| man anfange mit

33eforgni^ auf bie fo unjroeifelliaften ©iege ber beutfd)en

SSaffen §u fel)en. ©§ max Ijier in ^erng fo giemlii^ bie=

felbe Situation raie in ^ori^ am 5. i^uli 1866, wo fid)

axi6) plö^lii^ Söotfen im ^lüden ber Station auf§utl)ürmen

fd;ienen. 33alb nac^bem i6) haQ 3^i"i^^ß^ ^^^ 5lönig§ uer^

laffen, famen benn aud; Drbonnanjoffisiere üon ben 3trmcen

be§ Kronprinzen unb beö ^rin§en ^riebrid^ 6arl, um über

ben ©taub ber ®inge bei hen 5:;ruppen cor uns gu berid^ten.

Sieutenant üon ©febed üom 3. Küraffierregiment melbete, ha^

bie erfte Kaoalleriebiüifion bereits üollftänbige ^üljtung mit

bem geinbe l;cbe unb ©raf ©ulenburg üom 1. ©arbe^

Sragonerregiment beri(^tete bas (Sleii^e. — ©ämmtlid^e

9)?etbungen erl)ietten i^ren 33ef(^eib nac^ bem ®eneratSt)or=

trage, ber biesmal entfi^eibenbe ^ef(^lüffe bes Königs l)eroor=

gerufen §u l;aben fd)ien. ^cinj griebrid; ßarl l^atte fd)on

am 13. 3lbenbs anfragen laffen, tüte bie politifc^e Situation

fei; er muffe bas raiffen, el)e er fid; ju ber unmittelbar
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beüorfteljenben Sd)lQ($t engagire. 9^o(^ ben im ^aupt=

quartiere umkufenben ©erüi^ten foll bie 2lntn)ort geroefen

fein: ^em fi($ §virü(fsief)euben ^einbe ni^t auf ßt)ä(ong

äu folgen, fonbern einen anberen 2Beg na^ ^arig einju^

f(^Iagen, weil bem 3Inf(^eine nad; bei 6{)ätonö ein befonbers

fräftiger SSiberftanb üorbereitet werbe, i^ebe ©dilad^t muffe,

wo eö au(^ fei, angenommen, unter hen gegenraärtigen Um^

ftänben bann aber auc^ gewonnen werben. ®in tieferer

galt 9]apo(eonö, alä jur 2)emütl;igung unb ©ntroaffnung

granfrei(^§, fei weber nött)ig nod^ wünfcfjenöwertt). ^reu^en

erftrebe feinen Sänbergewinn. 2lIIerbing§ muffe ber ©Ifa^

unb, fo weit eö beutfd^ ift, au^ Sottiringen g-ranfreic^ ah-

genommen werben, aber ni($t für ^reu^en, fonbern für

33aiern, 33aben ober irgenb eine anbere Kombination, für

welche erft bie weitere ©ntwidelung ber 2)inge in ^ariö

abgeroartet werben muffe, wo ber 3"5ß"9§cour§ be§ ^apier=

gelbeö, ber 2Iufruf jur Sitbung üon SJJobitgarben unb mobiler

9]ationatgarben, fowie ba§ neue 9}?inifterium ni(^t ot)ne

SBirfung auf bie allgemeine Sage bleiben Umu. SSor ber

^anb fei ber <Sieg in einer rangirten ©dilac^t, ot)ne alle

9^ü(ifid)t auf anberweitige 33erl)ältniffe, ha^ 9?öt^igfte unb

werbe 2Beltere§ fi(^ leichter rortl^eil^aft au§ einem fold^en

entwideln laffen, aU wenn man je^t fd^on bie etwa brotien^

ben politifc^en 5ßerl)ältniffe berüclftc^tigen wolle. @twaä

wir!li(^ geinblii^eä fei bislier üon ben anberen Tlä^ten

no(^ nid^t lieroorgetreten ; bie fran§öfifd;e flotte geige fid^

abfolut wir!ung§log, ber Gntljufia§mu§ fei in ®eutferlaub

uod; im 3Bad)fen, bie 33unbeäanleil)e gegei(^net, bie 2lrmee
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ga^Ireid^er unb p^gfifd^ «nb tnoralifc^ beffer, alä bie frangö-

fifc^e. ©0 !önne man alfo hen ©ang ber S)inge rul)ig ah'

TOorten.

es loar ©onntag unb feit mehreren S^agen suin erften

aJiale Töieber [c^öneö SBetter. 2Itte 5lirc^engto(ien ber Um-

gegenb läuteten; äu^erlid^ fd^ien ^eiertagärulie §« tjerrfd^en,

innerlid^ war befto größere ©rregung. @egen 9)iittag t)ie^

eö, ber ^öuig töerbe bie SSorpoften bereiten, eä lourbe aber

nichts barauä; bagegen erfolgte ber ©urd^marfc^ beö

IX. Slrmees^orpä burc^ ^ernt), ebenfalls in ber 9lidjtung auf

9}?e^. Dbgteid^ von sroei Ut)r 9lad^mittagä an £anonen=

bonner in roeftUd^er S^lic^tung üernommen würbe, ber gegen

fünf Ittjr fogar fet)r t)eftig gu werben fd)ien, fo glaubte boc^

Dfiiemanb, ba^ fc^on l)eute ein bebeutenbeä ©efec^t ftattfinben

fönne, ha morgen ber 15., alfo ber 3?apoleon§tag war, ben

fid^ bie franjöfifc^en ©enerale geroi^ ju einem entfc^eibenben

©(^lage pred^t gelegt l)atten. @ä würbe aud^ in ber S^liat

nid^tä 9Ml)ereö befannt, biä 2lbenbö ad^t Ul)r eine S)epefdje

beö ©eneralö t)on ©teinme| eintraf, welche melbete, ha^ bie

I. Slrmee feit SJtittag in ein ©efed^t eingetreten fei, ba§ immer

größere ©imenfionen annelime. Ueber ben 3lu§gang beffelben

rerlautete am 14. ni(^tä melir. 2)agegen mad^te bie S'^ad^ric^t

von bem Unfälle, ben ein S)etad)ement ^aoallerie bei ber

eifenbal)nftation ^rouarb erlitten, einen unangenel)men @in=

brud, wol)l befonberö beö^alb, weil fie überliaupt bie erfte

für uns unüort^eilljafte war unb in ^ariä sw'^^i^täffig gu
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unferem 9?a(^t!)eil ausgebeutet würbe. S)er ^önig fprai^

am 15. früt) baüon unb fagte, eä fei ehen nur Unad^tfamteit

unb §u großes SSertrauen auf bte bt§l)erigen ©iege an bem

3?ertufte fd)ulb.

®a§ ©efec^t am 14. jroifd^en ^ange unb hen 2öerfen

im Dften üon 9)^e| war üiel bebeutenber getoefen, aU eö in

^erni) ben 2Infc^ein get)abt, unb ber ^öntg bef(^(oJ5, fi(^

fofort auf ha^ ©dilad^tfelb gu begeben, n)ot)in icE) na(^!ommen

füllte, ^emjufolge würbe batb nad^ bem grüf)ftü(J über

Slemilli; unb $8a§ancourt nad^ ^ange gefal;ren, rao bie

^ferbe beftiegen unb nun hi^ fpät Sf^ad^mittags baö ganje

©(^lad^tfelb be§ 14. beritten würbe. 3<^ i^ar f(^on t)oraus=

geeilt, fonnte alfo giemlii^ g(ei(^seitig mit bem Könige an

ben roic^tigften fünften beffelben fein, ^n ^ange felbft fal;

e§ müft an§). — 2ltte männlid^en @inrool)ner ber Drtfd^aften

auf meljrere 9)JeiIen um 3Jie^ waren §um ©dianäenbau in

bie i^eftung gebogen worben unb bie §at)Ireid^en SSerwunbeten

fanben in ben leerftetienben Käufern abfotut nid;ts, al§ waö

bie eigenen ©anitätö= unb SSerpftegungäbranc^en liefern

!onnten. @ö würbe gwar fo üiet wie irgenb möglich nac^

rüdwärtö eoafuirt, aber ber augenblidlic^e B^f^'^^i^ ^^^

Ueberfüffung mit SSerwunbeten war hoö) Htrixbenh. 2luf

feinem Dritte begegnete bem Eönige guerft ber fommanbirenbe

©enerat be§ VII. 2lrmee-^orp§, von ßaftrow, bann ber fom.

©eneral be§ I., ^rei^err von SHanteuffel, unb enblic^ fanb

fi(^ au(^ ber Dberbefet)löl)aber ber I. 3trmee, ©eneral non

©teinme^ ein.
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2Bät)renb ber ^öntg fi(^ an Drt unb ©teile ben ©ang

beö ©efed)te§ berid^ten tie^, befanb td; tnid^ bei ben Gruppen

unb luar erftaunt, ftatt ber ©iegeäfreube eine aUgentein un=

§ufriebene ©timinung barüber gu finben, ha'^ geftern 3lbenb,

nad;bem bie ^rangojen biö Iiintcr bie Söälle ifirer 3lu^en=

werfe jurüdgeraorfen waren unb unfere Siraitteurä ber

13. ©iüifton bereite auf ben ®Ioci§ geftanben, ber 33efet)l

gefommen fei, onbertljolb Weilen jurüd in bie vox bem

(Sefedjte eingenommenen Stellungen §u marfdiiren. ^aburc^

i)ätten nic^t attein oiele SSerrounbete liegen gelaffen werben

muffen, fonbern bie ^rauj^ofen würben anä) nii^t üerfeljlen,

fi(^ ben ©ieg ju^uf^reiben, ba ni($t wir, fonbern fie wäl)renb

ber 'M^t im 33efi^e beä ©(^lad^tfelbeä geblieben wären.

(Sin ©runb für biefen freiwilligen 9tüd§ug war nur in ben

atlerbings befferen Siüouafä unb 5^antonnement§ bei unb

Ijintex ^ange ^u finben. Sotüol)! beim bereiten be§ Bä)lad)t'

felbeö ai§> bei ber 9flüdfe^r na^ ^erni) würbe ber Slönig

t)on ben 2;ruppen, befonberä in ben SBtDOuafä be§ 13. unb

73. ^legt. bei Ars-les-quenexy, mit auBerorbentU($em

(Sntl)ufia§mu§ begrübt; ic^ l)örte ha^ ^urral)rufen auf bie

Entfernung einer falben 9JleiIe, wie meine ©pejiatfarte an§>-

wie§. SfJac^ bem 3)iner in ^erni; oerfammelte ber ^önig

no(^ einmal bie ©eneräle §ur 33erat^ung, na^ welcher ber

33efel)l jur $8erlegung be§ Hauptquartiers am 16. nad^

^ont ä SJtouffon gegeben würbe.
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SSon ben befangenen l)atte man erfaljren, ba^ ber

ilaifer Sf^apoleon ni(i)t metir bie 2lrmee bnimanbire unb ber

9Jiarf(^att 33a§aine ba§ Dberfommanbo ber bei aJle^ vex-

fammelten, auf 200 000 3Jiann gefd;ä^ten 5lorpS übernommen

^ahe, io, ba^ fic^ bei ber ganjen franjöfifc^en Strmee groBeö

9Jii^trauen unb 2lbneigung gegen ben ilaifer jeige. 2llö t(^

om 16. frü{) baä ©eprte burc^ 33rüffeler unb Sonboner

2;elegramme beftätigte, fagte ber ^önig: ,,@igentli(^ tl)ut

mir 3flapoIeon leib, benn er l)at ^ranfreid; beffer al§> irgenb

©iner feiner 33orgänger regiert unb erteibet nur bie folgen

baoon, ta^ er [ic^ einer partamentarifc^en 9iegierung in bie

2lrme geworfen l)at. 2lm 33eften wäre eö, wenn wir mit

it)m ^rieben fd^Ue^en fönnten, benn roeber eine Sflepubli!,

no(^ bie Drieans ober 33ourbon§ werben "oa^ ßanb fo gut

regieren, aU er eä regiert f)at. Stber freilid^, einen ge=

bemütl)igten Stapoleon wirb granfreic^ anä) nic^t ertragen

wollen!" 3tuc^ fpäter ^at fid^ ber ^önig bei t)erf($iebenen

®elegenl)eiten in ä^ntid^er Slrt geäußert unb nie ber mit fo

großem Siedete gereiften ©timmung be§ Slugenblidö nadp

gegeben, raeld^e fic^ bamalö in ganj ©uropa, wenn aud; auä

fel)r t)erf(^iebenen ©rünben, gegen i^n wenbete. — ^eut

f(^ien üuä) ber Slönig ungufrieben über baö ßii^^ücfge^en ber

1. 3lrmee am geftrigen Slbenbe, ba^ bie gewonnenen (Stellungen

bic^t üor 9Jie^ nid)t beljauptet roorben waren, gür ben

weiteren ©ang beä Krieges, — fügte er l;inju, — fei e§

freilid^ gleichgültig, ba ba§ geftrige ©efed^t ber Statur ber

©ad^e nac^ boc^ nid^tö entfd^eiben fonnte, im ©egentljeil bie
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eigentliche @ntf(^eibungöfd)ta($t erft jenfeitä 9)?e^ 311 er=

warten fei.

2tm SJJittage beö 16. raurbe baö Hauptquartier t)on

^ernt) naä} ^ont ä SJIouffon rerlegt unb groar über S'ieniillr),

wo bereits Pioniere bef(i^äftigt raaren, bie ©ifenbafin ju

traciren, raetd^e bie ^eftung 9)ie| umgeben foltte unb fpäter

fo raefentli(^e ©ienfte leiftete. Unteriöegä traf ber ^önig

mit feinem 33ruber, bem ^rinjen 6arl §ufammen, raeldier

von ^aulquemont mit ber peiten ©taffei nad^ 3^omen9

fut)r, unb begegnete in einem S)orfe Ijinter Siemillg einer

5lolonne franjöfifi^er freiroiEiger 5lranfenpfteger „rambulance

de la Presse de Paris", tt)el(^e fii^ auf ha^ ©(^lad;tfelb

üom 14. begeben liatten unb nun nac^ 9Jle^ §urü(f!e^ren

raollten, von ber ^elbpolijei aber belehrt würben, ba^ bieö

nur auf einem Umraege über ^ollanb unb ^Belgien gefd;el)en

könnte unb fie i^re ^ülfe §unäd)ft ben fransöfifdien ^rieg§=

gefangenen angebeitien taffen mödjten, ha für bie SSerrounbeten

bei unb {)inter 3)ie^ burd^ ^reu^ifc^e 9Jtititärärjte geforgt

würbe, worüber eö allerbingä lange @efi(^ter gab. ^n

^ont ä 9)^ouffon erwarteten hen Slönig bereits 33eri(^te über

bie ©d^lad^t fübweftlid^ SHe^ bei 3Jiarä ta S^our, wo ^rins

griebri(^ 6arl nad^ feinem Ueberf(freiten ber 9Jlofet ben

^einb angegriffen l)atte. ®ie SBeric^te brad§ten aber nod^

!eine ©ntfc^eibung, ha ^ont ä 3Jiouffon üier 3Jleilen t)om

©d^lai^tfelbe entfernt war.

®er ^önig nal)m ^ier Duartier in einem ^riüatljaufe

ber Rae Militaire, an ber ©de ber Kue Raugraf, ein Sf^ame,
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ber für bie früljere beutfd^e SZationalität ber SJlofelgegenb

§eugte. SBä^renb am 2lbenbe bie 9JJufi! be§ fäd)fif(^en

9iegiment§ ^rin^ ©eorg eine ©erenabe au§fü{)rte, berietl)

ber Jlönig mit ben ©eneralen bie fi^on eingegangenen 33e;

ricfite unb befal)I, ba§ am näd^ften 9)brgen ber Söagen fd^on

frü{) um fünf Uljr oorfal^ren foUe, ha fid^ annet)men lie^,

ba^ bas l^eute begonnene ©efec^t fid^ morgen §u einer großen

©d^Iad^t entraicfeln !önne. ^^ont ä 30louffon mar bie erfte

größere franjöfifd^e ©tabt, meldte ba§ -Hauptquartier feit bem

Ueberf(^reiten ber ©renge berüt)rte, unb bie feinbtic^e

(Stimmung ber ©inmo^ner lie^ fid^ fd;on baraus erfennen,

ba§ n)ä{)renb ber ©erenabe, meldte von ber fäd)fifd^en

SJiilitärmufif trefftid^ au§gefül)rt mürbe, bie ganje Rue

Militaire menf(^enleer blieb, fo ba§ nur beutfd^e Offiziere

unb ©olbaten bem ©piete 5ut)örten.

®a^ übrigens ba§ @efed;t bei 9J^e| größere ©imenfionen

angenommen l^aben mu^te, alä man mälirenb be§ ^ageö

t)orau§gefe|t, fi^ien auö bem ^anonenbonner f)eroor§ugel^en,

ben man bei minbftill^raerbenbem 3tbenb ron Sf^orbroeft t)er

beutlid^ prte. 6§ lEierrfd^te begt)alb gro^e Erregung im

Hauptquartier, ba man fi(^ mo'^l bemüht mar, ha^ je^t bie

entfd^eibenben ©(^läge unmittelbar beüorftanben. ^n ber

9k(^t um gmei U^r !am benn auc^ bie ^Reibung beö ^^rinjen

^riebrid^ 6arl über ben abermalö erfod^tenen ©ieg unb bie

in ^otge beffen eingenommenen ©tettungen ber 2lrmees^orp§,

fomie, ba^ er ben übrigen ^orp§ feiner 3lrmee befot)Ien ^ahe,

fi(^ um 3}?ittag be§ 17. {)inter ^^^küigur) su fonjentriren,

um bie ©d^la(^t gu erneuern, ©ofort befallt ber ^önig
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ftott um fünf, nun fd^on um ein ^alh vier Ut)r aufzubrechen,

unb bemgemä^ öingen an^ bie S^eitpferbe frü{)er nad^ bem

©täbtc^en ©orje oorauö, luo \iä) ha^ Hauptquartier beä

^rinjen g'riebrid^ ßar( in ber 9^a(^t befunben ^atte. ^6)

'i)atte von biefem üeränberten 23efet)Ie niditä erfal^ren, unb

aU iä) mid^ um fünf U{)r ben ©quipagen anfdilie^en wottte,

war ber 5lönig fi^on feit anbert^alb (Stunben fort, fo ba^

iä) allein folgen mu^te. 5Der £önig war über ^agnr) unb

Slooeant nac^ ©orje gefaliren; aU ic^ aber groifdien ^agnr)

unb Dfioüeant S^ruppen beö bort über bie 9}lofel gegangenen

VIII. 2lrmee:^orp§ begegnete, loeld^e auf ©ebirgäroegen einen

angeblich naiveren 3öeg einfd^Iugen, folgte id) einer fd^roeren

53atterie unb fanb l^inter ©orje, roeldies ©täbtd^en t)on

SSerrounbeten unb %u^vmext aller 2lrt überfüllt unb faum

paffirbar war, bie 5löniglid^en ©quipagen bereits »ertaffen,

ben ^önig aber gu ^ferbe f(^on bei glaoigni), im 33egriffe

baö (Sdf)Iac[;tfelb oon geftern ^u bereiten. @r ritt ben S^lomeo,

ha bie 8abotüa fc^on au^er SDienft gefteHt raar.

2luf bem ^tateau bei glaoignt) erraarteten ^rinj griebrid^

ßarl unb ©eneral t)on Slloenöleben (fom. ©en. bes III. 2Irmee=

£orp§) ben £önig, ber fid^ nun an Drt unb ©teile genau

33eric^t erftatten lie§. 2luf bem 9iitte begegnete ber ^önig

nad^einanber ber 16. ©ioifion, fo n)ie S^^eilen beä III. unb

X. 2lrmee-^orp§; bie le^teren tiatten faft olle fc^roere ^ex-

lufte erlitten, roaren aber beffen ungeai^tet in enti)ufiaftifd;

geljobener Stimmung. ®ie Gruppen glaubten nämlid;, nun

ber 5lönig ge!ommen raäre, muffe I)eute noc^ fofort ber 5lampf

wieber beginnen, ©in 33ataiIIon beö 7. SBeftfälifd^en Infanterien
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^flegtmentä 9^r. 56 ^atk alle feine Dffi§iere üerloren, fo ba^ ein

^elbroebel e§ führte. 2lnbere33ataiIIone raaren bis auf bie ©tärfe

einer Kompagnie gufammengefd;tnol§en. 9^ad)bem ber ^önig bie

33eri(^te über ba§ geftern ©rrungene unb bie 9)^elbungen über

bie ©teUung ber ^ran§ofen entgegengenommen, »erbtieb

er auf bem ©c^tac^tfelbe, mitten unter SSerraunbeten unb

Seichen! Um ein U^r melbete ^rinj griebric^ 6arl, ba^

ber 2lnmarf(^ beö ^orpä fi(^ fe^r t)er§ögere unb ba§ ber

^ampf I)eute nic^t me^r erneuert werben !önne; eö erfolgte

alfo ber 33efe!^l, l^eute nict;t weiter anzugreifen, bagegen \xä)

auf morgen ju einer n)al)rfc^einli(^ großen (B^la^t t)orju=

bereiten. Ungefälir um jefin Ul)r mar ber ^önig com

^ferbe geftiegen, l)atte \i6) auf einen va\ä) bereiteten ©ife

t)on fran§öfif($en ^orniftern, mit 3ßlttt)eilen bebedt, nieber=

gelaffen unb etmaä ^u effen »erlangt, ©ö mar nur vox-

l)anben, wa§> ber 9leit!ne(^t an falter Mä)e in ber ©attel=

taf(^e mitgenommen. — ©d^on l^ier an Drt unb ©teile

mürben bie roic£)tigften ©iöpofitionen für bie beoorfteljenbe

©c^lai^t getroffen, üon ber fic^ nac^ ber üom geinbe ge^

nommenen ©teUung üorauöfel^en lie§, ba^ fie eine ent=

fd)eibenbe werben mu^te. ®ie weiteren 33eftimmungen würben

erft 3Ibenbä in ^ont ä 9Jtouffon erlaffen, wol)in ber 5lönig

§um S)iner gurüdfel^rte unb gwar com ©(^lai^tfelbe bis

@orje §u ^ferbe unb üon bort §u Sßagen.

^aä) bem erft um fieben Ul)r beginnenben ®iner tl^eitte

mir ber ^önig mit, nm^ über bie ©dilac^t t)om 16. an ben
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©taat§=2In5eiger beri(^tet rcerben follte. ^ä) erfufir bei

biefer ©elegen'^eit, ha^ auä) ha§> ©arbe^^^orpä, baö XII.

(^öntglid^ ©äd^fifc^e), XT. unb II. 2lrmee^Slorpö bie aJiofet

überf(^ritten, refp. im Segriff raären, biefetbe ju über=

f(freiten, fo ba^ au(^ fie in bie beoorftei)enbe <Bä)laä)i ein^^

greifen fonnten. Sei bem 9^ieberf(^reiben ber Slotijen, au§-

tt)el(^en mein Seric^t sufammengeftellt werben foIIte, l^abe

iä) entraeber ni(^t re(^t geprt ober ber ^önig mar felbft

nid;t üoUftänbig unterrid^tet geraefen; — fur^, iä) fc^rieb:

,,!J)ie ^Qiferlii^e ©arbe ift nod) immer ni(^t im ®e=

fed^te geroefen, man fd^eint fi(^ biefelbe für eine te^te

Sf^otfimenbigfeit aufgefpart gu l)aben, §u ber eö na(^ ber

je^igen Konzentration balb !ommen bürfte" (©iet)e dlv. 218

be§ ©taatöi^lnjeigerä). 93on ben Unannel^mti($!eiten, bie mir

biefe furje irrtpmli(^e S^Joti^ im weiteren ^ßerlanfe beö ^etb-

jugeö bereitete, raerbe i($ auf bem SBege, ben ba§ gro§e

Hauptquartier machte, §u ergätilen l^oben.

©eiftig unb förperli(^ oon ben (Strapazen beö ^ageä

fet)r angegriffen, fd^rieb iä) faft bie gange 9flac^t für ben

„^eIb=©oIbatenfreunb", ben „©taatö^Slngeiger" unb bie

„^f^eue ^reu^ifd^e" unb füt)Ite mid^ bei Tagesanbruch

am 18. plö^tid^ fel)r unraot)!. 3<^ W^^ ^ß» SBogen um

Dier Uf)r beftettt, um bem Könige ju folgen, ber §u biefer

frühen ©tunbe ^ont ä 9)louffon oerlie^, um fi(^ auf baö

©dEiIad^tfetb gu begeben. Sergebenö üerfuc^te id^ mid^ anju^
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!(eiben, fc^Iie^lid^ raarf i^ midf) auf baö Sett unb fd^idte

iiteinen ^rdnfolbaten na^ einem 3lrjte. ©onft tft ber

ganje ^ag beä 18. 2luguft wie auö meinem ©ebäd;tni[fe

raeggelöfd^t. ^ä) i)abe bie gonge SRocfit big jum 9)^ittag

be§ 19. feft gefd^tafen, füt)(te mid; beim ßrroai^en t)ott=

!ommen gefunb unb tiatte fofort meine gange ©[aftigität

mieber, alö i(^ bie S^ad^ridit oon bem abermaligen

©iege bei ©raoelotte empfing. S)er ^önig mar in ber

dlaä)i jum 19. in 9tejont)iUe auf bem ©d;lad)tfelbe ge=

blieben unb !am erft 9iad)mittag§ fünf Vi\)x oon bort nad;

^ont a SJlouffon gurüd. Um fed^s VL^v fanb baä S)iner

mit ben ^ürftlid)feiten beg Hauptquartiers ftatt, unb nad)

bemfelben (ie^ id^ anfragen, ob ber ^önig etraaö gu befel)len

l^abe. ^ä) mu^te l^ereinfommen unb tl^eilraeis f)ier, tfieilmeiö

am 9JJorgen beä 20., er§ä§tte mir ber S^önig goIgenbe§.

„3ll§ iä) am 17. rom ©c^lac^tfetbe über ©orje nac^

^ont ä HJJouffon jurüdful^r unb in bem überfüllten ©orge

einige 3lugenblide ant)alten mu^te, überrei(^te man mir eine

Tüunberfc^öne rottie S^lofe, fooiel iä) in bem unglaublidjen

2äxm unb in ber SSerroirrung I)ören fonnte, t)on einem

fdjmeroerwunbeten Dffigier, raeldjer, in einem ^aufe liegenb, üon

meinem 3Sorüberfa£)ren gel)ört. Seiber tiabe iö) feinen 9^amen

nid^t beutlic^ rerftanben. ©rfunbigen ©ie fid; boc^, mer mir biefe§

finnige, bebeutungSüotte ©efc^en! gemad^t.*) Bä)on am 17.

*) 1)a^ bie§ gefrfiel^en ift, Bejeugt fotgenber Slusfrfjnitt an§, ber

9f, ^r. 3.: — a)tan fcf^reibt un§ aus §alberftabt, ben 24. Xesember:
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wußten rair, bafe bie am 16. von ^ri^ ßart gefd^lagene fran;

Söfifc^e 3trmce it)ren Ülüdsug waä) ßI)älons nid^t angetreten

\)aüe nnb an 3)1 e^ flebte. ©0 be[d)lo^ id; benn ^uin 18. bie

<B6)la6)t, ha anä) baä ^ontmerfd;e 5!orpg (II.) nnb bie (Farben

biö ba^in eingetroffen fein konnten, ^rül) nm oier Ut)r fu^r

^en Sefern ber ilreugjeitung roirb üieKeic^t no^ eine rül^renbe ©pifobe

ttu§ bem uorjä^rigen j^riege in ©rinnerung fein, rco ein fd^iüerDermunbetet

Cffisier bem üorüberfaf)renben Äönig ou§ feinem 33auerftübcf;en eine 3tofe

ar§ Siege§gru§ äufenbete. 9Iucf) unfer erl^aßener 5?aifer l)at biefen 9tugen=

blid nid^t «ergeffen unb je^t gu SBei^nad^ten bem bamaligen Stofenfpenber

feinen fürftlii^en ©anf in gartefter Sißeife auSgebrücft. 2lm 23. erl^ielt

ber je^t t)ier a[§ SesirfS-Äommanbeur fungirenbe Dffijier, ber Hauptmann

»on 3ebtiüi^ (üom 72. ;>infanterie=$Regiment), einen eigenfjänbigen 93rief

©r. SWajeftät, rceldjer alfo lautet:

„„3n banfbarer ©rinnerung an ben mir unöergeplidjen 2tugen=

blicf, lüo Sie, fcfjroer üertnunbet in ©orse am 19. 3Utguft 1870,

mir eine 3tofe nad^fenbeten, al§ irf), ©ie ni(^t fennenb, an ^sl^rem

©d^merjenglager üorübergefa£)ren rcar, — fenbe id) ta§, beifommenbe

Silb, bamit nod; in f^jciteren ^^iten man miffe, wie ©ie in

fotdiem aJJomente "^ijxe^ 5?öntg§ gebad)ten unb lüie banfbar er

S^nen bleibt! —
SBeif;nad}ten 1871. ^BiK^etm, Rex.

22/12. 71.""

imb ein $8ilb con etraa 2 Vi fyu^ ^Breite imb 2 f^-ujj ^öl)c, gemalt x>on

% 3^9^' rceldjeä i^oIgenbeS barftettte: 3tuf einem ©ebenfftein mit ber

fsnfdjrift: „©orje, ben 19. 3(uguft 1870" liegt eine fd)iüar5=mei^n-ot[)e

f^aljne, ben ©tein red)t§ ^ur §älftc bebecfenb, bie f(^mar3 unb fiiberne

^a^nentrobbel nimmt bie linfe ©eite ein, in ber 93litte ftefjt ein '^snfanterie=

>^elm, mit bid)tem ©idjenfrang umiüunben, auf beffen 33Iättern man üer^^

fd^iebene 2:f)ränen fie:^t, an ben ^^dm angelcf)nt liegt ba§ eiferne treuj

nebft 33anb. 3n ber aJiitte be§ breiten golbenen Sarofraf)men§ oben ift

eine in mattem ©Über getriebene 9tofe angebrad)t, meldte, rcie ba§ gange

33ilb, einen pradjtoollen ©ffeft mad)t. ^ie greube be§ §od)beglüdten ift

nid)t 3u befd^reiben, 5?eferent luar ^cug^t baoon, bod) ift nid)t er allein

erfreut, bie gange ©tabt fü^It fid) geehrt burd) biefen 3(ft Äöniglid^er

.t>ulb, bie einem ber ^f^isen gu Xije'xl geiuorben ift.

S. ©c^nelber. au2 bem 2e6m ßoliet 2Bil^elni3. II. 12
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ic^ üon ^ier naä) ®or5e unb ftieg bort um fed^ö U^r ^u ^ferbc.

^JJeine erfte Stufftettuug nal;m ic^ auf ber ^ö^e jroifd^eu

©oiie uub gküigni;, tüie am üorigen Sage, rao iä) alle

SJJelbungen über bie 2tufftettuugen bes ^einbeö unb beu

©tanb unferer 2lrmee=^orpä in ©mpfang nat)m. @§ war biä

ungefäfir §roölf U^v eine 3eit ber gefpannteften ©rroartung, ba

e§ fid), roenn bie ^ranjofen ftanb Ijielten, offenbar um eine

ent)($eibenbe, banjt aber anä) fe^r blutige ©d^lai^t Ijanbelte.

SSon biefem (Stanbpunfte an§> fal; id) ben 3lnmorf(^ beö

VII., VIII. unb IX. 2lrmee=,^orpä gegen bie SBälber Soiä

beä Cignonö unb be 5ßau£ unb ertjiett l^ier aud) nod; bie

9)]elbung uon ^ranfedij, bo^ er mit heu ©pi|en feinet

ilorpä (II.) auf ben bejeid^neten ^^unften Ijinter einem 2Iufent=

l^altöort um brei U^r eintreffen werbe. Uugefät)r um biefe 3ßit/

alö baö @efed)t fic^ fd)on Iebl)aft cngagirt Ijatte, ritt ic^ üon

ber ^öt)e beiglaoigni) !t)crab unb fteßte mii$ red;t§, feitroärtö

von 9te§on.t)ine auf. 3Son Ijier aus fonnte id; ha^ ganje

©efec^t füblic^ ©raüelotte über[et)en unb überzeugte mi^ oon

ber au^erorbenttic^en ^eftig!eit beö Kampfes. Unfere brei

i^orpä t)atten ^mar hen Sefet)t, nic^t §u ftarf ju brängen, biö

bie Umgel)ung bnr^ bie ©arben unb baö fädjfifi^e J^orps

gelungen raar; aber bie ^ranjofen mad)ten it)rerfeit§ and)

hnvd) topferen 3Biberftanb lange 3^tt jebeö 33orbringen un^

möglii^. ^d) fonnte wegen ber ©eljöl^e ni^t beutU(^ ernennen,

mesfjalb baö VII. 2lrmee=5lorpö ni(^t meljr 5t^errain geioann,

namentlid) aU iä) ungefähr um fedjä Uljr Slbenbs auf ber

Gl)auffee nadj ©raoetotte bis bid;t on biefeö ^orf ritt unb

i)ie 9Ja($ric^t erhielt, ha^ bie ©arben mit ben (Sadjfen über
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^ouaüille, SSatillt) uub ©aiiite SRarie a\i^ Gfjeneö in

bie glanfe beö ^einbeö gefommen unb bei ©t. ^rtoat bereits

cngagirt feien, ^ä) fragte 9Jlott!e, ber cor geraefen mav, unb

er gab hen Gruppen ba§ 3ßii9"^B/ ^^^ f^^ I)elbenmütf)ig

fänipften, aber anwerft uugünftigeö ^terrain üor fid} ptten.

^ier bei ©raoelotte Un!ö ausbiegenb, begegnete i(^ ber

1. ^aüaIIerie--®iüifion ^artnmnn iinh begrüßte fie, bann

Ijielt iä) lange ^eit in ber 9MI)e ber l^od^Iiegenben ^erme

SJlalmaifon, wo bie rechte ^Iügel-33atterie bes 8. SlorpS

im ^euer ftanb. ^ier begegnete i^ bem (General von (Stein;

me^ unb ^ring 3lbalbert, beffen ^ferb »erraunbet war.

S)er Stampf oorroärtä bei ©raüelotte war fel)r lieftig unb

bie ^ran§ofen Ratten I)ier nteljrere beterminirte 3Sorftö|3e ge=:

ntad)t. @ä fing fd;on an bunfel ju werben, als plö^lid^ ba§,

auf ber gangen Sinie cor unö feit faft einer «Stunbe

fd^weigenbe ©efi^ü^feuer mit einer enormen ^eftigfeit wieber

begann. S)er ^einb mad;te, üon einem üierfad^en 3nfanterie=

(Stagenfeuer unterftü^t, einen 35orfto^, ber burc^ einen

S3aionett=3Ingriff beä eben eintreffenben II. ^orpä gurü(f=

geworfen würbe, ^ä) prte baö ^urrat) beutlid;. ^ier

fanben fid) benn aud^ bie ,,^iftorifd^en" Granaten bei mir

ein unb bieömal bat mid^ Sfloon üon biefer ejponirten (Stelle

weg§ugel;en, wie 33i§mard eä bei J^öniggrä^ getl)an tiatte.

