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Sie fofgenben Blätter toärett nad) bem 2tB-

feBen Jtatfer $riebrid/3 gebructt werben, wenn

nicj>t anbete SBercffentüdmugen , unb toa8 mit

tfmen jufammen^ing , bem SBerfaffer verleibet

Ratten, ficty mätyrenb einet unerfreulichen Stuf*

regung über bie ^erfou be§ treuem Steten 31t

äußern, 3e£t in einer 3e^ größerer 9iu()e

möge man biefen flehten Beitrag jur (Sntfte^*

uugSgefdncfyte ber beutfd;en $aifeiluürbe toofyU

woßenb aufnehmen. (£r eevmag freiließ nur gu

Berichten, wie a(3 2Bimfd> in ber Seele be3

^vouprinjen geleBt fjat, n>a8 f^äter S^atfadj>e

würbe.

Seit ac^tjefm Sauren Befielt ba§ beutfd^e

$aifertfmm, e3 ift Bereits feft gewürzt in bem

($emüt^ unb bem politifdjen £eBen be3 SBelfeS,

e$ ift (§f)re unb ©totj von 2)Mienen gewer*

5ret?t<>3, 2>er itonpviitj. 1



ben, aucf) feine 9?eid)§?erfaffung fjat ficj) aU

eine baner^afte (Schöpfung erliefen unb toirb

neBen bem liefen, toa8 bie Nation bem dürften

33t8mat<f ju banfen $at, in 3u^unft JJtcttci^t

aU eine BefonberS ftaatsftuge SBilbuttg Betrachtet

toerben. Senn nnn ber ©<$reiBer biefer 3 e^e"

Befennt, baß er felBft int 3afjre 1870 ber $aifer=

frone üBer einem beutfe^en (2taat$Bau aBgeneigt

gegenüBerftanb, fo muß er fiefy gefallen faffen,

baß bie £efer bon feinem peütifrfjen (Sc^arfBHct

eine nngünftige Meinung erhalten. 2)ennocfy

toirb ifjnen jugemnt^et, au$ Den biefer üBer*

nmnbeuen Slnffaffnng etn>aö gn berne^men, benn

in Safjrfjeit toar biefetBe im 3a£re 1870 nid)t

bie 5lnfi$t eines (Sünjelnen, fenbern bieler ffiän*

ner, ja bie fyerrfd;enbe Meinung in Sftorbbeutfcty*

(anb. (£8 ift je|t unnü£ $u fragen, oB eine

anbere $orm ber Bereinigung beutfe^er Stämme

gebeifyüc^er getoorben toäre, auefy toürbe feiere

^frage, toemt fie aufgetoorfen toerben fottte,

toa£rfc$einU<$ burdj) allgemeinen 3uru f
verneint

toerben. 31&er bie bamalige (Stimmung im SScIfe
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ift and) eine gef$id)tüd;e 2f)atfad;e, toelc^e bie

23egeifterung be£ prenßifcfyen £(jronfoIger3 für

bie ^aiferfrone ginn ($egenfa§ f)atte, unb toelcfye

mettetcfyt bte Bebäcj>tigen (Ertoägungen be$ 33unbe$*

fau^terS Beeinflußt fjat.

2)er SBerfaffer entnahm bie fofgenben turnen

Sftittfjeilungen, h)e(d;e ben Kronprinzen Betreffen,

aus ben ^ufoeicjmungen, bie er ficfy im ^etbtager

gemalt f>atte, unb aus Briefen, bie er bon bort

an einen ^veunb fcfyrieB. SÖenn er tyier and) üBer

bie ^erfönttcfyfeit beS ffcäteren KaiferS ^riebvic^,

toie fte t$m erfd)ieneu ift, geurt^eilt §at, tyx*

lid(> unb mit einem §erjen toll *ßietät, fo tyält

er bieö aU geBorner ^reuße für fein SRecfyt; er

^at burcfy ein langes £eBen treu an beut @e=

fd)tec^te ber §ol;ensoIIern gegangen unb ift

£oten nnb £eBenben für mannen §ulbBetoeis

berbfUcfytet , aBer er ift nicfyt im ©taube, fcor

ber ^ö'cfyften (£rbenf)of)eit fein Urzeit gefangen

ju geBen, unb er ift ber Sfteinung, baß ben (5)e--

Bietem unfereS Staates Beffer gebeten muß üBer

folc^e 31t fjerrfcfyen, n?elc^e ftcfy eine felBftänbige

1*
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Sluffaffung Bewahren, aU üBer bte, toclc^c Sftatfen

unb SDRehtung gefügig Beugen.

dagegen fjat er (£ntf$utbigung bafür §u

erbitten , baft einige Sutffäfce hinzugefügt ftnb,

bie Bereite um 1870 gebrutft tourben, ja fogar

ein ©ebtc^t, toetcj)e§ 1871 in ber erften Sßum*

mer ber 3eitfd>rift „3m leiten Sftei^" erfduen.

®iefe ©tücfe mürben bem ®rou})rin§en gefd;rie=

Ben, bamit er fte lefe, unb ber ^otye |)err fyat

in feiner ^erjeuSgüte bem ^Serfaffer feinerjeit

Beftätigt, ba§ er bie mefjlmeinenbe SlBftc^t ber-

ftanbeu ^aBe.



%\\% beut ^aujjtauartter ber brüten $rmee.

1. ßis und) pcfftslmd).

3n ©peier Um id) om 1. Stuguft 1870 an unb

fyatte bie $reube alsbalb ben Äronpriujeu ju fpred)eu,

üflorier tr-ar bei il;m, ber fid) gerabe empfahl. 3dj>

fanb unfern §errn fefyr lieb unb gütig, et ift für

miety ein rül;reuber äßanit: baS lautere, offenherzige

®emütl;, bie Snnigfeit feinet Gsmpftnbenö, bie Unbe*

fyilflidjifeit feines Seitens überall, tt>o er ntc^t burd)

ein »arme« ®efül;I getrieben ttnrb. ©obalb ttrir

allein toaren, fprad) er t>on ber ^ronprinjeffin. —
3n feiner Sluffaffung ber beutfd)en SBcr^ältniffc aber

toar er toie ein geflügelter (Sugel, ber l;od) über ber

(5rbe fd)toebt. £>er beutfd)e 9}orbbunb erfcr)ten i$m

als gänjUct) überttnmben unb abgetan; ba£ ©anje,

bie (Sin^eit, fei ja jefct t>orl;anben. 3d) nal;m mir

bie $reil;eit ;$u bemerken, baß £üu)eit beS (Snt^ufiaS*

muö unb be$ JpeereSbefefylS nod) burd)auö nicr)t (Sin*

^eit ber politifcfyen Sntereffen jur 23orauSfe£ung unb

3ur golge l;abe. 2)a3 «Streben ber «Sübftaaten, il;re
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©elbftänbigfeit %u betoafyren, je^t gebcinbigt burd) bie

©d)eu üor ^ßreufjen unb granjofen, empfiehlt irrten

biefen $rieg ebenfo fefyr als if;re beutfd)e ©efinnung.

33aiern unb SBürtemberg als treue 23erbünbete im

Kriege fiebern fid) baburd) bte Rüdfid)tnal;me auf

il;re »otitifd)en gorberungen. 3^re Befte §ilfe toirb,

ba$ fie 23atertanbStiebe gegen granfreid) ertoeifen

fönnen. Söenn ber untoafyrfd)eintid)e $all einträte,

bajs ber $rieg ungünftig für ^reufjen »erliefe, bann

toürben fie fid) als Rechtfertigung jeber abgeneigten

*ßoltttf anrennen bürfen, nur Ijjaben'S ja einmal e^r-

lid) gemeint, unb ba ift'S fd)led)t gegangen. 2tud) ber

tearm^ersige (Eifer beS 23otfeS in ©übbeutfd)lanb ift

3tr>ar fel;r fd)ön, er ift gur £>e\t geräufd)t>oller, aber

burd)auS nid)t fo opferfreudig als im Sorben: man

f ergteid)e 3. 23. bie SSerjetc^niffe ber öiebeSgaben unb

tatriotifd)en Dpfer. SÖcan flappert fyier, aber eS ift

nid)t öiel in ber 33üd)fe.

2lm 2. Sluguft ij>atte id) Gelegenheit mit gittern

ber beiben baierifd)en StrmeecorfcS baffelbe ju bergan*

beln. ©ie fprad)en fid) etyrlid) über bie ^otitif tfyrer

Regierung aus. „©er £önig üon SSaiern ift je£t ber

ooIfStpmtid)fte Wtann feines SanbeS." „2Bir muffen

3u £)eutfd)lanb galten, tuenn nur 23aiern bleiben

wollen." ,/£)ie Rebe beS ®riegSminifterS *>. ^rantflj

:

id) bin ^artilularift ttom reinften SBaffer, unb beS-

l)atb bin id) für ben Strteg gegen $ranfreid), beseid)-



net genau unfere Soge", imb „bei* Äönig tdfst fid? el;er

töten, als bafj er ben fteinften £fyeit [einer ^en*[c^er^

ntadjjt aufgiebt". £)iefe unb äf;nlid;e Steuerungen

möge man in 9?orbbeutfd)lanb »ot;t Beachten. Unb

gaitj biefelbe Sluffaffung Hang aus ben 9?eben l;tefiger

Bürger, nur gemütlicher unb weniger entfd)ieben.

£ro£ atfebem finb bie Katern freubig burd? baS ©e*

füt;l erhoben, enblidj) einmal auf ber rechten (Seite

ju fteljm. (Siner ber^baierifc^en ©enercite lebte aucT;

in beftf;eibener SBeife bie £ü$ttgfeit feiner Seute:

„SBenn fie feuernb in einem ©raben liegen, fo »erben

fie audj> gegen ftarfe Uebermactyt aushalten, bis bie

lefcte tugel berfcfyoffen ift." 3)?an barf hoffen, bafs

bie 25aiern in biefem Kriege it;ren ©c^Iac^tenmut^ nod;

in anberer SBeife erproben »erben.

(53 fcfyeint mir, ba|3 man ben tronbrinjen ^u biel

bur$ ^otitif jerftreut. ($r ift jefct 35efetytSi)aber ber

britten Strmee. £)ie *ßoIittf »irb toeit ab im großen

Hauptquartier burd) einen 99?ann ton ganj anberer

9tatur gemacht, unb baö gelegentliche (Sinreben beS

Äronjprtngett au§ ber' $erne »irb nid)t biet änbern.

©aju §at ber tonbring eine mititärifdje Aufgabe,

bie fdjion toegen ber 3uf
anlnlcn f

c
fe
unS te^ner 2l^mee

fetterer ift als man fagen fann; unb e3 gilt je£t

alle $raft für baS näc^fte grofse 3iel, ben ©ieg, ju

fammeln. £)a »irlt nun fetyr ftörenb baS ungeheure

Hauptquartier, fo unb fo biet ^rinjen mit militari*
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feiern (befolge, ©ienerfcfyaft unb Zxc$, frembe Offiziere

unb $?iIitärbefcoflmäd!)tigte, aud) Männer »cn (Stöü,

tägliche £afel mit ber Hälfte, ba alle jufammen nid)t

^la^ fyaben. 9?amenttid) bie ;wfci)auenbe fürftüc^e

Umgebung beanfprud)t &on bem tonprinjen £zit unb

©ebanfen, benn jeber ber sperren nimmt bod) einen

SBrudjttyeit baüon für fid) in Stnfprud). (§3 ift be3=

f;alb im üBerfe, baö Hauptquartier ju feilen, unb

eine gtoette ©taffei einzurichten, in welcher ein 5&f;eil

ber nid)t £)ienft u)uenben §erren in gefonberte Quar-

tiere gefegt toerben fann. Slber biefe Trennung in

einen (SötuS A unb B ttnrb nid)t biet Reifen. 3m
3af;re 1866 loar ber tonprinj faft ganj allein mit

feinen mititärifd)en Stfatfjgebern
, ityt ift bie Stufgabe

größer unb fie finbet ben §errn in einer Sage, bie

i^n beftänbig beranlaffen muß, an Dielet Stnbere ju

benfen, fürfttid) gu hnrfen unb fid) ausgeben. 3m
Hauptquartier beS S'önigS fjat man fid) biefe $ürften=

Begleitung fern gehalten, unb faft Stßeö bem $ron-

prüfen jjugetoanbt. .

Unter ben toortjanbenen Herren fel)It eö natürlich

nid)t an folgen, toeld)e bie ^ufunft £)eutfd)tanb3 mit

warmem H er
i$
en m\i> ßrfinbungöluft befpred)en. ®aß

biefe ungeheuere ßr^ebung gu zttvtö ganj feuern fü^=

ren muffe, ift if;nen töflig beuttief), nur barüber gel)en

bie 2Infid)ten auöeinanber, tt>ie baS Sfteue befd)affen

fein fotf. SOiein lieber H er3°3 empfing mid) bertüun-
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bert, unb fpra$ 31t mit »on bem neuen $aifertf;um,

baS bie dürften fe^jr ir>ünfd)ten. 216er id) beforge,

fein toarmeS §erg täufd)t ü)n, e§ finb nicfyt Stile [0

bereit tote er, für ®eutfdj>Ianb if;re fürftltc^e 23oÜ^

getoatt fyinjugeben. Zubern ift e3 feine gute 23or=

bebeutung üon einem neuen $aifer 3U reben, toä^renb

man bem, ber je£t unfer fteinb geir-orben, gerabe ben

<J3urt>urm erntet au^iefyen toitt.

£)er 2lufbrudj> beg Hauptquartier« toon ©peier

erfolgte am 3. Stuguft früf;. (Sin langer 3US bon

Sagen, Leitern, hoffen, tüof;t 200 ^ferbe, auf [tau*

Biger 8anbftra|e. £)er tronprinj fiu)r mit feiner nädj>=

ften mititärifcfyen Umgebung fluger Seife fpäter ab;

baburd) toar bie (Sntlaftung beS Jgerrn ton uniüefent*

liefen Verpflichtungen eingeleitet.

£)ie ganje ^ßfatj in ©tabt unb 25orf fteefte if;re

^a^nen heraus unb jubelte bem tonprinjen ju, fo

»arm, fo fröfylid) »ertrauenb unb fo ^ingeriffen t>on

feiner guten Strt, bafj e3 eine greube für Seber*

mann ift. (5r madjtt bie äftenfctyen üon ^erjen fro^>,

burd) eine ganj einzige 23erbinbung toon toornefjmer

Strtigteit unb treuherzigem Sefen. Unb er toirft

atterbingS als ©roterer. Stber fo(dj>e Sirfung ift nüe

ber tyotbe 9?aufd) frember 'ißoefie, er »erfüegt fcfjmett

in nüchterner Sirflicfyfeit. £>er Seg ton ©peier

nad) Öanbau fü^rt in ber erften §alfte fcier Seg*

ftunben burd) flaues Sanb, beffen ftrud^tbarfeit be=
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xüfytm tft. £)er 9to{3&cmm im gelbe, forgfältig

gepflegte 9?ebgärten, ber £aba! geben ben gluren

etgettt(;umlt(^e6 3(u6[e^en; bie Stoffen mit gefd^eibten

©efid)tem, aud) unter ben ttnbem biet SBraun^aar

unb ©c^toarj^aar unb 'große |bun!le Slugen, t^ettö

römifd)e3, tfyeilS jübifd)e3 23tut, baS fyier einen großen

SBeftanbtfyeil ausmalt, baneben prächtige tyettblonbe

@ermanenfb>fe. $)ie grauen trogen auf bem topf

unb ^>aben beS^atb gute Haltung. 2lu3 ben genftern

ber niebrigen, toeiJ3getünd)ten ©teintyäufer in ben

Dörfern fingen Diele btamoetjäe gafynen, baneben

bie £eppid)e ber ^ufeftube; 33unbe3farben feilen

in ben ©täbten, in einem £)orfe aud) einmal eine

fd)toar$ = toeifje galnte, bie toir Begrüßten, barunter

lauerten unb ftanben fünf pbfd)e tinber in einer

(Gruppe. SllfeS freut fid) ^ier red)t innig, bafj eS ein*

mal öor ©Ott unb 3ttenfd)en erlaubt ift, gut bairifd)

ju fein.

Sttfmäpd) toirb bei ber 2Begrid)tung auf granf*

reid) ba§ §arbtgebirge jur rechten ©eite lj>öfyer. $räd)=

tige formen, ®egel unb ftarfgefd)toungene ©ipfet, am

SKeifetage im blauen italienifd)en £)uft. @$ toar fc^r

fd)ön unb tröftete über ba§ mititärifd)e 2tu$fe$en oon

Sanbau, einem !leinftäbtifd)en Sfceft für biertrinfenbe

Snoaliben. ©er tonprinj toar $ier fe^r in 2ln=

fprud) genommen, mir fiel auf, ba§ er mit fo geringer

Sebed'ung in baS £anb ritt. <5r mad)te einen 23e=
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fud) itn Säger beS fünften SorpS. 2Ü3 er Ijjeranfam,

löfteit firt) bie Shtatfloite gan$ auf, toeit 2tüeö bor*

toärtä ftürjte unb iljnn bic ,,§od)" entgegenrufen

loottte. @8 toaren feine freuen toon 5ftad)ob unb

©falife. @r befd)aute bann aud) baS elfte Sorpö.

53etbe jufammcn büben bie Äerntruppen , h>etd)e er

bei ben erften gufammenftöfjen mit bem fran$öfifd)en

§eer einfe^en tnufj. 9?ad) feiner 9?üdM;r nmrbe im

geheimen Statt) be3 ®eneratftab§ feftgefe^t, toaS am

näd)ftcn £age pm (Sreignifj toerben foUte.

2tm 4. Sluguft früfy riefelte ber 9?egen Ijjerab.

„Sie bei Äöniggrafc" fagten bie £eute. (£8 tag ettoaö

in ber 8uft, 3ebermann toujste
f
baß ein gufammen*

ftofj mit bem $einbe toal)rfd)eintid) toax. $ur£ nad)

6 Uf;r, nad)bem bie Briefe au$ ber Jpeimat ange*

fommen toaren, brad) ber $ronprinj mit feiner Raffte

beä Hauptquartiers auf. Um 9 Ut;r ftanb bie bai=

rifd)e ©toifton ®raf iöotfymer im Sorben bon Seiten-

bürg mit bem 33efefyte, bie (Stabt ju nehmen, freiere

burd) £urfo8 ber franjöjifäen ©iüifion Stbel ©ouaty

befetjt toar. £)ie ftrarijofen ttaren gerabe betm 3X6=

lodert unb tourben überrafd)t, aber bie atten SBättc,

bie (Gräben unb feften £l)ore ber (Stabt matten bie

einnähme burd) 3nfanterie*2fogriff bod) fefyr fd)tt>ie*

rig. £)ie 33aiern fanben tyartnäcfigen SÖiberftanb,

unb erliefen i$re 2Iu8bauer genau fo, nüe u)r (General

fur$ t>or§er gerühmt tyatte. Unterbefj griffen bie
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^reufjen bie $aut>tftettung beö geinbeS, ben ©aiö-

berg an, ber burd) ©efdjwpänfe unb burd) ©cfyiefc

fd)arten in einem maffiben SBau auf ber §ö^e jur

3$ertf;eibigung f;ergerid)tet h>ar. (53 tr-aren Regimen*

ter be6 fünften (SorpS, roran baS $önig§regiment

9tt. 7, toetd)e jule^t mit fd)lagenbem Tambour, faft

o^ne einen ©d)uj3 ju tljjun, ben entfd)eibenben ©turnt*

angriff machten. £)ie Dffijiere, nad) preuf$ifd)cm

35raud) boran, fielen juerft, nid)t3 fyemmte ben £ritt

ber 23rat»en. £)ann lj>alf baS elfte (SorpS ben SBaiern

SBeifjenburg einnehmen. (S3 tr-ar ein glorreid)eö

treffen, ettra 800 (befangene, eine Kanone. Sir

Ratten große Uebermad)t, aber bie grangofen eine

fefyr fefte ©tetfung; ber Hampf ging nad) ben T>x$*

pofitionen mit ber ©id)erlj)eit eines UfyrtoerfeS cor fid),

unb ©enerat 23(umentl)al burfte am 2lbenb nur baö

Sine bebauern, bafj ben £)eutfd}en nid)t ba3 ganje

(Sorpö fcon 9ttac = 2ftaIj>on gegenüber geftanben f;atte.

2H3 ber tron^rinj ben erftürmten ©aiSberg hinauf*

ritt, löften fid) toieber bie 9?eil)en ber gelichteten 23a=

taittone, 2lüe3 fünfte jaud)jenb unb £od) rufenb ju

il)m fyeran, bie 23ertt>unbeten ^oben fid) unb ftrecften

bie Slrme nad) i^m auS, e§ trar nüe ein einftim^

tntger 9tof : „©iety, toir ^aben'ö nid)t fd)ted)t gemalt!"

©otd)er 2lu3brud einer feften, in ben ©d)reden beä

£obe3 aufjaud)jenben ^riegertreue ift ba3 £i5d)fte,

toaS ein fämglid)er ^eerfü^rer erleben !ann.
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2H« am Slbenb bei* Hronprinj Don bem ©turnt

feine« fünften Sorp« auf ben ©ai«berg fpracfy, tt)ie

nad) bem ©eltngen bie jerfcfyoffenen 33ataitfone iljun

©ieg unb $>cä) jugerufen, ba nutrbe bte 9iüf;rung tu

feinem STntltfc faft übermächtig, unb e« tag eine 33er-

ftärung auf tfym, bie aud; feine Umgebung ergriff.

£)a« ift bie fyotj>e furchtbare ^ßoefie be« Kriege«, ©totj

unb @t;re be« ftreitenben 93otfe« ift, für bie ©ac^e 3U

falten unb ju fiegen, bie fid) iljmt in ber ^erfon feine«

Surften toerförpert. 2tber bie iöegeifterung be« ©ot*

baten unb bie be« föniglid)en Selbtyerrn finb nid)t

ganj gleid) in ü)ren (Sintoirfungen auf ©eele unb

Öeben. £)ie £reue be« ©olbaten ift, fid) Jjnnjugeben,

bie be« friegerifdjen Surften, biefe Eingabe ebet ju

empfangen, ©er erftere ift beffer baran, für ben

dürften birgt fid) in bem f;öd)ften ©enufj, ben it;m

fein I)oI)e« Stmt bietet, aud) eine geheime ©e-

fa^r. 211« ©d)tad)tengott unb at« ba« irbifd)e ©d)icf=

fat fcon fmnberttaufenben über ben Stnbern 31t fielen,

mad)t ben beften unb reinften Sftann jule^t em*

pfängtid) für ben l)äf3tid)en @ebanfen ,,td), ber ©taat".

Unb al« ber £)err untoiü'fürtid) ben 2(rm auf meine

©djmtter legte, ba backte id) mir, id) tüoflte ifyrn

treu fein für fein fpätere« Seben, ein el)rlid)er

SDtonn, ber feine Jpingabe baburd) betoäfyrt, baß er

teife baran ma^nt, n>ie fc^toer e« bem Surften tr-irb,

erl)ebenbe ©efütyte feine« Berufe« mit ernfter Arbeit
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unb toa^r^ofter Eingabe an feinen (Staat gu oer*

binben.

2(m 2tbenb fauerte eine Stnja^l £urfo$ in jtoei

Diesen oor bem ^farr^aufe oon ©d?tt>eigl)ofett, too

baö Quartier be3 tonptin^en toar, barunter gar*

füge, [^toärjli^e ©cpngel, 2Ilte unter großem £urban

unb Sunge mit bem %q. ©in^elne fa^en fe^r trüb=

feiig aus, fie erwarteten tootyl in ^ürje aufgegeffen

ju toerben. ©ie toaren aber nur jur $örberung ber

33ölferfunbe für unfere ©olbaten auögefe^t.

2(m 5. 2higuft fam nadj fräftigem SSormarfc^ ber

£ruj>t-en in ber 9?iö?tung auf Sörtl) unb §agenau,

unb nad) enblofem ©tocfen unb ©tauen in ben @oton=

nen, ba£ Hauptquartier in (Sulj an. Unterü>eg3 um

Seifjenburg faf; man bie ©puren be£, Kampfes : tote

<Pferbe, tote £urfo£ in gefrümmter ©teftung, toie jum

©prung jufammeugesogen, ©anitätaioagen, tonfen^

träger, Raufen jufammengelefener Jpetme, 2ftontur=

ftücfe unb Soffen.

©ulj toar ein erfd)rocfener Heiner Ort, mit oer*

brießlitf) leibenben 2)ienfd)en, barunter^einige fanatifd)e

granjofen. (5iner oon biefen tourbe ergriffen, als er

auf unfere ©olbaten fd)ofj, unb am borgen barauf

füfilirt; bie $rau tag ben langen £ag in il)rem £)ofe

unb raufte fid) bie §aare.

®te ftranjofen ^aben aüem SSolf geftattet, ftd) mit

bem rotten ^reuje aufjupufcen, oor jebem größeren
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£auS ftetft bte ga$ne, trägt bcr 23eft|er bie 33inbe,

um »on (Einquartierung frei 31t bleiben, er nimmt

bafür einige „leidjt üerttnmbete Sranjofen" in Pflege.

£eut 2lbenb tarn faft äugleid} mit bent ©ro^erjog

öon 23aben SKoggenbadj) an. @r war in baS §aupt=

quartier geloben : frifd), tyoffnungSßoü', gehoben, ©ein

toarmeS, too^It^uenbeö Sefen war für midj tr-ieber

eine große ftreube unb (Erquicfting, in beut erftnbungS*

reichen (Seifte fpann er bereits (Sebanlen, toaS au^

granfreid) werben fotte, wenn un3 gelänge ben Haifer

burd) ©iege ju befeitigen. 2tber ber Hebe $reunb will

lieber gefyen. (§r fie^t nid)t, ir-aö er l)ier fott, unb

id) glaube, er l)at ^Kec^t. — 3e£t l)ahe id) bie ©dj>recfen

beö ^riegeö gefel)en, nid)t bie 2eid)enfetber finb es,

barüber fommt man U)eg. Slber idj> war f;ier in',©utj

in einem Äramtaben einquartiert. £>ie 5>erpftegung3=

cotonnen waren nid)t jur ©teile unb bie ©olbaten

famen, forberten, nahmen, julet^t begannen fie ju rau=

ben
;
gerabe gegenüber Dom Quartier beS tonfcrinsen.

2lm 6. früfy begann bie tanonabe in ber Titys

oon SBBörtty, bortl;in war bie ganje Artillerie oorge=

fdjoben. SJZe^rere ©tunben war man im £aufctquar=

tier ber 2(nfid)t, baß für biefen £ag eine ©d)lad)t

nid)t ju gewärtigen fei; nod) als gegen 10 Utyr ber

tronprinj mit 33tument$al ju ^ßferbe ftieg, erwartete

ber ©eneral erft am näd)ften £age bie (£ntfd)eibung

a(8 $olge alter eingeleiteten Bewegungen beS Speeres.
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Untevbefs toar bie ©d)lad)t entbrannt, eine ber

blutigften unb rutymoofi'ften, bte nur erlebt fyaben. 2tm

Sftacfjmittag ttmrbe bte ®röße nnb bte $urdj>tbarfeit

beö Siegel aümäpdi> befannt. ÄS geftürmt unb

3erfd)Iagen unter fcfyrecfticfyen Sßerluften. Sebermann

füllte, baß btcö ein grimmiger, menfcfyenmorbenber

Krieg fei. ©tc größere £üd)tigfeit unfereS »peereS

ift bur$ biefe ©d)tad)t entfdjueben. £>aß gerabe bem

Kronprinzen unb [einem aus Preußen unb ©üb*

beutfdj>en gemifdjiten Jpeer bie eljjrenootte Aufgabe ttmrbe,

bieg oor (Suropa feftjufteften, ift beinahe [o fdjön, al3

ber ©teg felbft. £)er £err toar an biefem Stbenbe

füll, auefy feine mannhafte Kraft erfcfyöpft. (Sr fagte

ju mir in großer 33ett>egung: „3d? oerabfd)eue bieS

©erneuet, id) fyabe nie nadj Krieg3efyren geftrebt, ofyne

9?eib tyätte td? folgen 3?u$m jebem Stnbern überlaffen,

unb e3 toirb gerabe mein ©d)icffal aus einem Krieg

in ben anbern, oon einem ©tf)lad)tfetb über baS an=

bere geführt 31t toerben unb in 2)cenfd)enbtut ju waten,

beoor id) ben 2^ron meiner 33orfafyren befteige. ©a3

ift ein fyarteä SooS." — „2)afür mögen ©ie als König

im ©egen beS $rieben3 regieren."

