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g1Jo~worf. 

!las \leben 1<aifer WUf]eIms r. 3U fd)reiben, ift Me Öanfbarfte Uuf' 
gabe, Me ein <ßef d)id)tf d)reiber fici? wünf d)en mag. !lenn je tiefer er 
in feine Uufgabe einÖringt, in um fo f]ellerem <ßlan3e ·ftraf]It if]m Öes 
gro~en 1<aifers EUö entgegen. War Öod) bis 3ur Ungered)tigfeit gegen 
fid? felbft 1<aifer WUf]elm befd)eiÖen, ftets feIbftIos f]inter Öen t)elfern 
u nÖ <ßenoff en feines Wirfens 3uriicftretenÖ, f 0 Öa~ f d)on ein tieferes 
StuMum Öa3u gef]ört, um 3U erfennen, Öa~ Öes 1<aifers Unteil an feinen 
gro~en <l:rfolgen ein viel beöeutcnberer war, als es bei oberfläd)Iid)er 
Eetrad)tung Öen Unfd)cin f]at. !larum tritimit tieHter Über3eugung 

Öer Verfaffer bafür ein, Öa~, wenn je einem 5ürften, fo 1<aifer WUf]eIm 
Öer Eciname bes <ß r 0 ~ e n geoiif]re. 

neun3ef]n 5ürftcn finÖ es, benen bisf]er Me WeItgefd?id)te Öen Eei, 
namen bes <ßro~en beigelegt f]at; aber bei ber t)älfte von Mefen enbigt 
bie Unerfennung an Öcn <ßrcn3en if]res llanÖes: nur neun bef]aupten 
Me <l:f]re Öes Eeinamens mit allgemeiner 0uftimmung. UnÖ fragen 
wir, was Öicfen neun gemeinfam ift, fo ift es Me Unerfennung, Öa~ fie 
etwas neues, gro~ unb Öaucrnb, gcfd?affen f]aben. !lies aber ift es, 
was uns Öas flare !Zed)t giebt, Mefen waf]rf]aft gro~en t)errfd)ern ~nfertt 
l{aifer WiIf]elm 3u3ugefellen. 2mt freuMgfter 0uftimmung begrü~en wir 
Öaf]er Me (fntfd)eibung, Me bei ber <l:inweif]ung Öes 1<aifer WiIf]eIm' 
1<atla(s fein <ßeringerer als unfrcs 1<aifcrs unÖ 1<önigs 211ajcftät SeIbft 

gegeben f]at. 



VI Vorwort. 

Jcl2t naqt 'Haifer WilqcIms qUl10ertftcr Q3cburtstag, Oen oas gan3e 
prClt~ifef?e uno ocutfd)c Volf als einen nationalcn Scfttag in pictätsvo[[er 

!lanfbarfcit 3U bcgeqen fief? anfd)icft. Srci aufragen, feiner !?iiHe leoig, 
wiro an oiefem \l:age Oas gro~artigc !lcnfmal, Oas oer ~nfe[ trcue 

Vcrcqrung Oem Q3cMef)tnis ocs gro~cn 'Haifcl's errid)tct qai. !(ls feinen 

1üan3 legt auf Ocs !lenfmals Stufen ocr Vcrfaffcr in ftiHcr !?ulMgung 
oie naef)foIgcnocn Elättcr nicoer. ~r qat fief? in iqncn bemüqt, Oas 

Werocn unO Wad)fcn, Oas Wo[[cn unO Wirfen ocs gro~cn !?errfd)ers 

nad) oem Il:ebcn 3u 3cid)ncn. rtod) fönnen oafür Me Urd)ivc nid)t 
bcnul2t weroen, nod) liegt ocr f d)riftIid)c rtad)la~ ocs 'Haifers unter 
Sicgel; aber ~rinnerung unO münbIief?e rTIiiteHung qaben ooef) manef)cn 

wertvo[[en 0ug 3U Oem EHoc gelicfert. rtatürlief? ift oa3u Me vor' 

qanocne ulllfaff enOe Il:itteratur f org fäItig verglief)cn. (j3lcid?lVOql bleibt 
Oer Vcrfaffer fief) bcwu~t, wie gering feinc 'Hraft einer Uufgabe gegen, 

über war, oie Ocs grö~ten mcifters würMg ifi. !ler Wunf ef? a[[etn, 
Mc Ecwunocrung unO Vcrcqrung, oie für Oen gro~en 'Haifcr fein !?er3 
crfüHt, aud) anOcrn mit3utcilen, qat iqm ocn !l1ut gcgeben, oie Scocr in 

Me !?ano 3 u ncqmen. 

Ercslau, Oen 22. Q)ftobcr \896. 
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®r~es 1äapitel. 

ironptiit} J'riebrid) Wil~elm unb irouprin?e~ fuire. 

-:Dort, wo im pad oon Sansfouci ~cr ~id)tere Sd)atten qod)~ 

ftämmigen :aaumwud)fes in ~er rtäqe ~es Japanifd)en fiäusd)ens 3um 
Raften einla~et, fitJen 3wei männer, bei~e in Uniform, in ernftem dk 
fpräd). Q:S ift im fiod)fommer \ 786 •. -:Der eine - wer follte iqn nid)t 
erfennen!' eine f d)mäd)tige <Beftalt, in einen etwas abgetragenen Rocf 
un~ qofie, aber ftad fud)fig fd)immern~e Stiefeln geflei~et, ~as falten~ 

reid)e, gebräunte ~ntlitJ ~urd) ~as fiellblaae, leud)ten~e ~uge belebt, 

ftütJt ~ie fiän~e bequem auf ~en 1{rücfftod'. 'Das ift preuBens qcrrlid)er 
1{önig, ~cr groBc 5rie~rid). 

~ud) bes 1{önigs Begleiter trägt ~cn Stern ~es Sd)war3en :U~ler, 

or~ens auf ber :aruft, wie ifin ~ie preuBifd)en prin3cn oon iqrem 3efinten 
fcbensjaqre an tragen. Q:s ift prin3 5riebrid) Wi(fielm, ~es 1{ronprin3en 

älteftcr Soqn, ~en 5rie~rid) ~er <BroBc felbft oor \ 6 Jaqren aus ~er 

\Laufe geqoben. -:Der jugen~lid?e prin3, in ~er Uniform ~es Bataillons 
<Bar~e, bolS in ~em naqen pots~am feine <Barnifon qat, ift mit gröBtcr 
Sorgfalt geflei~ct; ftraff lcgen fid? ~ic gegipften (od'en gera~c über bie 

<Dqren weg, genau nad) 1?orfd)rift ift ~er 650pf feft mit fd)war3em :aanb 
~urd)flod)ten. -:Das gepu~erte fiaar, mefir nod) ein ernfter 65ug in ~cm 
jugen~frifd)en <Befid)te laffen ~cn jungcn prin3en älter crfd)einen, als er 
ift. Um meqr als fiaupteslänge übcrragt feine fd)lanfe <Beftalt ~en 

föniglid)en <BroBofieim; aber ein :Uus~rucf warmer fiingebung, ~er in 

~en offenen 65ügen ~es prin3en liegt, mi(~ert felbft für ~as :Uuge ~en 
U nterf d)ie~. 

-:Der 1{önig 3ieqt cin Bud) aus ~er \Lafd)e - fafontaincs 5abeln -
un~ IÜBt ~en jungen prin3en aufs <Beratcwoql eine ~araus überfetJen. 
mit groBcr 5ertigfeit erlebigt ~er prin3 bie ~ufgabe; aber ~as fob, ~as 
~er 1{önig iqm fpenbet, lcqnt er mit Bcfd)ci~cnqeit ab: cs fci einc 5abel 
gcwefen, ~ie er erft jüngft bei fierrn Benifd), feinem Jnformator, eingeübt, 

1* 
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unb Ne Ulm barum ~abe geläufig fein müHen. 1)a er~eiterte fidl bas 
ernfte <Befid)t bes }(önigs; freunNid) ftreid)eIte er bem jungen prin3en 
Ne Wange. "So ift's red)t, lieber Srit!/1 fagte er. ,,4.1ur immer e~rlid) 

unb aufrid)tig! Wolle nie fd?einen, was bu nid?t bift; fei ftets me~r, 

als bu fd)einft!/1 <Bolbene Worte, bie bem prin3en alle3cit unverge~lid) 

geblieben finb. 
1)amit ftanb ber }(önig auf unb fd)ritt Iangfam mit bem prin3en 

bic l1auptallee ~inab auf ben <Dbelisfen 3U, ber bem padausgange gegen, 
über fte~t. "Srit /I, fprad) er einbring lid) 3U feinem jungen 23egleiter, 
"werbe was lLüd)tiges par excellence. <S:s wartet <Bro~es auf bid). Jd) 
bin am <S:nbe meiner }(arriere, unb mein lLagewcd ift halb abfolviert. 
Jd) fürcf)te, nud) meinem 1L0be wirb's pele-mele geqen. Überall liegen 
<Bärungsftoffe, unb leiber nä~ren bie regierenben l1erren fie, vor3üglid) 
in Sranfreid), ftatt 3U falmieren unb e~ftirpieren. 1)ie maffen fangen 
fd)on an, oon unten auf 3U brängen, unb wenn bas 3um 2lusbrud) fommt, ift 
ber lLeufe! los. Jd) fürd)te, bu wirft mal einen f d)weren I böfen Stanb 
~aben. l1abiIitiere, rüfte Nd?! Sei fromm: benf' an mid)! Wad)e über 
unfere <S:~re unb unferen Ru~m! 23ege~e feine Ungered)tigfeit, bulbe aber 
aud) feine! 11 

1)er <Dbelisf war erreid?t. "Sie~ i~n an", fprad? ber }(önig weiter, 

inbem er fte~en blieb, "fd)Ianf, aufftrebenb unb ~od) fte~t er ba, unb 
bod) feft in Sturm unb Ungewitter. 1)ie pyramibe fpridlt 3U bir: Ma 
force est ma droiture. 1)ie Spite überfd)aut unb frönt bas <Ban3e, 
trägt aber nid)t, f onbern wirb oon allem getragen, was unter i~r liegt, 
oor3üglid) oon bem unficf)tbaren, in ber lLiefe untergebauten Sunbamente. 

1)as tragenbe Sunbament ift bas Dolf in f einer <S:in~eit. l1aIte es fiets 
mit i~m, ba~ es Nd) liebe unb bir vertraue; barin allein fannft bu ftarf 
unb gIücflid? fein!/1 Unb mit biefen Worten ma~ er mit feftem 23licf ben 
jungen prin3en von ber Su~fo~le bis 3um Sd)eite!, reid)te i~m bie l1anb, 

fü~te i~n unb entliefl i~n mit ber ma~nung: "Dergifl 'biefe Stunbe nicf)t!" 
1)amit wanbte er fid) unb fd)ritt langfam in ben pad 3urücf . 

.sie fd)ieben fürs (eben; benn nur erft, als bie Ieud)tenben 2lugen 
für immer fid) gefd)loffen, follte prin3 Sriebrich WiI~elm ben föniglid)en 
<Bro~oqeim wieberfeqen. Um fo tiefer, wie ein Dermäd?tnis prägte bas 
2lbfd)iebswort bes erIaud)ten <Breifes bem jungen l1er3en pd) ein. Unb 
nimmer in einer langen unb gefegneten Regierung ~at feiner }(önig 

Sriebrid) WiIfleIm ur. vergeffen. 
1)enfwürNger moment, wie bort am Sutie bes <Dbelisfen l1anb in 

l1anb bie beibcn Sürften fte~en, weld)e, nur burd) eine fur3e Spanne 65eit 
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gefd?ietlen, von \"(4;0 bis \ 84;0 ein gan3es volles Jaqrquntlert preunifd?er 
<Befd?id?te umfpannen: roie bie finfenbe Sonne tles gronen 5rietlrid? illre 
leBten Straqlen qinüberroirft 3U tlem jungen 5rietlrid? IDifqelm, tleffen 

. <Beftirn baltl aus trüben nebeln fid? erqeben foUte. -
Jn freutlelofer, liebeleerer Jugentl roar tler Prin3 qerangeroad?fen. 

Seilt Dater fümmerte ftd? nid?t um iqn, unb aud? feine mutter, tlie 
l{ronprin3effin €uife, faq iqn oft tagelang ni#. Sie roar eine li:o#er 
tler €antlgräTtn l{aroline von !1effen, ber geiftvollen 5reuntlin 5rietlrid?s 
bes <Bronen, tler in iqr "bie ci)iertle untl tlie Berountlerung iqres Jaqr< 
quntlerts" faq. 'Die <t:r3iequng tler fronprin3lid?en l{intler blieb fomit 
ber 1>ienerfd?aft untl tlem !1ofmeifter Benifd? überlaffen, . tler tla3u tlurci]< 
aus ungeeignet roar. <t:in grämlici:ler untl fränflid?er menfd?, fd?rie er 
bie prh13en, roenn fie einmal iqrer jugenMid?en Itebqaftigfeit nad?gaben, 
in manlofen ~ustlrüd'en an untl verfd)üd?terte fie tlatlurd) gan3 untl gar. 
~ber aud) tler Pqifofopq <t:ngel, ein rountlerlid)er !1eifiger, untl tler geift< 
volle Sontlerling feud)fenring, tlie bem prin3en 5rietlrid) IDifqefm untl 
feinem jüngeren :8rutler €utlroig fpäter Unterri# erteilten, rounten bie 
jungen <Bemüter ni# 3U erfaffen. So blieben Ne guten ~nlagen bcr 
prin3en unausgebiftlet. 5riebrid) IDifqelm, von natur. fd1üd)tern unb 
befd)eitlen, rourbe in fici] gefeqrt, menfd)enfd)eu untl verlegen in feinem 
~uftreten. ~lles Selbftvertrauen rourtle in iqm erftid't.~ber fein tiefes 
unb reines <Bemüt roitlerftantl ber Derbiftlung. nid)ts lag iqm alle3eit 
ferner als neitl untl ~rglift, !1od)mut untl ~{rrogan3. <t:r fonnte niemanb 
leitlen feqen unb roar ftets faft ängftlid) beba#, niemantl ben Unter, 
fd)ietl tler Stellung emPTtntlen 3U laffen. 

1>er li:otl tles gronen· Sriebrid), Ne li:qronbefteigung l{önig 5rietlrici] 
IDifqelms Ir. mad)te tlen jungen prin3en 3um l{ronprin3en von preunen. 
1>arin fag für iqn Ne nötigung, meqr als bisqer in Ne cDffentlid)feit 
qinaus3utreten. ~ber alle Repräfentation roar iqm 3uroitler; er füqlte 
fid) in tler <Befellfd)aft unfid)er untl blieb tlaqer am liebften allein otler 
im engften l{reif e roeniger Befannten. 'Dem prin3en €ubroig gab er vor 
allen tlen Dor3ug, tlcr, von lebqafterer ~rt untl meqr qeiteren naturells,. 
bem um brei Jaqre älteren, ernften Brutler fid) tlod) mit inniger !1eigung 
anfd)lon, ja vielleid)t, roeH er iqn ni# fud?te, einigen <t:infIun auf iqn 
geroann. 

ci)um <Bouverneur erqielt tler l{ronprin3 jCBt tlcn <Brafcn l{ad 
Brüql, einen Soqn tles berannten fäd)fifd)en minifters, 3um 5liigel, 
~{bjutanten tlen major von l{öd'eriB. 'Die IDaql roar ungefd)id't, aber 
fie tqat tlem !1er3en tles l{ronprin3en rooql. ci)roar 3U Brüql entroid'elte 
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fid) fein näqeres DerqäItnis, aber 3U 1{öcrerit faßte er balb 6)uneigung. 
'Denn 1{öcrerit, im l{abetienqaufe er30gen, aus Mrftigen Derqärtniffen 
langfam emporgeftiegen, war burd)aus eine ibealiftifd) angcfegte natur. 
6:in mufter ber <Drbnung im 'Dienft, burd7brungen von fiumanität, 
wünfd)te er alle menfdlen glücflid) 3U madlen; aber er war überängft, 
lid) in feinen 6:ntfd)lüffen unb fud)te ben Hat anberer, ba es iqm an 
Dertrauen 3U fid) fcfber völlig gebrad). 'Das war nid)t ber mann, 
beffen ber 1{ronprin3 in biefen Jaqren ber d:qarafterbHbung beburft 
qätte. 2lber er wollte nur, was red)t unb gut war: bas verfd)affte i[lm 
bie 2ld)tung unb balb Ne Sreunbfd)aft feines jugenblid)en fierrn. 

'Durd) feine Stellung fteqt ein 1{ronprin3 ftets im Dorbergrunbe bes 

öffentlid)en Jntereffes. man mad)te im Dolfe fid) ein Eilb Mn iqm, 
bas in feinen <BrunNinien wofll etwas grell, aber nid)t unrid)tig war. 
<Braf mirabeau 3eid)net es nad) bem, was er flörte. ,,'Der 1{ronprin3 
befitt", fagte er, "einen fd)önen d:qarafter, wenn aud) nid)t ge, 
fällige Sormen. <Er ift ungewanN, aber alles flat bei i11m ein be, 
ftimmtes ö3epräge. <Er ift unflöflid), aber er ift waflr. <Er forfd)t bei 
allem nad) bemö3runbe. 6:r ergiebt fidl nie, aUßer auf ein vernünftiges 
WeiL" Dorneqmlid) aber fiel ber ö3egenfat in bie 2lugen, in ben ber 
1{ronprin3 fid7 3U feinem föniglid)en Dater ftellte, beffen [ebensauffaffung 
unb [ebensfüflrung im ö3runbe feiner Seele iflm 3uwiber war, unb im 
fd)roffen Wiberfpiel ba3u Ne fd)wärmerifd)e Eewunberung, bie er für 
ben qeimgegangenen großen Sriebrid) im tiefften fier3en empfanb unb 
rücrqartslos ausfprad). 

Wofll mod)te bas fier3 bes patrioten in Sreube flöfler fd)lagen, 
wenn er, bes 1)aterIanbes fioffnung, bie prin3lid)en Urüber faq, beibe 
flod)gewad)fen, ftattIid), blonbe ö3ermanenföqne, blüflenb in frifd)er Jugenb, 
rraft; ber 1{ronprin3 mit einem 6)uge männlid7en 6:rnftes, prin3 [ubwig, 
etwas fIeiner von <BeftaIt, unbefangen, mit fleiterem mute bem [eben 
entgegenf d)auenb. 

Unb nun trat mit gan3em 6:rnfte bas [eben an fie qeran. 1{önig 
Sriebrid) WilflcIm H. flieH es für Ritterpflid)t, bem burro, bie Revolution 
je länger je me1)r bebrängten fran3öfifd)en l{önigspaare 3U 1)cIfen. 6:ifrig 
ba3u von <Dfterreid) umworben, errrärte er Sranfreid) ben l{rieg unb 
brad) an ber Spite eines fieeres von 4:5000 mann auf. nid)t Sranf, 
reid) nieber3uwerfen war fein 6)iel - ba3u war bas fieer ja viel 3U 
rlein: er 1)atie es vielmel1r nur auf einen rafdlen Dorftoß gegen paris 
abgef(1)en, um (::lem fran3öfifd)en 1{önige [uft unb (::lem - wie man iflm 

verfid)crte - royaliftifd) gcfinnten platten [anbe mut 3U einer 6:rflebung 
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gegen l)as gewaUtqätige cr:reiben ber Jafobiner 3u mad!en. man meinte 
nid!t antlers, als baß ber Selb3ug nur ein miHtärifd!er Spa3iergang, 
etwa wie bie ([ampagne in 110Uantl \787, fein würbe. 1)arum id!loß 
fid! l)er J;{önig feIbft mit großem <Befolge bem vorrücfenben l1eere an 
1mb trug aud! fein ~ebenfen, feine beil)en äUeften Söf!ne mit ins Seltl 
3U neqmen. 

~lUein völlig täuf#e fid! Ne ~rwartung bes J;{önigs unb feiner 
Ratgeber. 1)er Vorftoß mißlang: bas fonfervative ~uropa wid! vor bem 
revolutionären Sranfreid! 3urücf, unb bie Preußen traten ben Rücf3ug an 
ben Rqein an, um im näd!ften Srüqjaqr l)en Vorftoß mit größerem 
Uad!l)rucf 3U wieberqolen. 1)aqer feqrte ber J;{önig ni# nad! ~edin 
3urücf, fonl)ern 30g es vor, für ben Winter fein l1auptquartier in Sranf, 
furt am main 3U beqaIten. 

Von 1)armftaM bis Sranffurt ift nur eine fur3e Saqrt. 1)ie ver, 
witwete (anbgräfin marie (uife VOll l1effen' in 1)armftaM qieU es baqer, 
als ber SrüqIing fam, für f d!icfIid!, ben J;{önig von preußen, ben <BemaqI 
iqrer ni#e (uife, in Sranffurt 3U begrüßen unb iqre beiben qeran, 
wad!fenben ~nfeIhtl1en, bie jungen l1er30ginnen von mecflenburg,StreIit;, 
(uife, bie eben \7 Jaqre geworben war, unb bie \ 5jäqrige Srieberife 
bem J;{önige vor3ufteUen. 1)ie (anbgräjtn, auf ber l1eimreife von l1ilb, 
burgqaufen nad! 1)armftabt begriffen, qatte nur einen fur3en :Befud! ge' 
meint; aber ber J;{önig empfing fie fo qer3Iid! mit ben jungen prin, 
3effinnen, baß fie feilte ~inlabung 3um Souper ni# ableqnen fonnte 
unb Ne Weiterfaqrt bis 3um näd!ften cr:age qinausgefd!oben wurbe. 
<BlücffeIige mär3tage! Sreubentage ber preußifd!en <Befd!id!te! Jn iqnen 
entfd!ieb fid! bes 1{ronprin3en <Befd!icf; überreid!en ~rfat; für eine lange 
freubenlofe Jugenb foUte fie iqm bringen. 

1)er J;{önig beeilte fid!, aud! feine Söqne ber greifen Sreunl)in vor, 
3ufteUen. mit elementarer <Bewalt ergriff tler 4(nblicf l)er l1er30gin (uife 
ben J;{ronprin3en. So beftimmt vernaqm er in feinem l1er3en bes Sd!icf, 
fals Stimme. Ui# ber Ubenb, in qeiter angeregter <Befelligfeit ver, 
brad!t, entfd!iel), fonl)ern er befejHgte nur, was l)er erfte Uugenblicf 
entfd!iel)en qatte, als bie prin3effin vor iqm ftanb, eine lieblid!e, fd!Ianfe 
~rfd!einung, wunl)erfd!ön von Wud!s, im Sd!mucfe reid!en, l)unfelblonben 
11 aares, in ben tiefblauen Uugen iqr reid!es <Bemüt, ih.r ~armes reH, 
giöfes ~mpfinben witlerfpiegelnb, unl) burd! bie eble UatürIid!feit iqres 
Wefens, burd! bie Reinqeit iqres l1er3ens unl) l)urd! bie Jtlealität ih.rer 
gmt3en <Beiftesrid!tung gleid!fam von einem magifdJen Sd!immer um' 
fToffen, ber feines qer3gewinnenl)en ~inl)rucfs nimmer verfeqIte. 
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4lber aud} ber jungen prin3effin fier3 ~atte fid} alsbalb bem l{ron, 
prin3en 3ugeroanN, beffen ernfter, lauterer Sinn nid}t minber roie feine 
männlid} f d}öne IS:rf d}einung in ber {[iefe fie feH e[te. So rourben es 
beiben Sreubentage, als auf bie ungelegentlid?e lS:inlabung bes l{önigs 

bie fanbgräfin mit i~ren lieblid}en IS:nfelinnen i~ren Befud? in Sranffurt 
roieber~olte. Unb als ber Wieberbeginn bes Se1b3uges ~erunna~te, 

rourbe am 24:. 4lpriI \ 793 oei ber glücflid?en <Brofimutter in 'DurmftaN 
frö~lid1 bie Verlooung bes l{ronprin3en mit ber fier30gin fuife gefeiert, 
ober vielme~r bie 'Doppel,Verlooung; benn fd}nell ~atten fid} aud? bie 
fier3en bes prin3en [ubroig unb ber 3U vollem fieorei3 erblü~enben 

fier30gin Srieberife gefunben. 
'Der Selb3u9 oegann. ~{Uein fo lange fid? bas fiauptquartier bes 

l{önigs nod? in ber Uä~e befanb, famen unter grogmütterlid}em Sd?u\)e 
roieber~oIt von 'DarmftaN Ne glücflid?en Bräute ~erüoer, i~re Verlobten 
3U oefud}en. Bei einer fold}en <Belegen~eit, imSelMager bei Boben~eim, 
fa~ <Boet~e fie, ber im <Befolge bes fier30gs l{arl 4luguft von Weimar 
benSelb3u9 mitma#e. Sie farnen in bem l{riegsgetümmel roie ,,~imm, 
Iifd?e IS:rfd}einungen" i~m vor, bie einen unauslö[d1lid?en ~inbrucf - [0 
fd?reiOt er unter bem 29. mai \ 793 in feinem {[ageoud1 - aud1 auf 
iqn, ben gereiften mann, mad1ten . 

. 'Die fürftlid}en Bräute roaren G:öd:Jter bes fier30gs l{arl von mecf, 
lenourg5trelit. ~Us nad1geborener Prin3 qatte Ne[er es vorge30gen, in 
fremblänNfd}e tlienfte 3U treten, unb roar in l{nr'fiannover ois 3um 
<Beneral,<Bouverneur mit bem !tange unb {[iM eines Selbmarfd?aUs auf, 

geftiegen. Jn fiannover roar iqm, ber in glücflici1fter' IS:qe mit ber 
prin3effin Srieberife von fieffen,'DarmftaN vermäqlt roar, am \0. mär3 
\ 776 bie fier30gin [nife geboren roorben. Sie roar bes fier30gs fed1ftes 
l{inb; allein brei von ben älteren l{inbern roaren ben IS:ltern burd? ben 
{[ob roieber entriffen roorben; nur bie fier30ginnen <!:qurlotte unb {[~erefe 
roaren nod} am [eoen. Woql folgten in ben lIäd1ften Jaqren nod1 
meqrere l{inber, allein nur Ne fier30gin Srieberife blieo von biefen iqren 
IS:ltern erqalten. 

'Die ~infünfte bcs fier30gs roaren befd}eiben unb geooten eine roeife 

Sparfamfeit. ~uf einen fiofftaat ver3id?tete ber fier30g unfd?roer iil 
feinem fd?ljd}ten Sinne. Von einer fiofetifette roar oei iqm ni# bie 
!tebe. Um fo inniger unb freier roar ber Verfel]r ber qeranroad1fenben 

l{inberfd}ar mit ben fürftlid?en IS:ltern. ~ud1 bie f10fbame ber fier30gin, 
Sräulein von Wol30gen, funb in ber IS:r3iequng ber fleinen prin3effillnen 
ein banfoareres Selb ber {[l]ätigfeit als in ber !tepräfentation. IS:s roar 
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bie ~tmofpf,äre innigen beutfef]en 5amilienlebens, bie bas ~er30glief]e 

Ilaus buref]wef,te. 'Da traf es bel' fd,werfte Sef][ag, ber es treffen fonnte: 
bie Iler30gin 5rieberife, Ne fürforgenbe mutter, ftarb am 22. mai \ 782. 

:Dem tief gebeugten Iler30ge war es eine wof,lt~ätige ~b[enfung, 

bafi bama[s gerabe anftatt feiner bis~erigen 'DienftwoI]nung, in ber aUrs 
an feinen fef]mer3lid, empfunbenen Deduft iI]n erinnerte, iI]m eine anbere 
in bem furfürftrief]en Sef][offe IlcrrenI]aufen vor Ilannover überwiefen 
wurbe. Sür bie l{inber 3ubem ein grofier <l3ewinn. 'Denn I]ier in faft 
länblief]er StiUe fom1fen fie in pad unb 43fumengarten fief] fröI]lief] 
um[,ertu111mel1t, bafi oft von iI]rem lfaef]en Hnb Jubeln bas bief]te 43[ätter, 
baef] ber I]oef]wipfcligcn lfinben wibertönte. Ilier war~ bie lfiebe 3ur 
natur unb 3U [änblief]er ci)urücfge30genI]eit ber jungen ficr30gin lfuife 
ins fier3 gepfIan3t, bie ftets ein eigenartig fef]öner ci)ug in iI]rem <!:~a, 

rafter geblieben ift. 
lfuife war acf]t JaI]re geworben,als. fie mit iI]ren <l3efef]wiftern ben 

Dater nad, 'DarmftaM 3ur <l3rofimuttcr, ber verwitweten lfanbgräj1n von 

Ileffen, begleitete. 'Der .!.1er30g Nad I]atte ben mut, fein 3ertrümmertes 
I]äuslief]es <l3lücf wieberauf3ubauen; er vermäI]lte fief] am 28. September 
\ 78~ mit ber jüngeren Sd(wefter· feiner I]eimgegangenen <l3emaI]lin, 
ber Pril13cffin <!:I]adotte von fieffen. 43is 3um näef]ften SrüI]ling blieb 
bie gan3e fürftlief]e Samifie in 'DarmftaM vereint, unb· nur mit vielen 
([f,ränen fd(ic~ bie warmqer3ige, lieblief]e lfuife von bel' H,r io lieb ge, 
worbenen <l3rofimutter. 

!toef] war bas Ja~r \ 785 nicf]t 3u <t:nbe, ars bel' Iler30g Nad 3um 
3weitenma[ Witwer war. 'Die Iler30gin <!:qadotte ftarb, naef]bem fie 
iI]ren <l3emaI]1 mit einem Nilaben befd(enft, ber naef] feinem Dater Narf 
genannt wurbe, fci?on am \2. 'De3ember. 'Das I]erbe <l3efef]icf beugte ben 
lfebensmut bes Ilcr30gs; er naI]m feinen ~bfef]ieb 1mb fiebelte mit feinen 
Ninbern gan3 naef] 'DarmftaM über. fiier war es bie lfanbgräj1n, Ne 
jett gan3 bie <S:r3iequng ber jungen Iler30ginnen in iqre Ilanb naqm. 
6)war bie ä[tefte bel' <S:nfelinncn, bie Iler30gin <!:I]arfotte, I]atte eben erft 
ben Iler30g von Ililbburgqaufen geI]eiratct; unb \788 vermäI]fte fief] bie 
3weite, bic ficl'30gin ([qerefe, mit bem <S:rbprin3cn von ([urn unb ([a~i=. 
~ber nur ·um fo inniger wibmetc fief] bie lfan~gl'äj1n ben beiben lieblief] 
erblüI]enben <t:nfcfinnen, bie in iqrer Q)bI]ut blieben. Sie gab iI]ncn in 
mUe. <l3clieu~ aus neufef]atel eine fran3öfifd,e <l3ouvernante, bel' fief] bie 
prin3effinnen balb mit ficr3lief]feit anfef][offcn. 'Die Sürftenfittc ber ci)eit 
verfangte ebcn eine überwiegenb fran3öfifef]e <t:r3iequng; aber bas ed(t 
beutfef]e <S:mpj1nben bel' jungen Iler30gin I]at fie nief]t 3U unterbrücfen 



10 ~rftcs l{apitcl. 

ocrmod?t. 1leutfd?(anbs ficrdid?feit 3tt fd[auen war fd[on in jungen 
Jal1r('n il1r ein <5enufi, ja eine innerlid?e Q:rl1ebung. Qum Befud[e bei 
iE]rer \Lante, bel' pfa(3gräfin oon Qweibrücfen, in Strafiburg weHcnb, 
beftieg fie bic p(attform bes Strafiburger münfters unb fd[aute mit Q:nt, 
5ücfcn bas gefegnete Q:(fafi 5U iE]rcn 5üfien ausgebreitet, bas bama(s nodl 
bem 1leutfd[en Reid[c entfrembet war. L?ätte fie bod[ in bel' Qufunft 
(efen fönnen! 1lurd?aus wollte fie aud? nod? bie ftei(en Stufen bis unter 
bas 1{reu5 bes \Lurmes ernettern ; allein bie ~{ngft, wcfdle mlle. <5efieut 
über biefen <5ebanfen fid[Hid1 cmpfanb, erregte bas mitgefül1( bel' fül1nen 
prin3cffin unb brad?te oon bem Wagnis fie ab. Don Strafiburg ging 
Ne Reife bann ben Rl1ein l1inab bis 5U ben Uicberfanben, eine 5ülle 
an3ieE]enber BUber barbietenb, bie mit offenem Sinn unb fier5 bie junge 
5ürftin in fid[ aufnal1m. 

1lie 1{aifedrönungen, 5uerft bie Ifeopolbs Ir. am ~. September ~ 790, 
bann Ne 5ran3' II. am ~. mär3 ~ 792, mit H1ren prunfoollen 5efHid[, 
reiten fül1rten bie jugenblid[ fd?auluftigen prilt5effinnen nad[ 5ranffurt. 
1lie [anbgräfin war feit langen Jal1ren mit 5rau ~ja, <5oetl1es mutter, 
befreunbet, bie Hlr ftatHid[es fiaus am fiirfd[graben allein bewol1nte. 
Bei bel' Sr au Rat wurbe barum auf beren bringenbe ~inlabung gern 
Q2uartier genommen. 1las war ein fröE]Iid?es \Lreiben bort in bem alten 
fiaufe wäl1renb bel' feftIid[en \[age. Unb 5rau ~ja fanb il1re Sreube 
barin, ben munteren 5ürftenfinbern in allem Hlren Willen 3U laffen. ' 1la 
er3äl1lte fte il1nen, wenn bie 1lämmerung fam, wie einft il1rent Wolfgang, 
wunberfame <5efd[id[ten, unb banad[ finben wir fie mit ben jungen fiel" 
30giHnen in bel' 1{üd[e, alle eifrig bcfd?äftigt, Q:iedud[ell mit Spect'falat 
3um ~benbeffen 3U bereiten. mlle. <5dieut war wol11 nid[t immer fo 
901t5 einoerftanben: aber aud? b01t11 wufite bie 5rau Rat, bie bei il1rem 
roeifien fiaar ein jl1genbIid1 empfinbenbcs fier3 fid[ bewal1rt 11atte, einen 
~{usroeg 3U finbcn. ~[uf bem fiofe ftanb eine pumpe. 1{aum war fie cntbecft, 
fo mad[te fidl,,,prin3eßd[en/J [uife baran, oon bel' Sd;loefter wacfer unter, 
ftü~t, eifrig 3U pumpen, baß bas Waffel' nur fo in rdufd?enben Strömen 
fid[ ergofi. Wenn es nur mabel110ifclle nid[t l(ört! Unb Srau Rat 
brel1te leife ben Stubcnfd1lüffe1 um: fo war mlle. <5elieut gefangen, bis 
bie prbt3effinnen fid[ miibe gepumpt [latten. Unoergcffen blieben allen 
Beteiligten biefe l1eiteren Swnffurtcr \[age; 11nb bie 5reunbfd[aft mit 5rau 
Rat <5oetl1e [lat veftanben, bis bel' \Lob fie (öfte. 