33on biefer testen Stellung ritt id; im Sd^ritt biö imd;

9te§ont)ine §urüd". ©ö war §u fpät geworben, um tjierljcr

nad) ^ont ä 9)iouffon gurüdsufet)ren. So übernad)tete id;

in 9te§ont)ine auf bem Sd)(ad)tfetbe. ©rft wollte ic^ in

meinem SBagen fd^tafen, bann würbe nod) ein Binmict in einem
12*
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arg mitgenommenen §anfe be§ ©orfeö aufgefunben, wotiin xä)

mir eine 33al)re aug einem ^ran!enraogen bringen lie^.

3lber iä) tarn erft fpät jiir 3?u]^e, benn e§ gab aJlelbungen über

9}ielbungen über bie gewonnenen Siefnltate, leiber auc^ über

fdimere SSerlufte. (S§ mar ein raunberbar beraegteä 33itb am

SBad^tfeuer. §eute früt) um l)alb fieben war iä) mieber gan§

munter. Df^un !amen aud^ ron allen «Seiten bie 33erid^te über

hen ©(^luB unb bie anwerft günftigen ©rfolge ber <Bä)laä)t

^6) lie§ mir üon ben ©eneralen SSortrag fialten, 58a§aine

mar rid^tig nac^ 9)Je^ t)ineingegangen. Sann befal)l i(^,

maö im £rieg§rat^ weiter gefdje'^en foffte nnb wollte nun

ba§ gange ©c^lac^tfelb bereiten. ©§ gab fo üiel ju I)ören

unb 5u befel^Ien, ba^ fid^ baö 2lbreiten immer mel^r

t)er§ögerte. ^ä) war aber anö) bur(^ bie SJielbung über ben

^ob fo üieler 33rat)en, bie mir fo nalje geftanben t)aben,

ju erfd)üttert, um ben weiten 9?itt gu unternel)men! — ®nb=

Ii(^ hxa^ aud; nod^ ein ©ewitter loö, fo ba^ 16) nun nad^

^ont ä 9}^ouffon §urü(f!e{)rte." —
9^atürlic^ fonnte x6) bie SJiittt)eilung nic^t gan§ wörtlid^

fo nieberfd^reiben, wie fie mir gemad^t würbe; fie ift aber

nad^träglic^ mit ganj befonberer ©orgfatt t)on bem 5lönige

!orrigirt worben, fo ba^ bie Details fämmtlid^ getreu wieber=

gegeben finb, wie id^ fie an§> bem 9Jlunbe be§ ^önig§ geliört. —
^(^ |atte nun für meine 33erid^te genug ju tliun; um fo

mel^r, al§> in ber 5Rac^t no(^ eine ©epefdie rom ©enerat oon

SBerber on!am, welche einen 2Iu§faII ber ©arnifon ron

(StraPurg melbete, ben er gtüdüd; gurüdgefd^togen l)atte,

unb ba§ Hauptquartier roll war oon ©rjä^lungen über bie
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33egebenl)eiten beö 14., 16. imb 18., foraie über bie @efai)r,

in welcher ber a(ö ^artamentair vov 9}Je| erfc^einenbe

Dberft=£ieutenant t)on 5ßerbi) t)om großen ©eneralftabe gc;

fdjroebt fiatte.

2lm 20. früf) fanb i(^ ben ^önig fefir ernft unb raef);

Titüttjig geftimmt. ©ie ^ertufte an lobten unb 3Serraunbeten

l)atten fid; erft burd; bie SlppeUä am 19. bei ben Gruppen

überfet)en laffen, unb bie nun gemelbeten ^ai)kn forool^t,

aU bie tarnen ber gefallenen, bem S^önige meift per[önlid§

be!annten Offiziere, l^atten biefe trübe (Stimmung Iierwor;

gerufen, ©o oft au^ fpäter ber ^Önig von biefen 33er;

lüften fprad^, ftanben i^m bie ^firänen in ben 3lugen unb

!aum fonnte er feiner Seroegung gebieten. — 2lm SSormittage

beö 20. fam ber J^ronprinj naä) ^ont ä ^Houffon, moI)nte

bem ©eneralöüortrage bei unb erf)ielt Ui biefer @elegenl)eit

boö eiferne ^reu^ 1. 5llaffe unb jroar ha§> erfte aller ^reuje

biefer klaffe, rael($es überfiaupt feit ber SBieberbelebung

biefeö raunberbar mirfenben @l)ren§eid)eng üertiei)en würbe.

^n bem lieutigen ©eneraläoortrage würbe bie in

9ie§ont)ine bereits befot)lene Silbung einer 3)Zaaä =2trmee

unter bem Dberbefel)! beö ^ronprinjen üon (Sad^fen an^-

gefüljrt, §u meld^er ^rin§ ^riebric^ ©arl brei ber it;m biöljer

untergeorbneten 2lrmee=^orpö, ber ©arbe, 12 unb 4 abgeben

mu^te, wogegen bem ^ringen griebrid^ ßarl gur ßernirung

üon 9JJe^ bie 1. 3lrmee (oon ©teinmefe) untergeorbnet würbe

(1., 7., 8. £orpö). Wit jeber oon ben 2:;ruppen fommenben
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SJJelbung inel)rte fid^ bie Sebeutung be§ ©iegeä ki ^xave-

totte. Sajoine Iiatte fid^ wirÜid^ felbft §u einer ©in;

fc^Iie^ujig üerurtl)eilt, unb t)om ^einbe, namentlich auö

6l)ä(onö, eingetienbe ^lac^ric^ten liefen erfennen, ba^ 6tä

^ari§ n)Q^r[(^einIic^ nur nod^ eine grojse <Bä)laä)t, üielleid^t

wie 1814 unter ben aJiauern biefer ©tabt gu f(flogen fein

würbe; unb bo^ andi) biefe fiegrei(^ ausfallen würbe, baran

jweifelte bei ben ^Truppen je^t fd^on 9^iemanb me|r. S)er

^ronprinj ging fogtei(^ wieber naä) S^anci; jurürf.

3lm 9la(^mittage famen 2500 aJZann frangöfifd^e @e=

fangene üon ben (Sd)tad)tfetbern bei Tlei^ burc^ ^ont ä

3Jiouffou. S)er 3^9 9"^9 ^"^<^ ^^^ ^auptftra^e unb ba,

wo bie Rue Militaire in biefelbe wünbet, liatte fic^ nac^

unb nad; bie gange militärifd^e Umgebung be§ Königs vex=

famntett, um fid^ ben Transport anjufetien; — aud^ td^ war

babei, weil id^ mid; bei 3ltten erfunbigte, ob Sf^iemonb wiffe,

wo{)in bie ©eftion „ßommerct)" ber großen (Seneralftab§!arte

ge!ommen fein fönne, bie fic^ bann fpäter, wie fc^on er-

wäljnt, in ber (5atteltafd)e eineö 3Reitfne(^t§ fanb, ber fie,

beim 33ereiten bes ©c^ladjtfelbes am 17., t)om S^önige gum

2tuff)eben erl^atten ^aiie.

3)en 21. blieb ba§ Hauptquartier nod; in ^ont a

SJlouffon; — ein auffallenb rutiiger Xüq unmittelbar nac^

fo erfc^ütternben ©reigniffen! @S war fo ftill um boä

£luartier beö Königs wie im tiefften ^rieben. ^^Un bem
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föcneratsoortrage fanben bie g^^ötinlid^en SSorträge be§

TlilitäV' unb 6it)it=^abinet§ ftatt; ni($t einmal ^Truppen

marfd^irten burd;, bie ber 5!önig ^iU befiliren laffen fönnen.

^er ^önig fagte aud^ am 9Jlorgen su mir, e§ fei eine fet)r

einfome Strafe, in bie man biesnmt fein Duartier oerlegt

t)Qbe; er fel^e unb I)öre nichts oon ben Gruppen. ^a§ gab

mir ben 9Kut^, bem 6{)ef einer ©sfabron beö @arbe=

5lüraffier:9flegiment§, meli^e anf bem 33on(et)arb üor meiner

2«ol;nnng au^erl)alb be§ alten 2ßaIIe§ bioouaürt Ijatte nnb

eben abmarfi^iren moHte, üorjnferlagen, ob er nid^t ben

fleinen Umroeg bnr(^ bie 9flue 3JIilitaire jnr ©tabt l)inanä

mad^en motte, ©emife mürbe ber ^önig fi(^ freuen, bie

fdiönen 3J?annfcl)aften nnb ^ferbe biefer ©sfabron ju feigen

nnb i(^ märe überjeugt, ba§ «Seine SJlajeftät an ha^

genfter treten mürbe. ®er Sflittmeifter mottte erft nid§t

red^t barauf eingel^en, meil es eben ein Umroeg mar, gab

aber bocl) nadi) unb Ijatte bafür bie greube, ba^ 2ltteä fo

»erlief, mie ic§ üorau^gefagt l)atte. ^a6) bem ®iner befnc^te

ber ^önig bie Sajaret^e, mo üerronnbete Dffijiere lagen unb

fprad^ mit ben S3rübern oon (Stülpnagel unb von ^indenftein

t)om 1. ©arbe^^flegiment ju ^u^, mel(^e§ befonberö beim

(Sturm von ©t. ^rioat lo 3Jiontagne gelitten l)atte. ^er

^ob be§ Cberften 33ictor oon S^loeber, Sol)n be§ ©enerals

t)on 9toeber, ben ber ^önig mir einmal al§ feinen „greunb"

genannt l)atte, ging ilim namentlid^ ^u ^erjen. @§ fel)lte

aud^ fonft an oerrounbeten unb franfen Offizieren ni(^t. —
Sieutenant t)on 9ll)aben, ©atte ber Sängerin Succa, lag

üermunbet im S^Zebenliaufe ; Dberft (SJraf ßani^ raurbe in
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einem Sajaretliiuageii ror ha^ Duartier beö Königs ge[Q{)ren

imb boö ganje ©efolge üerfommelte fi(^ tt)ei[nel)menb um

it)n, ats auä) ber Slönig t)era&ge!ommen unb an feinen

Sßogen getreten war. ©eneral üon ^lauc^ {)atte unmittelbar

gegenüber 2lufnal^me bei feinem Sruber, bem ^offtallmeifter

gefunben. Ueberall umgaben ben ^önig bie blutigen ^^olgen

ber legten <Bä)laä)ttaQ,e. 3)ie fd^merjlic^en Ginbrüde mürben

aber eben fo oft unb fdjnett oon l)od)freubigen üerroifi^t, benn

bie 3JieIbungen üou ben bereits auf ^ari§ üormarfd)irenben

S^ruppen lauteten ungemein günftig; felbft bie 9^ad;ri(^ten,

melcä^e auö 9)te^ über bie bort eingefi^Ioffene, in 5 ^agen

breimal gefd^Iagene unb entmutljigte 2trmee be§ 9}^arfd)all§

SSajaine in§ Hauptquartier brangen, liefen bamatö eine

xa'\ä)exe 33eenbigung ber 33Io(!abe troffen, alä fie fpäter ein=

getreten ift. ®ie ©inroo^ner blatten feine Belagerung er-

wartet, alfo fic^ anä) ni(^t üerprooiantirt; 15 000 Bauern

waren §u ©d)an§arbeiten in bie ?^eftung gebogen morben,

n)ot)I üxiä) um ba§ beliebte „Vide" ber ^arifer Strategen

l^er^uftellen. <Sie erl)ielten gute 33e§al)lung, aber ?liemanb

wollte i^nen SebenSmittel cerfaufen. ®ie ^ai)l ber 3Ser=

wunbeten, weld^e au§ ben brei ©(^lac^ten beö 14., 16. unb

18. na^ 9J?e^ hineingebracht worben waren, mu^te jum

3J?inbeften auf 20 000 9Jlann angenommen werben, alfo

^ungeränotl), sri}pl)u§, üieHeic^t SflebeHion ber 3lrmee, —
furj, eö fc^ien eben mit Bejug auf Tlei^ 2llleö fel)r oiel

günftiger für unö auszufeilen, alö e§ fic^ nad^ljer l)erauä=

[teilte. 2lm Vormittage beö 22., jwifii^en ben »erfc^iebenen

Borträgen fal) ber ilönig ha^» burc^ ^ont a ajlouffon
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mar[(^irenbe Sanbtt)eI)r=58ataitton «Sprottau (1. oom 46.) unb

eine @§fabron beö 5. 9^e[eroe=Ulanen =3flegiment§, beibe gur

Siotfion Plummer geprig, unb lte§ fie auf bem Mavtte an

ft(^ oorbeimarfd^iren. Sann befud^te er baö ^ofpital, wo

er mit bem ©eneral t)on ©rüter unb bann mit allen bort

liegenben SSerraunbeten freunbti($ tröftenb fprad^. Tlan mu^

naä) einem fo((^en 33efu(^e be§ ^önigä burd^ ein Sajaretl)

gegangen fein, um ben ©inbrucf §u üerftefien, ben bie ®r=

fi^einung beö Königs auf bie SSerrounbeten machte, aber

au(^ bie 2][ufgabe ju begreifen, hk ber ^önig fid) baburdj

gefteat.

3Im 9)Zorgen be§ 23. ^atte ic^ nur günftige ^Telegramme

unb 9^ac^ri(^ten ju bringen. S)ie S^i^ungen an^ 23erlin

melbeten bereits ben ©inbrud, ben bie brei fo rafd^ auf=

einanber fotgenben ©iege bei 9J?e^ bort gemad^t. 2tlg id;

\3a§> 3^^"!^^ ^^^ Königs »erlief, wartete eine Deputation

üon 2ler§ten auö allen Gantonen ber Sdjroeij, meldte anä)

fofort üorgelaffen mürben. 9J^ittag§ mürbe ba§ Hauptquartier

üon ^ont ä 9)?ouffon nai^ (Sommercij üerlegt, rao bie 2tn;

!unft 3^a(^mittagä gegen t)ier UJ)r erfolgte. SSor unferem @in=

treffen mar bie 2lblieferung aller Söaffen befolgten roorben,

unb e§ mar ein eigentJ)ümIi(^er 3tnbUd, alä mir bie (Sin=

mo^ner, faft alle mit ©erae^ren auf ber ©d^ulter, in hen

©trafen umliergelien fa^en. ©ie maren aber in fe{;r un=

gefälirtic^er 2lbfid^t bewaffnet, ba fie il^re Sog^gßioß'^^ß i"^

S)epot auf bie Mairie trugen, ^n ©ommercij erwartete
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ber fommanbirenbe ©eneral beö IV. ^Irmee^ßorpö, t)on 2IIüen§;

leben, ben ^önig iinb [teilte ben in feinem ©tobe fte!)enben

dürften t)on ©c^n)ar§burg=9tubolftabt üor. 3luc^ ber @rb=

prin§ von 2lnt)a(t mat gegeniüörttg unb tunrbe ju ber erft

fpät ftattfinbenben 2::afel gebogen, x\a6) raeld^er bie 3f?eginient§=

ninfi! be§ 21nl)alt'f($en Infanterie =9tegimentä 9tr. 93 eine

Serenabe brachte, '^a^ Mem, luaä ntan l)ier l^örte, gingen

bie beiben Kronprinzen ;2trineen in geraber 9li(^tnng auf

^^orig log unb groar fo, ba^ fid^ beibe in ber immer nod^

erwarteten «Sc^lac^t bei ©Ijälong gegenfeitig nnterftü^en

fonnten, benn nac^ bortI;in Ijatte fic^ bie Konzentration aller

noc^ üorl)anbenen ^l^eile ber üerfdjiebenen frangöfifc^en

2lrmecn gejogen. ®ie ©timmung ber ©Inmotiner f(^ien Ijier

weniger f^roff aU in ^ont ä SJtouffon; boc^ geigte fic^ bei

ßinjelnen eine gro^e 3Serbiffenf)eit unb felbft Ijier glaubte

no(| S^iemanb an bie ^arolr)firung 33a5aine'g in SJce^, fo

menig raie an hen 5ßerluft breier «Sd^Iad^ten ^intereinanber.

2lm 24. Sluguft früf) beftätigte ber König, ha^ er im

^elbguge 1815 mit feinem SSater in bemfetben ^aufe ge^

motmt, mo biegmat Quartier für i{)n gemacht roorben mar,

unb er§äf)lte üon ben @inbrü(fen, bie er bamalg alg junger

^rinj empfangen. ^^ !onnte mi(^ beg ^ergleic^eg feiner

bamaligen (Stellung §u ben eigentlich treibenben unb ent-

fi^eibenben Kräften im Hauptquartier ber 2lIIiirten mit ber=

jenigen nii^t erroetiren, meldte gegenwärtig mel)rere junge.
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beut Hauptquartiere folgenbe beutfd^e dürften eiunafimen.

®iefe ftagten bei jeber @etegenl;eit, ba^ fie eigentlid^ fo

üiel wie nichts von ©einjeuigen erfüt)reu, wag um fie l;er

uorgiuge unb no(^ toeniger t)on bem, voa^ fi(^ rorbereite.

®aä rcirb bamalö toop ebenfo geroefen fein, tuie ber ^önig

an^ beftätigte. dagegen war aber je^t $ßiele§ anbers unb

beffer geraorben. 2)er 5lönig befal)t alö oberfter ^elbl^err

allein; bamalä mu^te ouf eine ruffifd;e, eine ofterreid^ifd^e,

ja eine fd^raebifd^e unb englifc^e 3)leinung gel)ört werben,

^reu^en ftanh in §tt)eiter 9fleif)e gegen jroei ^aifer unb bereu

^elbl)erren, fe^t brandete eä nur auf beutfd^e ^ntereffen §u

ad^ten, Ijaüe alfo oolle grei^eit ber SBeroegung. S)iefer

©egenfa^ beä ^e^t §um ©amalö war wo\)i geeignet, aud^

ferneren gleid^ günftigen Fortgang beö ^etb^ugeö, roie von

ber ©renge bis l^ierl)er, erwarten gu (äffen.

2)urd^ bie SJZitttieitung be§ Königs angeregt, befol) id;

mir baä ^an§>, in roeld^em er fd^on 1815 gewo()nt, naiver

nnh fanb in einem SBüreau ber Sous-Prefecture eine

greulid^e ^ßerroüftung; ob burd^ bie glud^t ber Beamten

unb übereilte ^Bergung ber loic^tigften 2lften, ober burd^

ba§ ©uc^en nai^ ®epartementö!arten, ©teuerregiftern u. f. ro.

üerurfad^t, t)abe id; nic^t erfahren, iebenfaUs mar bie Un=

orbnung unb 3^^'^üttung in ben 33üreauö unbefd^reiblid^.

33on ©ommercv) auö ging übrigens ber ©enerat ä la Suite

t)on ©teinäder mit S)epef(^en nad; ÄarlSru^e unb 33ertin

unb !am mäljrenb bes ganzen gelbjuges nid^t raieber in§

Hauptquartier, roie id^ ()örte, wegen feines ©efunb^eitS;

juftaubeS, ber if)m fdiwere (Strapazen nidjt met)r erlaubte.
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©ine befonberä frol^e ©timmung »erbreitete bie 9^ac^rid;t,

boB ©eneral ©raf Siömarcf=33oI;Ien unb ber ^räfibent

Mproetter fic^ beim Slönige gemetbet, um bie 9)lilitär= unb

Giüiloerroaltung be§ ©Ifa^ §u übernelimen, weil man barin

bie ©rfüUung beö in ganj ®eut[(^Ianb fo Iebf)aften SBunfd^eö

gu ernennen glaubte, 'oa§> uraltbeutfi^e Sonb für Seutfc^Ianb

Toieber^ugerainnen. S)aö lang ®el)offte unb @rftrebte [(^ien

baburd^ §ur 2Bir!lic^!eit gu werben; bie erfle greifbare, aud;

für bie 3wi^unft tt)ertJ)üotte ^rui^t ber biö l^iert)er f($on ge^

füi)rten ilämpfe.

2lm SJtittage beö 24. würbe ha^ Hauptquartier ron

ßommerci) naä) Bar le Duc »erlegt unb jraar über Signi),

wo eine Begegnung be§ Slönig§ mit bem ^ronpringen ftott=

fanb, ber in biefem ©täbtd^en ba§ Hauptquartier ber

III. Slrmee aufgefd^lagen l^atte. '^aä) einem 3Sorbeimarfdi

metirerer S::ruppentl)eile fanb bann ein Dejeuner litatt ©onber-

barer SBeife liefen Ijier grieben§gerü(^te von Tlunb §u 3)Zunb,

bie sioar geglaubt, aber nii^tg meniger als freubig aufge^

nommen tüurben, benn alle ^erfonen, mit benen ic^ uer^

!el)rte, waren ber SReinung, nur ein in ^ari§ biltirter

triebe fei im ©tanbe, ©eutfd^lanb Sf^ul^e, — bann aber

allerbingä auf lange — ju »erfc^affen. 5Der a)iarf(^ beö

Hauptquartiers l)atte fic^ übrigens mit bem §Tüeier £anbtt)el)r=

©iüifionen gefreujt, meldte nac^ Me^ marf(|irten, um bort

in bie SSlodabe^Slrmee einjurüden. ^n ©ommerct), Signi;

unb Bar le Duc Tüu^ten bie @inn)ol)ner abfolut ni(^ts von
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ben entfd^eibenben ^ßorgängen beö 14. bis 18. 2luguft bei

SJie^, nur t)on bem ©efed^te am 14. l^atten fie geprt;

imtürli(^ rcar e§ ein glängenber ©ieg ber ^rangofen geroefen.

2Iu(^ üon (S^älons, t)on ^ari§, oom ^aifer S^apoleon roufete

S^liemanb etraas. 9^iemanb glaubte aber au(^ an ein für

^ranfrei(^ ung(ü(fti(^eä ßnbe beä Krieges. ^^ wax in

Bar le Duc bereite inftattirt, aU ber ^önig um fünf IX^r

?ta(^mittag§ bort eintraf. ®ie ungemein malerifd^ tiegenbe,

in il)rem oberen X^eik burc^ mittetalterli(^e 2lrd;iteftur be=

fonbers mer!tüürbige ©tabt raar überfüllt mit baierif(^en

unb preu^ifi^en 2;ruppen, bie in ber S^lii^tung auf Vitry le

fran^ais ^ier buri^marf(flirten.

@ä empfingen unö allerlei '^a6)xi^kn, meli^e nod^

weitere entfc^eibenbe ©reigniffe in 2tu§fic^t [teilten. ®£r

^aifer DfJapoleon follte hen Dberbefel^t ber Slrmee mieber

übernommen, 3J?ac 3Jial)on eine bebeutenbe 2lrmee bei ß;t)älonö

gufammenge^ogen l^aben. ®ie üon ber 2lrmee Sajaine'S ab-

gebrängte ^ioifion, bie an ber 9brbfüfte §ur ©infd^iffung

nacS^ ber Dftfee »erfammelt geroefenen Sflegimenter, bie

^^arifer ©arnifon unb a)iobilgarben, neugebitbete ^orp§ von

©ouanierö unb (Sen^barmen, follten ju einer energifc^en

^Bert^eibigung ber ©trafen auf ^ariä bereitftel)en. @§ fal^

fo aus, alä follten bie großen, entfc^eibenben ©(^läge nod^

erft geführt werben, ©(^on bei ber 3ln!unft be§ Königs

Ijatte fi(^ eine au^erorbentlicä^e 9)ienge üon Offizieren vox
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bem 33an!gebäube, — bem Duartier beö Eönigä, — oer^

fammelt unb blieb e§ anä), aU bte ^ornmufi! eineö

baieril($en 9iegimentg auf ber ^romenabe vox bemfelbeii

!on§ertirte. "^a^ unb naä), oft in rafcä^efter ?^oIge, trafen

l)ier bie lüiberfpredjenbften 9^oc^rid;ten ein. Unfere Eclaireurs

follten bereits in G^älonö eingerußt fein unb ha§> fo riel

befprodiene Sager teer gefunben 'i)ahen; bie bort ju befferer

Siägiplinirung rerfammelt geroefenen 2)^obiIgarben auö ^^ariö

follten reoottirt tiaben unb nac^ ^ari§ ^urücfgefci^icft toorben

fein. ^a§aine foHte einen 2lusfall a\i§, 3)le| gemadjt unb

unfere Stodabe^^Slrmee gurüdgefd^lagen Ijahen. künftiges

unb Ungünftigeö f(^rt)irrte fo oerroirrenb buri^einanber, ba§

man fidj fein, nur einigermaßen ftareä 33ilb oon ber eigent^

liefen militärif(^en Sage mad)en fonnte unb üerrounberlid)

fteinmütl^ige Steußerungen prbar mürben.

31I§ ic^ am aJiorgen beö 25. jum Slönige tarn, fagte er

mir: „(So fd^eint faft, otö motte 9^apoleon fid; nic^t nadj ^aris,

fonbern nad^ bem S^Zorben §urü(fjie^en. Unfere ^aoatterie

ift fd^on in 6t)äton§ eingerüdt unb l^at erfatiren, baß bie

2lrmee 9Jiac 9)lat)on§ ron bort mit ber ®ire!tion auf ?Rl)eim^

unb bie j^eftungen im 9fJorben abmarfc^irl ift. 2tber auä)

raenn ©ie fo etroaä üon anberer ©eite pren, fo fd^reibeu

©ie in ben 3ßttungen no(^ nid;t§ baoon," ma§> benn aud;

natürlich nid^t gefc^al^. 2)er Xüq mar ein fe!^r bewegter, ha

bie d}aä)vxä)ten von bem 3tugroei(^en ber franjöfifc^en 2lrmee

fid^ beftätigten. ^aft brei ©tunben fat) ber ilönig ha^

II. 33aierifc^e 2Irmee=(Sorp§ (oon ber ^ann) burd^ Bar le Duc

bcfiUren, mätirenb raeld^er ^nt er §u %\\^ auf ber ^romenabc.
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feinem Quartiere gegenüberftanb, oI)ne ein S^ic^^" ^on Qx-

mübung; wie benn übert;aupt bie förperli(^e S^lüftigfeit beä

5lönigs ober rieffeid^t ber fefte SSille, feine ©rmübung §u

§eigen, raä^renb ber gongen ^lampagne gerabeju erftounlid;

war. 9^ur in ber legten 3ßit unb in SSerfailleS fd^onte fic^

ber ^önig etraaö ntel)r, freiließ buri^ Unn)ot)Ifein ha^n qc-

groungen, iebenfattö fel)r gegen feinen Sönnfd^ unb Sitten.

^n bem ®eneraIö=3Sortrage am 3)torgen tuar nod) nid;t§

befd^toffen raorben, roa§ gegen biefen <Sd;ad^5ug ^^lapoleonä

ober 9J?ac 9}?a^onä §u tf;un fei. (S§ würbe bal;er am 2lbenbe beö

25. noc^ ein ©eneralä^^ßortrag geljalten unb TOai)rf(^einIic^

ift in biefem bie ebenfo tix^m wie glücllid^e 3bee, bem ^einbe

parattel gu folgen unb i(;n womögti(^ über bie betgifd^e

0ren§e gu brängen, üom Könige angenommen worben.

9)ief)rere Beamte beä ©rafen 33iämard fagten mir §war nod;

am Slbenbe, ha^ man fid^ ebenfowenig wie int ^aljxe 1814

an biefe 33erIodung be§ geinbeä feljren werbe unb ba^ ber

SSunbeSfangter geäußert, man muffe oor atten Singen ^ariä

burd^ Ueberrafd;ung befe^en, bie entmutljigt umljerirrenbe

2Irmee fönne man bann um fo fi(^erer fd^Iagen. tiefem

@eban!en entfpra(^ aud^ bie 9iiditung, weld^e bie III. unb

bie 9)!aaö=3lrmee biö je^t oerfolgt l^atten, unb bie 9iennung

oon Vitry le fraD(jais aU nä(^fte§ Hauptquartier fd;ien bie§

5U befräftigen. i^m @eneraIö=^^ortrage, bem auä) ®raf

33iömard beigeroot)nt Ijatte, mu^ aber ber S^önig, nad) 2ln=
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pren ber t)erfc|iebenen 9)?einungen, fi(^ bo(^ raol^t anbers

entf(^teben I)aben, benn ont 26. früt) t)örte i($, ba§ bae

Hauptquartier nod^ beufelben 2:;ag nac^ ©t. 3JJeuet)ouIb oer-

legt Töerben fottte, alfo naä) 9ftorben unb im rechten 2Biti!el

ouf bie grabe S^iii^tung naä) ^ari§. Sie Duartiermac^er ber

?^eIbpoIi§ei gingen au^ fogleic^ bortt)in ab. Raum waren

fie aber fort, fo raurbe ber 58efe!)I ausgegeben, nad^ ßlermont

en 3lrgonne§, atfo no(^ weiter n)eftli(^ alg ©t. 9)^ene^ouIb,

ob§urü(Jen, fed)§ bentfd^e 9)?eilen t)on Bar le Duo entfernt.

S)attiit war un5tüeifell;aft ein Sluffuc^en be§ g-einbes hinter

Sf^tieims ausgefprod^en, benn f(^on waren ^^^ad^rii^ten ge=

kommen, ha^ 3Jlarf(^att SJlac 9)Zal^on in ber 3läi)e t)on SSoujierä

eingetroffen fei unb ber ^aifer wie ber ^aiferlii^e ^rin§ fid^

wa^rfd^einlid) bei if)m befänben. 2Ba§ fonnte ben 9)iarfdjaII

§u biefer 33ewegung »eranta^t l;aben? ^mei ganj cerfi^iebene

Bwede waren benfbar. ©ntweber wollte er bie redete ^(an!e

ber 9}laaö=2lrmee beä Kronprinzen t)on ©ac^fen bei i£)rem

SJJarfc^e auf ^ariö cotoyiren, fie in jebem günftigen, i{)m

be!annten ^Terrain anfallen unb babur(^ \i)xen SSormarfd^ üer=

gögern. ©elbft wenn er gef($Iagen würbe, ptte er bo(^ nod)

gleid^§eitig mit hen beiben Slronprinsen^Slrmeen cor ^ari§

eintreffen unb bie 3Sertt)eibigung ber ^^eftung üerftärfen fönnen;

— ober, er wollte fid^ üon S^llieimä unb SSougiers auö gegen

ajJe^ wenben, um bem bort eingefd^Ioffenen 33a5aine bie

^anb §u reid^en. 33eibe ^täne waren gefc^idt unb fonnten

©rfolg t)aben; um fo glängenber unb burd^ iljren ©rfolg

beifpielloö ftet)t bie Bewegung, weldtje ber König für bie

beiben beutfc^en 2lrmeen aboptirt, in ber Kriegsgefc^idfjte ba.
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®ur($ eine einfoc^e 3led^t§fc^n)en!ung ber Xeten biefer beiben

Slrmeen trennten fie ben geinb gleid^äeitig von ^aris unb

9Jle^, gabelten t^n yorouäfid^tlid; U§> jur belgifdjen ©renge

unb führten fo feine totale Blieberloge bei ©eban l^erbei. 2)er

©nt[d)(u§ beä i^önigö, au\ biefen ^lan ein^uge^en, f(|ien

mir um fo merfroürbiger, alö er bem felbfterlebten unb erfoIg=

reii^en ^ßorgange im 3öf)re 1814 f^nurftracfö loiberfprac^.

2)amal§ wax 9iapoIeon I. ebenfalls bem SSorfto^e ber Sllliirten

auggeroi(^en, um feine geinbe oon ^ariä abgutoden, unb ber

gro^e 3}ioment, rao bie aHiirten dürften befd)(offen, i{)m nic^t

ju folgen, fonbern iliren SJtarfd^ auf ^ari§ fort^ufe^en, raar

eine feiner Sieblingöerinnerungen, uon welcher ber ^önig

mir Tüieberljolt erjä^lt, um fo mei)x aU ber ©ieg oor ^ariö

eine ?^oIge biefeö ^riegöratlieö en plein air bei Vitry le

fran^ais würbe. S)er tounberbare ©rfolg bei (Behau Ijat he-

raiefen, ba^ aud^ baä biametral ©ntgegengefe^te §um gleid)

gtängenben ^ide fül;ren fann. ®ie 9J?einungen über bie

3iüe(Jmä^ig!eit biefer fo gan§ oeränberten 9!Rarf^ridjtung

roaren im Hauptquartiere fet)r getljeitt; bie 53ebenfüd)feiten

oerftummten aber fdjon nad) ^eaumont, um in ben 2:;agen

na(^ Behan ungettjeitter Setounberung Sßiai^ ^n mai^en.

S)er Slbmarfc^ auä Bar le Duo erfolgte am 26. HKittagä

unb Clermont en Argonues würbe auf ttjeilroeife fe^r he-

fd;u)erlic^en SSicinal^Sßegen erft mit einbred^enber ©unfelt^eit

errei(^t. 3Sor bem 2lufbrnd;e war ber ilronprinj noc^ nad>

2. ©(^ueibet. «u? bem £e6en £ai|et aSBil^elt«?. 11. 13
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Bar le Duc gebmmeu unb uom .'Könige empfangen TOorben,

ber i[)m tt)Ql)r[c^einIidj bie i^nftruftion für bie ueränberten

DperationS^Dbjefte gegeben. llnteriuegS begegnete ii^ enblofen

Xrnppengügcn, aHe \ä)on mit ber Sflidjtnng na^ 'JJorben, unb

ha (SIermont ju Hein mar, um baö ganje gro^e .Hauptquartier

aufneljnum ju fönnen, fo trat abermalö eine Trennung in

(Staffeln ein, fo ba^ bie 5meite ©taffei nad; Starecourt oer=

legt rourbe. ^er Slönig moljnte I)ier noc^ befd^ränfter a(ä

in .^ernp, empfing bie SJielbung beä .^Ironprinjen uon (5ad)fen

unb trat im ftärfften Siegen auf bie fotljige Straf3e, um §um

erften Wiak in biefem ilriege einige ®arbe=-Kegimenter, unter

ifjuen baö @arbe='5nfilier59iegiment unb ha^ ©arbe-^^ufaren^

Svegiment befiliren gu feljcn. G§ war fd)on fo bunfel unb

bie ©tra^e fo enge, baf3 bie Gruppen h^n ^önig fd^roer er=

fannten, aber bann and; in jubeinbcä .^urral) auöbra(^en.

Gö mar fel;r fdjmcr gemefen, in biefem 33ergftäbt^en Unter=

fommen für ha^^ ganje ^^^erfonal ber erften ©taffei §u be=

fdjaffen unb bie yorneljmfteu ^^erfonen mufjten fidj mit engen

klammern begnügen, ^i'on I)ier fdjreibt fic^ bie @emo|nI)eit

im Ouartiere be^ ©rafen 33iömard Ijer, bie Sidjte wegen

5:)iangel5 an Seu^tern auf SBeinflafc^en §u fteden, meldte

auc^ in ^Serfailles noc^ beibeljalten mürbe.

©omoI)I bie 2termli(^feit be§ Drteö, alö baö bouernbe

9legenraetter, — bie Ijier sufanunentreffenben Sfadjric^ten non

3(uöl)ebung unb SInfammlung ber 9JJobilgarben felbft in hen

Sanbftridjen, buri^ meldje eben unfere Truppen gebogen

waren, — allerlei über (imglanb ober 33elgien fommenbe

9cac^rid)ten über bie ^släne unb 3JJitteI be§ geinbeö, —
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vor äffen 2)ingen aber bie Ungerol^l)eit unb (Spannung,

lueldje mit 33e3ug auf bie ©rgebniffe ber nädjften ^age bie

©emüttier bel)errf($te, madbten ben ©inbrud beä sroeitägigen

2Iufent{)altö in ©lermont §u einem red^t unangenel^men.