(3um 9. Sluguft). Site id} in biefeS 8anb fam, ftanb

mir Ijmbfd) feft in ber ©eele, i>a$ bie (Stfaßfrage eine

leibige $rage fei, unb baß aud) ein glücttic^eä (Snbe

beS Krieget uns faum in 33efife beS Öanbe§ fe^en

toerbe, \a, baß lüir unö bieö gar nid)t begehren
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bürften ioegen ber Unmöglidjifeit, in folgern $ati mit

granfreicfy hneber auf erträglichen $uf3 p fommen,

ferner, toeit nur Bei ber bodj> beüorftefyenben Stbred)*

nung mit Sungrufjtanb immerhin burcty ein 25ünbnij3

granfrei^S mit SHufttanb in bie klemme tarnen, enb=

lu$, ioetl nur unficfyere ©renjlänber genug tyaben, unb

garten 9?ationalitätentamfcf — Söhnten — in näc^fter

Sftä^e. Slber e8 §ilft nichts, boö £erj läßt ficij ni$t

einfd)nüren. 3ebe Steile, bie nur toeiter in biefem

frönen 8anb prücftegen, jebeS »on ben Blauäugigen

$inbern, bie un§ anftarren, Ja aud) jebe Unterhaltung

mit ben £anbleuten, Männern unb grauen, 2lfleg

rüfyrt unb matynt ba§ §er$. 3m ©anjen fte^t eö in

©eutfd) = (5tfa£ fo: Äat^otifen faft jtoei ©ritt^eile,

»iele 3uben, baö übrige ^ßroteftanten. £)ie $rote-

ftanten in einem Sßtnfet t^reö Innern gebrüctt unb

unjufrieben, bor anberen bie ©eifttidjjen, toenige biefer

SDZinberja^I fd)on je£t mit beutfd)en Hoffnungen. 2lud)

bie ^attyolifen im Sanboolf fügten fidj> gar nic^t als

gran3ofen, fie fe^en ofyne ftrcube baS gran3Öfifd)e

burd) bie ©d)ulen in if;re tinber gepflanzt, aber fie

iourben oor biefem Kriege burd) ityre ®etftlid)en

geftad)elt, n>eld)e tyier eine ganj eigentümliche tooli*

tifd)e 9Me fpielen. 2tud) biefe finb oietfeid)t mit

bem £)rutf ber 23eamtenl)errfd)aft unjufrieben, aber

fie arbeiten bennod) in ec^t franjöftfc^er Seife als

Sßerbünbete ber Regierung. „SÖßir tou§ten bereits,

greijtag, S)et ftrottytinj. 2
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bctfj e§ etoaö geben toürbe, al6 bie Pfaffen toie bie

dienen uml)erfc(j>n>ärmten, benn ba$ ioar Beim Ärim*
frieg unb beut italienifdjen gerabe fo," jagte ein 8anb=

toirtl) in Dber-Sttobem. £)ie totc^ttgften görberer ber

frangöfifc^en 33ilbung aber finb bie ©<$ulle$rer, toelctye

auf 23efe$l oon 'ißariS fooiel al§ möglicf) fransofiren,

ferner bie franjöfifd)en 23olfSbibIiotl>efen, toeldjje burd;

Napoleon faft in jeber ®emeinbe angelegt finb. (SS

ift nocfy gerabe 3eit unb baS lefcte ®efd)lec§t, in toel=

d)em biefe £ünd(je abgeworfen toerben fann. Slufterbem

ift auf beut Sanbe faft aller 3tbel franjöfifc^ : $ari3,

bie ©enatorenge^alte, (Sifenbaljm* unb anbere Unter-

neljjmergenünnfte, bie Korruption unb bie (Steganj

^ie^en nad? beut ©roftftaat im SBeften. 3n ben ©täbten

bie gefeilbete Sugenb unb ber reiche 3nbuftrietle, ber

feinen 9?eid?tlj)um bem fran^öfifc^en $oltfAftern »er*

ban!t. 9?ur bie lefcte klaffe ift oon toirflic^er 23e*

beutung unb für un§ ein £rinbernij3, benn bie 3n=

buftrie $at fid) im ®egenfa£ jur 9flj>einfd)toei3er unb

babifd)en enttoicfelt. ©er §anbel aber ift jumeift ^5ro=

bu!ten^anbel unb jiefyt nad) bem D^ein. £>awadj> fte^t

bie ©ac^e fo. £)aS 8anb liegt in einem §albfd)laf, bie

©efeilbeten finb im ®anjen gegen unö, bie H^e^rja^l

be§ SBolfeS toürbe einen Uebergang ju £>eutfd)lanb fid)

gebulbig gefallen laffen, aber bie StteJ^alj)! $at feinen

tätigen Sitten für bie SSerbinbung mit um?, benn

fie fennt uns ja nur burd) ben Ärieg. £)a$ Uebrige
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ift bunfle ©age ber Leiter. £>od) toenn bieSmal ber

<glfaj3 nidjt beutfc^ nürb, erhalten mir if)n nimmer

%uxM, benn bie fran^öfifcljen ©pä^er betauern genau

ba$ Sßer^alten ber (Singebornen.

®a$ ift jefct bie $*age, um bie id) midj fümmere.

£)en $ronprin3en fyabt i$ in ben testen 9teifetagen

faum allein gefprocfyen, er fie^t aber gut aus unb ift

oergnügt unb gehoben. SÖöir lagern fyeut — ben 9. —
am guJ3e ber 23ogefen, morgen ge^t e3 in langen £age*

märfdjjen barüber mit fieben Sotonnen. SenfettS toirb

fid) bieö Sflanöoer mofyl in feiner 23ebeutung oernel)m=

lid) machen, ©eneral ». 33tumentJ)al tröftet bie 33eforg=

ten, bie gerttyeitung beö JpeereS auf ben ®ebirg3toegen

fei feine ©efa^r. 3n Soweit ift ber brüte £§eil

ber frau3b'fifd?en 2trmee burd) bie verlorenen ©d)lad^

ten zerrüttet; aber aud) unfer SSerluft bei Sb'rtty ift

untyeimlid) groß unb man ertoägt im <&tahe, fo getyt

es nid)t fort, man muß bie anberen Saffen unb

unfere Uebertegen^eit im 2Iu3füfyren oorgefd)riebener

33etoegungen beffer oertoert^en. ©eftern unb ^eute

tyaben Regentage bie 2öege fd)toierig, ba8 SBiioaf ber

©olbaten befdjtoertid) gemacht.

©er ^ronprinj ^at ben lebhaften Sunfd), bei

fünftigen griebenSoerfyanblungen jugejogen $u toerben,

Mefleid)t loeniger, toeil e3 it>n brängt, beftimmte $or=

berungen aufstellen, als toeil e3 t$n fränft, in fol*

d)er Lebensfrage ^reufjenS unb £>eutfd}lanb$ unbeachtet

2*
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jur ©eite 31t fielen. 3d) rietty itym, toaS unfer einem

ja am näd)ften Hegt, fid) red)t offen unb ^erjlid)

an ben $önig ju toenben, mit ber 35itte, ü)n $u*

jujiefyen, unter Angabe feiner Berechtigten ©rünbe.

£)od) er §at, fogleid) nad) ber ©d)tad)t bei SBörtty,

über ba3 bei einem grieben$fd)luj3 für £)eutfd)tanb

2Bünfd)en§toertl)e eine £)entfd)rtft für ben Äaitjler

aufgefegt, bie er mir jum $efen gab. @ie n>ar fetyr

fd)ön, unb ein gnabenootteS <Sd)idfal möge allen $or=

berungen (Srfüüung bereiten, aber toer toeiß: toann,

mit toem unb unter toeld)en SSer^ättniffen ber triebe

gefd)loffen toerben mirb?

2lm 11. Sluguft raftete ba$ Hauptquartier auf ber

Jpötye ber SBogefen in bem ©ebirgSborfe ^eterSbad?.

£>er $ronfcrinj beftetfte mid) für ben ^adjtmittag ju

einer Unterrebung oor fein enges Quartier ins greie.

ßr trat auf eine große fanftgeneigte 2Beibepd)e. Waty

einem Regentage glänzte §alm unb 33(att im ©onnen-

lid)t, jur ©eite graften bie ®ül)e, im SRüden jogen

©efd)üfc* unb ^rooiant^olonnen bie 33ergftraj3e ent-

lang; oor uns lagen bie bämmerigen Ipöfyen, toeld)e

fid) in ben ©üben Lothringens tyinabjietyen unb oon

ba ftiegen aufteilen Heine weiße 9?aud)ioolfen am

jpimmel auf, benen ber bumofe £on be§ ©efdjüfceS

folgte, bort tag in ber gerne ^faljburg, toeld)e§ mit

ber gelbartitterie beö fechten (SorpS feine ©d)üffe

taufd)te. CängS bem ©ebölj, ioeld)e3 ben 2Beibe=
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grunb mty abtoärts umfäumte, fc^ritt föittmeifter

»on ©dj>leinifc auf unb ab unb fpctyte in ba3 ^olj,

nad) ®riegSbtaucfy pm ©<$ufc unb als ®ugelfang

gegen einen tütfifcfyen ©d&ufj auö bem SMcftctyt.

9?o$ einmal ffcrad) ber Äronprinj bie £)enffd)rift

burcfy beten fdjnette SIbfenbung itym am §erjen lag,

bann begann er: „Unb toaS fott mit 2)eutfd)tanb

»erben, treibe Stellung fott ber ®önig oon Preußen

nad) bem Kriege erhalten?" — 3$ antwortete, toenn

eS ein triebe toirb, lote toir ifyn je^t ^offen bürfen,

fo ift bie SWainlinie fein ipinbernifj mefyr, bie ©üb=

beutfd)en lönnen unter äljmtidjen iöebingungen tote

bie ©taaten be3 üftorbbunbeS in ben 23unb treten

unb toir bürfen hoffen, baß fie bieS fetbft tootten,

toenn aud? nid?t fämmttid? fo toarm tote 33aben.

£)a£ fanb ber ®ronprins felbftoerftänblicty , aber er

frug toieber: „unb toaö fott ber Sönig oon ^reu^en

toerben?" — Slnttoort: Ärieg^err beS neuen 23un-

beS, braucht man bafür einen tarnen, fo toirb biefer

fi$ too^l finben. 3m SKotfjfatt fann- man ia eine

uralte ootf§tfjümlid)e Sejeic^nung ju neuer @I)re er-

geben unb ben fb'nigücf)en Titeln bie Sorte §er^og

oon £>eutfdjlanb sufügen. £)ie Preußen begehren für

ifyren Äönig !eine neuen tarnen, nur bie äftadjit. £)a

aber brad) ber ^ronprinj ftarl heraus unb fein Shtge

leuchtete: „9lein, er muß Äaifer toerben." ^Betroffen

fat? i<$ auf ben §errn, er fyatte feinen ©eneralömantet
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fo umgelegt, bafj er tote ein SöntgSmantel feine fyotye

©eftalt umflog unb um ben <pal3 bie golbene $ette

be8 ^o^enäotletn geschlungen, bie er boä) fonft in ber

SKu^e beö Sägers nid)t ju tragen pflegte, unb fdjritt

gehoben auf bem ©orfanger ba^in. Offenbar Ijjatte er,

erfüllt t»on ber S3ebeutung, bie ber $aifergeban!e für

ityn fyattz, and) fein SleufjereS ber Hnterrebung ange*

pa$t 2Bir aber maren gerabe über ber Arbeit, ben

Sftann, meld)er fiä) einen neuen $aiferfüll errichtet

§atte, bon biefem ^inabjutoerfen, unb un8 9lorb=

beutfd}en mar baS alte $aifertlj>um burd) me^r^unbert-

jährige £)emütf?tgung unb gekauftes nationales Un=

glücf berleibet. ©eS^alb ternaljm ber Jpörer biefen

StuSbrud? marmen SBege^renS bei bem fünftigen $önig

tton ^reu^en oljme 33egeiftemng. £)en Sintourf, bafj

bie fübbeutfd)en Könige fd)toerlid) mit fold)er (Sin*

rid)tung aufrieben fein mürben, beantwortete ber

§err mit ber Slnna^me, bafj bereite bie 9ftad)t »or=

tyanben fei, SBiberftrebenbe ju nötigen. £>ie na^e-

liegenben SBebenfen hiergegen ^örte er gebulbig an,

bann mürbe er felbft berebt unb fprad) »on ber

Sebeutung unb fjotyen Söürbe beS beutfd)en Äatfer*

t§um$; baft bie ßaifertoürbe jule^t an 2Öert§ unb

Slnfe^en gering getoorben fei, räumte er ein, „aber

baö fotl je£t anberS toerben." ©er $ronprin$ ^attc

totet ®efd)id)tlid)e§ gelefen unb mar in ber Jpau8= unb

gamitiengefd)id)te fe^r motyl betoanbert, nid)t ebenfo
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»ertraut toaren i$m bie alte 23erfaffung unb bie

9ttaa)tbefugniffe ber römifd;en $aifer beutlet Nation.

<Sr gab bereitwillig 31t, baf3 bie SBieberbelebung beS

Äaifert^umS etwa« freit SBeffereS f^affen muffe, als

in früheren So^r^unberten beftanben fyabe, fonnte

aber nidj>t bem ®ebanfen entfagen, baß ber dortig

»on ^reujäen als taifer t>on ©eutf^lanb (Srbe ber

alten taufenbjäl;rigen SBürben unb (gfyxzn fein toerbe.

©a eine 2IuSeinanberfe£ung über biefe Sluffaffung

jtüecftoS nmrbe unb er bodj> baS SSMberftreben beS

£örerS empfanb, fo frug er nüeber in feiner ^erj*

liefen Seife: „2BaS tyaben (Sie alfo im ©runbe ein*

juiüenben?" 2IIS i$ ben iperrn fo oor mir fa$,

mochte idj> mir audj) nidj>t »erfagen, fcorjutragen, toaS

tdj auf ber ©eele ^atte: lieber bie poltttfc^e g,totd>

mäfjigfeit eines neuen taifertljmmS ©eutfcfylanb mögen

Slnbere urteilen, mir, als einem perfönlidjj üer^fXt<^=

teten Sttann giebt grofje Jpulb öietteicfyt ein SHec^t ju

fagen, bafj mir no$ eine ganj anbere föüdfidjt bte

taiferibee unlieb mad;t. 31)re £>urd?fül!>rung bebrotyt

baS ©efd)led)t ber Jpoljensollern mit einer Sln^äufung

berfelben ©efa^reu, burdjj roelc^e mefyr als eine er-

laubte Jperrenfamitie jum Unglüd il^reS SBolfeS an

traft unb £üd?tigleit verloren Ijat. SaS unter*

fd)eibet bie Jpofyenjollern, bie, als 2ftenf$en betrautet,

feineStoegS immer bebeutenber unb fräftiger getoefen

finb als il)re ©tanbeSgenoffen, t-on anberen Königen,
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bie, tote fie, in fixerem (gr&e fielen? 3)od? jumeift

ber Umftanb, bafc fie um u)rer ©elbfter^altung nütten

unb jur SJJe^rung ityrer 2ftad)t genötigt toaren, ben

23ort$eit ber beutfdjen Nation gegen baS §au3inter=

effe anberer erlaubter gamüien ju vertreten. 3eber

grofje gbrtfc^ritt ift burd) fie in ben 3eiten errungen,

too biefe 9?ot§tbenbigfeit i^r Seben unb i^re £tyätig=

feit be$errfd)te. £)ie ©efa^ren i^rer erhabenen ©te(=

lung, bie 2l6gefd)loffenljeit bom SSolfc, ba3 leere ©d)au-

gebränge, baS 35e^arren in einem bertyättnifjmäfjig

engen Greife bon 2lnfd)auungen, bie 23efe£ung i^rer

£age mit anmutigen ^idjtigfeiten, baS atfeS ift in

biefen jtoei Sa^r^unberten fdjarfer 2lr6eit für fie

roenig gefä^rlid) getoefen. Sine getoiffe fbartanifrf)e

(5infad)^eit unb Strenge fyat SBeamtent^um
,

§eer

unb SSotf in 3ud)t gehalten. £)ie neue $aifertt>ürbe

toirb baS fd)neü änbern. £>ie beutfd)e ^aiferfrone

§at 3ur 35crau6fetjung nidjt nur bie adjtungSboÜ'e 33e=

toa^rung ber regierenben §äufer, burä) bereu ©enel)*

migung fie je^t gewonnen werben foü, fonbern auä)

eine unabtäffige 9?ebräfentation ben dürften gegenüber.

2lfler ©lanj ber 2D?ajeftät, bie ©taatSaction bei bor*

nehmen 33efud)en, bie §ofämter, bie @d)neiberarbeit

in (Softüm unb £>ecorationen »erben june^men unb,

ö>enn fie erft einmal eingeführt finb, immer größere

25Hd)tigfeit beanfbrud)en. ©er einfache blaue 9?ocf

ber Jpofyenjbtfern nürb jule^t nur nod) als alter*
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tfyümtidje Erinnerung ^eroorgefyott toerben. £)aö

©elbftgefüfyl atfer Surften toirb fid) fteigern; aber

ebenfo fetyr ba$ ©etbftgefirt;! beö SlbelS, ber ganjc

faft übertounbene fram alter, nid)t metyr zeitgemäßer

2Infprüd)e toirb fid) fdjnett mehren. Ueberatt toirb

baS fühlbar Serben, aud) im 33eamtentf;um unb im

Speere. £)ie 3afyt ber oornefymen §erren, toetdje in

ber Slrmee ^otye ÄommanboS nid)t toegen erprobter

£üd)tigfeit, fonbern toegen ifyrer (Geburt ermatten, i(t

fdjon gerabe groß genug, eine äfte^rung fotdjer SBe-

fefytsfyaber, oon beren Urteil ©d)icf[at unb öeben

unferer toacferen ©olbaten abhängen fofl, toirb jum

9iad)t^eil toerben. S3ei ber fd)neften (Steigerung beS

2Bo$lftanbe3 ift eö fdjon jefct fetyr fdjtoer, in ben

DffijiercafinoS bie ölte 3ud)t unb (Sinfadj^eit ^u er=

polten, für bie ,3ufunft ^irb baö nur möglich toenn

unfere dürften felbft unabtäffig ein gutes SBeifpiet ber

Qnnfad^eit geben unb ben Regimentern bie ©etegen*

$eit nid)t getoä^ren, in oorne^mer ®amerabfd)aft ©elb

ausgeben. Unb toie im §eer unb (Sioübienft, fo

toirb aud) im SBolfe ein $öfifä)eS unb feroiteö Sefen

fid) einfd)leid)en, baS unferer alten breußifd)en Öotyali*

tat nid)t eigen toar. 3n Reiten be3 ®ebeil)en3 »erben

bie $)eutfd)en too^t folgen Uebelftanb ertragen rönnen,

toenn er aud) oielen (Steinen bie Energie unb £üd)-

tigfeit berminbert. Stber jebe Gjtnfettigfeit ruft aud)

ir)ren ©egenfafc t)eroor, unb burd) unfer 3al)rl)unbert
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ge^jt eine ftarfe bemofratifcfye Unterftrömung. 2Birb

einmal burd) große Unfälle unb ein 9ftij3regiment im

23olfe bie Un^ufrieben^eit Derbreitet, bann brotyen aud?

ben altlj>eimifd)en regierenben Familien größere @e*

fahren, ©d)on je£t finb unfere dürften in ber Sage,

gleid? ©d)aufpielern auf ber 33ülj)ne jtoifdjien 23tumen=

[träumen unb lautem 33eifatt3flatfä;en begeifterter 3u=

flauer bafyinjutoanbeln, toä^renb in ber 23erfenfung

bie oemictytenben ©ämonen lauern u.
f.

tu.

3)ieS unb Sletynlic^eS lourbe lange »ertyanbelt, nid)t

2ltfe§ 3um erften Sttale, benn fc^on tocu)renb beö

9?ei$$tag3 oom 3atyre 1867 ^atte ber Äronprinj an

fttCCen Slbenben foldjier bürgerlichen Sluffaffung über

ben fürftlic^en 25eruf ©etyör ge[d?enft; aud) bieSmal

fyörte er nad)fid)tig 3U unb ftimmte aufteilen bei, aber

am ßnbe ber langen 2lu§etnanberfe£ung brad) er

lebhaft heraus : „£>ören ©ie an. 2l(S id) toäfyrenb

ber fransöfifd)en SluSftettung mit meinem SSater in

$ari8 toar, fanbte $aifer Napoleon bie anfrage: ba

ber $aifer »on SKufjlanb feinen 23efud) ange!ünbigt

I;abe, fo toünfd)e er toon bem $önig p erfahren, toie

biefer e§ mit ben Sftangoerpltniffen ber tyo^en (Säfte

gehalten ^aben tootte, er, Napoleon, toerbe 2tße§

nad) bem 2öunfd)e beS Königs einrichten, £)a ant=

»ortete mein 23ater, „bem Äaifer gebührt immer ber

SBorrang." — £)a$ foß fein ^o^enjottern fagen, unb

baS barf für feinen ^enjoflern gelten/' fd?loJ3 er



— 27 —

tyeftig. £)iefe SBorte gematteten, tief in [ein ©emütty

ju fe^en, er toar erfüllt ton bem fürftlidj>en ©tolj,

ber baS §ödjfte für fidj> begehrt, nnb ^öd)fte irbifd?e

(Stellung mar für iljm bie unter ber Kaiferfrone.

©o tief mar biefe $orberung in feinem SBefen be=

grünbet unb fo eng oerbunben mit feiner Sluffaffung

oon fürftlictyer £ol;eit, bafj alles toeitere (Sinreben

nichtig fein mußte.

(5ö fei geftattet, fyier aus fpäterer (Erfahrung

einige 33emerfungen beizufügen, 3unäd)ft, baß bie

(Simocinbe, metd;e bem Kronprinzen auf bem Singer

oon $eter3bad) gemalt mürben, burdjauS nidj>t bie

befte Berechtigung Ratten, aud) menn man jugiebt,

baß fie fämmtlid) begrüubet maren. £)enn bie 2luf=

gaben, meldte bem erften §errengefd;Ied)t £)eutfd)lanb3

in ben Satyrfyunberten oor ber (Einigung geftellt

maren, blieben nid)t ganj bie alten, feitbem biefe

(Einigung eine ftaatlidjje gorm gewonnen ^jatte. £)ie

£üd)tigfeit, ju meld)er bie preußifd)en Könige unb i^r

2Sol! burd) eine enge unb arme $eit erlogen toaren,

mußte in ber Sfteujeit fid) in anberen formen gegen*

über neuen Verfügungen bemä^ren. Unb ferner ift es

unmöglid), einen großen politifd)en ©ebanlen, melier

burd) ben £ug ber 3eit unb bie l)od)geftetgerte SSollS*

Iraft jur SÖ^at toerben loitl, in oorfic^tiger Slbmägung

ber Uebelftänbe, meld)e feine £)urd?fül)rung einzelnen

beteiligten bereiten mag, äurücfjubrücten. £)er Seife
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toirb fi$ ber ©efa^r TBetou^t Bleiben, ober bennod)

eine Umtoanbtung, bie fic§ nicfyt aufhalten läßt, auf

fid) nehmen, unb ber $ronprins oertrat in ber ©ac§e

ba8 ^ictytigere, tote i^m au$ bie ©efynfucfyt bawacfy

gefommen fein mochte.

©ein ©emütfy toar tt>et<^ unb toarm, menfd^en*

freunblidj unb opferbereit, unb er gab ba, too er oer*

traute, me^r oon feinem SÖefen, als u>ol)l ein anberer

Surft. SIber untilgbar haftete in feiner ©eete bie

^erfömmlic^e fürftlidje Sluffaffung oon 9?ang unb

©tanb; too er SSeranlaffung tyatte, fi$ an feine eigenen

Slnfprüdge ju erinnern, toar er lj>od)faJ)renber als an=

bere feiner ©tanbeSgenoffen, unb too er nid^t gemüt^

lic9 ftarl angezogen tourbe, ober bur$ öotfStpmlicfyeS

©eba^ren toirfen tooltte, betrachtete er bie Sttenfc^en

untoittfürlid? nad) ben SIbftufungen, meiere bie 2flon=

ard)ie auefy benen juttyeilen möchte, bie nid)t im £)ienfte

fielen. £ätte ifym baö ©eföpict eine toirfli^e SRegie=

rung gegönnt, fo toäre biefe Eigenart tool)l ptoeilen

befremblic§ für bie gettgenoffen fi^tbar getoorben.

dt fdjerjte gern über bie feinen Unterfcfyiebe unb

SBebeutungen ber preufjifc^en Drben unb SBänber, itym

felbft aber toäre es als eine ernfte ©a$e erfd?ienen,

ben unfertigen ©d)toanenorben, ber burc^auS nid?t

gelingen toitt, unb 2le$nli$e3 einzurichten, toaS bie

©tufenleiter aller, bie unter bem Regenten flehen,

oerlängert. (Sr tyatte ein fcr)arfeö #uge für bie ©treb*
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famfett ©oI$er, toeldje für ftd? £itel unb äußere 2Iu§=

jeidijnungen erfe^nen, aber er fel&ft fyielt bie ^vAtyi-

lung oon 9?ang unb Slbel unb bte <StanbeSertj)öl)ungen

für ein unoeräuJ3erlidj>eS ^ürftenredjrt unb für einen

fe^r toert^botten Sßorjug ber §ofyeit. (Sin^el^eiten

be3 (SeremoniettS, Einrichtung oon geftltd) feiten, bei

benen ber ftürft fi<$ at« SDMttefyunft prächtig barfteßt,

toaren für ü)n bon Sicpgfeit, fein Banner unb am

(Snbe be$ 3ab>S 1870 bie ßrfinbungen ©ttfffrteb«,

eigene neue tone unb neue Sappen für ben ton-

brinjen unb für bie tonprinjeffin, toaren ifym ernfte

Angelegenheit. 2tuö beut fürftlid)en ©tolj erloud)8

in ber ©eele beS Kronprinzen bie 3bee beö beutfdjen

KaiferttyumS, fie tourbe ein Reißer Sunfcfy, unb i<$

meine, er ift ber erfte Urheber unb bie treibenbe Kraft

für biefe Sfteugeftaftung. $ür t^n toaren bie 23ebenfen,

toelcb> im ©ommer 1870 fütyt bagegen machen fomt*

ten, faum oortyanben. dx traf bei feinem Verlangen

auf ben gleiten äöunfcfy bei einigen unferer ^otyen

§erren, 3. 23. 33aben, Koburg, toeld)e aud) bie fünf*

tige ©tetfung ber beutfc^en dürften unb baS frteblidjje

(Einleben berfel&en in ben beutfdjten (Staat bebauten,

©er Kronprinz fjatte in jener ©enffcfyrift für ben

SunbeSfanjler fid? enthalten, ettoa§ oon bem ju er-

tocu)nen, toaS i^m baS 2öid)tigfte war. <5rft bei einer

fpäteren perfönlidjen 3nfammen!unft — bie erfte toar

am 9kä)mittag be§ 20. Sluguft, too er in baö große
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Hauptquartier nad) Sfamcty gefahren tt>ar — ^at er

babon gefprod)en, in 9?eim3 fagte er, baf? ®raf 33t3*

marcf ben (Sebanfen ju toot^liüoltenber (Srtoägung auf*

genommen t)abe. $)em ©d)reiber biefer gtikn ift

Döflig unbefannt, ttüe ber SBunbeSfanjler bamatS über

ein beutfd)eS $aifertt)um backte, unb ob er biefe

fünftige Krönung beö neuen (Staatsbaues für bie

richtige t)ielt, td) benfe aber, baft er als ^ßreufje ge=

rabe feine 33egeifterung für fofd)e prächtige 3u3&&e

3u toirftid)er 9D?ad)t gehabt ^aben toirb, unb baft er

als (Staatsmann für unjtoedmäfjig gehalten fyat, fid)

bie $reil)eit beS (Sntfd)luffe8 burd) trgenb eine 25er-

pflid)tung ju befd)ränfen, baft er aber ben £)er$en3=

tounfd) be3 ^Thronfolgers aümä^Iid) aufnahm unb in

feiner Seife möglid) unb burd)fü^rbar mad)te, als

bie (Sreigniffe u)m bie Ueberjeugung gaben, baß biefe

Söfung ber @d)toiertgfeiten bie fcer^ältnifjmäjäig befte

fei. ^ebenfalls u>ar er e£, ber bem ©ebanfen, fo toeit er

i^m jttjedmä^ig erfd)ten, jum Seben üer^olfen $at. 2)er

Äronprinj aber betoa^rte bie Stuffaffung, bafj bie neue

Äaifertoürbe nur bann bie red)te SBei^e ermatte, toenn

fie als $ortfe£ung jener alten römifd) * faiferltdjjen

2ftajeftät betrad)tet irerbe, unb er toar e$, toeld)er

hü ber Eröffnung beä erften beutfd)en $Keid)3tageS

1871, jum (Srftaunen ber Slbgeorbneten, ben uralten

<Btni}\ ber ©ad)fenfaifer in bie moberne QüröffnungS*

feier §ineinfd)ob.
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tiefer 23orfatf oeranlafäte einen 2(rtifel in ber

3ettf<$rifi „3m neuen SKei$". 211« ber Sronpnnj

biefen getefen §atte, jagte er in [einer ntilben Seife

:

„ben tyat %. gegen micfy getrieben, aber id) fann mir

nic^t Reifen." 33ei ftäterer ^Begegnung I)atte er bie

jputb ju bemerfen: ,,3d) benle nid)t me^r fo."
—

©ennocfy fam er »on berfelben Shiffaffung ni$t to«.

Senigften« toar in fd^merjooüer &tit nod) einmal

ton einer rbmifd)en IV bie 9?ebe, treibe hinter ber

erfien Unterfc^rtft be« neuen Äaifer« geftanben fyaben

fott, unb bie ber Erinnerung an ®aifer griebrid? III.,

ben 35ater ÜRarhniHan« L, tyxm Ursprung oerbanft.

2. ßis fügni).

3u ben liebenStoert^eften unb bebeutenbften Wün*

nern un[ere« Hauptquartier« gehören bie Beiben ®ene=

ralärjte 23öger unb Silin«. 3^re Äraft tourbe nad)

ben furchtbaren 23erluften ber ©c^Iac^t Bei Sörtty in

einer Seife in 2lnfprudj> genommen, bie nur eine un=

geu>öl)ntid} ftarfe ^atur 3U ertragen oermag, aud)

eine folcr)e nur in einer £dt ber ^>öd)ften 53egeifte-

rung. 5Tag unb 9?adj)t mit ben gefä^rtid)ften £5pera=

tionen, bie i^nen perfönlid) jufielen, Befd)äftigt, unter

bem 23lut unb «Stöhnen ©terBenber, jrotfc^en einer

faft unabfefybaren Stenge oon 55ertt>unbeten , beren

33ett>a^rung, Pflege, Leitung fie $11 übertoad)en Ratten,

bewahrten fid) beibe Scanner bie überlegene 9?u$e,
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bert SebenSmutty unb eine 2lrt toon erhabener Reiter*

feit, treibe bem plflofen SBerlounbeten aufteilen nictyt

weniger tooljjtttyätig ift, als bie gefctyicfte Jpanb beS

Str^teö. 23eibe Männer, innig befreunbet, öon fe^r

oerfctyiebenem SBefen, 23öger mit feuriger Energie,

!urj entfcfyloffen, jum S3efe^len geboren, unb neben i^nt

SBilmS, in üornel)mer Haltung, ein ftitler 23eobad?ter,

mit milbem StuSbrud ber frönen Slugen unb feiner

Saune, — würben im Hauptquartier fetyr balb mit

großer £od?ac§tung unb Zuneigung betrautet. 2lud9 ber

treue ©efett 23leibtreu, ber üWaler, toeld)er im leisten

©ommerrödel ins $elb gebogen toar, um für feine

©d)Iad!)tenbitber ju fammeln, trug ben langen ^apujen*

mantel, ben bie beiben Slerjte für ifyn in einem fran*

jöfifcfjen Saben fauften unb ben i^m Sööger feierlich

mit Ijmmoriftifcfyer 2lnfpra$e überreizte, feitbem be-

t)arrlicfy unb mit befonberem ©tolj bei jebem Söetter.