~ls Braut finben roir bie prin3effin [uife in 5ranffurt wiebel'. 
~lber bel' foJt1tig ftraq(enbe fiim11tel bräl1l1idlcn <5Iiicfes 1tnt309 fid? iE]r 
valb mit biifterc11l <5ewölf: bcr l{rieg clltfiiI1rte iqr bcnfiirftIid?cn Der, 
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lobten. 1)od) nod1 betlor ber Selb5ug . bes JaI1res \ 793 beenbet war, 
traf l{önig Sriebrid, Wilqelm II. bie Beftimmungen über Ne DermäI(Iung. 
1)enn feit aud) bas .qaupt ber fran3öfifd)en 1<önigin unter bem BlutbeiIc 
gefaUen war, unb Q)fterreid) I,inter feinem Rücfen über ei;le weitere 
([eifung polens mit Rufilanb geI1eime DerqanbIungen begonnen qattc, 
tlerlor bie Rqein, ~alllpagne f 0 f eqr an Bebeutung, bafi er alll RI,ein 
fid) bie .qänbe frei 3U mad)en ftrebte, um in polen mit Uad)brucf auf, 
3utreten. <Er gab baqer 3U 2(nfang bes 1)e3elllber feinen Söqnen bie 
<Erlaubnis, tlon ber Belagerung tlon [anbau nad, Berfin 3urücf3ufeqren, 
um bort iqre Dermäqlung 3u begeqen. 2(m 22. 1)c3elllber qieften bem, 
gemäfi bie .beiben fürftfid)en Bräute, geleitet tlon iflrem Dater ullb bcr 
greifen <l3rofimutter, burd) bas Branbenburger ([qor iqren <Ein3ug in 
Berfin. Jqre natürlid)e 2(nmut roie iqre jugenbfrifd)e [iebfid)feit ge, 

wannen im Sluge iqnen aUe .qer3en. 
~lm <Enbe ber [inben war eine <Eqrenpforte errid,tet, an ber eine 

Sd)at tlon 1<naben in grünen <l3ewänbern unb eine Sd)ar rleiner mäbd)en, 

in weifi unb rofa gefleibet, ben feftHd)en Braut5ug empfing. 1)ie neine 
Spred)erin ber Sd)ar trat tlor unb begrüfite bie 3ufünftige l{ronprin5effin 
burd) ein iqr qulNgenbes <l3eNd)t. Jn fid)tlid)er Bewegung qörte Ne 

prin5effin es; als aber bie l{leine bie Sd)[ufioerfe fprad): ".qeif 1)ir! ber 
fünftigen Weft wirft 1)u monard)en geben, beglücfter <EnM mutter fein!" 
ba übermannte Ne prb15effin [uife H,r <l3efüql: fie beugte fid) 3U ber 
ffeinen Spred)erin nieber unb füfite fie mit überftrömenbem .qer5en.. .9U 
jubelnben .qod)rufen rifi ber f[eine unb bod) fo fpred)enbe Dorgang bie 
Umfteqenben qin; aUein Srau tlon Dofi, Ne als fünftige Q)berfjofmeiftcrln 
ber prin3effin gegenüber[afi, fonnte bod) nid]t umqin, qalblaut ber fürft, 
fid)en Braut 3U bemerfen: "Mon Dieu, .qoqeit, weId) ein Derftofi gegen 
Ne <Etifette!" 

"Wie, <Et:ceUen3," erwiberte bie .qer30gin [uife, "barf id) bas nid1t 
meqr tqun'? ·1)arf id) als l{ronprin3effin meinem l'ier5en ni# mel1r 
folgen l' 11 Unb mit einem gfücffid)en [äd)eln fd)aute fie unbefangen bie 
<l3eftrenge an . 

.9wei ([age fpäter, am 2~. 1)e3ember \ 793, fanb im Weinen Saale 
bes Berliner Sdjloffes Ne ([rauung bes fronprin5lid)en paares ftatt. 
1)er Q)berqofpreNger Sacf tlOU30g fie. 2(m Sd)luffe ber ([raurebe, nad" 
bem bie Q:infegnung gefd1eqen war, manbte er fid) an bie l{ronprin3effin. 
,;Don ber [iebe, Ne Jqre l{önigfid,e .qoqeit H,m meHjen", fpradl er, 

"erwartet ber prin3, was wcba mad1t nod) Würbe iqm tlerfciqen 
fönnen: bie 3ärtlid)e Sreunbfdlaft qäusfid)er Dereinigung, ben geqeifigten 
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Segen qöuslid?en <ßlücfes. 1I Untl er fd?lot3: ,,1)er !1of untl tlie gan3e 
nation erroarten non Jqnen ein glön3entles <3eifpieL Sd?öne, gefegn'ete 
untl qeHige Verbintlung, tlie fold?e <s:rroartungen roecfen, fo niere Seg, 
nungen anfüntlen fann!1I 

1)as ,,"Kleine palais 11, einft für Srietlrid? tlen <ßrot3en qergerid?tet, 
jett palais tler "Kaiferin Srietlrid?, tlama(s aber feqr fd?lici?t innen untl 
aut3en, rourtle tlem fronprin3lid?en paare als IDoqnung überwiefen, 
wöqrentl in tlem tlaneb('n liegentlen, tlurd? einen betlecften <ßang tlamit 
nerbuntlenen "prin3effimten, palais ll prin3 I\':ubwig, tleffen Vermöqlung 
mit tler !1er30gin Srietlerife 3wei \Lage nad? tler tles "Kronprin3en ftatt, 
gefuntlen qatte, fein !1eim gewann. So blieben aud? nad? iqrer Ver, 
möqlung tlie fürftlid?en Sd?weftern ungetrennt untl lebten um fo leid?ter 
untl freuNger in Ne gröaeren VerqöHniffe, in tlie neuen pfIici?ten fid? ein, 
weld?e tlie Vermöq(ung iqnen gebraci?t qatte. Untl tlie roarmqer3ige, 
aber fd?arf beobad?tentle Q)berqofmeifterin fd]rieb beim Jaqresfd?lut3 be, 
frieNgt in iqr \Lagebud?: ,,1)ie prin3effin ift wirflid? anbetungswürtlig, 
fo gut untl fo rei3entl 3ug(eid?; untl tler . "Kronprin3 ift ein fo reNid?er, 
nortrefflidJer mann, tlat3 man iqm tlas feHene <ßlücf einer fold?en <s:qe, 
tlen <3efit ein('s fold?en <S:ngefs innig gönnt." 
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3m .$onnenrdJein ber iinb~eit. 

"fierr Q)bergeneral, finb Sie· entfdJieben, ben ([Hel eines Wo~l, 
t~äters ber menfdJ~eit fidJ 3U verbienen , ber wa~r~afte ~etter 1>eutfdJ' 
lanbs 3lt fein'?" fdJrieb am 3\. mär3 \797 ber d3eneral !3onaparte an 
ben 6:r3~erjog :Karl von cDfterreidJ, b~n ~bfd)luß bes Sriebens i~m 
empfe~lenb. 1>er 6:r3~er30g war nid]t baju entfd]foffen; aber "ber wa~r, 
~afte ~etter 1>eutfdJlanbs" war fdJon bat 1>er Weft nodJ verborgen, 
ein :Knäblein von wenig ([agen, lag er in fd)HdJter Wiege, von leid]ten 
griinfeibenen d3'arbinen ver~üflt, im :Kleinen palais in !3erHn, bes jungen 
fronprinjHdJen paares jweiter So~n: unfer :Kaifer W i 1 ~ el m! ~m 

22. märj \797, um brei Viertel auf 2 U~~ mittags, ~atte bie :Kron, 
prin3effin {uife mit biefem :Knäblein i~ren d3ema~l, nein bas beutfdJe 
Volt befdJenft. Wer in bie 6)ufunft jU fe~en vermödJte! 

6:s waren nidJt immer f6nnen~elle ([age gewefen, weld)e bie :Kron, 
pril13effin in i~rer jungen 6:~e. bis baqin 3U verleben ~atte. 2lber ber 
SonnenfdJein überwog bodJ weitaus. VortreffHdJ ftimmte i~re anmutige 
natürHd)feit 3U bem fdJHdJten Sinne bes :Kronprin3en., 1>as fürfdidJe 
paar atmete auf, wenn es ben prunf ber fioffefte ~inter fid) ~atte unb 
(uife wieber im anfprud)slof~n fiausf(eibe ~or i~rem d3ema~1 erfdJien . 

. "d3ott fei 1>anf", fagte er, "baß bu wieb'er meine Srau bift!" 
"Wie'? !3in ich. bas nid)t immer'?" 
,,~dJ nein! 1>u mUßt nur 3U oft :Kronprin3effin fein!" 
!3is in Ne fernften :Kreife ber !3evö(ferung war bie :Kronprin3effin 

binnen furjem beHebt geworben. man erjä~Ue fidJ unjäl?Hge ffeine 
6)üge von i~r, bie ebenfo i~re anfprudJslofe natürHdJfeit wie i~re 

fierjensgüte beleud]teten: wie fie i~re Verfpätung bei einer d3efellfdJaft 
jU bem fiaus~errn I einem ber minifter, mit ben Worten entfd?ulbigt: 
,,6:ntfdJulbigen Sie freunbHdJft unfer fpätes l{ommen; "mein mann" 
1)atte nod) d3efdJäfte!" - wie fie, als ber :König an i~rem d3eburtstage 
nad) i1)ren WünfdJen fie fragte, um eine fianb voll d30lb für bie ~rmen 
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il]n gebeten - roie anfpred]enb unb gemütlid] fie bie ~lbenbe 3U geftalten 
rou{jte, roenn fie im l{reife il]rer näd]ften Dcrroanbtcn Ne f1ausfrau mad]tc. 

~U3U balb . inbes griff roieber bas Staatsintereffc in bie JbyUe ber 
jungen ~l]e ein. 'Die geringen ~rfolge, roeld]e Ru{jlanb gegen polen 
l]atte, legten prcu{jen, bem Derbünbeten Ru{jlanbs, Ne Derp~id]tung auf, 
mit um )0 gröflerem Uad}brud' gegen bie bcr \Leitung bes l{önigreid]s 

~iiuigiu ~uirt. 

roiberftrebenben polen vor3ugcl]en. 'Der J;{önig 5riebrid] Will]elm begab 

fid] bal]er felbft auf ben Kriegsfd]aupla~, rüd'te an ber Spi~e eines 
f1eeres von 50000 mann in polen ein unb 3roang bie polen in bem 

fiegreid]en <ßefed]t bei Raff ta 3um Rüd'3uge. 'Darauf befe~tcn bie 
preuaen Kratau unb begannen Warfd?au 3U belagern. 

'Der J;{ronprin3 unb prin3 fubroig roaren im mai il]rem föniglid]eJ1 
Dater ins Selb gefolgt. Unter bem Q)berbefel]le bes J;{önigs fül]rten fie 
fc1bft eine Sturmfolonne gegen Ne l{reu3fd]an3e von Wola, mutig bem 
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5euer \:ler 5ein\:le fiel) ausfe()en\:l. 2lber nid)t welliger mutig als fie, fagte 
\:lie 'Kronprin3effin, als fie Ne mel\:lung von \:lem 2lngriffe erl1ielt: "Jel) 
3ittere vor je\:ler <Befaf)r, \:ler mein mann fiel) preisgibt; aber iel) fel1e 
ein, \:laß \:ler 'Kronpril13, welel)er \:ler erfte nad1 \:lem 'Könige auf \:lem 
G:qron ift, auel) \:ler erfte nad? if)m im 5el\:le fein mUß· 11 ]n\:les 
bal\:l wur\:le Ne Sorge von il1r genommen. 'Die preußen 110bcn \:lie :Sc' 

lagcrung auf un\:l be30gen ein vcrfel)al13tes fager: worauf \:lcr 'König 
mit \:len prin3cn wie\:ler nael) Berlin 3urücffeqrte. 

'Das war \:ler 'Kronprin3effin ein unausfpreel)liel)er G:roft in \:ler 
fd?weren prüfung, Ne wenige G:age nael) \:ler 2\ücffeqr \:les 'Kronprin3en 
über fie fam. 'Die Ilintertreppe il1res palais qinabfel)reiten\:l, faf) Ne 
prin3effin plö()liel) einen gan3 frem\:len mann vor fiel) ftel1en. o:s war 
ein l1armlofer 2\eifen\:ler, \:ler fiel) von einem faraien \:las Sel)loß 3eigen 
ließ. <Blciel)wol?l crfel)raP \:lie 'Kronpril13effin fo qeftig, \:laß fie \:lie fteHe 
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\Lreppe ~inabftür3te. 1)ie traurige 50Ige war, ba{3 fie am 7. Q)ftober 

\79~ oon einer toten prin3effin entbunben wurbe. um bewunberungs, 
würbiger Saffung ertrug fie bie Verfagung i~res grö{3ten Wunfd)es; i~r 

frommes !'j.?r3 ergab fid) gan3 in ben Willen <Bottes. 1)abei litt fie un, 
befd)reibIid); aber aud) in ben grö{3ten Sd)mer3en bewies fie eine <Betlulb 
unb Stille bes <Bemütes, wie nur eine ftade Seele fie 3U 3eigen oermag. 

Um fo inniger war Ne Sreube ber jugenbIid)en mutter, als nur 

ein Ja~r fpäter - am \5. Q)ftober \795 - i~r ein So~n gefd)enft 
wurbe, ber prin3 Sriebrid) Wil~eIm, feines namens fpäter auf bem' 
\L~rone ber Vierte. 1)amit erreid)te bas <Blücf bes fronprin3Iid)en 
paares bie fd)önfte Vollenbung; friebeooll unb 1)eiter wurbe bas {eben 

aller um es 1)er oon feinem <Blücfe miterfüllt unb für jeben wo~It~uenb, 
ber i1)m na~e trat. Um bes l{Ieinen willen oerlangte Ne l{ronp,rin3effin, 

als ber Srü~ling fam, 1)inaus aufs {anb. IDo~I 1)atte ber König i~r 

oor 3wei ]a~ren 3U bem erften <Beburtstage, tlen fie als Kronprin3effin 
beging, tlas Sd)Io{3 Q)ranienburg gefd)enft; aber es war i~r nieI 3U 
gro{3 unb präd)tig, als tlan fie red)tes <Befallen baran gefunben 1)ätte. 
1)arum faufte ber Kronprin3 aus feinen IS::rfparniffen für 30000 \L~aler 
bas <But pareJ;) , \ 5 Kilometer oon potsbam 1)aoeIabwärts gelegen. 
Sd)Io{3 unb pad murben ~ergerid)tet, aber in ber fd)Iid)teften Weife. 
Untl fo fe1)r fagte tlie IänbIid1e Stille unb (ebenseinfad)~eit tler l{ron, 

prin3effin 3U, ba{3 fie fd)er3enb 3U einer fremben Sürftin meinte: ,,]d) 
gefalle mir ausne~menb als gnäNge Srau oon pareJ;)." 

~ber nad) tl em ~eiteren Sommer barg ber Winter neue prüfungen 

in feinem Sd)one. nad) einer Kranfl{eit oon wenig \Lagen ftarb prin3 
(ubwig am 28. 1)e3ember \ 796. 1)as mitgefül{I mit ber erft \ 8 jäl{rigen 
Witwe, il{rer Sd)mefter, mit tlem oerwaiften rIeinen prin3en 5rietlrid), 
ergriff bie Kronprin3effin in ber \Liefe. 1)a edranfte aud) ber l{ron, 
prin3 Iebensgefäl{rIid); er fonnte nid)t fpred)en, faum atmen. nid)t einen 
~ugenbIicf wid) Ne l{ronprin3effin oon feinem 23ette; unb il{rer auf, 
opfernben pflege 3ufammen mit ber fräftigen natur bes Kronprin3en 
wid) enbIid) Ne Kranfl{eit; am 6. Januar \797 traten ~n3eid)en ber 
23efferung 3U \Lage unb brei \Lage fpäter mar ber l{ol{e l{ranfe au{3er 
<Befal{r. 1)er \Lob ermäl{lte fid) ein anberes Q)pfer: wenige \Lage fpäter 

ftarb am \3. Januar bie Königin IS::Iifabetl{ <!:l{riftine, Ne greife Witwe 
5riebrid)s bes <Bro{3en. 

1)ies alles warf feine Sd)atten über ben Winter; aber ~er Srül{Iing 
brad)te bem fronprin3Iid)en paare l{elle, reine Sreube: er fd)enfte in bem 

prin3en W i ll{el m il{m feinen 3weiten Sol{!1. 
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fcid?t unb glücflid? war bie ~ntbinbung Don ftatten gegangen; ber 
fIci ne Prin3 war feqr munter, unb am 30. mär3 fd?on burfte Ne 1{ron, 
prin3effin wieber auffteqen. So fonnte benn fd?on wenige ([age barauf 
Ne ([aufe ftattfinben. ~s war am 3. 2tpril. Jm 2tubien3faale bes fron, 
prin3lid)en palais war unter einem rotfammetnen 4'albad?in ein Ultar er, 
rid?tet worben, auf bem meqrere 1{er3en brannten. Jm fialbfreife oor 
bem Ultare ftanben neben bem 1{ronprin3en bie paten: ooran ber 1{önig 
unb bie 1{önigin, bann Ne oerwitwete prin3effin fubwig, bie Sd?wefter 

ber 1{ronprin3effin. 2tuf Nefe folgten, Dom 2tlter gebeugt, Ne greifen 
prin3en fieinrid) unb SerNnanb mit iqren <Bemaqlinnen, bie jüngeren 
4'rüber Sriebrid)5 bes <Bro§en, Ne gleid)fam ben forbeer ber Sribericia, 
nifd)en 65eit bem erlaud?ten {[äufling bar3ubieten fd)ienen. 1)ie <Befd)wifter 
bes 1{ronprin3en unb fonftige Vertt'anbte fd?loffen ben fürftlid?en !teigen. 
1)urd) 2tbgefanbte waren anbere paten ocr treten , wie ber 1{aifer paul 
Don !tußlanb unb beffen <Bemaqlin. 1)ie <Dberqofmeifterin qielt ben 
{[äufling wäqrenb ber ([aufrebe bes Q)bedonfiftorialrates Sacf; bann 
überreid?te fie iqn mit tiefer !teoeren3 bem 1{önige, unb auf· beffen 
Urmen empfing ber fleine Prin3 Ne ([aufe. ~r erqielt bie namen 
5riebrid) Wilqelm fubwig: WHqelm foUte fein !tufname fein. 

1)er "präd)tige fleine" prin3 - wie iqn Srau Don Voß nennt -

geNeq unter ben 2tugen feiner liebreid? fürforgenben fürftlid?en ~ltern 

l>ortrefflid?; aber er war ein feqr 3artes 1{inb, beffen <Befunbqeit bod? 
mitunter iqnen ernftlid? Sorge mad?te. Ja, als er brei Viertel Jaqr 
alt war, erfranfk er bebenflid) an einem " 4'rlljlfieber " , fo baß aus aUen 
Stänben unaufqör Hd? im palais angefragt wurbe I wie es iqmginge. 
UUein feine gute natur überwanb glücflid? bie <Befaflr. 

Unterbeffen war in pareß ber 4'au bes neuen Sd)löftd?ens I bas 
eigentlich ein fd)lid)tes Woqnflau5 war, burd) ben Q)berbaurat <Billy unb 
Ne fierrid)tung· bes partes burd) ben fiofgärtner <Barmatter ooUenbet 
worben. 2tm 2. September fiebelte bafler bie fronprin3lid)e Samilie bort, 

flin über.. man fanb fid) leid?t flinein in bie einfad)en Verflältniffe. 
1)aft ber <BottesNenft in einer Sd)eune geflalten wurbe, ba bie 1{ird)e 
nod) unooUenbet war, flinberte niemanb I ifln 3U befud)en. ~ine wan, 
bernbe menagerie fam burd) bas 1lorf: fie wurbe in 2tugenfd)ein ge, 
nommen. 2tm folgenben Sonntage war ~rntefran3: als <Butsqerrfd)aft 
noqmen aud) 1{ronprin3 unb 1{ronprin3effin 3wanglos an bem ([an3e teil. 
<fine fanbpartie wurbe unternommen, bei beraUes fröfllid) auf groften 
feiterwagen auf Stroflfäcfen faß. ~ine wanbernbe 4'ergmannsfapeUe 
melbete fid) unb burfte iqre Weifen auffpielen. ~s waren <Dffi3iere Dom 

!(air,r Wilqelm. 2 
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Bataillon <Barbe aus bem nal]en potsbam, bie fiel] vertleibet l]atten 
unb, als man ben Sel?er3 entbecfte, bis 3um fpäten ~benb als <Bäfte 
babel]alten wurben. 

~ber einen Sel?atten auf biefeSröl]liel?feit warfen Ne üblen nael?' 
riel?ten, bie über bas Befinben bes :Königs einliefen. Q)l]ne Ifrfolg l]atte 
er im Sommer bas Bab pyrmont befuel?t, unb nun im !.1erbfte, wo er 
fiel? in bas marmorpalais bei potsbam 3urücfge30gen, ging es rafel? mit 
il]m abwärts. 7'er :Kronprin3 verlegte feinen !.1ofqalt wieber nael? Berlin; 
am \ 5. november faq er feinen fönigliel?en Vater 3um le~tenmal. 

Sel?on am folgen ben iLage berief ber iLob bes :Königs iqn feiber auf 
ben preutiifel?en :Königstqron. ~lIS feiner Umgebung begrütite iqn jemanb 
als :König Sriebriel? III. "nein", antwortete ber junge :König mit 
el?arafteriftifel?er Befel?eibenl]eit, "Sriebriel? Will]elm will iel? qeifien; Sriebriel? 
ift mir unerreiel?bar. 1i So beftieg cr als :König Sriebriel? Wilqelm IU. 
ben iLqron feiner Väter. 

~ber auel? als :König blieb er, foweit es Ne Umftänbe 3uIiefien 
:Kronprin3. Ifr blieb in bem 1{{einen palais woqnen, in bem er bisqer 
fiel? fo glücfliel? gefüqlt; er ertlärte ber grotien Sel?uIbenlaft gegenüber, 
bie von feinem Vater auf iqn überfommen war, bafi er auel? als l<önig 
von ben bisqerigen Ifinfünften bes :Kronprin3en leben wollte. Ifr er, 
wiberte ber Q)berqofmeifterin, bie auf Ne Uotwenbigfeit ftrengerer Ifti, 
fette im Verfeqr mit ber l<önigin l]inwies: "fiebe Vofi, uns Ifqe[eute 
laffen Sie nur in alter guter el?riftliel?er Q)rbnung einfael? mann unb 
Srau fein. 7'as ift eben !.1er3ensfael?e. Jn meinen vier pfäqlen will iel? 
ni# :König, fonbern glücfliel? fein. Ii Ifr blieb ben l<inbern berfelbe 3ärt, 
liel?e Vater wie bisqer. ]eben ~benb vor bem Sel?lafengcqcn ging er 
mit ber :Königin 3U ben Betten ber fel?lafenben :Kinber, betra#ete fie 
finnenb unb füfite leife ein jebes auf bie Stirn. Ifr ging mit ber l<önigin 
~rm in ~rm auf ben Weiqnael?tsmarft, um Ne <Befd1enfe für feine 
1{{einen felbft ein3ufaufen. 7'as war bie febensluft, in welel?er ber fleine 
prin3 Will]elm qeranwuel?s, aus ber fein frül]eftes Ifmpfinben feine 
nal]rung 30g. 

Unb biefer qer3liel?e unb natürliel?e iLon in ber fönigliel?en Samilie 
übte auel? auf weitere :Kreife bcr BevöIferung feine Wirfung. Sürften 
finb überqaupt nur a1l3u feqr geneigt, Ne iLragweite il]res iLl]uns 3U 
unterfel?ä~en. 7'ie vörrer wollen ni# nur bie ~egententugenben il]res 
!.1errfel?ers verel]ren, fonbern fiel? auel? - bas bcutfel?e voran - bcm 
Bcifpiclc beugcn, bas von bem iLl]ronc il]ncn cntgcgcnlcuel?tet; unb bie-. 
jenigen !.1crrfel?er finb immer bei il]rem Volfe bie beliebtcften gcwefcn, 
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weld]e, oqne Sorge iqrer erqabenen Stellung baburd] ~bbrud] 3U tqun, 
in waqrcr !1ull1anität fid] nid]t fd]eutcn, bie allgemein menfd]lid]en (5üge 
iqres IDefens 3U 3eigen. 1las lernte qier in feinem 6:lternqaufe ber junge 
prin3 IDilqelm. 1lenn bas l.3eifpiel ber föniglid]en 6:ltern fanb 41ad]. 

aqmung bis in bie wciteften l{reife ber l.3evölferung. "man fann pd] 
gar nid]t vorftellen" - meint ber geniale Sd]abow in feincn ~uf3eid], 

nun gen - "wie woqltqätig auf Ne Üppigfeit ber vorigen Regierung 
bas l.3eifpiel ;5riebrid] IDilqclms IIr. folgte, bie ftille !1äuslid]feit, Ne 

~iilliß 3ritbrid) ~i1l}dm III. im ~rtift frintr 31lmlHt (1799). 
Uad) bem HUl'forjlid). 1'0" (fber~arb Si.~fri.b fj."". «( 759-(828). 

Sd]önqeit unb l.3ravqeit ber l{önigin." 1las erftrecfte fid] auf Ne mobe 
ber l{leibung - benn burd] Ne l{önigin, bie nur bei Staatsaftionen fid] 

präd]tig flcibete, famen Ne fd]lid]ten muffeline unb 6:infad]qeit in bcr 
!1aartrad]t in ~ufnaqme - bebeutungsooller nod? auf Ne Sitte, bie 
nad] bcm Vorbilbe ber l{önigin 6:infad]qeit unb 41atürlid]feit in bas 
;5amilienlcben brad]te. ~ls cin ~usbrucf ber oeränberten (5eit erfd]ien 
ba mals ein l{upferftid], weld]er bas preunifd]e l{önigspaar in ftiUem 
(ßliicfe auf einem Sofa fißenb 3eigte. 1lie anmutige l{önigin qält ben 
~rm leid]t um ben lebqaftw, 3arten prbt3Cn IDilqelm gefd]lungen, wäq' 

2* 
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renb 3ur finfen bes 1<önigs ber fleine 1<ronprin3, eine Sa1]ne in ber 

.qanb l]aItenb, mit ber 2\ed)ten feinen l1öl3ernen 1)cgen 3ie1]t. vie weitefte 

Verbreitung fanb bas !3ilb; benn es 3eigte, wie bas beutfd)e SamiIien, 

leben befd)affen fein follte. 
<Bewiß foftetc es Ne föniglid)en Ifltern einen fd)weren Ifntfd)luß, als 

fie am 25. mai \ 798 bie fröl][id) l]eranwad)fenben fIeinen prin3en ver, 

laffen mUßten, um bie .quINgungsfal]rt nad) 1<önigsberg, ber alten preuEi, 

fd)en 1<önigsftabt, unb burd) Ne neu erworbenen polnifd)en provin3cn 

an3utretcn. ~mein ber Ruf il1rer .qer3ensgüte unb ungefd)millften .qu, 

manitiit war i1]nen vorausgeeilt unb geftaItete bie Sa1]rt 3U einem wal]reJl 

G:riump113uge; unb bas war ber Ifrtrag berfelben, baß je\)t mit eigenen 

~ugen aus un3ii1]Iigen &ügen aud) bie provin3en f al1en, wie ed)t fie 
beibe es mit i1]rem 1101]en !3erufe meinten. 

IfnbIid) am 29. Juni war bie .quINgungsfa1)rt beenbigt.Um !3erIin 

1]erum fu1)r bus 1<önigspaar gIeid) nad? <!:1)arIottenburg, wo bie jungen 
prin3en weilten. 1)a war es benn ben föniglid)en Ifltetn eine unaus, 

fpred)lid)e Sreube, wie ber fleine prin3 Wil1]elm, wenn aud) mit un, 

fid)eren Sd)ritten i1]nen felbft entgegenfam. Ifr 1)atte in3wifd)en [a~lfen 
gelernt unb fonnte aud) fd?on feine erften beiben &ii1)ne aufweifen. 

!3alb mel1rte fid) je\)t Ne Schar ber föniglid)en 1<inber. ~m 

\ 3. Juli \798 wurbe bie prin3effin <!:1)arlotte geboren, am \~. Q>ftober 
\ 799 bie prin3effin Srieberife, bie inbes, ein überaus 3artes 1<inb, am 
30. miir3 \ 800 wieber ftarb. ~m 29. Juni \ 80 \ folgte ber Prin3 
1<arl, am 23. Sebruar \ 803 Ne prin3effin ~leranbrine unb am "3. 

1)e3ember \ 805 ber Prin3 Serbinanb; allein aud) biefer ftarb fd)on 

am \. ~pril \806 wieber. 1)en!3efd)luß mad)ten am \. Sebruar 

\ 808 Ne prin3effin fuife unb am ~. Q)ftober \ 809 ber Prin3 ~lbred)t. 
1)en .qö1)epunft finNid)en <Blücfcs bilbet in bcr bcutfd)en SamiIie 

bas WeiE]nad)tsfef!. Wod?cnlang vorE]er überlegten unb bcfprad)en Ne 
fönigIid)en Ifltern, womit fie bie flcinen prin3en erfreuen unb über, 

rafd)en wollten, unb beforgten gern felbft ben Ifinfauf ber <Befd)enfe. 
~ber audl bie vertiefte Sreube bes <Bebens waren fie bebad)t i1]nen 3U 

gewii1]ren, inbem fie fd)on im 3arteften ~Iter als mitfd)enfenbe an ben 

WeiE]nad)tsfeiern anberer 1<inber fie teifne1]men ließen. So finben wir 

fie am WeiE]nad)tsabcllb bes Ja1)res \ 800 im Sriebrid)s,Waifcn1]aufe in 

~erIin, fröE]lid) fieh unter bie 208 &ögIinge bcs WaifenE]aufes mifd)enb, 
wie fie an bie fleinen Waifenfnaben 1<inberfpieIfad)en ullb <Belb aus, 

teilen. Unb banad) erft fanb baE]eim im fönigIid)en palais iE]re eigene 

~efd)ccrung ftatt, 3U ber bcr 1<önig feIbft ben WeiE]nad)tsbaum anftccftc. 
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Unb 1,')on bem gleid?en <Brunbgebanfen getragen war es, bafi prin3 
Will)elm . mit bem 'Kronprtn3en am <Bebudstage besfelben ( \ 5. Q)ftober 
\ 80 \) 3ur prüfung ber <frwerbsfd?ule in potsbam mitgenommen wurbe. 
'Die beften Sd?üler erqielten als prämien <Befd?enfe, roeld?e bie jungen 
prin3ell grofienteils felbft mitgebrad?t qatten. ~ud? an ber feftlid?en 
Speifung, bie ber 'König Öen ;?;öglingen fpenbete, nal)men Ne fleinen 

jtrlJllllriu! Sriellrid] ~i1iJdm lIull ~rill! ~i1IJe1m im llniJrt 1802. 
!lad] einer ;;>eid]nung aus bem Uacl!la!l bes Ifr3ie~.rs b.r prin3.n Sriebr. DeIbrüd'. 

prin3en teil unb waren Ne munterften bei ben gemeinfd?aftlid?en Spielen, 
bie bem maqle folgten. 'Das ift bas J3i!I>, weld?es uns bie 'Königin 
(uife 1,')on bem prin3en Wilqelm 3eid?net, wenn fte an iqren Vater 
fd?reibt: "Wilqelm ift ein feqr fluges, fomifd?es l<inb, poffierlid? un~ 

wi~ig, babei über alle mafien lebqaft, oft unbänbig, aber feqr gefd?eiN 
unb flat ein gutes fier3." UnI> qoffnungs1,')oll fe~t fie l)in3u: ,,<fr 1,')erfprid?t 
1,')iel unI> wirb meine qeifien <Bebete nid?t unerqört laffen." Worauf aber 
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biefe <Bebete gingen, 3ei9t fie, wenn fie ein anbermal fd)reibt: II~S ift 
mein 1)eiflefter, mein liebfter IDunfd) , meine l{inber 3U wo1(lwoUenben 
menfd)enfreunben 3U bUben; aud) nä1(re id) bie fro1(e !1offnung, biefen 
6)wecf nid]t 3U verfe1(len. /I 

5ünfjä1(~ig trat ber fIeine Prin3 IDilqelm fd]on in bie <Dffentlid)feit 
qinaus. :Die l{önigin Sopqie <Lqadotte 11afte \ 70 \ 3m Ifrinnerung an 
bie l{önigsfrönung ben Bürgern ber l{öllnifd]en Dorftabt in Berlin eine 
5a1(ne gefd]enft. 4Hs Nefe nun im (aufe bes ](1)r1)unberts vor 4tlter 
unfd)einbar geworben, bat Ne l{öUnifd)e Vorftabt bie l{önigin (uife um 
eine neue 5(1)ne. <Bern wurbe Ne Bitte gewä1)rt unb am 5. 4tpril \ 802 
im Saale bes l{öUnifd]en Ziat1)aufes Ne neue 5(1)ne ben Bürgern über, 
geben: eine 5eiedid]feit, bei weld]er ber l{ronprin3 ben erften unb 
Prin3 IDil1)elm ben 3weiten nagel einfd)Iug. 4tud) an bem groflen Seft, 
m(1)Ie, weId]es ber feiedid]en nagelung folgte, na1(men Ne beiben jungen 
prin3en teil. 

Bei ben groflen !1offeften, weld]e 3uma( ber !1et309 l{ad von me cf, 
lenbmg, ber Bruber ber l{önigin, feit \ 799 in preuflif d)en :Dienften, mit 
viel p1(antafie unb <Befd]macf 3U arrangieren wUßte, flnben wir nid)t er, 
wäqllt, bafl Ne jungen prin3en 3ugegen gewef en wären. nur einen 
l{inbermasfenball, ben ber !1ofmarfd]aU von mafforo gab, mad]ten fie 
mit, beibe in matrofenfoftümen. Unb Prin3 IDil1(eIm tan3te gar 3iedid) 
ein menuett mit ber f(einen prin3efftn ~lifa 1.1on Bab3iwiU. 