S)ieä foffte anä) von mir perfönlid;, roeun aui^ ouä

ganj anberen Urfac^en, empfunben merben. ®er ^önig fagte

mir nämli(^ am 28., ba^ man fid^ über meine Serielle an

ben ©taatö=2ln§eiger besagt, raeit biefelben offenbare Unric^tig=

feiten entl)ietten; namentlich Ijobe man fid; von ©eiten ber

§n)eiten 3lrmee barüber befc^roert, ba^ in bem Serid^t über bie

©d^tad)t am 16. bei S^ejonüiUe befonber§ betont loorben fei,

bie franjöfifd^e ©arbe märe nod^ nid^t mit im ©efed^te geroefen,

mäfirenb bod^ ber 2lugenfd)ein om 5^age barauf beioiefen,

ha^ bie £ei(^en berfelben gtiebermeife ba^ingeftredEt ouf bem

©d^lad^tfelbe lagen. 2l(§ id) fc^mieg, weil id^ eben nid^t

mupe, raaä ic^ fagen foffte, fügte ber ^önig gteid^ {)inäu:

„^ä) 'i)ahe eö übrigeng aud^ erft fpäter erfal^ren, ba§ bie

franjöfifd^e ©arbe fd^on am 16. im ©efedite mar." 9]un

konnte id^ freilid^ fagen, ba^ meine irrtpmlid^e 2lngabe raat)r=

f(^einlid^ von einem falfdien SSerftelien ber Sf^oti^en l)errül)re,

meiere ber Jlönig mir in Pont a Mousson gegeben, benn i<^

glaubte afferbingä an§> feinem 9)Zunbe gefiört gu l)aben, ha^

bie ®arbe noc^ nid^t mit im ©efed^te geroefen fei. Samit

l)ie(t ic^ ben mir felbft feljr unangeuel;men ßiü^ft^ß^f^tt fiii^

13*
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beenbigt; iä) eilte naä) ^au[e, fd^rieb eine $8eri(i^tigung biefer

Eingabe unb fanbte fie fofort ab.

Raum mav bieö gefi^etien, ai§> ein mir befreunbeter S3c=

omter einer ber Sranc^en be§ ^auptqnartiers gu mir tarn

imb mid) fragte, raaö ic^ benn begangen, ba ©raf S3iömar(f

an ben ©taatä^Stngeiger telegrap^irt 'i)ahe, üon bem ^orrefpon=

benten, raelc^er ben 33eri(^t in '^Rx. 218 gefd^rieben, bürfe nie

mieber ein 33erid^t aufgenommen werben, darauf l^abe ber

©taatä;3lnseiger erroibert, ba^ id^ ber 58erfaffer fei, eine 3uTü(f=

nal;me ber einmal gegebenen Drbre fei aber biä je^t nod; nid^t

erfolgt, ^ä) mor nidjt toenig erftaunt über biefen 5ßorgang,

follte aber balb nod^ meljr erftaunen, alä ic^ ptö^lii^ üon hm
rerfc^iebenften Seiten eine ungeahnte a}Zenge üon ^einbfelig--

feiten gegen mein 3Bir!en unb meine Stellung l^erüortreten

\al). '^an f(^ien burc^ bie 9)Za§regeI beö ©rafen 33i§marct

gegen mid^ geroifferma^en erft hen Tlnti) be!ommen ju Iiaben,

mir meine unab^ngige ©tettung ^n rerleiben. ^ä) füllte

ba§ um fo fd;mer§lid^er, atö burd; einen fotd^en 3»ftonb

meine 2lrbeit für ben ^önig unb für bie <Baä)e gelähmt unb

unmöglid^ gemad)t, meine 3lnroefent;eit im Hauptquartier

alfo unnü^ rourbe. @ä maren feljr trübe Otunben, bie id)

in biefen Xagen »erlebte; nur beim ilönige fanb xä) feine

SSeränberung. ®er Befall mollte, ba|3 ic^ in ßlermont bem

©rafen 33i§mard auf ber ©tra^e begegnete, ber midj mit

feiner geroo'^nten Dffentieit anrebete unb mir fagte, ha^ man

fid^ von Berlin au§ über jene Unriditigfeit beftagt Ijätte, ha^

er in ?^ofge beffen ben 33efet)l gegeben, feinen 33eric^t auä

berfelben Duette me^r ^u bruden unb itju anä) nic^t gurüd=
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ne{)men fönne. ^ättc er geraupt, ba^ td^ ber SSerfaffer ge-

rcefen, fo raürbe biefer Sßefel)! t)ielleid;t ni($t ergangen fein;

nun fei er ober einmal ba, muffe alfo feine ©eltung be=

Italien. 5Die ^ad)e lie§e \iä) aber Ieid;t apptaniren, wenn

iä) fortfa{)ren motte ju berichten, jeben 33eric^t aber t)on einem

Cffijiere be§ ©eneralftabeö burdifeljen unb untergeid^nen laffe.

daraus ging fc^on eine milbere 2Iuffaffung ^eroor, unb gleid^

barauf fam ber @el)eime Segationöratf) t)on ^eubett §u mir,

ber mic^ in freunbli(^fter SBeife erfüllte, ben ganjen 3Sorgang

nid)t übel ^u nel)men, ba ber 33unbe§fan3ler nun einmal fe^r

rafd; unb buri^greifenb in fol(^en Singen ju l^anbeln pflege,

aber in ber Xl)at nii^t mol^l einen eben gegebenen 33efet)t

Surü(fnel)men fönne. @ö fei fd^on mit bem Dberften t)on SSerbi)

üom großen ©eneralftabe gefprodien morben unb biefer t)or=

§ügli(^e Dffijier Ijabe fit^ auf ha§> SBereitroittigfte baju er=^

boten, meine 33eri(^te burd;§ufel)en unb ju unterzeichnen.

S)amit f(^ien für ben 2lugenblid' 2lIIeg abgemad^t; um=

fomel)r, als biefe 33ef(^rän!ung meine ^orrefponben§ für bie

92eue ^reu^if($e 3^^tung gar nic^t berührte. 3>^ fi"9 ^^l^^r

fd^on am 29. frül) bie neue 9}knipulation an unb lernte

babei ben Dberften oon 33 erb 9 naiver !ennen. ©tefer ^err

l)atte fid) bei ©elegenl)eit meines 50 jährigen ®ienftiubiläum§

au§erorbentli($ freunblid^ unb felbftt^ätig bafür intereffirt,

maä mic^ umfome^r erfreute unb überrafi^te, als i(^ ilim

ni(^t perfönlid^ befannt mar. S3ei ber 2lbfal)rt be§ ^aupt;

quartiert aus Serlin trat auf einer Station ber Dberft auf

mid^ ju, ftettte fic^ mir t)or unb fagte mir fo riet ^reunb^

lid^es unb ©lirenbes über meine 2lrbeiten für bie ?Jlilitär=
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lüeratur, ba^ i^ mi(^ je^t nur freuen !onnte, il^n juni

ßenfor §u Ijahtn. — @ö geigte [ic^ inbeffen \e^x halb, ba^

eö ganj unmögtid; war, biefen 2öeg einjut)Qlten. 33ei ber

fieberljaften @ile, mit xüei^ex bie 5Cageöpre[fe arbeiten mu§te,

um bie ©pannung in ber ^eimot ju befriebigen, mar ein

irgenb georbneter ©ang einer fold^en (Senfur im ^aupt=

quartier garni(^t mögli(^. ^um ©direiben felbft mu^te man

\xä) bie 3ßit abfte^len, man mu^te fd)nell, at[o oft faft un=

Ieferti(^ fd^reiben unb fanb bann Xage lang h^n (Eenfor

nid^t, hen ber ©ienft oft auf gro^e Entfernung com ^aupt=

quartier in 2lnfpru(^ natim. ©in foldjer nac^tjinfenber

33erid)t mar aber in ber ^eimat längft oon ^rioatbriefen

unb unabl;ängigen ^orrefponbengen übert)oIt unb boburd^

mert{)(oä geworben. $ßor allen S)ingen rcirb aber ein Serid^t,

bei beffen Slbfaffung man fd^on an ben Genfor benfen mu^,

fü^l unb abgeftanben, ja bei nur einigem ©elbftgefül)l beä

3Serfafferö nal^egu unmöglid^. ^Tro^bem ging id^ mit ©ifer

an bie ©ac^e, fc^rieb jeben Serid^t fauber ah unb legte il^n

gur Unterf(^rift oor.

S)abei mad^te iä) benn fonberbare @rfal)rungen. ^n

Grand Pre ^atte iä} gefdfirieben : ,,®ie 3Jiaa§:3lrmee unter

bem Kronprinzen oon ©ad;fen ge^t rei^tä, bie KI. 2lrmee

linfö üor." ^ä) mu^te aber ben 2luäbrud 3}^aaö=2lrmee

ftreid^en, meil biefe S3enennung bei £eibe nod^ nic^t öffentlid^

be!annt raerben bürfe. 3'Zatürli(^ gefc^al^ baä o^ne 3Biber=

rebe. 2Ils id^ aber ben 33rief §ur ^oft trug, erl^ielt id^ bie

neuefte 9iummer ber „'^Umn ^reu^ifdjen 3eitung", in meld^er

ein Korrefponbent bei ber II. 2lrmee bie betreffenbe 2lrmee
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bereits of)ne offeö Sebenfen mel;rere 2^age oor^er in Serlin

felbft ,,3Jlaag=3lrmee" genannt tiatte. ®a^ id; bnrd^ fotd)e

(Eenfnrftriii^e eben ni(ä^t aufgemuntert raurbe, brauche ic^

tt)o{)l ni($t befonberö §u betonen, gaftifd^ war unmittelbar

cor, TOä^renb unb nai^ ©eban ein Stuffinben meines ßenforö

unmöglich, unb fo blieb benn ha^ 33erbot beö ©rafen Siämarcf,

tro^ meines guten SBillens, in üoller ^raft, fo ba| gerabe

über biefen loid^tigen 3lbf(^nitt beS SlriegeS ber ,,(StaatS=

3tn§eiger" feine Driginalberid^te t)on mir gebradit liat, ultra

posse, nemo obligatur!

3lm 29. frül) würbe bas ^auptquortier t)on Clermont

en Argonnes toeiter nörbtid^ nad) Grand Pre oerlegt. ^^
nat)m einen ruffifd^en ^^elbjöger in meinem Söagen mit, ber

fpäter üon Sujancr) aus na^ Petersburg abgefertigt töurbe

unb \iä) üon mir über hen Btanb ber Singe belel^ren lie^,

um auf etwaige fragen ^aifer SllejanberS antworten gu

fönnen. ®as f(^on in Bar le Duc bef(^Ioffene 3lbf(^neiben ber-

2lrmee 9Jlac 9Jia^onS gleichzeitig t)on ^aris unb 3Jte^ war

in üoÜfommen gelingenber 3lusful)rung, fo ha'^ fic^ f($on in

93arenneS, auf ber ^älfte bes SBeges 5Tüif(^en ßtermont

unb Grand Pre, faft bie ©eroi^l)eit lierausfiettte, bie einzige

no;^ t)orl)anbene fronjöfifc^e Slrmee werbe eine ©ntf^eibungs^

fi^lai^t in ber 9^äl)e ber belgifd^en (Srenje annehmen, ober

biefe freiwittig überf(^reiten unb bie Sßaffen ftreden. ^n

SSarenneS, wo einft Subwig XYI. auf feiner ^lud^t angel)alten



200 "Jlus 6cm Ccbctt ßaifer lüil^flms. 29, 5Iug.

unb t)on bort tütcber na^ ^ari§ gurüdgebrai^t rourbe, trafen

ben J^öniö inel^rere 33eri(^te t)on ben SSortruppen, na^

rcelc^eu bereits üoUftänbige ^ü^lung mit bem ?^einbe ge=

löonneii morben war. — Söunberborer 9Be(i^fet ber ®inge

in ü)rem Iet)rreid)en ©egenfa^e! SSarennes toor üor

78 3öt)ren ber ©(^aupla^ eineö ber entfd)etbenbften 5ßorgänge

in ber groJ3en franjöfifi^en 3teüoIution geraefen unb je^t

empfing ein ^önig oon ^reu^en l^ier bie 9?ad)ri($ten von

ber ^lud)t eines ber (Srben biefer 9?euoIution! 3(n foldjen

^ontraften unb 93erglei(^en mor überijaupt bie ganje Kampagne

überreid^ unb für ben Kenner ber ©ef(^td)te boppelt inter=

effant. Oft l^abe i^ bebauert, ben 3:age§!alenber be§ Königs

nid)t mit in§ ^^elb genommen gu I^aben, er märe an mand)en

^^ogen oon f(^Iogenber Söirfung geroefen! ^^"f^^ts Varennes

trafen mir auf bie ^eten beö baierif(^en 9lrmee!orp§ unb

^i^eile unferes V. ^orpö in eilenber 33orn)ärt§ben)cgung ; and;

©efangenentranäporte !amen un§ bereits entgegen. S)ie 3(n=

fünft beö 5lönigö in Grand Pre, mo er in ber 2tpotl;e!e beö

Drtes mol;nte, erfolgte gegen üier Vi^v, balb barauf an^ ber

^ur(^marf(^ be§ ?^üfiIierbatailIon§ feines eigenen ©renabier^

regiments (SBeftpreu^ifc^en 9lr. 7), meines ber ^önig auf

bem 9)Zar!te befiliren lie^ unb babei einen gang jungen

^äfinbrid^, ber ha^ eiferne ^reuj trug, gu fic^ tieranrief, um

it)m bie ^anb gu geben.

3la6) bem fpät feroirten ®iner fanb 2tbenbs nod^ ein

©eneralSüortrag ftatt. @s mar ben 3. ©arbe=Ulanen ein
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fran§öf{f(^er ©eneralftaböoffister in bie ^änbe gefallen, in

b^\\^n 33rieftafc^e ftd) raidjttge 9]ad)ric6ten über bie 2lbft($ten

unb Seroegungen bc§ ^^einbes gefunben, raeldie tt)al^r[d)einlid^

©influ^ auf bie bei biefer ©elegenl;eit bef(i^loffenen j^eft[e^uiigen

gel^abt, beim am 30. frü^ oerlieB ber ^önig Grand Pre,

ftieg eine ©timbe havon bei ©ommautlje §u ^ferbe unb

wohnte ber ©^tad)t bei 33eaumont, biefem 3SorfpieIe von

©eban, bei. ^aft ben gangen ^ag blieb ber 5lönig gu ^ferbe,

felirte aber nii^t naä) Grand Pre jurüd, fonbern nat)m fein

9fJad)tquartier in 33u5anci), rao^in n)äf)renb be§ D^ac^mittagö

ber gange 2^rain be§ Hauptquartiers gefolgt war. Söir be=

gegneten auf ber ^a^vt ga^Ireii^en frangöfifd^en befangenen,

bie tjon bem Ueberfatte ergätilten, raetd^en bie JDiüifion '^aiUr)

erlitten itnb in ben empörenbften 2tuöbrüden über iJire

©enerale unb überliaupt \ehen ^orgefe^ten fi^impften.

33usanct) ift ein fteiner unanfeJ)n(i(|er Drt unb roar fo t)oir=

gefiopft mit SCruppen unb S^rainä aller 3lrt, ba^ l)ier §um

erften 9Jlale »oHftänbiger 3Jlangel an Unterlommen eintrat;

bie ^ferbe unb Wiener im freien ober unter ^l)orn)egen

biüouaüren mußten unb üon allen (Seiten klagen unb Un=

gufrieben'^eit laut rourben. S)er Slönig !am erft im 2lbenb=

bun!el nad^ 33ujanc9, arbeitete aber allein an einem 33rief

an hen ^aifer Slleganber nod; bi§ SJJitternat^t, tüte benn

überl)aupt in ben Xa^en cor unb nai^ ©eban bie fd^irierigften

2lnforberuijgen unb @ntf(^eibungen auf ben ^önig einguftürmen

f(^ienen. 2Ieu§erli(^ lie^ fi(^ freiließ ni(^t§ baüon bemerken,

im ©egentlieil fd^ien ber ^önig, tüie immer, rul)ig, unb keinerlei

Haft ober aud) nur ®ile machte \iä) bemerllid^. 2)efto bewegter
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miiB er in feiner ©eele geroefen fein. 3)en %aQ über 3euge

eines abermals fiegreid^en ©efed^teä, bann von 9iac^ric^ten

überlaufen, rceli^e bie ©ntf(|eibung, »ielleid^t bes ganzen

^elb^ugeö, auf bie näd^ften ^age fonjentrirten, fann er im

:3nnern nic^t fo rul)ig geroefen fein, als er äu^erlic^ fd^ien.

dlo6) fpät in ber ^aä)t in ber ^auptftra^e üon 33u5ancg

umtierirrenb, ba ein SJli^oerftänbni^ ber Duartiermai^er üier

Dffigiere bes 5lriegsminifteriums in mein Quartier oerlegt,

fat) iä) Sic^t im Biw^wier bes Slönigs brennen, ber in bem

^aufe eines ©utsbefi^ers abgeftiegen mar, unb menn mir

fd;on bas ^erj bemegt mar bei bem ©ebanfen an bie \ä)wexe

3SerantroortIi(^feit meines ^önigli(^en .^errn, — mie mu^te

it)m fetbft erft ju aJtutlie fein.

2lm 3)?orgen ben 31. mürbe ic^ benad^ri^tigt, ba^ ber

Äönig fc^on um fünf aufgeftanben fei unb um fieben Ul^r

ben ©eneralSüortrag befoI)ten liabe. ®as Iie§ mieber einen

©d^lac^ttag erwarten, i^ melbete mic^ bal)er fc^on um

öVa U^r, um über eine SJienge raä^renb ber S^iac^t einge=

gangener Telegramme gu berichten, von benen mehrere auf

eine graeibeutige Haltung Defterreid^S l)inTOiefen. S!)er 5^önig

fagte !ein SBort barüber, fonbern fprac^ nur üon ber 9J?öglid^=

feit, ha'^ 9}Jac 9)laf)on burd) ein weiteres ©dingen bes

beutf(^en 5ßormarfd)eS üielleic^t über bie belgifd^e @ren§e ge=

brängt merben fönnte; jebenfalls bie raiüfommenfte Söfung,

ha bann fein beutfd^es ^lut mel)r t)ergoffen §u werben



1870. Qlm 6em Cebcn fiaifur XDil^elms. 203

brau(^te. Um fieben Uf)r traten bie ©enerale ein unb id^

traf alle Slnflalten, um bem Könige fofort folgen §u fönnen,

wenn er ^Sugancg oerlaffen würbe. 2luf bem 3J?ar!te nnb

in ben ©trafen beä Drteö lierrfc^te ein unglaubtid;eä @e=

bränge. aj^unitionöfotonnen, 2lmbulancen, befonberö metirere

freiiüittige Krankenpfleger ^SSereine an^ 33aiern unb 33aben

unb %xaxn aller 2lrt oerfperrten bie f(^on fefir enge ^affage,

namentU(^ an ben üon ben retirirenben ^ran^ofen cer-

barrifabirten 2luögängen, fo ba^ felbft bie eilig oorgel)enben

Gruppen gel)inbert würben. — 2)a ber ruffifc^e ^elbjäger

üon |ier aus nai^ Petersburg ejpebirt tourbe, fo l;atte i^

einen ^(a| in meinem Söagen frei, aber ni(^t lange, benn

bie ^ouriere beä Hauptquartiers tiatten ben Dberft^Sieutenant

von @berl;arbt an mid^ getoiefen, ber, sum i^ommanbeur bes

46. Infanterie=3legiments ernannt, eben ange!ommen war

unb nid^t wn^U, wie er p feinem unmittelbar üor bem

^einbe ftelienben 9flegimente gelangen follte; fo fuhren rair

benn gufammen.

2luf ber Höl)e liinter (Sommautl)e fal)en rair bie t)or

uns falirenben Sßagen bes großen ©eneralsftabes linfs oon

ber ßl)auffee auf bas ^^elb abbiegen, ben ©enerat con TloltU

mit feinen Dffisieren ausfteigen unb bas raeitliin überfid;t=

lid^e Terrain prüfen. @S rcar biefelbe ^ö^e, auf raeld^er

am 2:;age üorlier n)äl)renb ber ©d^lad^t bei S3eaumont ber

König geliatten, unb fie gen)äl)rte eine ebenfo weite raie lanb=

fc^aftlic^ fd)öne Ueberfid^t bis 33 a§ ei II es. ^n ber ganzen

©egenb fd^ien bie tieffte 3?,ul)e ^u l^errfd^en, bis gegen elf Uljr

bei ober noc^ hinter 33a§eilles jene steinen raei^en 3iaud^=
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iDöIf(^en über ben bunMgrün beraalbeten Qö^en, welche bort

gegen bie SRofel abfallen auffräufetten. @s war tnbeffen fo

weit entfernt, ba^ felbft ber ^anonenbonner nic^t {)örbar

tüurbe. 9Iuä ber Sftulje iinb S8e!)agli($!eit, mit weither ©eneral

ron 9JloIt!e t)ier mit feinen Offizieren frülf)ftü(!te, fonnte \6)

fdltie^en, ba§ e§ |eute !aum noc^ 5U einer Bdi)laä)t fommen

lüerbe, roaä benn aud; burd^ fpätere ^aä]xiä)ten beftätigt

mnrbe, welche ben D^iücfäug ber am 30. bei Beaumont ge^

fd)(agenen2:;riippen nad; ©eban unb SJlejiereS melbeten. ®er

^önig beritt nnterbeffen baö ©(^ladjtfelb, auc^ ba§ Siüoua!,

in tt)el($em bie ©iüifion ^ailtr) fo glän^enb überfallen unb

in bie ?^lud^t getrieben morben mar. i^n 33eaumont fetbft

traf ber ^önig auffallenb üiete üerrounbete Offiziere, bei

Sa 33eface aber mit bem ©enerat von Tloltte gufammen, ber

über ba§ ©rgebni^ feiner ^errainumfc^au unb alle im 3tugen-

blide ftattfinbenben Bewegungen ber beiben cerfotgenben

Slrmeen berid^tete.

^Darauf gab ber ^önig ben 33efel)t sur Bä)laä)t für

morgen unb beftimmte, um bem entfi^eibenben ^un!te nätier

§u fein, SSenbreffe gum 9^a(^tquartier; bortl)in mürbe alfo

über ßfiemert) gefal^ren, mo fi(^ bereite ba§ Hauptquartier

ber Iir. 3Irmee befanb unb ber ^ronprin§ feinen 3Sater er;

raartete. S)er Jlönig oerroeitte t)ier einige 3ßit/ ^^ ^ß^ öuf

bem 3Sormarf(^e gegen ©eban befinblic^e XL 2lrmee;5lorp§

befiliren §u feljen, fo \)a^ bie 2ln!unft in SSenbreffe erft mit

einbrec^enber ©unfel^eit erfolgte. 3Son Sa Seface an^ l^atte

ic^ ben 5lönig verloren, mar hen 2:^ruppen be§ Xf. £orp§

von ß^emeri; au§ gefolgt unb baburi^ oon bem fd;arf füb=
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Ü^ abliegenben Söege na^ SSenbreffe o6ge!ommen, fo ba^

i<^ mi(^ gegen Slbenb plö^li(^ allein auf ber Sanbftra^e be=

fanb, ba bie Gruppen red)t§ in ©ebirgäiüege ab[(^u)en!ten,

Töe((^e auf bie ©eban umgebenben ^öt)en füljrten, in bas

©täbtc^en ©Ejeöeugeä geriet^), in raeli^em ^i^ Um beut[(^er

(Solbat befanb unb mit genauer 9^otf) ber brofienben Haltung

ber @inwot)ner ent!am, fo ba^ \6) erft fpät Slbenbö nad^

SSenbreffe gelangte. ®er ^önig raolinte in bem ^alaft=

ä^nlic^en ^aufe eines ^errn ^aumont; ber Drt raar aber

fo flein, ba^ bie peite Staffel beö Hauptquartiers nad^

Chäteau la Cassine üerlegt werben mu^te. 2ßä^renb unb

nad^ bem 5Cl)ee beim llönige mürben bie ©iöpofitionen für

bie <B^laiS)t ausgegeben unb fogleid) burc^ Drbonnanjen an

bie 3lrmee;i^orps beförbert. <So maren mir benn am 2Sor=

abenbe ber ©ntfdieibung unb es mu§te flar werben, ob mir

ein 1792 ober ein 1814 vox uns l)atten. ©orge genug

für eine fc^laflofe '^aä)Ü —

21m 1. September, — (es mar einer t)on ben ^agen,

bie ben ^o^^ttiwfenbftempel tragen, —) t)erlie§ ber Äönig

fc^on um fec^S Utjr frül) §u Söagen SSenbreffe. @S follte

in 6l)el)ert) p ^ferbe geftiegen werben, ha aber fc^on frül)

^anonenbonner fiörbar geworben war, fo gingen bie ^ferbe

glei(^ bis (Sl^eoeuges, bis an ben gu§ bes Sergrüd'ens,

ber jenfeits §um Seban^Sliate abföEt. i^n ßl) et) enges

erwartete ben ^önig bie 9Jietbung, ba| baS I. 33aierifd^e
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^orp§ f(^on feit einigen ©tunben im ^euer fei, nnb eä war

aä)i \X^v, al§ §u ^ferbe gefliegen würbe. 2luf ber ^ötie beö

58ergtücfen§ angelangt, ü6erbIi(Jte ber ^önig baö gange

©(^tac^tfelb nnb mahlte bann feine 2lufftettnng ^raifi^en

^renoiä unb SBabelinconrt. 33ei ber 3ln!nnft anf biefem

fünfte fnl^ren eben bie Satterieen beä II. 33aierifc^en ^orp§

in ^ofition unb bie Sl^eten feiner ^nfonterie bebouc^irten auö

bem öftlic^ gelegenen SSalbe. S)ie ?5^eftung erraieberte ba§

^euer au§ fc^raerem ©efd^ü^ unb einige in ber dU^e beä

Königs einfc^Iagenbe ©ranaten gaben 35eranlaffung ju bent

Sefe^l, bie gro^e 2t^^ ber ^ferbe beö 5lönigli(^en ©efolgeä

hinter hen 9tanb ber §öf)e gurütf^ufüliren. %xo^ ber be^

beutenben ^öt)e, auf welcher ber 5!önig ftanb, war t)on l^ier

au§ bod; nur ber ®ef(^ü|fampf unb ber 33ormarf(^ beö V.

unb XI. 3lrtttee=llorp§ gu beobad;ten, obgteii^ um elf U^r

bie <Bä)lad^t bereite auf ber ganjen Sinie engagirt war.

dagegen traten um 9)iittag bie ©efec^te bei ^geä, ?^loing

unb (Ea§al in h^n ®efi(^t§!rei§ unb brei überaus tapfere

9Ingriffe franjöfifc^er JlaoaUerie auf IV2 Sataittone be§

95. 3nfanterie=9ftegiment§ feffetten befonberä bie 9lufmer!fam;

feit be§ 5lömg§. ^atb nac^ aj^ittag !am ber J^ronprinj,

n)et(^er von ber §ö!)e über ©onc^err) ba^ 9]orbringen auf

bem linfen ^lügel geleitet l^atte, gum i^önige unb blieb biö

pm ©nbe ber ©d^lad^t in feiner '^äf)e. Um l)albt)ier Ulir

traf a)ielbung auf ^Reibung ein, ba^ nun bie fran§öfif(^e

Strmee, mie au^ ber 2lugenfc^ein leierte, im gangen ©eban=

%^aU ooEftänbig umfo^t unb eingef(^loffen fei, il)re ^n-

fanteriemaffen auc^ bereits auf ntel)reren fünften mannten
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unb 2lIIe§ in 3luflö[ung in bie fteine ^eftung einge!ei(t fei.

3n ^olge beffen 6efat)t ber ^önig, ba !ein feinblic^er

^arlamentair erfd^ien, ba§> ^euer ber baierifi^en großen

SSatterien auf bie ?^eftung gu fonjentriren, biefe in Sranb

SU fi^ie^en unb bQbur(^ ber fc^on roanfenben 3Irmee ben

legten ^alt §u nelimen. 2)aö Sombarbement begann unge^:

fäf)r um t)ier Ul^r, raurbc ober raieber eingeftellt, aU in ber

©tabt mehrere Sränbe aufftiegen.

liefen 9Jtoment Ijatte ber Äönig abgeraartet, um

ben Dberftlieutenant SBronfart t)on ©diellenborff alö ^arlos

mentair in bie ©tabt §u fc^iden, um biefe unb bie 3lrmee

5ur Kapitulation aufjuforbern. ®ie ©d^lac^t !onnte \6)on

jefet aU geraonnen betrad)tet werben; bo(^ tiatte man nod^

!eine 31{)niing üon ben unerme^lid;en ?^otgen, meli^e fic^ an

biefe 3lufforberung gur Kapitulation fnüpfen follten. Koum

lyar ber ^arlamentair ben 33erg Ijinah §ur ?^eftung geritten,

als aud^ SJJelbungen üon bem SBaierifc^en 33rigabe;Komman=

beur, welcher ^renoiä befefet l^ielt, famen, nac^ welchen

5^ruppentt)eile feiner 33rigabe bereits bie SSorftäbte in ifirc

©etöalt befommen ptten unb ber ^eftungä-Kommanbant ^i6)

bereit erüärt 'i^ahc, angefii^ts ber $8ränbe unb be§ ju er=

roartenben ©turmes ben ^k^ gu übergeben. ®r ert)ielt bie

2lntit)ort, ba§ burc^ bie ©enbung bes Dberfltieutenantö oon

Sronfart bie nötliigen ©inteitungen fd^on getroffen loorben

feien unb in ber ^Ijat, tüä^renb ber lialben ©tunbe, raetd^e

no(^ bis §ur ^Mte'i)x bes ^artamentairs »erging, fd^wieg

ba§ eben nod; fo tieftige ^efd;ü|feuer nad; unb nadi auf ber

ganzen ©efei^tslinie; nur auf ben äu^erften fünften fielen
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no(^ einzelne ^anonenf(^üne. Uugefät)r gegen fe(^§ Ut)r

nielbete fid^ Dberftlieutenant von 33ronfart prücf unb be=

ridjtete, bo§ er in ©eban üom 5laifer 9UpoIeon felbft

empfangen werben fei. Ser Slönig fragte erftannt: „SSom

itaifer?" benn allgemein l)atte man ifm ni($t bei ber Strmee

9Jiac Tlal) onä geglaubt, fonbern bereits in SJlö^iereS ober

ho6) auf bem 2Bege bal)in. ®aä ©rftaunen rau(^§, alö von

S3ronfart bie näfieren Umftanbe feineö 3wftinimentreffen§ mit

bem 5laifer erjäfjlte unb anüinbigte, ba§ ber ©enerat 91 ei He,

an^ ber unmittelbaren Umgebung beä ^aiferö, i|m auf bem

^u§e folge, um einen 33rief 9lapoIeon§ an ben ^aifer gu

überbringen.

9}iit Sli^eöfi^nelle verbreitete fic^ biefe 3la^xi^t unter

bem ganzen ©efolge unb Sllleä brängte auf bie ©ruppe gu,

in bereu a)?itte ber ^önig fianb. ©§ bauerte benn aud)

nid^t lange, fo fam ber ©enerat 'Sltilie ben 33erg lierauf,

ftieg in ehrerbietiger Entfernung oom ^^ferbe unb nät;erte

fic^ bem Könige, oon raeldiem nun bie ^erfonen ber §al)l;

rei(^en Suiten auf beffen Sefel)t gurüdtraten. SBä^renb ber

Jlönig hen 33rief beä ^aijerö las, (in bem er fid) für feine ^erfon

atä ©efangener ergab), ^errfd;te ^obtenftille in ber gangen,

immer ga^Ireid^er geroorbenen Umgebung, unb nur baä roirre

(Summen ber l^unberttaufenbe oon ilriegern, bie unten im

Xt)al noc^ bro^enb einanber gegenüberftanben, tönte hen Serg

Ijerauf. 3^ad;bem er ben 23rief getefen, übergab ber itönig

benfelben bem ©rafen Sismard, ber iljn bem J^ronprinsen
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imb ben ©eneraten ron TloltU unb üon dioon t)orIa§,

raedifette einige SBorte mit il)nen unb befal)I bann, <Sd^reib=

seug Ijerbeijubringen. @in ?^elbftuf)t ober ^elbtif(^ war nid^t

t)orl;anben, unb ber ^(ügel;2lbiutant üon 2llten l^ielt §tt)ei

rafd^ Iierbeigefd^affte ©tül)le fo auf einanber, ba^ ber ©i^,

auf welchen Sieutenant von ©uftebt oom @arbe=^ufaren=

Silegiment feine ©äbeltaf(^e legte, bie ©teile eines ^if($eö

üertreten fonnte. (S)ag Rapier unb bie ©tatilfeber gab ber

©ro§J)er§og uon SBeimar unb ha§) (Sourert ber llronprinj.)

^n wenigen gewichtigen feilen roax bie entf(^eibenbe Slntroort

hmä) ben ©rafen ^a^fetb !onjipirt, na(^bem fie mit obigen

t)ier ^erfonen feftgefteHt rcorben raar, unb ber ^önig fd^rieb

biefetbe fteltienb ah.

®aä ©djreiben rourbe bem nad^ ©eban prücffet^renben

©eneral 9i eilte oom Könige felbft übergeben, nodjbem er,

als frü{)erer Sefannter, nod^ einige SBorte mit it)m ge-

mec^felt f)atte.

^Run brängten alle 2lnraefenben mit ©lücfraünfd^en

Iierbei. ®ie bis ba{)in fieberl)afte Spannung löfte fic^ in

eine unbef(^reibli(^e Segeifterung auf, Umarmungen, §reuben=

tf)ränen, ^ubetrufe — ber ganje ^arogiämuä großer, (Se=

f(^i(^te roerbenber 3Jtomente! S)er ^önig blieb jtoar ruljig,

bo(^ !onnte man bie tiefe 33en)egung feines ^"nßi^ßi^ «uf

feinem ©efid^te, im 3luäbru(fe feines 2lugeS lefen. ©e&

Sages Strbeit roor gettian, bie <B<S)ladi)t erftorben, bas ©rö^te

gefd^e{)en, raaS bisl)er ein 5lönig üon ^reu^en erlebt. S)ie

^l;antafie lie§ uns fd^on in ^aris, ja in Berlin raieber ein^

§iel)en; ber ^rieg im ^a^re 1866 'i)aik fieben ^^age, biefer

2. ©d;iieiter. %u8 bem geben ^ai\a m\i)'dm5. II. 14
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^rieg in ^ran!rei(^ noc^ nic^t üier 25>0(^en gebauert! 3lIIen

©lüdtüünfc^en, oKen raeitgeljenben Hoffnungen unb ^rop^e^

§etungen gegenüber, liatte ber 5lömg nur einen ^änbebnuf

ober wenige 2Borte, unb feine dlul)e ftad^ eigentt)ümli(^ gegen

bie allgemeine Segcifterung ab. ^um ©rafen Siämard fogte

er jebod) fofort: ,,®ie§ tt)eItl)iftorif(^e ©reigni^, für(^te iä),

bringt uns ben ^rieben no(^ nii^t!"