Sflityt fo günftig ift bie (Stellung anberer toarm*

Ijjerjiger §erren, toeldjje baS £)eer mit menfcfyenfreunb*

liefen 2lbfidj>ten begleiten, ber 3ol>anniter unb Sttaltefer.

(58 toar fein glücflidjjer ©ebanfe, i>a$ man im 3afyre

1811, in einer 3eit, toelc^e für Preußen bie ^ödjifte Sin*

fpannung beS gefammten SßolfeS nötfyig machte, einen

abgelebten 9?itterorben als ein befonbereS a^ec^t beS

2lbelS neu einrichtete. 33on ba tyatte ber Drben burefy

ein 9ftenfd)enalter t^atloS unb ruhmlos beftanben,

man fagte ifym in biefer £eit na$, baß jeber §err
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fcon alter gamitie gegen gatylung e*ner ßcvotffcn

(Summe bie DrbenSbccoration erhalten fb'nne, unb

eS mar natürlich, bafj ©old;e, metd;e burd) ilj>re (Ge-

burt au3gefd)Ioffen maren, o^ne jebe Zuneigung nad;

tl;m l;infal;en. Um il;n ber unleugbaren 99?if3ad)tung

ju entheben, mürbe 1852 in einer geit Iraftlofcr

Öieaction ba3 (Statut geänbert unb bte mittelalter*

K$e Sbee beS ritterlichen (Spitals heraufgeholt, bic

i^n ju einem Orben ber So^lttyätigfett machen füllte.

Slber ber 23erfudj> blieb lange fd;tt)ädj>lid; , bie fleine

Cnnfauffumme unb ber 3al)reöbeitrag ton einigen

Malern boten für größere §ofpitaltt>trffamfeit feine

geuügenbe ©runblage. (Srft feit 'ißreufsett unter $önig

2Bilt>elm feine ftegreidjjen Kriege begann, mürbe ber

menfdjjenfreunbltd^e ©rang ju Reifen unter ben Dr*

bcnSrittern [tarier. 2lnfel;en unb Beliebtheit beS

£)rben§ mürben baburdj) ntd)t mefentttd; oergröfjert,

er blieb in bem mobernen ßeben eine frembartige,

nidj>t mel;r jeitgemä^e 3>erbinbung. Stile Drben unb

<S§ren3etc^en , meiere ber §errfd)er in einem (Staate

ber Sfieu^eit ju erteilen ^at, follen Slnerfennungen

beS persönlichen 23erbtenfte3 um ben (Staat ober um
bte Werfen be§ ülttonardjen fein. £>iefer Drben aber

$at ju le^ter 33orau3fe£ung, baß ber (Smpfänger in

einem gettüffen Keinen Greife ber «Staatsangehörigen

geboren mürbe. Sßtr finben e§ in ber Drbnung, bafj

ber Sttann ton §lbel mit S3efriebtgung auf eine lange
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Steige tüchtiger Vorfahren gurücffd)aut. 2Benn ber

<&to\% auf bie Vergangenheit feines ®efd)led)t3 ttjjm

felfeft ©etoiffen unb (Stjarafter fefttgt unb ityn »on

unehrenhaftem £Ijmn abhält, fo toerben totr and)

biefen ©tolj als eine Cuetle fittlid)er ®raft 3U efyren

J;abcn, unb toenn ber Stblige fid) mit Männern feinet

©efd)led)t§ ober mit anbern feine6gleid)en für gefell*

fd)aftlid)e ober gcmeinnü^ige ^xotdz 3ufammenbinbet,

fo toerben bte 2luSgefd)loffenen fein 9xed)t tyaben, t§n

beS^alb 3U tabeln, unb fie mögen fid) Begnügen 31t

lächeln, toenn in fold)er Vereinigung einmal SBttnber*

lid)e3 fidjtbar toerben füllte. 2Iud) toenn bie ©taats*

regierung ben ülftitgliebern einer folgen Vereinigung

geftattet, bei t^ren 3«fommenfünftcn ein 2lbjeid}en 3U

tragen, toeld)e3 jugteid) (Erinnerung an eine alte @e*

noffenfdjjaft oon gefd)id)tlid)er 33ebeutung ift, fo toirb

bagegen ebenfo toenig einjutoenbcn fein, als gegen

bte Slbjeidjien, toeldje bie Freimaurer in tl)ren Sogen

tragen. 2lber einen fe^r berechtigten SBiberfprud)

toürbe e3 erregen, toenn ein fürftlid)er ©roftmeifter

bte Slbjetc^en feiner Sogen ben trübem als einen

©taatSorben erteilen liefje. Unb bod) ift bie le^te

Vorbebingung für 2lufnal)me in bie Verbinbung ber

Maurer neben perfönltd}er (§l)renljaftigfeit be§ Sluf*

june^menben fein «Sinn für 33ilbung, Humanität,

religtöfe ©utbfamfeit, bie Ie£te Vorbebingung für

Slufna^me in ben 3of;anniter*£)rben, außer ber per*
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fönlidjen S^ren^aftigfeit, ba|3 üföutter utib üteöeid^t

(Srofjmutter beö Slufjunetymenben in einer abiigen

Siege gelegen l;aben. Sie SSorauSfe^ungcn be3 %tt\?

maurerorbenS fabelt of;ne 3toeifel immer nod) bie

ßeffere Berechtigung.

Denn bie (Srttyeilung eineö DrbenS, tteldjer nad)

ber Sluffaffung beö SBotfeS bafür Belohnt, baß ber 35e=

Helene toon abiigen (SItern flammt, uäljjrt im 23olfe bie

Befürchtung, bafj baS 33olf in ben Slugen [einer ^ür=

ften 3tt>eitl)etlig fei unb bafs nadj> fürftlid;er Sluffaffung

einer üttinberjatyt mit 2lbet§titeln neben ber £offcu)ig=

fett unb ben ^ofämtern, alfo neben bem £ageSt>erfet;r

mit bem §errfcl;er, aud; bie oberften unb einflußreich*

ften ©teilen im §eere unb Beamtentum gufte^en

füllen. £>af$ folcfje [litte Stellung in 3iegenten unb

Regierte in Reiten froher ©ictyer^eit unb erfolgreicher

^raftentnricfelung of;ne lauten Siberfprudj) ertragen

toirb, ift toal;r, aber fie bleibt eine ©d;n>äd)e ber SO^on*

ardjie unb fie fann in I;arter 3eit eute ®efa^r für

baS monard;ifdj>e Seben beS ©taateö werben, toeil fie

unfere §errfd)er, bie o$nebie8 in ben 2lnfd)auungen

abeliger Greife exogen finb, in unabläfftge ©efal)r

fefct, burd) ben (Sinflufj biefer (Sinmirfungen an ftxeu

l)eit unb Unbefangenheit be3 Urteils ju verlieren.

Senn aber in Griebenfett ber 3o^anntter=Drben

immer nod) mit einem gennffen Jpumor betrautet

toerben fann als eine ßon ben ©eltfamfeiten, bie
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xm§ au$ anberen (üulturjuftänben geblieben finb, fo

ftet;t er ungünftiger gerabe ba, foo bie ritterlichen

sperren, ir>elc^e tym angehören, gettnffermaßen beim

^eitgeift um (Sntfdjwlbigung bitten, burcfy feine Stetig*

!eit im Kriege. Oftöge man biefe SBetjauptung nid)t

befremblid) finben. ©er Drben ttyut in biefem Kriege

9ftand)em gut unb tt)al)r[di)etnli$ werben toiele unferer

Offiziere bereinft mit »armer ©anfbarfeit an bie

retcpcfye 2lu§ftattung, bie gute ®oft, bie freunblicfye

famerabf$aftli$e Pflege, bie fie in Drben3fpttälern

gefunben, jurüctbenfen. 2ludj> ^at ber Drben bie

©emeinen nic^t gan^ auSgefdjloffen, natürlid) ntdj)t,

aber er ift nadjj feiner £enbenj unb feinen Sin*

rid)tungen »orjugStoeife für bie Offiziere angelegt.

£>ie$ aber ift fein 23ort^eil für bie tonfenpflege beS

Speeres, ©er beutfdjje Dffoier ift, tt)ir bürfen baS

mit frohem ©totj fagen, feinen Untergebenen ein

SBorbilb für &>xt unb £üd)tigfeit, er gel)t iljmen

Doran in bie ©efaljr, an feinem Singe unb fetner

©timme Rängen in ben ©tunben beS Kampfes $un*

bert Seben. (Sr ift im gelbe nifyt aWein ber (Gebieter,

cbenfo ber befte, forglid?fte greunb feiner ©olbaten.

Gr foll fid) aud) auf bem £ranfenlager als 23ertt>un=

beter in ben Sagen be§ bitterften SeibenS nid)t bon

feiner 3ttannfd)aft trennen. 2Ber gefeljjen l)at, mit

tuelc^er Slngft unb Eingabe ber ©olbat im gelbe nad)

(einem Dffixier blictt, ber wirb begreifen, freieren



— 37 —

2Bert$ für ben 23erir>unbeten unb Setbenben bie üßätye

fctneö $tyxtx§ fyat dt ift if>m bei bem bitterften

©etymerj, in ber geit etenber Stbfpannung eine 33ürg=

fdjwft, baß emtf; ber ÄriegSfyerr beS £eere£ bie £reue,

bie ber ©olbat ifym betuiefen, bem ©olboten gegen-

über ben>alj>re. 5Dte 33ertounbeten »erben intern Offi-

zier, ber unter if;nen liegt, 2tfteS, toaS bie Stritten

vermögen, %u Siebe t$un. ©ie »erben eö ganj in

ber Drbnung finben, baß er juerft oerbunben toirb,

ben erften £runf Saffer erhält unb bie befte ©teile

für feinen fremfen 8eib. Stber er foö bei iljjnen bleiben

unb unter iljjnen aushalten. Senn bie fronfenträger

ber Sotyanniter fotnmen unb ü)n forttragen, »ie bie

äftannfdjaft toot;t ioeifj, auf ein loeidjereS Säger, in

forgfältigere Pflege, unter (Seinesgleichen, fort oon

i^nen, fo legt fidj> nid;t nur 3)iut^lofig!eit auf bie

3urüctbleibenben, bie ftd) toie SSerlaffene unb fd;led)ter

55e^anbelte oorfommen, fonbern nod) ein anbereS ®e*

füfyl, baS ber (Sntfretnbung unb beS Leibes. £)eSt)alb

finb ber Sftannfdjaft gegenüber bie Dffijierla3aretl;e

im f^elbe fein SBort^eil. Unb man toenbe nic^t ein,

baß au<§ baS Seben beS DffijierS öertyältntßmäßig loft*

barer fei, unb baß man loben muffe, toenn me^r für

feine (Spaltung get^an toerbe, als für bie ber ®e=

meinen. 3n ber großen fSlt^x^l ber gätte^ na^
biefer 9ttd)tung bie SSort^eile ber reichlicheren SfaS*

ftattung »ornefymer Sajaret^e nic^t toefentlid) , unb
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einzelne 2lu6nafymen Serben fid) immer il;r 9M;t

forbern. gerner ober tft bie ©onberftettung, meldte

bie So^anniterlajaretfye unter 23efef)t nnb 23ertoaltung

ton Drbenörtttern nnb ben bon biefen abhängigen

©eplfen loenigftenS bis jc^t Reiben, nid;t bie richtige.

Sitte §eilanftalten einer Strmee muffen oötfig unb

nnbebingt unter bem S3efe^t beö ©eneratarjteS ftel;en.

(Sr mufj nic^t nur Sager, Pflege unb Soft über*

load;en, fonbern aud; ben iSefc^l über ba3 gefammte

Sajaretfyberfonal l;aben. ©onft gefd)iefyt neben i(;m

unb Innter feinem 9?ücten allerlei UnztoedmäfjigeS.

3lm ftenigften aber loirb bte Kranfenjuctyt in einem

Sajaretl; gebeten, toenn anbere 2lnfprud;6oolle, bie

fid; al§ 23efi£er unb SBerrcalter betrad;ten, neben bem

Slr^t flehen unb oon ifym tool)l gar nod) befonbere

33ead)tung i^rer *ßcr[on unb Slnfic^ten beanfprucfyen.

£)ie Kriegörüftung für einige ^unbert Sßtttm ift jioar

ein ^Beitrag gur Kranfenpffege eines 23ötferfriege3,

aber nur ein fefyr Heiner S^eil beS Stföt^igen.

3n biefer 2Bod;e !am ber englifdje (Sorrefoonbent

Muffet mit bem jungen §erjog oon ©utt;erlanb im

Hauptquartier an. (Sr hmrbe als (Snglänber toon

bem Kronprinzen mit einer SluSjeidmung be^anbett,

bie im ®egenfa£ ftanb ju ber 9?i$ta$tung, toetd;e

bei un§ ben jugettanberten 23erid;lerftattem beutfd)er

Blätter 3U £t;eil getoorben toar. £)enn biefe treuen

Knaben tt;aten bamatS faft fämmttidj) it;re ^ßfttd^t
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unter großen äk'fd;tt>erben. £a baä 23encl)men ber

(Sitglänber int Hauptquartier nid;t gefiel unb ein

£f>eit ber englifd/cn Leitungen, bie unö jugingen,

feineSrcegS eine freunbtid;e Sluffaffung ber beutfd)en

<5ad)t bemteö, fo toar nicfyt 31t bertounbem, bafj Sitte,

t)on benen man annahm, bafj fie mit (Snglanb in

2>erbinbung ftanben unb bort(;in Briefe fcfyrieben,

mifctrauifd) betrachtet mürben. Stucb, bie ©tettung beö

£>erjog$ bon Sluguftenburg , beffcn ©ruber feit bier

Siafyren mit ber ^rinaefj ^elene bon (Snglanb ber=

tntylt n>ar, nmrbe baburd) unbet;aglid;er, als fie

clmebieS feit bem Sage feiner 2lnfunft war. $)er

toacfere §err ^atte im 3uli jenen befannten 23rief an

£>uplat gefcfyrieben, worin er nicfyt nur fidj>, and) ben

Herzogtümern ba§ 9?ed)t auf Unabtmngigfeit bon

^reu^en borbetnelt, jet^t loar er in baierifd)er ©ene=

ralöuniform, bie er bei beginn beö Kriegen bon

23aiern erhalten l)atte, in baS Hauptquartier beS

Kronprinzen gefommen. <5r ^atte bie 2lbftd)t gehabt,

bei ben 23aiern JU bleiben, bodj> bieö tt>ar i(;m ber=

leibet toorben. Scatürtid) waren bie ^preu^en be§

Hauptquartiers ü;m gegenüber in fd)nueriger Sage,

unb gar nid)t geneigt, ü)n unbefangen unb gerecht 31t

beurteilen, obgleid) eö !ein Zweifel ift, baß gerabe

biefer ^>of;e Herr in feiner peinlid)en ©ewiffenfyaftig^

feit iebe äftittljjcilung in bie grembe bermieben l)at, bie

«v für nad)tl)eitig galten fonnte. Unleugbar waren
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bie oertraulidjen 9?ad)ricr)ten, toelct)e aus bem §>aupt=

quartier nact) (Sngtanb liefen, eine @ä)roierigfeit, aber

eine unoermeiblict)e. ©er £ronprin$ felbft fct)rieb

jeben £ag an bie ©emal)Iin nact) *pomburg, unb ber

2tufbruä) beö Hauptquartiers tonrbe manchmal ettoaS

oerjögert, »eil if;n biefer 23rieftoect)iet noct) in 2tn=

fprucfy nat)m. ßbenfo fct)rieb ^ßrinj Subioig ton Reffen

»on [einer £)ioifion an [eine ©emat;lin, bie ^rinjeffin

Sliice.

2ludj ^rin^efs Silke war in tt)rem Herren toäfc

renb biefeö ganjen Krieges — toaS auö bem l)erauö=

gegebenen £e£t i(;rer Innterlaffenen ©riefe nicfyt gu

erfennen i[t — eine tapfere beutfdje $rau, unb e£ roirb

eine (si)renpflict)t, bieS ber oerftorbenen gürftin nact)*

3urül)men, beren t)oct)[innige 5reunb[ct)aft bie legten

trüben 8eben3jat)re eines großen beutfd^en ©etet)rten

»erflärt t)at. ©eibe f;of;e grauen in Ieiben[tf;aftlict)er

©orge um baS 3Bot}t unb Öeben ber ©eliebten, [^rie-

ben lieber an il)re erlaubte ättutter unb bie Familie

naä) £onbon. Unb gerabe toie bie gürftinnen toar

auct) bie näd)fte Umgebung berfetben eifrig im ©rief*

[^reiben. Sie formten bie <Sd)reibenben jebeSmal

beurteilen, ob baS ©el)eimr)alten irgenb einer 9kuig=

feit oon müitäri[ct)er 2Sid)tigfeit loar? ©ottenbS in

Gnglanb toog bie Verpflichtung leict)t, folcl)e 9tact)=

richten als ®et)eimnij3 ju beioat)ren. SßaS über ben

Äanal ging, fonnte wenige ©tunben barauf roieber
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in ^Briefen nad) Btanfreid) beförbert werben. <So

toar natürlich, baf? bte $ranjofen auf bem 2Bege über

(Snglanb allerlei oon unferem Speere erfuhren, toaS

Beffer geheim geblieben ftäre. Sötr l)aben auf bem=

felben ÜBege aud) allerlei über bie grai^ofen erfahren.

£)a in ber teijten 3eit ber ^ame beS engttfd)en

33otfd)afterS in Petersburg, Porter, mit einer folgen

ben Sranjofen ^gegangenen 9?ad)rid)t oon ber beut-

fd)en treffe in SBerbtnbung gebraut tuorben ift, fo

fei erlaubt, aud) barüber eine 2lnfid)t aussprechen.

äftorier mar im 3al)r 1870 oon alten (Snglänbern

im auswärtigen ©teuft tt)ot)t ber, n>eld)er bte beut-

fd)en 23erl)ättniffe am genaueften fannte unb bte auf*

ftetgenbe Äroft ^reufjenS am rid)tigften toürbigte.

£)amatS in ber £l)at fo gut beutfd) als einem ftreb=

famen ^Diplomaten unb (Sngtänber nur mögltd) ift.

2llS ein jüngerer SSertoanbter beS l)umorifttfd)eu

©d)riftftetterS, bem toir unübertreffliche ©d)itberungen

perfifdjer S^araftere unb 3uf^noe »erbanfen, toar

er aud) in £>eutfd)(anb gut empfohlen, als unoertoüft*

lieber ©efettfd)after unb SDZann oon ©eift unb fiterer

Saune beliebt. (*r t;atte in jener £ät ben (Sf;rgei3 unb

bie Hoffnung, feine 8aufbat;n als engüfd)er ©efanbter

in £>eutfd)(anb gu mad)en. unb es ift tool)l möglid),

bafs er biefen Sunfd) burd) bie ®unft beS jungen

JpofeS in ^Berlin p förbern oertraute. 23ei fold)er

9?ed)nung toar ein Segler, ben ber fd)arffid)tige SJiann
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nid)t er!anntc. deinem SQcinifter farnt ber frembe

©iplomat mißfommen fein, meiner außer ben amU
Itd;en iBejiefyungen nodj> intime perfönltctye SSerBin-

bungen mit ben dürften felbft unterhält, £)aö ift in

(Jngtanb gerabe efcenfo mie in ©eutfd;Ianb unleiblid?,

nnb bie Abneigung bagegen ift gan3 in ber Drbnung,

unb einem fremben ©iptomaten gegenüber im beften

Sntereffe be§ ©taateS. SBenn e§ alfo matyr ift, baft

gürft SBilmard bie Ernennung SOiorier'ö jum eng*

Iifd)en ©efanbten in Berlin nid)t gebellt §at, fo märe

fold;e 2(btt>eifung in ben Sßerfyältniffen burd)au3 be=

grünbet gemefen. 3n ßngtanb fcnnte Sftorier bie

Jpinberniffe, meiere if;m ba£ perfönlicfye Vertrauen ber

Königin in ein3elnen ^amiüenangel:gen^eiten gegen*

über bem englifd^en üD?inifterium biefteid)t bereitete,

moljil übernünben, nidjt bei un§.

9(uf ber anberen ©eite aber mar gerabe Sftorier im

3af;re 1870 burefy }:erfönlid;e vertraute SBejieljyungen,

burd) feine Ginfid)t, unb tor 3lttcm burd) bie Dfiid*

fid)t auf feinen eigenen 23ortt)eü nid)t in ber £age,

bem §eere ber ^ranjofen gute (Erfolge ju münfe^en,

auclj befagen bie SBorte be3 9)2arfd}aü'3 iöajaine, bajj

il)m eine genüffc Ttad;vtd,)t burd; ben engltfc^en ®e*

fanbten in ©armftabt 3iigefommen fei, nodj) nicfyt,

bafj ber ©efanbte felbft burdj) ^nüfdjjenperfonen ober

unmittelbar iljm benachrichtigt tyabe. SBir £)eutfd)e

unb alfo naefc ben ber £cfyentlid)feit rorüegenben
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Angaben nid;t genötigt, bem Gngltiubcr im 3af>re

1870 eine grobe <J3fIid;>tocrlekung jujutrauen.

£)er viertägige 2utfentf;alt in bent frönen 9?ancty

oom 16. bis 20. Stugnft hmrbe unferem Hauptquartier

burd; bie 9kd;rid^ten über bie kämpfe vor SO?e^ Der*

büftert. £)ie granjofen, ioefcfye ben ^ronprinjcn tn=

mitten feiner ©etreuen an ben 2(benben biefer £age

oor bem §otel be Trance beobachten fonnten, burften

ficty loofyl bem 2Ba(;ne Eingeben, bafj bie ^remben

über grofte 9?iebertageu ju trauern Ratten.

3n 2M;>r^eit toerben unfere ©iege ben granjofen

bie (Sioiüfation bringen unb bie 23orfetj>ung (;at baö

eble beutfd;e ©tut, baö auf ben ©d)tad)tfelbew grau!*

retc^ö ba^inrinnt, unter anberem aud; basu erforen,

unferen geinben sugleid) mit ber M;tung oor unferer

müitcirifd)en Ueberlegenfyeit bie 9totf;toenbigfeit attge-

meiner $)ienftpf(idjt für $vanfreid) in bie (Seele ju

fragen. 2)?it biefer I;öd;ften unb ebetften gorm beS

®rieg6bienfte$ fyört bie £0?ögticfyfett freier (Srobe-

rungSfrtege unb ber 2ßal;nfinn miUtciri)d)er (Sitetfeit,

bieg nriberlictye Seiben ber granjofen, ganj ton felbft

auf. ©obalb ber ©toff be$ fvan^öfifc^en <peere6 fo

foftbar loirb toie ber unfere, fobalb ber ©of;n beS

(Senators unb SBanfierS oon ^)3arig als gemeiner

neben bem Arbeiter oon ©t. 2(utoine im ©liebe ftet;t,

toirb ba§ fred;e ©efiubel, ftelcfyeS bie öffentliche Mei-

nung granfreic^ je^t erregt, an 9)iacbt oerlteren,
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imb bie $amtliengefüf>le ber anftänbigen &eute werben

in ber ^ßoltttf mitfprec^en. ungemeine 2ÖebjpfM;t

madjt niifyt nur im Kriege ftarf, fie mactyt eine

Nation audj) im ^rieben friebfertig.

2lm 20. früfi, eilte ber Ärouprinj oon 'ftancty in

ba« grofje Hauptquartier bei 2tte£, um ben SSater ju

begrüben. (53 toar ein betoegteS SBieberfe^en o(;ne

3eugen. ©er Äöuig fprad) ple^t feine greube au«,

bafj er bor alten Stuberu bem @ol)n ba§ eiferne Äreuj

biefeö $riege3 oerleu)en !onnte, juerft bie jtoette, jefct

bie erfte klaffe; ber ^ronpriuj antwortete banfenb,

baß er baö $reuj nid)t tragen fönne, toenn nid)t bem

©enerat ö. 23Iumentt)at btefelbe Slu^eidjmung ju £ß,eil

toerbe. 25ie8 ift gefcb^en. 3m Saufe beS yiafymit-

tag« fpracfi, ber $ronprin$ nocb, ben ©rafen SBiSmarär,

uub fufjr baun über Sftancty neun leiten hi$ nacfc,

Sßaucouteurö.

©ort war am 22. 3luguft bie Trauer be§ teuren

<perm über bie großen 23erlufte beS 16. unb 18. Sluguft

nod) fe^r grofs uub fie nürb burd) neue 9?ad)rid)ten

über ben £ob guter SSefanuten oerfd)ärft. &tim näc^fte

Umgebung, 9JUfd)fe uub SInbere, tyaben garten ©tanb

gegen bie ©djtoarjfefyer im Hauptquartier, toelcöe

UebleS toort;erfageu , enüoeber, ioeit fie fid) grufetn

tootlen, ober toeil il)nen einige (Schlappen ^reujäeu«

jtoar f<$ttter$K<$, aber bod) nid)t uutt>al)rfd)eiutid} fein

würben.
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$)er $lug unferer brüten Slrmee über bie 23ogefen

trieb baö §cer 9)kc 9)M;on'3 toefttuärtS; bie Strmce

be$ $aifer§ imb SBajaine'S tourbe in ben ©d;Iad;t*

tagen beö 14., 16., 18. Sluguft burd; bte erfte unb

jtüeitc Slrmee bon ^artö abgebrängt unb in SMcfe

einge[<$loffen. £)iefe beiben Operationen fyabcn nid;t

nur bte franjöfifc^e 2trmee in jtoei meit getrennte

©tüde jerriffen, fte fyaben and; im 93ormarf<$ bte

Bereinigung ber bret beutfd;en Slrmeen fo weit be*

toirft, als für £age ber (SntfReibung nötfyig nürb.

©d;on bei bie[en kämpfen l;at fid) bie fixere lieber*

legenfyeit unferer l;öd;ften Slnorbnungen erliefen. SBäf;*

renb unfer ®eneralftab bie 3lunft berftel;t, bie freie

Söetr-egung ber £eertt;eite für 99?arfd) unb SJcröflegung

ju erhalten unb bod) für bie ©d;tadj>t bie Waffen

auf einem ^3ttn!t 31t bereinigen, [tauben bie gran-

jofen in jcbem ber beiben £t;eile i^reö Jpeereö eng

maffirt, gefyiubert in SBetoegung unb Sluffteöung, unb

SBajaüte, ber fid) tapfer fällig, rourbe an jebem ber

bret ©d;lad;ttage bon SDZe£ in bem müfyebolten 23er*

fud), ©tettuugen $u gewinnen unb fid) aus unfyatt*

baren ©tettuugen lo^unudeln, überrafd;t.

3efct am 23. liegt ju Stgnfy über bem Jpaubt*

quartier eine Solfe, bie trän!Ud;feit beS lieben <perrn.

23öger giebt Hoffnung, bafc eö fd;on morgen beffer

fein merbe.

Stm Stbenb roar id; mit bem Ätonprü^en allein,
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er lag auf feinem fd)maten gclbbett, ba§ er fid) in

jebem Quartier auffd)lagen ließ. 93or il)m auf beut

fleinen ©d)reibtifd) fianben fo, baß fein 2luge barauf

ml)en fonnte, bie Fotografien ber $ronprin3cffin

unb feiner tinber. (Sr fprad) fogleid) ton ben ©einen

bal)eim, oon ber Sftatur feiner Äinber, tote fiel) jebeS

enttoidele, oon bem ©d)merj über bie oerlorenen.

©ein Sluge tourbe feucht, unb baö 2lntlifc toar burd)

Siebe unb ©d)mer3 oerflärt. ©ein Söefen fo toarm

unb tool)ttl)uenb, baß e3 aud) ben §örer toeid) mad)te.

£>ann begann er über feine ©ematylin ju fprcd)en,

»oll oon 3ärtiid)er Eingabe. (Sr rühmte ü)r rcid)e3

Siffen unb tf)ren @eift, ju bem er immer auf*

fel)cn muffe, unb ftagte, baß eine fold)e grau nid)t

überall nad) ü)rem SBertl) Slnerfennung finbe, unb

man emfcfanb, toie tool)l es il)m t^at, oon ber 3U

reben, an bie er immer backte. 2113 er nun auf Sin«

bereS überging unb 3ule£t bie §ulb l)atte, aud) oon

meiner literarifd)en £l)ätigfeit 3U fpred)en, fo erjagte

id) it)m, baß manche ßinbrüde ber 9ietfe toät;renb ber

langtoeiligen Kolonnenfahrt beS <pauptquartierö mir

bie 3bee ju einem neuen 9toman gegeben l)aben (beö=

felben, ber fpäter unter bem £itet „£>ie 2ll;nen" ben

Sefem jugemut^et toorben ift), unb id) berichtete it;m

unbel)ütflid), toie ein ©cfyriftftelter über baö ju reben

pflegt, toaö gerabe in feiner ©eete ©eftattung getoinnr,

oon beut ^lan unb 3nl)alt ber erften (5r3cu)lungen.
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(Sr fyörte mit gütigem 2Intf;eit 31t, gulc^t ertyob er

ben Oberleib fcom Säger, fafy au8 tote 3emanb, bem

ein guter ©ebanfe gefommen ift, unb frug: „Oft e3

nic^t auffällig, ba|3 bcr $rouprin3cffin fo fettig

beutfd)e 53ücf;cr getoibmet tcerben, bie ber 2DZüf;e

toertf; finb? Senn Semanb ton uns, fcerbient bod)

fie fold)e öffentliche Slnerfcnnung." — darauf bat ber

fünftige 23erfaffer ber 2U;nen um Surtoort bei ber

$ronprin3effin, n>enn er einft bie Sitte um SeuntlU

gung einer 2£ibmung auSfpredjeu tuerbe. ©er §err

fafy mid) beiftimmcnb an unb legte ftd) aufrieben

toieber juvücf. 3ebe <pulbigung, fetbft bie fletnfte, bie

ber angebeteten grau 31t Zi)dl hmrbe, \v>ax für it;n

eine ©ad^e ton 33ebeutung.