:Die gröflte Sreube inbes für Ne föniglid]en l{inber war es, wenn 
es 1(inausging nad) pare~. 5reiIid] edaubte ber qoqe Beruf bes l{önigs 

es nur feiten unb auf wenige \Lage. 4tber pare~ war eine Stätte bcs 
5roqfinns unb ber Ungebunbenqeit. 'Die föniglid)e SamiIie, 1.1on aUem 
6)wange entfernt, genofl bann mit 1(eiterem !1er3en fo gan3 bas ~infad]e 
ber natur. <Bern mifd]te bie l{önigin fid] beim ~rntefeft in bie fröl)' 
lid]en \Län3e ber Burfd)en unb mäbd]en bes 'Dorfes; aud) l{öcferi~, 

obgleid) fd]on über bie mitte ber fünf3ig 1(inaus, tan3te mit, unb fogar 
Ne ®ber1(ofmeifterin ber l{önigin, bie jüngft in ben <Brafenftanb erl)obene 
Srau von DOB, wurbe 1.1on ber allgemeinen Srö1)Iid]feit mit3utan3en fort, 

geriffen. 
Don potsbam aus unterna1(m bie föniglid]e SamiIie aud) nid]t 

feIten 4tusflüge nad] ber mit blumenreid)en Ziafenp(ä~en unb breitfd)at, 
tenben ~id)en beftanbenen pfaueninfel. Sobalb ber l{önig bas Sä1)rboot, 
bas il)n l)inübertrug, betrat, pflegte er ben eng anfd]Iietienben Uniform, 

rocf auf3ufnöpfen unb bie freier atmenbe Bwft 3U lüften: fo frei 1.1011 
aUem beengen ben 6)wange fü1)lte er fid? l)ier. IDäl)renb er in feinem 
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~rbeits3immer arbeitete, fpieIten ~ie fönigrid)en l<in~er in fröl1rid)er fuft 
auf bem Rafen. ~ines ~benbs - ber <3ifd)of ~ylert ~at uns Ne 
S3ene aufbewa~rt - fu~ren Ne föniglid)en ~Itern lei fe burd) bas Sd)ilf 
mit bem <3oot l1eran unb ftanben unerwartet vor ben aufjubeln~en l{in, 
bern. nun blieben fie, wie ber rleine 'Kronprin3 bat, aUe 3ufammen: 
man lagerte fid) auf ausgebreiteten cr:eppid)en. munter fpieIten Ne l<inber 
um~er. 1)ie 'Königin le~nte fanft i~r l1aupt all bie Sd)ulter bes 'Königs, 
feine l1an~ in ber i~rigen ~altenb. mit einem ~us~ruef tiefer, ~eiterer 

I1tr !iiinig )hilt ~tr tiiinigin 11m iJtiligtll !ltbtn~ 1803 ~it ,,~fti ntutn 1/ttkrnhn" 1Jllf. 

Ru~e briefte fie nad) ber unterge~enben Sonne l1in; wie verflärt von 
<Blücf unb 1)anf erfd)iellen i~re .;)üge. 

Jn jebem Ja~re pflegte aud) Ne flehle Reife nad) Sreienwalbe 
gemad)t 3U werben, wo Ne 'Königin,mutter aUfommerlid) i~r ftiUes 
Sd)lö~d)en bewo~llte. 1)ann ging es bor! auf ein paar cr:age gar frö~, 
lid) 3U. 1)ie liebe <Brotimutter ~atte- ~er munteren ~llfc(fd)ar einen feier. 
faften, bie "Dogelorgell/ genannt, gefd)enrt unb bamit ben ~nftoti 3U ~en 
'Kon3er!en gegeben, bie ber fleine 'Kronprin3 auf bem 110fe arrangierte. 
1)er fpielte auf ~er Dogelorgel bie papagenoarie, Prin3 Wil~elm trom, 
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meIte ~a3u Ull~ prin3e{5d1en <!:~arIotte t)erfud1te ftd1 auf ~er ([rompete. 
Un~ als prin3 l{arI gro{5 genug war, um mlt3uwirfen, ~a fd1ien ~as 

([riangel für i~n ein geeignetes Jnftrument. (ei~er ftarb ~ie l{önigin. 
Witwe \ 805, un~ ~amit ~atten t>amt ~iefe aUjä~rlid!en l{on3erte ein 
~n~e. Uus ~er Wa~l ~es Jnftruments, ~as er fid1 erwä~lte, ~arf man 
aber t)ieUei# t)ermuten, wie lebl)aft ~ie fol~atifd1en Ueigungen waren, 
roeld1e ~en jungen prin3en n)H~elm fd10n ~amals befeelten. 

<ßrofj war ~a~er feine Sreu~e, als er 3U Wei~nad1ten \ 803 eine 
Uniform ~es !1ufarenregiments !lu~orf, ber berü~mten 6)ietenfd1en 
!1ufaren, 3um <ßefd1enf er~ielt. <ßleid13eiti9 er~ieIt ~er l{ronprin3 ~ie 

Uniform tler <ßar~es tlu <!:orps un~ Prin3 Srie~rid1, ~er So~n tles t)er· 
ftorbenen prin3en (u~wig, ~ie Uniform tles 'Dragonerregiments l{urfürft 
t)on PfaI5·~ayern Ur. \, tleffen <!:~ef fein Vater gewefen war. Un~ in 
tliefen Uniformen fteUte tler l{önig ~ie ~rei flehten prin3en als lI~rei 

neue !lcfruten ber preufjifd1en Urmee" ber l{önigin t)or. 
Jm Jaltre \ 803 flatten aud1 bie mHitärifd1en Übungen ~er ~rei 

jungen prin3en i~ren ~nfang genommen. Jflre ~~er3iermeifter waren 
ber Unterofft3ier ~ennftein t)om ~ataiUon <ßar~e unb ~er Sel~webel 

<!:lery t)om !legiment möUenborf. Uid1t feIten fafl ~er l{önig felbft 
biefen Übungen 3U; unb mit fold1em ~rttfte witlmete ftd1 i~nen 3umal ber 
Prin3 Wil~elm, bafj er, obgleid1 t)iel weniger fräftig als feine bei~en 

l{amera~en, tlod1 mit ad1t Ja~ren fd10n für t)öUig au~e~er3iert gelten 
fonnte. Un~ bas woUte etwas fagen in einer 6)eit, ~o - gan3 ab. 
gefel)en t)on tlen lünftlid1en Sd1wenfungen untl marfd1ierübungen - bus 
~~er3ierreglement ni# weniger als \ 08 <ßewel)rgriffe fannte. 

~ber aud1 fonft trat tlie militärifd1e neigung ~es prin3cn Will)elm 
beutlid1 l)eroor. Seine !1altung, fein gan3es Wefen l)atte etwas Sol~a. 
tifd1es. para~en unb !leouen erregten fein lebllafteftes Jntereffe; jeben 
6)ug am palais t)orübermarfd1ierenber Solbaten t)erfolgte er mit ~en 
Uugen, folange er ifln feflen fonnte. So war im Ja~re \ 805 ~as 
!legiment ([owarc3Ys - polnifd1e (an3enreiter, in preufjen gewöl)nlid? 
~"sniafengenannt - burd1 ~erlin gefommen. Jflre frem~artige 

Weibung unb ~ewaffnung rei3te ~ie pflantafte bes jungen prin3en; 
eine grofje Sreube war es baqer für i~n, ~a6 ~cr l{önig, ~en bie 
folbatifd1en neigungen bes jungen prin3en erfreuten, i~m eine ([owarc3Y' 
Uniform fd1enfte. Jn bicfer woflnte er tler grofjen !let)ue, bie ~er 

l{önig im' mai \806 über feine Urmee ab~ielt, als Uugen3euge, bei, als 
Me !legimenter in feft gefd1loffenen !leiflen in ~röl)nelt~em Stampf tritt 
an ~em l{önige t)orüber30gen. Um Senfter bes palais fteflentl, fa~ ~er 
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junge prin3 Wi1~elm aud) im September \806 ben ~inmarfd) "es 
'Dragoncrrcgiments ~nsbad),<3ayreut~ in <3erlin mit an, bem bie l{önigin 

(uife, 3um <[~ef bes Regiments ernannt I gefleibet in einen Spen3er in 
ben Regimentsfarbell, in einem Wagen l)Oranfu~r. 'Daß 3U bem liebften 
Spiel3eug bes prin3en <3leifolbaten ge~örten, bie mit !1ilfe eines (ineals 

i~re Sd)wenfungen ausfü~rten, mag aud) nod) erwä~nt fein. 
Unterbeffen ~atte 

aud) für ben prin3en 
bel' regelmäßige Unter, 

rid)t begonnen. ~uf 

Q:mpfe~lung bes l{an3' 
lers :niemeyer in !1aUe 
war bel' magifter Srieb, 
rid) 'Delbrücf, (e~rer 

am l{lofter Unferer lie, 

ben Srauen in mag"e, 
burg, 3um ~r3ie~er 

bes l{ronprin3en be, 

rufen worben. ~r 

werbe, fd)rieb :nie. 
meyer an bie l{önigin, 

bel' Seele bes prin3en 
feine anberen <Brunb, 

fät;e einfIöuen, als bie 
einer ed)ten !1umani, 
tät, einer reinen mo, 
ral unb einer prafti, 

fd)en Religiofität. ~m 

2~. Juli \ 800 trat 
'Delbrücf fein ~mt an. <3ei feiner glän3enben <3egabung mad)te bel' fleine 
l{ronprin3 Ne rafd)eften Sortfd)ritte bei i~m. 'Da~er wurbe 'Delbrücf einige 
Ja~re fpäter aud) bel' Unterrid)t bes jungen prin3en Wil~elm anvertraut 
in bel' Weife, bau er Ne beiben prin3en in mand)en <Begenftänben 3ufammen, 
in anberen jeben für fid) 3U unterrid)ten ~atte. 'Dennod) blieb es eine 
nid)t leici)te ~ufgabe für ben jungen prin3en WiI~elm, mit bem um 
3wei Ja~re älteren l{ronprin3en gleid)en Sd)ritt 3U ~alten. 'Der })erfud) 
inbes gelang. <3ei feinen fe~r guten Sä~igfeiten fanb fici) prin3 Wil~elm 
fci)neU in bie ~ufgaben ~inein. mit 6 1/2 Jaqrell fonnte er fd)oll fIießellb 
lefen. mit Rü~rung betrad)ten wir im !1o~en30Uern,mufeum jenes UII' 
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fd]einbare neine tiud] J. 21. (L (öqrs "Kleine plaubereien für "Kinber, 
roeld]e fid] im (efen üben roollen - aus bem ber gIorreid]e illieber, 
I:erfieller bes :Deutfd]en 2ieid]es einfi Iefen lernte. ifs ifi Ne O3efd]id]te 
"Srau mUbqeim" in biefem 23üd]Iein, bie Prin3 illiIqelni am \0. Q)ftober 
\ 803 oqne t'orI:lergeqenbe ifinübung f!ie~enb feinem (eqrcr t'orIas. 

:Delbrücf qatte eine ifmpfinbung bafür, bafi fd]roieriger als bas 
Unterrid]ten bas ifr3ieqen ift, aber aud] banfbarer. Sein gan3es Streben 
ging barauf, bei feinen erlaud]tm 65ögIingen bie tiilbung Don O3eift unb 
d:qarafter qarmonifd] 3U gcftalten un'O über alles roa1)re Srömmigfeit in 
bie jungen !1er3en 3U pf!an3en. 2lber bie roidfamften ifr3ieQer 'Ocr jungen 
prin3m roaren unb blieben bie fönigIid]en ifItern. Sie blieben nad] roie 
Dor im Qer3Iid]ften VedeQr mit ben prin3en unb naqmen an allem G:qun 
berfeIben ben regftm 2lnteiI. :Der "König fragte fe1)r 1)äufig nad] ben 
Sortfd]ritten ber Stubien. :Dann 309 er rooQl, roenn er befonbers O3utes 
Qörte, flehte O3efd]enfe aus 'Ocr G:afd]e, ben Sleifi 3u beIo1)nen. Pf!id]t, 
treue in ben prin3en 3u erroecfen unb tief d]eibcnqeit in iqnen 3U pflegen, 
roar 1)auptfüd]Iid] fein 2lbf(1)en. "JQr roollt immer Qod] qinaus", fagte 
er einmal, "bebenft aber nid]t, roie es mir in eurem 2llter erging. :Da 
erQielt id] 3U meinem O3eburtstage ein 2iefe'Oatöpfd]en, fed]s :Dreier 
(\ 5 Pf.) an illert; unb roollte mein flofmeifter mir mal roas 3U gute tQun, 
bann füqrte er mid] nad] einem öffentIid]en O3arten un'O lieU mir ba für 
einen unb roenn's Qod] fam, für 3roei O3rofd]en 1{irfd]en geben. 11 

Unb bie "Königin! Uod] als "Kronprin3effin, ja felbft auf bem G:qrone 
roar fie be1trebt geroefen, bie mängel iqrer fran3öfifd]en ifr3iequng burd] 
ernfte Stubien, namentIid] ber 03efd]id]te, aus3ug[eid]en. 2iafd]en <Beiftes, 
reger ifinbiIbungsfraft, urteitte fie fiets nad] 1)o1)en <Befid]tspunften. Voll 
ftarfen mutes, froqen Sinnes erqob fte fid] 'Ourd] i1)re ibeaIiftifd]e 
(ebensauffaffung über bie mebrigfeit ber 2lUtäglid]feiten. 

So fenlten burch VorbUb unb (e1)re fid] 3arte "Keime in bie Seele 
bes jungen prin3en illUqe[m, 'Oie aUmäqlid] fid] - roer möd]te es tJer, 
fennen? - 3U ben <Brunbfäben feines d:qarafters tJerbid]tet qaben. 
2lber freiIid] ben ifinfd]Iag ba3U liefern erft bie perfönlid]en ifrIebniffe. 

Uoch über ben "Knaben fam bie prüfung. mit büfterem Sd]atten 
Iöfd]t jäq ein unqeiIbroqenbes <Beroölf ben goIbenen Sonnenfd]ein ber 
1{inbqeit aus. 
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7>urd] ben Sürftenbunb qatte preuflen ben erften lJerfud] 3U einer 
(öfung bel' beutfd]en Srage auf natürlid] gegebener <Brunblage gemad]t; 
wie ein frieNid]er proteftor über bie von <Dfterreid]s Eegeqrlid]feit be, 
broqten beutfd]en Reid]sftänbe ftanb Sriebrid] bel' <Brofle ba. Unb bafl es 
preuflen nid]t an bel' l<raft feqle, wenn es not tqäte, aud] vollen o:rnft 
3U 3eigen, bewies bel' fur3e qollänNfd]e Selb3ug \787, nad] beffen rafd]em 
~usgange niemanb 3weifelte, bafl Ne preuflifd]e ~rmee bie erfte in 
O:uropa fei. 

Jnbes auf biefer !:)öqe beqauptete fid] preuflen nid]t. 7>urd1 bie 
Reid]enbad]er l<onvention gab es \ 790 feine politif bel' Unabqängigfeit 

auf unb trat in Ne <Befolgfd]aft <Dfterreid]s, um im Eunbe mit Nefem 
bel' revolutionären Eewegung in Sranfreid] entgegen3utreten. 7>iefer 
l<rieg war an fid] feqr unpopulär in 7>eutfd]lanb. ~ls fid] aber 
preuflen, burd] bie ;:;)ettelungen (bfterreid]s in polen ba3u veranlaflt, 
meqr ullb meqr aus bem l<ampfe 3urücf30g unb iqn fd]liefllid1 burd] 
ben Eafeler Separatfrieben gan3 aufgab, ba wurbe gerabe Nes wiebel' 
pl'euflen als ein lJel'rat an bel' beutfd]en Sad]e ausgelegt unb bie qeftig, 
ften Eefd]ulNgungen wul'ben gegen Staat unb l<önig gefd]leubert. 
o:inen <Bewinn {lat bas ~{nfeqen preuflens aus bel' Rqein,([ampagne 

aud] fid]er nid]t ge30gen. 
Jnbes Ne <Bdegenqeit, bas erfd]ütterte ~nfeqen preuflens wiebel" 

qer3uftellen, bot fid] balb. ~ls EOl1llparte mit ben beften cr::ruppen, von 
Sranfreid] abgefd]nitten I \ 799 in iIgypten weilte, bilbete fid] Ne 3weite 
l<oalition gegen Sranfreid]. Rufllanb 30g bas vorfid]tig abwägenbe 

<Dfterreid] wie bie ängftlid] 3ögernbe cr::ürfei auf feine Seite, unb raf:i1 
vertricb Sieg auf Sicg Ne 5ran30fcn aus Jtalien. Wie, wcnn ie~t aud] 
preuflcn bcr l{oalition bcitrat'i' 7>ann war fid]cr bem lJorrücfcn 
Sranfreid]s enbgültig !:)alt geboten. 7>ringcnb luben baqer bie ver, 
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bünbeten mäd]te preu~en 3um ~eitritt ein. Welcqe ~ebingungen oer, 
ftattete bie <Bunft ber \tage Sranfreicq auf3ulegen! Unb wirflicq waren 
gewicqtige Stimmen in preu~en bafür, mit bem ~eitritt nid]t 3U 3ögern. 
t)er bebäcqtige ller30g 1{arl oon ~raunfcqweig meinte, ba~ man bann 
bis 3ur maas bie Sran30fen 3urücfbrängen fönnte. Unb nocq bringenber 
als er riet ber minifter <Braf llaugwi~, ber oon jeqer Sranfreicq abge, 
neigt war, 3um 4lnfcqlu~ an bie Verbünbeten. 

Sreilicq fa~ten anbere Stimmen bie Situation wieber im entgegen, 

gefe~ten Sinne auf: je~t gerabI.' werbe Sranfreicq bas ~ünbnis mit 
preu~en befonbers wertooll fein; es fei ficqer, ba~ es gern ben ~efi~ oon 
norbbeutfcqlanb als preis besfelben preu~en gewäqren würbe. Prin3 
lleinricq, Sriebricqs bes <Bro~en überlebenber ~ruber, fonnte als bas 

llaupt ber Vertreter Nefer 4lnfid1t gelten. 
1)ie Srage war, für welcqe meinung ber 1{önig ficq entfcqeiben 

würbe. 1)er moment war fritifcq; oielleicqt ftanb preu~en an einem 
Wenbepunfte feiner <Befcqid]te. Wirflicq fcqwanfte 1{önig Sriebricq 
Wilqelm; enblicq entfcqieb er ficq bafür, ber 1{oalition nicqt bei3utreten. 
~r fcqeute burcqgreifenbe ~efcqIüffe unb wollte unter allen Umftänben 
bie neutralität feftqalten. 4lber was bebeutete bief I.' neütralität anberes 
als ein llinausfcqieben ber ~ntfcqeibung, Ne, wenn fie nicqt qerbeigefüqrt 
wurbe, preu~en wiber feinen Willen bocq einmal aufgebrängt werben 
mu~te. Sreilicq glaubte ber 1{önig, burcq feine ~ntfcqeibung mit beiben 
friegfüqrenben parteien in gutem ~inoerneqmen 3U bleiben; er faq ni#, 
ba~ eine folcqe politif bes 4lbwartens preu~en gerabI.' nacq bciben 
Seiten qin oerbäcqtig macqen mu~te. 1)enn jebe partei glaubte, ban 
preufien es im geqeimen mit ber anbern qalte. Unb bas mufite natürlicq, 
wenn irgenb etwas, bei ben fremben mäcqten bas Vertrauen 3U preu~en 
unb feine <Bcltung bebenflicq untergraben. 1)ie Solge war, bafi, als 
~onaparte nacq ifuropa 3urücffeqrte unb bie 1{oalition ficq 3erfcq(ug, 
preu~en i[oliert unb argwöqni[cq beobad]tet baftanb. 

1)aburcq wurbe es bem 1{önige flar, ba~ bie ~nt[cqeibung bes 

Jaqres \799 nid]t bie rid]tige gewefen wäre. Um alfo preu~en aus 
feiner unbel)aglicqen unb bebenflicqen Vereinfamung l)eraus3ubringen, gab 
{'t bem 1)rängen Runlanbs nacq unb trat bem neutralitätsbunbe ber 
norbi[cqen mäcqte bei, ber freilicq baburcq, ba~ er bie Stellung ~nglanbs 
fcqwäcqte, biejenige 5ranfreicqs inbireft unterftü~te. ~e[onbers aber be, 
feftigte ber ~e[ucq bes jungen 1{aifers 4llet anber oon Rufilanb in memel 
im Juni \ 802 Ne ~e3iequngen preu~ens 3U Runlanb. Jnbes feqlte 
tliel, ban bamit bie politif ber beiben mäcqte eine gemeinfame geworben 
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wäre. lknn als Ne Koalition ber ®egner 5ranfreid?s fid? erneuerte, 
lehnte preutien bie (tufforberung 3um ~eitritte, bie im 5ebruar ~ 805 
in ~erlin eintraf, fur3weg ab. 2tber aud? bie ifinlabung napoleons 3U 

einem ~ünbniffe mit Sranfreid?, beffen ~eloqnung bas Kurfürftentum 
!1annooer fein follte, wies es mit ifntf d?iebenqeit 3urücf. 1)enn bie 
Weinung bes Königs war, wenn aud? nid?t überqaupt, fo bod? fo lange 
wenigftens neutral 3U bleiben, bis er qoffen burfte, burd? fein ifingreifen 
bie ifntfd?eibung 3U geben. 2tber würbe bie preutiifd?e 1)iplomatie einer 

fold?en 2tufgabe gewad?fen fein!' llnb würben Ne fämpfenben Wäd?te 
fid? eine fold?e Stellung preutiens gefallen laffen!' 

~lltilanb wenigftens war ni# ber meinung. Jn broqenbcm \Lone 
oerlangte es, bati preutien in einem Sd?utJ, unb \Lru~bünbnis auf feben 
unb \Lob ber Koalition fid? anfd?li.'ffe unb ben ruffifd?en ~egimentern, 

Ne gegen Ne preutiifd?e ®ren3e im marfd?e waren, freien 1)urd?3ug nad] 
Wäqren geftattete. 

2tllein König Sriebrid? WiIqelm 1II. mad)te einige 2trmeecorps mobil 

unb fammelte fie an ber Wartqe, um jeben Übergriff ~utilanbs mit 
ifntfd?iebenqeit 3urücf3uweifen. 1)as qatte ~utilanb nid)t erwartet;· fofort 
oer3i#ete es jetJt auf ben 1)urd)3ug feiner \Lruppen burd? Sd?lefien. 
2tber mit bl;!r freunblid)en 2tnnäqerung ber beiben nad]barreid)e, weld)e 
Ne feftIid)en \Lage in Wemel angebaqnt qatten, war es oorbei. Der, 

einfamt wieber ftanb preutien 3wifd?en ben ®egnern. 
Q)ber foUte es etwa jetJt felbft Sranfreid) einen Sd)ritt entgegen, 

tqun!' Saft fd?ien es, als wenn Nes gefd?eqen würbe I benn ®raf 
!1augwitJ, ber Sreunb ~utilanbs, qatte bie feitung ber auswärtigen 
2tngelegenqeiten preutiens an ben ®rafen oon !1arbenberg abgegeben, 
ber einem 2tusgleid? mit napoleon 3uftrebte. Jnbeffen aud) fo pflegte 
ber König in wid?tigen Sragen bei !1augwitJ fid? ~ates 3U erqolen. 
~(Uein bie breifte ~ücffid)tslofigfeit napoleons oerbarb, was !1arbenberg 

fann. 
Jn aller Stille qatten bie fran3öfifd)eri ([orps am ~qein fid? ge, 

fammelt, wäqrenb bas 3ur DerteiNgung 1)eutfd?lanbs beftimmte öfter, 
reid)ifd?e !1eer unter bem ifr3qer30g Serbinanb um Ulm 2tufftellung 
genommen qatte. ifs ein3ufd?lietien unb 3ur ifrgebung 3U 3wingen, war 
ber plan napoleons. Jn fonoergenten (inien rücfen baqer Ne fran3ö, 
fif d?en ([orps oor; aud) ~ernabotte, ber in !1annooer ftanb, erqielt ben 
~efeql, auf bem für3eften Wege an Ne iqm beftimmte Stelle in bem 
eifernen ~inge ein3urücfen. SreiIid? füqrte Nefer für3efte Weg burd? 
bas preutiifd)e 2tnsbad?, unb preutien war neutral! 2tber ~ernabotte 
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fennt feine Bebenfen: quer burd1 2rnsbad) marfci1ierenb, fü~rt er ben 
Befe1][ feines fjerrn aus. 

llnterbeffen 1]at fid) ber iEr3~er30g faft mit ber fjülfte ber ~{rmee 

naci1 Böqmen gewenbet, fobas Ne unter bem <Beneralquartiermciftcr 
macf bei U(m 3urücfbleibenbe fjälftc 3U fci1waci1 ift, um in eine Sclb, 
fd?la# mit ben Sran30fen fid) einraffen 3U fönnCJ1. 2rlsbalb ereift fie 
benn aud) i~r Sd)icffal: am 20. <Dftober nms fie fid) ben Sran30fen 
friegsgefangen ergeben. llnoer3ügIici1 mad)t fld) je13t mur at auf, ben 
iEr3qer30g ein3uqolen. 1>ie Derfolgung geqt burd) bas ansbad)ifd]e 
Stäbtci1en <Bun3enqaufen. 1>en Q)fterreici1ern wirb qier unbeqinberter 
1>urci13ug gewüqrt, Don ben Sran30fen aber oerlangt, bas fie bie neu, 
tralität preusens aci1ten. Jnbes murat fe~rt flci1 ni# an ben proteft 
ber preusifci1en Be1]örben unb er3wingt ben 1>urd)marfd), freci1 preusens 
neutralität miaaci1tenb. 

1>as war 3u ftad! l{önig Sricbrici1 Wil~elm fü1]Ite fici1 auf bas 
tieffte fci10n burci1 bie erfte miaaci1tung ber preuaifci1en neutralität 
oerIe13t. 1>urci1 einen fci1arfen proteft oerwaqrte er fici1 gegen bie Be, 
fci1impfung bel' iE1]re bes preusifci1en Staates unb fagte fici1 oon allen 
Derbinbungen mit napoleon los. 6)ugleici1 wurbe je13t ben Ruff en ber 
freie 1>urci13ug burci1 Sci11efien gewä~rt unb bie gan3e preusifci1e 2rrmee 
mobil gema#. Unb am \ 4;. <Dftober \ 805 wurbe bie <Drbre bes 
l{önigs oeröffentlici1t, burci1 we!d]e er feinen iEntfci1lua ausfpraci1, bel' 
l{oalition ber grosen mäci1te gegen Sranfreici1 bei3utret"n: ein iEntfci11us, 
in bem i~n bie 3weite neutralitätsoerle13ung nur beftäden fonnte. 

Jnbeffen auf fjarbenberg maci1te bie l{apitulation macfs b"i U(m 
einen fe~r tiefen iEinbrucf: im <Begenfa13 3U ber meinung bes l{önigs 
qieIt er es boci1 für ratfam, ben Derfud1 eines gütlici1en 2rusgleid)s mit 
napoleon 3U madlen. 2rls Nefer ba1]er Ne 6)a1]lung oon 66000 <Bulben 
als iEntfd?äbigung für bie Derle13ung ber neutralität preusens in ~(ns, 

bad) anbot, wurbe auf bas Betreiben fjarbenbergs bas <Belb angenom, 
men! 1>aburdl follte preusen, meinte er, einen Beweis feiner oerföqn, 
lid)en <Befinnung geben. 1>as war preusens in feiner Weife würbig. 
llnb in biefer iEmpfinbung beauftragt l{önig Sriebrid) Wilqelm ben 
<Brafen fjaugwi13, eine Dorftellung, alle Befd?werben 3ufammenfaffenb, in 
ber fci1arfen Sorm eines U(timatums an napoleon 3U entwerfen, beffen 2rb, 
1e1]nung er mit bel' lhiegsed1ärung an Sranfreici1 beantworten würbe. 1>ie 
oberfte Sorbewng follte barin bie Wa1]wng ber llnab1]ängigfeit bes 1>eut, 
fd)en Reid?es fein. Je me~r eben bel' l{önig fld) oon Sranfreid) abwenbet, 
umfomehr gewinnt wieber fjaugwi13 oor fjarbenberg an <Beftung bei i1]m. 
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1laa auf biefe Wenbung bes Nönigs bie Siegesnad?rid]t von \[ra, 

falgar, wo nelfon am 2 \. Q)ftober bie fran3öfifd?e unb fpanifdle Slotte 
vernid?tet f(atte, 0011 6:infIua gewefen, ift unvedennbar. Unb nun erfd?ien 
im red?ten moment Naifer ~letanber von Rualanb, begleitet von bem 
6:r3f(cr30ge ~nton, bes öfterrcid;iid?en Kaifers Bruber, in potsbam, um 
burd? perfönlid1e 6:inwidung ben Nönig nod? einen Sdlritt weiter 3U 
bringen, baa preuaen nid?t blof; von Sranfreid? fid? abwenben, fonbern, 
feine neutrale Stellung aufgebenb, fid? wirflid? ber Noalition ber groaen 

mäd]te anfd?löffe. 1laf(er verfprad? Naifer ~Uetanber, auf feine polnifd?en 
pläne völlig Der3id]t leiften 3U wollen; benn burd? biefe' wurbe ber Befit, 
ftanb preuaens bebro1(t. 1lamit erft war ben Der1(anblungen freie ~af(n 
gewä1(rt. J1(r 6:rgebnis war be111t aud1, baa Nönig Sriebrid? Wil1(elm 
fid? 3U ber 6:dlärung verftanb: preuflen werbe, wenn napoleon bie 
Sorberungen bes preuaifd?en Ultimatums nid?t inner1(alb vier Wod?en, 
nad?bem fie i1(m vorgelegt wären, annä1(me, ber Noafition beitreten unb 
bann fofort mit einer ~rmee von \ 80000 mann gegen Sranfreid] ins 
Selb treten. 1lamit war, wenn aud1 3unäd?ft nur bebingt, bie neu, 
trafität aufgegeben. 

~um Q)beranfü1(rer biefer ~rmee wurbe fd?on in potsbam ber 
fier30g Narl von Braunfd?weig beftimmt. Sein <Butad]ten ging baf(in, 
baß bei aller Befd]leunigung ber mobilmad?ung bod? vor bem \ 5. 1le, 
3ember bie ~rrnee nid?t im ftanbe fein würbe, ins Selb 3U rüden. 1lem, 
nad] verftänbigten fid] bie Sürften baf(in, baß nid]t !lor bem \ 5. november 
bas preußifd?e Ultimatum napoleon übergeben werben folle. ~Is preis 
für feinen ~nfd?luß an Ne Noalition wurbe preuaen in ben potsbamer 
Der1(anNungen fiannover ober fi?Uanb 3ugefid?ert. 

Jn wenig \[agen war bie Derftänbigung gefd]e1(en: am 3. 410' 
vember wurbe ber potsbamer Dertrag unter3eid?nct. 1lie alte Sreunb, 

fd?aft 3wifd?en Nönig 5riebrid] WH1(elm unb Naifer ~le~;anber war 
wieber1(ergeftellt; unb 3um ~eid]en, baa fie nie wieber ins Wanren ge, 
brad]t werben folle, ftiegen gegen mitternad]t bie beiben 5ürften, von 
ber Nönigin (uife begleitet, in bie Nönigsgruft ber <Barnifonfird?e f(inab 
unb reid?ten fid] voller Rü1(rung über bem Sarge Sriebrid?s bes <Broßen 
bie fianb unb gelobten fid] unwanbelbare \[reue. 

~rus bern potsbarner Dertrage ergab fid? für bie verbiinbeten mäd]te 

bie DerpfIid]tung, fo lange jebc 6:ntf d?eibung 3U vernteiben, bis aud? 
preuaen auf bem plane ftänbe. 1lenn baburd1 gewannen fie o1(ne 
weiteres napoleon gegenüber bas erbrüdenbe Übergewid?t. napoleon 
urngefef(rt war barauf 1(ingcwiefcn, jebenfaUs vor ber 1le3embermitte bie 
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Nriegsentfel?eibung qerbei3ufü!?ren, wenigftens preuBen qin3u!?aIten, fo, 
lange es ftel? nur qalten lieBe. <Belang i!?mweber bas eine noel? bas 

anbere, fo war er mit bem 2lnfel?luffe b\?r preuBifel?en 2lrmee an ~ie 

fieere ber Derbün~cten mael?te, 700 l{i1ometer von Sranfreiel? entfernt, 
Derloren; benn biefe \ 80000 mann bebeuteten bie o:ntfd1eibung bes 

Selb3uges. 
mit fleinen Winfe[3ügen, wie er ptregte, begal11t er. O:r ließ ftel? 

Don bem <Brafen fiaugwil3, ber auserfeqen war, bas preußifel?e U1ti, 
matum, weil 3umeift ~aran beteiligt, iqm 3U überbringen, niel?t finben. 

fiaugwil3 fu#e ben Naifer in Iün3, fanb iqn aber erft nael? einem Ver, 
luft Don mel]reren \Lagen in <3rünn. mit ausgefuel?ter fiöfliel?feit emp~ng 
napoleon ben <Brafen; meqrere Stunben bauerte bie Unterrebung. <Be, 

fTiffentliel? wiel? ber Naifer jeber o:ntfel?eibung aus; unb fiaugwi{j befaB 
niel?t Ne o:nergie, mit Dollem o:rnfte barauf 3U bringen. Ja, als am 
2lbenb fpat napoleon ([aulaincourt 3U iqm fel?icft mit ber 2lufforberung, 
er möd1fe 3unael?ft in Wien mit \Lalleyranb bie o:in3elqeiten Derqanbeln, 
ba reift fiaugwi{j wirfIiel? nad7 Wien ab. niel?t einmal bie 2lqnung 
fommt H1m, baß napoleon weiter nid7ts will, als ci)eit gewinnen. So 
bleibt ber potsbamer Vertrag völlig in ber \tuft fd7weben. Sreilid7 flang 
bem <Brafen Ne maqnung im QJqre, bie fein Nönig bei feiner 2lbreife 
iqm mitgegeben: fein <3e~reben müHe baqin geqen, ben Stieben mit· 
Sranfreiel? 3U erqalten. 

Wie aber wUßte napoleon Ne ci)eit, bie er gewonnen, 3U benul3en! 
:Die feinblid7en <Beneralc, 3umal bie ruffifel?en, Don ber bünfelqaften ~in' 
bilbung burd7brungen, baB bie U1itwirfung preußens iqnen nur ben 
!\uqm ber <3eficgung napoleons verfür3en würbe, griffen ,,3ur unfag, 
lid7en Sreube" napoleons, beDor nod1 preußen im Selbe ftanb, bas 

fran3öftfd1e fieer an. :Das war nid7t nur frevle Überqebung, fonbern 
aud7 eine brei~e Rücfftd7tslofigfeit gegen preußen, wie nur all3u balb 
fid7 3eigte. :Denn napoleon befiegte fie ni# nur entfd7eibenb bei 2lufter, 
IiI3 - bas ware 3U ertragen gewcfen - fonbern 3erfprengte aud7 mit 
ein e m Sd)fage bie gan3e Noalition. l{aifer Sran3 Don d)~erreid) begab 
fid) in eigner perfol! 3U napoleon, bat um Waffenftillftanb unb begann 
Derl]anblungen über einen Separatfricben mit iqm; unb Haifer 2lle~al!bet 

309 fid1 auf Ne Hunbe qierDon mit feinem beftegten fieere nad) RUB' 
lanb 3urücf. 