SQlii beginnenber ©unfetljeit erfolgte bie 9iü(f!el)r naö)

SSenbreffe p SBagen. ®ie TOunberbare £unbe roax f(^on

in alle Sager ber Gruppen gebrungen unb ein unbefd)reib'

lii^er ^übei hvaä) überall l;eroor, roo ber 5?önig »orüberfu'^r.

^reubenfeuer TOurben improoifirt, in SSenbreffe au§ 9)langel

<xn ^olg ©troli^aufen ^nfanimengetragen, fo ba^ l)o'^e

flammen aufloberten, at§ ber Slönig über ben 9Jlor!t ful)r.

Salb barauf jog baä SJtufifdjor beä ^önigö ©renabier=9iegi=

ntent§ ?lr. 7 vox iia^ ^önigtic^e Duartier, in allen mit @in=

<)uartierung belegten Käufern be§ ©täbt($enö raurbe iHuminirt,

in aEen ©trafen gefungen unb ^od^rufe ausgebracht. SDer

rorigen "onxä) ©orge f(^laflofen S^ad^t folgte eine ebenfold^e,

biesmal freiließ t)or ^reube.

2lm 2. ©eptember fa§ i^ fd^on mit bem erften 9)iorgen=

grauen am ©(^reibtifd^e, um wenigftenS nid^t gar §u lange

Ijinter bem ^Telegrapljen jurüdfjubleiben unb lie^ bann oon

jed^S llljr an alle ^iertelftunbe anfragen, ob ber ."s^önig nod)

nid^t aufgeftanben märe. @nbli(^ um fieben Uljr burfte id;

mtreten. 2Sie am 4. ^uli 1866 in ^ori^ nac^ ber ©d^tac^t
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bei Slöniggrä^, gratulirte iä) auä) (jeute unb erinnerte an

bie ganj glei(^e (Situation, nur mit bem Unter[(^iebe, ba§

fid^ an ©eban üiet tt)eiterge{;enbe ^onfequen^en fnüpfen

loürben, aU es bei ^öniggrä^ ber ^all raar. Xxo^ ber 2ln=

ftrengungen be§ ©(^(ad)ttage§ fd)ien ber Slönig ni(^t ermübet

ober angegriffen §u fein. 3n ^ori^ raor bie Stimme l)eifer

unb tonloö geraefen, in SSenbreffe war fie fo Mftig wie

immer, über!E)aupt in feinem ganzen SBefen ni(^t bie geringfte

3Seränberung mat)r§une^men.

S)er ^önig fagte §u mir: „SÜfloliU t)at mir no(^ feine

'^a^xiä)t 5u!ommen laffen, tüa§ feit geftern Slbenb weiter

i)orgegangen ift; iä) raill baf)er gleid^ na(^ bem ^rül)ftü(J

mieber naä) ©eban faliren unb felbft feljen, mas er unb

S3i§mar(J roälirenb ber 3la^t auögerid^tet t)aben. 33eibe finb

in 3)on(^err) §urü(Jgeblieben. 2ßenn man nur roüjste, mit

mem man nun ?^rieben f(^Iie§en foH, ba ber ^aifer mein

befangener ift. furchtbares ©c^icffal für einen 9)Zann, ber

bo(^ eigentli($ granfreii^ gut regiert I;at, iebenfalls beffer

als alle feine 33orgänger!" '^nn erjagte ber ^önig »om

t)ort)ergeI;enben ^age, voa§> iä) f($on aufge§ei(^net l^abe. 6r

fpra(^ feine 33en)unberung über jenen franjöfifi^en ^at)allerie=

3lngriff au§, aber nod^ größere über bie <Stanb^aftig!eit ber

angegriffenen Bataillone; — beftätigte, ba§ er feine 2tt)nung

üon ber SInraefenljeit 92ap oteonS bei ber Bä)laä)i unb itt

6eban gehabt; — lobte bie gefc^idte ^ü^rung beS ^ron=

prinjen, n)el($er ben rechten ^lügel bes ^einbes fo nac^

brüdlic^ umfaßt unb paralpfirt \)dbe; — freute fid^, baf?

Baiern, ©ad^fen unb fc^UeBÜd^ aud^ Söürttemberger mits
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tptig geraefen unb fal) rcieber mit 33eforgm§ ben 33eri(^ten

über unfere SSerlufte entgegen, raälirenb anä) bie übergroße

3al)l üon ^Iriegögefangenen, raegen Transport, SSerpflegung

unb Unterbringung, it)n beunru{)igte. 2lm Sebl^afteften fd^ien

ben ^önig ber ©ebanfe §u be[(^äftigen, wa§> bie ^aiferin

©ugenie in ^ariö nun tt)un werbe. ?fla6) fo ou^erorbent=

liefen 3lnftrengungen ntu^te ben Gruppen 3^^* W 9^iil)e,

(grt)olung unb ©rfa^ gegeben werben, fo ha'^ ein rafd;eö @r=

f(Steinen be§ fiegreic^en ^eereö vox^axx§> nic^t möglich war,

bie 2Bir!ung ber 9^ieberlage bei ©ebon auf bie erf(^ro(Jene

^auptftabt fii^ alfo abfd^roäd^en ntu§te. %üx feine ©olbaten

unb it)re ^^ütirer t)otte ber ilönig nur Sßorte ber Serounberung

unb freute fid^ im SSorauö über ben ©inbrud, ben bie 3^a(^=

richten von bem großen ©rfolge in Berlin Iieröorbringen

jüürben.

Um neun Va)x rerlie^ ber ^önig SSenbreffe, um auf

bemfetben SBege wie am 5tage guoor nad^ ©öban §u fat)ren.

^6) folgte ben 5lönigli($en ©quipogen. ^n 6!)emeri) ftieg

ber ^ronprinj in ben SBagen be§ JlönigS. 2luf ber 6t)auffee

t)ielten preu§if(^e, baierifc^e unb tüürttembergifdie fi^raere

Satterieen mit i^xen enblofen 9J?unitionö!otonnen, roeld^e no(^

n)ät)renb ber '^a^i na^ ©6ban »orbeorbert toorben waren.

2luf ber ^öl)e üon (SJieoeugeä tiielten bie königlichen @qui;

pagen; ber Honig ftieg unweit eineö üeinen ®aftt)aufeö (bem

menuisier = ebeniste Alexandre geprig) auö, unb begab

fid^ mit ben ©eneralen auf ben Slder red^t§ oon ber ©Iiauffee

;
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aud^ ©eneral von WloltU voax babei, ber, von ®on(^err)

fommenb, bem Könige entgegengefal)ren roax unb it)m nun

Sendet erftattete. Sie geftern angebotene Kapitulation war

nod) nid^t jum 9lbfd;tu§ gelangt, benn ber Kommanbant üon

©eban t)atte (Sd;tt)ierigfeiten erI)oben. dagegen liatte ber

Slaifer 9?apoleon um fünf Ul)r bie ^eftung üerlaffen, ben

Dffijier ber erften preu^ifd^en ^elbraa(^e in beutfc^er ©prac^e

gefragt: ,,3Bo ift ber König?" unb aU ber Dffijier feine

3Sermutt)ung au§gefpro(^en, baä Köntgtid^e Hauptquartier

fönne raoljl in ©ouc^ert) fein, I)atte ber Kaifer feine ga^rt

bortl)in befc^teunigt. 2lugenblicElic^ fei er, ba er hen König

in S)ond^err) nid^t gefunben, in einem !(einen ^aufe ber

3Sorftabt biefeö Drte§ unb ©raf 33i§marcE befinbe fic^ bei i^m.

^ür ben %aU, ba§ bie Kapitulation bi§ 3Jiittag groölf

Ul)r nid^t unterjeid^net fein würbe, l)atte ©raf 9Jlolt!e be-

fot)Ien, alle S^eferoebatterieen näl)er an bie ©tabt I)eranju=

§ie^en unb ^ofition jur 33efd^ie§ung nel^men ju taffen. 6ä

l^anbelte fid^ bafier vox ber ^anb nur barum, bie gefegte

grift abzuwarten, unb um ben 33efet)l be§ Könige, wa§> mit

bem gefangenen Kaifer gefc^e!)en follte, ber junäd^ft in ba^

Heine ©c^to^ bei ©eban gebrad^t werben fönnte. 3flun ftieg

ber König wieber ein unb ber ganje 2Bagen§ug ful)r na(^

berjenigen §öt)e über Sondiert), üon ber an§> ber Kron=

prinj bie Operationen ber III. 2lrmee geleitet l^atte. 2)ort

würbe be!annt, waö bei(Sl)et)euge§ »erl^anbelt worben war,

unb e§ t)erf[o§ nun eine 3ßit ^^^ gefpannteften Erwartung,

ob ber Kommanbant nod^ red^tjeitig bie Kapitulation unter=

geid^nen ober ob baö Sombarbement, §u wel(^em fc^on alle
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3Sorbereitungen getroffen waren, beginnen würbe. Sie

f(i^raeren 33atterieen, benen wir bei 6l)el)err) unb (Sl)et)euge§

begegnet, jagten in ununterbrochener ^otge bie fteil abfallenbe

(Sijauffee hierunter, um nod^ in xe^kx 3ßit in bie ü^nen an=

gewiefenen ^ofitionen einrüden ^u fönnen. SDaö enblofe

(Seraffel biefer Satterieen ftanb im fdjärfften feegenfa|e §u

bem, in fc^einbar tieffler 9flu!)e ju unferen güfeen liegenben

^§ale, über bem an einzelnen ©teilen nod^ eine bünne,

fd;itternbc 9(ebelf(^ic^t lagerte, ba§ aber gtänsenb l^ett von

ber ©onne befcfiienen würbe, ^n ber ?^eftung wirbelten

einige 9*tan(^ftreifen in bie Suft, wie ron oerglimmenben

^eueröbrünften, unb auf einer t)on ber 9J?a6§ umf(^loffenen

^albinfel lagerte bie friegögefangene franjöfifd^e Slrmee.

©raf 33i§mar(f war con ber Unterrebung, weldie er mit bem

Rax]ex Sf^apoleon geliabt unb bie er alö eine langweilige,

nicf)töfagenbe unb gef(^raubte fdjilberte, prüdgefeljrt unb be-

ridjtete über StUeö bi§ bal)ln ^Vorgegangene.

S)er Befall l)atte gewollt, bo^ gerabe t)or bem fleinen

§aufe, in weld;em ^Jiapoleon abgeftiegen war, um ben ©rafen

33iömard gu erwarten, bie S^rainfalirjeuge ber ^elbpolijei beö

Hauptquartiers ^alt gemad;t l)atten unb i^re, unter biefen

Umftänben ominöfen ^nfc^riften bem ^aufe jufelirten, fo

ba^ ber ^aifer, weldjer üor bemfelben fa|, fie fel)en mu§te.

®er ^oli§eil)aut)tmann fül)lte baö Unangenel)me bes (gin=

brudö, ben biefe ^nfc^nften auf ben, feine Kriegsgefangene

fdiaft eben antretenben J^aifer machen mußten unb lie§ bie

SBagen wegfal)ren.

S^aifer 5Rapoleon l)atte bem ©rafen 33i§mard feine 2lb=
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fid;t auSgefproc^en, fi($ sum Könige 2ßitl;elm §u begeben,

imb wartete nun in bem üeinen ©c^lofte SSeUeüue auf bie

S3eftimmung beä (Siegerö. ®er ^önig entfc^ieb fid; aber

bafür, um bem ^aifer biefen un§tüeifelt)aft peinlidjen ©ang

ju jparen, bemfelben eine SSifite gu mai^en, fobalb burd;

^Kapitulation ober 33ombarbement ba§ Sd^idfal beä 3:;ageä

entfc^ieben fein raürbe. Sa^ ber 5laifer ©eban cerlaffen

unb fic^ freiroillig auf ein von preu^ifd;en 2;ruppen befe^teä

©eblet begeben I)atte, konnte für einen 33e)u(^ gelten, fo ba§

Eönig 2öil^elm nur einen ©egenbefuc^ machte. ®a§ 2lner-

bieten beä ^aifers, auf bie ^öl)e über S)onc^ert) ^um ^Könige

§u fommen, tourbe balier abgelel)nt. ^a^ einer fpäteren

9leu^erung be§ ilöniga gegen mic^ ju urtlieilen, gefd;al) bieö

befonber^ be§l)alb, raeil ber 5laifer förperlid; leibenb war,

unb foroo^l baä Sieiten alä ba§ ©i^en in bem [teil aufroärtä

fal)renben SBagen il)m ptte ©d;merjen oerurfac^en können.

Sa jebod) §ur ©teile Memanb etroas üon biefen ©rünben

erfulir, fo rourbe bie 2lufmer!fam!eit, weld^e £önig Söil^elm

in fo entgegenfommenber 2Beife feinem ^aiferlit^en ©efange^

neu erruieä, für §u noc^fii^tig unb oerföljnlic^ gelialten. Tlan

fc^ien einen 2l!t ber S)emütl)igung, ber Su^e für ben 3Jlann

ju erroarten ober gu roünfc^en, ber fo freoentlid^ biefen £rieg

l)eraufbeid^raoren, eine 2lrt oon öffentlichem (Saubinifdien ^o6)e,

einen möglic^ft tl^eatralif^en 2l!t für ^l)otograp^en unb ®e=

legenl)eit§maler. Sßie raenig kannten 2llle, bie berartigeä er=

toarteten unb l)offten, ha^ ©emüt^ unb hen fürftlidjen 2:;a!t

beä Slönigä.
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(Segen ^albjroölf W)v erfc^ten enblic^ her @eneralftab§=

offtjier, Hauptmann »ort 3I(ten, unb tnelbete bem Slönige,

als er eben auf einem ©ren^fteine fa^ unb früfiftüdfte, iia^

®raf Si§mar(f unb ©raf TloiiU mit t)oII§ogener Kapitulation

it)m folgten. 9Jiit bem ®rfd^einen ber benannten fan! geroi^

SSielen eine fc^raere Saft t)om ^erjen, benn jebe 9Jlinute

l^atte ben SBeginn be§ 33ombarbement§ naiver gerüdt, §u

toeld^em f(^on bie ©efc^ü^e oon fieben 2lrmee^5lorpä unb einer

^ioifion (Söürttemberger), alfo jebenfallä über 700 ©efc^ü^e

bereit ftanben. 2luc^ ha^ ©efic^t beö Königs erweiterte fic^,

als er bie Kapitulation entgegennal^m, burd^toö unb bann

bem ©eneratabiutonten , ©eneratlieutenant von Xxe§>tom

übergab, um fie laut t)or§uIefen; eä fal^ \a nun fo au§, aU

tüürbe fein Slutoergie^en mefir nötl^ig fein, ba ber geinb

fo oottftönbig überrounben mar. 2Iu(^ id) trat fo na!)e an bie

©ruppe t)on ^^ürften, ©eneralen unb bebeutenben 9}Zännern

I)eran, al§> eö ber 2lnftanb sulie^, unb ^ahe bie 33orlefung

beutlic^ gel^ört. 3Sergeben§ fui^te i^ in meinem ©eböd;tni§

nad^ einer gleich rai(^tigen unb entfd^eibenben Kapitulation.

(Sine gange 2Irmee, eine ?^eftung unb ein Kaifer mit einem

^eberftri(|e in ber ^anb meines Königs! @s mar über=

mältigenb! SJiit jebem ©a^e ber Kapitulation ftieg bei ben

3ul)örern bie ©rfenntni^ bes beifpiellofen (grfolges. 2ll§

bie 3Sorlefung vorüber mar, manbte fic^ ber König gu ben

neben il)m fte^enben dürften ((SJro^liergog »on Saben, t)on

©ad^fen, ^er§og von ©ac^fen=ß:oburg, ^rinj Suitpolb ron

^aiern, (SrbgroBl)erjog von 9)?e(!lenburg=©(^n)erin, ^rinj
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SBit^etm üon SBürttemberg) unb fagte mit f)örbar beraegter

(Stimme:

„©ie tüiffen nun, meine Ferren, mel^ öro^eö, raelt=

gef(^ic^tli($eä @reigni§ fid^ jugetragen ^at ^^ üerbanfe

bie§ ben auögejeid^neten Staaten ber Bereinigten Strmeen,

benen ic^ mxä), gerobe in biefem 2lugenb(i(!e, gebrungen

fü^le, meinen ^öniglid^en S)an! au§§ufpre(^en, — um fo

mel^r, alö biefe großen ©rfolge rool^t geeignet finb, ben ^itt

no(^ fefter gu geftalten, ber bie g^ürften beä 9^orbbeutf($en

33unbeö unb meine anberen SSerbünbeten, (beren fürftlid^e

9)titglieber i^ in biefem großen 9Jlomente jatilreid^ um mic^

»erfammelt felie), mit un§ cerbinbet, fo ba§ mir l^offen

bürfen, einer glüdlii^en S^^unft entgegenjugetien. 3l(Ierbing§

ift unfern Slufgabe mit bem, wa§> fid^ unter unferen Slugen

t)oIIjief)t, no(^ nid^t ooHenbet, benn mir miffen m6)t, raie

ha§> übrige ^ranfreid^ eö aufnelimen unb beurttieiten roirb.

^arum muffen mir fc^lagfertig bleiben, aber f(^on je^t fage

id^ S^bem meinen ®on!, ber ein Slatt gum Sorbeer* unb

9f?u{)meg!rQnje unferes SSaterlonbeä beigetragen!"

^Ratürlid^ fd^rieb x6) biefe SBorte g(ei(^ nieber unb legte

fie am anbern 9}iorgen bem Könige cor, ber bie einge=

Jammerte ©tetle fiinpfügte. Seiber mu^te id^ nun na^

SSenbrcffe jurücE, raeil bie ^oft nad^ 33erlin gegen 2lbenb

t)on bort abging, unb id^ raenigftenä bie 33efd^reibung beö

bis jum 9)?ittage SSorgegangenen in bie .§eimat fenben

rcottte. <Bo tarn i6) um bie ^reube, bem Könige auf feinem

weiteren SBege an biefem benfroürbigen ^Tage folgen §u tön-

neu unb !ann be§l)alb nur ba§> er§äl^len, maä er mir felbft
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am 9)iorgen be§ 3. mitgetfieilt unb xoa§> iä) t)on ben be=

beutenbften ^^erionen feiner Umgebung barüber geprt f)Qbe.

dlaä) obiger 2lnrebe an bie f^ürften würben bie ^ferbe

t)orgefüt)rt unb ber ilönig ritt bie 5Dond;ert);^öl;e ^inah

big ju bem ©d;Io[fe SBeUeoue, in n)eld;em ^aifer Sf^apoleon

it)n erwartete. 33eim ©inreiten in hen ^ar! um eine falid)e

ade beö (B6)lö^ä)em gefül)rt, ftieg ber ^önig auf ber Ijinteren

Seite beffelben t)om ^ferbe unb mu^te burd^ einen 2:;reppen=

ti)urm nad^ üorn geleitet tuerben.

SSor bem ©ingange jum Srf)Ioffe befinbet fi(^ eine, nad;

3Irt eineä 2:^reibl;aufeä mit &la§> gebedte SSeranba, gu weldjer

mehrere Stufen füljren, unb in ber 9iapoleon ben ^önig er;

wartete. Ser Äönig war in feiner ^ampagne;llniform,

Ueberrod, ^elm unb güfilierfäbel, 9iapoteon in üeiner

©eneratäuniform mit bem ©tern ber @I)rentegion unb bem

fdiroebifd^en ©(|roertorben auf ber 33ruft, ben er für (Sotfe=

rino com Slönige üon ©d;roeben ertiatten ^aben foll. S)a

ber ^önig tro^ 1866 biefen fc^roebifd^en ^Iriegsörben nic^t

befi^t, fo mu^te it)m gerabe biefe S)e!oration auffallen.

Sfiapoleon trug unb bel)ielt feinen ®egen wäljrenb ber ganzen

Unterrebung, bie genau einunb^roanäig SJ^inuten bauerte von

bem Slugenblide an, wo bie Xtßx be§ ©mpfangöjimmerä

fid) l^inter ben beiben 3)ionard^en fd^lo^, hx§> §um 2Bieber=

lierauätreten Leiber, ^n ber GJla§t)eranba blieb ber Jlron=

prin§ attein, alle anberen dürften unb ^erfonen, bie ben

^önxQ begleitet liaikn^ blieben auf ber einen ©eile ber
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2;reppe gur 5ßeranba ju ^ferbe Ijalten, tüäfirenb fic^ auf ber

anbereu baö ^ai[erlidf)e (befolge §u[ammenl)ielt. ^u bem uur

fleiueu ©mpfaugäsimmer biteben beibe 3Jlonaxd)en raä^renb

ber ganjen Unterrebung ftefien; ber ^önig frei, mit bem

$e(m in ber ^anb, bie redete ©eite bem ^arffenfter guge^

U^xt, ber 5laifer an eine ^ommobe gelernt, bie tiu!ö von

ber X^üx sur SSerauba on ber 2Baub [taub. 9]apoleon be*

wahrte raätjrenb ber ganzen Unterrebung eine burdjauö rnüx--

bige Haltung. 3Son bem pofittüen ^n^alte berfelben finb

nur einzelne 3teu^erungen begannt geworben; 9f?apoteon fprad;

feine Serounberung für bie Seiftungen unferer ^laoallerie

au§, welche einen roüftänbigen (Schleier oor alle Seroegungen

ber beutf(^en 2lrmeen §u jietien üerftanben, fo ba§ man im

fron5öfif(^en Hauptquartiere nid^tä 3uoerIäffigeä über unfere

Operationen töu^te; er beflagte fi(^ über bie fc^Iec^te ®i§=

§iplin in feiner 2lrmee unb ba§ (ginbringen politifi^er Parteien

in biefelbe unb geftanb ein, burd^ hen Parlamentarismus,

bie treffe unb bie öffentliche 9JJeinung §u biefem Kriege ge-

§n)ungen raorben ju fein. S^er 5lönig bot feinem befangenen

bas (Sd)lo§ 2öinjelmSt)ö|e bei ilaffel jum 2lufentt)aItöorte

an, fo lange eö itim bort gefallen raürbe, trat aus bem

3immer in bie 3Seranba ^erauS, cerabfc^iebete fi(^ militärifc^

unb ftieg ju ^ferbe. ®ie @s!orte 5^aifer 3fiapoleonS bis ^ur

betgifc^en ©renje übernahm eine ©sfabron unferer fc^raarjen

Xobtenfopf^^ufaren. — ©eneralabiutant üou SBogen unb

Sieutenant g^ürft Spnar von ber ^önigtic|en ^aoatterie;

(Btah%maä)^ , hxa6)kn ben £aiferliefen befangenen burd;

33etgien unb bis nadj Raffet.
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9IIä ber ^önig fortritt, foH er ungeroöfinlid^ ernft unb

ita(^ben!enb geroefen fein, eine bei feinem 6I)orafter fe^r be-

greifliche ©timtnung, bie fi(^ erft rerlor, als er §u ben

S:^ruppen tarn, beren Siöouafö er nun beritt. ©o rerbraud^t

bie ^Iirafe von einem unbefc^reiblid^en ^ubet ift, l^ier mu§

i(^ fie bo(^ mieber onraenben «nb fagen, ba^ ber ^önig am

näc^ften aJlorgen äußerte, fo @tTüa§ boc^ noc^ nic^t erlebt

gu l^aben. ^n einem fünfftünbigen Mtte befu($te ber 5lönig

bie Toürttembergif(^e Siüifion bei S)ond;err), bann bie Ra--

t)aIIerie:®ioifion ©tolberg, ba§ XI. ^reu^ifd^e unb einzelne

2^E)eiIe be§ V. 2Irmee=^orp§. Sei ber aJiü{)(e t)on ^ge§ ftieg

ber ^önig t)om ^ferbe, um mit bem ©enerallieutenant ron

©er^borff, !ommanbirenben ©enerat be§ XI. ^orp§ unb bem

Dberften Don 33effel, Slommanbeur be§ 94. ^nf^i^iterie^S^legi:

mentö, beibe fc^roer Derraunbet, §u fpre^en. Seibe ftarben

übrigens an tl)ren SBunben! S)ann ging e§ bei un§ät)Iigen

(befangenen unb Seid^en üorbei in bie 33it)oua!ä ber ®arbe=

^aoatterie, mo fid) ^rinj 2tuguft von 2ßürttemberg, fomman;

birenber ©enerat beö ©arbe^ilorpö befanb. ®en !^ier ftelienben

beiben ®arbe=5Dragoner:3legimentern, bie am 16. 3tuguft bei

3Jiarö la STour fotd^e SBunber ber ^apfer!eit getl)an, aber

au(^ fo f(^n)ere SSerlufte gel^abt, fprad^ ber ^önig feinen he-

fonberen 2)an! auö. ©leid^en $Dan! fprad^ ber ^önig ber

I. ©arbe=®it)ifion für i^v 33ert)alten am 18. au§. 2lu(^ bie

II. ©arbe=2)ioifion unb bie SBaiern follten no(^ befud^t it)er=

ben, aber beim 2)urd^reiten beä 2ßalbe§ la ©arenne war

f($on bie S)un!ell)eit ^ereingebro(^en unb ein l^eftiger Sfiegen

ftrömte lierab. aJiitten unter Seid^en, beren gerabe in biefem
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SBatbe Quffallenb üiete logen, tourbe beratfien, raa§ bei biefem

entfe^lid^en Unroetter ju ti)un fei, biä ^rinj Sltbred^t, ber

mit feiner IV. ^aoattene=S)ioifion in ber ytai)e bioouaürte,

feinen Söagen anbot, in rcetc^en ber ^önig mit feinem Sruber

(Eart um aä)i U{)r einftieg. ®er raeitere 33efu(^ ber 33iöoua!ö

mu^te aufgegeben werben, benn bei ©iDonne mar e§ be=

reits üollfommen ?fla^t, fo ha^ man über ben ju nef)menben

9ftü(Jtt)eg in 33ertegent)eit mar. ©eneral von 33ubripi gab

enbli($ bie ^lid^tung auf 33 a§ eitle ö an, mo bie !önigti(^en

SBagen marteten. S)ie ^atirt ba^in raar au^erorbenttid^ he-

fd)raerlic^, ba man fi(^ burd§ abgebrannte Dörfer unb t)er=

fat)rene S^rain^^olonnen burc^rainben mu^te. 33ei bem fur(^t=

bar oerroüfteten 33aseilteä rourben bann enblic^ bie SBagen

beftiegen, unb nun ging e§ über bie com I. 33aierif($en Roxp^

bei Söabelincourt gefd)tagene ^ontonbrücEe über ^renoiö,

6t)eüeugeö unb (£t)et)err) nad^ 33enbreffe jurücE, wo bie

2ln!unft erft na(^ tialb^töei Ut)r erfolgte. ®a eö fo fpät ge=

morben mar, liatte man in SSenbreffe überliaupt nidjt melir

an bie 'Siüdtei)x be§ Hönigö geglaubt unb angenommen, ha^

er, mie am 2^age t)on ©raoelotte, auf bem ©(^laditfelbe

überna(^ten würbe, "^an mar aber fc^on fo oom ©lüdfe

t)ertt)öl)nt unb beö ©rfolges fo fieser, ha^ 9?iemanb an^ nur

bie geringfte Unrul^e über ha^ lange Sluäbleiben beö Königs

empfanb.

3^on neun Ul)r 9J?orgen§ biä nad; SRitternad^t, alfo

fedjöjetin ©tunben l)atte ber ^önig in tl)eilö fel)r anftrengen=

ber förperlid;er unb ni(^t weniger anftrengenber geiftiger

2:;i;ätigfeit, oljne weitere ©tärfung, als ein falteö ^^rüliftüd.
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jugekac^t unb mar nun fel^r iiiübe unb erfc^öpft. 9lac^bem

er fi(^ ettt)a§ erholt I)atte unb raätirenb ba§ ©efolge fid^ an

ein rafc^ improotfirteä «Souper fe|te, trat er au^ ein unb

trän! auf bas 2Bo!^l feiner f)etbemnüt!^igen 3lrmee unb ber

anroefenben (Generale von 9)b(t!e unb 9ioon.

Slm a)torgen be§ 3. (September war ber ^önig f^on um

I)alb a(^t Ul^r mieber tl^ätig. ^c^ beri^tete über 2llleö, toaö Tt)ä^=

renb ber geftrigen Slbraefenl^eit au§ 3Senbreffe im Hauptquartier

befannt geworben mar, moju befonbers bie beiben 2Iuöfätte

SSajaine'ä au§ Tle^ üom 30. 3luguft unb 1. (September

gehörten, meldte raalirfc^einlic^ bem fic^ nätiernben Tlac

9J^at)on l)atten bie ^anb reichen follen. 3t(§ ber ^önig bie

üon mir aufgefd)riebene Sftebe an bie dürften burd)fat) unb

in ber bereits erroälinten 2lrt üerooUftänbigte, betonte er be=

fonberä: „^a tool^I !ann man nid^t miffen, mie ba§ übrige

gran!rei($ biefe raunberbaren SSorgänge aufnelimen mirb;

unb e^e man ni(^t raei^, raas nun in ^ari§ gefd^eltien toirb,

läjst fid^ ber raeitere SSerlauf garni(^t überfeinen." ^ä) er=

jä^tte, ha^ ein uom ^^elb^^olijeibireftor bi§ ror ^lurjem in

^ari§ gei)altener 2lgent üon bort gurücfgefommen fei unb

au^er raid^tigen militärifd^en 9k(^rid)ten für h^n ©eneralftab

üuä) fonft intereffante ^Roti^en mitgebracht 'i)ahe. 9^ad) feiner

9Iu§fage tiabe bie ^aiferin ©ugenie ha§> ^eft ho6) nod^ oiel

met)r in ber ^anb, al§ man in ben beutfd^en Sagern glaube.

(Sie ^ahe bis üor einigen Silagen bie (Situation nod) »011=

fommen bet)errf(^t, unb raenn bie rottien 9iepubli!aner, auf



1870. "Mus 6cm Cebcn fiaifcr tDil^elms. 223

ben ®ru(f rei^nenb, hm bie „^ntexnaiionaUn" mit xf)xm

9JZa[fen ieberseit ausüben fönnten, nic^t mit täppifd^er §anb

in bie ©nttüidlung I)ineingegriffen, fo würbe bie ^aiferin

fic^ no(^ lange Iialten, ^ari§ aber an^, unb nad^ feiner

^enntni^ ber ^arifer 33eüöt!erung möge man fi(^ auf einen

becibirten SBiberftanb gefaxt mai^en. 2lm ^age barauf raar

freiti(^ ber eine 2:^^eil biefeä 33eric^te§ f(^on nic^t mef)r

raal^r, ber anbere foHte fid^ aber fed^S Monate l^inburd) aU

rid^tig erroeifen.

2llö iä) ben ^önig üerlie§, raar iä) nic^t wenig erftaunt,

ben @el)eimen ^abinetöratl) von Söitmorosü §um 6iüit=

»ortrag befohlen §u felien, ai§> ob man fi(3^ im tiefften

^rieben befänbe. '^aä) ben geroaltigen (Sreigniffen bes 1.

unb 2. (September fd^on am 3. frü^ (Sioiloortrag, in raeli^em

bie auö ber ^eimat eingegangenen SSerraaltungäfac^en er=

tebigt würben ! 2)iefes ruhige ^ortge!tien beö Utirwerfä

frappirte mi(^ unb i^ mu^ t)ier gleid^ einen fpäteren 3Sor-

gang einfügen. 2llö ic^ in SSerfailleö bie in Supplementen

beö „Journal des Debats" t)eröffentli(^ten Seric^te be§

fran§öfif(^en 3Jiilitärattad^eä 33aron ©toffel über bie

preu^c^e 2(rmee üortas unb an bie ©teile !am, mo ©enerat

von Moitte beim 33efuc^e ber großen SBeltauöfteHung 1867

§u iE)m gefagt ^ahe, „e§ fei fc^abe, ba^ ^önig 2BiIf)eIm fid;

mel^r mit Tlilitäx= als (£iüil= unb 3SerraaItungö=2lngetegen=

Ijeiten befc^äftige'', unb ber ^önig baju bemerke: ,,®a§ ift

mal)r!" fiel mir fofort ber äRorgen bes 3. September in

5ßenbi*effe mit bem (Siuiloortrage ein unb ic^ erlaubte mir in
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fagen: „9fiein, ßuer ajJajeftät, baö ift nid^t wal)r! Söenn

irgenb ^emonb, au^er ben bamit betrauten dtätlien unb 33e=

amten töiffen tann, ha^ bie (limU unb ^SerroaltungSgefc^äfte

tnit @ett)iffenI)oftigfeit erlebigt werben, fo bin i^ e§. SDie

Steigung unb 5lenntm§ mog m(j^t in glei(i^em ©rabe vox-

l^anben fein, aber bie ©rlebigung ift biefelbe.*) 2Senn ber

§err ©eneral @raf TloltU ba§ roirÜid^ §u bem Saron

©toffel gefagt, fo I)at er eben biefe fülle ^^ätigfeit ®uer

9J?aieftät nic^t ge!annt. 3<^ '^^"ne fie aber unb l^abe mir

hen ßiüityortrag am 3. ©eptember, unmittelbar nad^ hen

geroaltigen, aHerbingö met)r mititärif(^en a(6 ßiüil=3Sorgängen,

tüol^l gemer!t. 3Ba§ mititärifd^ gef(^iet)t, fällt nur mei)x in§

3Iuge; ^Taufenbe fet)en eö unb bie Bettungen berichten

barüber. 2Ber erfät)rt benn aber etroaä oon ben 3^ummern

beä (Sioilfabinetä?" darauf antwortete ber S^önig nichts;

für mid^ ein 3ßi<^ß"/ o^"ß raeitereä ©efpräd^ in ber 3Sor=

lefung fort§ufal)ren.

®er XaQ in SSenbreffe oerging auffaHenb ftitt nod)

fo mäd^tigen 33egebent)eiten. 9^ur ^rinj %U)xeä)t unb ber

^ronprin§ ron ©ad^fen melbeten fid^ beim 5Durc^marfd^e; ber

le^tere, um fid^ für baä empfangene ^reug erfter klaffe gu

*) Sßte üiele Jlummern burd; bag Journal be§ ©iüilfabinetg gingen,

fonnte xä) jebeSmal au§ ben SBücf)ern unb SÜbenüerfen erfel^en, roeld^e

mir fdjon nummerirt gur Slufbenja^rung übergeben rourben. S)ie genaue

So^I für ba§ 3af)r 1870 (31 070) r;abe ic^ mä) ber miäki)x au§ bem

getbsuge erfaf)ren unb fjörte babei and), ba^ ber Äönig in bemfelben

Saläre aufserbem 6484 5?abinet§orbre§ in ®iüil=3tngelegen!^eiten, alfo burd^«

jdjnittlid; 80 SSortraggfadjen unb 27 DrbreS täglid; erlebigt t;atte.
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bebanfen. 2)er ©eneralöüorttag, in raetc^em ber SSormarfd^

gegen ^oriä berat{)en unb angeorbnet würbe, fanb erft fpät

S^ac^mittogä ftatt, noc^bem bie Generale von Tloitk unb

t)on ^obbiel^H von 2)on(^eri) ^^v eingetroffen tüoren. ®a=

gegen mar bieämal ha^i S)iner belebter al§> fonft, benn ber

5lönig lie^ snm erften aJJate in biefem ^elbguge ßtianipagner

ferüiren, um hen 2:;oaft auägubringen, ber feine ^Mitarbeiter

an bem großen 2Ber!e fo l)0($ et)ren fottte. ©leid) nac^ be=

enbetem ®iner raar er fd^on im ganjen Hauptquartier be^

fannt, unb iä) bat am 3Jlorgen beö 4., benfelben na^ Berlin

tetegrapl^iren §u bürfen. 33ei bem 2)i!tat fagte ber ^önig:

„(Sie, ^riegöminifter t)on 9toon, laben unfer ©cfiroert ge-

fd^ärft, ©ie, ©eneral üon 9}tolt!e, |aben eä gefül^rt unb

«Sie, ©raf von 33iömar(f, l)aben feit 3al)ren burc^ bie Seitung

ber ^oliti! ^reu^en auf feinen jefeigen ^öliepun^t gebrad^t."