©enn feine Eingabe unb ilnterorbnung unter bie

geliebte $rau toar eine böllige. ©iefe Siebe n>ar baS

£)öcfyfte unb £)eifigfte in feinem Öeben, baS if;n ganj

erfüllte, ©ie tt>ar bie Jperrin feiner Sugenb, bie 33er=

traute aller feiner ©ebanfen, feine 9?atl)geberin, überall,

too fie 9?atlj) 31t geben geneigt toar. Slnlage bcr ©ar-

ten, ©cfymud: ber So^nung, (Srjiefmng ber ®inber,

baS llrtfyeil über SWenfc^cn unb (Sreigniffe, SltteS rief;*

tüz er nadj) i^ver ^erfönticfyfeit. 2Bo er ifjr einmal

nid)t ganj folgen fonnte, ober too fein inncrfte3 SBefen

ifyrer gorberung nnberfyradj), tuar er tief ungtücflid)

unb unjufrieben mit fid) felbft. ©ie fear aus größe-

ren 23erfyättniffen ju i^m gefommen, §atte mit reichen
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SInlagen, fd)netlfaffenbem unb Ijocfyfliegenbem (Seift,

als £ieblingSfinb i^reö 23aterS, ityren geiftigen 3nfyatt

aus einem weit umfangreicheren ©ebiet toon bilbenbent

©toff erhalten. £>urä) glücfltcr)e 3a^re I?atte fie mit

ßifer unb aufteilen mit ©ebulb bafcht gearbeitet, in

bcr ©eele beS ©emafylS bie Sntereffen groß 3U jie^en,

bie ii)X am §erjen lagen, unb er empfanb in feinem

einfachen, lauteren ©emüt$, maS in ü)m lebenbig ge=

worben toax, als ü)r äöerf. 3§m mar, als ^ätte er

erft burä) fie fefyen, füllen, baS Safyre erlernten, baS

©dj>öne genießen gelernt. (SS mar leicht 3U berfte^en,

baß folü)e ^errfc^aft einer Stau beut Spanne, bem

üinftigen Regenten ton Preußen, ©cfymierigteiten unb

kämpfe 3U Bereiten bro^te, größere melleicl;t ber $rau

felbft, meldte ba führte unb $ob, too eS bem 2Beibe

Sßebürfniß ift geleitet ju merben.

©er Äron^rinj ft-raa) gegen miä) Sebauern ans, baß

bie 2(ntt>efenf)eit beS ipeqogS »on Sluguftenburg unb bie

baierifd;e Uniform beffelben unter ben Preußen beS

Hauptquartiers fo große Sftißftimmung errege. 3d)

mußte ermibem, baß ber erlaubte §err toofyl richtiger

getyanbelt $atte, toenn er bei einem baierifä)en ßorpS

geblieben märe, ober wenn er batyin jurüdge^e, unb ber

ßronprina äußerte gulefct, er motte mit bem ^erjog bar*

über reben. 3nbeß fd)eint bieS nicfyt gefdj>el;>en 3U fein.

Slm 24. Sluguft tarn ber $önig 3U einem 23efuä)

in baS Hauptquartier ber britten Slrmee. £>er $önig
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toar fycitcr unb gegen alle gnäbig. SIIS er ben ^er^eg

ton 2Iugiiftenburg fafy, frug er ben ßronbrinjen: „Ser

tft biefer baierifcfye (General ?" 2Iuf bie SInüvort ftufcte

er einen 2tugenblid, bann trat er 3U bem ^erjog unb

ftorad) trenige Sorte; beibe befangen.

£>a ity nidjt gu ber ©taffei beS £erjog§ unb

nic^t 31t feinen Vertrauten gehörte, fo fab, id) il)n

feiten. 2H3 nur aber loäfjrcnb ber ©d)tad)t oon

©eban am SHanbe beä §öl)enoorfpvunge3 bei ©ou*

djerty auf beut 23oben fafsen unb nad) ben teilten

kämpfen ber fiegreid)en ©d;tad)t außffcäfyten, fyörte td)

pVötyid) neben mir bie ©timme beS StuguftenburgerS,

ber ju mir getuanbt in tiefer 33etoegung fagte: „(Sine

fotd)e ©tunbe äubert bie ©ebanfcn beS 3)?enfcl;en unb

legt neue 'ißfüdjt auf." (§3 toar 3U oerftefyen, trag

ber ^eraog meinte. 3m 3a^re 1867, trä^renb beS

SfteicbStagS, toar im SluStoärtigeu Slmt guter Sitte

getoefen, bie £)ifferett3en, toeld)e nad) bem Oürtoerb

bon ©dj[eött)ig*£)olftein mit bem ^erjog beftanben,

auszugleiten , unb id) toar veranlaßt toorben, bar*

über unb über möglidje 53ett)itligungen bem ^er^og

bon ®otf;a eine üDHttfyeilung 31t mad;en, unb biefen

ju erfud)en, baß er bie Vermittlung übernehme. £)a=

malö fyatte ber §erjog bon Sluguftenburg fe^r be-

ftimmt Sttteg abgetoiefen. 3e£t tourben bie ©inneS*

änberung beö ^erjogS unb bie bebeutfamen Sorte

burd) einen SBefannten an bie geeignete ©teile im

Jreljtag, ©et Äron^rinj. 4
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großen Hauptquartier getragen, bamit biefer große

Sag aud) ben Kronprinzen unb ben §erjog toon

Shtguftenburg aus unbequemen SBcr^ältmffcn befreie,

©od; baS Sluötoärtige 2lmt toar je£t nid)t in ber

Sage, bie frühere SBereittoittigfeit ju geigen , unb bie

Skrföfmung, toeld;e oiefleid)t ber König, me^r nod)

ber Kronprinz ju toünfd;en Urfadje Ratten, oottzog

fid) erft fpäter. £)em reblid)en §errn aber, toeld)er

Don feinem guten 9?ed)t gegenüber Preußen feft über*

jeugt toar unb ftd) aU Opfer einer fetbftfüdijtigen

sßoltttf betrachtete, fotf f;ier zum Stngebenfen nad)=

gefagt fein, baß eg nid)t bered)nenbe Klugheit toar,

treibe ifjm ben 3$ergtd;t auf baä eingab, toaS er für

fein $5<$fte8, oon ben 5l^nen empfangenes 9ied)t I)iett,

fonbern bie 23egeifterung eines treuen £)eutfd)en über

ben ©ieg feiner SanbSleute unb ber ©ebanfe, baß an

biefem großen Sage aud) er für £>eutfd)lanb fein

SiebfteS zum Opfer bringen muffe.

3. ßit ftcfms.

33azaine toar in 9ftek eingefd)toffen, ber Kronprinz

unferem größeren §eere ooran auf ber geraben (Straße

nad) '»JSariS, 9ftac 9ftal)on, tote toir meinten, ebenba^in

im ^üefzuge. ©a !am am 24. Sluguft S^tttagö nad)

£ignfy, gerabe als ber Kronprinz bie Stnfunft beS Königs

ertoartete, oon ©)atonS bie 9?ad)rid)t, baß ber Sftar*

\fyaü bie (Stellung bei (S^alonS oerlaffen t)abt unb
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norbioärts gie^e. SBalb gaben aufgefangene iöriefe

unb jjuoerläffige 9hd)rid)ten (Setoißfyeit, baß 9Jiac

sJWa^on com Sorben Ijjer gu SBajaine burd^ubringen

fudje. ©ofort tourben bie beutfd)en §eere nen ge*

rietet. Spring griebrid) $arl §telt SDZe^ eingefd)loffen.

Unter bem Oberbefehl beS Königs 50g baS übrige

§eer gegen Sorben, ber Äronprinj mit bem fechten,

fünften, elften (üorpS, ben Satem unb Sürtembergem

als linfer S'lügel unb Zentrum, ber tonprinj &on

©ad)fen mit ber ©arbe, bem jtoölften unb oierten

(SorpS als rechter Flügel. £>urd) biefe 2lnorbnungen

hnirbe nur ein Sag 5(ufent^att oerurfad)t, 2ttleS toarb

mit nmnberöotler @cl;neüig!eit enüoorfen unb auSge*

füt;rt, unb bennodj loar $u beforgen, baß 30?ac 2ftalj)on

einen Vorfprung gewonnen fyabe, ber feine Umftettung

oereitetn toerbe. (SS tourbe marfä)irt, toie nie ein

großes §eer auf ber Verfolgung marfd)irt ift, bie 23er-

pflegung loar auf baS 2Ieußerfte erfd)n>ert, bie Gruppen

eilten aus einem SSüoaf in falten 9?ää)ten jum anbern,

ben Sag oier bis fed)S Steilen balb im SHegen, balb

im toeißen ÄalfftouB ber übrigens meift »ortreff(id)en

SBege. SltteS brängte mit größter (Spannung oortoärts.

21m 28. Sluguft fließen unfere Vortruppen bei

SSougierS nüeber auf ben $einb. ©iefer nüd) jebod)

unb überließ eine ^ßofition naä) ber anbern. 23ei

©tonne*S3eaumont unb S^oujon tyielt er am 30. in

[tarier (Stellung unb fä)ien ben $ampf aufnehmen

4 *
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ju trotten, audj ^ter nü$ er na$ ernftem ®efe$t

norbtüärts. £)er gerabe 2Beg nac§ ^ßattö war il?m

fcerfperrt, ftatt toefttoärtö auszutreiben, 30g er hinter

bie Stntc ber $flatö, feine Tefcte ^ofition, im SKMen

Bereits bie Betgifdje ©renje.

21m 31. 2luguft fallen Offiziere unfereS £aupt*

quartiert auf ben §öljjen hinter ©eban elf mächtige

33itraflager, bie Ütaft eines großen §eereS, unb (§rB*

prins Seopolb toon ^o^enjoflern Brachte eine Slufjeicfy*

nung berfclBen, bie er auf gutem SBeoBadjttungSpunft

gejeid^net, in unfer Hauptquartier. 2fat Sage jutor

^atte ein Sanbmann, ber unö im freien Begegnete,

erjäfylt, baß er ben Staifer auf ber §öf;e oon ©tonne

neben Sftac 2ftalj>on gefe^en ImBe. £)ie (Sntfct;eibuug

ftanb Beöor.

£>a$ Hauptquartier beö Äronprtnjen trar am

31. Sluguft ju (^entert;. 3m Oftorgengrau beS 1. ©ep=

temBer Begann ber 33ormarfdi> unfereS §eereö üBer bie

yflatö, bie Katern Ratten baS (Zentrum, üoran u)r erfteS

(SorpS ö. b. Sann, linfs ron iljmen jpg baS elfte unb

fünfte (SorpS jur ©d?tad)t, bie SBürtemBerger noc§

weiter linfs jur ©eite. 2luf bem regten $lügel ju*

näd;ft bem $einbe bie ©ad)fen, baneBen bie ©arbe,

auf ü)rer ©eite baS feierte @orp$ als Referee. Leiter

jurü(! nad? Seften ftanb als allgemeiner 2lrmeerüd>

^alt baS tapfere fed)fte (üorpS, uu^ufrieben, bafj eS

noefy ni<$t im erften ©efecfyt getrefen war.
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(gm bitter 9?ebel lag übet ber (Erbe. £>er graue

£>amof barg bie Beilegungen ber Strumen, bereu

enbIo[e Wifym gleich riefigen ©djrtangenteibern im

Lämmer norbtoärtö jogen. Um f;o^e SSaumgruppen

unb baS (M;ötj auf beu £)ügeln tying im erften griü>

frf;etn jerrtffeneS 9iebelgefphmft, auf beu liefen tag ber

SKebel bicf unb wirbelte aufwärts. Ueberatt am 2Bege

flimmerten bie oerl'affeneu iSüoaffeuer, in ber ^erne

®tül)toürmern äfynlicfy burd; £)amfcf unb 9tou<$ fid;t*

bar. Sie Saftjüge uufid;tbarer ßifenbafynen fdjmtter*

ten unb brannten bie Solennen auf beu <peerftraf3en,

aber Sufjoolf, Leiter unb ©efd;ül| taud;ten erft nafyc

bem 23efd;aucr cm8 bem £>amt>f fyeroor unb fd;roan=

beu lieber bafyin, com £)unft umpöt. Sind? bie

auffteigeube ©oune warf nur ein mattes 8id)t über

eine oerfd;teterte £anbfd)aft, man fafy fyier gellere

§äufcrgruppen neben finden ^ircfyttmrmen, einen bunf *

len 23ergtoatb, eine alte SBarte unb bie tuetfüen Linien

ber tfanbftrafjen, tteld;e ^ur fliJlatö führten.

Sfta$ einem SBege »on einer üDteite fyaüz ber

Äroityrinj beu nörblid;en 23orfprung eines laugen

SBalbpgelö erreicht, ioelctyer gtcmli^ ftetl gegenüber

©on^erty jur SDtoaö abfällt, bort natym er auf einem

23orfprung ©teüung, feinen £fyeil ber ©d;ta$t 3U

leiten ; ettoa taufenb ©d;ritt öftlic^ auf bem näd;ften

23ortyrung beffetbcu £ügelS toar ber ©tanbpunft be§

Königs unb be$ großen Hauptquartiers. 2öer oon
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btefett £bT;en norbtocütS umfdjiaute, ber fcmb fidij bor

beut anmutigen 23itb einer reiä)bebauten §üget=

lanb[d)aft, im milben 9ftorgenfd)eine lag fic ba mit

if)ren glufjfrümmungen, fanft gefd)toungenen £>ö$en*

jügen, ©efyölj unb SBtefenfläc^en , tt)ie eine fröpdjje

SMerarbeit. 23orn unten bie 9CRaaö, toelc^e gerabe

oor bem 25efd)auer in einem langgezogenen parabo*

Iifd)en Sogen nad) Sorben ausbiegt, nad) ©üben

juriicffe^rt, um ioefüoärts toeiter 3U fließen, beehrter,

faft öor ben güfjen beS 23e[d)auer3, bie ©lieferbarer,

ber fptfce £l)urm unb einige $abrifgebäube beS ©täbt*

cfyenS £)ond)erfy, unb jur ©eite red)t3 bie Heine alte

geftuug ©eban, beibe ©täbte burdj) ben SBiefengrunb

einer langen Sanbjunge gefd)ieben, h)eid)e oon jener

(§inbud)tung ber SO^aaö gebitbet toirb. hinter ©eban

§efct fid) ber 2trbennertoatb in mehreren ^öt^enjügen

U§ ju ber betgifdjen ©renje. Deftlidjj oon ©eban

[treiben bie $ölj>en weiter fübtoärtS bis jur SDhaS

^erab, toeld)e ton ©üboften tyer auf ©eban jufftefjt.

Um 5 Ufyx frül) eröffneten bie ©ad?fen auf bem

rechten Flügel ben Angriff, gaft ju gleicher $eit bie

©arbe unb nod) oor iljmen baS erfte (SorpS ber 23aiern.

£)ie ©acfyfen Ratten langen 2Beg unb garten $ampf,

aud) bie SBaiem oertoenbeten SBataifton auf ^Bataillon

in grimmigem £)orfgefed)t. £)ie £autotfteüung ber

granjofen toar nörblid) oon ©eban in bem toalbigen

§ügetgelänbe, toelc^eä burc§ bie ©örfer $loing, 3%
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£a <5$ctpeffe unb BiflerS Begrenzt, in her üttttte burdj

bie SE^alfenfung beö ©orfeS (SHoonne gefdjmitten wirb.

£>ie $ämme unb Slb^änge biefeö BergreoierS waren

burcfy u)re ®e[cp£e befeijt. Säl;renb (Saufen, ©arbe

unb Baiern ben linfen gtügel biefer (Stellung an-

griffen, Batterien gegen Ratterten festen, nad) über*

legener Ofeuerwirfung ben $einb im 3nfanteriegefedjt

brängten unb ficf; taugfam, in f;arter Strbeit unb,

tote fie feXbft meinten, lange mit unfidjerem (5r*

folg in ben SC^ä'Iern oorwürtö fd)oben, waren baS

elfte unb fünfte (Sorfcö unb bie Sürtemberger tr>eft=

lidj> öon ©enterb über bie $D?aa$ gegangen; fie

jogen i(;re (Schlangenlinien um bie rechte ©eite ber

fran^öfifc^en «Stellung, baS elfte junäc^ft am geinbe,

baS fünfte in weiterem Bogen, um »on hinten 3U

umfaffen. ©er hiebet becfte günftig ifyren 3ug. ®te

Slbfic^t biefer Bewegungen War, bie rechte wie bie

linfe $lanfe ber feinbtidjen (Stellung ein^ubrücfen,

unb bie granjofen entweber norbwärts über bie

belgifc^e ©renje gu brängen, ober nad) ©eban 31t

treiben, bort einlegen, unb in bem unhaltbaren

^ßlaij jur Uebergabe ju zwingen.

©ie «Sonne fyattt ben ^ebelfc^teier oerbünnt, aber

er tag bis gegen OJJtttag Wie ein leichter ©unft über

bem <Sd)lad)tfelb. Bon ber §ö^e Don ©ond)ert;

folgte man mit einer (Spannung, welche faft ben

2ttf;em benahm, ben Bewegungen ber preufjifdfjiett
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(üolonnen in ber STtefe, toetd)e ^tnter £)ügeln unb

§ aufergruben ba^tn^ogen. Unterbef? paufte unb

bröfynte oftoärtS ber Iknonenbonner unaufhörlich,

toeiße SDampfbaflen geigten ben ©tanbort ber SBatte*

rien, ©etoeljjrfaloen balb ncu)er, halb ferner ben 2ln*

griff ber 23ataittone, aus ben Spolera ftieg ber SKaudj),

unb fein langfauter ftortfdjmtt nadj> Sorben ober

fein 33ef;arren auf benfelben ©tetfen ber Ipö^e liefen

erfenuen, ob ber $einb luid) ober ©tanb l?ielt. 23on

3eit 3U &tit eilte ein Cffixier mit Reibungen fyeran

über (Srcigniffe unb über gortfc^ritte ber einzelnen

Gruppen, bann laufd)te, toer in §örnä$e ftanb, an*

geftrengt naa) beut 3nt;alt feineö atfyeinlofen 25eric6^

te3, um gteicb, barauf toieber baö Fernglas am 2luge

nad; ben entfernten §öf;en 3U fpä^en. (§3 toar gegen

9 Ufjtr, als baS elfte (SorpS hü ©t. -DJengeS an bem

uörblicbjten ^ßunft jener glujsfrümmung mit bem

geinbe gufammenftte^. 33on ba begann auf unferer

©eite ber Kampf. Slucb, ben Kronprinzen ergriff

jefct bie Unruhe; er er^ob fid) unb forberte, bafj

man ncu^er ^eran reite, unb 23lumentl;al mußte mit

iöefttmmt^eit erflären, bafj gerabe biefer ©tanbort

ber günftigfte fei. ©er (General felbft, ber gemäc^Iic^

mit benetbenSioertfyer fthttye bie toed)felnben Silber beö

Kampfes unb bie Reibungen aufnahm, trat nur ein*

mal au§ ber oorftdjtigen Haltung, al§ ein Slbjutant

0. b. Sonn'« nacl? 10 Utyr melbete, baß 53a3eiüeö jtoar
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im Sefi£ ber Satern, baf$ aber baS erfte baierifcfye

£orp§ für biefen £ag oerbraucfyt fei. £>a ftanb

©enerat o. Slumentfyal fdjnett auf imb rief: „£)a3

^abe id) fo nid)t befohlen!" £)ie Satern Ratten in

bent furchtbaren £)orfgefed)t, baö fie mit großer

£apfcrfeit unb unter ftarfen SSertuften burä)fülj>rten,

fic^> toofyl 31t fyeftig eingefe^t unb toaren nidj>t im ©taube

getoefen, baS ®efed)t ab3ubredj>en ober ^in3itf;atten.

3ftädj>tiger bröfyute ber ©efcpi^fampf, lauge dlttym

»ou Batterien fragten, ber eigentpmlid) fcfyioirrenbe

£on ber (Granaten, bie toetfjen 9?aud)n>ötfd)en ber

ptatjenben franjöfifdj>en , bie Qualmtoolfe am Soben,

too eine eingefdjtagen, baö fünfunbjtr-anjtgmalige 3frtat*

tern beS 9ftttraitfeufenfd)uffe3, bajtoifd;en ein bumpfeS

©rönnen ber gafy^euge, nütbeS Hilfen, auffteigenbe

SKaudjtoolfen brennenber (Sebäube, unb ber lobernbe

$euerfeiern, ber ftdj> jjiüifcfyen ben Käufern unb über

bie Säume erfyob, bieö fd^redootte Seitoerf beS $am=

pfeS, befd)äftigte Sluge unb Dfyx, bod) nid)t bie ganje

(Seele, benn über SIttem ftog ftolj unb befreienb bie

ftiüe Hoffnung auf guten (Erfolg, $reube unb Segeifte*

rung über bie ÜJJienfcljenfraft, toetcf;e burd) folgen

toilben Oualm jum ©iege burd)rang. So ber £)eutfd)e

Eintrat, burfte ber granjofe ntd)t fielen.

Si$ über Mittag tobte bie ©d?lad)t oor unferen

Stugen mit unoerminberter ©etoatt. ©er Siebet toar

gefallen, bie 8anbfd)aft tag tyett im Reißen 8td)t ber
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(Sonne. Runter bem elften @orj>8 ^atte fid) baS fünfte

:ij>erumgefd)oben, fd)on gegen 11 Ufyr fragten feine

®efd)ü£e faft in ben Rücfen beS geinbeS, üon ber

anberen ©eite brang ba§ ©arbecor^S jur 23ereini=

gung. 33alb nad) Mittag fdjtoffen fid) hinter ben gran*

jcfen bie beiben beutfd)en ^tügel jufammen. ©aS SBilb

ü>ar umfteflt, ber 2luStt>eg nad) Sorben abgefdjmitten.

3n bem bunfetn SBergtoalb brängte fid) bie franjöfifc^e

Infanterie jufammen unb fcerfud)te in ßerstoeifelten

33orftö^en ben ftä^Iernen Reif ju burd)bred)en, ©d)nett=

feuer begegnete bem 33orfturm, aud) red)ts im 23orber*

grunb fuhren preufjifd)e unb baierifd)e Batterien auf

unb feuerten in bie engen 5tuffteüungen ber grcm*

jofen. £)a tl)at bie franjöfifc^e toafterie ru^möoü

it)re le^te "pelbenarbeit; als bie Infanterie toerfagte,

[türmten il)re Regimenter gegen preufjifdje Infanterie

unb ©efd)ü£e, um nad) heften einen SluStoeg $u

bahnen. Vergebens. 9ieil)entt>eife fanlen bie SBraben,

lüieber unb tüieber ritten fie an, ben lidjten gled bor

bem 2Batbe fal) man burd) baS gernro^>r bebedt mit

ben Seibern ber üMnner unb ^ferbe. — Stuö ben

SBalbpgeln hinter ©eban begann ber Rüdjug be8

geinbeö auf bie ©tabt. 3n fetten Raufen !am baS

gufftolf l)erau3, m'ele o^ne Saffen.

Unb je£t fd)tt>ieg ber @efd)ü£bonner faft plötilid).

(§3 toar als ob bie fyeifje ©onnenglut aud) ben

tämpfenben bie traft netyme. Slber e$ toar nur bie
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93orBereitung ^u neuen ©efed)tfteiTungcu ber Statten

unb ©efcpr^e. Sftodjj enger trmrbe teuer roalbige

<£)ügelrücfen, um toeld;en bie geinbe gebrängt roaren,

öon bret ©eitert urnfteftt. £)ann Begann roteber bie

STobeSarbeit: Bonner ber ©efd)üfce, ©efnatter ber

$lu§fd)tt>ärmenben, bann 2)?affenfeuer unb auffliegenbe

9Jhmition8h)agen; bie beutfd)en (Eompagmen brangen

in ben S23alb unb auf bie §od;ebene ber franjöftfcfycn

©teüung unb trieben bie granjofen ber ©tabt ju.

3n Straffen, in flüchtigem 9?of3lauf !amen biefe r)erab

:

guf3i)o!f, Leiter, Sßagenjüge, bar)inter lange Raufen

toon (befangenen.

Waty etroa einer ©tunbe, gegen 4 Ul)r, toar bie

©d)lad)t beenbet, baS gelb außerhalb ©eban in

unferen Rauben, bag §eer ber gran^ofen, foroeit

es nidj)t auf bem Soeben lag ober gefangen fortge*

trieben ttmrbe, innerhalb beö ®efct;ü£bereic()3 fcen

©eban jufammengebrücft. (Stroa 90,000 brängten fid?

um bie geftung, ein Heiner £f;eil flor) ^ertyrengt in

bie SBälber unb jog ber beigifd;en ©renje ju. Um
5 Ut)r !am ben 33aiem unb ben äßürtembergern

ber S3efe^I, mit ir)rer 9Irtißerie bie ©tabt ju be*

fct)ie^en. Wad) ben erften ©d)üffen ftieg eine unge=

feuere Sfiaucr/toolfe jur §>öf)e, bid;t gebaut ftanb fie roie

unberoegticr) über ben Käufern unb tr-arf iß,ren bunllen

©chatten toeit r)in auf baö 8eidj>enfelb. (Sine tyalbe

©tunbe barauf rnurbe eine roeifje $a^ne aufgefteett.
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£>te SBaiern maren ber $eftung fo na^c gefotttmen,

baf$ t^te Infanterie Bereite in ben ^alifaben rifj.

(§3 toar gegen 7 Uf;r, als ©enerat bettle — er

toar int 3al)re 1867 bem Kronprinzen in $ari3 ju*

georbnet getoefen — fcor bem König bon Preußen er*

festen. 5luf ber ©äbeltafd)e eines ^ufarentieutenantS

tourbe ber eigenl)änbige Brief gefdjrieben, meldten ber

Jperjog üon ©ramont bor ad)t SBo^en geforbert

fyatte, bamit $ranfretdj> fiefy ben ^rieben gefallen taffe.

2Ber baS ^Balten ber elüigen Vernunft auf einem

®d)ladj)tfe{be geflaut l)at, tote baS üon ©eban ift,

ber toirb ein frommer SDIann, unb id) tyoffe, ein fefter

Sttann. ©ie furdjtbarfte unb getoattigfte Kraftent*

faltung gtoeier Nationen, bie blutige Arbeit ber fäm*

fcfenben Waffen, ein (SfyaoS öon (Sreigniffen, bie fid)

in ben 9^aum toeniger ©tunben gufammenbrängen,

unb bod) ber ©ieg jule^t bie $otge eines einfachen

©ebanfenS unferer^elb^erren! 3^re ptanooüe ^ätig*

feit, toelcfye "punberttaufenbe burdj gehäuften £ob jum

ir-o^Ibebac^ten £ieU führte, ift ein £riumbfy beutfdjer

Kraft geworben unb ein gortfd)ritt unfereS SSolfeS,

größer unb folgenfd)toerer, als i$n bie fünfte ^an*

tafie aljmte. £)aS finb bie er^ebenben Betrachtungen,

n>eld^e über bem ^utoerbampf unb ben 8eid)enpgetn

biefer <Sd)Iad)t auffteigen. ©o arbeitet unfer ©ott

buvd) bie KriegSl)eere, ben ©iegern im Kampfe greife

auSt^eilenb: ein großes (Srbenbafein unb neue 2(uf=
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gaben; cmd) bie SSefiegten burd) bie 9HeberIage felbft

au3 if;rem inneren 23erberben ergebene.

5lm SIbenb ging id) allein mit meinen ©ebanfen

nad) @I)emerty jurücf, bort ben Kronprinzen ju er=

warten. 2tl§ er nm 9 lU;r eintraf, oon fettem 3ube(-

rufe empfangen, unb als er bei ber £afet in gehobener

(Stimmung bem tapferen Jgeere Jpeil tranf, fam id)

mir oor tüte Ziü (Menfpiegel, ber wcu)renb ber fxöfy

liefen S^alfa^rt burdj> bie ©orge um ben näd)ftcn

53erg 6efd;wert wirb. Vlnfer ©ieg war fo grofj, baß

Sftiemanb in ^ranfreic^ übrig blieb, ber ^rieben mit

un3 fdjtiefjen fonute.