So ftanb preuBen jel3t allein, Don feinen Verbünbeten verlaffen, bem 
Sieger Don 2lufterli{j gegenüber! <Bleid)woql gab l{önig Sriebrid7 IDilqelm, 

um biefen im Sel?ad) 3U qalten, unoer3ügLid1 - fel?on am \ \. :De3ember -
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()en Befeql 3um O:inrücfen ()es preu§ifci)en fieeres in Böqmen. Ullein 
()ie bei()en verbün()cien 1{aifer wollten von einer Sortfüqrung ()es 1{rieges 

nici)ts wiffen, un() Uapoleon muate in ()em Sci)ritt ()es l{önigs nur Ne 
2(nfün()igung offener Sein()feligfeit feqen. :Die Srage alfo war, ob 
preu§en je~t ()en 1{rieg für· ()ie 1{oalition allein auf fici) neqmen, ober 
ob es eine VerftänNgung mit Sranfreici) fuci)en follte, wie feine pots, 
()amer Verbünbeten es tqaten. 

Uapoleon war unbebingt 2l1eifter ber Situation. Jett fonnte er 
fiaugwi13 feine Be()ingungen vorfci)reiben, wenn preuaen ben 1{rieg nici)t 
wollte. "Das Ultimatum war burci)aus qinfäIIig geworben; benn je13t 
wäre es frevelqafter (eici)tfinn gewef en, mit bem 1{riege, mit einem 
1{riege für treulof e Bunbesgenoffen 3U brot,en. :Darum fonnte es jett 
Uapoleon wagen, Ne beiben beutfci)en <Broamäci)te gegeneinanber aus, 
3ufpielen: gelangte er 3U einem ~bfommen mit <Dfterreid(, bas ja um 
einen Separatfrieben fici) bewarb, fo mu§tepreu§en in feinen Willen 
fici) fügen, gelangte er 3U einem 2!bfommen mit preu§en, fo mu§te 
<Dfterreici) fid, beugen. Uun moci)te fiaugwit fommen; er befci)ie()iqn 
auf ben ~ 3. 'De3ember 3u fid, naci) Sci)önbrunn, wo bas faiferlid,e 
fiauptquartier war. Uun befci)werte er fid, bem preu§ifci)en ~bgefanbten 
gegenüber über ben potsbamer Vertrag; benn preu§en unb Sranfreici) 

feien 3U gegenfcitiger Sreunbfci) aft gemaci)t. Unb er fd,loa bie Ver, 
qanblungen mit ber O:rflärung, er wolle fici) mit preu§en in ein Ver, 
t,ältnis fe13en, bas iqm auf lange 65eit ben Srie()en ()es 1{ontinents ge, 

wäqrleifte. 
Uici)t ein 2(bfommen war es, bas er für ben Uugenblicf mit preu§en 

traf, fonbern ein Bünbnis qatte er im Uuge, burd, bas er preuaen für 
Ne 65ufunft an Sranfreici) 3U bin ben gebaci)te. Vonber Ud war ber 
Vertrag, ben fiaugwit am ~ 5. :De3ember in Sci)önbrunn· unter3eici)nete. 
'Durd, benfcIben verbünbeten fid, preuaen unb Sranfreici) auci) für ()en 
1{riegsfall, vorausgefe13t, ban es fici) um bie O:rl,aItung ber Unverle13tqeit 
un() Unabqängigfeit ber preu§ifci)en ober fran3öfifci)en Staaten qan()ele. 
~uaerbem aber mu§te preuaen Ne <Barantie für bie f[ürfei, woburci) es 
fici) mit .:czu§lanb, fowie bie <Barantie für bas 1{önigreici) Jtalien über, 
neqmen, woburci) es fid, mit <Dfterrcici) elü3weien nllt§te. Q:s trat ferner 
2{nsbaci), l{(cve unb Ueufd,atel ab ltl1() empfing als eine überreici)e Q:nt, 
fci)äNgung ()afür bas 1{urfürftcntum fiannovcr, wo()urci) es liotwenbig 
mit Q:nglan() verfcinbet werben mu§tc. 'Das alfo war ber <Bebanfe 
Uapoleons: burd, Ne Q:nt3weiung mit allen <Broamäd,tcn ber 1{oalition 
foUte preu§en unbebingt an ben WilIen· Sranfreid,s gefettet wcrbcn! 

lfaijcr Wil~'[Ill. 3 



nae!) btr cruld]ltid]lIung lfint. {t~rtr. J. f)tulingtr im Sd]loflt partl\ . 

Di. Un'rrl<l1rift lU blt;tm tlilb lo",it aue!) lU btm bts 1{ronprinltn finb von jritbrtd] Wtl~,lttl 111. 
tigtn~~nbig auf bio aücf;fitt btr ~tid]nungtn gtl'l\l. 

perfönlid7 überbrad]te .qaugwit3 biefen Vertrag feinem l<önige. 1>ie 
meiften Stimmen im l<ronrat, vor aUem aud7 .qarbenberg unb ber .qer. 
309 von l3raunfd7weig, fprad)en fiel) bafür aus, i~l1 an3une~men; nur 
wurbe 3m l3ebingung gemad?t, bati ~nglanb bie 4tbtretung von .qannover 
gut~ietie. 1>er l<önig war von bem ~oqen Werte, ben preutiens Sreunb, 
fd7aft für napoleon ~aben mütite, fo feqr burdibrungen, bati er nid]t 
3weifelte , napoleon würbe o~ne weiteres ber gewünfel)ten 2lnberung 3u. 



!tad) .inn lIufd)J.id)nung f.in.s (c~rrrs ). !?ufinger im Sd)lofl. par.\). 

ftimm~n. ])em entfpred1entl wurbe bie preuflifd1e 2trmee am 24:. Januar 
~ 806 wicbcr auf bCll Sriebensfuö gefct;t, ltnb l1augwit; wieb~rum b~gab 
fid1 nad1 paris, um jcnc ~lnberung bei napoleon aus3uwirfen. 

Jm prcöburgcr Srieben b,attc Q)ftcrreid1 ftd1 gcbeugt. Ruölanb war 
burd1 Ne türfifd1en !1ünbel in 2tnfprud1 genommcn. WiUiam Pitt, ber 
11l1bcugfame <Begncr bes napoleonifd1cn S~'lbatcllfaifcrtum5, war am 23. Ja
nuar \ 806 geftorbcn. ])as waren alles momente, weld1e bie fran3öfifd1e 
ma#ftellullg ftürften. Hub napol~ol1 11attc baller bic ~mpfll1bung, baij 

3* 
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er 3u Sci1önbrunn preutien 3u 1)id bewilligt ~ätte. 6:s fam i~m l)a~er 
fe~r gelegen, l)aß preutien eine ~inl)erung l)es Vertrages beantragte; 
l)enn l)amit legte es l)ie 6:ntfci1eil)ung über l)enfelben wiel)er in Sranf. 
reici1s tjanl). preutien wollte l)utci1 l)ie ~nl)erung l)en Brud] mit 6:ng. 
lanl) 1)ermeil)en; napoleon aber ftrebte, i~n 3U einem un~eiIbaren 3U 
maci1en. 6:r edlärte alfo f1augwi\), als er i~n am 6. Sebruar wiel)er 
empfing, l)ati er l)en Sci1önbrunner Vertrag l)urci1 einen anl)ern erfe\)en 
wolle, l)er f1annooer als eine unmittelbare 6:rwerbung mit l)em ([iM 
l)er Souoeränetät an preutien überwei!e unl) preutien 1)erpflic!1te, l)ie 
münl)ungen l)er 6:lbe unl) Wefer l)en 6:nglänl)ern 3U 1)erfci1Hetien. 6)u, 
gleici1 er~ielten Ne noci1 in 1)eutfci11anl) fte~enl)ell 11:0rps 1)on Bernal)otte 
unl) ~ugereau l)en Befe~l, fici1 norl)wärts gegen l)ie preutiifci1e <ßren3e 
in marfci1 3U fe\)en. 

Se~r 3ur Un3eit ~atte preutien abgerüftet. Je\)t foUte es ftci1 binnen 
l)rei Woci1en für ~nna~me l)iefes neuen Vertrages ol)er für l)en :Krieg 
mit Sranfreici1 entfci1eil)en. Jn l)er Wo~nung tjarl)enbergs in Berlin 
fanl) l)ie Beratung l)arüber ftatt. ~lle Ratgeber l)es :Königs fpraci1en 
fici1 für l)ie Ratififation l)es Vertrages aus. So unter3eici1nete :Köl~ig 

Sriel)rici1 WiI~elm l)elln am 3. mär3 Nefen neuen parifer Vertrag, l)er 
beftimmt war, i~n 3U einem Vafallen ~lapoleons ~erab3uwürl)igen. mit 
tiefer Bewegung na~m :Kaifer ~letanl)er l)ie naci1ric!1t l)aoon auf. 6:r 
war entfci110ffen, preutien auf l)er Seite Rutilanl)s feft3u~alten. 6:r for. 
l)ede l)a~er l)urci1 l)en tjer30g 1)on Braunfci1weig l)en :König auf, fo oie 1 
([ruppen wie möglici1 auf l)en :Kriegsfuß 3U fe\)en, unl) 1)erfprad], wenn 
es l)arüber 3um :Kriege mit Sranfreici1 fommen iollte, mit allen Streit, 
fräften Rutilanl)s feinem föniglici1en Sreunl)e tjiIfe 3U leiften. Sa~ er l)ie 
Sturmoögel fci10n l)urci1 l)ie füfte fege In , l)ie l)en na~enl)en Sturm an, 
fünl)igen '? 

:König Sriel)rici1 Wil~elm empfanl) l)ie ~bqängigfeit DOn Sranfreici1 
als etwas UnerträgHci1es. tjaugwi\) riet l)aqer unabläffig 3um :Kriege 
gegen Sranfreici1; allein l)er :König ~offte, l)urci1 l)iplomatifci1e Verqanl), 
lungen, allenfalls l)urci1 militärifci1e 1)emonftrationen l)ie Stellung eines 
freien Vermittlers 3wif ci1en l)en j'treitenl)en parteien 3utücfgewinnen 3U 
fönnen. 1)arum l)rang tjaugwi\) mit feinem Rate nici1t l)urci1. 

1)en Winter ~inl)urci1 qatten tjaugwi\) unl) tjarl)enberg gemeinfam 
l)je auswärtigen ~ngelegenqeiten preußl?ns geleitet. ~ber fie ftimmten 
in ber ~uffaffung l)er Verqältniffe feineswegs überein : tjarbenberg faq 
l)as t1eil preußens nur in l)er Sreunl)fci1aft mit Sranfreici1; unl) er fci1ien, 
wie fici1 l)ie 1)inge geftaltet qatten, Reci1t 3U beqalten. napoleon inl)effen, 
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offenbar fd(le# unterrid(tet, ~ieIt !1arbenberg für feinen ge~eimen Wiber, 
fad)er. Jm moniteur überqäufte er iqn mit Sd(mä~ungen unb verlangte 
Dom l{önige feine <fntIaffung. Seqr ungern gewä~rte fie Nefer im ~pril 
\ 806. ~ber von Stunb an waren bie Rollen gewed]jelt: !1arbenberg, 
empört über bie ~efctlimpfung, bie i~m wiberfa~ren, wurbe fortan 
napoleons unverfö~nlid]er <Begner. Von feinem <Bute {[empelberg 
aus unter~ieIt er mit bem l{önige einen ge~eimen Briefwed]fef, um 
i~n Rualanb 3U nä~ern, wä~renb !1augwi~ je~t, burd] bie Verträge 
gebunben, nid]t anbers als im Sa~rwaffer fran3öfifd1er politif fteuern 
fonnte. 

1Hefe Doppelregierung, inbem preuaen balb me~r ben gronen 
mäd]ten, balb me~r Sranfreid] fid] 3u3uneigen fd]iel1, gab ber preuaifd]en 
politif etwas Unftd]eres unb liea fie bei ben mäd]ten als un3uverläffig 
erfd]cinen. ~ber aud]Ne eigenen Untert~anen empfanben Ne fort, 
wäqrenben Sd]wanfungen in ber Staatsleitung unb verloren bas &u, 
trauen 3U i~rer Regierung. Jn feiner öffentIid]en <BeItung war ber 
preuaifd]e Staat nur n~d] eine mad]t 3weiten Ranges: er war von 
feiner !1öqe ~erabgeftür3t, o~ne baa aud] nur ein l{anonenfd]ua gefallen 
war. Unb bas 3ei9te fid] fofort. 

preunens mad]t beru~te fe~r wefentIid] auf feiner <Beltung in 
1>eutfd]lanb. nun verbanb aber napoleon ben Süben unb Weftcn 
Deutfd]lanbs in bem R~einbunbe mit Sranfreid]. <fs war in Wa~r~cit 
eine <finverleibung bes beutfd]en <Bebietes in Sranfreid] - benn Ne 
Sürften waren in allen wid]tigen Sragen gan3 o~ne eigenen Willen -
nur ban napoleon vorftd]tig bie fd]roffe Sorm einer fold]en vermieb. 
Das war ein rüdfi#slofer <fingriff in bie preunifd]e ma#fp~äre: 

fonnte preunen fid] biefe Sd]mälerung feines <Beltungsgebietes gefallen 
laffen y &war lub napoleon ben l{önig von preunen gleid]3eiti9 ein, 
"bie l{aif edrone an bas !1aus Branbenburg 3U bringen" unb "einen 
Bunb ber norbbeutfd]en Staaten 3U bilben, wefd]e me~r in preunens 
Wirfungsfreife lägen." Darauf ging preunen ein: es entwarf ben plan 
3ur <Brünbung eines norbifd]en Bunbes unb lien fid] bereit finben, ben 
R~einbunb unter ber Bebingung an3uerfennen, ban ber norbifd]e ~unb 
von 5ranfrei.:h ni# geqinbert würbe. 

~ber preunen empfanb bie Stiftung bes R~einbunbes bod] als 
eine fd]were Sd]äbigung feiner Stellung. mit <fntfd]ieben~eit wanbte es 
fid] baqer je~t Runlanb 3U, bas bereitwiIligft i~m entgegenfam unb burd] 
ben Vertrag vom 2/j:. Juli \ 806 fid] verpflid]tete, alle feine Streitfräfte 
für bie Unverle~t~eit unb Unab~äl1gigfeit .preunens ein3ufe~en. 1>a, 
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burd] glaubte preufien eine ftarfe 2iticfenbecfung gemonnen 3U fiaben, 
unb fdlrittnun 3ur 2tusfüo.rung bes norbifd]en Bunbes. 

'Die <ßrunblage biefes Bunbes foUte ein l/'Dreifürftenbunb lJ bilben, 
gefd1loffen 3mifd]en preufien unb ben 1<urfürftentümern· Sad1fen unb 
!.1effen. ~lber es war nid]t meo.r bas preufien· ~er vergangenen Jao.re, 
bas ftarfe unb freie preufien, bas l)ie Sad]e betrieb. [äffig nao.men bie 
1<urfürften l)ie <Eröffnungen preufiens auf; fäffig betrieben fie l)ie Der, 
o.anbfungen. ~ubem münfd]te napofeon gar nid]t, bafi l)er Bunb 3U' 

ftanbe fäme, unb intrigierte im ftiUen l)agegen. So war bel1n bas 
<Enbe, bufi !.1effen fid] für neutral edlärte, unb bafi Sad]fen, erft als 
36000 preufien in bas 1<urfürftentum einrücften, ben preu&ifdlen 2tUiu113' 
vertrag unterfd]rieb. nod] ein al1beres ram ba3u. <Es murÖe rud]bar, 
bufi napoleon als preis bes 5riebens Ne o.al1nöl.1erfd]en [anbe/melche 
preufien auf <ßrunb bes parifer Dertrages in Befit genommen, <Englanb 
angeboten o.abe. 'Da ·befao.l ber 1<önig, über bie fra113öfifd]e 'Doppel, 
3üngigfeit elltrüftet, am \0. 2tuguft auf ben 2iat von !.1augmit bie 
mobiImad]ung fämtIid]er preufiifd]er 2trmeecorps. 

2tUein !.1augmit edannte immer nodl nid]t Ne muo.re 2tbfid]t na, 
poleons. napoleon woUte ben 1<rieg, aber er münfd1te in ben 2tugen 
ber 5ran30fen unb ber Rqeinbunbfürften als ber 3ur Derteibigung <ße, 
3mungene 3U erfd]etnen. 'Darum fud]te er fort unb fort burd? 1<ränfungen 
un'ö 'Demütigungen preufien 3um 2tngriff 3U rei3en. !.1augmit bagegen 
meinte, bafi bie preufiifd]e mobiImad]ung nur eine miIitärifd]e 'Demon, 
ftration fein foUe I bie I wie er ermartete, napoleon 3ur nad]giebigfeit 
gegen bie preufiifd]en 50rberungen fd]neU beftimmen mürbe. 'Darum 
murbe fie oqne ben red]ten <Ernft ins Werf gefett unb ben ([ruppen, 
obgleich ber Winter naqte, nid]t bie DoUe ~lusftattung mitgegeben. Sie 
mürben, meinte man, io.rer ja nid]t bebürfen. Unb in bem gleid]cn 
<ßebanren wl\tben aud] bie Dero.anblungen mit ben fremben mächten 
oo.ne nad]brucf betrieben. 

<EnNid] fafite preufien feine Befd]merben in bie 50rberungen 3U' 
fammen, baa napoleon bie BiIbung bes UorNfd]en Bunbes nid]t qinbere 
unb bafi er feine ([ruppen 'Deutfd]lanb räumen laffe. tlenn nod] ftanl)en 
Dom l.1origen Jao.re qer meo.rere fran3öfifd1e 2trmeecorps von paffau bis 
gegen Sranffurt o.in. Bis 3um 8. Q)ftober gemällrte man io.m Srift 3ur 
Beantmortung. preufien gab bamit ben grofien Dorteil ber früo.eren 
l{ricgsbereitfd]aft nutlos aus ber !.1anb; benn 'Uapoleon benutte bleIe 
~eit ba3u, um leine <[orps metter nach Horben Dor3ufd1ieben unb in 
nällere Derbillbung ul1tereh~anber 3U bringen. Unb als ber 8. Q)ftober 
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fam, ftanb er bereits in <bera unb antwortete bem 1<önige Sriebrid) 
Wilqelm, ber bas preutiifd)e Ultimatum mit einem eigenqünbigen Sd)reiben 
an napoleon begleitet qatte, ironifd): er fei felbft ba, bie ~ntwort 3U 
überbringen. Unb am 9. Q)ftober ftietien bereits bie Dortruppen beiber 
f1eere bei Sd)lei3 in blutigem <befed)te aufeinanber. 

So begann, oqne bati eine 1<riegserflürung erfolgt war, ber ge, 
waltige 1<rieg 3wifd)en preutien unb Sranfreid), in bem es fid) in WaEjr, 

{:eit um nid)ts anberes qanbelte, als fran3öfifd1e Dergewaltigung Don 
'Dl'utfd)Ianb ab3uweqren. 6:r naqm einen traurigen ~usgang, weil man 
in preutien oon Dornqerein nid)t red)t an ben IErnft ber Sad)e glaubte, 
weil bas preutiifd)e Dolf ben 1<rieg fo anfaq, als ob er nur Oie Solbaten, 
aber nid)t im geringften bas gan3e Dolf anginge, weil bas preutiifd)e 
f1eer un3ulünglid) ausgerüftet unb gegen bas fran3öfifd)e um ein ftarfes 
Diertel in ber minber3aql war, ein mitiftanb, ber. burd) bie rreilung 
in meqrere ~rmeen nod) oergrötiert wurbe, weil Ne oberfte f1eeres, 
leitung oEjne 1{[arEjeit unb IEntfd)iebenEjeit Ejanbelte unb es nidlt oerftanb, 
wiberftrebenbe 6:lemente mit nad)brucf fid1 fügiam 3U mad)en. ~n bie 
SabeI, ba& bie <benerale 3U alt unb bie Q)ffi3iere 3um grotien rreile un, 
tüd]tig gewefen würen, fann Ejeute ber Q:infidltige nid)t meqr glauben. 
]mmerEjin erwies fid) aud) ber Umftanb foIgenfd)wer, bati als ber 
:Krieg begann, bie ruffifd)en rrruppen in ber Walad)ei rümpften, 10 ba& 
monate oergeEjen mutiten, beoor fie an ber Seite ber preutien in ben 
1<rieg gegen Sranfreid) eingreifen fonnten. 

So wurbe feIF gegen feinen Willen ber reNid)e, ben Stieben auf, 
rid)tig Iiebenbe 1<önig in einen 1<rieg Ejineinge30gen, ber über bie fönig, 

Iid)e SamiIie wie über bas gan3e preutiifd:e Dolf 10 unenblid) oieI f1er3e, 
leib gebrad)t qa1. 'Dod) nid)t eigentIid) 11ierin liegt Ne gefd:id:tIid)e 
Bebeutung biefer prüfungsjaEjre preu&ens, fonbern oieImeEjr in bem 
Umftanbe, bati burd) biefe prüfungsjaEjre bie <brunbIinien ber preutiifd:en 
poIitif auf 3wei menfd)enalter feftgeIegt worben finb, bis 1<önig IDilEjeIm 
für fie neue Wege gefunben Ejat: weswegen es notwenbig mar, ausfüEjr, 
Iid)er bei biefen ]aEjren 3u Derweilen. 'Denn wer mödlte Derfennen, 
bau 1<önig IDilEjeIm aus il]nen 3ur red:tcn ;;=Seit bie motto I.' feines 
f1anbeIns genommen qat» 
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iönig!iberg unb J$lemd. 

2lltpreuaifd]er trraNtion würbe es entfprod]en l1aben, wenn ber 
1<önig, nun ber 1<rieg ba war, ben ®berbefel1l über bie gefamte 2lrmee 
übernommen l1ätte. 2lllein feine l3efd]eibcnl1eit liea es nid]t 5U: er über, 
trug il1n bem L1er30ge 1<arl Wil~elm 1'on l3raunfd]weig. Jebod] begab 

er fid] felbft in beffen L1auptquartier, 10 baa in Wal1rl1eit bod] für alles 
beim 1<önige Ne le~te 6:ntfd]eibung lag. 

2lm 2 \. September na~men ber 1<önig .unb bie 1<önigin, bie il1ren 
<Bemal1l ins SeIb begleitete, 1'on ben föniglid]en 1<inbern in l3erIin 2lb, 
fd]icb. 1)ann ging bie Sa~rt über Uaumburg, 1<öfen unb Weimar nad] 
6:rfurt. L1ier traf bie 1<önigin mit ber 6:rbprin3effin maria paulowna 
1'on Weimar 3ufammen, mit ber fie im Sommer im l3abe pyrmont l1er3' 
lid]e 5reunbfd]aft gefd]loffen. 6:in innigeres l3anb, bie beiben SamiIien 
3U 1'erfnüpfen, lag nod] im Sd]oae ber gjeitcn. 

Don 6:rfurt ging bie Sa~rt nad] Weimar, bas bie 1<önjgin auf bie 
Uad]rid]t 1'on bem bei Saalfe1b 1'erlorenen trreffen, in bem prin3 fouis, 
;)es 1<önigs Detter, gefallen war, am \ 4;. Q)ftober um 5 Ul1r frül1 1'er, 
liea. Wäl1renb bei Jena unb bei 2luerftäbt Ne Sd]lad]t tobte, erreid]te 
bie 1<önigin L1eiIigenftabt; erft am 2lbenb bes \ 7. Q)ftober langte fie 
wieber in t)erIin an. Unterwegs l1atte ein Selbjäger i~r Ne Uad]rid]t 
gebrad]t, baa preuaen Ne Sd]lad]t 1'erloren. So war benn aud] l1ier 

il1res Weilens nid]t; fd]on am näd]ften morgen reifte fie auf ben Rat 
bes <Brafen Sd]ulenburg, bes <Bou1'erneurs 1'on l3erIin, nad] Stdtin ab. 
Unterwegs traf fie ill Schwebt bie föniglid]en 1<inber, Ne auf Sd]ulen, 
burgs 2lnweifung, als Ne Uad]rid]t 1'on ber 1'erlorenen Sd]lad]t in 
l3erlin angelangt war, 1'on il1ren 6:r3iel1ern bortl1in in Sid]erl1eit gebrad]t 
worben waren. 2luf ber Sd]loatreppe famen bie beiben älteften prin3cn 
ber föniglid!en mutter, bes Wieberfel1ens fro~, entgegengeeilt. 1)ie trief, 
bewegte fammelte fid] einen moment; bann gab fie bem, was ber be, 
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I)cutungsooffc ~ugcnblicf in i[1r wad)rief, 3U iqren fürftlid)en Knaben 
ergreifenl)en ~(usbrucf; aud) I)eren d:r3ieI1er ftanben I)abei. 

11 Jqr feqt", fprad) bie Königin weinenb, 11 iqr feqt mid) in \Lqränen. 
Jd) beweine bas fd)were Q3efd)icf, bas uns getroffen qat. :Der König 
qat fid) in ber \Lü;#igfeit feiner ~(rmee unb iqrer Süqrer geirrt, unb 
fo qaben wir unterliegen follen unb müffen flüd)ten. Jd) feI)e", fuqr 
fie, von Sd)mer3 gebeugt, langfam fort, "ein Q3ebäube an einem \Lage 
3erftört, an beffen d:rqöqung groBe männer 3wei JaI)rqunberte I)inburi) 
gearbcitet qaben. d:s giebt leinen preu§ifd)en Staat, leine preu§ifd)e 
:((rmee, leinen rtationalruqm meqr." 

,,~d), meine Söqne", rid)tete fie ben ~licf Don I)er traurigen Q3egen, 

wart auf Ne g)ufunft, auf bie fioffnungen unI) pfIid)ten, weld)e biefe in 
fid) barg, 11 iqr feib in bem 2mer, wo euer Verftanb Ne groBen d:reig, 
niHe, weId)e uns jei.)t qeimfud)ell, faffen unb füqlen fann. Ruft lünftig, 
wenn eure mutter nid)t meqr lebt, Nefe ungliicflid)e Stunbe in euer Q3e, 
Md)tnis 3urücf. Weinet meinem 2(nbenfen \Lqränen, wie id) fie in 
biefem 2lugenblicfe bem Umftur3 unfres Vaterlanbes weine. 2(ber be, 
gnügt eud) nid)t mit \Lqränen allein! 11anbelt, entwicfelt eure Kräfte! 
Vielleid)t lä§t preu§ens Sd)ui.)geift fid) auf eud) n ieber.· ~efreit I)ann 
euer Volf von ber Sd)anbe, bem Vorwurf unb ber d:rniebrigung, worin 
es fd)mad)tct! Sud)et ben jei.)t verbunfeIten Ruqm eurer Vorfaqren von 
Sranfreid) 3urücf3uerobern, lvie euer Urgro§oater, ber Q3rofle Kurfürft, 
einft bei SeqrbeUin bie rtieberlage unb Ne Sd)mad) feines Vaters an ben 
Sd)weben räd)te. 

11 [affet eud), meine prin3en, nid)t Don ber d:ntartung Nefes g)eit, 
alters qinrei§en! Werbet männer unb gei3ct nad) bem Ruqm groBer 

ScIbqerrn unb fielben ! Wenn eud) I)iefer d:qrgct3 feqlte, fo würbet iqr 
bes rtamen5 Don prin3en unb d:nfeln bes Q3ro§en Sriebrid) unwürbig fein. 
Könnt iqr aber mit aller 2hlftrengung ben niebergebeugten Staat nid)t 
wieber aufrid)ten, fo fud)t ben \Lob, wie iqn Prin3 [outS ge[ud)t qat. iI 

Q3ewi§ qaben bie Worte ber fd)mer3bewegten föniglid)en mutter 

auf bie 11er3en ber beiben jungen prin3en einen unauslöfd)lid) tiefen 
d:inbrucf gemad)t; unb prin3 Wilqelm war es, ber fie weit über bas 
:Denfen unb fioffen ber Königin I)inaus 3ur Waqrl)eit mad)en follte. 

Von Sd)webt aus reiften bie prin3en mit bcr l{önigin nad) Stettin. 
11ier wagte es ber Q3eqeime Kabinettsrat [ombarb fie 3U begrünen. 
2lber fofort befaql bie Königin bem plai.)major, ben mann, ben, weil er 
fid) ftets ben Sran30fen 3ugenetgt qatte, bie öffentlid)e meinung als einen 

Verräter be3eid)ncte, in fiaft 3U neqmen. 
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Unter<:leHen war <:ler König in Küftrin eingetroffen. Sobal<:l <:ler 
Kurier rnit <:ler mel<:lung bei iqr anlangte, rnaci]te fici] <:lie Königin auf 
<:ler Stelle auf, rnit <:lern l{önig~ 3ufarnrnen3utreffen. nur Don einer fiof, 
<:larne begleitet, fuqr fie unter <:lern Sd]u\)e <:les Karnrnerqerrn Don 23ud] 
in einern fleinen offenen Wagen, urn fd]nell Dorwärts 3u r011t111en, ab. 
Jn 23ärwal<:le Derlangte fierr Don 23ud] Don <:lern ~rntrnatln für Ne 
Königin frifd]e pfer<:le. man wartete, aber fie farnen nid]t, bis ein 
Knedlt <:lie nid]tswür<:ligfeit feines fierrn Derriet, <:ler <:lie pfcr<:le <:lurd] 
<:las qintere G:E]or felbft auf <:las SeI<:l qinausgejagt l]atte. 

nur wenige G:age war <:lern Königspaar 2taft in l{üftrin gegönnt. 
:Da faq man <:lenn <:lie Königin, in einen einfad]en ~eifemantel geqüllt, 
gefenrten fiauptes neben <:lern Könige in tiefern <Befpräd]e auf <:lern Walle 
<:ler Seftung <:laqerfci]reitcn, ol]ne auf <:las 3U aci]tcn, was um fie qer Dor, 
ging. Un<:l faum qatte <:las Königspaar am morgen <:les 26. Q)ftobcr 
Ne Seftung DerIaffen, als <Braf Jngersleben, iqr Komman<:lant, fie einem 
fIeinen fran3öfifd]en Streifcorps , <:lern Ne 23efa\)ung um mellr als <:las 
65eqnfadle überlegen war, übergab. 'Das eben Dollen<:lete <:lie niei:lerlage 
-preUEens, <:laB Ne Seftungsfomman<:lanten illre feften plä\)e auslieferten, 
fobalb nur Sran30fen fid] 3eigten. We<:ler '<:lie 6:lb, nod] <:lie Q)<:lerlinie 
wur<:len geE]alten, fo baE <:lie Sran30fen <:len Krieg fogleid] bis an <:lie 
Weid]fel tragen fonnten. 

6:rft l{önigsberg fd]ien <:laqer <:ler flüd]tenben föniglid]en SarniIie 
Sid]crqeit 3U bieten. ~m 9. nODember langten qier über 'Dan3ig Ne 
fönigIid]en Kin<:ler an, wäqren<:l bie Königin erft am 9. 'Dc3ember un<:l 
folgen<:len G:ags <:ler König auf <:lem fODieI weiteren Wege über <ßraU<:len3 
un<:l Q)fteroi:le eintrafen. 6:s war ein W~eberfeqen Doll Sreu<:le, aber 
aud] ooll Sd;11ler3, als llier 3U11l erften11laI feit 23erlin <:lie föniglid]e 
SamiIie fid] wie<:ler pereinigt faq. ~{ber nodl war i:ler 23edler <:les Un, 
qeiIs bei weitem nici]t geleert. 'Der rIcine Prin3 Karl, am nervenfieber 
erfranft, fd]wcbte in [ebensgefaE]r. 6:nbIid] gelang es <:ler Kunft i:les 
berüIlmten ~r3tes fiufelan<:l, <:ler auf <:lie 23itte. <:ler Königin <:lie rönig, 
lidlen lün<:ler auf iqrer SIud]t Don 23erIin begleitet qatte, ben Knaben 
3U retten. ~llein fa um fdlritt prin3 Karl <:ler 23efferung entgegen, fo 
lOurbe <:lie Königin feIber Dom \LypE]us ergriffen. Die <Beroalt <:ler 
Kranfqeit fteigerte fid] fdlllCll; am 22. 'De3ell1ber war <:lie <Befallr aufs 
l]ödlfte geftiegen. Doll Sorge road]te fiufeIan<:l bei iqr: es roar eine 
Id]recfIid]e naci]t; ein fürd]tcrIid]er Sturm wütete, <:ler einen <BiebcI <:les 
alten Sdllofies, in <:lem Ne Königin lag, l]inabriB' Jn<:les <:lie Krifis 
roar beftan<:len: langfam wanNe fici] <:lie Kranfqeit 3ur 23eHerung. 'Da 
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fam plötlie!? Ne Uadlrid1t, bafi bie 5ran301en auf l{önigsberg ~eran, 

rücften. War es möglid1, Ne fe!?mer lcibenbe I{önigin meiter 3U fe!?affen? 
:2lUein mutig entfe!?ieb fie felbel': "Jd1 will lieber in bic L1änbe <Bottes, 
als Ncfer menfd1en fallen." 

So wurbe benn am 3. Januar \ 807 bie l{önigin bei ~eftigfter 

l{älte, unter Sturm unb Sd1neegeftöber in ben Wagen getragen: \ 50 I{ilo, 
meter weit nae!? memel im fernften !lorben bes preufiife!?en Staates ging 
Ne 51ue!?t. 1)rei \Lage bauerte bie 5aI1rt. 'Die erfte Uae!?t verbrad1te 
bie l{önigin in einem !3auern~aufe, in einer niebrigen Stube, beren 
5cnfter 3erbroe!?en waren, fo bafi bel' Se!?nee auf bas !3ctt ber ~o~en 
l{ranfen gewe~t wurbe. ~ber von einem tiefen <Bottvertrauen getragen, 
überwanb fie alle mü~fale. ~nftatt fie!? 3U verfe!?li111mern, wie man 
mit allem <Brunbe gefüre!?tet ~atte, beHerte fte!? i~r 6)uftanb 3ufe~enbs. 