Sei bem Söorte „gefül)rt" ftu^te id) unb |iett mit Schreiben

inne. „^ä) roei^ roolil, xva§> ©ie meinen; aber iä) l)atte im

Slugenblid fein onbereö Söort. ©efül)rt l)abe ^^ ba&

(Sd^mert. «Schreiben ©ie für bie Deffentlidifeit
,
geleitet', um

fo mel)r, alä ic^ ba§ SBort ,Seitung' auc^ für Siämarcfä

^olitif gebrandet 'i)ahe." — 3m ©egenfa^ gu ber ernften

Stimmung ber vorigen ^age foU ber ^önig bei biefem

2)iner unb 2lbenbä beim ^l^ee felir lieiter geroefen fein. 2ln

SSeranlaffung bagu fel)lte eä il)m menigftens nid^t. ^aifer

S^iapoleon mar auf bem SBege nad^ 2Bill)elm§!^ö|e, bie

SfJad^rid^ten über erbeutete ^riegSüorrätlje unb bie 3al)l ber

©efangenen ober nac^ S3elgien Uebergetretenen lauteten fo

. fi. ©e^nclber. älu2 bem 2eben Äaifer 2BU§elmB. II. 15
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günftig rote inögli(^, in ^oris war her böfe ©d^Iag no($

ni(^t gefallen unb auö ber Heimat tönte bereits ber ©iege§=

jubet jur 2lrmee ^nxüd.

2Im 4. rourbe ba§ Hauptquartier üon SSenbrejfe naä)

9let{)el rerlegt unb bie 3tbfat)rt ba|in erfolgte um jeljn U^r,

nac^bem bie geroö{)nli(^en SSorträge ftattgefunben l)atten unb

ber ^ronprin§ von ©aci^fen, foroie ber ©d^roeiger^Dberft

©alabin üom Könige empfangen roorben roaren. Unterroeg«

begegneten wir bem IL baierifc^en, bem V. preu^ifd^en ilorpä

unb ber roürttembergifc^en ©ioifion. ^n Saunoi) rourbe jum

Dejeuner cerroeilt, gerabe jur felben 3eit, alö in ^ariö bie

^aiferin=9fiegentin §ur ^Iu(^t gepungen rourbe. Ueber

33rüffel f)atte man f(i^on S^ac^ric^t, ba^ eö in ^ariö furchtbar

gälire unb @eroalttl^ätig!eiten gu erroarten feien. ®0(^ a!)nte

nod^ 3^iemanb bie SBenbung, rceld)e bie Singe bort nehmen

mürben. — dteif)el roar beim (SinrücEen be§ Hauptquartiers

t)on rcürttembergifd^er Infanterie befe^t unb ber ^önig

mol)nte in ber Sous-Prefecture. ®ie (Sinrooliner erjaulten

tiaarfträubenbe ®inge üon ber i^nbiäjiplin unb bem Swftßn^^

ber frangöfifd^en Gruppen, xüeiä^z von 6t)älon§ t)er t)ier bmä)-

marfc^irt roaren unb tott geroirtl)f(^aftet t)aben mußten, ba

bie (gntrüftung eine fo glei(^Iautenbe unb allgemeine roar.

5Der ebenfo allgemeine ^a'^ unb bie 2Butl)au§brü(^e gegen

ben ^aifer S^iapoleon ftanben in fonberbarem ©egenfa^e ju

ber ©r)mpatl)ie, roeld^e fic^ für benfelben bei feinem Xxan^-

porte burc^ Belgien unter ber 2BalIonif($en 93eoölferung
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funbgegeben unb fo entf)ufioftif^e formen angenommen

l^otte, ha^ ©raf ©edfenborff foroot)l ben ©enerat (Saftelnau,

at§ bie belgifd^en Dffijiere auf bie möglid^en ?^oIgen folc^er

2)emonftrationen aufmer!fam mad^en mu^te. ©onft fanben

fi(^ I)ier in 9ftett)el allerlei günftige dlaä)xx^kn jufammen.

©g raaren Briefe 33a§aine'§ am 3JJe^ unb U^rid^'ä auö

©traPurg aufgefangen raorben, mel^e bie Sage beiber

^eftungen aU un^althav fc^ilberten, wenn it)nen au§ ^ariä

feine §ülfe gefanbt mürbe. ®er 33ormarf(^ unferer 2lrmee=

^orpö gegen bie ^auptftabt fc^ien fid^ üollfommen ungeftört

p üollsie^en, ba {eine franjöfifd^e 2lrmee mefir im ^elbc

[taub, bie 2Innä^erung an biefelbe alfo einfa($ naä) ^iapTpen

SU bered^nen mar. 3Iud^ auä Defterreicft !am rertraulic^e

9^a(^ri(^t, ba^ bie einlaufe gu einer 3Jtobilma(^ung ber Slrmee,

meiere §raif(^en ben ^ogen oon Tle^ biö ©eban bort ge=

nommen raorbew maren, fiftirt mürben, alfo anä) im dtüden

feine ©irerfion me^r gu befürd^ten mar. 2lm 5. frül^ er=

§äl^tte mir ber ^önig t)on bem 3ubcl, bernn 33erlin bei bem

(gintreffen ber 3^ad^ric^ten oon (Seban ftattgefunben unb fagte

babei: „2Bie nun, roenn bamalä bie Ferren von ber Dppofi=

tion il)re 2lbfid^ten gegen meine Sieorganifation ber 2lrmec

buri^gefe^t ptten! SBelc^e furd^tbaren @rfal)rungen mürbe

^reu^en l)aben machen muffen! ^e^t rairb man einfelien,

marum id^ fo feft geblieben bin. — 2ln ber franjö ftfd^en

3lrmee fiel)t man ja, mo^in folc^e parlamentarifc^en @rperi=

mente führen." — 33ei meinem Söirtlie in Sfietliel l)atte ic^

^arifer S^itungen gefunben, meldte biö gum 1. (September

15*
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reid^ten unb bie tt)ütl)enben 3lrtifel beä ^errn 3lbout ent-

l^ielten. ©ie liefen fi(^ naö) ben 33egebenl)eiten oon ©eban

t)iel lüirffamer cortefen, raeit il)re D^nmad^t fc^on burc^

unfere Slnnäl^erung an ^ariä ittiiftrirt würbe, obgtei(^ fie

anä) je^t nod^ einen toiberroärtigen ©inbrucf machten.

2lm 5. September gegen SJIittag ging baö Hauptquartier

nai^ Sfl^eimö, roo bie 2In!unft um üier ein lialb Ut)r er=

folgte unb ber Äönig im er^bifi^öflii^en ^alai§ neben ber

^atliebrale abftieg. <Bä)on am Xa^e oorl^er waren brei 9^egi=

menter beö VI. Roxp§> in bie[e alte ^rönungsftabt ber fran=

jöfifc^en 5lönige eingerußt unb rings untrer lagerten S^^ruppen,

bie tägli(^ üon neu eintreffenben abgetöft würben, fo ba^

ber 9Jlarf(^ na^ ^aris ununterbrod^en fortbauerte. SSon

33enbref[e bis 3flt)eimä fanben wir auf bem gangen Söege

no(^ ben eigenfinnigften Unglauben ber Sanbleute unb

©täbter, welche bie gewaltigen ©reigniffe bei ©eban einfach

leugneten, weil fie unmöglich feien, ^n dtlftm^, felbft war

freiließ baö Stbteugnen f(^wierig, benn ber 9JJaire t)atte am

^age ber 2ln!unft be§ Königs jeneö berülimte ßirhilar be§

SJiinifterratljä an bie ©cfen ferlagen laffen, in welchem baö

Ungtüct zugegeben würbe, freiließ mit ber Üeinen SSariante,

ha^ 40,000 gransofen t)on 300,000 ©eutfd^en gefangen ge=

nommen worben wären. 2lu($ bie Gardes mobiles, wetd^e,

fofort t)om Könige in it)re ^eimat entlaffen, von ^Behan aus

in bie Dörfer unb ©täbte ber ßtjampagne äurü(!fet)rtcn, er=
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fd^ütterten jenen Iinrtnädigen Unglauben na^ unb naä). 33ei

ber 3Infunft beö .Königs l^otten fi(^ bie Dffisier^^^orpö ber in=

unb umftelienben 9iegimenter im ^ofe beä erjbifc^öftic^en

^aloftes rerfatnmelt unb nad^ bem 3)iner in bem alten

^rönungöfaale fanb eine SSorftellung, auf bem ^la^e t)or

ber ^atfiebrale aber ein großer 3opfenftrei(^ ftatt. Tlan

raupte nod^ nid^tä t)on ben 58orgängen in ^ariö unb '{af)

mit großer S^^erfic^t in bie näc^fte 3w'fw"ft, bie fid^ aud^

Tüirftid^ in l^oliem ©rabe t)erf)ei^ung§t)oII barftellte.

3lm 6. früt) äußerte ber^önig: „2Bir werben fo lange

f)m bleiben, bi§ fämmtlic^e gegen ^aris beftimmte 3lrmee=

^orp§ bei ©oiffonö eingetroffen finb, t)or allen fingen bi§

mir tüiffen, mit rcem rair eö benn nun eigentli(^ in ^ariä

§u tl)un l^aben werben, raer ftd^ an bie ©pi|e einer etwaigen

SSertl^eibigung [teilen unb fic^ bie 3JJad^t anmaßen wirb,

über einen ^rieben §u unterlianbeln." — ©rft im Saufe

beö ^age§ würben bie erften unbeftimmten Sf^ad^ric^ten von

ben SSorgängen in ^ariö be!annt, machten aber feineöwegs

einen nieberfd^lagenben, el)er einen l)offnungöt)ollen ©inbrud,

benn nun glaubte man bie (Ba^e nur um fo el^er beenbet.

®er 9J^agiftrat ron Sll^eims er!lärte fid^ fofort für 3ln=

nal^me ber republifanifd^en 9flegierung§form, unb wälirenb

ber ^önig unter ^ül)rung ber ®eiftlid^!eit bie ^at^ebrale

befirfitigte, gab fid^ in ber ©tabt eine unrul^ige 33ewegung

unter ben ftäbtifc^en 58el)örben, Honoratioren, reid^en ^auf=

leuten unb ^abrifbefi^ern !unb, weld^e fämmtli(^ ben 3luös

bru($ t)on 2Irbeiterunrul)en füri^teten. Sie SBaffen ber

9^ational=©arben, ^ompierS u. f. w., fowie ^ogbgewelire.
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I)atten groar abgeliefert toerben muffen itnb lagen in großen

Raufen auf bem ^ofe be§ ©tabtl^aufes, aber bie %abx\h

befi^er fol)en gerabe barin einen befonberen ©runb jur Se^

forgniB, benn bie a)2itglieber ber ^"ternationalen, raeldie

ttuc^ in Sftl^eimö fe^r §al^lrei($ vertreten waren, fonnten fid)

ja nun hmö) einen fülinen ^anbftreid) aller bi.efer SBaffen

ttuf einmal bemächtigen unb fo bie ©tabt in§ Unglüd

ftürsen. 9Jiittag§ empfing ber 5lönig ben ©rjbifc^of 9}^fgr.

Sanbricote unb ben SOtaire 2lubinot. 2ltä Seibe au^

jur S:^afel eingelaben würben, nal)men fie unter anftänbigen

SSorroänben biefe ©intabung m(^t on.

5ßon ben beiben 3eitungen, meldte bi§ bal)in in 9il)eimö

erf(i)ienen waren, „Le Courrier de la Champagne" unb

„L'Independant Remois", würbe Dppofition burc^ i\)X

3^id)terf(i)einen gemad^t. ©raf 33i§marcE lie^ ben dtchah

teuren fagen, ha^ bie beutfd^e Düupation ilmen burc^auS

!ein §inberni§ in ben 3Beg lege, wenn fie fid^ nur entl)alten

wollten, über Truppenbewegungen unb ^©tärlen etwas mit=

§utl^eilen. Die Ferren machten ben ©inwanb, ba^ ilmen

burd^ bie Unterbre($ung ber Slommunifation mit ^^ariä bie

3Kittel abgefdjuitten feien, ilire Sölätter ju füllen, worauf ber

S3unbeö!an§ler il)nen entgegnete, man würbe ilinen von

^reu^ifd^er ©eite 3l!tenftüdfe liefern unb jugleid^ ^^ntanb

mit ber ©enfur beauftragen, ber fie uor 3Serantwortung

fc^ü^en lönne. 3)Zit biefem Sluftrage, alä üom Sunbeöfansler^
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amte auägetienb, tarn ber ©efieime Sftegierungörat^ Dr. ©tieber

ju mir, ba e§> t)on SBid^tigfeit fei, ba§ au(^ au^erl^olb ^ari§

eine 3eiturtgöpreffe ejiftire imb eine ge|(^idte 33enu^ung ber^

felben üon großem 3SortI)eiI fein fönne. <Bo raurbe iö) für

einige S^age jum denfor jraeier frongöfifc^er 3eitungen. ©er

„Courrier" roar loenigftens etvoa§) fonferoatioer ai§> ber

„Independant" , beibe aber t)on einer fo tollen 3Serbiffen=

l^eit unb äugleid^ fo blinb gegen bie rairüic^e Sage ber

Singe, bafe mit ben Ferren 3fiebafteuren über manche

©ac^en garni(^t §u reben war. ®abei ftanben fic^ beibe

3eitungen parteifeinbli(^ einanber gegenüber, gönnten fid^

feinen 2lbonnenten met)r unb {)atten taufenb Slusftüd^te,

toenn eö galt, bie einfache 2ßat)rl)eit in iliren 33lättern gu

fagen. ^6) f)aik meine liebe '^loÜ) mit biefen Ferren, er=

()iett aber raenigftenö toid^tige lo!aIe ^fZac^ric^ten t)on il^nen,

bie i(^ bem Könige mittljeilen fonnte, benn fie waren vooljl

unterriditet; ja burc^ il^re SSerbinbungen beffer, al§> unfere

^ommanboö eö fein konnten.

So erf)iett iä) 5. 33. bie erfte üollftänbige ©(^ilberung

ber ^arifer SSorgänge am 4. (September, bie i^ bem 5lönige

fc^on am 7. »ortefen fonnte, no(^ e!^e etwa^ Dffi§ietteä

barüber eingegangen war. Siefer Seric^t eines 2lugen§eugen

mad;te einen fet)r unangenet)men ©inbrud auf ben ^önig,

ber fogtei(^ ausrief: „3'^un, raas ^ahe i^ ^^nen gefagt,

je|t fängt ber ^rieg erft an. ^ti^t toerben bie SSortfütirer

eine levee en masse prebigen, wie 1814 bie beroaffneten

Sauern, mit benen toir bamals genug ju tl^un I)atten.

@enera( S;ro(^u fcEieint ein tüd^tiger Mann §u fein, ba er
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felbft bem Raifer bie SSQ^r^eit über ben 3wftori^ ^^t franjö-

fifd^en 3lrmee gefagt. 2ßir werben üietteid^t no(^ [d^roere

^age gu burd)Ieben ^oben. ®o§ ratll aber Dliemanb glauben,

weil 2ltte üon ben bi§t)erigen beifptellofen Erfolgen benommen

finb." ^(^ barf tooI)! jagen, ba^ i(^ biefe SBorte mit 93er=

Tüunberung nnb Unglauben l)örte, benn auc^ iö) mav be=

nommen. 2öie oft ^ahe iä) fpäter unb namentlt(^ in 3Ser;

faiHeS an bie[e 2leu^erungen bes Königs in 9fit)eimä gebac^t,

mo nod^ feine ^ranftireurö aufgeftanben, nod; feine 2lrmeen

gebilbet raaren unb ^ariö in feinen 33efeftigungen unb feiner

2lrmirung noä) nid^t fo ftar! raie im ©ejember geworben raar.

3)ie 3ßtt, n)el(^e ha^ gro^e Hauptquartier in 9t^eim§

ftanb, mar für ben ^önig eigentlid^ eine t)er^ättni§mä§ig

ruf)ige. 2lm 7. melbete fic^ ©enerat t)on Dberni^, tom=

manbeur ber Sßürttembergifc^en SDioifion, mit beren militä;

rifd^er Haltung mäfirenb beö f^elbjugeä ber ^önig mieberf)olt

fel^r gufrieben mar; am 8. befitirte unter ftrömenbem Siegen

ba§ Rieten- ^n'iaxen-'^ReQirmnt; om 11. mürbe bie leidste

^at)allerie=93rigabe ber IV. (^rinj 2llbre(^t) ^at)allerie=2)i=

rifion unb ein au§ ©rfa^mannfd^aften für bie ©arbe^^n;

fanterie gebilbete§ 9Jiarfd^bataitton, am 13. eine ©öfabron

be§ X. Hufaren=9flegimentä befid^tigt. 9Jiit ben ©rfa^manu;

fd^aften mar ber ^önig tf)eilroeife nid)t gufrieben. 9Jian

f)atte 5U üiele ©injäfirig^f^^reiroillige na(^gefanbt, bie hen

fd^roeren Slrieg§ftrapa§en hoä) noä) ni(^t geroac^fen fi^ienen
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unb mef)r ©ifer itnb guten SBiffen al§ ^rieg§tü(^ttg!eit tnit=

16rQ(^ten. 2)er ^öntg fprac^ ftc^ am 12. frü^ aud^ gegen

tttid^ barüber auä unb fagte, e§ fei unüerantroortltd^, raenn

man bem 2iBunf(^e unb ben bringenben 33itten ber jungen

Seute, unb felbft benen tJirer ©Itern, nachgäbe unb fie auf

ben ^rieg§fd)aupla^ fc^ide, ot)ne bo§ fie bie »olle förperlid^e

Steife erlangt. 2tu(^ bie befte S)reffur !önne ben 9J^angeI

an ^raft ni(^t erfe^en. ©o erfreulici^ unb n)ol)It!§uenb ber

@ntt)ufta§muö unb bie Dpferfreubigfeit biefer jungen Seute

n)ie beä gangen 9Solfe§ auä) fei, fo bürfe man mit fo !oft=

barem 9Jiateriat, toie ber gebilbeten ^ugenb be§ £anbe§,

bo($ mä)t fo forglo§ umget)en. 5Der ^önig fügte !£)in§u:

„^6) ^ahe e§ ben Ferren au6) \et)X ernftlid^ gefagt. SBenn

mir nun riellei(^t eine 9Binter!ampagne mad^en muffen!"

damals fa!^ eö freili(^ mä) niä)t banac^ auö, benn fetbft

ba^ 2öieberauftauc^en ber repubU!anif(^en 9?egierungöform

in ^ari§ ftettte na^ ben unä befannt toerbenben ®e=

finnungen ber fleinen ©tobte unb be§ Sanbes eine fel^r met

lei(^tere 33efiegung in 2Iu§fi(^t, aU fid^ bieä fpäter ermieö.

S)ie „evenements de Paris" gaben übrigen^ in 9lt)eim§

aud^ ©elegentieit §u einem — wie foll iä) glei($ fagen —
^ompetensbnflüte, ber mid^ einen unroillfommenen SBIidE in

^erpltniffe tt)un lie^, bie fd^on feit jenem entfd^eibenben

^rieg§ratf)e in Sar le ®uc obgewaltet ju Ifiaben f(^ienen.

2)er aj^aire üon 3if)eim§ 9)1. Slubinot, ein rul^iger, üarer.
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ober energifc^er Tlann, fiatte na^ bent Eintreffen ber dtz-

Dorntton§noc^ri($ten au§> ^ort§ ben Conseil Municipal ber

<Stabt gufammenberufen, fein 9Imt „vu les evenements de

Paris« niebergelegt, aber, ha er fe!)r wol)i füt)lte, ba^ 3flt)eim§

gerabe in einem fo f(^raierigen 3lugenbli(!e nid^t oI)ne eine

georbnete ftäbtifd^e SSerroottnng fein fönne, eine i^ommiffion

von §et)n 9J?itg(iebern unter feinem 58orfi|e inftaUirt, raeld^e

n\6)t§> anbereö alö ber bisljerige Conseil Municipal war.

2lm 8. erf(^ien bie 2Ser!ünbigung bie[er SJia^regel in ben

beiben fc^on genannten 33lättern unb fonnte allerbingä fo

gebeutet raerben, qI§ er!enne bie aJtunicipalität von 9?i)eimä

bie in ^ari§ proflamirte Sf^epubti! an. 2Im 9. fam bal)er

Dr. ©tieber §u mir, hat mi(^, it)m bei einer 3Sert)anblung

auf bem 9?atl^t)aufe gegen ben 9Jlaire unb bie 3}JunicipaI=

rätl)e als ©olmetfi^er unb ^roto!oIIfüI)rer bei§uftel)en, unb

erüärte fic^ burd^ ben ©rafen $8i§mar(J ermäd^tigt, eine

fo((^e ^rojebur einzuleiten, ba man bod^ nid^t geftatten

!önne, bo§ bergleic^en raäJirenb ber Düupation ber ©tabt

unb n)ä{)renb ber Slnroefentieit be§ Königs I)ier üorgefie,

TOeil aud^ anbere ©täbte fid^ banad^ rid^ten loürben. ^d^

überfaf) bie möglidtie S^ragraeite beä SSorgangeö nii^t gteid^

unb t)ielt mid^ au^erbem nerpftic^tet, jeben ®ienft gu leiften,

ben man im allgemeinen ^^tereffe non mir »erlangte. <So

fanb ha§> 2Sert)ör unb bie SUerroarnung be§ SJJaire gang in

ber SBeife ftatt, mie 3lx. 815 be§ „Independant Remois"

beibeö barftellte. Sie 2Iu§brudfgn)eife be§ ^roto!oIIg tiatte

id^ fo t)iel roie möglid^ gemitbert, benn Dr. ©tieber üer=

langte bie prtefte ^orm, um bem von ber ©tabt 3^l;eimä
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gegebenen böfen 33ei|piet für bie anbeten offupirten ^ro=

ringen bie gefäiirlid^e (Spi^e abgubred^en. 2)er 3lu§bru(i:

„Les eveuements de Paris ne vous regardent pas, M.

le Maire" ! ntad^te mir aber felbft 3Sergnügen unb ic^ aEein

trage bie 33eranttt)ortwng bafür.

^m 33unbeä!on5leramte war man mit bem von

Dr. ©tieber getfianen Schritte aufrieben, im ©eneratftabe

beö Hauptquartier^ aber ni(^t. 9Jian fc^eint bort von ber

2lnfi(^t ausgegangen gu fein, ba§ bergteid;en HKa^regeln

mät)renb ber Sauer beö Krieges nur t)on bem militärifd^en

Dber!ommanbo unb beffen ©eneralftabe rerfügt raerben

bürften unb ba§ feine, au^er^atb ber militärifdjen 3lftion

ftetienbe Sel)örbe ober ^erfon felbftftänbig in ben ©ang ber

SDinge eingreifen bürfe, fonbern menigftens im ©inüerftänb;

ni^, — alfo erft nad^ gef(^eJ)ener 3)JittI)eilung, — Ijanbeln

muffe. ®a§u !am, ha^ bie (Stellung beä ©el^eimen ^ie-

gierungörat^eä (Stieber aU ^etbpoIijei^Sireftor be§ Haupt=

quartiert eine mannigfad^ unHare raar. (Sr geljörte ju ben

S3eamten be§ 33unbeöfanjleramteg, ftanb aber in feiner

^ampagnefunftion unter bem ©eneralftabe unb fein ^er=

fonal war militärifd^ organifirl. Soüiet iä) erfal)ren fonnte,

l^at biefes felbflänbige SSerfügen beä ©rafen 33iömard gro^e

3)ZiBftimmung in ben t)erf(^iebenen 23üreau§ bes ©eneral;

ftabeö l^eroorgerufen unb eö finb fogar 33riefe geroed^fett raorben,

lüetc^e nur jur Sd^ärfung be§ ^onfCifteö bienten.

2Bie ic^ ftetö §u t!)un pflegte, t)atte ic^ anä) biefen

SSorgang am nä($ften 3Jiorgen fofort bem ilönige er§äl^lt unb

it)m ha^ aufgenommene ^rotofoll üorgelefen. 3<^ merfte



236 ^as Sem Ccben Ralf« tDU^elma. 9.©ept.

glei(i^ ou§ ber 3lufnQt)iiie, ba^ ber ^önig fdion barum

raupte, benn er fragte mi(^, -roer tnic^ §u biefem ®oItnetf(^er=

bienft unb gu biefer ^Nroto!oIIfüt)rung aufgeforbert l)abe, ber

33unbe§!an5ter ober ber ^elbpolisei^^ireftor? ^ä) ontraortete:

Dr. ©lieber; ba berfetbe aber fortbauernb in unmittelbarem

9Iuftrage be§ ©rafen 33i§mar(f fianb'ele, fo ^ätte i^ üorauö^

fe|en muffen, ba^ er nur hen Gefeilt ©einer ©jcettenj au§:

fü{)re. 3)er 5lönig äußerte nur ein: ,,^m!" ©enug für

mein SSerftänbni^, ba§ etn)a§ Dorgefallen fein mu^te. 5laum

mar xä) in mein Quartier gefommen, fo üagte mir Dr. ©tieber

feine Sf^otf), §tt)if(ä^en pei f(^arf mal)tenbe 3)?üPfteine ge=

ratlien §u fein; erjälilte mir üon ber gereiften ©timmung,

tt)el(3^e gmifc^en hem ^Bunbeöfanjleramte unb bem ®enera[^

ftabe {)errf(^te unb fagte, ba^ biefe Singe i^m bie rairt

fame 3lusfü{)rung feiner 2tufgabe als ©ireftor ber ^elb=

poIi§ei unmögti($ matten, ©etbftoerftänblic^ 'i)ahe er

überall, mo baö Hauptquartier fic^ etabtire, bie f^^unftionen

eine§ ^olijeipräfe!ten loci auszuüben, unb für bie ©icJ^er^

l)eit be§ Königs mie feiner Umgebung §u forgen. 6r

!önne in geraiffen fällen nur feiner eigenen (Sr!enntni§

unb ®rfaf)rung folgen unb nidit üon gioei rerfi^iebenen

93et)örben abpngen, bereu 2lnfi(^ten fit^ prinzipiell gegem

überftänben. — @ö l^atte faft ben Slnfc^ein, al§> follte

au(^ i(^ für meine ^ülfäleiftung rerantroorttii^ gema(^t

merben. ^6) UeB bie ®inge aber fel^r rul^ig an mi(^

fommeri, mürbe in gteii^em %aUe aud^ fofort raieber ebenfo

get)anbelt liaben.
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^n I)o{)em ©rabe tntereffirte eö mid^ aber, beix bei

bie[er ©etegenfieit gon§ ungenirt laut rcerbenben ©iäfuffionen

ber Dffi§iere beö ©eneralftabeä unb ber Beamten bes 33unbeä:

fangteramteö gu folgen. Qm ©eneralftabe fd^ien man bie

2(nn)efenJ)eit beö ^unbeöfanjlerö im Hauptquartiere, in täg=

lieber Serüt)rung mit bem ^öniglid^en DberfelbJierrn unb

gar beim ©eneratöoortrage, ni(^t allein für überftüffig,

fonbern fogar für l^inberli(^ ju lialten. @ä fpräc^e fid) bieö

fi^on in ber offiziellen Sifte beö großen Hauptquartiers auö,

tüo ba^ gefammte 33unbeöfangleramt unter ber 9lubrif „2tu§er=

bem" üerjeii^net fei. ^n ber 2ii)at !önne ein fortbauernber

politifd^er 33eiratl) bie ^raft unb <S(^neEigfeit ber miUtärif<^en

2lftion nur Ijemmen unb bem rafdien ©ntfd^luffe hmä) lang,-

fameä (Srroägen bie ©pi^e abbre(^en. ^abe ^olitif unb

Diplomatie einmal erflärt, nid^t raeiter §u Unmn unb bem

Kriege bie @nt)(^eibung überlaffen, fo muffe il^re jeben ©d^ritt

begteitenbe ©inroirfung aud) auftjören. Ser ©olbat ^ahe

nur bie 2lufgabe, ben j^einb gu überroinben unb ii)n fo ge=

bunben ber nun toieber eintretenben politifc^en Slftion gu

^üfeen ju legen, ba§ biefe nad^ il^ren ^^t^i^^ff^» ^^^ ^^ni

fd)alten fönne. 2llleä Statten, (Singreifen, j^örbern ober

aiuftjaltenrooHen auf ©runb politifdier 9iüdfic^ten fei in

einem H'iuptquartiere üon Uebel. ©o bie militärifdje 2lr=

gumentation.
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^m Sunbeöfansleramte f)ie§ e§ bagegen: ®er ^rieg

fei bod^ nie ©elbftstoeiJ, fonbern nur eineö ber 3JlitteI für

bie ^olitü, bürfe fi(^ bal)er iiirer Seitung nid^t entgielien.

©ei ber ^rieg vorüber, fo ftede ber ©olbat ben Segen ein,

bie Drben oor bie 33ruft, bie Dotation in bie Xa^^e. unb

ber ©eneralftab 'i)abe nur no(i^ bie 3lufgabe fi(^ für ben

näc^ften ^rieg rorsubereiten. 2)ie ^olitif aber überbauere

ben ^rieg, fie muffe mit bem überrounbenen 3la6)hav weiter

leben, an§> bem gebemütl^igten, werbe fetir balb wieber ein

gleichberechtigter ^aftor in ber gamilie ber europäifd^en

©toaten unb bie ^otiti! !önne fid^ burd^ ben 5lrieg feine

S3erantrr)orttid^!eiten aufbürben laffen, bei bereu ^erbeifülirung

fie ni(i)t geprt werben fei. ©o bie Slnfd^auungen im 33unbeö:

fanjieramte.

Seibe Parteien liatten, je t)on i^rem ©tanbpun!te anQ,

un5weifett)oft red^t. ©o lange fie ^anb in §anb gingen,

wirften fie üortrefftid^ ; wie peinlich mu^te ober bie Sage

beä (Sntfc[;eibenben, t)ier alfo ^önig SSiltielmä werben, wenn

fie in ^onftüt mit einanber gerietl)en. ^u ben beiben

Wlänmm, welche biefe entgegengefe^ten 2lnfi^ten üertraten,

l^atte ber ^önig t)oUeä 5ßertrauen unb auc^ watirlid^ Urfad^e

ba§u; anbererfeitä I)atten 33eibe wal^re @t)rfur(^t unb 2td^tung

ror iljrem ^errn. 33ieIIeid^t finb biefe ©egenfä|e aber gar=

nid^t biö gum Könige gelangt; id^ !ann nur fagen, bo§ fie

in ben unteren ^Regionen felir f(^arf ^um 2lu§brudEe famen

unb id^ wei^, ba§ feit bem ^riegöratt)e in 33ar le ®uc,

weld^er bie Söenbung ber 2lrmeen nad^ 3fiorben entfd^ieb,.

©rof SiömarcE feinem ©eneraläoortrage me^r beiwoI)nte,
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fonbern erft in ^erriöreö, als er baju aufgeforbert würbe,

luieber erfc^ienen ift.

3« ben äu^erlic^ unt^ätigen unb bat)er monotonen

S(ufentl)alt in 9iE)eimö brad^te ein ^efud^ bes 5lönig§ im

Sager üon 6I)älonö einige 2tbit)e(^§Iung. @r fanb am

10. September ftatt. Um elf U^v auä 3flf)eim§ abgefaJ)ren,

traf ber Slönig über bie rom ^aifer wieberl^ergeftellte, atte

9iömerftroBe um §roei Uljr bei bem Slaiferlii^en ^aoillon

beö Sagerä ein, wo einige @äcabronö mürttembergifd^er

^aoaßerie aufgefteUt toaren. 2tuBer ber 33egleitung buri^

bie ^aoalterie ber (Stabätoa^e war bie Sanbftra^e aud^ mit

3nfanterie:^iquetä befe^t, benn fc^on fing baä ^ranftireur^

raefen an, fi(^ bemerflid) §u machen nnb ber SSorfall beim

33efe|en ber ßitabette üon Saon maf)nte giir 5ßorfi(^t. —
6ö mar ein mer^roürbiger 9lnbli(f, biefe SSerwüftungen eines

Sagerä, in roeld^em bie 2^ruppen pm Kriege vorbereitet raorben

waren. S)er ^önig ging buri^ ben '^aiferlid^en ^aoillon,

baS J^afino, bie ßfialetä ber ©enerale nnb ber roaison mi-

litaire, — überatt bie greutic^fte ©eoaftation, welche bie fittli(^

üer!ommene 33et)öl!erung ber beiben Dörfer ©ranb; unb

^etit=9)ZourmeIon üerübt; — ftieg bann gu ^ferbe, beritt

eine bebeutenbe 2Iuöbetjnung be§ 3^^^= unb Saradenlagerä,

biö gur £ir(^e oon (Sranb=9Hourmeton unb !et)rte enUiä)

naä) '3ii)em§> surüd, wo erft ber bur(^marf($irenbe ^rinj

2llbre(^t unb barauf @enerat=2Ibiutant t)on 33oijen unb ber

^ürft Si)nar empfangen würben, welrf;e ben ^aifer SZapoIeon
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bis 2öili)elmöpl;e begleitet Iiatten unb nun ^Beric^t über

it)re 3Jiiffion abftotteten. ®er 33efu(^ bes Sagers t)on ßptonö

festen einen tiefen ©inbrud auf ben ^önig gemad^t su ^aben

;

bag glaubte iä) auö ben 33emer!ungen fd^lie^en ^u !önnen,

n)el(^e ii^ am aJtorgen be§ 11. auä feinem SRunbe prte.

^uf ben ©(^tac^tfelbern liatte er bie mititärifii^e J^raft feineö

©egnerä gebrodien gefel)en. ^n ben i^aiferlii^en ^aoittonö

bei (E^älonö, in ben Erinnerungen an bie ^aiferin, an hen

5laiferli(^en ^rin^en unb an bie ganje ftolge unb bro^enbe

©i(i)erl)eit granfreic^ä, mel^e fic^ in ber ©d^öpfung biefeö

ftänbigen UebungSlagers auöfprac^, lag mel)r alä eine bloö

militärift^e 58ernid)tung ; man füljlte aud^ bie moralifc^e

^fUeberlage lierauö.