£)en 4. ©eptember. £>ie Ferren Dom ®eneralftab

finb über bie 2Irmeefüf;rung beö Kronprinzen Don

©ad)fen beö Öobe§ ooft. @o wibertegt ba3 ©djid'fal

ben ^3arteieifer ber 90?enfd)en. 23ier Safyre finb e£ t;er,

ba erwarteten wir eifrigen Preußen oon ber Drbnung

ber fädjfifd;en 93ertmltutffe naefy bem Kriege oon 1866

unb oon einer 9UtctM;r ber föniglid;en Familie nad)

©reiben wenig JpeilfameS. 3d) fyatte in jener geit, wo

meine SanbSleute unb Slnoerwanbten Kugel um Kugel

ben©acfyfeu gegenüber ftanben, eine glugfcf;rift gefdjjrie-

htm „9BaS wirb auä ©ad)fen", in Welcher id) fefjr

fd)arffumig aüe SBebenfen auSetnanberfet^te, welche bem

£au3 ber Sübertiner unb ben £>cutfd)eu au3 ber Gttfyah

tung beS Königreichs ©ad;fen erwachen müf3ten. 3öie

War jefct Mc§ fo gan$ anberä gefommen, unb wie
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grünblid) toar, toa§ oor Wenigen Sauren für toa^r*

fc^einltd^ gelten fonnte, burd) bie (Sretgniffe hriberlegt!

dergleichen Erfahrungen machen fcefcfyeiben. 2Ber toeiter

jurüdbenft, finbet überall äl;nlid)en ®runb, fid) üBer

bie $ur$fi$tig!feit menfdj>lid)er Slnna^men %u oerir-un*

bern. 3ene 33erbo$>elung beS Speeres, tnelc^e bte erften

9?egierung3ja^re Äöntg 2Bitr?elm'S fo fd)nuerig machte,

unb ber großen fSflt^x^l ber ^Preußen, toenigftenS

in ber Slrt unb Seife, h>ie fie ins Sefcen trat, fo

leibig toar, ift bie ©runblage für alle Erfolge biefeS

Krieges getoefen, nur burd) fie iourbe ber £ag oon

2Bört$, bie ©cfyladjjten oor 2fte&, ber (Sieg oon

©eban möglich, unb 2ltle3, tooran je£t bie toärmften

Hoffnungen ber £)eutfd)en Rängen. (Solche Erfah-

rungen folfen nid)t bie 2öud?t beS ^anbelnö unb

ber politifd)en gorberungen oerminbern, aber fie

mahnen gu forgfältiger Sßürbigung entgegenfieberte

2lnfid)ten, unb bafj man ben (Streit für bie ©act}e,

roeld)e beut $ämkfenben für bie gute gilt, mit 23e-

fd)eibenr)eit unb Schonung ber ©egner fül)re, bamit

man in bem gatl, roo t)öt)ere ©etoalten bie 33efd)ränft*

r}eit ber Parteinahme ertoeifen, baS eigene ©elBft*

gefütyi nict)t afljufe^r geminbert finbe. ©afj 9cü£lid)e3

fd)nelt fd)äbtid) toerben fann, unb bafj Slnbereö, too8

mit ©runb für gemeinfd)äblict) gilt, ftä) otetleiä)t

no$ in bemfel&en 9JJenfd)enalter als größter $ort=

fd)ritt erroeift, ift eine Set)re, bie jioar burd) bie ©e*
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fd)id)te jeber 3ett oerfünbet toirb, bereu Sebeutung

man aber nur in ben kämpfen, toelc^e man felbft

mit lcibenf<$aftlt<$er ST^eilna^mc ausfielt, üöCttg toür*

bigen lernt.

2US idjj am 8. ©eptember mid) ju SHeimS Dorn

Kronprinzen berabfd)iebete, um nacf; ©eutfcfylanb %u*

rücf3u!ef;ren, loar bie le^te Sleußerung beffelben nodj>

©orge feines freunblid)en JperaenS für einen beut*

fdj>en ©ele^rten. S^eobor Sttommfen ^atte befüm=

mert nad) bem ©d)icffal feines jungen $reunbeS 23or=

mann gefragt, eines Mitarbeiters an bem grofjen 3n=

fd)riftentoerfe, ber in ben ©djlacfyten oor 9fte£ burd)

ben Sltunb gefd)offen toar. SllS ber Kronprinz in

ioarmem 9ttitgefuf)l baS ©djntf'fal beS fyoffnungSooflen

©eletyrten bebauerte, beffen £ob ein SSerluft für bie

2Iltert^umSnHffenfd)aft toerben mußte, gab ©eneral

o. 53Iument^at guten Sroft, toetl ©cpffe burd) ben

äftunb burc^auS nid)t immer töbtlid)e Sunben oer*

urfad)ten. £)a trug ber Kronprinz mir auf, in $ont=

ä-Mouffon oor ben Sajaret^en anhalten, (Srfun=

bigungen nad) Sßorntann einjujie^en, unb toenn eS

gelänge Ü)n ju finben, bemfetben feine £l)eimafjme aus*

juft>red)en unb gu erfunben, ob ber Kronfcrinj irgenb

ettoaS für i^n t^un fönne. 2tm fpäten Slbenb fufyr

id) mit bem ^elbjäger beS großen Hauptquartiers auf

ber leeren Sanbftrafje ^eimtoärtS. (§S toar eine feit*

fame fta^rt, nne burd) ein auSgeftorbeneS Sanb, fein
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Arbeiter, fein ©tue! SBief; auf ben ftetbertt, fem Sagen,

!ein gufsgäuger meilenweit auf bett ©trogen. 9£ur

ein ober glüet SOtal jagten tüir auöroeidjenb an langen

(Sotonnenjügen oorüber. 3n ben Dörfern aufteilen

Slntuf ber Soften, auf ben Sed)felftetfen 2lnf)alt »or

beut §aufe ^eS Äommanbanten, bei beut burd) öor=

auögefanbte £)ral;tmelbung ein neues gu^rroer! beftettt

mar. ©er bcfefytcnbe Sanbtüe^rofftjier empfing juöot-

!ommenb uub bot $Rott;toein, aber ein Sagen toar

nie %u befd)affen getoefen. ©anu ging ber $elbjciger

allein in bie ipöfe, barnad) ju fitzen, unb brachte

immer nad) fnrjer grift ben Sagen. 9iur einmal

ftanb baS ©efäfyrt bereit, an bem Orte I)atte ein

Unteroffizier ben 23efet;l. Sluf bem gegolten Sagen

ging eö toieber hinaus in bie einfame 8anbfd)aft, ju*

»eilen mürbe ber $utfd)er oom 23ocf auf ein Runter*

brett getoiefen unb ber $elbjäger führte felbft bie

3ügcl. Senn er über bie 9?id)tung beS SegeS in

ber ginfternifj unficfyer lourbe, ftieg er am Äreujmege

ab unb fud)te nad) ben ,3eid)en. ®° S*n3 eg %i$ in

bie jtoeite 9lad)t in fc^neßem Saufe oorioärtö. 3n

^ont*a*9JJouffon fd)ieb idj> oor bem ©tabtfmufe »on

meinem ^Begleiter, ber feine fdjmette $a^jrt über 9?e*

mttlty fortfetjte. 3m $rül)tid}t beS 9ftorgen§ begann

td? bie überfüllten Sajarettye ju burd)fud)en, trübfelige

33efud)e, bie lange oergeblid) toaren, enblid) ^atte i<fy

bie greube auö ben geführten giften gu erfetyen, baß
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Dr. SBormcmn am £eben unb mit einem Kranfenjuge

furz jubor auf beutfcfyen SSoben gefcf;afft fear. £>a

idj> ^Briefe uad) $omburg ju oeforgen f;atte, mußte

idj) auf ber 93erHnbung3tinie ber brüten 2(rmee bie

elfaffifdje (Stfenbatyn benu^en. 23ei Sftanci; Begrüßten

große Raufen toon ©efinbel, bie fid) längs ber 33al;u

aufgepflanzt tyatten, unferen $ug utit bem unabläffigen

©efcfyrei: ä bas les Prussiens. bitten unter ben

©djreteru ftanb ein preußifdjer £anbn)et;rmann, rauchte

au8 feiner furzen pfeife unb fyörte in füttern $3ef;agen

bem aufgeregten ^ölftein ju, beffen £obcn ü)m mie

ba$ ©freien ber $röfd)e im Seiner Hang. (Snblid)

im (Slfaß karteten auf ben 35at)iü)öfen jutoeilen aud)

beutfd)e grauen in it>oIj)ltf;ätiger 2lbfid)t, um ben 95er=

tounbetcn ÖebenSmittet ju fpenben. £>te 53a^nfaf;rt Bio

Jpomburg bauerte lieber 3t»ei Sage unb eine föacfyt,

für bie 25erU)unbeten unfereö 3uge3 e ^ne ft^ntcrjöüffe

Seit £)a3 ©tücf, in ber $eimat ^u fein, füllten

kraule unb ©efunbe. £)em Kronprinzen aber tonnte

balb bie 'jJcadjricfyt zugegen, baß ber bcutfd)e ®elei)rte

außer ©efal)r unb in ber ©enefung fei.

gretytag, S)ec ftvonprinj.



sftad) bem Kriege.

©er tronferinj toar oierjig 3a^re alt, ba er als

fiegreid)er $elb§err aus bem Stiege ^etm!e^rte. Wafy

fetner (§rfd)einung bie glänjenbfte Jpelbengeftalt, treidle

je unter einem beutfd;en §elme gefcfyritten ift, bem

§eere als einer [einer großen SriegSfürften treuer,

in ber Stoffaffung beS Sßolfeö ein erprobter, fefter

9)?ann, nad) jeber 9ftd)tung Berufen, 9kd) folger feines

Bejahrten SSaterS ^u toerben, ein auffteigenber ©tern

für biete patriotifd^e 3Bünfd)e unb Hoffnungen, benen

bie ©egentoart böüige Erfüllung nid)t bieten toollte.

Saum toar ein fd)önereS unb metyr ®lüd öerljjeifjen*

beS ©afein ju beulen, als baS feine nad) allgemeiner

Meinung toar. 2IBer nie finb burd) baS ©efc^ict

irbifd;e Hoffnungen in gteid) fd^merjootler Sßeife als

eitel erliefen toorben. $ür bie Nation toaren bie

fiet>3et;n griebenSjafyre, in toetd)en Saifer SEßü^elm

uns nod) erhalten Blieb, eine £ät be§ frieblid)en

©ebetf;enS, für ben neuen ©taat, im ©anjen be*

trautet, eine glücttid)e Ißeriobe beS allmählichen (Sin*
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lebeng in bie (Seelen nnb ®eroo:t)ni)eiten ber £)eutfd)en.

©er ©ol)n nnb £l)ronerbe trmrbe baS Opfer. (St

allein t)atte bofür ben t)öct)ften "ißreiS ju ^afylen, fein

®lü<f, toielleiä)t (ein geben. 2)a$ ift ein ©eföttf,

tragifct)er nnb furchtbarer, als bie fünfte (Srfinbung

fi$ einjubilben nnb gu fdnlbew »ermag. £)a8 2öefen

beS alten SatferS, rretd)er bie Wlafyt liebte, aber, too

e8 fiä) um (SrnfteS ^anbelle, ben ©ct)ein gering achtete,

ber burdjauS ntc^t bereittoittig bie $aiferfrone auf

fein Jpaupt genommen t)atte, ber fcon ben angeborenen

9xec^ten ber beutfct)en dürften l)odj> backte, nnb bte-

felben, tro er irgenb formte, forgfältig 31t Berücffid^

tigen beftrebt roar, bieö rur)ige, maßvolle SBefen eines

bejahrten §errn, ber fd)on burct) fein Sllter öielen

ber 2lnfprud)8öoflen @t)rfurd;t einflößte, roar roie öon

ber 23orfel)ung juertljeitt, um ben beutfct)en £anbe§-

t)erren ben Uebergang in ba§ neue SBefen möglid;ft

fd)merjtoö ju machen. 2ludjj im SSolfe ftanben bie

Parteien unter bem $auber ^efct fitetfen (Seftalt,

bie immer etyrtoürbiger rourbe, juler^t roie ein SBunber

erfdjjien, unb Berechtigte toie unberechtigte 2lnfprüct)e

allein burcf; it)re Sauer auf bie .gufunft öerrr-ieö.

2lBer ber ir)m am nädj>ften ftanb in (St)ren unb in

ber Zuneigung be§ 23olfe§, »erlebte biefe Qtit bex

(Sinrict)tung eines neuen SebenS, bie geftftellung beö

$aiferrei$8, baS gerabe er fo t)ei|3 erfet)nt t)atte, $ur

©eite ftel;enb, in ttyattofem Jparren. (Sr füllte bie
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Seere, eine getmffe (Srmübung trat ein, Verftimmung

überfam if;n, tt>eld)e immer größer tourbe.

©aß bie (Sinhnrfung biefer gett ben Sronprinjen

fo fefyr nieberbrücfte, lag 3um großen £l)eil in feiner

9tatitr, beren Siebenöttmrbigfeit unb Slbel fid) bei bem

Verarbeiten ftarfer (Sinbrücfe funb gab, treibe i^m

baS £eben entgegenbrachte, bie aber burcfyauö nid)t

a!tiü toar. Säre er mit rüftiger £§atfraft auSge*

ftattet getoefen, fo toiirbe er tro£ mancher £)inber=

niffe eine ^Beteiligung an ber ©taatsregierung auf

allen ©ebieten burdj>gefe£t fyaben, toeldje bem Vater

ni$t »orsugSfteife am ^erjen tagen. £>o$ er befaß

jtr-ar ben gleiß unb bie pflichttreue ber jpc^ensottern

in Erfüllung einer geftellten Stufgäbe, aber nicfyt bie

Unterne^mungStuft unb ©diwffengfreube, unb auf ben

toid)tigften ©ebieten ber Verwaltung toofyl au$ nidjt

baö ©efdj>icf 31t befehlen, toie etwas Werben fottte. (£8

wäre für ü)n tjeilfam gewefen, in ben erften Sauren

nad; feiner Vermählung, wo ißerlin ifym juweilen ein

unbehaglicher Slufent^alt würbe, als ®ut3l)err auf

bem Sanbe nieberjufi^en , bort mit einem tüchtigen

Snfpeftor felbft Sanbbau ju treiben unb babei bie

Verwaltung in ben Greifen, bie SBebürfniffe unb

Slnfprüdje beS tleinen SWanneö, bie Sntereffen ber

£anbwirtl>fcl)aft aus eigener (Erfahrung lenneu ju

lernen. Slber biefer ©ebanfe, ber i^m wol)l einmal

natye trat, erfc^ien bamatS wegen beS Mangels an
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eigenem Vermögen ntc^t burd)fütjrbar. SaS ber

Äaifer nacfy bem 3a$re 1870 t^at, um tfym eine

beftimmte £fyätigfeit jujufl&eUen, baS reichte nic^t

aus. ©er ^ronprinj erhielt bie Snfveftion über bie

fübbeutfdjen IrmeecorpS, er reifte mit 23lumentl)al

oillä^rltc^ einmal bortfyin nnb übte burdj fein (§r*

fd)einen nnb fein vertrautes getbt;errnbitb, baö ben

©frieren nnb ber Sftannfcfyaft baS £ers »arm

machte, in ber Zfyat eine fe^r »ol)ltl)ätige &inmx*

!ung au^, aber biefe £l)ätigfeit »ar bcd) nic^t viel

SlnbereS als füvftlic^e 9?evräfentation. (Er nutrbe 3um

^roteftor ber sJ#ufeen, ber Ännftangetegen^eiten er*

uannt, toaö ü)m tt>ot;l me(;r nad; bem ^perjen toar.

(Sr ttmrbe nad) bem ißeifpiet feiner ®emal;lin aud?

ein »armer 25eförberer beS Äunft^anbtoerfS, er l)at

in biefen 9?iclj)tungen nnb bei 3at;lreid;en, gelegentlichen

(5t)renvorfi£en burd? feine »arme 23eiftimmung nnb

aufteilen burdj) feine (Sinttnrfung auf bie Regierung

allerlei görberticfyeS getrau, nnb »er genau jufief)!,

»ermöcfyte barüber vieles 9?ül;mlid)e 3U berieten, aber

folcfye £t;ätigfeit auf ©eitenvfaben mar jule^t bodj>

für einen grofjen dürften nur Zeitvertreib unb ©viel,

©er ©ol)n eines ®utsl)erru, welcher mit feinem §auS=

ftanb in einem ^ebengebäube ber väterlichen SBefüjuug

tooljmt, mit jebem £fjaler feiner ausgaben auf bie

(Einnahmen angenüefen ift, bie i$m ber 33ater für

baS 3a(;r ausgefeilt l;at, beffen Äinber fogar von bem
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®roJ3bater ba§ ermatten, roaS fie Brausen, unb bem

als SBefcfyäftigung bielteicfyt bie 2faffi<$t über bie *ßarf*

anlagen beö ®uteS jugetoiefen hnrb, ber ttürbe, n>etm

er als Sftann bon fünfzig Sauren nod) ein fotdjjeS

^bfyaugigfeitSberfwltnifj ju ertragen fyätte, für ganj

befonberö unfelbftftänbig unb ungtücHid) gehalten

»erben. Unb bo$ ift bie Sage beS beutfcfyen $ron=

brinjen eine ä^nlic^e nad) §au8gefefc unb alter £)rb=

nung, unb bie ^erfönlid;!eit ber dürften bermag barin

nid)t3 ju änbern. (Sine fotd)e eiferne 2lbl)ängigfeit

bon bem regierenben Jperm, in ^reu^en att^erfömm*

lid), übt im (Srofjen unb kleinen (Sinfhtfj auf baS

23erlj>ältnij3 ber ©öt;ne 511m Später, auf bie gefammte

Sluffaffung ber gamilienrecfyte unb ^ flickten. SBie

gut bie 9ftenfd)en fein mögen, tote fd)ön baS gamitien-

berfyältnifj fid) barftetfe, ber ©rucf fold;er Unfreiheit

laftet auf ben ©eelen ber Slbljmngigen unb biefer

£)ru<f hürb in leeren üftanneSjatyren ftets fdjmer^

lieber gefüllt. @6 fehlte aud) in ber 3eit bz$ §ars

ren§ nid)t an Grabungen. (Sr felbft rühmte als einen

@enünn baS fyerslidjje 33erl)ättmJ3, in tt>eld)e3 er ^um

Könige bon ©ad)fen gekommen tr-ar. (§r embfanb

mit ©elbftgefüfyl bie Slnerfennung, treibe fein SBefen

bei toieberf;oItem 3htfent$alt in Italien ertrorben

tyatte unb bie freunbfd)aftlid)e 33erbinbung ju bem

italienifd)en $önig3f;au§. Sr befd)äftigte fid) fort*

bauernb mit ben ©enltrürbigleiten feiner 3eit unb
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[eines eigenes SebenS, unb legte fid) (Sammlungen an,

aud) öon ben Urteilen ber treffe über i(;n fetbft.

Sängcrc 3eit befd)äftigte t^n bcr 9ftod?fa{3 ber Königin

(Slifabctl), ben er jn orbnen fyatte. (är fcmb barin

merftmtrbige ©d)riftftüde unb Briefe, it>eld;e il)m

unjtoeifeltyaft machten, baf3 man in ^reuften foti>ol)l

bie politifd)e ^altnng, als aud) bie fird)tid)e ®cfin=

nung bie[er t)oi)en grau unrichtig Beurteilt 1)atte,

unb er trug fid) mit beut ©ebaufen, btefe Rapiere

fpäter ber £>effentlid)feit ju übergeben, bamit bem

Slnbenfen ber Königin bie geredete SBürbigung ju £l)eil

toerbe, h)eld)e fie toäl)renb it;reS ÖebenS entbehrt (;atte.

(Sr freute fid) innig ber reiben (Srtterbungen für bie

SQcnfeen, bie unter feiner Öeitung geglüdt toaren, er

beschäftigte fid? gern mit ißauplänen für bie 3 ßit

feiner Regierung, gumal mit großen bauten auf ber

2ttufeumSinfet. $od) einmal §ob fid) feine 3h*aft, als

er im 3al;re 1878 nad) ber 23ertounbung beS taiferS

jur ©telfttertretung berufen hmrbe. Sie gehäufte

Arbeit, bie 23erantttortung, baS l)oI)e 3Imt gaben i(;m

eine 3eit lang ©pannung unb feinem ©eift neue

©dmüngen, pr Sveube unb Ueberrafd)ung feiner

Umgebung. Slber mit biefer beranttt)ortüd)en Zeitig*

leit enttütd) nueber ber SebenSmutI). — Sänge l;atte ber

^ronprinj baS ©lud gehabt in feiner näd)ften Um*

gebung jtoei Männer nad)einanber ju befi^en, bie beibe

ungetoöfynlid) begabt, nad) S3itbnng unb (S^arafter beS
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$ö<$ften Vertrauens roertf) toaren. (5rnft toon ©tocf*

mar erfranfte balb unb blieb Don 1864 bis ju feinem

£obe ber befd)eibene Vertraute be$ IronprinäUdjjen

Haares. SDur<# ifyn empfohlen, übernahm ®arl öon

9iormann baS ^abinet, unb biefer blieb burd) jtoanjig

3af;re, in ber 3eit, to0 ^^ tronprinj bie großen

(Erfolge feiner 2Wannesja$re ju toerjeidjmen Ijiatte, in

feiner 9ccu)e. (Seit Tormann int 3alj>re 1884 in ben

auswärtigen ©ienft ju treten toercmlaßt hntrbe, war

ber üronprinj ba bereinfamt, wo i^m ein treuer 23ei=

ratf; am not^wenbigften toax. ©eine näc^fte mann*

lidje Umgebung war eine mititärifcfye, toeld)e tt)ed)fette.

(§r gab ftc^ mit Vorliebe trüben ©ebanfen unb peffi*

miftifd)en Stimmungen tyin, er trug fid) julr-eiten mit

ber 3bee, im Satte eines Zt)xonmä}\zU bem £f;ron

ju entfagen unb bem ©o§ne bie Regierung pi über*

laffen. (Sogar bie gureben btx Äron^rmjc^ »er-

mochten biefen £rübfinn nid)t auf bie £>auer gu

bannen. (Sr füramerte fid) nodj> in feiner Seife um

(Staatsangelegenheiten, forberte Vorträge unb £)enf>

fünften unb erhielt reichlicher fold)e, bie er nic^t

geforbert f;atte. (Sr faty gutocitcn ju oertrautic^em

©efpräd) SDfttglteber ber freifinnigen Partei unb fprad)

bann mofyl feine Unsufriebenfyeit mit 2ftaf3tta§men ber

Regierung aus, aber bie 3«naf;me ber Ermattung in

feinem SBefen lourbe (Solchen, bie iljm in feiner 3ugenb

gefannt Ratten, ju bitterem Seib bemerkbar. (Sr begann
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an (Seift imb ßeib ju altern, unb fdjon lange beoor

bie furd)tbare $ranfl;eit an it;m ju £age fam, burfte

man trauernb fagen, baß fein SebenSmutl; ntd;t met;r

ber eines SttanneS toar, toeld)er bemnäd)ft für feine

Nation bie Haiferfrone tragen follte.

9(lS bie Ärcmf^ett jerftörenb an fein £eben trat,

berflärte fid) nad? bem langen ©d^vanfen jtoif^en

gurd)t imb Hoffnung bie (Sigenart feiner 9?atur, bie

Sauterfeit feiner ©eele unb bte «perjenSfreunbtidjtfeit

unb üDHlbe. (Sr, ber im friegSgetümmet feinem Speere

al§ ein furd)tlofer Eroberer erfd)ienen toar, follte als

ftitier Stoiber in bem ©emütt; ber 3 eit3eno ff
en

f
orts

leben. (Sin bangcS, langes £)al;infterben toar fein

$aiferfd)id:fal; bie frone, ü)eld)e er einft fo fyeifä für

fein ©efd;{ed}t unb fid) erfeljmt, fant nur toie ber

8id;>tfd)ein im 35itbe ben üMrtfyrer frönt, auf fein

§aupt. (§3 blieb it;m erfpart Slnttoort auf bie brin*

genben fragen ju geben, loctdje bie Nation an bie

Werfen feines §errfd;erS rietet, unb bie fyödjfte

(Sfyrentoürbe, bie üDcad)tfütle beS ©ebietenben, tourbe

i§m nur als ein Sraumbitb ju £f)eit, tüä^renb ber

Öeib an baS Sager gebannt fraftloS tag.

©olcfyem ©d)idfal gegenüber ift es oermeffen $u

ftreiteu, toie er als §errfd)er geworben toäre. Sie

auf i^n äfften, tootften an i§m fet;en, toaS fie am

meiften begehrten, unb bie beforgt fein Sefen ab*

fd)ä£ten, oermod)ten nid)t gu beurteilen, toaS baS
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$Imt unb bie Jperrfdjmft in einem gefunben §errn an

Gräften unb Neigungen enttoidett Ratten. (Sr toar

ein offener, reblid)er 3ttann oon lauterem ©tnn unb

toarmem ®emütty, mit einem §erjen »ot( 3ttenfd;en*

liebe, mit ber $cu)igfeit, fid) über altes ®ute unb

©roj3e innig 3U freuen. (5r toar fo menfcfyenfreunb*

licfy unb gegenüber einem Seibenben fo oott oon Sm-

pftnbung, ba£ aud) bte ja^tlofen bitteren (Srfafyrun*

gen, ioetdjje bie @rof$en ber (Srbe über Untoertty ber

£itfefud)enben machen, itjmt ntcf;t ben 2tntl;eit an bem

einzelnen %ati beeinträchtigten. (Segen ©otd)e, tt>etd)e

er perföntid) ncu)er fannte, toar er oon ber jartefteu

SInfmerffamfeit, er füllte atteS Stbertoärtige, ba3 fie

traf, aU treuer $rcunb in inniger £t;eilnal;me mit.

(£r loar im ®runb feiner ©eete toeid) unb leidet erregt,

ein äftenfä) oon feltener 9?einl)eit unb Snnigfeit.

ßr toar ein toarmer ^3roteftant, in aßen religiöfen

fragen oon einziger £)utb[amfeit unb ju feinen ftärf*

ften Abneigungen gehörte bie gegen engfyerjige Pfaffen.

3n ber ©taatsoertoattung toiberftrebte ü)m ^otijei^err-

fd)aft unb 23eoormunbung, ben ©emeinben toünfd)te er

au8gebe$nte« ©elbftregiment, jeber e^rlidjen S^cttig*

feit bie freiefte 23etoegung. £)a3 aber loaren bei u)m

(Stimmungen, benen bie Äenntnifj ber 3"f*änbe im

SSolte nidjt gemj entfprad), unb eS tt)äre ü)m fd)tr>er

geworben feinen Sitten gegenüber getoanbten Sin-

dürfen aufrecht ju ermatten. 3)enn er toar fein ®e=
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fd)äftSmann
,

fein Urteil toar in großen angelegen*

Reiten nidj>t geprüft imb aud? too er einmal lebhaft

tooltte, toar er in ber 2luSfül;rung abhängig unb un=

fieser, guiueiten toefyrloS gegenüber ben £)inberniffen,

nadj) biefer 9ftdjtung toar er me^r gemacht geleitet

3U loerben, als Rubere ju führen. (Sr war fel;r

geneigt, bie ©elbftänbigfett eines 2lnberen anjuer*

fennen unb man burfte tf;m gegenüber eine lieber*

jenguug mit bem gröfjten greimutf; aussprechen, aud)

toenn fie feine eigenen ©ebanfen angriff. (§r toar

aber aud) geneigt ba, too er bef;aglicl; erfd)etucn toollte,

in ©dt)erj unb SluSbrucf fid) geben ju laffen unb eS

begegnete il;m, bajä fein fd;ci*3l;afteS Sefen auf 2(n-

bere nid)t tooljjltfmenb ürirfte, oiellcid)t beSl;atb, tocil

ber ©runbjug feines SßefenS ernft mar unb er fid) ju

ber guten Saune aufteilen nötigen mufjte. Unb er

felbft fear fefyr etnpfinblidj) gegen jeben 23erftoJ3 2(n=

berer in ber $orm unb verlangte aud) in ®Ieinigfeiten

23ead)tung feiner Sürbe. Senn er aber in fid) felbft

nid)t fanb, toaS ü)n aus ber SSerftimmung ober aus

fleinlid)en 2tnfd)auungen I)erauSl;ob, fo toar feine ©eele

um fo empfänglicher für jeben (Sinbruct oon Stufien,

ber fd)ön unb grojä toar, unb für alle Anregung beS

SebenS, bie in il;m felbft ernfte ©ebanfen toeefte. dx

tourbe unabläffig als fd)i3ne ^elbengeftalt gefeiert unb

er felbft toar tool)l beS^atb geneigt, feiner (Srfdjeinung

grofje SBebeutung jujufc^reiben unb fid) biefelbe je
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nad) ber (Situation unb ber Aufgabe, bie et ju löfen

fyatte, suredjt 311 legen. 2(ber baS @emad)te in 2(nttt£,

Sßlid unb ©eberbe fd)tt>anb ba^in, fobalb eine ^o^e

(Smpfinbung if;m in bie ©eele trat, bann [traute fein

2tuge, eine bejaubernbe Jpeiterfeit f(og über bie £ured}t*

gelegte s2ftiene unb in folgen Slugenbliden tt>ar er in

ber £t)at oon ^inreijsenber ©d)önt;eit.

gangere 3«tt tt»ar [ein 33egel)ren, eine bel)errfd)enbe

(Stellung über ben ©tanbe^genoffen ^u erhalten, unb

in biefer ©runbfttmmung toar er aufteilen toenig

geneigt, bie I)iftortjd)en SRedjte ber beutfcf/en dürften

unb il)re 5tnfprüd)e auf ©teic^^eit beS 9?angeö ju

beachten. Stber gerabe toaS er fo eifrig toottte, bie

Gx^ö^ung feinet §aufeS burd) bie Saiferfrone, baä

rourbe t>or Slttem eine ©id)erung ber erhabenen ©tet~

lungen beutfd)er Sanbeg^erren, ja in Vielem aud) eine

Vergrößerung ü)re3 (SinftuffeS. 3e£t erft icurbe ü)re

£anbe3l)oIj>eit im SReid)e burd) eine gefe£lid)e Ueber*

einfunft jttnfd)en ben durften unb ber gefammten

Nation befeftigt. Unb if;nen toor Ruberen tarn bie

neue 9xid)tung beS faiferlid)en ©taat3tr>efcn3 auf üor=

neunte ©arftettung ju ©ute. Sei ber Uebernaf;me

ber Äaiferiüürbe burd) 2£itt;elm II. erhielten unfere

Sanbeögebieter üöüig unb reid)(id) ©elegen^eit, i^re

Stebeutung x>ox ber Seit ju ertoeifen, unb fie ^aben

bieg mit 23aterlanb8tiebe unb mit richtigem 23erftänb=

nifs if;re3 eigenen Vorteils in ausgezeichneter Seife
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getfycm. 3f;nen BlieB erfpart bte (Sr^eBtmg eines t^ret

©tanbeSgenoffen an ^eiliger ©teile unter ifyrer be-

mütl)igenben
, paffioen üDHttoirfnng , unb uns baS

©erränge einer Äaiferfrönung mit beren leerem (5ere=

moniell.