1)as L1aff war erreie!?t. 'Die l{inbcr unb bas <Befolge wurben in !3öten 
nae!? memel übergefett; bie l{önigin mufite am Rallbe bes L1affs oft über 
d:isfe!?ollell unb bure!? Spritwellen im Wagen bor1~in fa~ren. 1)a brae!? 
um mittag bie Sonne bure!? bas büftere <Bewölf ullb beleue!?tete mit 
milbem <Blan3e bie na~e -?tabt, bie bel' 110~ell 'DuIberin enblie!? Ru~e 
verljiefi· 

Unb bellllOd) war fie mit einem frcunNie!?en d:inbrucf von l{önigs, 
berg gefe!?ieben. (iSwar bas Weiljllae!?tsfeft war nid1t, wie fonft. 1)enn 
bie föniglie!?e mutter lag fe!?wedranf banieber, unb bel' l{önig wollte 
"feine ([ljriftbefe!?erttng, weber für bie l{inber noe!? fonft für jemt1nb". 
~llein bie gute <Bräfln Dofi qatte trot il?rer 80 Jaljre es fie!? nicht 
neqmen laffen, am Wei~nae!?tsabenb ben föniglie!?en Hinbcrn <Befe!?enfe 
auf3ubauen; unb 10 l]errfe!?te benn Itad]en unb 5röl]lid]feit unter ber 
l{inberfe!?ar 3ur 5reube ber l{önigin, beren l{ranfenlager auf iI?ren 
Wunfd] in bem baneben liegenben (;5immer aufgefe!?lagen war. 

Unb noe!? einmal gab es am Ueujaqrsmorgen eine grofie 5reube. 
prin3 Wil~elm, jett balb \0 Jal?re alt, brae!?te mit ben <Befe!?wiftern 
ben d:ltern feine <Blücfwünfd]e bar, als bel' l{önig fid] an iqn wanbtc: 
"Wil~elm, ba an beinem 3eqnten <Beburtstage vielleid]t feine <Belegen, 
l]eit fein wirb, Ne!? orbentlie!? ein3ufleiben, weil i~r nae!? memeI müfit, 
fo . ernenne ie!? Nd? qeute fdl0n 3tlllt Q)ffi3ier unb qabe bir aue!? eine 
Jnterims,Uniform anfertigen laffen./1 'Der junge Q)ffl3ier war glücffelig 
barüber, bafi er nun bem preufiife!?en L1eere angeqörte, unblegte fofort 
Ne Uniform an: einen blauen Rocf, auf ben bel' filbcrne Stern bes 
Se!?war3cn,~Ner,Q)rbens gefticft war; bel' rote I{ragcn war tt1ltgefd11ugen. 
'Da3u fam bel' 1)egen, bel' Stocf in bel' L1unb unb bel' L1ut mit einem 
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SeberbufdJ. 4!ud1 ber ~opf burfte nid)t feqlen. 'Da inbes bas blonbe 
!.1aar bes jungen j)rin3en nod1 3u fur3 war, um einen ~opf qer3ugeben, 
fo wurbe iqm ein fünftlidJer j)atent30pf, mit fdJwar3em :Banb burdJ' 
fIodJten, angebunben. So melbete fid1 j)rin3 Wil~elm vorfdJriftsmäßig 
bei feinem oberften Kriegsqerrn, unb fteUte fidJ bann au~ ber nodJ an 
bas :Bett gefeffelten Königin vor. <rs war in ber trüben gseit, wie bie 
<Bräfin 1)0ß anmerft, aUen eine große Sreube. So wurbe j)rin3 Wilqelm 
nodJ früqer, als es fonft bie Sitte bes preuaifdJen Königsqaufes mit fidJ 
bradJte, bie fonft bas voUenbete 3eqnte ltebensja[1r feftqält, Solbat. ~((s 

([ag feines 'Dienftantrittes wurbe ber \. Januar \ 807 angenommen, 
an bem, ber j)rh13 , im <Befolge bes Königs an bem <Bottesbienfte teil, 
neqmenb, 3um erftenmal fidJ öffentlidJ in feiner Uniform 3eigte. 

Jn !l1emel bewoqnte bie Königin im !.1aufe bes Kaufmanns ([on, 
fenius biefelben ~immer, Ne fie fünf Jaqre 3uvor beim :Befud1e bes 
Kaifers 4!let anber innegeqabt. Jqre <Benefung fdJritt ftetig vorwärts: 
am 8. Sebruar fonnte fie mit ber gan3en röniglidJen SamHie Ne l{irdJe 
befudJen, um <Bott für iqre Wieberqer~eUung 3U banlen. Unb gleidJ 
banadJ fam, wie ein erquicfcnber :Balfam für iqr !.1er3, bie nadJricht, 
baß Ne ([apferfeit ber preuaifdJen ([ruppen burdJ iqren Sieg bei Kut, 
fdJitten bie von ben Ruffen fdJon verlorene SdJlad)t von j)reuaifdJ'<rylau 
wieberqergeftellt qätte. 

Wenn jet)t König SriebridJ Wilqelm ben Srieben gewollt 1?ätte, fo 
war es fidJer, baa er 3U günftigen :Bebingungen iqn würbe von napo, 
leon bewilligt erqalten qaben. SreHidJ 1?ätte er fidJ bann von Rualanb 
trennen müffen - aber er war entfdJloffen, unentwcgt 3ur Seite Rua' 
Ianbs aus3uqarren. 

'Da trat eine neue prüfung all iqn qeran. <i:ben war 3U feiner 
unausfpredJHd1cn Sreube bie Königin vom Kranlenlager wieber er~anben, 
als berfelbe ([ypqus am 2~. Sebruar ben j)rin3en WHqelm ergriff. 4!Ueht 
g[ücflidJ . überwanb biefer ben 4!nfaU unb war fdJon am 28. auaer <Be, 
faqr. <rr er1?olte fidJ jebod1 fo langfam, baa er andJ an feinem <Beburts. 
tage nodJ nidJt wieber gan3 qergefteUt war. 'Diefer (ßeburtstag bradJte 
iqm bie <rrnennung 3um SäqnbridJ bei ber <Barbe 3u SUß, Ne aus ben 
Reften ber früqeren <Barbe,~~cgimenter gebHbct war. 

. 'Die Rücffid)t auf Ne 3arte <Befunbqeit bes pri113en Wilqelm fÜ[1rte 
audJim Unterrid)t eine iln~erung qerbei. :BisI1er war er in aUen 
SädJern 3ufammcn mit bem Kronprin3cn unterrid1tct worben. Jet)t aber 
mUßte er befonbers gefd10nt werbcn. <rr naqm baqer fortan in ben 
mciften <Begenftänben an bcm UntcrridJte bes j)rin3en SriebridJ, ben 
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~er Dr. Reimann Nefem erteilte, teil. 6)ugleici) er~ielt Nefer ~ie Wd, 
fung, ~en 3arten prin3en nici)t 3U fe~r 3U ermü~cn. nut in ein3elnen 
[eftionen ~auerte auci) ~er Unterrici)t 1'elbrücfs fort. So begannen ~a, 

mals bei ~iefem Ne ~rei prin3en 3ufammen <S:nglifci) 3U lernen; un~ 

reid]lici)e <Belegenl]eit, ~ie Spraci)e 3U üben, boten ~ie 3a1]lreid]en vor' 
ne1]men <S:nglän~er, Ne in jenen \ragen aus t)ere~rung für ~ie :Königin 

Ifuife in illeme! weilten. prin3 Wil~elm las 3u~em viel für fici), be, 
fon~ers 1]iftorifd]e Werfe. namentlid] feffeltcn i1]n Ne gefci)ici)tlici)en 
Werfe Srie~rid]s ~es <Broßen, 3umal ~effen ,,<Befd]id]te meiner 6)eit" un~ 
~ie ,,<Befci)id]te ~es Siebenjä1]rigen 1<rieges". ~Us Sä~n~rici) t~at er aud] 
feinen erften 1'ienft bei ~er Ifeibfompanie, ~ie ~er 1<önig felber als 
<!:1]ef fü1]rte. 21m 3. Q)ftober ~atte ~as <3ataiUon <Bar~e Revue vor 
~em :Könige, an ~er Ne prin3en teifna1]men. 1'as war ein ergreifen~er 

21nblicf, für ~ie :Königin, Ne mit ~cr prin3effin Ra~3iwiU ~er Revue 
beiwo~nte, als Ne jungen prin3en feften Sci)rittes an H]r vorbei, 
marf d]ierten: \r~ränen traten ~er föniglid]en illutter vor Rü1]rung in 
Ne 21ugen. 

1'ie ~rei prin3en wo~nten in illemel nid]t bei i1]ren föniglid]en 
<S:ltern - ~en prin3en Srie~rid] , feinen neffen, er30g ~er 1<önig wie 
einen eigenen So1]n - fon~ern fie ~atten einen gefon~erten flof1]alt im 
flaufe ~es 1<aufmanns 21rge[an~er. flier lu~en fie mitunter aud] <Bäfte 
3U fid] ein, gleid]altrige :Kin~er ~er fürftlid]en Samilien , ~ie mit ~em 
1<önigspaare fid] nad] illemel 3urücfge30gen ~atten, aber aud] :Knaben 
aus ~en angefe1]enen 43ürgerfamilien ~er Sta~t. 1'ann wur~e gefpielt, 
getan3t, illärci)en aufgefü1]rt, <Befd]idJten er3ä1]lt. 1'ie prin3en mad]ten 
~ann ~ie liebenSltlÜr~igen Wirte; befon~ers ~er junge :Kronprin3 war 
unerfd]öpflid], immer neue Unter~aItungen für Ne <Bäfte 3U erfin~en un~ 
3U leiten. 21ber aud] ~ie föniglid]en <S:ltern verfd]mä1]ten es nid]t, einer 
<S:inla~ung ~er Samilie 21rgelan~er 3U folgen. 

43al~ in~effen rief ~er Sortgang ~es :Krieges ~en 1<önig wic~er ins 
Se[~. 21ud] ~ie :Königin weHte vom \0. 21prif bis \ O. Juni in :Königs, 
berg. :Kaum aber. war fie von ~ort nad] illeme[ 3urücfgere~rt, als aud] 
Ne erfd]üttern~e naci)rici)t von ~er nie~erlage ~es verbün~eten fleeres 
~er preußen UJ1~ Ruffen bei Srie~laJ1~ ~ort anlangte. 4.1un erfüllte fid] 
bas Un~eif: 1'ie bei~en :Kaifer verftänNgten fici) o1]ne RücffidJt auf 
preußen über ben Srie~en. 1'ie :Königin famauf Wunfd] i~res <Be, 
ma1]ls felbft nad] \riffit, um bei napoleon für Ne Sad]e preuflens 3U 
wirten; ein fci)weres Q)pfer, ~as fie ~cm t)aterlan~e o1]nc <s:rfolg brad]tc. 
1)enn ~cr Sric~cn von \rilfit wur~c preußen auferlegt, ~cr bcm Könige 
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faft I>ie fiälfte feiner fänl>er naqm unI> I>ie iqm verbleibenl>e fiälfte 
I>urd] eine gan3 uncrfd]winglid]e Kontribution erl>rücfte. 

]e13t wur I>ie gun3e löniglid]e Samilie wiel>er in niemeI vereint. 
Sd]limmer, uls jel>e <frwartung wur, l(atte I>us Sd]icffaI preufiens fid] 
gewenl>ei. llennod] war I>er König rul(ig unI> gefafit, ein {[roft für I>ie 
tieftraurige Königin, I>ie I>er Sd]mer3 über I>as Unglücf I>es 1)uterIanl>es, 
über I>ie f?aItIofe Sd]wäd]e I>es Bunl>esgenoffen niel>erbeugte. <fine waqre 

(!frlltr llitnll bt& ~rin!tn ~i1bdm !n Nlnnd 11m 3. ®ktllhtr 1807. 

<frquicfung in il(rem fier3eIeil> waren iqr Ne oielen Beweife oon ~n, 
f?änglid]feit unI> Dereqrung, I>ie I>cm Könige uus aUen {[eilen feines 
fanl>es, nici]t 3um wenigften aud] aus I>cn abgetretenen prooin3en 3U' 
gingen. 

Bis in I>ie fönigIid]e SumiIie f?inein warf I>er unfelige Sriel>ensfd]Iuf3 
feinc Sd]utten. Um, fo viel er lonnte, 3ur ~ufbringung ~er Kontribution 
bei3utragcn, Iiefi l>erKönig Ne fiofquItung auf I>as äuf3erfte einfd]ränren. 
llas reid]e fUberne {[afelferDicc, I>as I>er pradjtIiebenl>e König Sriel>rid] 1. 
einft für I>ie fönigIid]e {[ufel qatte anfertigen laff eH , wurl>e in fioUanl> 
verfauft. Srcu\:iig opferte aud]l>ie Königin if?rcn ]uwelen,Sd]mucf, unI> 
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iflre gol<:lcne ('[oilette gab fie fler, um <Bol<:lftücfe <:laraus 3u prägen. :Die 
('[afel wur<:le auf <:las einfaef)fte eingerief)tet: in manef)em :Bürgerflaufe 
wUl:<:le bcffer gefpeift, als an <:lcr föniglief)en. ('[afel in memc!. 65u einem 
neuen l{lei<:lC, <:leff en <:lic prh13effin <!:flarlotte bC<:lurfte, gab <:ler l<önig 
5 ('[flaler: meflr flattc cr nief)t. 

:Das waren 6:in<:lrücfc, <:lic fief) ticf in <:las !1cr3 <:lcs 3cflnjäflrigen 
Prh13ell Wilflelm cingrubcn un<:l <:lie mcmelcr 65eit iflm unocrgc\3lief) 
macf)tcn. :Dcr f!iUc Sef)mcr3 <:les Vatcrs, <:lic ('[flräncn <:lcr muttcr 
bcfef)loffcn für ifln <:lcr l<in<:lflcit f orgcnlofe Jaflre. 65u Weiflnacf)ten \ 807 
crnanntc ifln <:ler l<önig 3um Sefon<:lclcutnant <:ler <Bar<:le, un<:l als 
folef)cr rücfte er, als <:lie föniglief)e samilie am \ 6. Januar \ 808 naef) 
l<önigsberg 3urücffeflrtc, mit <:ler jett Don meme! <:lortflin oerlegtcn <Bar<:lc, 
fompanie in <:lie Stabt ein. 

2tuf <:las einfaef)fte geftaltcte fief) auef) in l<önigsbcrg <:las fcben <:ler 
föniglief)en samilie. :Bei para<:len tflat Prh13 Wil[,e!m wofll feinen :Dienft 
als feutnant in bcr sront. 2tber fonft ging <:lcr Unterricf)t ruflig fcinen 
<Bang. Jm Sommer be30g auf <:len !1uben oor <:lem Stein<:lammer ('[flor 
Ne föniglief)e samilie cin wcnig geräumiges fan<:lflaus in <:lem :Bufoltfef)cn 
<Barten, wo früflcr öfters <:ler Staatsrat Don !1ippcr gcwoflnt flatte. !1ier 
- ,fuifenwafll' fleiEt noef) fleutc <:ler befef)ei<:lcnc fan<:lfit - fonnte .man 
Ne l<önigin oft <:luref) <:lie scl<:ler wan<:lc(n feflen, wäflren<:l <:lie föniglief)en 
l{in<:ler um fie flerum fpielten un<:l aus sel<:lblU1llen iflr l<rän3e wan<:le,n. 
6:in armes mä<:lef)en bot iflr einft, oflne fie 3U fennen, einen StrauE 
blauer l<ornblumen 3um l<aufe an. neief) befef)enft entlieE fie <:las 
mä<:lef)ell un<:l 3eigte <:len l<in<:lern, wie man aus l<ornblumen oflne sa<:len 
einen l<ran3 jleef)ten fönne. :Das war ein Jubel, als fie <:len fertigen 
l<rm13 öer prin3effin <!:flarlotte aufs !1aupt fette! nun waren <:lie l<orn, 
blumen aUer \[ieblingsblumen. 2tuef) <:lie l{önigin trug einft, als 3wei 
fran3öfifef)e <Benerale 3ur ('[afer gela<:len wur<:len, als ein3igen Sef)mucf 
oor <:ler :Bruft un<:l im !1aar blaue l<ornblumen, un<:l antwortete <:len 
sran30fen, Ne fief) eine :Bemerfung <:larüber 3U maef)en er<:lreifteten, mit 
ru[,iger Wür<:le: "Seit Jflre pfcr<:le unferc l<ornfel<:lcr 3ertreten flaben, 
gcflörcn aud, wil<:lc l<ornblumen 3U <:len l{oftbarfeiten in preuEen." So 
wur<:lcn <:lie blauen :Blumen als eine 6:rinnen11lg an ()ie mutter <:lem 
jungen prhJ3Cn Wilflelm lieb. 

Überflaupt wur<:le <:liefe l<önigsberger 65eit gera<:le für <:lie 6:'r3iequl1g 
<:ler flcranwaef)fen<:len pril13en bc<:leutungsooU. :Die föniglief)en 6:ltern 
fonnten jett freier un<:l regelmäEiger als früfler mit iflren l{in<:lern Dei:, 
fcflren; <:lenn <:lic jett geübte Sparf amfeit maef)te <Bäfte an <:les l<önigs 
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(iafd feIten. ~benbs verfammelte fid7 bie 5amilie in ber ltegel um ben 
ILqeetifd7. mit road7fenbem Verftiinbnis folgten be.r l{ronprin3 unb Prin3 
IDilqdm ben grünNid7en 43eleqrungen bes Vaters, qörten ber mutter 
qod7qer3ige Worte. Unb roaren einmal <Bii~e ba, fo rourben in <Begen. 
wart ber prin3en bie Jbeen 3ur neugeftaltung bes preuijifd7en Staates, 
3ur Vorbereitung ber 43efreiung bes Vaterlanbes entroicfelt unb befprod7en 
unb taufenb fru#bare. l{eime in Ne jungen Seelen gefenft. Unb roie 
erqebenb roirften aud7 auf fie bie 2(borbnungen aus aUen l{reifen, Ne 
fort unb fort in l{önigsberg eintrafen, bie (iebe bes Vo[fes 3U feinem 
1{önige be3eugenb. :Denn gerabe biefe Jaqre bes Unglücf~ roaren es, 
in benen ber reNid7e l{önig feinem 1)o[fe fo red7t ans !?er3 roud7s. 

6)U ben l]iiufigeren <Biiften bes l{önigspaares geqörte ber l{riegsrat 
Sd7effner, ber nod7 unter 5riebrid) bem <Broijen mitgefiimpft l1atte. mit 
xücfl)qltslofer QJffenqeit roar er gerooqnt aUe3eit fid7 aus3ufpred7en. Unb 
gerabe bas geroann i11m bie neigung bes l{önigs roie ber l{önigin, b.ie 

gern feine ~nfi# 11örten, mod7te es fid7 um bie fd7roierige Wal11 eines 
<Dberl1ofm~ifters für Ne prin3en,' um bie 11öfifd7e 6)eitverfd7roenbung, tim 
~en, Sd7aben vorfd7neUer <Butmütigfeits. iiuijerungen ober roas es fon~ 
ro.ar, 11anbeln. 

~ud7 ber prebiger 43ororosfy, ein frommer, aber 3ugleid7 origineUer 
mann, roar ein gern gefe11ener <Ba~, ber ben l{önig mit ernfteinbringenbem 
&ufpr~d7 auf3urid7ten fid7 bemüqte. ~us ber Weltgefd7i#e beroies er 
~em l{önige, baij bie göttlid7e Wdtregierung gebefferte Völfer nod7 immer 
roieber er11öqet qabe. :Darum fünbigte er mit qeiterer 6)uverft# aud7 
preuijen eine glücflid7ere 6)eit an. 2((s ber l{önig nad7 bem Wie unb 
Wann fragte, rourbe 43ororosfy eifrig; es ergriff i11n gleid7fam eine 
fromme 3iirtlid7e 43eforgnis, er faijte bie' !?anb bes l{önigs unb bie 
anbere !?anb iqm auf Ne 5d7ulter legenb, fagte er mit bem <frn~e eines 
propl1eten: "Sie müffen glauben lernen. :Dem menfd7en gefd7iel1t, roie 
er glaubt." :Das roar eine ernfte Sreimütigfeit, bie bem l{önige ben 
glaubens~arfen mann erft red7t roert mad7te. 

Unb in IDa11rl1eit qatte fd70n ber l{önig Ne entfd7eibenben Sd7ritte 
eingeleitet; benn ber unglücflid7e ~usgang bes l{rieges 11atte bie not. 
roenbigfeit ber neugeftaltung ber Verl1iiltniffe bes Staates i~m flar • 
. gelegt. Unb 3U biefem groijen Werfe, bas ben preuijifd7en Staat ge. 
roiifermaijen neu. fd7affen foUte, l1atte er fid7 auf ben ltat !?arbenbergs 
entfd7loff en, ben' lteid7sfrei11errn vom Stein, ben er bod7 infolge eines 
miijverftiinbniffes am 3. Januar \ 807 ungniibig aus bem preuiiifd7en 
:Dien~e entlaffen l1atte, von neuem. 3U berufen. Jm namen bes l{önigs 

l{aifer Will)elm. 4 
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fdJrieb fiar~enberg an ~en ein3igen mann, von ~em je~t fiilfe erwartet 
werben fönnte. UudJ bie Königin bat HIn in ~er ~ringen~ftell Weife, 
~em Vertrauen ~es Königs 3U entfpredJen. ,,]dJ befdJwöre Sie", fdJrieb 
fie an Stein, "l]abell Sie nur <Be~ul~. ]dJ befdJroöre Sie um König, 
Vaterlan~, meiner Kinber, meiner felbft wirren: barum <Be~ul~!" Un~ 

Stein, obgleidJ er am ti:ertianfieber frallf auf feiner <3urg naffau ~a, 
nieberlag, folgte bem Rufe ~es Königs: am 30. September \ 807 fdJoll 
traf er, ~en Körper ~urdJ ~ie eiferne <Bewalt feines Willens 3wingenb, 
in Königsberg ein. 

Un~ rafdJ redJtfertigte Stein bie grofien ~rwartungen, mit benen 
man feine Rücffel]r begrüfit l]atte. SdJon am 8. <Dftober \ 807 legte 
er ~em Könige bas ,,~bift, ben erleid)terten <3efi~ un~ ben freien <Be, 
braudJ bes <Brun~eigentums, fowie bie perfönlid;en Verl]ältniffe ~er (an~' 
bewol]ner betreffen~" vor. 'Dies ~man3ipations,~~ift umfafit nur· 3wölf 
fur3e paragrapl]en, aber es be~eutet ~ie Umgeftaltung ~es preufiifdJen 
Staates. 'Denn es legt ~en <Brun~ 3U einem gleidJberedJtigten Staat~, 
bürgertum; von Stan~esfdJranfen ift ferner nidJt ~ie Re~e. 'Der <Brunb 
3U bem mo~ernen preufien ift gelegt. Uber Steins <Be~anfen flogen 
weiter. 'Die SdJaffung einer freien <Dr~nung für bie StäNe un~ (an~, 

gemein~en fdJien il]m ~as nädJft notwen~ige. Uls mufter fdJwebten il]m 
~ie aUgermanifdJen ~uftän~e vor. Über ~ie frei roalten~en <Bemeinben 
foUten fidJ Kreis, un~ provin3ial, Vertretungen erl]eben, ~en UbfdJlufi 

biefer ftän~ifdJen <Drganifation aber bie Volfsvertretung ber ReidJsftänbe 
bil~en. So follte ~as gefamte Volf feft an ben Staat gefnüpft un~ burdJ 
~ie ~ntwicfeIung bes <Bemeinfinns bie fittlidJe Kraft ~es Volfes gel]oben 

wer~en. 

'Dem gab 3unädJft für ~ie StäNe ~ie StäNeor~nung Uu~~rucf, bie 
~er König am \ 9. nooember \ 808 beftätigte. Sie bewiUigte ben <3ürgern 
in weitge30genen <Bren3en bie <3eforgung iljrer <Bemeinbeangelegenl]eiten. 

'Die ftaatlidJe <DberaufftdJt wurbe auf ~as notwenbigfte befdJränft. 
'Da~urdJ wur~e in ben <3ürgern ein erl]öl]tes <Befül] I oon Selbftän~igfeit 

un~ ~l]re erwecft, bas Streben nadJ ~infid)t in ~ie ftäNifdJen U!lgelegell' 
l]eiten wadJgerufen unb iljnen ~amit ~ie befte Vorbereitung für eine 
fpätere cr:eilnal]me an ~en allgemeinen Ungelegenl]eiten gegeben. 

Sonft wol]'l wer~en <Befe~e, bie fo weitgel]en~e Sreil]eiten bem Volfe 
gewäl]ren, einer wi~erftrebenben Regierung abgerungen. ~[n~ers l]ier in 
Königsberg : mit freier fian~ bietet ~er König alles '~em Volfe ~ar. 

'Das Volf 3U för~ern, il]m 311 nü~en, befdJränft ~er König aus freiem 

~ntfd)luffe ~ie Regierungsgewalt. 'Das ift bas fittlidJ fiol]e, ~as in biefen 



4* 



52 Viertes 1(apitel. 

1<önigsberger <Befeßen liegt, bie Selbftlofigfeit bes f1errfd]ers, ber feinem 
Dolfe befiehlt, von ben ihm gewährten Sreiheiten 3U feinem eigenen :t3eften 
<Bebraud] 3U mad]en. Unb bas follte auf bie heranwad?fenben jungen 
prin3en nid]t einen tiefen unb fie innerlid] erhebenben d:inbrucf gemad]t 
haben y! Unb bie Wud]t ber perfönlid]feit Steins, ber in <BeHalt unb 
WefCll wohl an bie ftreitbaren nitter ber 2~eformations3eit mahnen mod]te, 
hat fid]er, ba fte oft in :t3erührung mit ihm famen, biefen d:inbrucf nod] 

vertieft. 
Uur all3U balb inbeffen mufite Stein vor bem f1affe Uapoleons aus 

preufien weid]en. Weber an ftaatsmännifd]er nod] an perfönlid]er :t3e, 
beutung reid]ten feine Uad]folger an ihn qeran. So blieb benn feine 

<Befeßgebung unvollenbet, ein grofiartiger \Lorfo. 
d:ine f1auptforge Steins neben feiner gefeßgeberifd]en \Lhätigfeit war 

gewefen, preufien wieber weqrqaft 3U mad]en. nenn ein grofier \LeH 
ber ~rmee war wäqrenb bes 1<rieges auseinanber gelaufen; \ 5 000 mann 
waren friegsgefangen in Sranfreid]. d:s mufite alfo Ne ~rmee fo gut 
wie gan3 neu gefd]affen werben. Jnbes eine Wieberqerftellung bes 
f1eeres in ber Weife, wie es gewefen war, abgefeqen von ben Un, 
3ulänglid]feiten, bie ber 1<rieg 3U \Lage gebrad]t l?atte, war unmöglid]. 
nenn bie neuen neformgefeße gaben ben DOlfsffaffen in il?rem Derl?ält, 
niffe 3U einanber unb 3U bem <Ban3en bes Staates eine völlig veränberte 
<Beftalt, ber bei ber neorganifation bes f1eeres notwenNg ned]nung ge, 
tragen werben lItufite. nie bisl?erige nienft3eit von 20 Jal?ren, weld]e 
ben Solbaten faft 3U einer 1<afte mad]te, fowie bie ~nwerbung fremb. 
länbifd]er ~benteurer l?atten ~ie ~rmee tl?atfäd]lid] aufier ci)ufammenl?ang 
mit bem Dolfe geftellt. Un~ ~ie 3al?lreid]en ~usnal?men, weld]e Ne 
nefrutierung bisl?cr berücffid]tigt, l?atten ~ie ~usl?ebung in Wirffid]feit 
faft nur auf ben :t3auernftan~ gelegt. Jeßt, wo bie neue <Befeßgebung 
anfing, bem (an~t)olfe $elbftgefül?l unb eine Dorftellung von ned]ten 3U 
geben, war bas alte nefrutierungsfyftem nid]t mef?r aufred]t 3U erl?aften. 
nie 3al?lreid]en ~usnal?men mufiten fallen, ~ie DerteiNgung ~es Dater· 
lan~es wurbe 3U einer d:f?renpflid]t bes gan3en waffenfäf?igen Doffes 
erf?oben. naburd] wurbe f1erabfeßung ber nienft3eit unb :t3efeitigung 
aller entef?renben Strafen beNngt. nie ~nwerbung von Srem~en mufite 
wegfallen unb bamit bie alte f1ärte ber nienftftrafen. nie d:rqöl?ung ~er 
nurd]fd]nittsintelligen3 ber Sol~aten verlangte enNid], aud] l?öl?ere Sor~e, 
rungen an ~ie :t3il~ung ber <Dffi3iere 3U ftellen. 

Jn biefen flaren 1<onfequen3en aus ~en neformgefeßen lagen ~ie 

<Brun~3üge für Ne notwenNge Ueugeftaltung bes preufiifd]en f1eeres. 
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um bem ~Hten muftte völlig gebrod]en werben. Jn flaren <BrunbIinien 
war bamit ber vom l<önige eingefe~ten "miIitar,Reorganifations,l<om, 

miffion JI ihre~ufgabe vorge3eid]net, bie ihre 6:rfüllung burd] Ne brei 
l?erorbnungen bes l<önigs vom 3. ~uguft \808 fanb, bie bem preuftifd]en 
fieere feine neue <ßeftaIt gegeben 11aben. nur ben groftartigen <Bebanfen 
bes "fieerbannes Jl - wie bie l<ommiffion vorfd]lug bie allgemeine ~{us, 
11ebung 3U nennen - nur Nefe Um, 
formung ber nation in eine ~rmee 
11at erft bie ~egeifterung ber ~e, 

freiungsfriege 3ur Wahrheit gemad]t. 
Wir ge11en gewift nid]t 3U weit, wenn 
wir in bem &)uftrömen unb ~bwagen 
Nefer neuen unb groften <Bebanfen ein 
wefentIid]es ~iIbungsmoment für ben 
jungen prin3en WiI11elm, beffen leben, 
Ngfte ~nteiInahme ja von früh an auf 
aUesmiIitarif d]e gerid]tet war,erbl icfen. 

SreiIid] wirft auf Ne Jugenb 
nid]t fo fe11r ber <Bebanfe, als bie per, 
fönIid]feit beffen, ber i11n vertritt. 
~ber was für eine Reihe bebeutenber 
manner war 3U ben ~rbeiten ber 
Reorganifations, l<ommiffion bamaIs 
in l<önigsberg vereinigt. 1>a war 
ber <ßeneralmajor von Sd]arnqorft, 
eine jener flaren unb feften naturen, 
an benen nid]ts blenbet unb beftid]t, 
beren innere <Bebiegen11eit aber über, 

3eugt unb be3wingt. mit ihm famen 
bie prin3en in fehr haufige ~erührung, 
ba er als e~pebierenber <Beneral, 

~tkllulltltutullut ~riUl ~i1iJtlm. 

~bjutant fid] im näd]ften <Befolge bes l<önigs befanb. 1>ann war ba 
ber major von <Brolmann, eine fefte unb gefd]loffene natur voll l<Iar, 
qeit unb 6:ntfd]ieben11eit, wie gefd]affen, ein junges <Bemüt 3U begeiftern, 
ferner ber <Beneralgouverneur von $d]Iefien <Braf <ßö~en, beffen tapfere 
Seele ben 3arten l<örper 3wang, enbIid] ber major von :8oyen, ein 
mann von hoher fittIid]er Reinheit, 3U jegIid]er ~ufopferung willig. 
Unb ber junge prin3 WiIhelm, fd]on burd] bie Uniform ihnen nahe ge· 
rücft, begann mehr unb mehr fie 3U verftehen unb in Wort unb Wefen 
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iqre Q:inmirrung 3u empj1nben. 'llie .:5eitgenoffcn moUten an iqm im 
Unterfd)iebe l?on bem lebqaften Hronprtt13en einen ernften, faft nad]benf; 
Iid]en .:5ug bemedcn, als mcnn bcr ftrenge Q:rnft ber .?ieit a~d) über iqn 
feine Sd]atten mürfe. 

'ller Sürftentag in Q:rfurt 3eigte ber WeIt ben Haifer napoleon auf 
bem <bipfel feines <blan3eS unb [einer mad]t. 2lud] bcr Haifer 2llel;anber 
mar bort erfd)ienen, bem <bemaItigen 3U qulbigell unb 1:)On iqm freie 
fianb gegen Ne \Lüdei 3U erqalten. \1:in 3aqlreid]es <befolge l?on 1<önigen 
unb 5ürften umgab Ne beiben 1<aifer. 1<önig Sriebrid] Wilqelm inbes 
1eqnte bie \1:inlabung, bortqin 3U fommen, ab; er begnügte fid], ben 
<brafen <bo13 3U [enben, um bie beiben 1<aifer 3U begrüBen. 

2lm \8. September war 1<ai[er 2llel;anber auf ber fiimeife burd] 
1<önigsberg gefommen; am 20. Q)ftober mar er auf ber )lücfreife mieber 
bort unb. l?ermeHte meqrere \Lage als <bafLbes preuBifd]en 1<önigspaares. 
'llas begren3te \1:ntgegenfommell napofeons, ber fid] nid]t· entfd]IieBe11 
fonnte, 1<onftantinopel ben )luffen 3u· überIaffen, qatte eine· leife Der, 
ftimmung bei iqm. qinterIaffen. Um fo IiebensmürNger begegnete er ber 
preuBifd]ell ,1<önigsfamilie.. \Lilfit mar gan3 l?ergeffen. 21m 23 .. ·Q)ftober 
fanb l?or bem ruffifd]cn 1<aifer eine parabe. ftatt; aud) prin3 Wilqelm 
tqat bei biefer als jüngfter (eutnant ber 2lrmee 'llienft unb naqm aud] 
an bem groBen 211iIitär,'lliner teil, bas auf bie parabe folgte: am 2lbenb 
befd]IieBt ein, glän3enber :8all im ,,'lleutfd]en fiaufe" bie SeftIid]feiten. 
Prin3 WilqeIm füqr1 auf biefem in ber polonaife bie greife, iqm fci feqr 
3ugetqane Q)berqofmeifterin <bräj1n DOB. 

2luf bas bringenbfte lub 1<aifer 2llel;anber, als er 2lbfd)ieb naqm, 
bas preuBifd]e 1<önigspaar nad) St. petersburg ein unb überqäufte fie 
bort, als fie ber \1:1nlabung folgten; mit ben :8emcifen einer aufmedfamen 
unb glän3enben <baftfreunbfd]aft. <brOBe 2lnftrengungen mutete mitten 
im norbifd]en Winter bie meite Saqrt 3umal ber ·1<önigin 3U; aber fie 
trug fid] mit ber fioffnung, burd] iqren perfönlid]en Q:inf[uB auf ben 
1<ai[er preuBen nüten 3U rönnen; ni# baB fie jemals in Staatsge[d]üfte 
fid] mif#e, aber fie [aq in ber :8efeftigung ber freunb[d)aftIid]en :8e, 
3iequngen 3U bem Haifer bie 3ul?erIüffige <bemüqr für freunNid]e :8e, 
3iequngen aud) ber Staate1;. mit bem <bemüte marfie an allem, mas 
[ie tqat, beteiligt. Sie qoffte, meil fie münfd)te; unb baB immer mieber 
Ne \1:rfüUung ausblieb, quälte unb folterte· fie im innerften fier3en. 