S)ie erraartungöüoEe neuntägige 9ftul)e in 9il)eim§ lie^

eine 9Jtenge t)on ^Kombinationen unb @erüd)ten entfielen,

Don benen ja überhaupt bie £uft eines .Hauptquartiere^ §u

fc^iüirren pflegt. Sie ^arifer 3ßitw"9^Ji prebigten gerabegu

ben 3Jlorb bes SKönigä; ba S^iiemanb üorl)anben mar, mit

bem man l^ätte ^rieben f(^lie§en fönnen, fo follte bie Eaiferin

ßugenie mieber eingefe^t unb mit biefer unterlianbelt werben,

ober ber Slönig ber Seigier follte ^aifer von granlreic^, bie

wallonifdien ^rooinjen 33elgienS mit granfreic^, bie flämifd;en

gegen Stbtretung von Sujemburg mit .gottanb oereinigt unb

fo bem oertüunbeten ©lirgefü^le ber ^ranjofen ein ^flafter

aufgelegt werben, i^talien fönne D^i^ja unb ©aoor)en prü(f=

erl)alten, menn es ft(| 2)eutf(^lanb anfc^lie^e. Spanien
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lüerbe nun bo(^ raot)l hen ©rbprinjen »on ^olienjotlern jum

Könige wäfiten, u. f. ra. i^e^t raei^ man freitid^, roa§ t)on

aUen biefen ©erüc^ten §u {)atten loar; bamalö nalimen fie

aber baä ^ntereffe 2lIIer in I)ol^em ©rabe in 2lnfpruc§.

Stm 14. (September rcurbe S^l^eimö rerlaffen, über

Normans gefafiren unb ba^ Hauptquartier nac^ 6f)äteau

S^ierrt) verlegt, hinter Sormanö trat bie ^al^rt in ba§

überaus rei^enbe 3JJarneti)aI mit feiner biegten Seoölferung

unb forgfamen Kultur. SSeld; ein reid^eö Sanb raar bod^

biefeö j^ran!rei($ unb ein roie fteiner S^eit beffetben erft in

unferer ©eroalt! ^^ba ^M auf bie ^arte geigte, wie wenig

Sl^erritorium im 3Ser{)ältni§ gur 2lu§bet)nung unb 33eoölferung

be§ gangen Sanbeä hoä) erft geroonnen mar unb welche

au|erorbentli(|en SJiittel einer ernftgemeinten 33ertl)eibigung

immer nod^ gu ©ebote ftanben. Ueberall merfte man ben (Segen

einer gtoangigiäljrigen ^aiferregierung, ber eä gelungen war,

hen reoolutionären ©eift niebergulialten. 5^ird^en unb ©c^ulge=

häuhe, 33ürgermeiftereien, öffentliche 33runnen unb SBafc^an?

ftalten, üortrefflidje £anbftra^en, 2lIIeä rool^lgeorbnet, SSo^l-

l)abenl)eit, ja Sueus fogar in hen 33auerrool)nungen. Unb

bennod^ ein mütl^enber ^a^ gegen S^apoleon, ben man nur mit

ben niebrigflen (Sd)impfroorten nannte. — 2lud) ber J^önig l)atte

biefen Unterfc^ieb beä alten ^ranfreid; t)on 1814 mit bem

neuen t)on 1870 felir töoI)1 beobachtet unb fpra($ fid^ raieber--

l;olt barüber auä, immer auc^ hen Unban! ber Aktion be=

2. ©c^neiber. SuS bem 2eben fiaifcr SBil^elniä. II. 16
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tonenb, bie 2lIIe§ »ergeffe unb Sfiid^tö lerne. — Sie ^^al^rt

Don 3t^eim§ bis (S^äteau STtiierrr) war eine lange nnb he-

f(^Tt)ertid)e, gule^t bei fel)r fc^lei^tem SBetter.

®a x^ mi(^ auf jebe SSeife bemüt)te ^Narifer 3ßitw«9C»

gu erliatten, fo fonnte iä) am 3)iorgen beö 15. eine reid^e

2ln§beute von Sfleuigfeiten, unter anberen, bie betaillirte

5DarfteIIung ber ^lud^t ber 5laiferin (Sugenie, bem Könige

t)orIefen; ebenfo me{)rere S)e!rete ber felbfteingefe^ten 9^e=

gierung, roeld^e fämmtlic^ eine energifi^e Sßertt)eibigung ber

^auptftabt in 2lu§fi(i)t [teilten, fo ha'^ bie, unmittelbar nad;

©eban »ielfad^ laut geroorbene Hoffnung, \a 3uoerfid^t, -—

rcir würben §rüar üielleic^t no(^ eine Bä)iaä)t ju beftel)en

l^aben, bann aber mit fliegenben ?5^al)nen in ^^ariä einjiel^en,

— gewaltig erfc^üttert mürbe, ^mmer üergtid^ ber ^önig

bie 5öorgänge beä Slugenblidö mit benen ber ^ampognen

t)on 1814 unb 15 \mh mar befonberä beforgt um bie Unter-

brechung ber ^ommunifationen mit ber ^eimat.

2ll§ id) am 15. üom 5lönige Ijerauöfam, trat ber ©e=

tjeimrat^ 2)elbrüd ein, ber von (£l)äteau X^ktix) auö nad^

33erlin surüdfeierte, unb vov ber um elf U^r erfolgenben

2lbfal)rt nad^ SJJeauf, melbete fid) aud^ ber von 2:^oul fommenbe

©ro^tierjog von aJledlenburg^S^roerin, mit feinem frifd^en

bienfteifrigen SBefen, feiner 2lnl)änglid^!eit an ba§ ^reu^ifc^e

Äönigöliauö unb feinem ritterlid)en ^l;atenburft immer eine

angeneljme ©rfd^einung! — ®ie g-alirt ging meiter burd^
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baa ^axm'%l)al, jeigte aber §um erften 9Jlale bte SBirfung

ber ^ari[er ©efrete, welche ein üotüommeneä „Vide", eine

SBilbni^ raeit um bie ^ouptftabt, {jer^uftetten befol^Ien t)otten.

^e fd^öner nnb bebauter bie ©egenb, befto petntid^er bie

üottftänbige SSeröbung ber Dörfer unb 2BoI;nftätten, bie von

allen il;ren 33en)of)nern, and) ©reifen, 9Katronen unb ^inbern

üerlaffen waren. 3^ur \)\n unb wieber f^lid) eine oer^

I)ungernbe üa^e um bie leerftetienben, yon allem ^auäge=

rätl^ entblößten 2Bol)nungen. ®ie Saubfiraße war in iljrer

gangen 2Iugbel)nung mit 3"fönterie=^iquetö, wel(^e fort=

wälirenb patrouittiren ließen, beje^t; eine Tlavm-'Bxixde war

gefprengt, fo baß ber Uebergang auf einer baneben gef(^tagenen

^ontonbrüde erfolgen mußte. 9^irgenbä eine lebenbe (Seele

außer unferen ©olbaten: bagegen 9ladjri(^ten, ha'^ fi(^ bie

33auern mit il)ren beerben in bie Söälber jurüdgegogen unb

©(^ießgewelire mitgenommen ptten. '^an l)örte wol)l l)in

unb wieber, namentlich beä S^ac^tö, ©(^üffe fallen, war aber

biefen ^ßerfteden nod^ nid^t auf bie ©pur ge!ommen. ^ier

erl)ielten bie fiegreid^ t)ormarf(^irenben Gruppen ben erften

©inbrud üon bem SSiUen ber 33eoöl!erung, \iä) ju t)ertl)eibigen,

ber bei SSielen ernfte ©ebanfen angeregt l^aben mag. 3ln;

gefic^tä ber »erlaffenen Dörfer l^örte bie Hoffnung auf einen

3Intagoniömuö gwifd^en ber £anbbeööl!erung unb ^ariä auf,

benn ju einer ooUftänbigen SSerwüftung fel)lte nur nod) ha^

gänglid^e Meberbrennen ber ©ebäube; unb felbft barin fc^ien

ba§ @ingel)en beö 3Solfe§ auf ben SBillen ber 9iegierung

nid^t mel)r sweifell)aft ju fein. — Unmittelbar liinter ber

§erftörten 9J?arne=33rüde wtd^ mein ^ul)rwerf in ^olge eineä.

16*
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3JJiBoerftänbniffeö ron ber (S{)au[fee ob unb iä) muBte nun

eine ^anal;S3rücEe paffiren, bei vodä)ex jraei ^nfanteriepoften

jur $8orft(^t maljnten, raeit in bem ^rücEenpfeiter no(j^ eine

getabene Mim ftede. Söirflid^ eine angene^ime S3e)t)iII;

fommnung für 3Jieauj, beffen f)0(5^Iiegenbe ISatl^ebrale oon

weit {)er bie gonge ©egenb bominirte.

33ei ber 2lnfunft bort um fe(^§ \Xi)v würbe ber ^önig

von bem ©enerot von 5tümpling mit hem gonjen ®eneroI=

ftabe be§ VI. 2lrmee-'^orp§ empfongen unb ftieg in bem

^oufe eineö begüterten ^riüotmonneö ab, ber 2lIIe§ tf)at,

rcoö fein Sfleid^t^um il^m erloubte, um ben 2lufentt)att be§

Königs unb feiner nä(^ften Umgebung gu einem möglid^ft

angenehmen §u mod^en, ober bennod^ eine ©inlobung gur

^öniglid^en ^ofet ouöfd^lug ; mie fi($ benn überl)aupt, feit mir

boö 9)Jornet^at betreten, eine burd^ouä feinblid^e Stimmung

geigte. ®oä„Vide", melc^eä bieSeptemberregierung meilenweit

um ^oris be!retirt, ^otte für unö in ben Dörfern vox 3Jleouj:

ongefongen unb foHte erft in 58erfoiIIeö enbigen. ^n jebem

SBorte, jebem Stide ber §ou§n)irtf)e unb ^ouägenoffen geigte

fic^ tiefe Erbitterung. Siefe Stimmung fc^ien fi(^ ober erft

mit ber ^roftomirung ber ^lepubli! in ^oriö eingefunben

gu f)oben, benn biö boliin mar in ber X^at nid^t§, ober bod^

nur in fe^r einzelnen Rollen etrooä boüon §u mer!en ge=

mefen. ^n SJteoug mürben ober bie 2BaI)rnel^mungen nod^

aMx «Seiten {)in fo unobroeisbor, bo^ man borüber beriet^),

ob eö im weiteren SSerlaufe ber J^ompogne nic^t jroec!mä§iger

fein mürbe, bos ^ouptquortier beä Königs nur nod; steinen

Stäbten ober einzeln liegenben ©d^töffern gu bringen, otö
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in fo bt(^t beoöüerte Drte roie SJ^eour. 9iamentli(^ erl)oben

fi(^ t)ier f(^on 33eben!en gegen ^ariö unb SSerfaiffeö. SBürbe

^ariö genommen, fo glaubte man ©t. 6(oub ben geeigneten

Drt für bas gro^e Hauptquartier. 33e!anntli($ !am e§ aber

fe^r üiel anbers.

3)er ^önig üerroeitte t)ier com 15. 2lbenbö biä jum

19. (September frül) fel)r rul)tg. 9Zur am 17. befid;tigte er

bie ilat^ebrate. 3)agegen fanben oiele unb, raie bie B^olge

letirte, roid^tige 33eratljungen ftatt. 3Jie^, ^oul, SSerbun,

©trapurg, alle biefe für unfere Sflüdsugätinie fo raid;tigen

^lä^e waren nod; nid^t in unferer ©eroalt, unb au§ bcr

©nergie, mit raeld^er bie augenblicklichen @eroaltl)aber in

^ari§ bie ©inöbe ringö um bie ^auptftabt gefc^affen, lie§ fi(3^

erroarten, ba^ eine gteid^e ©nergie fid; auc^ in ber 3]er=

tl)eibigung §eigen raerbe. 9)lan fonnte m6)t l)offen burd;

eine gro^e (5d;lad)t, wie im ^aifve 1814, mit %^av\^ fertig

ju roerben, benn biesmat l;atte man e§ mit ftarfen 33e-

feftigungen gu tl)un. ^m großen ©eneralftabe unb bei hen

l;öl)eren 2:^ruppenfül)rern fprad; fi(^ sroar oollftänbige ^ümv-

fi($t auf eine xa'\ä)e unb gtänjenbe 33eenbigung ber Kampagne

au§, ber ^önig t{)eilte aber biefe 9Jieinung erfid^tlid^ ni(^t. —
©erabe in biefen ^agen unb bi§ jur gelungenen ®inf(^lie^ung

ber ^auptftabt f($ien er forgenooll, lie^ fid^ fortroälirenb be-

rid)ten, verfolgte ben Slnmarfd^ fämmtli(^er ilorps auf hen

faxten unb berechnete alle (Süentualitäten. SBie ^önig 3Bill;elm

überl)aupt nid^t el^er an einen (Srfolg glaubt, al§> big er fi(^

burd^ feine folgen un§n)eifelljaft erroeift, fo glaubte er in

9)ieauj: nid^t an eine rafd^e Sejroingung üon ^ariö. i^d/
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war gan§ crftaunt, alö er mir fd^on von bcn ©c^ioierig;

feiten fprad;, toeId)e ber SBinter für bie Unterbringung unb

SSerpflegung ber S^ruppen ^erbeifül)ren raerbe, — l)atte ic^

ho6) ihen erft naä) ^aufe gefdaneben, ba^ id) fpäteften§

SJiitte Dftober roieber gurüd fein lüürbe.

SBä^renb ber ^age in 9)?eauj fd^ien ber 3öinb ber

SSermittlungen im -Hauptquartiere ju roet)en. 33alb füllten

©ngtanb unb Defterrei($ oereint, balb 9iu^Ianb unb balb

Italien bergleii^en angeboten I)aben. 2Itö id^ bem Könige

mn biefen ®erüd;ten erjät)tte unb tiinsufügen fonnte, ba^

bei ben 2^ruppen, foroeit id^ baoon unterrichtet mar, nur eine

2tntn)ort barauf gel^ört raerbe: „@rft in ^ari§ unb bann

SSermitttungen!" erfuhr id^, ba§ nod; keinerlei birefte 2lner=

bietungen eingelaufen roären, allerlei 9tad;ri(^ten jebod^ ber=

gleid^en erroarten tiefen. 2ltä id^ aber am 17. evmä^nk,

e§ ginge ba§ ©erüdit, ^ule§ %ame merbe bemnädift nad^

ajieauj fommen, antroortete mir ber ^önig garniert, fo ha^

\6) »ermutigen !onnte, e§ fei gegrünbet, raaö fi(^ au(^ fd^on

am näc^ften S^age l)erau§ftellte. Ueber ©nglanb raar ange=

fragt morben, ob man ^errn )^ame tüoljl im Hauptquartier

empfangen werbe, unb bie 2lnttt)ort Iiatte gelautet: 2)a bie

gegenroärtige Sfiegierung in ^ariö nod^ nid^t anerfannt fei,

fo !önne biefer ^err auc^ nid^t in feiner ©igenfi^aft alö

SRinifter ber auöroärtigen 2lngetegenl)eiten empfangen werben,

©egen feinen 33efud^ alö ^riüatmann \)ah^ man nid^tä ein=
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äuroenben. Dbgleid) biefe§ angefünbigte ©rfdjeinen eines ber

^ü^rer ber 2lntinapoIeonif(^eii Sleüolution möglid^erroeife ben

^rieben bringen fonnte, — benn fein bloBeö kommen bewies ja

fi^on einen l;ol)en ©rab oon @ntmut{)igung, — fo würbe bo(^

in ben 5ßorbereitungen gegen ^ariä feinen SlugenblicE inne ge=

f)Qlten. ©(^on om 16. roar ber ^ronprinj naä) 3JieauE ge=

!ommen unb rao^nte bem fe^r langen @eneral§oortrage bei,

in roeld^em bie Operationen für bie ßinfd^Iie^ung t)on ^aris

befpro(^en unb rom ilönige feftgefteHt tüurben. 2ln(^ bei

bem baranf folgenben SSortrage be§ ©rafen 33iömar(f war

er jugegen nnb begab fid^ bann fofort toieber §u ben bereits

bei Sagnr) ftefienben 5truppen. 2!Baljrfd)einti($ ift an6) bie

^oore'fi^e 2lngelegenf)eit fd^on am 16. entfc^ieben roorben,

benn 2lbenb§ fpät elf Ut)r l)atte fi(| ©raf S3iömarcE m^
einmal jum .tönige begeben.

3n SJleauE ftie§ bie ^elbpotijei jum erften Tlak auf

(Spuren bire!ter unb fortbauernber $8erbinbung ber S3e=

üölferung mit ^ariö, tro^bem jroei unferer 2lrmeen mit

TVj 3lrmee=5^orp§ äroifc^en ^aris nnb 9)leaur ftanben. 3lber

aud) rair Iiatten no6) birefte 5ßerbinbungen mit ber ^aupt;

ftübt unb einer unferer gefd^idteften SIgenten roar nic^t allein

au§ ^ari§ l^eraus §u uns gefommen, fonbern ging auc^ nod^

einmal raieber l)inein, um uns fpäter '^a^x\6)Un na6)

gerrieres §u bringen, loobei er aber freiließ er!lärte, ba^ bei

ben in ^aris lierrfd^enbcn 3uftcinben t)on nun an ein weiterer

SSerfel^r nid^t me^r mögltd^ fei. ©iefer 2lgent jeid^nete fid^
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bur(^ ein itngeroö^nlid^ fc^orfeä unb ridittgeä Urt^eit cu§

unb fogte fi^on @nbe ©eptember in %etnhxe§, ba^ wir

^ari§ gleic^üiel, ob bur($ junger ober burc^ eine förmlid^e

Selagernng, erft im ^rül)ling 1871 übertoättigen raürben.

3lm 3J?orgen beö 19. (September I)atte iä) ehen über bte

toäfirenb ber ^aä)t eingegangenen Telegramme berichtet, aU

ber glügel=3lbiutant, ^ürft 3flab3itt)ill plö^tid^ metbete, ba^

naä) foeben an§ (Eta^e eingetroffenen 33eri(^ten nnfere auf

ber D^orbfeite von ^arlö oorgel^enben S^ruppen ber 3lrmee

be§ Kronprinzen oon (Sac^fen in ber ^erne ein franjöfifd^eö

Sager entbedt I;ätten, fo ba^ fic^ t)ermutl)en laffe, ber ^einb

rcolle, nm bie fd^on begonnene ©infd^Iie^ung t)iellei($t no(^

abjurael^ren, ein @efe(^t in freiem ^elbe annel^men. ®a

biefe 9}lelbnng in meiner ©egenraart gefc^af), fo \a\) i^, mit

ndä)ev (Slaftisität ber König bei bem 2Borte: ,,©efe(^t iöat)r=

fc^einlid^", com ©tul^Ie auffprang unb feine Gefeilte gab.

9Jtit ber S^iafc^l^eit eines Jünglings legte er fofort feine Rapiere

in bie üerfd^iebenen 9Jlappen, befallt bie ©enerate jum 3Sor=

trage ju berufen unb bie SSertegung beä Hauptquartiers notier

an ^ariö t)eran. „gür meine ^erfon, bie ©enerate unb

ben ©eneratftab naä) ^erriere§, bie §n)eite ©taffet nac^ Sagnt)!"

©oüiet fonnte id) nur noc^ t)ören, weit i^ mid^ natürtid^

gleid^ gurüctgog. Sßenige SJJinuten nai^^er traten aud^ bie

Generale beim Könige ein unb i6) wartete, bis ber SSortrag

§u ©nbe raar, um aus erfter ^anb ju erfatiren, n)ot)in x6)

mi(^ §u raenben ptte. ©ö !am ber ^efet)t, bie Königtid^en

Sfieitpferbe fottten fofort über Sagni) nac^ ©tatie abgeben, roo

ber König ju ^ferbe fteigen raoUte. S)ie batb barauf er=
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fotgenbe Stbfa^rt be§ Königs rief eine feit ©eban nid^t mel^r

Dorgefommene Slufregung im Hauptquartiere l^erüor. 2lIIe

glaubten, e§> l^anbele fid^ um eine 2Biebert)oIung be§ 30. Tläx^

1814. ^oä) tonnte bie reoolutionäre 3flegierung au§> ^ari§

ftü(^ten; gelang biä gum 2lbenbe, mie üorauä berechnet, bie

©infd^lie^ung, fo raar i^r aud^ ba§ abgefd)nitten.

2Iuf bem 9Bege nod^ Sagng fanben wir rcieber alle

!I)örfer »erlaffen, fein einziger ^ran§ofe war ju fel)en. ®a;

gegen auf atlen SBegen breite STruppem^olonnen, bei allen

Dörfern 9Jtunitionö; unb ^rooiant^^olonnen parürt unb in

ben (£§auffeegräben eine unglaublid^e 9)?enge leerer 2Sein=

flafd^en.

©in ßioiUft mit grauem SSoHbart, bem mir. unterwegs

in einem SBagen begegneten, fiel mir auf, aU ob i6) baö

©efid^t fennen mü^te; id; l^atte ober !eine 2ll^nung, ba^ eö

Herr ^uU§> %avxe mar, meld^er na^ 9J?eaui* ful)r. 3llö i($

bieö fpäter erful^r, erinnerte i^ mi(^ freiließ, ror !urjem feine

^I)otograpl^ie gefeiten gu l^aben. 9ladj einiger 3^^^ fö^ ^^)

einen jroeiten SBagen mir non Sagng {)er entgegen!ommen,

in Tüel(^em einige ^exxen ber biplomatifd^en ^an§tei fa^en,

bie i(^ am aHorgen l^atte au§ 3Jieau£ abfaf)ren feigen; bie

^ferbe jagten bie (£t)auffee entlang bortt)in jurüd. @rft am

2^age barauf prte i($ in ^errieres bie ©rflärung. ^uteö

%avxe mar an bem Sßagen beä ©rafen 58iämarc! t)orüber=

gefa'^ren, um fid^ nac^ a)Zeauj gu begeben, toä^renb ber ©raf
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na6) Sagni) eilte. '^06) auf bem Söcge ba^in erfulir er aber,

ba§ ber naä) 9Jleour ©ingetobene ftc^ mit iljin gefreugt unb

fanbte il^m fofort ben SBagen mit ben ^Beamten na^, um

il^n ju benad^ri^tigen, ba§ ba§ Hauptquartier üertegt roorbeu,

unb er fic^ bal)er na6) gerriereö begeben muffe, wenn er

ben 33unbeö!anjler fpre(^en wolle. ©0 erfolgte benn bie

Um!ef)r. ©raf SismarcE l)otte aber langfam fatiren laffen

unb bie erfte 33egegnung ber beiben Ferren fanb auf ber

Sanbftra^e, einige Kilometer »on Sagnr) ftatt.

2luf ber ^al^rt bort{)in Ijatte id; immer nur ge^orci^t,

ob fid) nic^t 5^anonenbonner oernel^men laffen roürbe, aber

eö blieb 3iaeä ftilT-

SDer ^önig mar bireft nad; (Slaye gefal^ren, bort ^u

^ferbe geftiegen unb in ber Sftid^tung auf ©t. S)eniö üorge=

ritten. 2)aä fleine ©efed^t, roeld^eä fi(^ groifd^en "oen 33or=

truppen unfereä IV. 5^orp§ unb ben fid) surüdjie^enben

^ranjofen am 33ormittage entfponnen, war tängft vorüber,

atö ber ^önig bort an!am. 2Bäf)renb bie ^orp§ ber 9Jtaaä=

2lrmee ununterbrochen §ur Sd^lie^ung beä eifernen ©ürtetä

mefttid^ über ©t. S)enis IjinauS vorgingen, beritt ber ^önig

ba§ ©efeditöfelb unb bie ron ben bereits fteliengebtiebenen

Gruppen eingenommenen ^ofitionen. ^on einem ^ügel öft=

Ud^ ©t. ®eniö, unrceit beö ^ont b':^bIon, auf ber et)auffee

nadi) Sille, fal) ber ^önig jum erften ^ak ^ari§ vov fid;

liegen, foioeit ber ^ö^enjug be§ 9Jtontmartre eä geftattete.
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®en Are de Triomphe unb baö ^ont^eon woHte man ex-

tannt tjoben. ^er Rönia, felbft war feiner Ba6)e nidit geroi§

nnb fu($te üergeblic^ naä) 2otal' unb 5rerrain=@rinnerungen,

ba er fid^ aurf; 1814 t)pn biefer ©eite l^er ^aris genäljert.

— @rft Ipät trennte er ft(^ üon ben Gruppen, um über

Sagng nad^ gerriereö §u fol;ren. 3luf feinem 5Ritte bis

©t. ©eniö raar er ber 2. ©arbe-^iufanterie^SSrigabe unb ber

©arbe:^^at)QlIerie=®iöifion begegnet, alfo benfelben Xruppen,

mit benen er fic^ 1814 jufammen befunben. ©eroi^ ift ber

^önig t)on biefer Sßieberfiotung \mä) fet^^unbfünfjig ;3al)ren

an Ort unb ©teile, aber unter fo ganj anberen 33erl)ältniffen,

tief berültirt toorben. ^^örblid^ von Sagni) am Ufer ber 3JJarne

angekommen, mu§te biefer ^lu^ in ber ®unfel£)eit paffirt

werben, um burd^ bie ©tabt auf ben 3ßeg nad^ ^erriereä ju

gelangen. S)ie gefprengte ^rüde lag Iialb in ber SO^arne,

eine 3loi^hvüde mar graar fiergefteUt morben, aber nur mit

großer ©d^raierigfeit ju benu^en. 5Der ^önig mu^te auä=

fieigen unb, üon feinem unmittelbaren ©efolge umgeben, über

bie [teil gefenften unb raieber auffteigenben 33oI)IenIagen getien.

Wii bem ^inüberfd^affen ber f(^roeren ^öniglid^en ©quipagen

bauerte es fo lange, ba^ ber ^önig einige ©trafen t)orauf=

ging, enbli($ aber in ber gang oeröbeten ©tabt in tiefer

®unfelt)eit fk'i)en bleiben mu^te, ha fid^ ^f^iemanb fefien lie§,

ber irgenb meldten S3efd^eib geben !onnte. S)aö ©d^to^

^erriereä mar noc^ über eine 3)?eile entfernt, unb eö fragte

fi(^, ob e§ niä)i beffer märe, in Sagnt) gu übernad^ten. SDa

fam 9^ad^rid^t, ba^ im Duartier be§ ^rinjen ©arl fd[;on

Mes §um 3^f)ee unb ©ouper bereit fei, fo ha^ ber ^önig
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f{(^ bortl^in begab, bi§ bie ©quipagen über bie SBrüde ge=

f(^afft tüorben waren. — ^ö) max no(^ bei guter 3cit in

Sagni) angekommen unb l^atte mein Duartier beim 9)taire

ert)atten, begab mid^ aber, aU \6) von ber 2lnfunft be§

Königs bei ber Srücfe l)örte, ouf bie ©tra§e unb mar iw-

fällig bei feinem Eintritte in baö Duartier feineä Sruberö

§ugegen. ®er 5lontraft ^mifc^en bem t)ert)eerten ©(^ladjtfelbe,

ber f^re(fli(^en ©inöbe ring§ uml^er, ber gefät)rli(^en Brüden;

poffage im S)un!eln, bem Uml)erirren in ben f(^mu|igen

©trafen ber ©tabt unb biefem ©mpfange in ber fauberen,

l)ellerleu(^teten, na6) allen S^lii^tungen t)in mo{)l ausgeftatteten

5ßiIIa mar au^erorbentlid^ gro^. ®er ^ofmarf($aII beä

grinsen 6art, Sftittmeifter ®raf 3)önt)off, fiatte 2lIIe§ für bie

'Stüdk^v feines fürftlid^en ^errn auf baä ®intabenbfte Ijerge;

richtet unb nun fogar bie ^reube, aud; ben 5^önig ben)irtt)en

§u !önnen, ber feine SSerraunberung unb jugleic^ feine 3"-

friebenl^eit mit ben getroffenen 2lrrangement§ ausfprad^ unb

bei ber 33efi(^tigung beö gangen ^aufeö im 3^wwier be§

©rafen 2)önI)off ben SSunfd^ äußerte, lieber gleid^ ba ju

bleiben; fo fet)r Ifiatte i{)m bie gaftti(^e 2lufnat)me gefallen,

©ennod) ful)r er no(^ 2lbenb§ nac^ ©(^lo^ ^erriereä gurüd.

^err ^ule§ ^^aore mor bereits 5Rad)mittagö in ^erriereä

angebmmen unb im ®orfe bei bem „Regisseur des Chä-

teaux du Baron de Rothschild" einquartiert morben. Um

^aih a6)i Ut)r begab er fid^ auf ha§) ©(^lo^, mu^te aber bis
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neun U^r raarten, U§> ©raf Siämarcf binirt fiatte, worauf

beibe Ferren eine Unterfialtung gufammen trotten, bie bis

l)a(b ^roölf IU)X bauerte. ©ie fanb in beut Bureau beö

Haftellanä, rez de Chaussee ftatt. 2ßä{)renb itjrer 2)auer

xoax ber ^önig ange!ommen, tiatte fid^ aber gleich in fein

Simmer surücfgegogen, unb als ®rof 33iäntar(I gegen 9JHtter;

nac^t anfragen lie^, ob ©eine 3Jiajeftät nod) fic^tbar raären,

antwortete ber ^ammerbiener, ber ^önig l^ahe fid^ fc|on gur

9hif)e begeben, ^ä) erfulir bie§, aU iä) am 20. frül; um

fed;§ Ul;r t)on ßagng nac^ ©d)to^ gerriereö tarn, benn ber

^önig fagte §u mir: „^c^ bin bod; neugierig, raaö un§ biefer

^err f^aore bringt? ®a§ geftrige ©efei^t bei ©t. S)eniä

loar ganj unbebeutenb unb bie ^ranjofen nic^t gu einem

ernften Itompfe entf($(offen. dagegen wirb eö raot)! bei

meinem ©ot)ne ernftJiafter f)ergegangen fein, ^offentlid^ ift

bie ganje ©infd^Iiefeung gelungen. Sie ©iöpofition war

raenigftenä üortrefflic^ entworfen, ^fiun, xoa§> bringen ©ie

fonft für 3^a(^ri(^ten?" ^c^ er§ät)lte ba§ 5ßerfel)ten 33i§mardä

unb %avx^'ä, berid;tete über ben 3"^ölt "^^^ testen nod) aus

^ariö t)erauögefommenen 3ß^tungen, ber aber fo raiber;

fpred;enber 3^atur war, ba^ fic^ fein nur einigermaßen xi^-

tigeö 33ilb über bie bortigen 3wfiänbe gewinnen ließ. SBilbe

©rol^ungen neben tierjagten Rtagen, ^elbenmütl)ige ©ntfc^Iüffe

neben fc^wäc^lidier ^l^atenunluft, 33erfd;wenbung neben

9)ZangeL 2)er Jlönig äußerte barauf: „3'iun, baä werben

wir ja Sllleä balb erfal;ren, wenn ic^ erft weiß, wa§ 33iäs

mard mit ^errn j^aüre gefprodien l^at." ^ä) blieb ben 3Sor=

mittag in gerriere§ unb fefirte erft 9^ad^mittag nad^ ßagnp
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jurücf, WO ^rins (Earl mi(^ §um S)tner l^atte eintaben toften.

3?or!^er fat) ic^ ben ©afen 33t§mar(f sunt Slöntge t)inetngeljen,

bann bte ©enerate §um SSortrage fi(^ üerfammetn, bei

it)el(^em auö) ©raf Sigmare! ^um erften TlaU roieber feit

^ar le 5Duc sugegen raar. S^^ad; bem ^Sortroge lie^ ber ®raf

^errn %avve erfud^en, no(^ einmal ju i{)m gu fommen, unb

iä) faf) nun ben graugeroorbenen 9'let)oIution§apoftet, ben i(^

am STage üorl^er auf ber 6l)auffee nac^ Sagnri getroffen,

l^eute in baä <Bä)lo'^ get)en. ©ieömal bauerte bie Unter-

l^attung nur eine ^albe ©tunbe unb naä) berfelben erl)ielt

ber ©eneraIftaböoffi§ier t)on SSinterfelb ben 3luftrag, ^errn

^aüre burd^ bie 95orpoften nac^ ^ariö surüdjubringen.

©leid^ barauf !am ber ©eneral von Dberni^, S?ommanbi=

renber ber Sßürttembergifc^en ^Truppen, an unh hexiä)kte

über ha§> ftegrei(^e ©efec^t bei <Bczan^, foroie über bie glü(f=

l\6) ooHenbete ©infd^IieBung von ^aris. 3)er ©enerat würbe

jur STafel befoliten, auä) ber 2öürttembergifc^e 5lneg§minifter

von ©ucroro baju eingelaben unb bei berfelben ber glüdlidje

2lnfang unferer (Stellung cor ^ari§ erfreut befproc^en.

3llä ^err %avxe am 20. gerrieres üerlie^, foff er

feinem Duartierroirtl) gefagt ^aben, er möge il)m nur ba§

SogiS refermren, ba er roieber§u!ommen gebende. 2llä iä)

bieö om 21. mälirenb meineä 3Sortrag§ er§äl)lte, meinte ber

^önig: „^^ glaube fc^raerlic^, ba§ er roieberfommen lüirb,

ba mir auf feinen einjigen feiner 33orf(^läge eingegangen
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finb. 2)er ^err fi^t nod^ auf einem l^ol^en ^sferbe. SBiämarcE

l)at i{)m gejagt, ba^ oon einer Unterlianblung hoä) übert)aupt

nid)t e[;er bie Siebe fein !önne, als bi§ bie Ferren t)on ber

S^tegiening de la Defense Nationale fic^ irgenb eine legale

2lner!ennung oerfc^afft ptten. 2Bir werben un§ hoä) nic^t

in bie inneren 3(ngelegent)eiten ber franjöfifc^en ^f^ation

mifdien! 2)a§ gange ©rfd^einen iinb bie Unterrebung beä

^errn j^aore fann boc6 nii^t anberö, alä ba§ kommen unb

ba§ ©efpräd) irgenb eineä anberen ©inraoljners t)on ^ari§

betrachtet werben, weld^er im ^ntereffe feiner ©tabt reben

rcill. ®a^ bergtei(^en @efprä($e feinen ©influ^ auf bie mi;

litärif(^en Operationen I)aben !önnen, t)ätte i^m jeber franjös

fif^e Offizier fagen !önnen. 58on unferem ©inmarfd^ in-

^ariö rcill ^err ^aüre ganj befonberö nichts raiffen, unb

bod^ wäre baö bie befte 93afiä, auf ber man unterl)anbe(n

!önnte. @r meint, ba'^ ber (Sinmarfd) in ^ari§ niemals oon

irgenb einer Slegierung ^^ranfreid^ä zugegeben werben fönne."