SIBer ber £ob beö ©otyneS, ber fo fdmell auf

ben beö Vaters folgte, tyat nac^ anberer 9tt<$tung

unferer ljöd)ften ©taatSleitung eine SBefonbertjeit ju=

geseilt, ©aft an ben ©roßoater fid; faft unmittelbar

ber (Mel reifte, f;at (SttüaS oon ber geiftigen unb

gemütlichen Eigenart beS älteren teBenben ®efd?led)ts

bem £l)rone ferngehalten, £>enn tote »erfd;ieben bie

»ftatur, Anlage unb (51)arafter ber einzelnen Sperr*

fd)er fei, jeber ftellt in feinem Sefen Vieles »on

bem eigentümlichen 3nl;alt ber 3al)re bar, aus t»el=

$en er in frifd)er Sugenb (Sinbrüde, 2Infid)ten, 33it=

bung am reid)lid;ften erhielt. Unb jeber §errfd;er,

audj ber größte unb trefflid;fte, ift als ®inb feiner

3ett mit einer (Sinfcitigfeit Bel;aftet, gegen h>ctd)e ein

jüngeres ®efd)lcdj)t unb im SSunbe mit biefem bie

^ßerfönlidjfeit beS nad)folgenben ©oljmeS Betoußt ober

unbetüuftt protcftirt. ©o toar baS Verl)ältuij3 aller

Könige oon Preußen ju if;ren Vorgängern: griebrid)

SBil^elmS I. gu feinem Vater grtebrid) L, $riebrtd;S

beS ©roften ju feinem Vater unb fo fort Bis in

unfere 3eit. Sflit jebem 1ftad)foIger trat eine @rgän-

$ungSfarBe ju bem SBefen beS Vorgängers ^eroor,
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too^l ober üBet, junt £eit ober Unheil, aber ntc^t

Zufällig, fonbern na$ einem ^o^ett SebenSgefe^. 2lud)

in ben 23rübern ^riebric^ 2Bifl)etm IV. unb SBil*

Ij>elm I. gelangten entgegengefefcte 2IuSftraf)lungen ifyrer

geitbilbung jur Jperrfd)aft: ©djefling unb £erbart,

Sied unb d. Wl. Strnbt, ftabotoik unb SMtfe, S^an*

teuffei unb SBiSmarcf. ©ieSmal aber ift ben £)eut*

fd)en bie (grgänjungSfarbe ausgefallen. Sine dürften*

feele ift gefd)tounben , toetc^e nadjj 2luflj>ebung ber

(Senfur, uac^ 1848 herauf»u<$8, in einer 3eit ^eS

2Biberfprud)8 gegen eng^erjige iBeantten^errfcbaft, in

Satyrjeljmten, too nid)t bie Kraft beS Speeres, fonbern

bie leibenfd)aftlid;e iÖeloegung beö 33oIfeö bie §ort*

fd;ritte be§ ©taateS betoirfte; gefd)tounben ber ©profj

einer langen griebenSjeit, in toeldjjer bie Strbett ber

2öiffenfd)aft unb frönen Kunft beut bcutfc^en ®e=

mütl) oft baö befte ©etbftgefü^l, ben reichten 3n*

Ij>att gegeben tjjatte, ein ©emütlj), in beut ber ©rang

nad) greu>it unb ferner Entfaltung ber SSoffSfraft

lebenbiger toar als ber nad? gutyt burd) baS §eer

unb ben (Staat. — £>enn bon biefen (Sintoirfungen

unb oon 5Inberem, ttaS oon 1848 bis 1864 auf

beut beutfdjjen ®runbe erblüht toar, betoatyrte bie

©eele beS Kronprinzen, toie bie feiner nteiften 2llter3=

genoffen , Snfyatt unb garbe, bie i^m eigenartig

toaren, ungleich bem $ßefen feines 23ater3, unb un=

gleich ben mafjgebenben Neigungen im ©emütty feines
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©ofmeS, ber fett ber ^aifer^eit unter bem Jpefttt

ertt>ad;fen ttar.

SBer bermöc^te 51t fagen, 06 ba£ 2lu3faflen btefer

eigentümlichen ÜÜHfdnmg »on 23itbung§elemcnten einen

ßinftuf? auf bie nationale (SnüüicMung f)aben toirb?

£)enn fotd)e geitfärbung beS JperrfdjerS ift ja nur

eine oon ben (Sigenfdwften, tt>eld)e feinen 3u^alt au§=

machen, unb e§ giebt biete anbere, freiere bebeut*

fatner fein mögen. 3Iber auf bie £f)atfad)e bürfeu

tr-tr tyimt-eifen, aud) n>enn mir ben guten ©eiftevn

unfereS SebenS frölpd) vertrauen.

£)te Ipoljien ber @rbe, ju benen ein gan$e§ SBotf

auffd)aut, finb nod) Jj>eut in äl)ntid)er Sage tüte in

jenen alten Reiten, in benen bie ^elbenfage bie DolfS-

tl;ümlid}e $orm gefd)id;tlid;er Uebertieferung mar.

Wafy i^rer (5rfd;einung unb nad) einzelnen Öeben3=

äufserungen, meldte in leiten Greifen belannt mer*

ben, formen bie üDfttlebenben fid) baS 23itb berfetben.

3mmer finb bei foId)er Arbeit gemüt^lid;e ©timmun*

gen beö 23otfe§ tljätig, Siebe ober Abneigung, baju bie

geheime ©eljmfudjt, eine ®eftatt ju befugen, lt>eld;e ben

Sünfd)en ber Cebenben entfprid;t. 25or jebem ÜD?em=

fd)en, ber unö na^e tritt, ift unfere ©eftattungSfraft

in äl)nltd;er SBeife tf;ätig unb in biefem ©inne finb

audj bte ißitber vertrauter Angehöriger unb ^reunbe

ftetö Sbealbilber, meld;e SßteleS unb SBebeutenbeS au3

bem fremben Öeben jufammenfd^lie^en, bei 3ebem
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eigentpmttd) unb ettoa§ anberS geformt, je nad) ber

^3erjönltd;!eit be3 Stuffaffenben unb nad; feinem 33er*

tyältnifj ju bem Slnbern. 216 er bie ©eftatten ber

<pöd?ften auf (Srben, tt>ie fie bon ben geitgenoffen

aufgefaßt »erben, unterfcfyeiben ficfy oon anberen ter=

trauten 9Dienfd)enbiIbera fd)on baburd), bafj bte 33eob=

ad;tung ityreS inneren Sebenö, bte bod? nur Wenigen

möglich ift, nidjjt reid?lid) baö Urteil ber QJMionen

beeinflußt, bagegen tutrft unaufhörlich unb in gütte bte

^Beobachtung ifyrer ©arfteüungen nacfy außen, gerner

muffen bie metften Steigerungen einer I;olj>en ^erfön*

Iid;feit, tt>eld;e ber Nation befannt toerben, too^I über*

legte unb für bie Deffentlidjtfeit zugerichtete fein.

2IuJ3erbem aber ift in bieten gälten jene ©eljmfud)t

beö §erjenö übermächtig, in ber ©eftatt roieberju*

finben, roaö ba3 ©einütf; ber geitgenoffen erfe^nt.

2tn ben ibeaten ißilbern ber dürften arbeitet bie

öffentliche Meinung, bie treffe unb bie 23eobad^

tuug ©ingetner, oft toanbeln fid) bie Silber lange,

je nadj bem Wlafo ber 23etmtnberung ober Slbneigung.

Stttmäpd; gelr-innen fie geftigfeit unb SBebeutung, roer*

ben burcfy 8et)re unb ©ctyrift Slnbem vermittelt unb

burd) neue SInefboten unb gufä^e, ö>clc3^c gu ben

©runblinien be3 33tlbe8 fid) fügen tootten, bereichert.

2ttfe biefe ooltSmäfjigen SSorfteflungen enthalten in

unferer $eit ü'izl Sa^reS, gutoeilen embfinbet baS

SSolf, md)r atynenb als oerfte^enb, bie 2öefent;eit beffer
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als bie jerlegenbe $ritif. 3n anbeten gaffen ift ba8

tüirflidjie Öeben ber ®rofjen, ja aud; baö £üdj>tige in

intern Sirfen, in 23ielem anberS befdjaffen, als bie

(Sntferntftef;enben fid) einbilben. Wlan brauet nid)t

toett nad) Sßeifpieten gu fudjeu. ©er alte grifc, bem

©emüt^e ber ^ren^en eine fo bertraute ©eftatt, ift

ettcaS 2tnbere3 als ber alternbe griebrid) IL in Sßßirf*

Iid)feit toar; Sriebrid) Sill;etm III., tüte er in ben §er=*

gen beö älteren ©efcfylecfytS fortlebt, ift toefentlid) öer*

Rieben bon bem tyotyen £>erm, ber im 3alj>re 1813 (o

mifjtrauifd) auf bie friegerifd)e (Srfyebung feiner ^3reu=

ßeri fa$ unb im 3al;re 1839 ben toaderen Strnbt

nod) als eine Strt §od)berrätI)er betrachtete. 2lud)

baS gegentoärtige ®efd)ted)t ^at bei bem (ginbitben

feiner gelben biefelbe £reu§erjigfeit ertoiefen. ^ßrinj

griebrid) tarl 3. Sß. lebt in ber (Srinnernng beS JpeereS

fort als ein ftürmi[d)cr, jugenblid)er Jpelb, toie er

fid) barfteffte, toenn er als rotier §nfar über baS

Sftanöberfelb jagte, unb bod) toar berfelbe im Kriege

felbft, aufteilen too Gstte notljj t^at, mit einer beban*

tifd)en Neigung ju langfamem SSerfa^ren behaftet

((§inmarfd) in 23öl;men, 23ormarfd) am 18. Stuguft,

3ug gegen Orleans), ein anbereSmal mit borfd)neffer

Unruhe (@t. ^ribat). 2tud) $aifer griebrid) III. ift

nad) Sluffaffung beS SßolfeS ber ftarfe ©d)lad)ten=

fieger unb bod) toar il)m baS militärifd)e SBefen

nid)t red)t nad) bem ^erjen, baS Sßefe^len auf bem
gr'etytag, See ihxn^rinj. 6
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lleBungöfelb burdfyauS nidj)t geläufig, unb im Kriege

führte er bie militärifdjen Aufgaben eines ^elbfyerrn

nur beö^alb vortrefflich bur$, weil er feinem ©eneral*

ftab§d;ef burc^ouö vertraute unb bie fürftlid)e ©$au*

ftelfung, fowie bie Verantwortung fe^r Bereitwillig

auf ficty na^m; unb wer fagen wollte, er ift jum

berühmten getb^errn geworben o^ne bafj er ein tüd^

tiger ©olbat war, ber würbe bem geliebten £oten

lein Unrecht t^un.

$reili$ fe^It aucfy mi^günftige Sluffaffung §o^er

sperren nidjt. abgeneigte «Stellung berfelben 31t leiben*

fd)aftlid)en ^orberungen ber ©egenwart madjjt ebenfo

leicht ungerecht gegen fie; bann wirb betyenb baö ®e=

fammtbilb Ü)re6 2öefen§ verlogen, $ftad)t$eiligef3 o^ne

Prüfung geglaubt unb gern verbreitet, ©er ^rinj von

^ßreuften im 3a1j>re 1848 unb taifer 2Öil$elm im

3al)re 1888, ber (Spaßte unb ber Vergötterte waren

berfelbe Biaxin, unb e3 beburfte ein IjalbeS SJJenfc^en*

alter, bevor bie Nation if)re Sluffaffung biefeö dürften

fo umwanbelte, mz gefdjefyen ift. 3)enn bie £)eutfd)en

finb eifrig in Slllem, toa$ fie t^un. <paben fie einmal

begonnen, an i^ren gelben abfällige $ritif ^u üben,

fo werben fie leicht mürrifdjj, Ira^bürftig unb arg*

wöfmifd) im Uebermafj. Slber i^nen felbft ift wäl?renb*

bem gar nid?t wol)l ju 2ttutl;e, fie emvfinben e3 als

eine Srquiclung, wenn i^nen Gelegenheit geboten wirb,

ficfy von biefen ©emütl;3ftimmungen ju befreien, unb
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als ein ^of;eS ©lücf, toenn fie ttyun fönnen, toaS am

meiften nacfy tf;rer Statur ift: aus tooflem f)erjen ju

lieben unb ju oerefyren. 2)ie beutle ©efolgetreue ift

nod) oorfyanben, unb nod) eben [o ftarf, tote fie in

ber Urjeit toar.

3Me Leitungen geben tägttdj) ben Cefew reid)M;e

(Gelegenheit, jtcf; mit ber ^ev[on lj>oIj>er £errfd?aften

3u befdjwftigen. (58 gicbt aud) im £age8leben berfelben

faum eine IHeinigfeit, bie aus ber §erne beobachtet

toerben fann, toeldje nid)t fofort ÜKiütonen berichtet

toirb. £)aß fie ausgefahren finb, baß fie in einem

Saben Güinfäufe gemacht Ijaben, toann fie eine ©d)au*

fteüung befucfyt, toen fie 31t £ifd)e getaben, ja in frei*

d)em 9xocf fie erfreuten, toirb (Gemeingut ber Sefer.

£)b fotd) unabläffigeS 23orfüfyren ber dürften bcn 3«*

tungStefem oort(;>eitt)aft ift, folt l;ier nid)t unterfud)t

toerben, für bie dürften felbft toirb biefe (Gefd)toäi3ig:=

feit jutoeilen 23eläftigung, {ebenfalls ein 3toang, btx

tfyr ganzes Söefen beeinflußt. 2öenn fie fd)on als

Äinber merfen, baß jebeS Sßort, alles £lnm ein (Gegen*

ftanb beS 3ntereffe8 für bie oerfammelten 3ufd)aucr

ift, fo toirb fold)e Ueberjeugung fel>r frül> basu bei-

tragen, iljmen Spaltung, 23orfid)t unb größere 2tufmerf=

famteit auf SRebe unb Zfym 31t geben, aber fie toerben

aud; fefyr friu) veranlaßt fidj» totrffam bar^uftelten unb

ifyre SHofle 3U fielen. — £)enn bie äußere @rfd)einung

beS dürften: Uniform, äfliene, (Geberbe, baS gefprod)ene
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Sßort fotten toirfen. 3e umfangreicher bie 9?epräfen*

tatton, um fo größer toirb ber Btoang btx ©ctbft*

BeoBadjrtung. £)a ber $ürft toeifj, baf3 jebe Steuerung,

bie er in ber Unterhaltung falten läjät, belaufet, er=

tnogen, toeiter erjä^tt toirb, fo mufs er bod; feine 9?ebe

barnad; Bemeffen. 3ft öoüenbS ein £)err in ber Sage,

öffentlich ju fpredjjen, fo toirb jeber @a^ feiner 9?ebe

nad; bem unoermeiblic^en £)rud berfelben oon 9Wit*

Iionen afö Bebeutunggoofl Begutachtet. (53 ift bafyer

ganj in ber Drbnung, toenn ber oiel&efd;äftigte unb

gerftreute f)err fid; bie Dxebe oon einem oertrauten

Spanne nicberfd;rei6en läfjt unb fid; biefelBe einprägt.

©ie n>irb baburd;, baf? er fie fprtdjt, bie feine, benn

er übernimmt bie 93eranüoortung; aBer er getoötynt

fid; baBei aud; fremben (Seift ate ben feinen au8$u=

geBen unb muß fid; gefallen laffen, »ieü'eid;t mit 33e*

^agen, baß feine eigene Stuffaffung, feine SSilbung

unb fein Sßerftänbnifj nad; ben toofylertoogenen unb

gefd;eibten SSorten be§ 5tnbern gefd;ä^t toirb.

£)aö beutfd;e Sreugefü^I, bie tyolbe £ugenb ber

(Stermanen, ift feit ber Urjeit Bio gur ©egentoart

in unoerminberter ©tärfe gefd)äftig, bie 35itber ber

^i5d;ften sperren unfereS 23olfe£ gu formen. (§8 ge*

ftattet Millionen baö SBer^ältniß ju i^ren dürften

^erjtid; unb anmutig, ©ogar bem gelehrten ®e=

fd;id;t6forfd;er fd;toeBt eS um ben Slr&eitStifd;, mefjrt

bie greube an ber Weit, $ilft ü)m Vergangenes
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beuten unb bie überlieferten ,3üge ftert(;er Surften

ju oerftänblic^en ßf;arafteren btlben. Sie gro§ feine

©etotffen^aftigfeit, tüie fieser fein Urteil fei, bie

Zuneigung ^ebt ifym bie SSorjüge ber gelben, bie

feine Arbeit 3U fdjutbew fyat, unb mitbert bie ©chatten,

toelcfye er, unt toal;r ju fein, öon feinen ©ebilben nicfyt

fern galten barf. Stber tt)ie jebe Slrt öon ^per^enS*

»»arme, birgt biefe gemütvolle Ergebenheit eine @e*

fa^r, unb eö bebarf für ben £)eutfd)en ber Saddam*

feit, bamit er in ber Eingabe nidjt baö efjrlidjje Urzeit

»erliere. 2)iefe ©efat;r bebrotyt ben Surften tüte ba§

Sßolf, ioelc^eö treu an ilj>m f;ängt. Sir fef;en leid)t,

toa$ toir finben toollen; jebe SebenSäujsemng beS

<perrn, ber burdjj feine «Stellung unb Lebensaufgabe

ber Nation toertty ift, erfd)eint bebeutfam unb toertt)-

ootf, toäfyrenb fie an einem 2lnbem unbeachtet bliebe;

in gleichgültige Sorte toirb ein befonberer ©inn

gelegt, ber getoöfmtidjje ©c^erj toirb als geiftoott

gerühmt, aud? ein mattet Sntereffe beS Reiben,

baS in anberen üJttenfdpen für felbftocrftänblid) gelten

toürbe, ürirb gefeiert. Unb toenn baö 35olf jafjre-

lang feine dürften an foläje SBetounberung getoöljmt

tyat, tüte barf es Sunber nehmen, bafj biefe felbft

eine große 2tteinung oon bem erhalten, toaS fie reber.

unb t^un, aud) toenn e£ nietyt ungetoö^nlic^ ift? Senn

bie fleinfte SBeadjjtung, loelc^e ber Surft einem üDZen^

fd;en gönnt, biefen ergebt unb glücflid) mad?t, fo ge=
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fyöxt für ben dürften eine aufserorbentlicfye 33ef$et=

benfjeit ba^u, bamtt er ntdjt eine fyofyt Meinung üon

jetner (Erhabenheit über Slnbere erhalte, unb in biefem

(Sinne borf man jagen, bie Nation berjietyt unab*

läffig t^re ®ebieter, am meiften bie, toeld^e fie am

meiften liebt. 23ießeid)t ift bie $ö<$fte ber £ugenben,

roelc^e an einem fcottenbeten $ürftenleben 3U rühmen

finb, bafü ber §err hi$ an baö ßnbe feiner £age fid)

richtige ©elbfterfenntnifj, ben maroden ©tnn unb

bie bereitwillige 2lnerfennung frembeS SCBert^eö be*

toafyrt f>abe.



^Beilagen,





2>ie töetfe bes ^ron^rinjcn mä) bcm Orient

(©rcnjBotcn 1870, STCr. 3.)

£)er $ronbrinj oon Preußen tft nad) faft breU

monatlicher Slbtoefen^eit ou§ ben $üftenlanbfd)aften

be§ ^intern äftittetmeerS jur §eimat gelehrt. 3§m

mar nur oertyättuijsmäfjig furje 3eit unb für SSteleS

nur ein pd)tiger SBefudj vergönnt, ober freiließ tft

feigem iperrn aud? möglid), bie $eit aufs befte au$-

gunu^en; benn bie fdjmeüften ^Transportmittel, bie

beften gü^rer ftanben ifym ju ©ienften, fetbft in un*

h)irt$lid)er 2anbfd)aft burd) bie ©afttidjfeit ber San*

beSgebieter jebe erreichbare 33equemlid)feit; fobafj bie

gütte ber ©inbrütfe, toetdj>e bie $rembe bot, juioeilen

faft übertoältigenb getoefen fein muß. (Sr begann bie

9tofe mit furjem Slufent^alte in Sien, burd^og

Stalten auf ber $in- unb ^üefreife, befugte bie grie*

c^ifc^e ßönigSfantttie, fa$ oon ber £ürfet (Sonftanti*

nopel, Serufalem unb SamaSfuS, too^ute ben $eier=

lieferten ^ur Eröffnung be$ ©uejcanals bei, fufyr ben

5RiI hinauf unb nafim bei ber Mcffe^r nod) furjen

Slufent^alt in granfreid). ©er Orient §at bie meifte
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3eit in Sfnfprud) genommen unb bie 23ebeutung ber

9?eife fottüe il)re Erfolge finb in bem 23efud)e ber

ntulj>amebani[d)ett Söeft burd) ben fünfttgen ©d)irm=

§errn ber proteftantifd)en Strebe unb beS norbbeutfd)en

33unbe3 ju fud)en.

©er 2tufentf;alt in Sien f;at bie treffe am meiften

Befd)äfttgt, toeit man in il)m baS erfte fid;t6are 3eid)en

einer Stnnä^erung ^reu^enö an Deftreid) fal), unb

toeil man neugierig toar, toie bie Beiberfeitige 23egeg=

nung ber dürften [ein toürbe, toetd^e »or $ur$em im

erBitterten Äampf um bie tylafyt gegeneinanber gefriegt

Ratten, $ür bie (Snttoidelung ber beutfd)en SBertyält*

niffe, ja fel&ft für bie biptomatifd)en 53ejie^ungen

fonnte ber SBefud) feine iBebeutung fpaBen. (§r toar

üBerf;aupt nur möglief;, toeil man in Sien fo gut als

in ^Berlin erfanut l)atte, bafj bie folgen be3 Saures

1866 fid) nid)t me^r rücfgängig machen faffen unb

baft bie 9?egierenben fid) ber 9?ad)ünrfung oon £F;at*

fachen ntdpt entstehen Dürfen, toefdjje Bereits in bem

SeBen ber Nationen tiefe SBurjef gefc^Iagen f;aBen.

©o ift benn aud), tote Bei üorne^men sperren anju*

nehmen toar, bie ^Begegnung in Sien offenherzig unb

o^ne 3toang getoefen. 9lad)bem Beim erften ^ufammen*

treffen bie »ergangenen ßreigntffe freimütig Berührt

toorben toaren, f)aBen bie Ferren fid) gegenfeitig toie

afte greunbe gefüllt unb eBenfo toerfef;rt. Seber in

ben gufammenfünften mit bem faifer unb ben M\U
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gtiebern beS Kaiferl)au[e3 , noc§ in ber Unterhaltung

mit einem SInbern ift ein SWifüton gehört loorben, oiet*

fad; ba3 gerabe ©egcntt;eil. ^3otitifcl)e Aufgaben aber

löft man in unferer 3eit fef;r fetten burd; gurftenfeefuc^

uub bie Begleitung beö Kronprinzen l)atte burd;au£

feinen potitifd;en ©)arafter. — Sit Stauen, loo ber

Uronprinj im vorigen Sat;re einen toafyren £riumfcl)=

311g f;iett, §at er bieömat o^ne jeben ^öfi[c^en B^ang

fcertoeitt, l)at aber bodj> otete bebeutenbe Sftenfctyen

gcfprod;en uub (Gelegenheit gehabt ju erlernten, toie

träftigenb ein freiem 23erfaffungSleben auf ein äSolf

ir-irft. ÜDemt toenn audj) 33ieteS in Statten nodj> un=

fid;er uub übel georbnet ift uub manches Salj)r öor*

übergeben toirb, elj>e baS geeinte Statten fixere ©runb=

lagen für ein ftarfeö 21ufblüt;en getoinnt, fo mufs

boefy Seber füllen, ber fic§ bort als 23efud?enber um
"ij3oIiti! lümmert, toie fel)r ber gefe£lidj)e Kampf um
ben freien <5taat bie (Efyaraftere bitbet, SBiltenSfraft

uub Sntereffen fteigert, uub bamit ben <&taat felbft.

©dj>on jefet tonnte, toer aus Stauen nadj> granfreiefy

reifte, ben Unterfdjieb in (Stimmung, greubigteit uub

frifd)er (Energie ber Steffen gtoifc^en bem neuen

23erfaffungSftaat Stauen unb bem beoormunbenben

©tyftem beS Kaiferreid)e3 ertennen.

3ur Sa^rt nad; bem Orient beftieg ber Kronprinj

ein norbbeutfdjeS Krieg§fdj)iff; unb bamit er bie neue

beutfcfye SQiadjt toürbig barftelle, toar ü)m ein ganzem
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®efd)tt)aber beigegeben
;
311m erftenmal fett fünffjunbert

3af>ren, fett ber SBlüt^ejeit ber §anfafa$rer, fo^ baS

üWorgenlanb eine beutfctye flotte.

(£8 toaren ni$t oiele ©djnffe; brei (Sorüetten unb

einige Kanonenboote, aber biefe ©d)iffe fielen in ben

£äfen beS Orients, aule^t in ^ßort ©aib am (Sin*

gang beS ©uejcanalS, toofyin faft afle feefa^renbe

SSölfer Kriegsboote gefanbt Ratten, burd) Sau, 2tuS-

rüftung nnb ^Bemannung »ortlj)eitt)aft auf. ©ie fonn*

ten fid? unter ben beften mit (Sfyren fetyen taffen. (Sine

ftattlid)e ©d)auftet(ung beS beutfd)en SBmtbeS in ben

Jpäfen beS Orients unb bei ben 9flad)t^abern ber

mufyamebanifd)en Seit toar längft toünfdjenStoertl)

getoorben. 2)ie Kunbe oon einer großen Umtoätjung

in £)eutfd)tanb ift bis tief in ben Often ju dürfen

unb Arabern gebrungen, in ben §äfen beS innern

ÜUcittetmeereS toe^t bie norbbeutfd)e flagge tyäufig

oon ben haften ber ©d)iffe unb ben (Sonfulatgebäuben

beS norbbeutfd)en 35unbe8, unb SluStoanberer unb

®efd)äft8feute aus bem beutfd)en Sorben unb ©üben

bebürfen überall ©d)u£ gegen bie SBiüfür ber frem=

ben ^Beamten unb bie (Siferfudjt anberer SSölfer beS

2tbenbIanbeS. (SS gehört aber p ben (Sigentpmlid)*

feiten ber Orientalen, baß fie eine 9flad)tentfattung

fe^en unb im ©uten ober 23öfen füllen muffen, um

baran ju glauben, ©ort gilt bie ^erfönlicpeit SlfleS,

moberner Vertrag unb ©e[ckparagrapl)en toenig, ber
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ntatertfdje ; bramattfdjje ßinbrucf ber ©timbe loirft

lange nad); nur toaS gefaßt ober 3urd)t einflößt, ge-

toinnt 33ebeutung. — Täd)t geringer toar bie (gintütr-

fung ber 9?etfe auf bie £)eutfd)en im Orient, <m% fie

irurben fid) fröl)tid) betonet, baß fie feit bent 3a1)re

1 866 Bürger eines ©taateS geworben finb, ber in ber

$rembe geartet tft, toeit er fid) 35erütffid)tigung er=

fingen !ann. Ueberatt mürben bie 33efud)er oon ben

beutfd)en Sotoniften mit befonberer 25egeifterung em^

^fangen, ber beutfc^e £l)ronerbe, umgeben »on einem

frönen ©efd)toaber ftreitbarer ©d)iffe, erfd)ien tf;nen

als glänjenber unb ruI)mootter Vertreter ü)rer §ei=

mat, fie I)oben fid) plö^lid) ab »on ber SOiaffe, in ber

fie gelebt, unb fie emtofanben alle ^ulbigungen unb

2lrtigfetten, toe!d)e bem f)eimifd)en dürften erliefen

hntrben, als ©etoinn unb (Sf;re, bie ifjnen felbft ju

£f;eit iourben. £)enn aud) ber grembe toirb bort nur

fo toeit geachtet, als baS 3SaterIanb, bem er angehört,

tl)n ftü^t unb trägt. £)ie große SDJe^al)! ber £>eut-

fd)en im Orient finb ©übbeutfd)e unb ^roteftanten.

©ie SItfe erlernten, burd) bie ftarfen Setoeggrünbe ber

33aterlanbSliebe unb beS eigenen S^enö getrieben,

bie ©tnigung ©eutfd)Ianb3 unb baS JpauS ber Jpofyen*

joflern als einen ©egen für il)r ©afein unb ftü^eu

fid) aus ganzem Jperjen auf bie (Einrichtungen beS

norbbeutfd)en SSunbeS. £)ie 33efud)er aus bem §eimat*

lanbe aber beobachteten mit toarmem Stnt^eil, toeld)e
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Aufregung bie (SsfMeinung beä ^ttnjen, bie Kanonen

feinet ^alpr^euge unb bte oietfreteumbete ^ßicfet^auoe

feines friegerifd)en ©efotgeS tj)eroorbract)ten. (53 gab

ni$t nur tauten 9?uf begeifterten ©rufje^, ptoeiten

aud) ^reubent^ränen.

3n 2ttt;en, tr>o ber Äronprinj juerft anfuhr, ift

bte 3a$l ber ®eut[d)en nur gering, baS neue JpettaS

tft fein reic^lid) probucirenbeS 8anb unb ber ©rieche

fetbft ift ein ju guter Kaufmann unb ©elbmann,

um bent gremben ein grojseö Sirfung§fetb ju laffen.

©er SBefud) bort toar bie Sbtytfe ber föeife, ein

furjcS freunblicf)e$ ^ufarnntenfein mit ber !önig=

tilgen Familie unb ein 23erfenfen in bie großen

(Erinnerungen ber Sanbfc^aft unb bie Strümmer alter

Äunftl;errlic^!eit, an beren ©rforfdjung beutle ®e*

lehrte unb bie ®elbmittet, toetcfye bon beut Könige

Don ^reujsen jur 23ern>enbung geftettt nmrben, natu*

^aften 2tnt§eit t;aben. StnberS jeigte fidj> Sonftcmti*

nopet. 3n btefer Settftation beS JpanbetS ift für

atte ftrebfamen Gräfte 9?aum unb (Gelegenheit ju

tofjnenber £tyätigfeit unb ©öljme aller Nationen tum*

ntetn fid) ^ter im regen 23erfel)r. ©ort tt>ar aud)

ber (Smpfang beS Sronprinsen burd? bte £)eutfdj>en

maffen^after. 3n gebrängter @d)aar Ratten fie einen

Stotobbampfer gemietet unb famen unter norbbeut|"d)er

Stagge, ba3 ©d)iff mit alten beutfd)en Simpeln unb

flaggen gefd}mücft, bem §errn bei feiner Stnfa^rt
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entgegen. Unb berfelben norbbeutfd)en ftlagge gehörte

faft jebeS britte ©ä)iff, ba£ oorüBerfegelte ober im

§afen lag.