'lla erqob fid] Q)fterreid? gegen bie napoleonifd1e <bemaltqerrfd]aft. 
~ei ~lspern marf ber \1:r3qer30g HarI bie fran3öfifd]e 2lrmee 3urücf. 'ller 
nimbus ber Unbefiegbarfelt napoleons mar 3erftört. \1:in Um[d]mung 
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"er 1:>inge in 6:uropa wur"e erwartet. Wie, wenn jeut aud) preufien 
an "er Seite Q)fterreid)s "ie Waffen ergriffe'i'! So felbftverftänNid) fd)ien 
"as 3U fein, "afi in "er Uniform eines öfterreid)ifd)en ®berften "er Srei, 
~err von Steigentefd) in l{önigsberg erfd)ien, um "em l{önige Srie"rid) 

Wilf)elm ein eigenf)än"iges llan"fd)reiben "es l{aifers Sran3 3U über, 
bringen, in "em Nefer "en l{önig, "ie Waffen 3U er~eben, auffor"erte. 
6:ine ungef)eure ~ufregui-tg ergriff "ie l{r.eifc "er patrioten in l{önigs, 

berg. mit ~offnungsfreu"igem Vertrauen erfafite "ie l{önigin (uife "ie 
Sad)[agc; aber "er l{önig ~ieIt uncrfd)ütterlid) "aran feft, "afier o~ne 
nufi[an" ober ~inter "em nücfen nufi[anbs feinen· Sd)ritt tf)un wer"e. 
1:>enn in nufi[anb fa~ er mit ned)t bie mad)t, mit "er er am erften 
3U red)nen ~atte. 1:>abei blieb er aUem1:>rängen "es öfterreid)ifd)en ~b, 
gefan"ten gegenüber.· 6:s war f[ar: er traute Q)fterreid) nid)t. Jn 

1:>eutfd)[an" brad)· ba un" "ort "ie S[amme "er 6:mpörung aus "er ~fd)e 
"er fd)einbarcn nuf)e ~eroo'r; aber napoleons Sieg bei Wagram mad)te 
aUen patriotif4?en 6:rwartungen jäf) ein 6:nbe. Wir fönnen uns benfen, 
wie "iefe bewegten JunH[age aud) bie jungen <Bemüter ber prin3en in 
~ufregung verfeut f)aben, a[s ein ~[üd)er unmutig feinen :Ubfd)ieb forberte 
unb <Bncifenau tief verftimmt nad) 6:ng1anb ging. 1:>enn nur bie ftade 
~(utorität bes l{önigs f)ieIt bama[s in preu~en bie Vo[fser~ebung jurücf. 

1:>er l{ronprht3 war unterbeffen fo weit ~erangewad)fen, bafi es bem 
l{önige angemeffen erfd)ien, i~m eine eigene llof~altung ein3urid)ten. 
(5um miIitärifd)en ®bergouverneur bel' prin3en ernannt~ er ba~er ben 
<Benera1major von 1:>iericfe, bel' - von Stein "em l{önige empfo~[en -
ein ebenfo tüd)tiger So[bat wie ein mann von reid)em Wiffen unb un, 
erfd)ütterIid)er neblid)feit war. Unter if)m ftanb a[s miIitärifd)er <Bouver, 
mur bes l{ronprin3en ber ®berft von <Bauby, a[s miIitärifd)er <Bouverneur 
ber prin3en Wilf)e[m unb Sriebrid) bel' major von pird). 1:>en Unter, 
rid)t biefer beiben leitete wie bisf)er ber profeffor neimann. 6:ine <i)eit, 
lang unterrid)tete fie bane ben aud) ber geiftvoUe, patriotif d)e Süvern, 
profeffor ber <Befd)id)te an ber l{önigsberger Univerfität. 

Süvern war 3um 6:r3ie~er bes l{ronprÜt3en in ~usfid)t genommen. 
1:>enn für ben g[än3enb ftd) entfaltenben <Beift bes prin3en fd)ien bie 
etwas einfeitige ~rt 1:>elbrücfs nid)t me~r red)t 3U genügen. mit Uad), 
brucf wies bel' alte l{riegsrat Sd)effner ht eincl11 <Be[präd)e mit bel' 
l{önigin barauf f)in, bafi "ein 1{ronprht3 mit bem ed)ten <Beifte ber Vor, 

3eit 9mt3 berannt gemad)t werben müffe ,lt111 fid) gegen bcn etwanig 
frivolen <Beift feiner eigenen (5eit 3U fid)ern unb für bas <BIücf feiner 
Uad)3eit befto unbefangcner forgen 3U fönnen." :UUein Süvern ~atte 
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43ebenfen: fo wurbe Ne ~ntfd?eibung ber Srage benn bis auf eine 
fpätere &eit Derlegt. 

1)en bamals erft 3wölfjäqrigen prin3en Wilqelm berüqrte bies 
nief)t. Jn feinen febensfreis trat Dielmellr bamals ber !l1agifter &eUer, 
ber, ein Jünger peftal033is, Don Württemberg nad? 1{önigsberg berufen 
war, um ben Volfsgeift burd? !teubelebung unb :Befferung bes Volfs< 
fef)ulwefens Q)ftpreuaens im 5inne peftal033is 3U wecfen unb 3U qeben. 
~ls Regierungsrat unb 5ef)ulinfpeftor angefteUt, qat er bein ~uftrage 
mit groaem ~rfolge entfprod?en unb namentlief) bas 1<önigsberger Waifen< 
qaus in eine !l1ufter, ~r3iequng5anftalt umgefd?affen. 1)as gemütlief)e; 
urwüef)fige Wefen bes fd?wäbifef)en päbagogen fpraef) ben jungen prin3en 
auaerorbentlief) an: "Vater &eUer" war im fÖl1igl,ief)en 5ef)loffe ein gern 
gefeqener <Baft, mit bem bcr junge Prin3 auf bem Sune bes traulid?en 
1)u Derfeqrte; wie benn biefer auef) qäufig in bem Waifenqaufe in freunb< 
lief)em Verfeqre mit ben feqrern besfelben 3U finben war. !toef) ift ber 
43rief Dorqanben - bie ältefte 5d?rift, biewir Don bem prin3en Wilqelm 
befitJen - ben er nad? bem ~bfef)iebe Don 1{ölligsberg an &eUer ri#et. 
,,\Heber Vater &eUer!" fef)reibt er. "Wie befinbeft 1)u 1)ief)'i' Jd? banfe 
1)ir feqr für bas <Bute, bas 1)u mir erwiefen qaft unb was id? bei 1)ir 
geqört qabe. Jd? werbe mid? bemüqen, ~Ues biefes 3U befolgen. 43e, 
qalte mief) in 1)einem lieben ~nbenfen unb grüne bie l1erren <Briebe, 
Sunf, 1<olbe unbbas gan3e Jnftitut. ~(Neu, lieber Vater! Dergia )1i# 
1)einen 50qn 1PiUi. 43erlin, ben 28. 1)e3cmbcr \ 809." 

!l1eqr als aUes 3eigt biefer 43rief, wie fd?lief)t in Wefen unb ~m. 
vfinben prin3 Wilqelm war. 50 qat iqn auef) bamals bie 1<önigin 
fuife in einem 43riefe an iqren Vater, ber nunmeqr regierenberl1er30g 
Dort !l1ecflenburg,Strelit; war, ge3eief)net. ([reffenb fd?reibt fie: "Unfer 
50qn Wilqelm wirb, wenn mief) nicht ~Ues trügt, wie fein Vater: ein, 
fad?, bieber unb Derftänbig. ~uef) in feinem iIuneren qat er bie meifte 
iIqnlief)feit mit iqm./1 

1)ie Senfter ber Woqnung, bie prin3 Wilqelm im 1{önigsberger 
5d?loffe inneqatte, gingen auf ben 5d?Ionqof, auf welef)em ([ag für 
([ag bie 43ataiUone ber <Barnifon naef) bem neuen Reglement eineter3iert 
wurben. 1)er 1{önig wie bie <Benerale leiteten ober beauffid1tigten bie 
Übungen,welef)e qier Ne neu formierten unb naef) ben neuen <Brunb< 
fätJen gefef)ulten \[ruppen Dornaqmen. 50 lernte, am Senfter fteqenb, 
ber junge Prin3 - wie er felbft er3äqlt qat - ben rIeinen 1)ienft bis 
in aUe ~in3eIqeiten, aber auef) bie bamals fo genannten 43rigabe, ~uf' 
fteUungen, bei benen aUes geprobt unb buref)geübt wurbe, was bie 
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neuen~ Nriegsfunft als 3wecfmäaig lJerausgefteUt lJatte. Uamentlid1 waren 
bies bie maffen,Narrees, mit benen ifr3lJer30g NarI bei ~spern fo be. 
beutenbe ifrfolge gelJabt, unb bie fLirailleur, Übungen, in benen bie 
Sran30fen ,fiel) allen ilJren <5egnern bislJer überlegen ge3eigt lJatten. ~n 

manel)en fLagen aber ging es auel) lJinaus aufsSelb 3U ben neu ein, 
gefülJrten J'elbmanövern, bei beneit, in 3wei ~bteilungen geteilt, bie 
~ataiUone gegen einanber foel)ten. fiier fam ber Prin3 in vielfael)e 
perfönliel)e ~erülJrung mit bem <5enera[ t'lorf, ber unerfd1öpfliel) in bem 
Stellen immer neuer lelJmiiel)er ~ufgaben war. So wurben <5ebanfen 
in bem jungen prin3en angeregt, Ne in reiferen JalJren fiel) entwicfeln 
unb ausgeftalten foUten. 

1>as waren' ernfte 1>inge. ~betneben ilJnen warb auel) ber frolJen 
Jugenbluft ilJr ReclJt. ~n SpielgefälJrten feqlte es in bem alten S#offe 
ben prin3en niel)t. 1>a war.en bie jungen prilt3en Rab3iwiU, bes fönig, 
Iiel)en !'iaufes nalJe Verwanbte, unh außer ilJnen bie jungen ~llerswalbs, 
beren Vater als (anblJofmeifter' in bem Sel)loffe feine ~mtswolJmt1tg 

qatte; Rubolf, bem mittleren ber brei Nnaben, fel)loß fiel) prin3 WillJelm 
mit befonberei: fier3liel)fei~ an: eine Ninberfreunbfel)aft, Ne auel) bie 
probe ber mannesjaqre beftanben qat. 

1>arüber ging benn mit bem JalJre ~ 809 auel) bie Nönigsberger 
6Seit 3U ifnbe. Wer möel)te ilJre ~ebeutung für bie Willensbilbung bes 

. jungen prin3en verfennen, bem gerabe in ben JalJren ber vollen ~ilb· 

famfeit ber ifrnft be~ (ebens in bebelttungsbollen <5eftaltungen fo faäbar 
naqe trat. Wie felJr lJat bie fönigliel)e mutter reclJt, wenn fte in' biefen 
fLagen an ilJren Vater fel)reibt: "Umftänbe unb Verqältniffe er3ielJen ben 
menfel)en, unb für unfere Ninber mag es gut fein, baß fie bie ernfte 
Seite bes (ebens fel)'on jn ilJrer Jugenb fennen lernen." 
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Jn gto~en lagen. 

l{önigsberg roar ~ie fd]mer3DoUe Verg,mgen~eit, !3erIin erfd]ien ~er 
l{önigin (uife roie ~ie Iid]te &ufunft. ,,<ßinge es ~od] nad] !3erIin!" 
fd]rieb fie an illre Sd]roefter Srie~erife. ,,'l'a~in, ba~in möd]t' id] je\)t 
3ie~n! 11 <lUein bie tiefgreifenben <trbeiten für bie Ueugeftaltung bes 
Staates ~ielten ben l{önig in l{önigsberg feft. Uapoleon jebod] fanb 

<ßrunb 3um <trgroo~n barin, ban ber l{önig, obgleid] bie Sran30fen 
fd]on \808 !3erIin Derlaffen ~atten, bod] nod) immer feiner t)auptftaM 
fern bliebe. 'l'em 3U begegnen, entfd]lon fid] ba~er l{önig Sriebrid] 
IDil~elm im 'l'e3ember \ 809, feine nefiben3 roieber nad] !3erlin 3U 
Derlegen. 

'l'ie roürNge <tri, in rocld]cr ber l{önig bas Unglücf bes Staates 

als fein eigenes fü~ltc unb ertrug, unb Ne !3efd]eiben~eit, mit roeld]er 
er feinen beroa~rten !3eratern folgte, ~atte gera~e in ben fd]roerften 
&eiten Ne Volfsbe(iebt~eit bes Preunenfönigs feff begrünbet. So ge, 
ftaltete fid] bie lange neife bes l{önigspaares 3U einem roa~ren G:riump~, 

3uge. Von roeit17er eilten Ne !3eroo17ner Don 'l'örfern un~ StaMen 
17erbei, um ba$ geliebte t)errfd]erpaar 3U fe17en unb 3U begrünen. Uad] 
f ed]s G:agen roar Stargarb erreid]t. t)ier empfing es, Don Stettin 
17erbeieilenb, bie prin3effin iflifabet~, Ne erfte <ßema17lin l<önig Sriebrid] 
IDil17elms 11. Un~ an ber Spi\)e einer <tbor~nung ~er !3ürger l<olbergs 
erfd]ien ber greife Uettelbecf, um im Uamen ber 10 mann~aft Der, 
teibigten Q)ftfee'Seftung feinem l<önige feine t)ul~igung bar3ubringen; 
unb roas er fprad] , roar fo red]t aus bem t)er3en aller preu~n ge, 

fprod]en: "Sür ifuer majeftat auf3utreten, ba3u lebt ber freubige mut 
in uns unb unfern l<inbern, unb DerfIud]t fei, roer feinem l<önige unb 
Vaterlan~e nid]t treu tft! 11 

'l'ie le\)te Uad]t ber Reife verroeilte bie föniglid]e Samilie in bcm 
Sd]Ioffe 3U Sreicnroalbe, empfangen Don ben <t:bgeorbneten ber fur, 
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märfifd1en ~itterfd1aft. '.Da, als ~as 2lbeli~effen vorüber roar, erflang 
plötJlid1 vom .qaus~ur qer pap~genos fieb ,,'.Der Dogelfänger bin id1 
ja". '.Der l{ronprin3 un~ prin3 WiIqelm qatten mit .qiIfe ~es l{aftellans, 
von iqren l{inbqeitserinnerungen geleitet, ~ie alte "Dogelorgel" roie~er 

ausfinNg gema# un~ liefien jetJt 3ur l]eiteren Überrafd1ung ber fönig, 
lid1en If(tern ~ie · unvergeffene luftige Weife ertönen. 

Jn Weifienfee, ad1t l{iIometer vor 13erIin, begann ber Ifmpfang 
ber ~efi~en3. Jn bem <Butsgarten roar ein 2l(tar errid1tet un~ ringsum 
QJrangcn3roeige 
an ~ie 13äume ge, 

bun~en, um über 
~en Winter qin, 

roeg3utäufd1en. 
fiier empfing bas 
l{önigspaar ~ie 

'.Deputationen ber 

Stabt, roeld1e il]re 
5reu~e über ~ie 

enNid1e glücflid1e 
Wie~erfel]r ~er 

röniglid1en Sami, 

He ausfprad1en. 
Junge :mä~d1en 

ftreuten 13lumen 
auf ben Weg, fo 
bafi bie l{önigin 
in G:qränen aus, 

brad1. '.Denn alles 
rief iqren fröq, 

~rl)nihreltl;där lItr j\önigin :!(:nift. 

lid1en ~rautein3ug - roar es ~0d1 ~erfelbe G:ag, ~er 23. '.De3ember -
iqr ins <BeMd1tnis: aber roie an~l!rs roar jetJt nad1 :\, 6 Jaqren alles; 
roie an~ers roar fie fclbft. '.Das lange fei~ qaUe Ne ~ofen b~r <Be, 
fun~qeit von iqren Wangen gefd1eud1t: blafi un~ roeqmütig empfing He 
~ie .qulbigungen. 

'.Die Stabt 13erIin qatte ~er l{önigin einen Wagen für ben lfin3u9 
gefd1enft, mit lila Samt, iqrer fieblillgsfarbe, ausgefd11agen un~ reid1 
mit filberl1Cn ci5ieraten gefd1mücft. '.Die l{önigin beftieg il]n mit ~en 

jüngeren l{in~ern, roäl]ren~ eine 2lbteiIung von 13ürgerfd1ütJell 3U Pfer~e 
iqn umgab. Dor ~em Wagen ~er l{öitigin ritt ber l{önig einljer; 
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ljinter bemfelben marfcljierte bas )3egiment <Barbe,. an beffen Spit;e neben 
ben übrigen QJffi3ieren Prin3 Willjelm. mit bem l{ronprin3en unb bem 
prin3en Sriebriclj. 

Von einer unabfeljbaren menge freutlig bewegter menfcljen begleitet, 
erreicljte ber fönigliclje ~ug <3erlin. 2lm <3ernauer (neues 1{önigs,) G:ljor 
empfing iljn mit <Blücf Derljeißenber 2lnfpraclje ber QJberbürgermeifter 
<Berlaclj: ~ 0 ~ l{anonenfcljuß erbröljnte unb unter <Blocfengeläute unb ben 
braufenben .qoclj, unb Jubelrufen ber bicljt gefcljarten Vo!fsmenge burclj 
bas Spaiier ber <3ürgergarbe unb ber <Bewerfe ging ber ~ug burclj bie 
Stabt naclj bem föniglicljen palais. 'Das gan3e fönigliclje .qaus war 
auf ber )3ampe bes Scljloffes verfammelt, bie Wiebergewonnenen 3U be, 
grüßen; aber als Oie. l{önigin, oor innerer <3ewegung feines Wortes 
mäcljtig, bie Vorljalle betrat, ba fanf He in bie 2lrme iljres greifen 
Vaters, ber Don Strelit; ljerbeigeeilt war, bie lange entbeljrte G:ocljter 
wieber3ufeljen. 

2lm 2lbenb war eine 5eftDorftellung im QJpernljaufe oeranftaltet. 
man bat ben l{önig, fie 3u befucljen. "nicljt fol" erwiberte er ernft. 
"mein erfter <Bang in <3erlin wirb in bie l{irclje fein. <Bott bie \Eljre 
unb ben 'Danf! 11 Unb am attbern morgen fa nb in <Begenwart ber 
gan3en föniglicljen Samilie ber 'DanfgottesOienft im 'Dome ftatt. 2lUes 
war DOU <Blücf unb Sreube, bas geliebte l{önigspaar enbliclj wieber 
3U ljaben. 

Sür bie <3efeftigung unb Hräftigung ber patriotifcljen Stimmung in 
<3erlin war bie )3ücffeljr bes' l{önigs· feqr bebeutungsooU. nicljt felten 
ljatte man 3umal in ben qöq~ren l{reifen <3erlins noclj iluaerungen ljoff' 
nungslofer Ver3agtqeit geqört. Jet;t wurbe meqr unb meljr bie Stim· 
mung, welclje preußen, pommern .unb Scljlefien 3U burcljwogen begonnen 
ljatte, auclj in <3erlin bie ljerrfcljenbe. 'Denn l3erHn, aU3~ feljr in (ofal, 
intereffen befangen, war bamals weit baoon entfernt, bie tonangebenbe 
(anbesljauptftabt, eine )3icljtfcljnur für bie feljr eigenartig entwicfelten 
prooin3en 3U fein. 'Da lub ber l{önig auf ben ~ 8. Januar ~ 8 ~ 0 aUe 
biejenigen 3U ficlj, benen er feine 2lnerfennung für iljr Verljalten waljrenb 
ber Dergangenen traurigen Jaljre ausbrücfen wollte. \Er ljatte 3U bem 
~wecfe ben QJrben be5 )3oten 2lblers,. ben \ 705 ber \Erbprin3 <Beorg 
Willjelm Don <3ayreutlj geftiftet ljatte, als preuaifcljen QJrben, ba l3ay' 
reutlj ~ 79 ~ mit preußen Dereinigt worben war, erneuert. Jm Weiaen 
Saale bes Scljloffes ooU30g ficlj bie Seier. 'Das l{önigspaar, umgeben 
Don aUen prbt3en tmb prin3effinnen, ftanb unter bem G:ljronljimmel, iljm 
gegenüber in langen )3eiljen' biejenigen, welclje ber l{önig burclj bie 
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Derleif)ung ~es Q)r~ens aus3eief)neti. 1>er <Beneral von 1>iericfe las 
~en 6:rlan ~es l{önigs, bctreffen~ ~ie 6:rneuerung ~es Q)r~ens, I)Or; 
barauf verfas ~er <Bef)eime Staatsrat nagler Ne Q)r~ens, Statuten, un~ 
Ne :Deforierten ftatteten ~em l{önige if)ren 1>anf ab. 2(m folgen~en 

Sonntage aber, ~em 2 \. Januar, waren fie ausnaf)mslos an ~ie rLafeI 
bes l{önigs geIa~en, vom Staatsminifter bis3um ~riefträger f)erab; 
auef) 20 gemeine Sol~aten von verfef)iebenen Regimentern befan~en fief) 
banl11ter. 800 männer aus aUen Stän~en faf)en fief) im Weinen Saale 
tl1l~ in ~er ~aran ftonen~en ~il~ergalerie als <Bäfte an ~er rLafeI if)res 
l{önigs: aUe waren in freu~ig gef)obener Stimmung; mit "einer ein3igen 
:Donnerftimme", wie es ~er <Bräfin Don erfef)ien, braef)ten fk ~as 110ef) 
,auf if)ren l{önig, auf if)re l{önigin aus: ~a war feiner, ~em nief)t ~er 

.Q3eift patriotifef)er 110ffnung ~ie ~ruft gefef)wellt f)ätte. 
6:s war nief)t Ne rafef)' auft1acfern~e un~ rafef) wie~er oerraufef)en~e 

~egeifterung ~es feftlief)en, momentes, ~ie ~em l{önige f)ier entgegen, 
.getragen wur~e; fon~ern es war ein 2(us~rucf ~er Stimmung, welef)ein 
~en provin3en längft, aUgemaef) auef) in ~erlin ~ie <Bemüh~r erfant 
f)atte. fitterarijef)e l1än~el ui1~ rLqeatedlatfef)ereien f)utten f)ier fonft 
bas aUgemeine Jntereffe 'bef)errfef)t; man f)atte auf bie bünfelqafte Slaef): 
f)eit aufflärerifef)er poeten gefef)woren un~ mit rüf)rfamer <Befüf)Isfeligfeit 
in Jean pauls Sef)riften gefef)weIgt. Je~t war ~ie ~e~rücfung un~ 
ber freef)e 110ef)mut ~er fran3öfifef)en l1erren von je~em ein3eInen~ürger 
empfunben worben; mit Jngrimm gegen ~ie Srem~f)errfef)aft f)atten fief) 
Ne l1er3en erfüllt, aber 3ugleief) war ~ie Über3eugung in immer weitere 
1<reife ge~rungen ,~an nur von einer Umwml~eIung ~es gan3en Dolfes 
Ne Wie~edef)r befferer &eiten 3uerf)offen wäre. ' <Bef)eime patriotifef)e 
Vereinigungen bil~eten fief), um Ne möglief)feit einer Wie~ererf)ebung 

bes Daterfan~es 3U beraten un~ ~en Jngrimm gegen ~ie Srembf)err, 
ief)aft 3U fef)üren. mit red]tem, treuem &orn Ief)rte 6:rnft mori~ 2(rn~t 
-ben l1an gegen ~ie Welfef)en. mit glüf)en~er ~egeifterung, mit einer 
waf)ren Wud]t bes l1affes gegen ~ie Sran30fen fpraef) l1einrief) von 
];((eift buref) feine' :Dramen 3U ~emVo(fe. mit f)erber Strenge rief 
Sid)te in ~em gronen Saale ~er 2(fabemie in feinen IIRe~cn an ~ie 

~eutfd]e nation" ~as ~ewuntfein ~er eigenen Verfd]ul~ung in feinen 
.&uf)örern wad] un~ lef)rte fie, ~an Ne ~ürgfef)aft ~es Sieges nid]t in 
~er Städe ~er 2(rmee, fon~ern in ~er l{raft ~es <Bemütes liege, Un~ 

.aUfonntäglief) ertönte Don ~en l{an3eln ernfte maf)nung 3ugleid] mit 
f)offnungsreief)em rLrofte 3U ~en ~ief)t gefd]arten l1un~erten, ~ie vor~em 

-ber ,l{iref)e fid] entfrem~et f)atten. meqr un~ mef)r ~uref)~ringt eine 
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gefunbe unb fräftige lieligiofität bie !'ier3en, als ein freies, <Bott fud]en, 
bes unb an <Bott fid] ~illgebenbes Dcrtraucnfid] barfteUenb. 

'Das mar bie <Befinmmg, bie mit bem preunifd]en Dolfe aud] ben 
preuaifd]en J.{önig erfüllte. Unb aud] in Sfunben bes J.{Ieinmuts, mie 
fie iqm moql famen, ~atte ftets bie qerrlid]e J.{önigin burd] iqren mutigen 
g)ufptud'/ iqn immer mieber auf3urid'/tm perflanben. Unb jeut nun, mo 
bas morgenrot einer befferen g)eit Ieife 3U tagen begann, foUte fie von 
feiner Seite genommeu merben. mit aUem <Blan3e - benn er galt als 
bas . grönte Seft in ber föniglid'/en SamiIie - mar iqr <Beburtstag nun 
mieber in ~erlin gefeiert morben. Unb als es Srüqling murbe, 30g es 
fie mit mad'/t, bie Stätten iqres früqeren <BIücfes mieber 3U befud]en. 
21m 20. mai fuqr fie, gan3 allein mit bem J.{önige, nad] pareß. <har 
nid'/t trennen fonnte fte fid'/, als ber 2tbenbfam, von iqrem fieblings, 
plaue oor ber lioqrqütte auf ber 2tnqöqe im part 'Das 2tuge fd'/meifte 
in meiter Sernficf]t über ben mit fd]meUenben Segeln unb 3aq[[ofen 
Sd]mänen belebten !'iavelftrom unb brüber qinaus über bie im frifd]en 
maiengrün prangenben Wiefen unb iicfer. g)u ben Süaen lag bas 
friebfame 'Dorf, im <Brün ber 43äume qalb oerftecft bie l<ird]e. 'Die 
Sonne neigte fid], länger beqnten fid] bie Sd]atten über bie fanbjd]aft 
unb maqilten 3um 2tufbrud!. 2tber bie J.{önigin blieb, bis bunfelrot bie 
Sonne gan3 l]inabgefunfen mar; bann flanb fie auf unb fprad] Ieife 
oor fid] qin: 

,,1lie Sonne eines cr:agcs gcl]t bal]in: 
Wer weift, 
Wicbali) bie Sonne unfrcs {cbens fd)eibet." 

Unb nid]t meqr mid] bie 2tqnung OOn iqr, ban iqres WeHens nid]t lange 
meqr auf IS::rben fei. 

Sür ()en Sommer qatte Ne. J.{önigin ()em greifen Dater. iqren 43efud] 
3ugefagt. 21m 25. Juni reifte fie nad] Streliu ab; aber als fie ()ie 
fan()esgren3e erreid]te, ül:erfam fie eine tiefe Q:raurigfeit. lS::inen 2tugen, 
blicf marb fie oon ber IS::mp~n()ung übermältigt,ban fie in iqr geliebtes 
preuaenlan()· nid]t meqr 3urücffeqren mür()e. Un() mirfIid], fd]on menige 
Q:age nad'/ iqrer 2tnfunft in nlecflenburg be~el fie in bem Sd]Ioffe 
!'ioqen,g)ieriu eine [ungenent3ün()Ung, Ne iqr [eben in· bie qöd]fte <Befaqr 
brad]te. ~ruftfrämpfe gefeUten am \ 6. Juli fid] ba3u; un() traurig ent, 
mid] ()ie !'ioffnung oon ()em Sterbe lager ()er fönigIid]en 1)uI()erin. 

'Durd] eine Stafette oon Q:qarIottenburg qerbeigerufen, traf ber 
J.{önig in ()er morgenfrüqe bes \9. Juli in f1oqen,g)ieriu ein. "mein 
lieber Sreunb, mie freue id] mid], bid] 3U feqenl" begrünte bie Sd?mer, 
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lei~en~e iqn mit matter Stimme. 
1)er l{önig, von ~m iir3ten fd)on 
l{önigin qingewiefen, fprad) iqr 

nid)t, ~an fie in <Befaqr fei. 

"Ein id) ~enn fo gefäqrIid) franfi''' 
auf ~as rafd) qerannaqen~e 6:n~e ~er 
mit troftreid)em Worte 3U, er glaube 

"Wer ift mit ~ir gefommen'i''' fragte ~ie l{önigtn leife. 
,,5rilJ un~ WiIqelm." 
,,:Ud) <Bott, weId)e 5reu~e!" erwi~erte fie, un~ iqre l1an~ 3itterte in 

~er ~es l{önigs. 

~Us ~er l{önig Ne prin3en qerei11l'ief, flog ein S#mmer ~er 5reu~e 
über ~as to~esbleid1e :UntIilJ ~er Sterben~en: ,,:Ud), lieber 5riIJ, lieber 
WiIqelm, fei~ iqr ~a 1''' fa'gte fie leife; un~ ~ie bei~en prin3en fanfen 
laut fd)lud:)3en~ am Eette ~er mutter nie~er; :UIs aber ~er l{ramPf 
wie~edeqrte, munten fie ~as ci5immer wie~er verIaffen. 

1)ie immer fid) in fur3en ci5wifd)enräumen erneuern~en l{rämpfe 
rieben ~ie lelJte l{raft ~er 3um \Lo~e ermatteten 1)ul~eriri auf. Sie 

füqIte felbft ~ie naqen~e :Uuflöfung. ,,\tuff! \tuft!" fagte fie ängftIid). 
,,:Ud), mir l?iIft nid)ts mel?r als ~er \Lo~." 

1)er l{önig fan auf ~em Ran~e ~es Eettes, ~ie l1an~ ~er Sterben, 

~en l?aIten~. Sie l?atte iqren l{opf fanft auf ~ie Seite geneigt ltlt~· ~ie 

:Uugen feft gm l1immeI gerid)tet. 1)a öffnete fie ~ie :Uugen weit UI1~ 

fagte mit ~eut(jd)er Stimme: "Jd) fterbe. Q) Jefu, mad)' es leid)t!" 
Un~ il?re reine Seele fd)wangfid:) 3um l1immeI. . \telfe fd)lon iqr ~er 
l{önig ~ie:Uugen, "feines \tebens Sterne, ~ie iqm auf feiner ~unfIen 
Eaqn fo treu geleud)tet," fünte tief erfd)üttert ~ie \Lote un~ ging l?inaus, 
um ~ie prin3en qerebt3urufen. 

Pril13 Wilqelm ftan~ mit ~em l{ronprbt3elt weinen~ auf ~er Sd)los' 
treppe, ~ie in ~en <Barten qinabfüqrte. :UIs ~er l{önig 3U iqlten trat, 
war er in feinem qer33err~isen~en Sd)mcr3e auser ftan~e 3U fpred)en; wie 
gebrod)en fanf er auf einen <Bartenftuql; un~ l1er30g l{arI VOll mecflen, 
burg, ~er 6:ntfd)lafenen Erit~er, fagte mit bewegter Stimme 3U ~en 

jUlIgell prbt3en: ,,6:s ift vorbei: fommen Sie qerein!" 
:Um Sterbcfager ~er mutter fanfen~ie prbt3el\, in ~en lauteften 

Sd)mer3 ausbred)en~, auf Ne l{niee ltlt~ benelJten iqre l1äl1~e mit qeisen 
\Lqränen, wäqren~ ~er l{önig un~ ~er greife l1er30g vOn mecflenburg 

fid) fd)mer3lid) lange umfd?lungen qieIten. 
mit qerbem Sd)mer3e, wie nod? feiner fo tief fein jUllges l1e~3 ge, 

troffen, begleitde Pril13 WiIqeIm ~en gramgebeugten Vater auf ~er 

Rücfreife nad) <1:qarIottenburg.. ci5uerft iin EerIiner 1)ome beigefelJt, 
wur~e ~ortqin in ~as neu erbaute maufoleum am 23. 1)e3ember, bem 
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d:in3ugstage, aud1 bie feid(e ~er Königin gebradif. 2taud(s meifter~anb 
fd1uf ber d:ntfd(lafenen ~ier ein ergreifenbes'DenfmaI; aber ein· nod1 
fd(öneres ~atfe bod( i~r d:~elfinn un~ i~re amnutsvolle !1o~eit in ben 
!1er3en i~res Dolfes i~r gefef3t, bas in fuifen fortan ben Sd1uf3engeI 
preufiens fa~ unb vere~rte. 

::Das eben worbas ergreifen~ ILragifd(e in ~em Sd1icffale ~er 
Königin fuife, Zlafi fte Zlas. Unglücf i~res geliebten preufiifd1en Dater, 
lanZles in tieffter Seele mitgelitten ~atte, aber Zlen i[ag ~er ru~mreid(en 

2lbred1nung unZl DergeItung nid1t miterIeben foUte. 'Denn nod) me~r 

als 3wei Ja~re vergingen, bis er in ~ellem O3Ian3e für preuaen an, 
brad(. So fd1roer inZleffen Zliefe Ja~re Zles 'Wartens aud1 für Zlen un, 
gebulbigen patrioten roaren, fo waren fie ~0d1 anZlerfeits für bie 'Durd1' 
fü~rung Zler U"ugeftaffung ~es preufiifd1en Staates von ber ~öd1ften Be, 
Zleutung. Jef3t erHea !1arZlenberg, feit Zlem 29. <!>ftober \ 8 \ 0 Staats, 
fan3Ier, Zlas "d:~ift über Zlie Sinan3en Zles Staates", burd1 roeld1es alle 
d:inroo~ner Zler monard1ie gleid1mäaig nad( i~rem Dermögen 3U ben 
Steuern ~erange30gen wurben. 6)ugleid1 rourZle volle O3eroerbefrei~eit 
ausgefprod(en unZl ~er freie Bauernftanb in preuaen begrünbet; wenig, 
ftens· ftieg in Nefer 6)eit Zlie 6)a~I ber Bauern, Ne frei auf freiem d:rbe 
faaen ,auf Zlas 3e~nfad1e ~es bis~erigen Beftan~es. d:n~lid1 rid1tete 
!1ar~enberg nad1 2tücffprache mit Stein Ne "interimiftifd1e national, ober 
fanbesrepräfentation"ein, Ne unter Zlem namen ber O3eneralfommiffion 
ben erften 2lnfang einer aus freien Waqlen ~ervorge~enZlen Dolfsver, 
tretung in preuaen barfteUte. Sein ci)iel war Ne Sammlung unb 2ln, 
fpannung aller Kräfte für ~en fünftigen Befreiungsfampf gegen Sranfreid1. 

mit rafd(em Derftän~niffe erfafite Zler Kronprin3, 3U Zleffen fe~rer 
an 'Delbrücfs Stelle 2lncillon, Zler pre~iger Zler fran3öfifd1en Kird1e in 
!3erIin, ernannt roar, Zliefe momente ber inneren Sorfentroicfelung bes 
Staates. prin3 Wil~elm Zlagegen roar entfd1ieZlen, Sol~at 3U roer~en. 