^6) erroieberte: „©lücElidEierroeife ift gerabe ha^ ein ^unft,

gu bem man nic^t bie ©rlaubni^ einer Sflegierung quelconque

einjul)olen pflegt, fonbern einfad^ bie ©enerale bamit beauf;

tragt. Sei einem ^rieben§f(^lu§, gur 91atifi!ation üon 3lb=

tretungen, gum 3^^^^" ^^^ ^rieg§!often 2c. bebarf man ber

©inraittigung einer 9iegierung; — §um (Sinmarfd^ in eine

feinblid^e ©tabt nid^t!" „(Sagen ©ie ha^ ben Ferren felber,

bie no(^ immer unglaublid^ oerblenbet finb. «Sie fönnten

fi(^ alleö weitere 33lutüergieBen unb entfe^lidje ß^i^ftörungen

erfparen, roenn fie je^t 33ernunft annehmen wollten; aber

wie gefagt, tro^ ber abermaligen 9Zieberlage bur(^ meinen
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(So{)n fi^en fie no(^ immer auf it)rem l^olien ^ferbe. 2Bir

l^aben geftern brei xi)vex ©bifionen gefi^togen, groeitaufenb

©efangene gemacht unb ac^t i^anonen genommen. 2)oä rairb

^err ^^oüre erfaliren, wenn er je^t nad^ ^artä jurücEEommt;

t)iellei(^t ftimmt baö feinen Xon etvoa§> Iierob, aber id^ glaube

überl)aupt nid)t, ba^ er raieberfommt."

2llö t(^ am 21. rcieber nadi) ^erri^reS fam, erfut)r iä),

ba^ ber ^önig gan§ die^t gel^abt I)atte; i^wleö ^aore raar

nid^t Tüiebergefommen unb übertiaupt feinerlei ^f^ac^ric^t au§

^^ari§ in baö Hauptquartier gelangt, au^er ben 9]^ittJ)ei=

lungen jeneö ^olijeiagenten, bie ic^ bem S^önige vorlegen

fonnte. (Sr Iiatte fogar S^itungen mitgebrai^t, an§, benen

fi(^ ergab, ta^ am 19. ha§> I. 3waoenregiment, eine foge=

nannte ©litetruppe, bei bem (Sinfd;tagen ber erften ©ranaten

auöeinanber unb mit bem 3lufe: „Sauve, qui peut!" nad^

^ari§ hineingelaufen fei. ®a§ geftanb fogar ber '3:^age§befel)l

eineö ©enerala §u. ©onft l)errfc^e in ber 33eüöl!erung burd^;

au§ feine @ntmutl)igung, üon SJiangel fei feine Siebe, unb

man möge fid^ auf einen longen SBioerftanb gefaxt ma(^en.

Herr '^avxe l)abe erflärt, auf bie 33ebingungen be§ ©rafen

SiSmardl l)in fei an feine Unterl)anblung §u benfen. 2)er

5lönig bemerfte auf biefe 9leuigfeiten nur: „SBenn voiv nur

erft 2^oul unb Strasburg l)ätten, benn ^ier um ^ariä ift

ja garnid^tä mel^r §u l)aben; wir muffen alfo eine gefiederte

^ommunifation für bie 3wfwl)r auä 2)eutfd^lanb l^aben. Ueberall

I
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ftodt e§ mit ber 58erpftegung. ®aö ma^t bie ungloublid^e ^ai)l

von befangenen, bie au^er ber Strmee üerpftegt fein raollen. —
^oben (Sie fid^ benn baö ©(^lo^ fd;on angefe^en?" ^c^ beial;te

unb fprad) mein ©rftannen über bie nnfäglidje ^rad)t auö, mit

n)el(|er Saron 9lot^]c^ilb feinen i^anbfit^ onögefd;müdt. 9Jtan

fäl)e in jebem 2Binfel, ba^ eä eben reid^ unb prächtig fein

füllte. „^aroo^I," fagte ber ^önig, ,,id; fann mir fo ©troaö

ni(^t erlauben, barum fiabe id; mid; aud) in baö einfad^fte

3immer 5urüdge§ogen. ®ie ^ringen fommen t)eut au§> i^agni)

I)erüber, ba werbe id; mir einmal bas &an^e genauer an;

fetjen." 3« ^^^ ^i)ot ^atte ber 5lönig ba^» 33abe!abinet beö

33efi^erä ju feinem Slrbeitöjintmer gemad^t. 9Zur bie 33abe=

wanne war in eine (£l)aifelongue üerfleibet roorben, fonft

nid^tä üeränbert. S)aö prad^toolle ©d;laf§immer benu|te ber

^önig ni^t, fonbern er Ijatte fein ^^elbbett in einem 3ii^wer

baneben auffd;lagen laffen. „3Benn ©uer SJJajeftät baä gan§e

;3nnere be§ ©(^loffeö befi^tigen, erlaube iä) mir auf bie

^rofufion aufmerffam gu madjen, mit roeld^er ha^ SBappen

beä 33aronö auf allen möglii^en unb unmöglid;en ©teilen

angebrad;t ift. 2llle benfbaren 3Sappentl)iere, 2tbler, Söroe

unb (Sinl)orn finb barin vereinigt, unb mo eä benn bod^ gar

5u ^änfig erfd;ienen märe, liat man mit bem ecussou beä

Rex Judseorum abgeiüe(^felt." ,,2öiefo Rex Jadseorum"? —
„®ie ^iiitiaten J. R. — James Rothschild — werben von

feinen ä>erel)rern alö Judseorum Rex gebeutet." — ©egen

aJiittag fam ber ©ro^lierjog von ajJedlenburg=Sd;tt)erin nad)

^erriereä unb bat ben 5^önig, bie erfte illaffe beö SJledlen--

fi. ©(^neiber. Sluä bem 2eben Äaijer SBil^elmä. II. 17
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burgif($en $ßerbienftfreu§es von i^m anjunelimen, he^\en

sroeite ^la\\e er fc^on feit 1849 für ben ?^elbjug in ber

^falj unb 33Qben befa^. 5)ag (Siferne breiig erfter klaffe

t;otte ber ^önig bamal§ noä) nid^t angelegt, obgleid^ naä)

hen ©(^Iod)ten üon ©raüelotte unb ©eban genug 3Seran=

laffung baju geroefen rcäre. ®er 33efid^tigung aHer ^ämm
beö ©c^loffes, anä) ber fteinen (Synagoge, folgte eine

(5pajierfal)rt burd^ ben weitläufigen, yortrefflid; unterl^attenen

^arf, an welcher aud^ ber ©ro^'^erjog unb ^erjog aJlaj:i=

milian üon Sßürltemberg ^l)eil naljmen.

S)a^ eö mit ber SSerpflegung ftocfte, erfulir iä) l^eute

an mir felbft. ©d;on auf ber %ai)xt t)on Sagnr) nac^

gerrieres Ijatte mein S^roinfolbat gemelbet, l^eute raerbe e§

lool^l mit ber 2tugtl)cilung be§ ^rooiantö fpät werben. 3luf

bem ^roüiantamte l^abe man il;m gefagt, ba^ bie für Sagni;

beftimmten Dc^fen erft gegen 2lbenb eintreffen würben unb

ha fie natürlid^ erft gefdilad^tet werben müßten, fo !önnte

eä wol^l fieben ober aä)t U^r werben, ei)e bie Stationen jur

aSert^eilung !ämen. SJiein SBirtl;, ber Wlaixe, \)aüe felbft

!aum ba§ ^J^otlibürftigfte, unb ein fel)r magerer ^ag ftonb

in 3lu§fi($t, wenn nid^t irgenb eine 3tuöl)ilfe gefunben würbe.

©0 lie^ ic^ benn auf ber ^Hüdfal^rt bei einem ^artoffelfelbe

anl)alten, einen tüchtigen 3Sorratl) ausgraben unb ^war, in

Ermangelung eines ©patenö, mit bem cSeitengewel;r meines

^Trainfolbaten. Seim 3Sorüberfal)ren an ber SSoljuung bes
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^rinjen ßarl Qah mir ber ^oc^ U§> auf beffere Reiten etma^

33iitter ah unb aU in ganj Sagni) !ein ©atj ine{)r aufju^

treiben war, Iie§ i^ burd^ ben SJlaire in ber bortigen

3rpotf)e!e eine ^anbüott gu ^^©anitätssroeden" requiriren, raaä

inbeffen aud^ nur. burc^ fel^r nQ(^brü(flic^eg 3tuftreten gelang.

Gnblid^ gegen ^roei U^r fonnte iä) mein fc^öneö ©erid^t von

geftol)lenen Kartoffeln, mit geborgter 33utter unb requirirtem

(Sal§ genießen, TOobei auc^ bie ©amen be§ ^errn 9Jlaire

mir bie @f)re erroiefen, be^üIfUd^ gu fein. 3llleö ©cfitad^toiei^

mu^te nämlid; fo rafc^ wie möglid^ ben um ^ariä fteljenben

Gruppen nad^gefanbt werben, barum ftanb e§ n)irf[i(^ f(^Iimm

mit ber SSerpftegung in Sagnt).

2lm 22. fagte mir ber Slönig: §eute werbe mot)! ber

Kronprinz oon SSerfailleä I)erüber!ommen unb er freue fid^

fel)r, nun üottftänbige a}Zittl)eilungen über baö ©efed^t am 19.

gu ert)alten, beffen S^lefultate mit jebem ^age wichtiger er=

fd)ienen. 3tu($ oon ^oul unb Strasburg lauteten bie legten

9^ac^rid)ten feljr t)iel günftiger, al§ e§ naä) ben erften §u

erwarten geroefen, unb e§ wäre 2llle§ ganj gut, wenn man

nur ju irgenb einer 6)ewifet)eit barüber gelangen !önne, auf

wie lange ^ari§ üerprooiantirt fei. ^Darüber wiberfpräd^en

fic^ abec bie 9iac^rid^ten in auffälligfter SBeife. 3lud^ müßten

no(^ telegrapl)if(i)e SSerbinbungen jwifc^en ^sariö unb ber

^rooin§ Ufkijen, wal;rfd^einlid^ unterirbifd^e ober im ^luB=

17*
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bette ber ©eine. Slber felbft toenn biefe aufgefunben unb

abgef(^nttten würben, fönnte man bie Slbfperruntj nod^ feine

üollflänbige nennen, fo lange als fid; fteine, mit 33riefen

belabene £uftbalIon§ über unferen Slöpfen roeg burd^ bie Suft

beroegten, nnb 33rieftauben, befonberö in ber 9lid^tung naä)

33elgien, fortflögen. 2lm 21. 2tbenb§ moHe man ©eroei^r^

feuer unb auä) einige ^anonenfd;üffe in ^ariä geljört liaben.

9Ml)ere§ barüber fei no(^ nid^t nac^ gerriereä beridjtet

TOorben; — ob i^ in Sagnt) oietteid^t etroaö baoon erfa!)ren?

^6) eriüieberte, ba^ man in Sagng glaube, baö ©d;ie§en

rülire üon ben ©i'ergitien ber ^arifer 9)?obil-^ unb 9]ational=

garbe l)er, voelä)e ©enerat STroc^u §u bisjipliniren münfd^te.

2ln Unrul^en in ^ariö glaubten bie ^erfonen, mit raetc^en

i6) in Sagni) in Serüt)rung ge!ommen, nid^t, ba§ liei^t je^t

nod) nid)t; befto fefter aber erioartete man bort einen 2tu§;

fall, ber bie Prussiens bann unfehlbar efrafiren merbe. —
Sfiad^mittagö fam in ber 5ri)at ber ^ronprin§ auö SSerfailleä

nac^ ^erriereä unb blieb über 3fiad)t mit feinem ©efolge im

©c^loffe.

@§ l)atte f{(^ eine 3lrt oon 2lgent au§ ^ariä einge=

funben, ber im Sefi^ eines „Laisser passer" oon ©ambetta

rcar unb feine Sienfte anbot. Man l)ielt il)n l)in, nat)m

il)m feinen ^a^ ah unb gab il)n einer anberen ^erfon, bie

bamit nac^ ^ariö l)ineingefc^icft raurbe. 2llles mar fet)r ge=

fc^idt georbnet, iä) 'i)aht aber nid^t erfal^ren, maS weiter

barauä geworben ift.
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3lm 23. fpra($ ber Roma, üiet über ba§ ©efedjt

t)om 19., über raeti^es ber ^^ronprinj itim au§füt)rli(J^e 9}lit-

tljeilungen gemadjt. 2lu§ ben SBeroegungen ber ^ran^ofen

I)atte er gefdjloffen, ba^ fie ifin auf ein ^Terrain lodert

wollten, tt)0 fie a)cinen präparirt Ijatten. S!)er llönig freute

fi(^, boB fein ©o^n abermalö ben baierif($en Gruppen un=^

bebingte§ £ob gefpenbet unb ba^ beibe 2trmeen — bie III.

unb bie SJlaaä =2Irmee — bie ©infc^lie^ung fo regelmäßig

na^ ber ©iöpofition, roie bei einem ^riebensmanöoer auö=

gefülirt l^ätten. ^d; benutzte bie 2InroefenI)eit beä ^ron=

pringen, eine ©auüegarbe für bie in 5ßerfaitleö anfäffige et)e=

malige ^öniglid^e ^^änjerin ^olin, je^t ^rau be§ TlaUxQ

©iacomelli p erbitten, ©ie raar öiele i^al^re l)inbur(^ meine

5?oIlegin bei ber 5!önigli(^en S3ü^ne geraefen unb iä) liatte

bamals ba§ ©enrebilb „®er ^urmärfer unb bie'^nfarbe"

für fie gefc^rieben. ®er ^önig erinnerte fid^ i^rer fel)r

n)ol)l, liatte nie ettoaö Uni)ortl)eilljafte§ t)on il)r geljört unb

autorifirte mi(^, mit hen Ferren t)om ©efolge be§ ^rom

prinjen §u fpred^en, tüeld^e nad^ beenbetem ©eneralsoortrage

nai^ 33erfaitte§ §urüdEel)ren würben, ^ä) raanbte mid; an

ben ^ronprinjlic^en .^ofmarfi^all, ©rafen ©ulenburg, unb

l^atte bie ^reube, als i(^ fpäter nac^ 5ßerfaille§ fam, meinen

Söunfd^ erfüllt §u felien. S)er ©eneraläüortrag, welcher in

©egenraart be§ Kronprinzen unb beö ©eneralä von 33lumen=

tl)al, feines ©l)efs be§ ©eneralftabeö, ftattfanb, fd;ien toid^tige

@ntf(^ließungen gebracht ju l)aben. ©§ toar menigftenS batb

barauf bie diehe t)on fliegenben Korps, befonbers ron Ra-

»allerie, bie nai^ St)on, 2^our§, felbft ^äore üorgefd^idt
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rcerbeu foßten, t^eilö um bort etraa ftattfinbenbe neue

^^ruppenformationen §u üert)inbern, ttieilö um bie fc^on

fd)n)ierig raerbenbe SSerpflegung §u fid^ern. SSeiter prte ic^,

ba§ bem @ro^i)erjoge üon 9)^ect(enburg tüal)rf(^einli($ ein

grö^ereä ^ommanbo ancertraut merben würbe.

^m Saufe be§ S^ageä 't)atte aud} ber ©eneraI=^oftbireftor

6tept)an Slubienj beim 5lönige; er I)atte bereits eine Sftunb:

rci[e um ^ari§ gemad^t, um baä gan§e ^elbpoftraefen 5U

infpijiren. (Bä)on in 3JJeau£ tiatte id^ bie notiere 33e!annt=

fc^aft biefeö ungemein tätigen 33eamten gemacht, ber mid^

rcä'^renb beö gongen j^elbjugeö au courant aller ßin^

ricf;tungen unb 9tefultate feiner aSerroaltung l^ielt unb mir

ftets neue ^oft^ unb Selegrapl)en!arten, 9)?onatgüberfic^ten,

ftatiftifdfie 3ufommenfteIIungen 2c. fanbte, bie id^ bem Könige

üorlegte, ber fid^ über bie glänsenben Seiftungen feines gelb=

poftroefens freute unb gern t)ergli(^, mos je^t gegen 1814—1815

in biefer 33e§ie^ung geteiftet mürbe. S)ie mit ber ^oft an

bie 2lrmee unb t)on biefer nad^ ber ^eimat beförberten

(Summen unb ^adfereien für ^rioate fd^ienen bem Könige

oft gerobeju unglaublich. — Um brei Ul;r fut)r berfelbe nod^

Sagni) jum ®iner bei feinem Sruber (Earl, fe()rte aber

fd^on um fedis U^r mieber nac^ ^erriöres gurüdE.
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3lm 24. früf) empfing nii(^ ber Rönia, mit ber freubigen

3laä)x\^t: ,,^oul l£)at fapitulirt. ©eftern 2lbenb be!am id^

bie erfte SJJelbung baoon unb erwarte Ijeute bie ®etail§.

®aö ift üon ber p(äf)ften 2Bid^tig!eit für imfere ^ommuni^

fationen, benn nun !ann bie ©ifenba^n oi)m Unterbrechung

benu^t merben."

^(^ liatte burd^ ben ^etb^^olijeibireftor einige biä

jum 23. reid^enbe ^arifer S^itungen erljalten, meldte pm
erften 9Jiale von franjöfifc^er ©cite über ba§> entfd^eibenbe

6)efe($t am 19. 2luffd)(u§ gaben unb ben panifc^en (Sd^re(Jen,

ber bie engagirten Sinientruppen ergriffen tjatte, beftätigten.

®er „Electeur libre" fprod^ in t)eftigfter SBeife gegen bie

3u(^tlofigfeit, bie ©c^eu oor bem Kampfe unb felbft gegen

bie ?5^üt)rung ber Gruppen. (2d^onung§loä fagte er, raaä

feine 33eric^terftatter felbft gefet)en tiatten, unb gerai^ mürbe

fein ^arifer 33(att e§ gewagt t)aben, fo gu fd^reiben, menn

eä bamit nid^t ber öffentli(^en 9)Zeinung Sluäbrud' gegeben

ptte. 2lIIe§ rooö biöE)er nur gerü(i)tmeife befannt ge=

TOorben mar, mürbe t)ier oon ^arifer ß^itungen beftätigt,

unb e§ fat) atterbingö nad^ biefen ©d^ilberungen ber mititä-

rif(^en 3"ftänbe in ber ^auptftabt fo anä, of§ mürbe ber

SSiberftanb nid^t me^r tauge bauern !önnen. SBaren erft

(Strafeburg unb 9}le^ in unferen ^änhen, fo mufete ^ariä

batb folgen. ®ie§ mar ber ©inbrudE, ben man aus ben

3tnfd^ulbigungen, klagen, 3Butl)auöbrü(^en unb (Sr§äl)lungen

biefer ß^itungen empfing; eä !lang, tro^ atter 2)rol)ungen

unb großen äBorte, nur 3Kutl)lofig!eit am ilinen t)erau§, fo

iia^ für unä gute Hoffnungen auf ein batbigeä (^nh^ rooljt
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gerechtfertigt waren. — Selber fottte bie Gnttäufd^ung ni(^t

lange auf fid; warten laffen.

©0 rereinjelt man biö §ur <Bä)iaä)t bei (Seban üon

einer ©inrerleibung be§ 6Ifa§ unb Sotfiringenä in S)eutf(^=

lanb ge'^ört, fo war bo(^ t)on bem 9tngenbli(fe on, rao

nnfere Slrmee ^ari§ umfd^Ioffen l)atte, 9(iemanb me'^r im

3roeifel barüber. ©ine anbere Söfung würbe garnid^t meljr

für möglich gel)alten. ^ranfreid; ntu^te bie einft geraubten

^rotnn§en IjerouSgeben. 3Ber aber fottte fie erhalten?

darüber ^örte man bie raiberfpred^enbften 2lnfi(^ten. 33aben

fottte ben 6{fa§, 33aiern Sottiringen bebmmen unb man

werbe ein 5lönigrei(^ 33aben fi^offen. @ö würbe aus bem

GIfa§, Sotl^ringen, Sujemburg unb Belgien ein neutrales

9iei(^ gwifc^en ^ranfreid^ unb ®eutfd)tanb gebilbet, ber

^önig ber Belgier aber ."Rönig t)on ^ranfreid) werben! ^a,

es Ijie^, ber neue Öouoerneur oom (Slfa^ fei foeben in

^errieres ange!ommen, um feine Ernennung com Könige

in ©mpfang ju nel^men. SBieberum ein falfij^es ©erü(^t;

benn es ftettte fi^ tieraus, boB es nur ®raf 5rauf!ir(^en,

ber ßiüil^^^ommiffariuS üon Si^eims war, bem ber ^önig

3lubien5 ertlieilte.

2lm 25. würbe ber ©onntagsgottesbienft in ber fteinen

^\x6)e beS 2!)orfes abge{)alten, §u weldiem ber ®arbe=3)ioi=

fionSprebiger S^togge aus ©oneffe ^erberufen worben war.

Sie fteine !att)oIif(^e ^ird^e t)atte wo!)( nod^ nie eine fo

glängenbe SSerfammhing von gürftti($!eiten in it)ren 9J?auern
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gefelien. 3luBer bem grinsen Suitpotb von Saierit, her bie

fatljollfd^e ^ird;e in Sognt) befui^te, raaren alle dürften be§

großen Hauptquartier^ bei biefem eoangelifc^en ©otteöbienfle

gegenwärtig, bem ber fatI)oIifc^e Lüfter mit ©taunen nu

befonberem 3(erger , über bie @ntl)eiligung feiner ^irc^e ^ufat).

3n f(^roffem ©egenfa^e gu ben !ir($tid}en ©ebeten brüHte

ununterbrochen ber 5!anonenbonner ber ^arifer ^orts ju

unä I)erüber; bie ^enfter flirrten mit jebem ©(^lage unb

bei bem flaren, fonnigen ^erbftraetter am früljen StRorgen

fd)ien e§, al§ beginne eine gro|e <Bä)laä)t

2lm 26. (September blatte i^ Sfiotijen über bie ßernirung

von 9}Je^ im ^aijxe 1815 gufammengeftellt, mo bie[e ?5^eftung

fic^ mä) brei 3Jlonate na^ ber 33efe|ung von ^ariö ge!^alten

l^atte. 1814 mar 9}le^ nom 14. i^anuar bis 26. 2tpri(

blodirt gemefen unb I)atte auc^ 1815 fi(^ ber f(^on einge=

tretenen 6ntf(^eibung ni(i)t fügen motten. 33eibe ajlate ot)ne

jeben (Sinftu^ auf ben großen ©ang ber S)inge. 3)ie§mal

mar bie Sage freiließ in üieter 33esiet)ung eine anbere. Sie

legten '^a^xi^ien t)on bort liotten feftgeftettt, ba§ Tlei^ noiS)

auf lange liin mo^t oerproüiantirt mar, fo ba§ fic^, roenn

9)?arfc^att S3a3aine niä)t aus anberen ©rünben gur ^apitu;

ktion geneigt fein fottte, ein ©rgroingen ber ?^eftung noi^

lange nid^t erwarten lie§. SBieber jagte ein ©erüc^t ba§

anbere. ®ie S3efa|ung beö ^JJont 5ßalerien fottte entfd^ieben

imperialiftif(^ gefinnt fein unb gro^e Steigung l)aben, ber
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^orifer Üiegierung ben ©ienft §u üinbigen; 33a§aine wolle

t)on ber improüifirten 9lepublif ntd^ts raiften, er I)affe einige

ber in ^ariä einge[d;Io[fenen ©enerate unb werbe feine

2(rmee §ur Sßieberljerftellung beö ^aiferrei(^§ gebraud^en,

wenn — man if)n nur f)erau§lQ[fen wollte. ®o§u war man

nun atlerbingö nic^t befonberS geneigt. — 2lm 26. I^atte id^

faft gar feine intereffanten D^ladirii^ten mitjut^^eilen, ba

gwifdjen hen Dffi§ieren beö großen ©eneralftabes unb ben

33eamten beä ^unbeöfan^Ieramteö abermals gro^e ©ereigt^

Ijeit eingetreten war. S)er gelb=^oli§eibire!tor ftanb, wie

f(^on erwäljnt, in feiner ßwö^^ngfeit jum Hauptquartier

unter bem großen ©eneralftabe, atö ©et)eimer 9ftegierung§:

ratt) aber in ©efialt beim Sunbeöfangleramte unb erl)ielt

üon biefem auc^ bie ©eiber gur Sega^tung feiner gel^eimen

2tgenten. ^amen nun wichtige 9tad^rid)ten, fo l^ielt er eä

für feine ^flii^t, biefelben juerft bem ©rafen 33i§mar(f mit=

äut{)eilen, I)atte aber fo üiet 2tnl;änglicf;feit an ben ^önig,

baB er mir auc^ oft etwas baüon fagte, weil er ja wu^te,

ba^ ic^ täglid^ bei ©einer SJ^ajeftät üorgelaffen würbe.

33eibeö wollten bie Ferren t)om großen ©eneralftabe buri^aus

rerljinbern unb wanbten alles SJlöglic^e an, nic^t el)er etwas

an ben ©rafen 33ismar(f unb an ben ^önig gelangen ju

laffen, als bis fie felbft bacon unterrichtet waren, ©tieber

befanb fic^ baburd; l)in unb wieber in einer fel^r unan=

genel)men Situation, l^atte aber bod^ biefelbe Ueberjeugung

wie id), nämlid^, ha^ ber ^önig t)or aUen fingen 2llles,

anä) bas Unangenel)me wiffen muffe, ©lüdlid^erweife befa^

er auc^ biefelbe $artnädig!eit wie id^, lieber baS ^einlidie

I
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biefeö SSerpltniffeä su ertragen, aU bem 2)ru(fe nachzugeben,

ber oft in ber allerempfinblti^ften SBeife geübt tourbe. ^eber

^ag brachte unö berartige @rfai)rungen, bie tnbeffen feine

toeiteren S^otgen liatien, ha man ehen ot)ne bie tüid;tigen

S)ienfte ©tieberä nidöt gut fertig werben fonnte unb fürditete,

ha^ ber 5lönig e§ übel nel^men würbe, roenn mon meine

S^ptigfeit für if)n tal^m legte, ^atte er bod^ gezeigt, ha^

er auc^ von bem SSerbienftöoHften feinen B^i^a^ cerftanb,

wie toof)l bie Ernennung beö (Seneratä von ©teinme^ gum

©ouüerneur oon ^ofen beroiefen.

3lm 27. machte ber ^önig eine ^al^rt jur Sfiefognoägirung

unferer ©tettungen cor ben ^ortä 9^ogent unb 3floönr), raof)in

i^ il^m folgte. Sim aJiorgen äußerte er, er freue fid^ auf bie

2luöflc^t, bie Gruppen roieber§ufel)en, (eä war nämlic^ bas

erfte 3JJal feit bem 19., weil gerriereä gans abfeitä ber großen

naä) ^axi§> fülirenben 33al;nen unb ©trafen liegt), unb

werbe boc^ balb fein Hauptquartier näl)er an ^ariö l^eran

verlegen muffen, um gleich bei ben Gruppen ju fein, wenn

^Troc^u etwa§ ßrnfteö unternehmen follte. ®ie 2lbfal)rt er=

folgte gegen 9Jtittag bireft auf 33ittierä=fur;aJJarne, wo bie

2öürttembergif(^e ©ioifion \tanh; bort würbe ein Dbferoatorium

beftiegen, von bem au§ bie beiben genannten ^ortö überfelien

werben fonnten. ßl)arenton lag beutlid^ üor unferen 2lugen.

35on bort ging eö auf eine ^öl^e bei bem fpäter fo blutig

geworbenen (Sliampigng, bie im ^euerbereid; ber 3fteboute
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„La FaisaDderie" log, unb t)on roo fic^ bie ©tobt felbft mit

xl)xcx ®nceinte überfel)en Ik^. ©ine befonberS günftige 3IuS=

ftc^t §eigte ftd^ bei e{)enneüi6re§. 9Son bort feierte i(^ nad)

ßagnr) §urü(f, raä'^renb ber ^ömg, £e ^ipte ßljäteait be[udjte,

ba§ <S(^lo^ bei ©xtct) en 33ne, ba§ ben ©Item ber (Gräfin

^aut ^a^felb geprt, — befic^tigte, imb bonn gum 3lbenb

über ^ontautt unb 9loiffi töieber na6) ^erriereö §urü(!feljrte.

2lm 28. brad; ber 5lönig f(^on fo früt) auf, ba^ ic^

^errieres nid^t mel)r geitig genug ptte erreii^en Unnen iinb

be§f)a(b bire!t no(^ «Söüran im ^Rorboften t)on ^ari§ fuE)r, mo

bie 9ielaiö für ben ^önig gelegt morben toaren, ber fieute

bie (gad^fen unb ba§ ©arbe; unb IV. J^orpä befud^en mollte.

2luf bem ganzen Sßege fanb iä) in allen Drtfd^often, bie ber

^önig biö ©oneffe paffiren mu^te, ©ac^fen unb ^reu^en

in gleid) freubiger 3tufregung, rate ^agö rorfier bie Söürtteni;

berger. S)ie ©olbaten raaren im Orbonnanganjuge unb am
tttten weiter rü(fraärt§ liegenben ^antonnements I;erbeigeeilt,

um ben ^önig üorüberfaljren gu feljen, ber 9}Jorgen§ aä)t U^v

bie ^ontonbrüde über bie SRarne bei ©ournat) unb bann

ß^tieHeS paffirt Ijatte. 9Jiit ©rftaunen '\ai) i^ in Glidji),

ßoubron, 2wxv) unb ©eoran, raaö feit bem 20. oon "oen

SÜruppen für bie „passagere" Sefeftigung ber ©infi^üe^ungö:^

fteHungen fc^on gefd)ef)en raar. 3"'if<^ß» ©t- ©toub unb

5ßerfaiIIeö Ijabe iä) fpäter aHerbingS boffetbe in mä) üiel

größerer 2lu§be!^nung gefelien, raar aber bod) f(^on bei Siori;
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xmb (Seoran in Ijoljem ©rabe überrafc^t. ^n bem le^teren

Drte empfing ber ^ronprinj von ©ac^fen, ^ö(^ft!omman=

birenber ber QJJaaö- STrmee, mit einem anwerft 5at)(rei(^en

^eneralftabe ben ^önig, ber bann bei 3Iu(nai) bie Ran=

tonnementä beä ©arbeforpö betrat. ®a id; t)on Seoran

frül;er fortgefaJ)ren war, fo langte id) cor bem ilönige in

(^3oneffe an, n)0 im ^ar!e beä ßtiäteau, in raeli^em fic^ \)a^

Dnartier ber 1. ®arbe= Infanterie =®imfion unb ber (Sarbe

bu 5lorpS befanb, bie Seibfompagnie beä 1. ©arbe^^le^

gimentä 5. %. aU @J)renit)0(^e aufgeftellt war. S)ie engen

©trafen be§ Drteä waren Don ben ©olbaten in feftli(^fter

SBeife gefd^müdt, namentti(^ fd;n)ar5=n)ei§e gal)nen auä allen

nur möglid^en unb unmöglidjen Stoffen t)erf(^n)enberif(^ auäs

gepngt raorben. — ^n fonberbarem llontraft baju ftanben

bie rauc^enben X^rümmer eines in ber 3^ac^t oorJier abge-

brannten Kaufes, gerabe cor ber ©infa^rt in ben ^arf.

9)iit erfi(3^tli(^er greube fal; ber 5lönig l;ier feine Seib=

fompagnie raieber unb fagte ben aJiannfd^aften, nai^bem er

bie ^onneurs abgenommen, ba§ er mit bem 3Sert;atten beö

gangen 9tegiment§ §ufriebeit fei. 2l(§ er ii)nen beim S)ur(j^=

marf(^ burd^ ^Berlin gefagt, er erroarte SSiel von iljnen, fei

er f(^on überzeugt geraefen, ba^ fie feine ©rroartungen erfüllen

toürben unb muffe it)nen nur fagen, ba^ fie fein 3Sertrauen

gerechtfertigt l^ätten. ®ann lie^ ber 5^önig bie Dffijiere

l^erantreten unb tt)eilte i^nen mit, ba^ and) ©traPurg

fapitulirt l}dbe, eine Df^ac^ric^t, meiere bie größte j^reube üers

breitete. B6)on unterwegs ^atte i($ baoon get)ört, aber ni^t

re^t baran geglaubt, meil ic^ nac^gerabe mi^trauif(j^ @e=



270 '21113 6em Cebcn Raifer IDllljelms. 28.©ept.

rüd^ten gegenüber geraorben toar. ^ier l^örte iä) mm bie

9)tittl^eilung aus bem 9)^unbe beö Königs fclbft. Sie rourbe

aber fo rut)ig, ol)ne atte ©rregung, ja, x6) möd^te fagen, fo

gef<^äftli(^ gemocht, bo^ iä) erft meistere 9tät)erfle!^enbe fragte,

ob iä) au(^ Siedet gehört l^atte?

^ü^ eingenommenem grü{)ftu(i beim ^ringen oon

SBürttemberg ritt ber 5lönig t)on ©oneffe nad^ 3trnouoitIe,

rao eine S3atterie befid^tigt würbe, bie — t)on ben 2:;ruppen

„SSiI^etmöpI)e" getanft — auf einem ^ügel erbaut worben

raar. Man fat) oon t)ier au§> ben 'Stanä) von mel)reren ^euer§=

brünften oor ober in ^ariö aufzeigen ; wal^rfd^einlid) waren

eö aber nur in 33ranb geftecEte ©etreibemietlien ober Käufer,

bie bem Hrtilleriefeuer ber (5^ort§ l)inberlic^ waren. 3Son i)m

ou§ trat ber ^önig in ben 33erei(^ beö IV. 2lrmee!orp§ ein,

beffen 7. (9)Jagbeburgifd)e) ©ioifion oon ©arcetteä bi§ perre^

fitte aufgefteßt war. ®er 9ftitt erftredte fic§ biä ^ont 3^oIor,

t)on TOO man bie ganje ©bene biö gum gort 2Iuberr)iIIier§

überfel;en !onnte. S)aburc^ war e§ aber fo fpät geworben,

ba^ man auf bem Sflüdwege ©eoran erft um fieben U^r

erreichte, ^ort würbe nod^ ba§ S)iner mit bem ^ringen

©eorg üon ©ad^fen eingenommen, unb in gerriereö !am

man nid^t vox elf U^r 3laä)i§> an.

3lm 29. war ic^ fd^on fet)r früt) in gerriereö, um ja

ni(^tä gu üerfäumen, benn eine Sserlegung be§ großen ^aupt=

quartiert auf bie Söeftfeite oon ^ari§ ftanb in 2lu§fid^t. 9Jiit
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bent ^aHe noit ©traPurg trar eine ©ic^ert)eit mel)r für

unferc 5ßerbinbung mit ©eutfc^lanb geroontten, unb ba i^

I)örte, ba^ ber eigentlid^e 2lngriff ouf ^aris von Sübroefteit

I)er gegen bte f^^ortä 3Sant)re§, 3ff9 wnb 9Jiontroiige erfolgen

follte, e§> anä) Ijie^, ha^ 33elagerungögef(^ü^e fc^on U§> Tleau^

Ijerangefommen raären, fo raupte x^ im 3Sorau§, ba§ ber

^önig eä ni($t mel)r lange fo meit weg t)on bem ©c^aupla^

ber §u erraartenben kämpfe aushalten merbe. ©r raar fet)r

l)etter geftimmt unb fprad^ üon ben erfreuli(^en (ginbrüden

beö rorigen %aQe§>, nomentlid^ auä) t)on bem enblid^en 2(uf;

finben eineä ^elegrap{)en!abel§ im ^(uPette ber ©eine unb

üon bem 5ßerlegen be§ Hauptquartier^ nät)er an ^ariä f)eran.