Stuf ben §anbetf3fd)iffen unb unter ben beutfcfyen

Gioloniften füllte man eBenfo tote auf ber (Sorbette,

bie ben ^rtn^en trug, toaS biefe Entfaltung beutfä)er

9ftad)t 3U Bebeuten $atte. 2lud) ber £)3mane merfte,

ba$ bte neuen fä)n>ar3tbeif3rotf;en färben, bte er

üBeratt ioefyen fa$, für fein 8cmb bon Sid;ttg!ett

fein fönnten. — £)a bie Könige bon Preußen feit

alter $eit 3U ^en ^Pfltc^ten i^reö ^Berufes bie ge=

jä^It I)aBen, baS ebangetifcl)e Sefenntnifj ju f<$üfccn,

]o toar felBftberftänblidjj , baß ber tonprinj bor

Slttem bte broteftantifd)en Slnftalten in Sonftanti*

nobel: Äirc^e, ©djule unb Äranfen§au8 Befugte unb

if;nen materielle §üfc jitfornmen ließ. (§r fyat au<$

Vertreter ber Ißroteftanten bon türfifd)er SlBfunft

empfangen unb i^nen 2flutf; 3itgefbroä)en. d€ ift

bieg näntliä) eine geringe g>at}l gerftreut toofynenber

Surfen, meift auö ben nieberen klaffen, luetdje bor*

jugStoeife burä) amerifanifd)e äftiffionare jum (Sfm=

ftenttyum Befcl;rt toorben finb unb it;re IDulbung

nur bem ©dju^e berbanfen, ben iljmen unfere Ver-

tretung ju £f;eü Serben läßt. @S ift nur ein fe^r

Heiner Anfang freierer dj>riftlidjer Drbnung unter ben

Surfen felBft, bennoä) berbienen biefe £eute unfere

53ead)tung unb tf;re »arm geäußerte unb neu beftärfte
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Slntetymmg on ba§ beutle gürften^auS mitten tit

ber mufelmänntfc^en Seöölfcrung mag für bie 3»s

fünft nid)t ganj of;ne folgen [ein. 2Iud) bie £)eut=

fdjeu in (Sonftantmepet burften fid; fagen, baß biefev

fürfttid^e 33e[ud) für fie nid)t toerttytoS fear. £>ie

orientaItfd)e ^vage tritt i^rer Ööfung unauf^altfam

näljjer, bie §ervfd)aft beö £>albmonbe§ wirb unfid)erer

unb bie (Stimme ber ®roj3mäd)te bei ber Pforte ge*

nüd)tiger. Sänge galt Preußen bort nur für eine

friebferttge 9ttad)t im entfernten Sorben, e3 tyatte

lj>öd)ften$ eine 6enu)igenbe, leine leitenbe ©timme

Bei ber tyoi)en Pforte. £)ie perfö'nttd)e Begrüßung

mit bem (Sultan unb ber 3Serfe^r mit feinen ge*

fd)eibten 2ttiniftem ^aben bort, toie es fd)eint, einige

fefyr lebhafte (Sinbrüde hervorgerufen, £)ie ^reu§en

erliefen fid) als anftänbige unb rorne^me ßeute, bie

für fid) nid)t3 Unbiüigeö t>on ber bebrangten Pforte

begehren, £)eutfdj)(anb aber §at bie Aufgabe, ben in

ber STürfet gewonnenen (Strtflufs gegen anbere 2ftäd)te

in bie 2Bagfd)ale ju toerfen. §ier ift feit ber &tit

griebrid}3 be8 (großen -ilttandjcg oertoren toorben,

ti>a$ je£t triebererlangt toerben fann.

©er ®ronprinj fu^r oon (Sonftantinopet nad) 3affa,

fcon ba nad) Serufalem. 3affa ift ein unbebeuten*

ber Ort unb fofl fein befonberS guter §afen fein.

£ro£bem f)<xt fid) i)ier eine beutfdjje Sanb3mannfd)aft

angefiebelt, faft au3fd)liepd) proteftantifd)e ©ectirer
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aus SürtemBerg. ©ie fyaBen eine amerifanifd)e 2ln=

Pflanzung oon Orangenbäumen üBemommen unb ftre=

Ben banadj», eine regelmäf3ige SBerBinbung SerufalemS

mit 3affa ^erjufteflen. 3)a aBer Serufalem nicfytS

toeiter ift als ein 2Battfalj>rt3ort mit allem Mangel

an ©rtoerBsfraft, ber foldjen ^eiligen (Statten eigen ju

fein pflegt, fc toirb biefer 23erfutf; fdj>toerlidj> lohnen.

©ie 2lntoefenl;eit be8 Äronprinjen, toeldj>er bie £olo=

niften auffucBte, foll biefen bei ben türfifdjien Se^örben

einige 33erüdficl)tigung üerfcfyaffen , tt>elc^e ilmen am

(Snbe, tote toir Beforgen, fefyr nötfyig fein toirb.

Serufalem leBt jum großen £l)eil oon ben ©pen*

ben, toeldj>e feine Slnftalten unb (Stntoo^ner auö (Suropa

erhalten, £)ie griedj>ifdj>e, armenifcfye unb lateinifc^e

$ird)e IjjaBen bort große ^oöoije unb Softer, too bie

gtäuBigen Sßanberer 2lufnafyme finben, ©eBete oer*

rieten, Opfer Bringen, £)ie engttfc^e $ird)e fyat ein

©otteö^auS, grof3e ©tfmle u. f. to. geBaut unb fenbet

feljjr Bebeutenbe Mittel, um ®inber ju ergießen, Kul-

tur unb S^riftent^um ju oerBreiten. 23on ben 3uben

toanbern immer nodj> jafytreicfye fromme in alten

£agen bort^in, um in ber Sftäfye ber £empelftätte ju

fterBen, toetcfye am jüngften Sage bie ©tätte ber 2Iuf*

erfte^ung für alle Suben fein fotf. 3$re ©lauBenö*

genoffen §a&en bort geräumige Jpäufer jur Slufna^me

ber ^ilger errietet, unb regelmäßig fließen Beträchtliche

(Summen l)in. 9?ur ber beutfc^e 'ißroteftantiSmuS ent-
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Beerte bie gefeüige unb religiöfe Bereinigung, obgleich

bie beutfc^en ^ßroteftartten bte SfteJjjrjafjt unter ben

$remben ausmalen, treibe bort felbftänbig burdj»

ifyren eigenen ©rtoerb, b. ^. aufäer^alb jener SInftatten

leben, ©ie ^aben junä<$ft feine eigene $ird?e. ©eit

langen Sauren tntrb biefer Mangel gefüllt, ^rtebric^

SBU^elm IV. $at ^tüar, toie befannt, in ©emeinfctyaft

mit (Sngtanb ein eoangelifdjteö 23i3tl)um geftiftet unb

ben beutfcfjen ^roteftanten einen 9)?itgebraudj) ber etoem*

gelifd)en $ir$e gefiebert, aber bie £)eutfdj>en finb faft

nur gebulbet, nur am 9^ac^mittag bürfen fie eigenen

©otteSbienft galten, unb fie muffen, trenn fie ganj

an ber $irdje Streit nehmen trotten, mefyr ober toeni*

ger if)re 2)?utterft>rad)e aufgeben, ba baS @ngtifd)e

i^re $ir$ = unb ©d)ulfprad)e toirb. ©a^er lommt

e§ häufig genug oor, bajä beutfd)e Äinber bie §eimat=

fpraefre gar nicfyt mefjr lernen. £)ier toar bie 2luf*

gäbe be§ neuen beutfd;en ©taateS, eine ©emeinbe ju

grünben unb bem ^ronprinjen tourbe bie angenehme

^fücfyt, perföntiefy bafür ju toirfen. £)ie freien ^piä^e

in Serufatem gehören ber türfifcfyen Regierung, biefe

alfe mufäte um einen 33aurla£ angegangen »erben.

©a bie ^lä^e Trümmerhaufen unb an fidj» toertt;=

lo§ finb, tonnte bie Uebertaffung nur eine ©d)enfung

fein. £)ie ruffifc^e Regierung fyattz oor einigen 3a^ren

eine fold)e ©d)enfung erlangt, bie preufjifc^e loar tro£

ttneberf)olter SSerfuc^e 31t feinem $kl gefommen. £)em
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Äronprinjen übertoieS man auf ben erften auSge*

fprodjenen Sunfd) bie Ruinen beS alten Johanniters

conoenteg, toefc^e in ber ÜÜiitte ber ©tabt unb in ber

^ä^e beS ^eiligen ©rabeS liegen. 2Iuf biefer ©tätte,

an toelc^er ja^Ireic^e gefdj>id)tücl)e Grrinnerungen auö

ben Äreujjügen fyaften, foften folgenbe ©ebäube ber

beulten Kolonie errietet werben : eine proteftanttfd)e

$ird>e jur Bereinigung aller beutfdj>en ^roteftanten,

ft>eld;e, nebenbei bemerft, hrieber meift ©übbeutfd)e

finb, bann eine ton ©iafoniffinnen au§ JtatferSwertI)

gegrünbete ©cfmle für 200—300 tinber ber (Singe*

borenen, eine ton §errn ©cfyefler 3ur 3eit ber üD?aro=

niten-(Srntorbung geftiftete $)aifenanftatt für 80 ®na=

ben, ein ^ranfen^auö unb ein £)oetyi$ beö preufjifcfyeit

3ofyanniterorben3 , enblic^ baS norbbeutfd)e ®eneral=

confulat. Vorläufig fjat, tüte nur fyören, ber 3oI)an=

niterorben fid) bereit erflärt, mit aßen feinen Mitteln

jur ^örberung beS 2Berfe3 beizutragen. 2)iefe 9?eu=

bauten, für toeldje ber Kronprinz an Ort unb ©teile

eifrig bemüht toar, fotten ben beutfc^en öanbSleuten

3ufammen^ang, ®raft unb (sinftufj bringen.

2luö Serufalem feierte ber Sronprinj nad) Jaffa

jurücf, oon bort fegette er mit beut ©efdjtoaber nad)

^Beirut. 3n biefem <pafenpla£ toon £>ama3fu3 ver-

einigt fid) ber Jganbel bes> Öibanon unb ber 33erfel)r

©örienS unb ^erfienS nad) bem mittellänbifd;en 3fteer.

£)ie günftige Sage l)at ^Beirut ju. einem aufblü^enben
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spicke gemalt, überaß ftefjtt man rege§ $eben, fräf-

tigen $ortfd)ritt unb riet 2Bof;(ftanb. Seber 3moad?3

an (Sultur im §intertanbe !ommt alöbatb biefer ©tabt

3U ©ute. Unb e3 ift merftoürbig, toetcfjje unerwartete

folgen bie befannte gräuliche (Srmorbung ber Wlaxo-

niten für ben Libanon gehabt fyat. 2öie einft ber

23ranb oon Hamburg eine neue großartige Entfaltung

ber ©tabtfraft jur $ofge fyattt, fo Ijmt aud? bem Liba-

non baS plöfcti<$e große Grtenb bie S^eilna^me unb bie

Gräfte Europas jugetenft. 9ttö}t nur ©elb, audj> SSSlzn-

fd)en finb fungetoanbert. ©laubige ©eelen eilten fyerju,

um bie SBaifen ju retten, djmftlicfye ©cfyulen unb

tranfenanftatten nmrben gebaut, um ®eift unb Setb

jener hi$ bafyin oergeffenen unb berfunfenen ©tämme

tourbe toarm^evjig geforgt. Unb trenn autf? fyier unb

ba ju riet unb nid)t in ber ridj>tigen Seife gebeffert

trorben ift, ber auSgeftreute ©ante fiel bod(j nidj>t

ganj unter dornen. 3)a3 Sanb gebeizt }e£t unb

fc^eint eine 3ilfunft 3U ^flben. 3n Beirut fjaben

beutfd^e ^roteftanten, 3of;anniter unb ©iafoniffinnen

ein ^ranfen^auS unb eine ©djmle errietet, ^toax

ift bie beutfd)e Kolonie nur Hein, bodj) ift tyier oiel-

leicht ber günftigfte Ort ber Seoante, ioo bie beut-

fcfyen £ugenben : ^leifj unb Sluöbauer in £>anbel unb

Steterbau, reiche Ernte ju gewinnen oermögen. £)ie

türfifd)e £)betf)otyeit ift für grembe, toetd^e mächtigen

©taaten angehören, aus na^eliegenben ©rünben in
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»ieler ^inftdjit bie frcicftc unb bequemfte, treibe man

finben fann.

£>er fironprinj oertoertt;ete jebe Gelegenheit, ben

©eutfcfjen in ^Beirut ju nullen. 23on bort unternahm

er einen Sluöflug nadj> beut Libanon nnb nad) £)ama3=

fuö. Ueberatl tourbe it;m ein Empfang, toeld)er be*

toieS, baß bie 9ftad)t, ruelc^e er barftellte, fid) Sichtung

oerfd)afft §abe.

©leider (Smpfang nmrbe if)m, at3 er nad) Sgöp*

ten fatn. 3n biefem Sanbe oon unjerftörbaren §UfS*

quellen ioirb ber 2ld'erbau ft>ol)t ftetö ben Eingeborenen

gepren, ipanbet unb Getoerbe aber [teilen alten $rem=

ben offen unb gehören um fo reicheren 2ol;n, je me^r

bie frud)tbringenbe traft beö 35oben3 fid; entfaltet.

2ßer barf leugnen, bafj es bort feit 93M;emeb 2tli tro£

aller ®etoaltlj)errfd)aft fd)nett oorroärtS gegangen ift?

3)aö 9titt$al jeigt Bio an ben 9?anb ber SSBüfte überall

bie ©puren europäifd)er 23ilbung, $atro ift faft eine

europäifcfye ©tabt geworben, unb Slleranbrien f>at ba$

SluSfetyen eines SelttyanbelSpIatjeS. ©er^ronprinj fanb

in $airo eine beutfd;e 8anb3mannfd)aft oon mehreren

fyunbert köpfen, gacfeljug unb Sieb tmtbigten i^m

nad) beutfdjer Seife am Slbenbe nad? feiner Slnfunft

unb e3 toar für alle Stnloefenben ein frö^Iidjer (§in=

brucf, bei biefer Gelegenheit im Sanbe ber $f)araonen,

ber ^fyramiben unb Halmen beutfd)e SSeifen eines

träftigen 20cannerd)orS su l;ören. 2tm folgenben Sage
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legte ber §err ben ©runbftem jur erften broteftan*

ttfc^en ®irdj>e in ®airo unb geiuäfyrte im tarnen feines

SSaterS bie bittet, mit bem SBaue fofort ju beginnen.

— 3n Slte^anbrten ift im 23ergleid) ju ber großen

3atyt üon 50,000 gremben bie beutle 8anbSmannfd;af t

Hein, fic gä^It nur nadj> <punberten. £)odj> audj> biefe,

meinem (Sinjetftaate fic angehören mochten, traten ftc§

Sufammen, um ben SBefucty beS breußifdj>en £§ron*

erben mit Sieb unb ftacfetjug ju feiern, in u)m bie

3bee ber beutfcfyen (Sin^eit. Unb nur bürfen rühmen,

baß aua) in (Sgtybten bie Vertretung beS beutfd)en

©taateS eine trürbtge unb bebeutungSbofte getrorben

ift. lieber bie $eierUdj)feiten bei Eröffnung beS ©uej*

canalS tyaben bie 3 e^tunSen 3U* Genüge berietet.

33efonberS ergö^licfy toar für bie £)eutfdj>en ber 23er=

letyr an gtoei orientalifc^en §öfen unb bie Gattung

ber beiben §errfd)er, beS ©ultanS unb beS Ä^ebibe.

$aum loar ein größerer ©egenfafc benlbar als ^toifc^en

ben Hofhaltungen Don (Sonftantinobel unb (ggbbten.

3n (Sonftantinobel bei allem grembartigen unb bei

ber faft märchenhaften tyxafyt beS alten Orientes ein

ftcl^eS ©elbftgefü^I unb bie oorne^me $öftt<$fett eines

großen JpofeS, mürbige formen ber ©ienftt^uenben

unb eine (Srfyaben^eit beS £)errf$erS, n>etd)e jmar bem

tyotyen ®afte ritterliche Slrtigleit ertmeS, feinen iöe=

gteitern aber nic^t toenig bon bem £odj)mutIjj eines

morgenlänbifc^en dürften ju fügten gab. 3n (Sgbbten
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bagegen unter auSgefucfyter mobifd)er ^radjrt, bte

eifrige 33etl)ulid)feit eines 2tufftrebenben, n>eld)em. oor-

ndjnnc Haltung unb <Std;erI;ett beS ©elbftgefitytö

burd;au$ nictyt ju ©ebote ftanb; bort ber grof3e §err,

fyter ber reid; geworbene SBanfter.

23ei ber Eröffnung beS ©uejcanatS loar bie norb=

beutfd;e triegScoroette §ertt;a baS erfte größere triegS*

fd;iff, ioetcfyeS bie neue Seltftraße befutyr. SDZöge bteS

ein guteö SSorjctd^cn für unfere Marine, nüe für baS

großartige SBer! beS ßanalö fein. Unfere glotte toie

ber Sana! finb nod; im Serben, beibe toerben nod)

oiel ©elb foften, e^e fie fertig finb, aber für totrf*

lidj>e Sebürfniffe ber Sttenfcfyfyeit t;at eö auf bie Sänge

nie an ©elbe gefehlt. 9^id;t weniger als bie flotte

gefiel in (Sgtyfcten bie Iräftige ©eftalt beS S^ron*

erben im frifcfyen ©lanje be§ $elbfyerrnrulj>me§. Sie

ber Orient bergleid)en auffaßt, jeigt folgenber $ug.

2ll§ ber tonfcrinj brei 2Öodj>en nad) bem taifer oon

Deftreicfy bie ^tyramiben befud;te, frug einer oon ben

Süften^äufctlingen, toelc^e l;crangeritten toaren: „Oft

ba3 ber, toeldjer ben Äaifer gefdjlagen l;at?" „3a."

©er Slraber fal? nad) bem ^rit^en: „@r fiel;t bar*

nad) aus, aber fo groß, tote man erjagte, tft er bod)

nid)t; er fotfte geljm (Slten I)od) fein."

©o toar bie SHeife beS Uronprinjen , toeld)e i^m

felbft einen 9?eid)tl)um neuer, pracfytoolfer 5lnfd;au-

ungen unb lehrreicher 23eobad)tungen getocu)rt $at,
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cmd) nicf/t ganj oljtne üftu^en für unferen <&taat, bemt

fie tyat roefentlid) bie (5int;eit unb baS ©clbftgcfü$I

ber £)eutfd)en im Orient gekräftigt unb unferem 23olf3=

tf/um bei ben $remben acf/tungS&ofte ©d)eu ertr-etft.

©er tronprinj I;at ben ©runbftein ju einer pro-

teftantifd)en $ircf)e in Satro gelegt. 3)od? fei mit

ge^iemenber 23efcf)eibenf)eit nocf; ein anbereS (Srinne*

rung^eidjjen t>orgefd)lagen, tt»etd)e3 ber ^o^e Jperr in

berfelben ©tabt errichten fönnte. ©ort gelten trofc

lo^nenber Arbeit öiele tcacfere £)eutfc§e ju ®runbe,

toeit fie bei einer (Srfrcmfung fein beutfdj>e3 Slftyt l)aben.

(§3 toäre ein ferner ©entftein feiner Slntoefen^eit in

(Sgfypten, toenn er ßinflufj unb £l;ätigfeit ber 2lu3 =

ftattung eineö beutfe^en $ranfenl)aufe3 in

Sairo jutr-enben toottte.



2)te ^atferfrone*

tyttnfit unö Sdjroabe.

(„3tn «Reuen 8tei#" 1871, 3fa. 1.)

©djroafce.

2Bof)er, ©efelle?

$reufje.

£)ehtw)ärt§ au$3 Mutgetränftem gelb.

3m ©türm jerflogen faJ; idj ber geinbe ^eergejelt;

£>a§ ©rßfcte lefct' id) : ©iegruf unb tobberacfytenb ©ter&en,

©in SReid), ba§ neibifcfy arge, gefcfylagen in f;unbert

©cfyerfcen.

©cfyroa&e.

2lucfy un3 ba^etm Befeuerte bie 3eit erfeljmteg ©tütf;

Skrlorne 9teicfy§genoffen marB unfer ©djroert jurütf,

Tie ^erjen ber £)eutjcfjen fcfylctgen einträchtig jefct ju=

fammen,

Verbrannt ftnb Heine gelben in fetten Jfriegegflammen,

©efcfyirrt an einen 2Bogen ©ermanienS eble Stoffe.

Ißrenße.

©ie fdjnauBen Ijart geBänbigt im großen £>eere6troffe.

Ungleich ftnb bie ©efcfyirre; 'S ift fetyneüe Sagermacfye,

Ter ©attler h)ar in (Sile.
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©d)n)aBe.

3u Beffern fei bte ©ad)e

3)eg $otfe§ unb be§ £enfer3 auf §odjer$5$ter Söanf.

sßreufje.

$ui, id) berftet)l 3f>r Knaben ergebt ben geftgefang:

Ätfföäufer fyeifjt ein £ügel in ©d)tuarsBurg^ubolftabt,

©ort T^auft in ©binnerceBen bie taifermajeftat.

©d)n>aBe.

©et ernftfyaft. 2tft 33erBtid)ne§ leBt auf in fdjönrem

©tanj,

©ie Iftone liegt in Arbeit.

jßreujje.

©o eifrig ^atte man'S?

©d)tt)aBe.

2Bir fieljm in alter 9?eid)§ftabt; genoanbett ftefjft bu tyeut

3)en 23ilberfd)mud ber ©trafje, ber ftd) ben Käufern Beut.

35or ^urjem wart it;r Preußen ein gern entbehrter ©d)afc,

§eut brangt ba6 SBtlb be§ $tfnig§ an jebem (SB>enbta£.

©d)au f;ier bie Beiben gelben, ben 35ater unb ben ©ofyn,

SDie Ihaftgeftalten fügen fid; gut gum ^ödjften S^ron!—
^reufje.

Qd) grüfj' eud), ^ot;e §erren! Sfyx füfyrt al§ tönigfd)mucf

£>en £elm bon hartem Seber; ttjr trugt ityn ftolg genug.

3e£t IjiaBen bie dürften £)eutfd)Ianb$ ben $aiferreif ge=

Brad)t,

©ie ^aBen nnberttnßig baS eigne §eit Bebad)t,

2)urd) fie nur unb mit tfjnen Ijat $aifern)ürbe ©inn.

3e£t feib tyx gefeilt ben anbern, al§ erfte, tootyl, weithin
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SBom Steinen Bi§ jur ÜDfofel! — 23i§§er bod) iwart il;r

meb^r:

£>eerfenige be§ Sßolfeg, ben gremben ftarfe 23efd)tt>er,

Unfyeimlid), ftetg oerbäcfytig, mie bunlle SBettermolle. —
23lutBrüberfd)aft berBinbet eud? 3ebem au3 eurem SSoXf'e

3um £eBen roie jum £obe. £)a§ 2Imt bie ^ödjfte (St;r',

©el>r ftreng bte 3ud?t, bte SlrBeit, bte gugemefme, fdjtoer,

©ering oft baö $3el;agen im engen £>au3! Unb bod)

Eingab' unb Steu' im dienen. (§S fiel;t ber ^leinfte nodj

(Sfyrfürcbtig unb uertraulid) nad) eurem Raupte l)in,

£)a§ fdjraere 2lmt be§ $bnig§ liegt immer in feinem

©inn

;

Ql)X bient, mie er, für Stile, SBerlmeifter in eurem ©taat.

Unb fdjlagt it;r an ben £>eerfd)ilb, bann roeid)t ju

Blut'ger Xfyat

$on 2BeiB unb $inb ber Sater, er jtetyt in euren (Streit

9tid)t opferfrol), nidjt eitel, '8 ift feine ©dmlbigfeit,

2Bie eure. DB bluten im SRüdfen fein Heiner 2lder

berfanbe,

5Die SieBften barBen unb fterBen, er gehört guerft bem

£anbe,

2Bte ibj. Unb liegt am 2l6enb ju £obe getroffen ber

9)?ann,

©ann reitet tyx über bie 2Balftatt im SDonner ber

©cbladjt hieran,

SBalfüren be§ SobeS unb ©iegeS. 3)er SBunbe rafft fid>

empor

Unb ruft fein fdjmadjeg ^urrab, eud> grüfjenb an ba§ £)§x.

tyx fdjmingt oom 9iofj gum 23oben unb Beugt eud? üBer

Ujm b,er,
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3toet Preußen fet}n ftdj inS 2tntli§, — tyx feib bereit,

röte er.

©er ftorfe B^ang be§ Staate?, ba§ tft ber Ißreujjen

9faf)m,

£)ie 33rüberfcf/aft im £>eere ber gittern $önigtt)um!

35tel ®rojje§ fat; id) bei gremben, fo ftotjc Jftone nidjt,

33iel SdjöneS gebeizt bort beffer, bodj nirgenb fo ^or;e

^flid)t.

©cfymabe.

Unb meinft tot, baß neuer 9came fo fefte £reue bricht?

jßreufje.

2Bir ftnb aU $Bnig§Ieute ju rütnnlidjem $olf gemorben,

2Brr t)aben alle 2>eutfd)e getaben in unfern £)rben

SDurd) Srubergrufj unb 2Baffen; mir galten im Sifenring

ÜDie beutfdjen SSötfer jufammen, ber golbne gilt gering.

Sott unfer J?önig bon dürften oerlietjene $rone tragen?

23eim @eift be§ großen griebrid?, ba€ roitt un§ nia)t

besagen.

Sdjroabe.

£)ie dürften bringen bie ftrone, (ie füren audj ftdj ben

£>errn,

£)em SSolf ben ^öd)ften SBalter; nid)t jeber fügt fidj gern.

2)ie alten §errengefd)Ied)ter beroatjren ftoljen SJcutt;,

©teid? fdjäfet fidj jeber bem anbern in beutfdjem gürften=

f,ut,

©ie miffen, baß fie ein Dfcfer gemeinem 2Bot)t gebraut.

Iß r e u
fe

e.

92id)t golbnen Sd^ein, ba8 SBefen begehren mir ber

9Jcad>t.
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(gcfyroaBe.

jDod) roenn ber £errfd)aft 2Bcjen jugleidj am (greine

getagt?

SBenn ^atferttJtße fefter bte Seelen im Softe tenft?

©emaltig fdjaflt ber 9?ame be§ ®aifer§ üBer ben 9J?ain,

(Sr läutet tote firdjenglocfen eud; ben ©et)orfam ein;

2)er ©olbring ntadjt jum (SrBen uralter £>errlidjfeit,

jDajj §errfd)aft Ijerrlid) merbe, mar SBunftf; gu jeber 3eit;

(Sudj Preußen oermocfyten lange bie gürften 3U roiber=

fielen,

£)odj nimmer bem beutfdjen $aifer.

^reufte.

Sie fi^Ben ftdj bor=

gefeiert,

SerBrieft finb t^re Sftedjte.

(ScfymaBe.

£)odj audj bie $aifermad)t;

SDa§ ir)r eudfy ber SDcadjt enthaltet, baS l>at motjl Sftemanb

gebaut,

^reu^e.

Serftänbig maBnft bu. 3)ennocfy BleiBt ftitle (Sorge jurücf,

2ßir fleinen £eute Bebenfen ber §erren eignet ©lud.

Um £r)ron unb frone fdjroeBen neibmut^ig finftre @e=

malten,

2Bir möchten bie 3u^t ^er 3°^ern 0U(^ fyätem ©efd/ledjt

erhalten,

DB fie gefunb un§ bauern, ba§ ift'S, ma§ am tiefften

tyarmt.

3i) jal> ein Soft ber Sienen, ba§ oljne SBeifet fdnoärmt,
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5Do§ £>au§ ber ölten ©eBieter ift brüBen im Mtenlanb

SBerfürfiet unb berborBen, toom ©runb ber Später gebannt;

3efct roäljlen fie unb toerfä)euä)en burä) tönenbeg 2Bort

im Saal,

£)urd) Sßürgerfrieg auf ben ©äffen, root)l lange n)är)rt

bie Dual.

2Ba§ roar)rte ben £or)enjotlern bie ftarfe Sugenbfraft?

Sie ftefyn mit ben beutfä)en belfern in 33unbgenoffenia^aft,

SJiftit un§ — niä)t gegen bie dürften, toenn biefe unfer

gebaut,

£>oä) gegen eitle§ 33eget)ren unb t)or)e 9?iebertrad)t.

3)a3 tyat bie gürftennnüfür fretS unfern getreu geBänbigt,

3)a§ l)at in gutem ^rieben ftet§ innern .Steift Beenbigt,

S^atluftig t;oB e§ ben ©reifen, bem Sapfern meiert' e§

bie Sugenb,

3)afj fie um £eutfdjlanb tearBen, fä)uf il)nen bie r)olbe

•öugenb.

S>d)teaBe.

©eteanbelt ift ba$ tampffelb, e§ BleiBt ber alte «Streit,

3efct l)äTt ba$ beutfa^e SBanner ber taifer im 2Baffenlleib.

^reufce.

5)u fagft e§. 9?ur Beforg' iä), ber alte (Säfarenname

(Srregt ein graulid) ©ewölfe öom ftauBigen Sröbelframe.

£er £erolb fd)on enttjeBt fidj bem ©rab unb finnt

jur (Stelle

2Bie er bem 'jßreufjenfilBer ba§ ^aifergelB gefelle,

Unb frafct auf jeben (Srfftein fein faifer=föniglid).

2)ie Stufenleiter ber (Sbeln fteilt t)oä) unb t)öt)er ftä),

(Srj-atte SBürben erftet>en gefüllt in ^uppenfteiber

33on neuer ^radjterftnbung ber £ape$ier' unb Sdmeiber.
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2Bir werben für junge *>J3rin$en bie r)or)e gürfienjdmte,

(Sin jeber rürft fein (Stützen jum fammtnen $aifer=

ftutyle,

'© ttrirb mobifdj, ba§ t;öd)fter Slbet in 2Baffen 3U £ofe gel;',

23reit lagert in £>eer unb fallen ber Götug 51 unb 53.