'Das t~eoretifd1e roie praftifd(e Stu~ium öer Kriegsroiffenfd1aften ftanZl 
fortan im mittelpunft feines Jntereffes unZl feiner Beftrebungen. Wed1, 
feln~ weilte er in Berlin un~ in potsbam. 'Denn wenn aud( bas O3ar~e, 
Jnfanterieregiment, 3U Zlem er ge~örte, nad(Zlem Zlas in Königsberg neu 
gebiIZlete )eid1te" (Süfelier,) !3ataillon ~erange30gen roar, in feine affe 
03arnifon potsZlam abma,rfd(iert roar, fo ftan~ Zlod( je eins ber Bataillone 
wed(feln~ in BerIin. Prin3 Wil~elmaber füqrfe 3unäd(ft ~en 3roeiten 
6)ug ~es Ieid1ten Bataillons. 'Den Unterrid(t in ~en militärifd1en Wiffen, 
fd1aften i~m un~ ~em prin3en Srie~rid1 3U erteilen, wur~e ~er l{a~etten, 
offi3ier VOll 2teid(e beauftragt. 
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2\eidle war oon <Beburt !.1annoocrancr, aber aus ncigung fd10n 
friHl in bcn preußifdlen Dienft gctretcn. 2({s Junfer mad1tc er bie RIlcin, 
campagnc oon \793 mit. nad1 bcm Bafcler Sriebcn trat Cl' inbcs in 
bie bamals neu erridltete Jngenienrafabcmic in potsba11l cin. 'Dicf Cl' 
Sdlritt ma#e in militärifdlcn l{rcifcn 2(uffcqen, ba Reid1e fdl0n feit 
brei ]aIlren Q)f~3ier war, unb lenfte aud1 3uer~ bie 2tufmerffamfeit bes 
bamaligen Kronprht3cn 5riebridl Wilqelm auf ben fh:cbfal1len Q)f~3ier. 

\ 806 10urbe biefcr als Jngenicurleutnant bel1l <[orps bes !.1er30gs oon 
Weimar 3ugeteilt, mit bem Cl' ben oerfeIllten &ug in ben li:qüringerwalb 
mitmad1te. nOdl re#3eitig inbes gelangte Cl' 3U Blüdlcr, an beffen 
tapferem Rüd'3uge Cl' teilnaIlm. 'Durd1 bic Kapitulation oon Ratfan 
gcriet er mit biefem unb SdlarnIlorft in frmt3öftfdle Kriegsgefangenfdlaft, 
wurbe jcbodl auf <Ellr(?I1Wort cntlaffen. nad1 bel1l li:ilftter Sriebcn wurbc 
er wiebel' bcllt Jngenicurcorps 3ugeteilt, bodl balb 3um l{abettcncorps oer, 
fett ultb nadl fur3cr 0eit 3ullt l{ompaniefü[lrer in bemfelben ernannt. 

'Die <Begenftänbe bes Unterridlts lOaren Befeftigungsfunft, 21ufneIll1ten 
tlnb militärifdles &eidlnen. Beibe prin3en 3eid1ncten ftdl burdl anIlal, 
tenben Slei& unb burdl 21ufllterffamfcit aus, fo ba& fte audl oor3üglid1c 
50rtfdlritte madlten. Befonbers tIlat ftdl prin3 WilIle(m burdl fdlncUCS 
·21uffaffen unb burdl einen praftifdlen Derftanb, burdl gro&e Q)rbnungs, 
liebe, burd1 li:alent 3Ullt &eidlnen uttb burdl einen für fein 2Uter 
ernften unb gcfetten <[[larafter Ilcroor. <Es lag in iqm - wie fcin 
~eIlrer urtcilt - bel' loallre, 3noerläfftge Solbat unb 2(nfü[lrer, wie er es 
lladlIler audl in ooUem maße geworben ift. 'Die li:eilna[lme an 3a[11. 
reid1en Selbbienftübungen bilbde bie praftifd1e <Ergän3ung biefes Unter, 
rid1ts. Dielfadl lOar bei biefen audl bel' l{önig 3ugegen, rritifterte bie 
~eiftungen bel' ein3elnen 2lbteiltl11gen cingeIlenb unb fdlärfte burdl feine 
Worte bas Urteil bes jungen prin3en über Ne &10ed'lItäßigfeit jebcr 
2tnorbml11g gan3 ungcmein: was biefer oft in fpäteren Ja[lren lItit banf, 
barer pietM anerfallnt 11at. 

211s bel' Unterri# etwa ein Ja11r gebanert 1latte, übel'l'eidlte Prht3 
Willlell1l - wie audl Prht3 St;icbridl - bcllt Könige 3tt feincm <Bc, 
burtstage eine felbftänbige 21usarbeitung mit einer felb~gefertigten &eidl' 
ltll11g (einer li:crrainaufnaIlme unb eincm Situationsplan) als 2(ngebinbe: 
was bcn föniglidlen Datcr fo crfreutc, ban er ben \teIlrer 3ullt 10idlidlcn 
l{apitän ernannte. ~ine praftifdle ~rprobuitg fnüpfte ftdl balb baran. 
Prin3 Willlelm crIlielt ben 2htftrag, 3ur SidlCrll11g bes Überganges, bel' 
OOllt <Blienecfer l1Jerbcr nadl nOll,)Qll,)eS bei potsbmn fiHlrt, auf ber ill11 
beqel'l'fdJenbcn !.1öIlc bcs bamals nod1 faft gan3 unbcwalbctcn Babels. 

l{nlier lOlIIldlll. 5 
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berges eine Sel~fd1a1l3e 3U erbauen. <ßa113 felbftän~ig entwarf er ~ell 

plan un~ ÜbertDad1te felbft Ne ~lusfii~rul1g ~es l3aues; 1mb als ~er 
:König fam, bas voUenbete Werf 3U befid~tigen, fonnte er mit <ßenug. 
tI~uung es i~m 3eigen un~ im ein3elnen erflären. Saft ein ~albes Jal1r. 
l~un~ert h,attc ~aran gearbeitet, bur~ !t1in~ unb ~tegcn bas Wert wie~er 
ab3utragen; ~as ~3ufd1wcrf, bas fid1 barauf angefät, war 3U Uämnen 

Jlit nJlt .ltlbfd)anlt (~ommn 1811) • 
. Z:" lIößlQ leiil MI ~urd) '~rinl lI.rl »on !Vltlfl.nburg. 6rrtli, ~tn ~.u tintr 6111.nlt auf ~tm eabtl'btr.t 
trlleirm. Il>cibrtM 'llrinl tililb.lm auf ~tr t!ru1!tt>.br ntb.n~ Q.nau bit 'IIrbtit ttr €oltattn »trfolgl. tU 'u, mObl 

tlR. 'IIrl Don ~raltiill1.milrtcinrcbtr '.llnifung. ~rt ~tr '.llrinl bam." DO' r"ntm löniglill1.n 'Battr abl.gtt. 
Uad) einem Ifrinntrungsbllb aus bem tltf\1! bu [tligen l{alfrrs. 

cmporgewad1fen, als Prin3 Wilh,elnt ,Rij9 - ~amals pril13regel1t 
~ie Sd1an3e wie~er ~erfte((en IicU; nur Ne Uäumc l:larauf lieu er un. 
verfch,rt, wie wir l:las Wert llOd1 ~e~te im Uabelsberger parf fel1en, 
einc fpred1cnbe \frinnerung an Ne Jugen~ftubien :Kaifer Wilh,elms. 

Unterbcffen voUenl:leten fiel] l:lic <ßefdJicfe l:ler grouen Welt. \fben 
nod1 ~atten in \frfurt auf tlem Sürftentage l:lie beil:len :Kaifer ~Ue!"an~er 

1Il1~ napoleon auf l:las freunl:lfdJaftlid1fte ntiteinanber vcrfeh,rt, als aud1 
f.f1on ih,re Sreulll:lfdJaft verwch,t war unl:l napoleon '809 im <ßefprädJ 
mit l:lem Siirften metterni.f1 einen 1<rieg mit ~tuulanl:l als 1/ in l:ler natur 
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~er 'Dinge" licgen~ be3eid7nete. Sd7neU er~itJte ftd7 ~er <BegenfatJ. 'Denn 
l<aifer ~leean~er fü~lte ftd7 in feinen plänen gegen ~ie ([üdei fort un~ 
fort ~urd7 Sranfreid7 ge~emmt / fü~lte ficb. ~urd7 napoleons l)erf!alten 
3U ~en polen beunru~igt, füf!Ue ftd7 ~u'rd7 Ne Vertreibung ~es na~e uer
wan~tcn !1er30gs uon Q)l~enburg belei~igt. Un~ napoleon an~erfeits 

war ~urd7 ~en Rücftritt Rualan~s uon ~er l<ontinentalfperre auf ~as 

äuaerfte gerei3t, wenn Rualan~ fid7 aud7 nur, um ~er eigenen Verarmung 
im Jnnern 3U fteuern, ba3u entfd7loffen f!atte. 

Unb in biefen ftetig wad7fenben l<onfJift ber beiben <5roamä#e fa~ 
iid7 preuaen, of!ne aud7 nur gefragt 3U fein, f!ineinge30gen. ci)war ~egte 
l<önig Sriebrid7 Wil~e(m auf ~as (eb~aftefte ben Wunfd7, neutral 3U 
bleiben. ~ber ber preuaifd7e Staat war nod7 nid7t wieber 3U einer 
fold7en l<raft im Jnnern gefü~rt, ~aa er in neutraler Stellung ftci1 ~ätte 

beqaupten fönnen. \finem ber beiben groaen <5egner muate er ba~er 

ftd7 anfd7lieaen; unb fein ci)weifd: feine \feiften3 ftanb auf bem Spiele, 
wie Ne Wa~l fiel. 

ci)war napoleon ~ätte am liebften ben Staat Sriebrid7s bes <5roüen 
mit ein e m Sd7lage uernid7tet. nur bie Rücfft# auf Rualan~ f!aUe i~n 
baran geqinbert. 50 war benn fein l3eftreben ~a~i11 gegangen, i~n 

langfam 3U erwürgen. J)arum ~atte er burd7 ein fd7amlofes Raubfyftem 
in ber ci)eit uom \. Q)rtober \ 806 bis 3um \ 5. Q)ftober \ 808 an l<on· 
tributionen / l)erpflegungen unb (ieferungen eine Summe uon einer 
milliarbe unb \29 millionen Sranf aus preuaen ge30gen, was ber 
l3rutto.\fiI1l1a~me bes bamaligen preuaen uon fed73e~n Ja~ren entfprad7. 
5d7neU 3U lraftlofer !1infäUigfeit foUte baburd7 ber uer~aütc Staat gc
brad7t werben. 'Da3u ram / baa Sranfreid7 aud7 nad7 bem Srieben bil! 
Q)ber. Seftungen prcuacns befetJt qielt unb \ 3 militlirftraaen burci1 
preuaen legte, ~cncn fid7 preuaifd7e ([ruppen nur bis auf einen ([age
marfd7 näqcrn burftcn. ~uf nur 4:2000 mann war bie Stärfe bes 
preuaifd7en !1eeres feftgefe§t. 

Von biefcr 5ran30fenqerrfd7aft mit iqrer marfoer3e~renben \frpreffung, 
mit iqrer fred7en ~nmaaung, mit i~rer ~eimtücfifd7en Spürerei preuaen 
frei3umad1cn: bas erfd7ien jebem patrioten als bie erfte ~ufgabe. Unb 
um fo ~ei5er wurbe Nes Vcrlangen, in um fo breitere Sd7id7ten bes 
preuaenoolfes brang es ein, je me~r bie groaen Q)rganifations.<5efetJe 
Steins unb !1a~benbergs bie l)olfsfraft frei mad7tcn unb Nc (icbe 3um 
Vatcrlanbc cl1t3ünbctcn. . 

Unb lOirflid1 bad7tc l<~)nig Sricbrid1 Wilqclm aud7 3unäd7ft an ~n. 
fd7(ua an 2~ualanb. 5d1arnqorft lOurbc nad1 St. petersburg gefanbt unb 

ö· 
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beftimmte ~en l{aifer :me~;an~er am F. Q)rtober \ 8 H, eine l{onoention 

3u unter3eid)nen, ~urdl meId1e ~ie <Bemeinfamfeit ~er friegerifdlen 2Ution 
preuErns un~ RUElan~s geregelt IDur~e. 2lber mie Ne \tage preuEens 

mar, glaubte ~er l{önig, aud? <Nterrcidls fid? oerfidlern 3U müHen. 2(udl 
nad, mien mur~e ~a[ler gan3 in ~er Stille Sd?arn[lorft gefanbt. Jn~es 

in mien· md,te Ne \tuft an~ers: ~en l{aifer Sran3 bcfam Sd)arnl?orft 

gar nid)t 3U fef]en, lln~ metternidl erHärte ~em preUEifd?en 2lbgefanbten, 

~aE <Dfterreid) 3ur 6'jeit oöllig aUEer ftan~e märe, prellEen .qilfe 3U gc, 
mäf]ren. il:s IDar alfo flar, ~aE Q)fterreid, fid) auf bie Seite SranfreidlS 

3U ftellen gebad)te: unb Don <Dfterreid, 11er fonnte preuEen in ein e 111 

2lnlauf überrannt mer~en, beoor nod, ci n ruffifd)er Sol~at ~ie <Bren3e 

erreid)te. 'Daqer glaubte l{önig Srie~rid) mill,eltn fid, ~er Übermadlt 

Sranfreid)s nid)t ent3ieqen 3U fönnen un~ unh~r3cid(nete mit fdlwerel1l 
.qer3en am 5. mär3 \ 8 \ 2 ~en Uünbnis, Vertrag mit Sranfreid). 'Die 

l{riegsbe~ürfniffe, ~ie pferbe, ~ie \tebensmittel, bie mit jallrdangem 6:ifer 

für ben erqofften Uefreillngsfampf angefal1lmelt waren, fielen jett 
napoleon 3ur lJedängerung ~er qerabwür~igen~el1 <Bcwaltqcrrfdlaft 3t1; 
{ieferungen Don ungeqeurem Umfange wur~en neben a[[en !\equifitionen 

preu{3en auferlegt. Je~e 2lusqebung, jebe fLruppellanfammlung, jebe 

2(nnäqerung an bie fran3öfifd)en Q)perationslinien murtle preuEen ocr, 

boten. 'Die eine .qälfte· bes prcut3ifd)en .qeeres, 20.000 mann mit 60 
l{anonen, follte napoleon gegen aut31anb .qeeresfolge leiften; bie anbere 

murbe in beftimmte <Barnifoncn eingefdlloffen. <Ban3 unbeftilll1nt IDar 
eine Ue3aqlung ber \tieferungen fomie eine \tan~entfcr.äbigu1!g für prellEen 
in 2lllsfid)t geftellt: aber mer fonnte Don napoleon Verlragstreue erwarten il 

'Dem l{önige mar ber Vertrag in tieffter Seele oerllast: aber er 
qielt iqn für unausmeid)lid). mit Unmllt faq er es baller, baS e!toa 

60 jüngere <1Jffi3iere - nid)t 300, wie man er3äl(lt qat - um illren 

2lbfdlieb einfamen, ba fie nid)t für Sranfreid) bie maffen füllrel1 moUten. 
Unb fd)mer3lid) berüllrte es iqn, baB napoleon bas prellsifd,e l{ontingent 
nid)t, mie es bod) ber l{önig gemünfd)t qatte, ungeteilt liea: ein fLeil 

ber Reiterei mur~e murat übermiefen unb bie übrigen unter bem Ue, 

feqle bes <Benerals Don <Bramert bem <[orps macbonalbs 3ugcteilt. 

<Brawert 3mar mal' ein entfdliebener Sran30fenfrcunb'; aber Sd?anÜlorft 
fette es burd), ba& als Ste[[ocrtreter <Beneral Don liod iIlm beigegeben 

murbe, ein mann Don marmem patriotislllus unb un3weifeUlafter 
l{ölligstreue. 

Jn 'Dresben moUte napoleon mit feiner <B(,lllaqlin, bel' öfterreid?ifd?en 

l{aifertod?ler, Ne lette 21ntwort RllElan~s ahmarten. Jllm 3U qulbigen, 
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ftellten bic lt[1einbunbfürften, aud] 1{aifer ;5ran3, fid] ein; abe~ ei n ;5ürft 
erfd]ien nid1t, bem ;5ran30fenfaifer bie l1u[bigung verfagenb: 1{önig 
Sriebrid] Win1eltn. 'Da hlb H1n benn 11apoleon ein, nad] 1)resben 3U 
. fommen, lUeH er bod1 fdbft iljn in l3erfin nid]t würbe auffud]en fönnen. 
'Dem ronnte bel' 1{önig ftd1 nid]t ent3ie~en. 

Q:nblid1 traf bie :!(ntwort Rufilanbs ein: von allem Uad1geben war 
es feljr weit cntfernt. 111mer3üglid1 verliell jett napoleon mit jeinem 
gan3cn l1auptquartier 'Drcsben unb bcfalj[ bcn lEinmarfd1 feiner Q:ruppcn 
in ltufilanb. l1ier unb bort unterwcgs ljielt er l1eerfd]au. Stets ricfcn 
bie <[orps begciftert H1r "vive l'empereur!" H1m 3u. Uur cin <[orps 
blieb ftul11 111, als Cl' mufternb bie ReH1en ljinabritt. IEs war bas preullifd]e 
l1ilfscorps; in bem Derbünbcten fall es feinen ;5einb I 1)as war bie 
Stimmung, bie bas gm13e prcullcn[]ecr unb prcuficnvolf beljerrfd1te. 

1)as gcmaftigfte l1eer, bas· Q:mopa je gefcl]cn, füljrte 11apoleon 
gegen 1tulllanb. Jm Juni überfd]ritt es ben 11iemen, bcn rufftfd]en 
<ßren3~ull. 1)a1111 luar es mie ~intcr eincm Nd1ten Dor!lmtge für lEuropa 
1,erfdl1Ul1l1bcn. 2110natdang [1örfe man nid]ts von H1m. 1)a ram übcr 
'Dänemarf nad] l3crlin Ne lü1l1be, bie grolle frmt3öfifd]e :!(rmce wäre 
gefd]lagen t11tb auf bem ltiicf3uge aus 1tulllanb. 211äd1ti9 ergriff fte bie 
l<reife bcr patrioten: jett [1afte, bas fiil]lten aUe, bie Sh1l1be bel' l3e, 
frehmg gefdllagen. Unb bann famen aud] fd]on aIlerortcn bie jammer, 
vollen ([rümmcr bel' ,,9rollcn" :!(nnee über bie preullifd]e <ßren3e - bie 
meiften nm, um fid] in ;5reunbcslanb [lin3ulegen 1mb 3u ftcrben. Unb 
alle !1cr3cn burd1gliil1te bei bicfem :!(nblicf bel' <13ebanfe, ball jett ob Cl' 
ltie bie &cit gcfommcn, Nc fran3öftfd]en Hcttcn 3U 3erbred1cn. 

'Die gmt3e Situation für preullen mar geänbert. 'Die gan3e &cit 
über [1otte l{önig ;5riebrid] lDill]cll11 bie :!(nfnüpfung nä[1erer ~3c3icl1ungen 
mit <Dfterreid?im :!(uge bcl1olten. Ja am 29. Q)ftober l]atte er, obglcid1 
Q)fterrcid1 nidlt über llltbeftimmte ;5reunbfd1aftsbeteuerungen []inausging, 
bem l<aifcr ;5ran3 erflärt, ball er bereit fei, ftd1 ~on ;5ranfreid1 los3ufogcn, 
ll.1Cnn <DftclTcid] fid1 mit preullcn verbünben llJolle. Haifer ;5ran3 ant, 
lt'ortetc nur mit einer llJat'ltung lJor l,oreiligcn Sd]rittcn. :!lUein bcn 
Hönig unb feinc l1atgcber bcl]errfd1te feit bem Untergangc bel' fran3ölifd]cn 
:!(rmee bu.rd1QltS bel' <ßebanfe, ball prcullen unb Q)fterreid] jctt als [,e, 
llJaffnct~ Dmnittlcr auftreten, von napolcon eincn [,ilIigcn ;5ricben fl.wbern 
~1I1b, faUs Cl' Hpt ahlcl]nc, fid] auf bic Seite l\ulllanbs ftdlcn foUten. 

napl.)Icon fell,ft brängte preullcn 3m IEntfdlcibung. Slüd]tig aus 
l\ulllanb 3uriicffcllrcnb, rid]tete Cl' ein brciftes Sd1reibcn an l{önig Sricbrid] 
lDill]dl11, in llJeld1em er, o[]ne bie gel'ingfte <ßegenldftung 3U bieten, bie 
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0:r!1öqtmg bes preugifd]en 'Kontingents tt11l \0000 mann forberte. ~hll 

3weiten WeH?nad1tstage fanb baqer unter bem Vorfiue bes l{önigs ein 

minifterrat barüber ftatt, was preulien lUlll111el?r 3U tI?un I?abe. 'Der 

Eefd]lufi war, bali preulien wenn es fein mülite, felbft oqne Q)fterreid1 
Ne bewaffnete Vermittelung 3wifd]en 2iulilanb unb 5ranfreid? überneI?men, 

wenn aber napoleon biefe ableI?ne, auf bie Seite 2iulilanbs treten würbe. 
~([{ein über biefen Eefd]luli wurbe bas ftrengfte <BeI?eill111is bcwaI1rt. 

'Denn fo1ange Ne 5ran30fen nod? !.1erren im fanbe waren, beburfte es 
aller Eequtfamfeit, um beren Verbadlt unb gewalttqätige <Begell1llafiregeIn 
3U venneiben. Jmmer!?in bot gerabe bas Sd?reiben napoleons ben er, 

münfd]ten Vorwanb, mit ben Rüftungen fofort 3U beginnen. 'Die Ee, 
urfaubten wurben einberufen unb alsba1b mit bel' 50rmierung von 52 

Referve,Eataillonen begonnen. 'Da traf eine ~lad1rid1t ein, bie mit einem 

Sd]lage alle Vorfid]t über ben !.1aufen 3U werfen fd]ien. 

Jn ber 5üqrung bes preußifd1en 'Kontingents mar, wie Sd1arnI?Orft 
es erwartet qatte, balb an bes erfranften <Brawert Stelle <Benera1 t(od 
getreten, unb unter iqm I?atten bie So[baten in ben <Befed1ten bei 2iu[?en, 

tqa[ unb Eausfe bie alte preußifd]e \[üd1tigfeit bewä[?rt. 'Der Weg 3ur 

Eelagenmg von Biga war baburd] geebnet. Eevor es inbes 3U einer 

Eefd1iefiung ber feinbIid]en StaM farn, erqielt macbona[b von napoleon 

ben Ecfeql, fid] 3urüd'5u3ieqen, unb befolgte biefen mit feinen fran3öfifd?en 
2iegimentern in fo eilfertigen märfd1en, baß bie Verpnegung ber H?m 

folgenbcn preufiifd]en \[nippen baburdl auf bas äufierfte erfd1wert murbe. 
mit Red]t mal' t(orf ergrimmt über bie 5ral130fen, bie iqn mit feinen 

preugen aufgaben, wäqrenb bie nuffen in H?n brangen, auf H?re Scite 

3U treten. 'Denn bei bem &uftanbe bes fran3öfifdlen wie bes ruffifd1cn 
!.1eeres farn feqr viel barauf an, auf lveld]e Seite t(orf trat: mit feinen 

nod] \4000 fampfbereiten preufien war er ftarf genug, entweber bcn 

nufien ben o:intritt in preufien 3U vermeqren ober bie 5ral130fen über 

bie Weid]fel 5U werfen. Was follte liod in biefer [age tI?un l' O:r 
fanMe feinen Ubjutanten, ben major von Seybliu, nad] Eerlin unb bat 

ben l{önig, bie ~{nträge nutilanbs H?m barlegenb, um Verl?altungs, 

ll1aaregeIn. 'Die Untwort bes l{önigs lt)ar: "nad? ben Umftänben I?anbdn, 

aber nid]t über bie Sd]nur [lauen!" Uber 3ur O:rläuterungfügte ber 

l{önig qin3u, bag Unterl?anblungen mit Q)fterreidl ftattfänbcn unb baß er 

entfdlloiienmäre, bas von napoleon fo viclfadl vcrleutc 23ünbnis auf3ullcbcn, 

fobalb fid] bie anbern politifdlcn VcrlläItniffe nur erft aufgefli'irt 11ättcn. 
Eevor inbeffen nodl SeyNiu 3U Hlm 3uriid'geIangt war, 11atte liorf 

fid] cntfdliebcn: in ber mü(?le von POfdlcrun bei \[auroggcn lllttcr3cidl' 
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nete er allt 30. 1)e3ember ~ 8 \ 2 mit bellt ru[fifd)en <Benera[ 'Dieb~tfd1 

~ine :Konoention, nad) ber bie preufiifd)en ([ruppen innerqalb eines bc, 
ftimntt be3eid1neten Be3irfes eine neutrale Stellung ehmel11lten follten, 
falls nidlt ber :König iqre 2tiicffeIlr befellle; jet-odl würbe bann bas 
preufiifdle ([orps bis 3UnI \. mär3 \8\3 feine 'Dirnfte gegen Ne 2\uffen 
reiften, wogegen :Kaifer 2Het:anber fein früqeres Derfpred)en, bie Waffen 
nidlt nid,erIegen 3U woHen, oIlne preufien eine <Bebietsoergröfienmg ver, 
fdla fft 3U qaben, infolge tleren es feinen alten Rang unter ben mÜ'd]ten 
Q:lIt'opas wieber einneIlmen fönnte, ausbrücflid] wieberllolte. 

'Die[e ([llat t)orfs qatte eine ungeIleure Wirfung. Sie lvar bie 
crfte felbftänbige Regung bes nationalen Bewu{jtfeins unb naq111 mit 
ci n e nt male in preufien ben Bann oon ben wogenben <Belltütern. " 'Die 
Würfel pnb gefaHen", fagte major oon pird], als bie !'tad)rid)t in 
23erlin anlangte, 3U bem jungen prin3en IDilhdm. "preufien wirb nidlt 
untergehen! " 

2(be1' bel' l{önig? ,,'Da f oll einen ja ber Sd]lag rüIlren", fullr er 
bei bel' lümbe auf. 'Der <Brunbgebanfe feiner politif fd]ien illllt oer, 
raten, aUe Dorfidlt oereitelt. !'tod] blieb iIlllt nidlts übrig, als 110rfs 
([llat 311 oerurteilen. 2(uf bellt plate 001' bel' Q)rangerie bes !leuen 
<Bartens in potsballt begegnete er bellt prh13en WilIleIm mit bellt l{ron, 
prin3en. ,,'Da Ilaben lvir's", rebe te er fie an. ,,'Der SPanbaI von \ 80G 

mit ben l{apitulationen 9eI1t wiebel' an: 'Das gan3e t)orffdle <!:orps [lat 
fapituliert!" 2!ber bie jungen prin3en bemerften beibe feIlr mO[11 bie ge. 
110bcm Stimmung, in tt'ldd1er bel' l{önig fid1 befanb. 

Jnbeffen audl 1.1arbenberg meinte, bafi 110rf ,,3u friHl bellt Sa'-ie 
ben ~3(1bC11 aU5ge[dllagen". -Jett aber, nad1bcm es einma[ gefdlcIlen, 
galt es nidlt 3U 11011111en, [onbel'l1 auf bel' neuen 23a[ln vOt'lv(lrts 3u 
fd~reitcn. 2(111 \2. Januar \ 8 \ 3 befall[ bel' l{önig eine anfcllnlid1e Dcr, 
1l1clll'l1ng bcs 1.11'1'1'1'5, loiif1renb 11orf, unbePümmert bant11l, bafi bie <;)ei. 
lungen H1n für abgcfett crWirten, bie 11.1cI11'Praft Q)ftprcufiens unb <Bene1'al 
von 23üIolV biejcnige Weftpreufiens o1'ganipc1'te. mit 23egci~entng trat 
bie gm13e provin3 unter W~1ffen. IDol11 fd1lte iIlr bie <BencIll11igul1g 
bes l{önigs; aeer man vertraute barauf, bafi ber :König bas nid1t l1Iifi' 
{,irrigen würbe, tt'las in be11l <Bcifte patriotifd1er ([reue 1l111emommen lVm'. 

'Die SraJ130fen, anfangs tt'lie behlubt, liefien gefdlcIlcn, 11.1l1S [ie nid]t 
Ilinbern Ponnten; als aber bie 2\evolution,bie pe fü1'd1tcten, in preufien 
nid1t ausbrad1, fannel1 pe bod1 auf <Bcgel1mafi1'egcln. 'Der mar[d1aU 
2(ugereau, bel' in ben maden POl1llnanbicrte, [lidt mit bem fl'l1113öpfd1en 
<Befanbten in :23edin, SI. marfan, in aUer Stille ~3efpl'ed,ul1gen. 'Die 
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'Divifion <Brenier rücfte in nel'lin ein, untl es wurbe fogar bel' })el'fu~ 

gemacqt, fie in potsbam, bel' ~efitlen3 tles 1{önigs, gegen bie austlrücf. 
li~e neftintnmng bcs Sebruar,})ertl'ages Dom Jaqre \ 8l.. 2 ein3uquartieren. 
1{ein ~weifel, baß etwas gegen ben 1{önig ober tlie föniglicqe Samilie 
im Werfe war. 'Der 1{önig lie& bal1er Ne potstlamer <fiarnifon mit 
fd;arfen patronen Derfel)en untl gab bem in nerlin ftel)entlen Iteibregi, 
ment ben nefeql, nacq potstlam 3u marfdtieren. 'i)as wirfte: 'i)ie Sl'an, 
30fen' wagten nicqts 511 llnterneI1men. 2tber tlocq brang man von allen 
Seiten in ben 1{önig, nerlin, wo Cl' nicqt !ierr feiner ~ntf#üffe 5ll fein 
fd;ien, 5U oerlaffen llnb fidt nacq nreslau 5U begeben. Unb er entfd110B 
fiel? ba3u. 2tm 20. Januar fanb nod1 Ne ~infegnung bes1{ronprin3en 
in potsbam ftatt; am 22. erfolgte bann bie 2tbreife tles 1{önigs nacq 
nre" lau, bem am 2~. Ne föniglicqe Samilie bortqin folgte. 

'i)ie 6:infegnung bcs 1{ronpritt3en war eine weiI1eoolle Scier, in 
welcqer man beutIicq bas Wel)en bel' neuen ~eit verfpüren mod?te. 
Jebermann vel'ftanb, was bel' 1{ronpritt3 meinte, ars Cl' in feinem <filau. 
bensbcfenntniffe mit erl)obener Stimme fprad1: IIJdt glaube an ben, bel' 
3um Übermute fprid?t: nis qierl)er unb nid1t weiter! !iier follen fid1 
legen beine ftol3en Wellen. Jd1 glaube an ben 2tllgerecqten, bel' ben 
Srommen bas ficqt läßt aufgel)en in bel' Sinfternis unb Sreube ben reb, 
lid)en !ier3en: 'i)as morgenrot eincs beffercn {Lages brid1t an./I 

Wie ein propl)et mit bereNem Worte rünbigte bel' fürftHcqe Jüng
ling il)n an. Unb wirrrtdt, fobalb "bel' 1{önig in ~reslau fid1 VOlt bcm 
~wange bel' vergangenen {Lage frei fül)lte, erfolgten jeut bie wid1tigften 
6:ntfd)Iießungen. 'Das ~ntfcqeibenbe war, baß jet;t 1{önig Sriebridt Wil, 
17elm bie ~ücfficqt auf cDfterreidt fallen lieu unb für ficq ben 2tbfd1luB 
eines ~ünbniffes mit nUßlanb ins 2tuge faUte. 2tber nodt wäl)renb 
barüber verqanbeIt wurbe, erl)ielten Sdtarnqorft unb !iarbenberg ben 
~(uftrag, Ne Streitfräfte preußens fo fdtneU wie möglicq 3U vermel)ren. 
nun bewäqrte ficq Sd-)arnl)orfts })orausficqt ausgiebig. 'i)ie preußen 
von napoleon aufgelegte l{onvention vom 8. September l.. 808 befd1ränfte 
preuuen auf eine 2trmee oon ~2 000 mann. Jn Wirflid1feit fonnt<.' 
aucq bel' preußifd1e Staat bei ber brücfenben 'Dürftigfeit feiner Sinan3en 
fa um eine viel größere {Lruppen3a111 l)alten. 'i)en nad?teiligen Solgen 
17ieroon wuUte Sd1arnl)orft inbes 3U begegnen. Was von ben {Lruppen 
bei bel' Saqne notMrftig ausgebilbet war, wurbe, wäE1renb neue nefrutcn 
eintraten, entIaffen, jebodt burdt fortgefet;te Übungen in mHitärifcq·braucq. 
barem &uftanbe erl)aIten. &war l)ätte es 3U große l{often oerurfad?t, 
biefe 6:ntIaffenen 3U regelmäßigen Übungen in bie <Barnifonen 311 berufen; 
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es nmlite ba1?er genügen, bali Q)ffi3iere unb llnteroffi3iere in bie 'Dörfer 
gefanbt romben, um [onntäglid] bort, roe11l1 ber <5ottesbienft vorüber 
roar, bie militäri[d?en Übungen fort3u[eGen. 1{rümper· nannte man biefe 
nur 110tbiirftig aU5gebilbeten Solbaten. Sie bilbeten [omit f?inter bem 
ftcI?CIlben fieere eine ~e[erDe, jeben ~ugenblicf bereit, in ba5felbe ein3u, 
I reten. JeGt roaren nod] vor bem 6:nbe bes Januar bie 1{riimper roie 
bie neu ausgcf?obenen ~efruten auf if?ren Saml11elpläGen verfammelt. 
~ln vielen CDrten l?ofte man mit muftt fte ein unb geleitete in feftlid?em 
~l1ge fte roeiter. !tod? roar es nid?t aU5ge[prod]en, aber jeber füf?lte 
es bod? mit frof?e11l fier3en, roel11 b.ie ~üftung gaft. Jn f?eUer Sla11ll11e 
brad? bie 43egeifterLlng be5 preuliifd]en Volfe5 aus; roas bis1?er als in, 
grimmiger Welfd?en1?ali erfd?ienen roar, offenbarte ftd? jeGt in biefen 
grolien {Lagen als l?eUe 1{ampfesfreubigfeit, als CDpferl11ut oI?ne gIeid?en. 
'Die l143efanntmad]1111g in betreff ber 311 errid?tcnben Jägerbctad]ement5", 
lvcId?e ber Jugenb ber gebilbeten 1mb roo1?U?abenben Stänbe ben militär· 
bienft in einer iI?rer 6:r3icf?ung angel1le[fenell Sonn barbot , 1?atte ben 
groliartigften 6:rfoIg. 2ht5 43erIin allein meloeten ftd? in brei {Lagen 
9000 junge männer 3Ul11 freiroiUigen 6:intritt. 21Is ber lange Wagen, 
3U9 gar nid]t enben rooIUe - ber l{önig ftanb a111 Senfter be5 43re5. 
lauer Sd?Ioffe5 - ba rannen iI?111 bie IleUCIl ([[?ränen über bie U')angen. 
Hnb aUerorten roar bie Volfsbegeiftentng nid]t geringer; fte 311 fteigern 
mar nid]t möglid?, a[ler fte feGte fid] fort burd] aUe Sdlid]ten ber 43e. 
11ölfen1l1g, [lis in bie ent(egenften 'Dörfer. 'Die HniDerfttäten löften ftd] 
auf, ba bie Stubenten jU ben Waffen eiften. 'Die oberen 1{Ia[[en ber 
<5Ylltl1afien ltmrben leer. 1{aufleute llnb IHinftler, fianbmerfer unb 
:23auern ftrömten 1lerbci. Viclfadl 111ullten bie 43cf?örben illre ([1lätigfeit 
einfteUen, meil bie ~3eamten jU ben lt1affen brängten: 'Dorf unb Stabt 
regierten bielVeil ftd] feIber. ltler nidlt [elbft mcflr bie Waffen fiillren 
fonnte, 11alf mit freiroilIigen <.Baben 3m ~(u5riiftltng eines anbem. Beamte 
l1er3id]teten auf illre 43e[olbung, ~(rbeiter auf H]ren (oIln. mcIlr als 
\ 50000 goIbene ([rauringe lt1ltrben für ciieme eingctml[d]t. SreimiUig 
lieferten bie 4iauern Hlre fetten pferbe ab unb [pannten ftdl bann fclbft 
110r ben Pflug. Hnb bas 1\1ar eben bas <DrOlle in biefen grollen ([agen, 
ball es roie clne reIigiöfe lt1eiIle bmd) bie <.Bemiiter ging; Don jenem 
unllclmIid)en Sanati5mus, 1\1ie er in ben 2~c110Iution53eiten bie Sran30fcn 
untcr bic 2Vaffcn getricben, 1tlar feine Spur. 2(U5 bcr prcbigt unb 110m 
([i[d]c be5 !'ierrn 1vcg 30gcn bie SrcimiIligcn in bcn 11 Ileiligcn" l{rieg. 
'Da3u brad)tcn bic 6)cihmgcn fa~ täglid] patrioti[d)c ~htffäte unb <.Bc. 
bid)te, in bellcn fid] bie 6:rIlclllm9 ber 65eit ausfprad). SIugbllitter cr· 
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fd)ienen oqne 3a1?I, wie einft in ben 3eiten ber lieformation. Volts,· 
weifen erflangen wieber in qellem Sang, unb mand?ellt 1)id)ter gelang 
es, bas glücflid? ans3nbrücfen, was bie fier5en aller erfüllte. 