'SRan l)obe geglaubt, ©t. ßloub mürbe fi(^ baju eignen;

eä l)abe ^iö) aber gezeigt, ba§ ba§ ©(^to^ ron ben kugeln

beä äJtont^SSalerien erreicht merbe, fo bliebe benn nichts

2lnbereä übrig, al§> gleid^ biä ©t. ©ermain §u gelten, ba ba§

Hauptquartier ber III. 3lrmee iebenfallö in SSerfoilleä bleiben

muffe. — 3Son ©oiffonö unb SJlejiereä waren '^aä)xiä)ten

gefommen, met(^e bie balbige Söesraingung anä) biefer

geftungen in nat)e Stuöfic^t [teilten. Um fo l^inberlid^er mar

bie 2lusbauer, mit ber 9)ie^ miberftanb, unb aHeä ^ntereffe

beö Sageö fonjentrirte fi($ bal)er auf biefe ^eftung.

Um biefe 3ßit bemerkte id), ba§ eine 5IRenge mir un=

belannter unb rätl;felt)after ^erfonen forool)l im ©d^loffe, at§

bei ben ^Beamten bes ^unbeöfangleramteg an^- unb eingingen.

2ll§ i(^ oom Könige au§ bem ©d^loffe prüdfam unb in

ber ©ärtneriuolinung Dr. ©tieber befuc^te, fanb fid; ein

2)?ann bort ein, metdier geftern Slbenb angefommen mar, bei
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einem ^angleibeamten beö ©rafen 33iämar(I übernad^tet ^atte

iinb nun ber ^elbpoligei §u Duartier nnb 3]erpf(egung über=

TOiefen raurbe. @r nannte fid; 9?egnier, jeigte fid; über bie

SSerI)ältni[fe feljr n)ot)( unterrichtet, bet)ouptete Slufträge üon

ber J^aiferin ©ugenie in ©nglanb an hm ^aifer auf 3Bilt)etm§=

I;öt)e unb an hen 9}tarfc^att ^Q§oine in 9Jie^ ju l)aben, furj

gerirte fi(^ alä einen möglic^erraeife fel)r braud)baren 2lgenten.

2)er ?^eIbpoIi3eibireftor, ber eine einge!)enbe ilonüerfation in

fran^öfifdjer ©prac^e nidjt füfiren !onnte, beobachtete biefen

^errn Skgnier nur unb fagte mir, als er fortgegangen war:

„ajtit bem foE fic^ @raf Sismard in ^ö)t neljmen. ^ätte

iä) x^n gefef)en unb gefprodjen, e^e 33iötnard i^n empfing, fo

Ijätte id; abgeratf)en, fi($ irgenbroie mit i^m einjulaffen. ^d)

fenne meine Seute. ®aä ift ein jroeifelfiaftes Subjeft. 2lber

fo gef)t eö, rceun man ot)ne ^oliseibeamte, auf eigene ^anb

^otisei madien lüiE." ©eine fd;arfe Siagnofe foHte fid; nur

§u balb ben)äf)ren; auf mid; Ijatte biefer 3fiegnier !eine§rt)eg§

ben ©inbrud eineö 9)Jenfdjen gemadit, vov bem man fid^ in

2tc^t net)men muffe.

Slu^erbem roar ein SSermittter an Sajaine nad) 9Jie^

abgegangen unb ein anberer foHte nad) Sßil^elmS^ö^e ^u

9JapoIeon gefien, ber früfier atö fein Stgent unb §ugleid^ als

9ieba!teur einer 9tt)einif(^en B^^tung am 9if)eine geroirft unb

beljauptet l;atte, oertraulic^en Zutritt bei 3^apoleon ju £)aben.

@ö gingen Briefe über 33rüffel an bie S^aiferin ©ugenie, unb

^erfigni) t)atte gebeten na^ gerriereö fommen §u bürfen.
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5lur5, man ^örte unb fat) [e^r Diel Unrerftänbtid^es unb

SBiberfpred^enbeö in hen untern ^Regionen be§ Hauptquartier^

unb !onnte bei jeber S^ad^rii^t rorauäfe^en, ba^ fie üerbrämt

ober entfteUt raar; au^erbem prte ntan mand^es gereifte

SBort gn)if($en ben 33eamten ber cerfci^iebenen Sranc^en, fo

ba^ man in ber %l)at oft nidjt tüu^te, woran \iä) t)alten.

Me J)a6e ic^ aber oon 2)ingen, bie ic^ nid^t gan^ genau

raupte unb bereu Tragweite ici) nic^t ernennen fonnte, bem

Könige etroaS gefagt. — Stm 29. empfing ber ^önig Herrn

t)on 33rauc^itf^, ber §um ^räfeften von 93erfaitte§ ernannt

TOorben ift unb fid^ fofort auf feinen Soften begeben foll.

2rm 30. TOurbe ha§> ©eburtöfeft ^^rer HHoieftät ber

5lönigin gefeiert unb bie fämmtli(^en ^ürftti(^!eiten auä

Sagni; unb ben ^ontonnementä ber Umgegenb famen baju

sur j^^efttafet. 2Bäf)renb iä) frül) fec^ö Uf)r nad^ gerriereö

ful;r, l)örte id; einen ungemölinlid; I)eftigen, faft ununter=

bro(i§enen ^anonenbonner oon ber ©übfeite ron ^ariö ^er,

n)ät)renb in bem etroaä tiefer liegenben ferneres nidjts baoon

§u merfen war. — Unter raie onberen ^ert)ättniffen feierte

ber ^önig t)eute unb I)ier ben ©eburtstag feiner ©rlaud^ten

©emaljlin aU fonft. Satjeim bie gen)o!)nte frieblic^e unb

be^aglid^e ^ieife nac^ Saben=33aben, (;ier ber ^anonenbonner

einer ber 5ßer§tüeifCung entgegeneilenben 33eööl!erung

!

S)er ^önig raar fel)r befd^äftigt unb auc^ oerftimmt

hnxä) allerlei 33eri($te, raeldje über Eingriffe auf Soften,

2. ©c^neiber. 3lu2 bem SeBen ßalfet S[ßit§etm2. II. 18
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Orbonnanjen unb ^onoois eingegangen waren unb bte anf

ha^ 2luftaud)en eines 9lationaIfrieges tiinsubeuten fc^ienen.

@r bemerkte: ,,3)aö fängt ja gerabe fo an raie im ^atire

]814:—1815, wo rair unfere Sf^otl) mit ben bewaffneten

33auern Ijatten. (So fet)lt ifinen biö je^t nur an ben rid^tigen

3Jlännern, bie berglei(^en §u organifiren üerftel^en. kommen

bie aber erft, bann werben nnö biefe 33auern genug ju f(^affen

mad^en. Unfere Ferren moEen nod^ garnii^t rec^t haxan

glauben, ha^ bie unö noc^ gro§e ©djwierigfeiten bereiten

!önnen. 2lUe 2BeIt ift mie beraufd^t von unferen bislierigen

beifpietlofen ©rfolgen unb 9iiemanb fd^eint baran ju ben!en,

ba§ ^a^ anö) einmal anberö werben fann. ^ä) 'i^ahe nur

immer gur SSorfic^t ju mal^nen!"

^ä) |atte nur allerlei unerfreulid;e 9]ad)ri(^ten ouö

©diweben, Sänemarf, Defterreic^ unb i^tatien §u bringen,

wel(^e auf eine feinbfelige Gattung entweber ber ilabinette

ober ber Seüötferung f(^ liefen liefen, fo ba^ mein SSortrag

rafd)er al§> gewöl^nlid^ ju ®nbe war. 9^ad^ mir !am ber

(SJeneral oon illeift, 3"9cnieur= (General beä großen §aupt=

quortier§, unb erstattete Serid^t über baö ®rgebni§ feiner

9lefogno§äitung§reife runb um ganj ^ariä. ^n ^olge beffelben

l)ie^ eä balb barauf, morgen ober !^öd)ftenö am 3. Dftober

werbe bie 3?er(egung beä Hauptquartiers nad^ ©t. ©ermain

erfolgen. 9hin !amen aber S^lapporte oom Kronprinzen, ba^

ein Iebl)aftes ®efed)t bei Se §ai), (Sfieoitti; unb ^ßiHejuif im
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©ange fei, unb er erft nad) Seenbiguiig beffelben jur

Gratulation er[^eiiien fönne. ©r roar auf bem SSege üon

SSerfaiUeö nad^ ^erriereö mitten in§ erfte Slusfattgefe^t ge--

fommen, it)eld;e§ bie ^arifer 58efa^ung am 30. ©eptember

lieferte, ^aä) ben papieren, bie bei bem gefallenen ©eneral

©uilt)em gefunben raurben, I)atte biefer 2luöfatt fc^on am 29.

ftattfinben fotten unb luar gan^ gefd)i(ft geplant geroefen,

l;atte aber, au^er ^^obten unb SSerrounbeten auf beibeu

(Seiten, feine weiteren folgen. S)ie 12. ©ioifion ((General

ron ^offmann) mieö i^n §urü(f. 2)er Jlronprinj l;atte in ber

@ile ein Drbonnangpferb beftiegen; raol^nte bem ©efec^te bei

unb fam erft fpäter jur ^^efttafel nad; ^errirere§, bafür aber

au(^ mit ber 9ia($rid)t von einem abermaligen ©iege.

2ll§ iä) am SJlittage nad; Sagni; surüdte^rte, fanb i6)

bie 6inn)ol)ner, ron benen fid^ nad) unb nad) loieber eine

größere Slnjaljt in il)ren Käufern eingefunben Ijattc, in aufs

fattenber ©rregung. ©ruppen bilbeten fic^ unb befprad;en

eifrig bie au^ liier fc^on befannt geworbene d1ad)v\^t von

einem 2lugfalle. 9latürli(^ mar er fiegrei(^ für bie grangofcn

geroefen, unb ba§ Eintreffen ber ©ieger in Sagnt) konnte

gegen 3tbenb erwartet werben. %uä) mein Söirtl), Tl. Sonnet,

wor üon biefen 9^a(^ric^ten benommen unb rietl) mir, hm

9ftüd§ug be§ ^önigö an§> ^^erriereö nac^ Tleau^ nic^t erft

abzuwarten, fonbern lieber gleici^ üoraugjufaliren, weil ha^

©ebränge auf ber (Sliauffee bei ber gluckt ju gro| werben

würbe. 3c^ beruhigte ober t)ielmel)r iä) beunruhigte it)n mit

ber 9Serfi(^erung, ba§ i^ bur(^auö nod; feine Urfad;e §ur

18*
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©ile liabe. ®oc^ lie^ mic^ biefe Sfufregung in her ![einen

©tabt einen 33Ii(J in bie 33ert)ältniffe i^nn, welche entfielen

mußten, roenn wir auf irgenb eine 2Irt §u einer rücfgängigen

SSeiüegung ge^raungen raurben.

2tm 1. Dftober befanb fi($ ber ^ronprinj nod^ in

^erriereö, wol^nte am SSormittage bem ©eneraläuortrage

bei nnb !et)rte bann na^ 3Serfai(Ieö ^urüd, wo^in nun, raie

je^t begannt würbe, ba§ gro^e Hauptquartier verlegt toerben

ollte, fo, bafe ber ^ronpring bie bortige ^räfeftur »erlief,

fie feinem 5ßater abtrat unb eine SSilla üor ber ©tabt bejog.

®er ^önig war fpäter aufgeftanben, ha er fi(^ am Hbenbe

rorl^er etroaä unmol)! gefüt)(t unb beSraegen bem ^^ee ni(^t

beigerool^nt t)atte; mit ganj befonberer ^reube fpra(^ er üon

bem geftrigen ©efed^te, meil eö ber erfte SSerfud^ eines

3luöfatte§ geroefen, ber tro^ be§ immer noi^ mangelf)aften

3ufamment)ange§ unb ber Unfertigfeit ber (Sinfd)lie§ung§=

arbeiten gurücEgefd^Iagen morben war. Dbgleid; nur jroei

franjöfifi^e Sioifionen im geuer gewefen maren, l^atte man

unter ben befangenen ©olbaten üon 42 üerfc^iebenen 9iegi=

meutern, alfo lofen gufammengefe^ten HKarftf)- Bataillonen

unb neuen Formationen gel^örenb, gefunben. S)ic ^ranjofen

!t)atten refolut angegriffen, aud; im anfange, roie e§ bie

3^atur iebeö 2tu§faIIe§ ift, einige 3]ortl;ei(e gewonnen, waren

bann aber in bie wol)lbere(^nete ^ariQe genommen unb fel^r

nac^brüdtic^ jurücfgetrieben worben. ®er Jlönig glaubte

aber, ha'^ bie franjöftfd)en (Generale eigentlich nur eine

9ie!ogno§äirung beäjenigen 2::errainö beabfid^tigt l;atten,

weldieä il)nen am gefä^rlidjften erfi^einen mu^te, ba bie



1870. Qlm 6cm Ceben Raifer lülHjcIms. 277

©übraeftfeite ber f($roä(^fte ^unft für itire 3Sertt)etbiginig

toar. ,,2ßir werben balb met)X von folc^en 2Iu§fäIIen ju

pren be!oinnten" — äußerte ber S^öiiig — ,,nQment(icf; njenn

fie erft erfaljren, ha^ mix auf §n)ölf g)ZeiIen Umfang auf

jebem einzelnen fünfte üiel fd;roä(5^er finb al§> fte. ©ie

(laben ja Seute genug."

SBeiter fragte ber üönig, raotier in ben Rettungen

plö|Ii(^ bie Eingriffe gegen bie ^o^anniterritter fämen, TOeld;e

bo(^ fo oiel (SJuteö rairften. ^ä) fagte, ma§> td) barüber

TOu^te unb !onnte au($ t)injufügen, ba^ cor einigen ^agen

ber gürft von ^(e^ mi(^ gebeten I)atte, einen 2lrttfel burd)

bie 3ßttungen ju üeröffentlid^en, na(^ raetc^em bie bemnäd;ft

erwartete 2In!unft beö Drben§!anjlerö, ©rafen ©berljarb von

©tolberg, fi(^ feineSroegö auf bie freitoillige ^ranfenpflege

im Slllgemeinen, fonbern nur auf bie Drben§tptig!eit bejöge.

®a ic^ ni(^t mu^te, welche SSerantroortlic^feit ber ^nljalt

biefeä geraünfc^ten Strtüelä nac^ fid^ jieljen würbe, fo lie^

ic^ mir ben ^enor beffelben in ber ^anbfd^rift beö dürften

^te^ geben. ®em Könige fd^ien bie barau§ Ijeroorgegangene

©ereijtlieit unangenel^m ju fein unb e§> würbe ni(^t weiter

havon gefprod;en; nur fonnte id^ no($ fagen, ba^ bie Stjätig-

feit ber 3o^ö"'^iterritter in ber englifd^en unb norb=

ameri!anif(|en treffe bie unbeblngtefte Inerfennung fänbe.

2lm ©onntag hen 2. D!tober fanb wieber ©ottesbienft

unb gwar in ber 2)orffir(^e von gerrieres ftatt. 1)ann ful)r
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ber ^önig na^ Sagni) junt Siner beim ®roBt)er§oge t)on

(gac^fcn unb befud;te oorl^er ba§ auf Ijalbent SBege Itegenbe

(Bd)(o^ ®ueinante§, einen ©belfi^, lueldjer ganj ben 6I)aro!ter

bcs üorigen ^o^^^^unberts trug unb ben frappantefien ©egen-

JQ^ äu ber napoIeonifd;en ^xa^t beö San!ier=©d)to[fe§

bot. ^ie Sttjuenbilber, ha§> ^HoUiiav, bie gro^e a)iittel^atte

beö ©c^Ioffeö, 3llle§ atl)mete bie ^sonipabour^eit. 2tu(^ bie

^arfanlagen überrafd;ten burd) iljre ©roBartig!eit unb madjten

bem Slönige üiel ^reube. ^^i^cttf^ttö mu^ bie Steüolution

von 1789 5iemli(^ fpurloö über biefe§ Souvenir de la Re-

gence fiinroeggegangen fein, ^n Sagnt) üerroeitte ber ^önig

beim ©ro^tjerjoge nur biä na6) bem Siner.

2lm 3}?orgen 'i)atte id; bem Könige bie 2lusfüt)rung

eineä mir fc^on in 9)?eauj gegebenen Sefel)[g gegeigt, ©ort

mar nämlid; au§ 33erlin eine ^f^otograpl^ie be§ 3)lonument§

^riebri(^§ beö ©rojsen angefommen, mie baffelbe, oon

<S(^ufteriungen unb ©affenbuben bebedt, am ^age beä @in=

ganges ber 9k(^rid;t üon bem ©iege bei ©eban au§gefct)en

t)atte. Bäjon beim SSorlefen ber 3eitungöno($ric^t von ber

eigentt)ümtid)en 2lrt be§ ©iegeöjubels in Berlin, ber fi(^

bmä) SBeflettern beö ©enfmatö Suft machte, l^atte ber £önig

hen ^opf gefdjüttelt unb geäußert: ,,2Benn baö ^unftraer!

nur feinen ©d^aben gelitten Ijat." 2llö aber jene ^fioto^:

grapljie in 3J?eauj: eintraf unb man nun erft einen begriff

Don bem 3]orgonge be!am, mar ber Stönig ernftlid; unwillig

unb befat)t mir, fofort in allen mir zugänglichen 3ßitungen



1870. 2Iu3 bm £ebtn Ralfcr IDlIljfImg. 279

von ber SBieber^oIung einer fotc^en ©cene abjumal^nen,

fügte jeboi^ t)in5u: „3lber mit XaW/^ ^ä) glaubte biefe

le^tere 33emerfung barauf bejiel;en 511 muffen, ba§ ^^xe

Malefiät bie Königin einen ber Knaben, bie bi§ ouf \)en

^ut beä ©tanbbitbeö gelangt raaren, in ber ^reube über

bie ©iegeänac^rid^t unb ben unermeBU(^en 3"^el be§ 9Sot!eä

befd;en!t Iiatte. (S§ raar feine leii^te 2lufgabe, biefe flippe

§u umgeljen. 3llö iä) aber brei 3eitungen üorlegte, raelij^e

fämmt(i(^ 2trtifel im ©inne be§ Jlönigö brachten, mar ber=

felbe fel)r §ufrieben bamit. ®a^ au^ ber „©otbatenfreunb"

fofort gegen bie möglid^e, ja geiüiffe Sefd^äbigung be§ ©enf--

matä auftrat, cerftelit fid^ t)on felbft, unb i($ burfte hm he-

treffenben SCrtifel f($on vor bem ®ru(J oortefen, um nid)t

§u üißl unb ni(^t §u wenig gefagt §u t)aben.

3lm 3. Dftober mu^te ic^ f(^on felir frülj nad§ ^erriereö,

ba ber Slönig gleidj nad^ bem S^affee eine ^^efognoöjirung

ber ©üboftfeite üon ^ariö üornel^men wollte, ^ie 3ßitung§;

na(^ri(^ten a\\^ ©ngtanb unb 33e[gien waren um biefe 3^^^

au^erorbentlid^ intereffant, benn eä würben bie angeblichen

ober wir!li(^en SSerl^anblungen mit bem 9Warfc^att Sajaine

in 9Ke^ auf ha§) (Sifrigfte befpro($en unb e§ !amen babei

wunberlid^e Kombinationen gum SSorfi^ein, t)on benen üiele

auf eine bur($aus »erfdjiebene 2luffaffung ber Sage t)on

©eiten be§ Sunbesfanjleramteö unb be§ großen ©eneralftabeö

l)inwiefen. ©0 l)ieB e§ in einer englifdjen Korrefponben§

aus 23elgien, ©raf 33iömard ginge üon ber 2lnfid^t auä,
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irgenb eine mtUtärifd^e ober ^oli^eigeiüatt tnüffe boä) übrig:

bleiben, töenn man in ^ari§ eingebogen fei unb bie 'Sie-

gierung be§ 4. (September^ »erjagt fiabe. — ®a nun bereits

iiunberteinunbfünfgigtaufenb 3Jiann franjöfifdje Kriegsgefangene

in ®eutf(^Ianb waren unb bie nod; in ^aris üorijanbenen

Si^ruppen fid^ nad; ber Kapitulation naturgemäß auflöfen

mußten, fo würbe bie bann eintretenbe Sf^egierung, gteic^nict

ToeId;e, raeber 9)lititär noc^ ^olijei ^aben. ^n Mei^ ftanb

bie Baö)e allerbings anbers. SBajaine l)atte bie 9^epubli!

bort nod^ nid^t proflamirt, war alfo no(^ ungebunben unb

!onnte fid^ ber fünftigen Sflegierung §ur ©ispofition [teilen,

freili(^ burften bann feine ^Truppen nid;t ebenfalls 5lrieg§=

gefangene fein, fonbern mußten eine 2trt »on Unbefiegtt)eit

für fi(^ in Stnfprud^ neljmen fönnen. Ser ©eneralftab —
fo l^ieß es weiter — wolle aber t)on bergleid;en ni(^ts pren

unb »erlange bie unbebingte Unterroerfung ber 9lrmee, ber

9lation unb ber ^legierung, bie fie bann gerabe l)ahen

werbe. — Söenn i^ bergleid)en ßßitungsfombinationen rortas,

erwieberte ber König nie ein 9Bort; iä) erful^r alfo nid^t,

was etwa baran wat;r fein !onnte. ^atte ic^ geenbet, fo

fragte er nur: „SBaS f)ahen (Sie no($?" unb ging bamit ju

etwas 2tnberem über. 33ei ^Telegrammen unb 9k(^ri(^ten

t)on ^l;atfa(^en äußerte ber König t)in unb wieber ©twaS:

g. 33. „2öas ift benn baS wieber?" ober „galfc^!" ober

„2Bo mag baS ljer!ommen?" ober „®as ift ja unglaublii^!"

fo baß i(^ aus ben Sßorten ober aus bem ©efii^tsausbrucE

er!ennen !onnte, was ic^ t)on ber dla^xi^t ju l^alten !£)atte.
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)Raä)hem i^ meinen 3Sortrag ettoaä !ur§ gefaxt l^atte,

ful^r ber 5lönig mit bem ©roPerjoge t)on ©adifen über

9^oiffi unb ^ontault na6) ©uci;, roo ©eneral üon <Bd)ad)i'

meyer, %ixf)xex be§ XI. 2Irmee-^orp§ ben 5lönig empfing,

^ier würbe ju ^ferbe geftiegen unb na(^ bem reijenben

£e pple ßi)äteau geritten, roo bei bem üaren ^erbfttage

ber 3tuöbIi(J auf einen 2;i)ei( ber ©tobt ^ariä unb bie

booor (iegenben 33efeftigungen fe^r lofmenb mor. ®ann be=

fic^tigte ber ^önig bie 21. ©ioifion unb fprad^ ben ^effif(^en

Sflegimentern 80 unb 82 für t^re 2:;apfer!eit bei Söört!^ unb

<Beban feinen ^an! auö. ^n SBreoanneö l^atte ber ^önig

erwartet ba§ 94. 3"fönterie=9legiment (®ro^f)er§og von

©ad^fen) oerfammelt §u finben, bies ift aber nicfit ber ^aU

geroefen, ba ha§» 9iegiment feine Df^ad^ric^t üon ber 2lnnä§erung

beö Königs eri)alten ^atte.

3n Simeil unb SSalenton raurbe bie 22. 3»fönterie=

S)it)ifion befid^tigt, ein ©ejeuner beim §er§oge von SJieiningen

eingenommen unb bann nad^ g^errieres jurü(fgefal)ren.

2Im 4. Dftober tiatte id^ unerfreutid^e Df^ad^rid^ten über

baö gunel^menbe Unraefen ber ^ranftireurö ju bringen,

©elbft in ber Umgegenb von Sagnt) unb gerrtereä sollte

ntan üerbäd^tigen 33ett)egungen auf bie ©pur gefommen fein,

©ö l^atten fid^ 33auern in ©teinbrüd^e üerftedft, unb in ber

9?ad^t lüaren ^lintenfd^üffe geprt roorben. S)a§ £e|tere er;

ffärte fid^ aber baburd^, ha^ bie Seute au§ reinem junger

auf bie ^agb gegangen waren unb ba^ 3Ser[te(fen mar au^
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^urd^t t)or ben menf($enfre[fenben ^reu^en ober t)or bem

ßtüange, nad) ^ari§ l^inetn gu flüi^ten, gef(^e£)en. Sogegert

lauteten bte 3^ad)rid;ten auö ben SSogefen imb aus bem

Drteanaiö allerbingä beben!ti($. — 2lber au(^ Suftigeö wax

barunter. 2)a§ „Echo du Parlement" brai^te, angeblid^

auä ben „Daily News", bte 3flotij, ba^ fic^ ein „Prussian

Militiaman", ^amem ^itrmärfer, gegentüärtig in ber ^icarbie

auff)alte, um alle f^ran§öfinnen §u ot)rfeigen, raeil feine

©d)töefter in ^reu^en 1806 oon einem frangöfifc^en Dffigier

in ä^nli($er Söeife belianbelt roorben fei. ®er Seric^terftatter

mu^te wo^i irgenb ®troa§ von meinem bramatifc^en Sd^erje

„®er ^urmärfer unb bie ^icarbe" gefiört unb bie <Ba6)e

gän§li(^ mi^öerftanben Ijaben. — ©egen 9)?ittag befid^tigte

ber ^önig ein hux^ ^erriöre§ marf(^irenbe§ ^ataitton beö

95. ^nfanterie^Slegimentö unb einen 3"9 ^ufaren.

2lm 5. Dftober erfolgte bie 33ertegung beö großen §aupt=

quartiert nad^ SSerfaitteS. ®a iä) mit meinen §raei fc^roai^en

^ferben ad^t 9)?eilen ju mad^en l^atte, fo erbat xä) mir für

biefen SJtorgen Urlaub unb fut)r üon Sagnt) auf bem näc^ften

3Bege nad) Htteneuoe ©t. ©eorge§, mo ber Uebergang über

bie ©eine erfolgen mu^te. 2lIIe SDörfer, auä) bie fleinen

©täbte, TOetd)C id^ an biefem ^age paffirte, tüaren üeröbet

unb nur ©olbaten in i^nen gu fet)en. Sa überatt au^er=

t)alb beg ^anonenfdju^bereid^eö gefaljren roerben mu^te, fo

ging eö faft nur auf ^elbroegen cortoärtö, meiere fämmtlic^

mit ber SBegiueiferinfdirift: „^olonnenraeg für ben "^e-
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lagerungöpar!" rerfel^en waren. 3l(le (Srhmbigungen er=

gaben aber, ba^ no(^ fein ©ef(^ü| auf biefen Sßegen trans^

portirt töorben fei, unb bo(^ \)aitm alle ß^itungen in bcn

letzten ^agen t)on 300 9'iiefengefd;ü^en ergäl^lt, bie bereits

cor ^ariö ange!onimen wären. 5Die fdjöne Srücfe bei

SSilleneuüe ©t. ©eorgeö mar natürlii^ gefprengt, aber wie

überall neben biefen ^erftörten Srüdfen fpottete eine beutfd^e

^ontonbrücfe foI(^en unnü^en nnh gebonfenlofen ^inberniffen.

!4)ie ^ontonbrü(fe war ganj befonberö ftarf gebaut, mu^te

fte hoä) für ba§ fo riel befprod^ene SBelagerungSgefd^ü^

bienen, wosu e§ aber erft fel^r oiet fpäter fommen follte.

2lm jenfeitigen Ufer wartete ber S^ronprinj mit bem ©tabe

ber III. 2Irmee unb ©eneral üon ^ünipling mit bem

Btahe' beö VI. 2Irmee;5lorpg, unb ic^ mu^te mit meiner

3J?ain§er ®rof($!e an biefer glänjenben SSerfammlung t)orbei=

fat)ren, benn ber Jlönig war nocf) nid)t eingetroffen. (So

fam i($ in ba§ t)ö^erliegenbe 58iIIeneuüe te 3fioi, wo im

©arten beö 2lrmee=^orp§'^auptquartier§ eine S'afel für baö

©efotge beö S^önigö feroirt war. ,^ier fonnte man mn einem

^ügel bie Slnnäljerung beä ilönigs feigen, ber ror bem

©täbt($en erft ha§> ^üfitier=33atailIon beä 22. ;^nfanterie=3Regi=

ments unb eine ^uB=33atterte be§ 6. ^elb-21rtillerie-'9^egiment§

befi(^tigte, ef)e er ben ©arten beö ©eneral;Slommanbo§ be=

trat, ^ier geftattete fid; burd; bie ^afel im freien, bie

ebenfo gtänjenben, als ja^reid^en Uniformen unb bie üor^

treff(i(^e 3JJilitärmufi! ein ungemein belebtes unb reijenbes

33ilb, ron einer blenbenben «Sonne überftrafilt. 9]ur Ijin

unb wieber accompagnirte ein bumpfbröl;nenber J^anonen-
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f(^u^ üon ^ariö ^ex bie rauf(^enben Fanfaren, unter beneit

bte „2ÖQ(^t am 9ftf)ein" alle 2lnroefenben ele!tn|"d; anregte.

S)er ^önig jdjten au^erorbentUd) l;eiter; bie von a\i^n ©eiten

eingegangenen 33eridjte über hen günftigen ©tanb ber S)inge

motten il)n raol)! fo geftimmt l^aben.

^a^ bem S)eieuner tüurbe gu ?}3ferbe geftiegen unb

über Drtt), Sa SSieille ^ofte, ^arar), nad^ Söiffouö, aI[o

naiver an ^ari§ f)erangeritten, wöiirenb bie ßquipagen einen

bebentenben Umroeg über me^r füblii^ gelegene Orte machen

mußten. Qd; fu^r aber bem Könige nad^ unb !onnte fo

bie fämmtlidjen Gruppen beä VI. Slrmee^^Slorp^, in vex-

fd^iebenen Formationen bie Söege entlang aufgeftettt, gule^t

au(^ bie fc^öne II. £üt)aIIerie=®iüifion ©tolberg bei SBiffouä

fel)en. ©ämmtlid^e Gruppen maren in üoHfommener ©e=

fedjtöbereitf^aft auägerüdt, ba man jeben 2lugenblid einen

2tusfaII erroarten fonnte. S)er ilönig fuljr I)ier über einen

^§eit beä ©c^tad^tfelbeä üom 30. ©eptember mit ben über=

all aufgeroorfenen ©d^ü^engräben. ®ie @mptacement§ für

©efd^ü^e unb bie Sejeid;nung ber ©d^ie^biftancen tiefen bie

Slid^tung beö ftattgefunbenen ©efed^tä erfennen. 'äU ber

£önig in SSiffouö mieber bie (Squipage beftieg, um nod;

gum II. 33airifd)en Slrmee^^orpä §u fal^ren unb id^ anä) I)ier

mit meinem !omifc^en ^utirroer! folgen raollte, belel^rten

mi(^ bie ^elbgensbarmen eines 33efferen. 2)ieämal l)alf alleä

Sfiodauffnöpfen, um bie Drben fetien ju laffen, atteö SSep

fid^ern, id^ muffe ©einer 9JZaieftät folgen, ni(^t§; bie Ferren

©enöbarmen üom VI. ^orp§ raaren burdjauö unzugänglich

für bie fubtileren ^ofoerpttniffe unb mod^ten raoljt ben!eu:
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„2Benn her §um Könige geprte, roürbe er tüof)! eine beffere

equipage I)aben!" 2ltfo Tlav\d)l oI)ne t)iele§ Sflaifonnireu

über SJlaffr), SBieure unb ^ougen 3o[öö "Q<^ 3Ser[aitte§,

raäfjrenb ber ^önig über 3lntoni; unb ^etit=33icetre bortljin

fu{)r. ^ro^bem war id^ früt)er aU ber J^önig bort, fiatte

aber freilii^ anä) "oa^ IL 33ateri[d^e S^orpä nt($t gefet)en.

Se nä^er ic^ SSerfaitteö tarn, je weniger geigte fi(^ jenes

barbarifd^e unb unnü^e „Vide" ber ^arifer (September;

Siegierung. 3"^^^ waren auc^ ouf biefer ©eite bie prächtigen

Meebäume umgel^auen unb über bie ©trafen geworfen, aber

von unferen ^Truppen fofort toieber auf bie ©eite geräumt

raorben. 3lu(^ t)ier waren ^rücfen jerftört unb ba§ 6t)auffee;

pftafter aufgeriffen gewefen, ber bei weitem größere Xi)eil

ber (Sinwot)ner war aber in ben Käufern geblieben. 2)a§

galt aud^ für 3SerfailIeg felbft, wo id) bie Säben offen, bie

ßaf^ä befu(^t, bie Seute in ©ruppen auf ber ©tra^e fat),

barunter and) wot)Igef(eibete, fogar einige 2)amen in eleganten

SToiletten, bereu D^eugierbe, ben 5lönig üon ^reu§en gu feljen,

bod) größer atä ber ^a§ gegen bie ^Barbaren war.

dta^ä) war mein Quartier neben ber ^räfe!tur belogen

unb i(^ eilte auf bie ©tra^e, um beim ©intreffen beö Königs

gugegen gu fein. ®ben [teilte fid^ bie @l)renwad§e, eine

5lompagnie beä 58. i^^fanterie^Sflegimentä cor bem ©itter

ber ^räfeftur auf unb 3llle§, wa§> an ^reu^ifdjen Offizieren

unb 33eamten, bis gum legten Wiener unb 3Jlar!etenber

l)inab, an jenem ^age in 3Serfailleä anwefenb unb augenbli(i=
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Ii($ bienftfrei raar, ftrömte in bem oberen Xf)eik ber Slrenue

be ^ariö unb an ben @cfen ber '?Rm be§ 6£)antierö gufamtnen.

Um fe(^g Ut)r traf ber 5lönig mit bem Kronprinzen im

SBagen ein, nat)m bie ^onnenr§ ber (S!)renn)arf)e ab, gof^

fic^ einige 3ßit in feine ©emäc^er jnrüi! nnb begab fid^ bann

§nm S)iner beim Kronprinzen in bie 33illa auj Dmbrages.

SBnnberbar bemegt üon bem ©inbrnde, ben König aU

©ieger t)ier in SSerfaittes gn fef)en, ging id; nad^ ^aufe unb

I)atte genug in bie Heimat ju fd)reiben, um neben bem

2;f)atfä(^Iid^en and; biefer Stimmung 2lugbrud ju geben.

3Son benfelben ^enftern aus, unter benen je^t ^reu^ifdje

©olbaten fpagieren gingen, ^ahen bie bamaligen 33erool^ner

beä alten 5ßerfaiEer ^oftl)aufe§, in meld^em i^ je^t fa§, bo§

©inbrec^en be§ müften ^öbels in ha^ ©(^to§ Subraigä XIV.

mit angefet)en! 2Bar e§ bod^ gerabe t)eute, am 5. Oktober

im Satire 1793 geroefen, roo bie tumultuarifc^en SSoIfsmaffen

am ber ^auptftabt na^ SSerfaitles ge!ommen waren, um

ben ungtüdlid^en Subroig XVI. unb Maxie Slntoinette in

ha§> aufrü^rerifd^e ^ari§, in bie graufame ®efangenfd)aft

unb fpöter §um 3Jlärtt)rertob auf bem ©d^affote ju führen!

@nbe be§ gweiten 33ani)e§.
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