2ttanä) tapferer ifriafce barunter, mand) einer bom tieften

(5d)Iag,

£)ie nteiften 9cibbegarBeit
, ju fein für ben SBerleltag.

333ir I;al>en an 'ißri^^eneräTen unb Ijo^en Drben genug,

ÜDen 3umad)g l^eranjutädjeln bermeibet ber ^ßreu^e mit

SSotfS^üter nennft bu ben $aifer? er roirb aud) %üx=

ftenroirtf),

ÜDer trofcige SBanfgen offen burd; eble ©benben Ürrt. —
2)a8 alleg ift einjetn roenig, im ©djroarme roirb eg

Sind),

(§g brängt ftd) in jebc ©tunbe, eg füllt bag ^flid)tenBud)

£)eg Sageg, eg legt fid) al§ sJ?ebel injtoifdjen SM unb

§errn.

£)en alten (üäfarenfrebel fyält beutfdje Drbnung fern,

9?id)t met;r bag Ungeheure berfißrt ben dürften bie Sage,

3)ag ttyut bag kleine, ©emeine : bie ewige "pafc, bie s^Iage

2)eg prächtigen <Sd)eing, bie ©orge nie (Sinem ju jdjaffen

2eib,

SDie roirlunggfro^e 23erfa)roenbung ber SieBengroürbigteit.

©iet), barum ift mir leibig bag roftige $aiferfd)roert,

SBeil eg geliebten sperren ©efafyr beg 2lmteg meiert.

®ie alg geprüfte Männer jefct unter ®rone ge^n,

(Sie mögen allem SBebrängnifj ber SZBürbe roiberfte^n,

3)od) 2lnbre lommen.
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©djtoafce.

(£g forbert ftc^ jebe 3eit ben

Statin,

3)a§ Soll felBft jie^t ftdfy bie dürften, oB gut, oB arg

gereut;

2Ba§ <2el>nfuc()t SBieler geroefen im lefctoergangnen ©e=

WWfc
3unt S^rone fteigt e§ im näcf/ften unb forbert fidj

£>errenredjt,

SieB ober leib bem SSolfe; ma$ geiler be§ $olfe§ mar,

£)a8 roirb mie im ©egenlicfyte burä) £f)Ctt ber dürften flar,

£)enn (Sflaoenftnn ber Wiener mad?t gürftennaefen fteif,

©efdmieibig gügen be§ 3Sotfe§ Befdjtoerlidj ben Äronenreif.

2)rum ftnnen mir rticfyt um 3ene, uur bafj mir felBft

Beftet)n,

2Benn unfere <£ö§u' einft brüfenb auf 2trBeit ber SSater

ferm:

(S^roare 3u^t im §aufe, üüftutF; freier äflänner im

©taat;

Unb jonft fd^afft jebe 3ufunft ftd^ felBer ben Beften 9tat§.

^reufje.

3u guter ©tunbe marmft bu. Snbem mir 3e^en

beuten

33er!ünbet ben ©eutfe^en i^r ifteujaljr bom S^urm ba§

©lodfenläuten.

Unb fo ben IteBen £>äufctem ber dürften jugemanbt,

Srflef)' idj £>eil unb (Segen bem großen Saterlanb:

üftadj harter ©cfylacf/tenarBeit fei ^eißerfe^nter ^rieben,

2)ie alte ^önigStreue fei neuem 9?eid^ Befd)ieben.



tac3 unb altes Mferccremomefl.

(3m SReuen 9?ei<$ 1871, 5Rt. 13.)

iöeoor ber erfte beutfctye 9^eid^ötag burd) ben Slaifer

eröffnet tourbe, war ben Slntoefenben eine fletne lieber

=

rafdjung berettet. 2ln ©teile beg preufjifctyen $önig§-

tfyroneS fear ein toert$öofle$ 2ttufeumftücf aufgeteilt,

toenn bie 3eitungen rec^t berieten, ein ©tutyl auö

ber ©ad;fenjeit, in meinem einmal alte ®aifer gefeffen

f;aben fonnten, »on ®o$lar in eine ^rbatfammtung

gerettet, nnten fcon ©tein, oben fcon (Srj, eine fetyr

merffoürbige ßrinnerung. $)er getyeimnifj&otle ©tufyl

aus bem Urtoalb beutfcfyer ®efd)id;te toar bent 23er*

nehmen nad) nnbertmlfig, fid) ber mobernen geierlidj*

feit einaupaffen, e$ muftte lange an ifym $erumgepod/t

toerben. SBurbe tnelleid)t gar burd; ifm bie gan$e

^eierlidjfeit um eine §albe ©tunbe aufgehalten? Un8

SDraufjenftetyenben mad)t ber ©d)mud beg ©tul)le$

antiquarifd;e ©ebanlen. ^Dergleichen ©tein* unb (Sr^

tbctl timrbe in alter gut bei 8eierlid)feiten nur als

©erüft betrachtet, eö tourbe mit einem Xe^pid) über*

betft, ben $rau Slbeltyeib nadj> italienifdj>em SOJufter

gretytafl, £>er Äroityrinj. 8
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gefticft, ober grau Zfoopfyano au§ ber £>amafttoeBerei

sott SBbjanj tnttgeBrac^t ^atte, unb auf ben ©i£ luurbe

{ebenfalls ein fdjöneS, toeid?e3 Ätffett gelegt. Dtyne

baö tiffen $a"tte fidj ein alter ©ad)fenfaifer nur un=

toifltg in ben falten ©tritt gefegt. SBarunt? @r fyatte

ja feine £>ofen an; bie ©trumpfe, tr-etdjie i^nt ba8

ftrauengemad) feiner ©ernannt anmaß unb neigte,

reiften jtoar J)od? hinauf, inbeß — um eö furj ju

fagen, man $atte bamalS na$ biefer SRic^tung biet

natürlichem 3artgefülj>l. $&'lx ^offert, bafj ber ©tuf;l

no<$ lange jur ftreube oon uns 3l(tertpmlern unter

feiner Kummer bort aufBetoatyrt toirb, too man berlei

e^rtoürbigen £röbel ju fd)ä£en bie Stufte f)al

Sßon ber STageöpreffe ttmrbe mit großer 33efriebi=

gung ^eroorge^oBen, bafj bie SReidjSfleinobien, toeld)e

im 3uge getragen nmrben, unfere alten preußifdijen

toaren. ©ie tyaBen freiließ für ben ©djiauenben nicfyt

fämmtlt<$ gleite Sebeutung. Sßenn ®raf 2Mtfe baö

©cuttert beö taiferS tyielt, fo finb bie ©ebanfen,

toeld)e gerabe je£t Bei biefem SlnBlict auffteigen , fo

mächtig, baß fie einem efjrli$en ©efetTcn too$I 9?ü^

rung in bie 5lugen treiBen !önnen. 53on ben anberen

e^rtoürbigen fleinobien finb uns treue unb ©cetoter

nod? oon £$alern unb Sßatofcenfc^ilbern fo jtemltc^

»erftänblicfy, oBgleid) bie toafjre unb eigentliche $rone

beS Königs oon Preußen unb beS neuen taiferS ber

§elm ift. ©Flimmer baran ift ber IieBe alte 9?etct)^*
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apfet, latetnifdj ba$ ^3omum genannt, beffen eigent*

lid)e finnbtfblidjje 23ebeutung feineStoegS feftftefyt. Unb

eS ift feinem fleinen ^rinjen ju »erbenfen, toenn er

fceim Slnblicf biefeS fürftltd^en 33rummfüfet$ in S3er*

fudjmng fommt, eine ^eitfdjjenfc^nur ^erurnjutmcfeln

unb benfelben in füttern ®emad? als Greifet ^erum*

jutreiben.

3n ältefter 3eit freiließ Ratten biefe ©tücfe n>eit

anbete 33ebeutung. ^ftur burd) fie fonnte man $önig

unb ®aifer toerben. Wut baburä), bafj bem gefürten

Sftann bie 3ht>pe um ben 2eib gelegt, bie ®rone auf

baö Jpaupt gefegt, ©peer unb ©cepter in bie £anb

gegeben tourben, toarb fein beutfd)e$ $önigtl)um ge*

fc^affen. ©$ne bie (Zeremonie ttar er ntc^t $önig

unb toermoc^te nid)t eines feiner $önig$red)te auöju^

üben. 216er nod) metyr, aud) bie ^önigötleinobien

t>ermod)te er fiel) nid)t arbeiten ju laffen. 3Me ftäfyig*

feit, aUz 9?ed)te ber Sürbe auszuüben, ^ing an be=

ftimmten überfommenen ©tücfen. Unb nid)t bloß,

toett biefe gerabe e^rtoürbig tearen unb 3um Königs*

fd)a£ gehörten, ©ie Ratten toielmefyr ein gettnffer*

maßen perfönltc^eö £eben. ©ie toaren irgenb einmal

burd) ftarfe ©egen unb QäeUtt ber frommen getr-eiljjt

unb erfreuten fid) be$ befonberen ©d)u|e3 ber einflufj*

reichten ^eiligen im £immel. 3n atte toaren jur

SBerftärfung i^rer $raft Reliquien gebunben. £)ie

Äappe tr>ar felbft bie §interlaffenfd)aft etneö ^eiligen,
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imb man hmßte, baß fie, am ©d>ladj>ttage getragen,

bem £ragenben (Sieg »erlief, bie Reliquien im 23ügel

ber tone, im ©d;aft be§ ©peerS, im $nofcf be$

@cfyn>erte§ betr-a^rten t>or bem Keffer beS SftörberS,

ober gaben guten (5ntfd>luß im 9?atlj>e, aud) ber 9?eid)8*

apfel, feitbem er nadjweisbar ift, toar toa^rfd^eintid)

eine SMiquienljmfle. Unb nod) anberer 3auber fying

an ben ^letnobten, ben nid)t bie d)rifttid)e ®ird)e in-

gefügt fyattz. Sitte biefe ©tüde Ratten ein ©d)i(ffal,

fie Ratten früheren 33efi|ern 5Hu^m unb (S^re gebraut,

um i^ren 33efi| n>ar fd)toere £fyat getoagt unb ab-

gehört toorben, rcer fie empfing, ber empfing ©egen

unb glud) »ergangener ©efdj>led)ter, ber über fte unb

gegen fie gemurmelt Sorben mar. ©o luaren fie ©egen*

ftänbe einer ^o^en, furd)tfamen SSere^rung, toetc^e u)ren

iBefi^er in 23ielem über ba§ getoöfynlicfye 9Wenfd)enloo8

^erauö^oben unb unter ben befonberen ©dm£ ber Jpei-

Itgen ftettten. tein Sunber bafyer, baß fie ängftlid)

beptet iiutrben, unb baß ein iBefitjer »or feinem £obe

fie aufteilen forglid) fetner @emapn ober einem treuen

33ertoanbten jur S3etr-a^rung übertr-ieS, toenn er toußte,

baß biefe bei bem näc^ften Sal)lf)erm ber £)eutfd)en

geringe greunbfcfyaft finben toürben. (5r lonnte feinen

Sieben fein beffereS (Erbe ^intertaffen, benn biefe er*

fetten baburd) (Gelegenheit, mit bem neuen tonträger

einen ßort^eil^aften Vertrag ju machen.

£)od) ba$ aüe§ ift lange I)er. 3e£t finb uns biefe
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$Ieinobien bebeutungSarme ©djauftücfe geworben, bie

unfere <perrfdj>er nacfy ,3eitgefd)matf uno fcerföntidjen

2Bünfd?en umformen taffen, um fie nic^t ju gebrauten,

©etbft bie £rone tft fo untDefenttid), baß ber tönig

ober Äaifer, in be[fen 9icu)e niemals biefeS ©olb=

gefdjuniebewerf ficfytbar wäre, aucl) nicfyt ben fteinften

£§eil feiner SDtac^tfütle unb ÜJftajeftät vertieren würbe.

SEBtr työren je£t, bafj bergteidjien bod) für bie neue

^aiferwürbe in Arbeit gegeben fein fott. Unb wieber

metben bie Rettungen, bafj bie äftajeftät oon SBaiern

fogar bie ®rone u)re3 faiferlidjen 5lljml)erm £ubwig

als (S^rengefc^enf bem $aifer oerefyren wolle. £>a3

wäre gewiß rec^t freunblid) oon bem jpaupt beö er*

lauerten JpaufeS Sittelöbad) gebaut, unb wir motten

um 2llle3 nidjt eine beutfd)=patriotifcl)e Slbfic^t fränfen.

216er wir tyaben ja oon folgen guten SBert^ftüden

bereits ben erwähnten ©tul;l. Unb follte bie $rone

CubwigS eine Stufmerffamfeit fein für eine anbere

2Iufmerf famfeit , wela)e SBeißenburg fjiejse, fo toürbe

biefeS ®efdjenf oon ben ©eutfcfyen mit 33li(fen be-

trautet werben, bereu böfen ©d^ein wir fowoljjl oon

bem Raupte uuferer Jpotjenj ollern als ben beS Königs

Subwig für immer abgewanbt wünfcfyen.

3a, wir tyaben eine entfcfyiebene Slbneigung (St*

innerungen an ba§ alte taifert^um beS ^eiligen römi*

fd)en 9?eid)eö im §aufe ber ^o^enjottern lieber auf*

gefrifd)t ju fe^en. Sir im Sorben tyaben ben faifer-
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titel img — otyne grofje SBegeifterung — gefallen

laffen, fomeit er ein fcolitifcfyeS Machtmittel ift, un*

ferem S3olfe jur Einigung Reifen mag unb unferen

durften ii?re fd)tt>ere Arbeit erleichtert. 2lber ben Äaifer*

mantet foften unsere $o§enjoßern nur tragen ttne

einen DffijierSüberrocf, ben fie im £)ienft einmal an*

gießen unb lieber i>on fid) ttum; fid) bamit aufbuken

unb nad) altem $atferbrau<$ unter ber $rone ba^in-

fd)reiten fotten fie un8 um SttfeS nid^t. 3^r &aifer=

tfmm unb bie alte Äatfertotrt$f<$aft fetten nid)t8 ge=

mein traben, als ben — leiber — römifcfyen (Safer*

namen. £)enn um bie alte $aiferei fc^toebte fo biet

UngefunbeS, fo biet gtud) unb ^ertyängnifj
,

gute^t

Dfmmadjt unb elenber gormenfram, bafj fie uns nod)

jefct ganj bon §er3en jutoiber ift. 23on Pfaffen ein*

gerietet, burd) Pfaffen geir>eu)t unb berbfufdj>t, mar

fie ein (Sebilbe beS falfd)eften unb bertjmngnifjbottften

SbealiSmuö, melier je dürften unb 23ötfern ben ©inn

berftört, baS Seben berborben ^at. ©dj>tr>er tyat unfere

Nation bie innerlich untrere 3bee gebüßt, 3a$r^un=

berte ber ©djmtad) unb beS bolitifd?en 23erfatt3 finb

aus ü)r hervorgegangen.

£)ie Jpo^enjottern tyaben uns auö bem Kammer

herausgehoben, unb gerabe fie fotten nid)t ber 9fad)e

ber työljmenben Dämonen berfatten, meiere noefy immer

hinter ben Sabben beS alten berfd)offenen ®aifermante(3

lauern, unb unferen Ferren ben ©d)ein für baß 233efen,
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ben 23orfi£ an fürftlicf;er £afetrunbe für bie Jperr-

fd^aft übet ein einiges SBolf geben möchten. Unfete

$aifer foften ernft^afte ©efcfyäftsleute fein, toetcfye baS

Söefen ber Wlafyt erfreut, nicfyt ber ©olbglanj, nid)t

ein neuer 9?eid?Sl)eroIb (Germania, ntc^t ein abenteuer*

liebes oierfarbigeS ®aiferbanner unb nicfyt bie große

fürftlicfye Qtefttafel, bei toelctyer oerbiente (Generäle, bie

unfere $einbe geftf;lagen $aben, oerurti)eilt toerben,

fyinter bem ©tut;l burd)laudj>tiger Ferren aufjutoarten,

loeldje oielleictyt als müßige ,3ufd)auer bie SHeife in

geinbeSlanb mitgetröbelt tyaben.

£>o$ biefe 3eit ooll ^ßolitif lenlt aud? einen be=

fd)eibenen 2lntiquar aus ©tu unb Drbnung beS 23or=

tragS. @S toar tyier nur bie 2lbfiä)t, einige alte Mo-

mente faiferlid)er ST^ättglcit neben neue ju galten.

Sßenn fritifd)e Naturen beS berliner $ofeS über fol*

d)en 23raud), toie ben fortritt beS JpofeS bei bem

feierlichen Eintritt beS $aiferS jur £l)ronrebe nr*

feilen, fo ändern fie tool)l bie befd)eibene 2lnftd)t:

bei un$ mad)t man bergleid)en niä)t gut. 3n Sal;r*

^ett mad)t man'S toaJ)rfdi>einlid} fo gut tote anberStoo,

un§ fefylt nur gar fet;r baS ®emüt(; für fold)e bra*

matifc^e ©c^aufteflung. Unfer oolleS 3ntereffe liegt

ganj too anberS. 9?id)t baS Zeremoniell um bie £$ron*

rebe, fonbern ifyr 3nl;alt, ntd)t Uniform unb £>rben

beS ÄaiferS, fonbern ber SluSbruct feiner dienen, bie

Betonung feiner SBorte finb uns bebeutfam. £>aS
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SInbere getyt fo nebenher, je anfprud)8lofer, beftc

beffer.

Sir §aben jefct nur eine häufigere öffentliche §onb*

lung, bei toetc^er ber $aifer »or feinem 23olf in toirf=

lieber üftad^tentfaltung erfc^eint, unb ba8 ift unfere

<ßarabe. 2)ie ®önig8paraben finb bie größten unb

am meiften dj>arafteriftifd)en 9iepräfentation8fefte ber

beutfd)en ÄöntgSmac^t; baS folt aud) ber nic^t leug*

nen, ber fte öieUetc^t einmal langtoeitig finbet unb ber

Störung beS l)au}>tftäbtifd)en 23erfe$r3 grollt.

(£8 ift lebjreid), bamit bie ettoa enttyrecfyenben Slcte

ber alten $aifertoürbe ju oergleid^en, aus bem fed)=

3e^nten 3a^r^unbert, ber $eit, too fid? bie $aifermad?t

auf einige Sa^rje^nte aus tiefem Verfaß 3U großem

(Stande er^oB unb too alter Sßraud) be3 Mittelalters

nod) forgfältig geübt tourbe. greilid) bei friegerifd)en

9ftufterungen $atte ber alte $aifer feiten Gelegenheit,

in feiner Mad)tfülle ju erfd)einen. 33i8 jur £ofyen*

ftaufenjeit Ratten bie 9?ömerfal)rten jutoeilen eine groß-

artige 93eranlaffung geboten, feitbem toar ba8 Lüftern

gefammelter SSafallen ober getoorbener ^äfynlein eine

peinliche, fdjmtucftofe Arbeit getoorben. Unb bie Na-

tion fab, toenig oon ifyrem fiaifer. ^ur eine ^äufig

toieberfeljrenbe 33eranlaffung jur öffentlichen £)ar-

ftellung faifertid)er Majeftät toar geblieben, bie (§r*

Teilung oon ^a^nenle^en. ©ie fanb ftatt niä)t nur

nad) neuer $aifertoab,I, aud) nad) jeber Söefifcänberung
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in ben großen 21be(3gefd) (entern, fie tourbe tool)l auf

jebem 9ieid)3tag baö größte geft. Unb ba ber 23rau$

babei fe^r attertpmlid) toar, uns ganj frembartig ge=

toorben unb feiten befcfyrieben ift, unb ba er genau

ebenfo bie alte ®aifermad)t fennjeictynet, roie bie ßönigö*

r-araben ber ^ofjenjoüern bie neuzeitliche, fo fotl f;ter

furj baoon Berichtet toerben.

2luf beut ^Slatj ber $Keidj>3ftabt tourbe ein ©erüft

errietet, mit breiten ©rufen, e8 mußte unter freiem

§immel fein unb e§ mußte umritten toerben fönnen.

darauf ber ^aiferftufyl unb bie ©itje ber ^urfürften,

2lßeS mit frönen £ep»icf>en unb golbburcfytoirftem

(Stoff bebecft, in ber ^är)e toaren Slnfleibejimmer für

ben taifer unb bie Äurfürften. 3ur beftimmten

©tunbe fam ber $aifer mit ben lurfürften unb großem

©efolge angeritten, ftieg bei feinem 2(n!(eibe3immer

i(b unb legte ben fdjjtoeren golbenen Äaifermantel unb

bie ®rone an. £)ann fdjritt er im $aiferfd)mutf unb

ber $rone mit großem 3USC auf baQ ©erüft unb

fe^te fid) auf ben ®aiferfnu% toeit fid)tbar, fe^r ftatt-

lid?; jur rechten unb jur tinfen §anb faßen bie $ur=

fürften, ö>etct)e bie §Retcr)öffetnobten im 3uge getragen

Ratten: 9ftain$ ba8 (Soangetienbucfy jum ©d)tour,

©aäjfen ba8 ©dauert, ^öranbenburg ben ©cepter,

9?t)einpfal3 ben 9?eidjSapfel. £)arauf ritt, big bar)tn un-

fid)tbar, ber 9tennl)aufe be$ fürftlid)en 23afaften f;eran,

tt?etd)er baS ?efm erhalten foflte. (5§ toaren feine 93a-
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fallen unb Seifigen, in feine Farben gelleibet, bie <5bet=

lente barunter in ©ammt mit Gebern, Stile fleine ftcu^n*

lein in ben §änben ober auf ben £)äuotern ber Otoffe

;

in ber 2)Htte aber führte ber Jpaufe bie rotfye 9?enn*

fa^ne, bie aud) 9?eicfy§faljme ober SBlutfatyne genannt

tourbe. 3n geftrecltem SRoßlauf umrannte bie ©dj>aar

ba$ ©erüft mit bem ®aiferfi£ — bie fd)neße ©angart

babei toar uralter 33raudj> ber ©eutfdjen, bie aud)

beim furnier fo gegeneinanber ritten, bie Romanen

nur im £rabe. — üftad)bem ber $aiferftul;! 3um erften*

mal „berannt" toar, ritten bie S3oten beS SSafallen

^eran, 9xeid)Sfürften oon fetner ^reunbfc^aft, fie fliegen

oor bem ©erüft ab, Inieten auf ben ©rufen nieber,

unb fnieenb hat ber ©üred)er unter ifynen ben Äaifer

um bie (Srt^eitung ber ?eljme. ©arauf ftanb üDcainj

auf, befpradj) fid) mit bem $aifer, bem laut ju reben

gar nid)t 3ugemutl)et tourbe, unb antwortete, baft ber

$aifer bereit fei. Ratten bie S3oten toieber i^re SRoffe

beftiegen, fo lam nad) bem jtoeiten unb brüten kennen

ber S3tutfal;ne ber $Keid)gfürft felbft unter ^rombeten-

unb ^aufenfc^aü mit feinem ©efotge unb einem Leiter*

Raufen in allem ©tanj, ben er aufjubringen oermod)te,

angeritten, oor il)m alle ^aljmen feiner ße^en, beren

Silber in ben SBappenfelbem unferer alten gamilien

erhalten finb. 2Iud) er ritt im ©atopp an baS ®e*

ruft, flieg ah unb fniete nieber. £)ann legte üDtainj

baS (Soangelienbud) in ben ©dj>of3 be$ $aifer3, ber
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$aifer faßte mit beiben Rauben bie oberen däm, ber

gefynSfürft legte bie Jpanb auf baö $ud? unb fdjtoor

ben 23afaftenetb. £)arauf ergriff ber fatfer ba$

©dauert am Äreujgriff unb bot ben Änopf bent

23afatten, biefer faßte baran unb fußte ben Snopf,

toar er aber ein geifttidjer Surft, fo mürbe i^m bie

©pi£e beö ©cepterS geboten, darauf mürben bie

$afynen gebracht, juerft bie 251utfaljme, bann bie

8e$en8fa§nen, ber $aifer faßte mit ber §anb an jebe,

unb barunter ebenfo ber 23afafl. SBaren bie gafmen

augefaßt, fo iourben fie oon bem faiferlicfyen §eroIb

©ermania unter baS fdjmuenbe 23olf geworfen, bie

Seute riffen fid) barum unb trugen bie gelten at$

23eute fyeim. 2IIS aber im 3aljjre 1566 M ber 23e=

k^nung beö ^urfürften Stuguft burc§ Sftarjmitian II

ein fetfer 9<Mterfnabe bie $afyne be§ ^erjogtfyumS

©adj>fen — bie mit bem 9?auten!ranje — betyenb

ergriff unb unoerfeI)rt entführte, freuten fic^ bie

©adjfen über baS gute SBorgeic^en unb ber Leiter

erhielt eine SSeloIjmung. Wvfyt immer ging biefer 2kt

ber iöele^nung o!jme 3h)ifdj>enfatt »or ftcfy. 211$ im

Sa^re 1530 fart V bie Jperjöge 3örg unb ^Barnim

bon Sommern belehnte, er^ob fic^ turfürft 3oadj>im

»on Sßanbenburg nadj> bem erften kennen ber *iJ3om*

mern unb matyrte in fdjöner SRebe feine SInfprücfye auf

bie pommerfcfyen Sanbe, unb als barauf bie beiben

Jperjöge fnieenb an bie gähnen faßten, trat and; er
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^inju imb faßte aud) mit ber Jpanb an bie ©taugen.

— £)er 33ele§nte trat unter bte dürften auf bent

©erüft. 2Bar alten Serbern ifyx Seijen erteilt, bann

teerte ber $aifer im 3uge ju feinem Slnfleibejimmer

prütf, legte bie Sßürbe beö $aiferfd)mucfö ab, »er*

abfd)iebete freunblidj» bie dürften unb ritt nad) feiner

Verberge.

9ttan beachte fein 23erl)ältniß ju ber feierlichen

£>anblung. dx toar ber getoei^te Vertreter be$ Dteic^eö,

er mußte bie Äaiferfrone tragen, unter freiem ipim=

mel fifcen, fcon ben Dfaid^fleinobien umgeben fein,

genüffe <panbgriffe t^un, um bie toidjtigften $Kedj>t$*

^anblungen beS 9?eid)e3 311 t-oltjietyen. £)aö 23otf

freute fidjj, toenn er tapferlief bafaß, unb e3 fdj>ä£te

forgfältig ben ©elbföertl) ber Ärone unb feines gol=

benen @lj>ormantel3, auf beffen Ütücffeite ber faiferlidje

SIbler geftieft toar. (Sprechen burfte er nic^t, baS be=

forgte für i^n ber (Srjbifd^of oon äftainj; bie be=

toaffnete 30iannfc^aft ge^orc^te — abgefe^en Don feiner

£au3mac^t — benfelben 23afatten, bereu 2anbbefi£

nur burefy feine 23erleil)ung ju einem rechtlichen tourbe;

baS ®elb Ratten bie dürften unb 9?eic^ftäbte, unb

bieö aar für i^n nod? fetterer 3U belommen, als bie

©paaren feiner SBafalten. dauerte bie $eiertidj>feit

lange, bann tourbe iljm bie Ärone ju fd)n>er, unb ber

®onig oon 23ölj>men mußte fie im ©djoß galten, nur

fo oft ein SefynSmann mit ben ya^nen anrannte,
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mufjte fie roieber aufgebt »erben. Stber baS G>ere-

momeü, bem er leibenb biente, toar lieber fe^r be=

beutfam. £rug er nid^t bie $rone auf bem Ipaupt,

fo fonnte er niä)t Pet;en guttyetlen, faßte ber SSafatt

nidjt an bie galmenftange
, fo begab er fiä) feines

9?ed)teS an ben £anbbefi£.

3ft baS nic^t grunboerfä)ieben oon moberner 2tuf=

faffung ber Äaifertoürbe? 2Iuä) bte $aifert>arabe unter

ben $inben ^at mannen eigentümlichen SBrauä), ben

oljme ^toeifet e^n funbtger üD?ann in ferner 3u^un f*

feinen ©eutfcfjen fd)übern unb als työd)ft bebeutfam

barftetten roirb. SßaS aber ift bei uns bie §aupt=

fad)e? 9ttd)t baft ber $aifer in friegerifd)em ©d)mucf

bor Jpeer unb ©tabtöolf fid) geigt, fonbern baS Urteil,

roeld)eS er über feine STruppen faßt, feine folbatifd)e

2lnfid)t, feine 3u fr ie^en^ ei*
^ feui 8°&/ fe*n STabel.

Sir fetyen unb fudjen in i^m ftetS ben Kriegsherrn,

ben 23efef;lSI?aber, ben §öd)ften ^Beamten beS 9tod)eS,

ben tüchtigen Sftann oon @inn unb Urtivit. 23or

ber SQiajeftät beS alten KaiferS beugte aud) ber

ftoljefte 9?eid)Sfürft fein Knie jur (Srbe, aber jebe

perfönlid)e Willensäußerung beS KaiferS toar ben

25orfa$ren unbequem, oft gleid)gütig; unferem Kaifer

ftefyen toir 9ftann ju SDiann mit offenem Sluge gegen*

über, mir achten an Ü)m md)t Krone unb golbenen

(Elj>ormantel als bie toeitfid)tbaren Stbjetd^en feines

SlmteS, unb nid)t bie Jpanbgrtffe unb bramatifd)en
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^Beilegungen , burdt) toelc^e er toaltet, fonbern toir

tere^ren in [einem l)c^en 2lmt feine perfönlic^e Züfy

tigfeit, ben SBoflenben, ben großen Arbeiter für bie

Nation. Unb bc#t)alb ift ber Nation baS (Seremonieß

unb bie äufterlictye £)arfteüung feines ^aifertfwmS

nur fotoeit erträglich, als baö Untt>efentlidj>e nid)t bie

3eit unb ben (Srnft feines tätigen SebenS beengt.

2>ru<f Mit 3. 33. §irf<$felb in Seijjjtg.