:?lUerorten fing bie Uevölferllng an, ol?ne bie ~norbnungen ber lk 
gierllng ab3nwarten, aus eigenem ~(ntriebe nad? bem Ueifpiele QJf!prenßens 
milWirifd? fid) 511 organifieren. liegel brad?te erft bie Verorbnung bes 
l{önigs über bie ~rrid?tung ber lfanbwe1?r in bie Uewegung. Unb biefe 
Ifanbwe~r ftanb fd?on nad) wenigen monaten - bant bem guten <beifte, 
ber fte erfüllte - an militärifd)er fialtung in ber SdJlad)t burd~aus 

nidJt ~inter ben t[mppen ber (inie . 5urücf. 27" 000 manll ftellte bas 
rleine, nur 4: 1/2 millionen ~inwo1?ner 5äqlenbe preußen - von bem im 
~(pril erridJteten Ifanbfturm abgefe11en - unter bie 5aqnen: bie gröfjtc 
rricgerifdJe Ifeiftung, von weld?er bie <befd)id?te ber gefitteten nationen 
3U beridJten weiti! 

Unb mitten qinein in biefe I?odJrrogenbe Ueroegung war Prin5 
Wilqelm geftellt. ~r faq, mit rreldJer 5reube ber ~(bfd?luti bes Uünb, 
niiies 3wifd?en preußen unb Rn ßlanb, mit rreld?er tiefen Uefriebigttllg 
im vorre bie l{riegserflänmg preußens an 5rantreid? aufgenommen 
wmbe. mit bem l{önige unb ~em 1{rol1pril13en ritt er bem l{aifer von 
nufjlanb, als biefer nadJ Ureslau fam, 3m Ucgrüßung entgegen. ~r 

las bie ~(nfrufe, bie fein föniglidJer Vater, 3U ber Uegeifterung feines 
Volfes Vertrauen faffenb, an feil1 Volf Hnb an fein fieer rid?tete: 1mb 
er füqlte fie aud? an fid? geridltet! IDar es nid1t felbftoerftänblid?, baß 
uuw, er ~inaus3öge in ben qeiligen l{rieg, ben l{önig bcgleitenb'i' 1)1'1' 
11 nterridJt 3ubem qatte fdlon aufge~ört; bcnn fiauptmann von lieid?c 
~atte bie ~rlaubnis ed?alten, ein töl1iglidJes 5reicorps 3U errid?ten. ~lleill 

~er l{önig entfd?ieb anbers; bie <befllnbl?eit bes erft fed?3e[?njä1lrigen 
prin3en war nod? immer 31\ fcf?r adltfamer Sd?Ollll1lg bebürftig, als baß 
iie ben Strapa3en eines 5elb3ugcs ~ätte ausgefetlt 1verben bürfell. 1)er 
l{ronprin3 ttllb prin3 5riebrid? 30gen mit llinaus ins 5elb; prin3 Wil, 
qelm aber munte 3urücfbleiben unb unter ber Ifeitung bes majors von 
minutoli mit feinem jüngeren Umber, bem prin3en Had, fid? wieber 
feinen militärifd?en Stubien wibmen. 1)as war ein qerber SdJmer3 für 
iqn; mit ftiller 5affllng ergab er fid? barein. ~lber mit ber ~nergie, bie 
in allen ernften 1)ingen iqm eigen war, trieb er jett förperlid?e Übungen, 
um feinen l{örper 3U ftäI?len unb ab31tl?ärten; fo 110ffte er balb ben vor, 
forglidJen Wiberftanb bes Vaters 3U iibenvinben. 

(anglvierig tviber Ved?offen liefi fid? ja ber l{ampf an. 1)er SriHl' 
jallrsfdb3ng ber prelltiCll ullb 2iuffcIl l?atte nid?t bell ~rfolg, bell ber 



.]n groBen {[agcn. 75 

l?od)gefpannte patriotismus preuBens erwartete. li:)o~! oermo#e na, 
po!eon bie Siege bei <13roBgörfd?en unb <3aut;en nur U11t einen <3lutpreis 
3U erfaufen, fo teuer, wie nie 31lOor; wol?! .~atte er trot; bes gewonnencn 
Sicges ni# irgenbwcld?e ([rop~äen in feiner fianb be~alten, wäl?reJlb 
bie <3efiegten 3wei franjöfifd)e Ubler 1mb fünfjig 1{anoncn r bie fie cr, 
ober! ~atten, ungefäl?rbet mit fid) naI?11ten: abcr bie Sran30fen l?attcn 
bod1 bas Selb be~auptet. 7>er gewaltige Wiberftanb inbeifen, auf bcn 
cr geftogen, mad)te napoleon feI?r bebenflid); er beantragte bal,er bei 
bcn Derbünbeten eine Waffenru~e, llln bas prc1lgifd),ruffifd)e <3iinbnis, 
bas feinen Waffen wiberftanben ~atte, burd1 UnterI?anblungcn 311 fprcngcn. 
7>urd1 <Dfterreid1s Dermittelung wurbe fie iI?1lt bis 3U11t 20. Juli gen1äl?rl 
llnb bann bis 31111t \ 5. Uuguft oerlängert. SreiIid1 bcr 6:rfolg cntfprod~ 
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~~ fJ~ ~/~ ~.I'u: 

~~.~~~ 
~ . .J~~~ 
7l~~~?~ 

Cfriuucruu!lf.blntt bCll l-Iriu/cu 1.tTill]dm nun lIcr ;;:lrit lIcn !JcfrduutI!lhric!.Ifn. 
b.lbci In!l riue !.Ifl'rrftte !Jlumf. 

nid]t feincn 6:noarhmgen; benil ni .. 1]t nur 11tif;lang ber Derfud], nuf)lanb 
Don prcußen abltJenbig 3U mad1cn, fonbcrn oud] <Dfterreid] ·f .. -hk)fi ftd) 
jet;t bel1 Derbiil1bcten an: bas erftc mal, ba fi fid? bie brei groficl1 l{,)n, 
tincntalmäd1te 311 gemcinfamcr 2!ftion ll.lirfIid] 3ufammcnfanbcn. 

WäI?renb bes Waffcnfti([ftal1bcs ~nben 1l1ir ben l{önig Sricbrid] 
l1Ji!I?clllt loieber im Hrcife feiner l{inbcr. 7>a bei ftc([te fid] IlCrll11S, bllB 
bei bellt 2(oancement im 6:rftel1 <ßmbcrl'gimcnt 3U Sufi prin3 llJilI,dl11 
a11sge(affen war. 7>er l{önig bl'eiIte fid] , bies allS3uglcid]cn, inbem er 
ben prb13el1 3um premierleutnont ernanntc. ~!Ilein bicfcllt lt1m' es 
feine Sreube. "llJic fann id] aDlll1cicrcn ", onhoortcte er ouf bh' 6:1" 
nennung nid]t oI?nc Unlltut, .,ba id] Ilinter bellt <Dfcn gefeficn Illlbe, 
ltJäl,renb bas liegiment im Seuer lDllr V" 2!bcr freUllblid] [lcntl,i~üe Hin 
ber Hönig: ,,([11UI llidltS!" fagte Cl'. "Jdl llabc bir (lef')(llen 3uriicf3u, 
bleiben; olfo barfft bu be5ltJcgell nidlts llcrliercn. 'Dcill patellt f,)([ llllf 
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ben '5. mai 3urücfbatiert werben, wo beine "Kameraben über bid~ weg 
avanciert finb." ~ls nun aber ber Prin3 mit ber ~itte, bem "Könige 

ins Selb folgen 3U bürfen, wic~er ~crvortrat, fel]lug fie ~er "König aus 
bcn gleiel]en <Brünben fur31ve9 i~m ab. 'Die ftiUen Stubien unter 

minutolis (eitung lla~men ba1)er ib.ren 50rtgang. 
ltnterbeffen war ber WaffenftiUftanb abgelaufcn unb ~er "Kriegs, 

IIrr I\öuig übrrnid}t btm ildultlt WiJlJtlm bit ntn tlRlltfülJdnt 
Q;plIulrtttu untrr !llrid}ltitigtr Q;rumunnll !um I\lIpitiiu. 

13rrslou. QJllober \8 \';' 

plan ber vcrbünbe· 
ten mäel]te feftge, 

fteUt. 3m grötiten 
Stile, fann man 
jagen, ging ber 

"Kampf ber <Brotien 
2lUian3 vor fiel]. 
'DurdJ brei fieeres. 

\ l1ulen gleid)3eiti9 
angegriffen, erlitten 

t>ie 5ran30fen nie· 
berlage um nieber, 
lage, bis Ne l)ölfer, 

f dJladJt bei feip3i9 
Ne ~ntfdJeibung 

bradJte 1mb na, 

poleons fierrfdJaft 
in 'DeutfdJlanb j(1) 

ein ~nbe madJte. 

Unb 3U biefem glor. 

reidJen ~rgebnis, 

barf man (1)ne 

Über1)ebung fagen, 
1)atten bie preutii, 

fdJen ([ruppen bas 
nad) bem Ifrinnerungsbilb aus brm t;rfi\J brs Irlig.n l\aif.'rs, 

meifte beigetragen, 

43lüdJcr voran, ber, an 5elb~errngenie napoleon burdJaus ebenbürtig, 

"wie ~as l)eilige 'Donnerwetter" auf bie Sran30fen losging. 

<Bemeinfam ~atten fie ben grotien Sieg erfod)ien; jet;t trennten fidJ 
bie verbünbeten 2(rmeen wie~er voneinanber: ~lüdJer unb SdJwar3en. 

berg folgten mit iqren fieeren auf uerfdJiebenen Wegen ben flüdJtigen 

S ran30fen an ben 211)ein; bie norbarmee bagegen wurbe aufgelöft. nadJ 

!l)dmar ttJUfbe 3unädJft bas fiauptquartlef ber uerbünbeten Sürften uerlegt. 
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!>iefe paufe in l)em großen 'Kampfe benußte 'Köni~ Sriel)rid7 Wil~elm, um 
l)ie Seinen in l3re:lau 3U befud7en. Ifr begab fid7 l)ann mit i~nen nad7 
l3erlin, wo er mit jubelnl)em Ifnt~ufiasmus Don feinem treuen Volfe be· 
grüßt wurl)e. Jm föniglid7en palais empfing i~n mit l)en prin3en l)ie 
greife Q)ber~ofmeifterin. mit freuNgem Ifrftaunen betracf!tete fie l)en jungen 
prin3en Wil~elm. "lfr ift'· -- medt fte in i~rem G:agebud!e an - "feit 
l)em Winter unglaublid1 gewad7fen, fte~t fe~r gut aus unl) ift fe~r nett." 

<Bewiß fanl) aud7 l)er 'König, l)aü prin3 Wil~elm fid! fe~r günftig 
entwicfelt ~abe. 'Denn Don felbft fam er l)effen l1er3en:wunfd7e entgegen. 
"Jd7 will l)id7 11 , fagte er 3U i~m, "jeßt mit in l)en 'Krieg ne~men 

Uber", feßte l)as beforgte Vater1)er3 ~in3u, "nur auf fed7s Wod7en; l)enn tu 
bift nod7 3U fd!wäd7Iid7." 35ugleid1 (am 30. Q)ftober) ernannte er i1)n 3Ulll 

'Kapitän unl) überreid7te i~m l)ie erften IfpauleUen, Ne eben l)amals in ~er 
preuüifd!en Urmee eingefü~rt waren. 'Das Ifrinnerungsbill) aus jener 35eit 
beweift, wie bel)eutungsDoll jene Uugenblicfe l)em prin3en erfd7ienen ftnl). 

So erfüllte' ftd7 enNid7 l)0d7 l)as ~eiüe Se~nen bes jungen prin3en: 
am 8. nODember reifte er im <Befolge l)es 'Königs nad7 Weimar ar. 
'Der Weg l)ort~in fü~rte über l)as (eip3iger Sd7lacf!tfell), l)as nod! in 
3a~lreid7en Spuren l)as will)e erbarmungslofe mngen l)er l)reitägigen 
Sd7lad!t erfennen ließ. Ifs war ~as erfte Sd7lad7tfe(l), l)as Prin3 Wil~elm 
fa~: tief erfd7ütterte i~n l)er graueltDolle Unblicf. 

Weiter ging l)ie Sa~rt. Jn Weimar begrüßte er l)ie Ifrbprin3effin 
maria paulowna, ~ie SreunNn l)er 'Königin (uife. Q)b er aud7 i1)rer 
rleinen fLod!ter, l)er l)amals 3weij(1)rigen pritt3efftn Uugufta 21ufmerr. 
famfeit fd7enfte i' Wir wiffen es nid!t: unl) l)od! war fte beftimmt, ~cr 

'Deutfd1en erfte 'Kaiferin 3U werl)en! 
Ulsball) rücfte, l)en l1eeren folgenl), l)as l1auptquartier nad7 Sranf. 

furt Dor. l1ier wogten Ne Ver~anl)lungen, in l)enen faft l)ie l10ffnungen 
l)es ~rilt3en, mit3ufämpfen für l)ie l3efreiung l)es Vaterlaltl)es, i~r <Brab 
gefunl)en 1)äUen. 'Denn l)ie Sriel)enspartei im l1auptquartier, l)eren 
Sü1)rer Q)fterreid1s Staatsfan31er, l)er Sürft metternid7, roar, gel)ad!te am 
~1)ein l)en 'Krieg 3U beenNgen unl) fet;te es aud! l)urd!, l)as napoleon 
l)er Sriel)en unter ~er l3el)ingung angeboten wurl)e, l)as er fid! mit 
l~1)ein, Ulpen unl) pyrenäen als <Bren3en Sranfreid!s begnüge. Uber l)er 
'König. Don preußen un~ mit i1)m feine Sel~1)erren un~ StaatsmCinner 
waren tür Ne encrgifd!e Sortfü1)rung l)es 'Krieges un~ erreicf!ten, ~aß, 

als napoleon l)ie Ver1)altl)lungen 1)in3u3ie~en oerfud!te, ~ie bis1)er Un. 
entfd!ie~enen, ~er 'Kaifer Don ~ußlanl) unl) l)ie englifd!en l3cDoUmCidltigten, 
auf i1)re Seite tretenl), i~ncn l)as Übergewid!t gaben. Um 2. 'De3emb,r 
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Dcrfiinbigtc ein !Hmlifcft bcn Itnt[dlIuÜ ber Derbünbeten L1err[dler, ge. 

mein[am bcn Hrieg in Sranrrddl fortju[eten. 

~lbcr jcn[eit bes 2iIleins ftanben brei franjöfi[dle ~lrmeecorps I bCll 

Übcrgang ber Derbünbeten 3U Derllinbern. 'Der rlecfarmiinbung gegen. 

übcr ~attcn fie eine ftarfe Sdlan3e aufgemorfen, mit beren Seuer fte ben 
liE;('in bis nadl mannElcim 1linüber bejtridlcn. :2lber bie !iufien Dom 
Sacfen[dlen <[orps [etten im 7htnfcl ber nadlt in l{üIlnen über ben 

Strom unb begannen beim erften morgengrauen ben Sturm auf bic 

Sdlan3e, wüqrcnb bie HÜ[lne 3urücffcIlrten, lIln weitere tLruppen nad13u, 

~olen. nOdl tobte ber l{ampf 11111 bie hlpfer oerteibigte Sd]an3e, als 
l{önig Sriebrid] Wilqclm mit bem prin3en WilElelm in mann1leim ein, 

traf. Sofort ritten [ie 3U bem !illeillufer l1inab, lUO bie ruffifd]en Jüger 
ungebulbig ber lS:infd]iffung qarrten. mit llurra emp~ngen [ie ben 

l{önig, ber mit bem prin3en, bas <Befcd1t aufmerf[am oerfo[genb, am Hfer 
~alten blieb, bis enblid] beim Dierten ~[n[turm bie Sdlan3e ben 2iujien in 

bie llänbe fieL 'Das mar bas erfte <Befcd]!, bem prin3 WilElc1m, 10enn 
mdl nur aus ber Seme bciwoqnte. Jett lUurbe eine Sd1iffsbrücfe über 

ben !i~ein gelegt, auf welcher am :2[benb bes neujaElrstagcs \ 8 \ 4: ber 
llinübcrmar[dl ber nuifen begann. ~lUeill beDor [ie DoUenbct lUar, ging ber 
l{önig, oor1Oärts brüngenb, mit [einem <Befolge in l{ällnen über ben Strom. 

~lUein bie Sran30fen 30gen fid], o1]ne eine Selbfdl[ad]t 3U wagen, oor ben 
preuten unb nUlfen ~[üd]ers 3urücf. 'Der l{önig feqrte baller nadllleibc1, 

berg 3urücf, Don wo er mit feinen beiben Söqnen fidl über l{ar!srulle 

nach Sreiburg bega~. IS:r traf llier mit ben beiben l{aifern ~Hetanber unb 

Sran3 3ufammen, mit benen er am \ 3. Jalluar, bem ruffifdlen neujallrstage, 

in ~a[el an ber Spite ber preußifdlen unb ruffifd]en <Barben 6:i113u9 1lieIt. 
Sd]1Oar3enbergs ~[rmee befette, nadj"öem fie ben 1illein überfdlritten 

~atte, bie 1l0d]f1üd]e Don Itangres, oon ber bie Seine, ~ube Hnb marne 

3U bem \i"qalbecfen oon paris qinabftrömen. 'Durdl biefe beqerr[d]cnbe 

SteUung glaubte ber Sürft, napoleon 3um 2lbfd1luf[e bes Sriebens nötigen 
3U fönnen. Hnb wirflid] murbe biefem nod]maIs Srieben angcboten, 

wenn er mit Sranfreid] in feinen alten <Bren3en fid] begnügen woUe. 
Jn ([qatiUon trat biefer Sriebensfongrefj 3u[ammen. 2([[ein l<aifer 

:2Het;anber unb l{önig Sriebridl WiIqelm fetten es burdl, baß 1Düllrenb 

ber Derqanblttngen bie Waffen nid]t ruqten. Sd]mar3enoerg erl1ielt ben 

Befeql, nad]bel1l er in Itangres eine Wod]e oerloren llatte / fidl in ber 

2iid]tung ber 2[uoe wieber in marfdl 3tl feten. &u feiner Üoerrafdlung 
fanb er, baß BIüdlers ~[nl1ee auf bemfclocn Wege nur einen \Lage. 
marfdl Dor iqm ftanb. So traf biefell, ber Don Z)riel\ne aus an ber 
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:!lube abmärts bie 2~id1tung auf paris inneI?ielt, ber erfte 1)orftofi. 
napoleons. tlrienne ging t)erloren; 3mar gewann er am fpäten ~lbenb 

bie StaN 3uriid', aber bas Sd110fi 110n tlrienne blieb in bel' l1anb bel' 
Srm130fen. Jnbes 31vei ([age fpäter ging <31iid1er, nad1bel11 er 1)er, 
ft~'irfungen an fid1 l1erange30gen, bei (a l~otl1iere felbft 3Ul11 ~ngriff 

über. 'Die verbiinbcten monard1en begaben fid] fdbft aufs Sd11ad1tfelb. 
'Den l{önig Sriebrid1 ll1il!1eIm begleiteten feine Sö11ne, betten Cl' imn, 
jOlvcit bas Sd1neegeftöber bie Überftd?t 11erftattete, iiber ben &med' unb 
~ic ~3ebeuhmg jeber ([ruppenbl'wegung :!luffd11ufi gab. ~lud1 am folgen, 
ben ([age, lVO ftd1 ein nadl1?utsgefed1i bei l~osnay mit ben ftd1 3miid', 
3ieIlenben Srm130fen enhvid'eIt l1atte, ritten bie jungen pri113en wiebel' 
11inaus, mä11renb bel' SliigeIabjutant bes l{önigs, Q)berft 110n 41atmer, 
il?nen über bie l1.1enbungen bes <Befedlts bie nötigen friegsll,iiienfd1aft, 
lid1en 6:rWinmgen gab. 'Dabei aber gerieten fte in il1rctn 6:ifer, alles 
~cutlid1 3U crfcnnen, felbft in ben 23ereid1 bes fcinblidlen Seuers. 

:!lber aud1 fonft lt)ar bel' l{önig barauf bebad1t, bas militärijd1e 
Urteil feiner SÖ!lne bmd1 Ne eigene ~lnfd1aUlmg 3U bilben. 'Denn 
3ltlifd1en bel11 6:rnfte bes Sdb3uges 1mb bem 6:~er3ierp!at bleibt ftets ein 
grofier Unterfd1ieb. 6:r nal1m fie 3U militärifdlen :!lusnügcn unb 23e, 
fid1tigungen mit ober beauftragte Uatmer, mcnn Cl' feIbft t)erllinbert 
lvar, fie 3U begleiten. Übcd1aupt bien te bel' ~lufcntllalt im l'iauptquartier 
bel' t)erbünbeten 2110nardlen feIlr ba3U, bcn tllid' bes jungen prin3en 
ll1ill1clm 3U en11eitern: in ben mittelpunft bel' grofien ~3egebcn!leiten 

geftellt, ram er nid1t nur mit allen bebeutenbcn pel;fönlid1fciten in t)icl, 
fad?e perfönlid1e tleriil1rtlngcn, fonbern fal1 audl, lviI' aus miberfprcd1en, 
ben Urteilen fdlliefilid1 bie entfd1eibenbe :!lnftd1t ftd1 11erausbilbcte. 'Dabei 
ram i11m 3U ftatten, bafi bie 2~eferl)e, meld1e man feinem ~3ruber als- ~em 

l{ronprin3en gegenüber 3U beobad1ten 11atte, bei illm, bem nad?geborencn 
prin3en, im111erl1in meI1l' in !t')egfall fa111. So 11:>urbe bel' Selb3u9 eine 
Sd1ule bel' pra~is für il1n, 011ne bafi cl' ftd1 fell1ft voll bcffenbcmufit mal'. 

21apoleon aber 11atten untcrbeffcn bie 6.:rfolge, Ne Cl' im Scbmar 
an bel' marne über bie ci113elnen ([orps bcl' 231iid1crfdlcn ~lr111ce Cl" 
rungen, mieber feIll' 3uverfidlt!idl gClllad1t. 6.:r 1:>Cl't1:>arf ben ll1affenftiU, 
ftanb, ben ill111 Sdlmar3enl,erg 3m 6:inleitung bes- Sriebens-fdlluffes anbot, 
ollne lvciteres, nalll11 t)icl111eIlr gegen bie Sdlmar3enbergfdle ~lr111ee eine 
fo bro[lenbc l1altung an, bafi biefe bis tlar an bcr ~lllbe t)or illllt 3uriid', 
midl. 'Da aber rief ~31iidlers fiillnes l)orgcllcn ben all3u 'Dreiften lt)icbcr 
an bie 211arne 3müd', fo bafi er nur l'in ([orps Sd)mar3cnbcrg gegenüber 
3l\l'iid'liefi. Jett beftanb l{önig Sricbridl ll1ilIlcl111 ~lll'mlf, bafl nid)t 
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wciter 3uriid'gegangcn, fonbwl cin ~(ngriff mlf ~as fran3ölifci1e I!:orps 

unternommen würtle. "Dem fonnte Sd~roar3cnbcrg fici1 nid1t cnt3ic~cn 

unb beitimmtc auf ~cn folgell~en ([ag - tlcn ~7. Sebruar - ~en ~{ngriff. 

21m morgen um 7 U~r befd!ic~ tlal~a l<önig Sriebridr Wil~c1m feine 

bei~en Sö~ne 3U fidr: "Wir ~aben ~eute B\.1taillc 11 , fagte er 3U i~nen. 112~citct 

voraus; id! fomme nadr. if!·ponil.'rt cud~ nid~t unnüt;l l)erfte~t ih.r mid! y" 
Sobal~ inbeffen Ne prin3en bas I!:orps bes <Bencrals Wittgcnitein 

erreid1t ~atten, traf aud1 bcr l<önig in feiner rleinen Selbbrofd!fe bort 
ein. ifr ftieg 3U pferbe unb bcgleitl.'te bas gegen t1ar vorrücfenbe ([orps 

bis in feine Stellung. 

Jn ftcilroanbigcr Sd:lud1t tlurd~fd!neibct bas ([~al bcr ~lube bas <Bc, 

länbe. ;S;roei rulfifd1e Jägcrrcgimenter bcfetlten bie Weinberge, rocld1e 
ben Nesfeitigen ([h.alranb einnal1mcn. "Den jenfeitigen, erh.eblidr h.öh.ercn 

([h.alranb inbeffen h.attcn bie Sran30fen inne. Sie fonnten bemnad! von 

ih.ren Stellungen aus beutlid1 roal1rneh.mcn, baa bie Rufien ol1ne <ßefd!üt; 

waren, aud1 feine Unteritübung h.inter. fidr ~atten. 2llsbalb itürmten fie 
bah.er in Ne Sd1lu# h.inab unb crflommen ben ftcilen Ranb ber Wein. 

berge. ifs gelang ih.nen aud!, bie völlig übcrrafd1ten ruffifdrcn Jäger 
aus ben Weinbergen auf Nc bah.intcr liegcnbe !1od1~äci1e 3urücf3utreiben. 

Jn Nefcm fritifd1en 2lugcnblicfe inbcjfen farn ben RuHen Ne !1i1fe, beren 

fie bcburftcn. Ifs roar bie l<olonne bes Sürften <Bortid1arow, beftel1enb 
aus ben ruffifd1en Jnfanterieregimentern l<aluga unb !lioh.i1ew unb bem 

l<ürahierregimen1 Pfforo. Sie war fd10n in ber !liorgenfrül1e aufge. 

brod1en unb 3roei Stunben marfd1iert, um re#3eiti9 in Ne Sd1la# ein, 
greifen 3U fönnen. ]et;t ritt ih.r ber l<önig mit ben prhl3en entgegen, 

um fie 3ur Ifile an3utreiben. ifr fetlte fid1 felbit an ben red1ten Slügel 
ber l<üraffiere unb füqrte fie im ([rabe gegen bie Weinberge vor, wä~. 

renb bie Jnfantericregimenter fid1 nod1 entwicfelten unb Ne Jäger weiter 
3urücf fid1 wieber fammclten. ~lUcin in ein <Belänbe, roie Ne Weinberge 

es waren, vermod1ten bie l<üraffiere nid1t ehl3ubringen, wä~renb bie 

Sran30fen in bem fteinigen, mit Pfä~len unb Weinreben bebecften l30ben 

lei# "Decfung fanben unb burd! l1eftiges <Bewel1rfeuer Ne Ruffen ab3u, 
weh.ren fud1ten. "Did1t umflogen i~re l<ugcln ben l<önig; bodr er ad1tete 

beffen nid1t. "Da ~ielt es Q)berft von ([~i1e für feine P~id!t, fid1 mit 

feinem pferbe vor ben l<önig 3U werfen unb i~n 3" befdrwören, baa cr 
nid1t unnüb ber <Befa~r fid1 ~ier ausfebe. 

(angfam ritt ber l<önig mit ben l<üraffieren 3urücf, roä~rellb bus 
Regiment l<aluga in einiger Ifntfernung bei i~m vorübermarfd1ierte untl 

fofort 3ufammen mit ben Jägern mit Ungeftüm bie Sran30fen in ben 
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Wcinbcrgcn angriff, fo ~aä balb 3a~lreid1c Vcrwun~ctc Don ~ort 3urüef. 
famcn. ,,2~citc cinmal 3urücf", wanNc cr fid1 an ben prin3en WiI~elm, 

"un~ errun~igc ~id~, was ~as für cin !lcgiment ijt, un~ Don welcqcm 

!lcgimcnt ~ic Dielcn Ulchicrtcn fin~, bic ftd1 jc~cn 2lugcnblief mc~ren!" 

Sofort IDarf ~cr jungc prin3 fein Pfcr~ ~erum un~ fprengte 3U 
~cn fcd1tcn~en UataiUoncn an ~cn Weinbcrgcn 3urüef, Don wo ~ie Ver. 

IN\I1~ctcn ~erramcn. Ißan3 unbcfangcn, als ob i~n gar feine Kugel 

Jlrill/ )llilljdm bri Jlllt'fllr'lh,br am 27 . .Irbrnat 1814. 

treffcn fönnte, erfUll~igtc er ftcq nacq ~em Uamen ~es 2~egiment5, über· 

3a~ltc ~ie Verwun~eten un~ mcl~ctc ballll, was cr gcfc~cn un~ gcl)ört. 
'Der l<önig fagte fein Wort; feinc Umgebung flll) mit :!{nteil auf ~en 

prin3cn, ~er gar nid1t 3U IDiifcn id!icn, in wcldrer <ßcfa~r cr ficq bc· 
fun~cn ~atte; Q)berft Don (uef rcid1tc i~1II her31id1 ~ic L1an~. 

man mcl~cte ~elll l<aifer :!Uc~an~cr ~en Vorgang, wic faltblütig 
prill3 Will)elm Nc 2{ttacfe ~es l<üraf)icrt'egimcnts Pffl.)w mitgcmad1t 

un~ banad1 fid1 bei ~cr rufiifd!en Jnfanterie im Scucr befun~clI habe. 
~r ~riicfte il)m [eine 2lncrfen1HllIg llU5, in~\'m cr il)m Gm 5. mar3 ~cn 

51. Ißcorgsorbcn l'icrtcr Waifc l'er[ic~; bic crftc lIIilitllri[d)c :!{u53cid!nung, 
1{,tiirr n)iJ~.lm . 6 
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~ic ~cm prin3cn 111ilIlc!m 3u teil llntr~e. <BcmiB ll.'lir~ ~as für ~cn jungen 
prin3en einc Sreu~c gcmcfen fein; allein eine gröficre mar es Ol~lH? 

ci)wcifd für il1n, ~afi illm fein föniglidler Vater [dbft am \ O. märj ~llS 

6:iferne :Kreuj 31veiter l{laiie überreid~te. ~111l \0. mär3 \ 8\ 0, \:le11l <Be, 
burtstage \:ler l{önigin \fuife, 11atte ~er l{önig ars eilljige ~h\sjeid~1l1Ulg 

für ben anllebenben "lleHigen1/ l{rieg bas 6:i[ertle 1{reu3 geftiftet; uni:> 
je~t am erften ]allrestage ber Stiftung liefi er es bie Eruft i:>es Sollncs 
i:>er verHärlen Sürftin fdl11lücfen, 3U i:>oppelter fdl11ler3[idl'freu~iger 6:r. 
innerung .. "nun verfte~' id) erfl", meinte prin3 WiUlclm, a[s i:>ie 3mie, 
fad)e ~hlerfennung i~m fo 3U teil wuri:>e, "warum mir i:>er Q)berft (ucf 
bie f1ani:> gebrücft uni:> warum bie. anbern fo viclfageni:> gclädlelt 11aben." 
So wenig war i~11l ber to~oeradlteni:>e :Zli:>jutantenritt a[s etmas Befonberes 
vorgerommen! 1)ie 6:rinnerlmg an jene 6:reignifie aber [ebte unaus[ö[dl' 
lid] in feinem f1er3en, uni:> afs [ängft i:>ie g[än3eni:>ften i:>~r 11lifitärifdlen im 
1)ienft er~altenen :Zlus3eidlnungen feine Bruft fdlmücften, ars er grolle 
Sd][ad]ten gefd)lagen unb gewaltige Se[i:>jüge fiegreidl gefiiflrt 11atte, trug 
ber :Kaifer nod] immer jene beii:>en rfeinen mit ber <Deit nodl unfd1ein. 
barer geworbenen 1{reu3e, i:>ie er bei Ear'fm<Hube fidl verbiente. 

~uf biefe Weife verfnüpfte fid] ber name i:>es prin3en Wi[[lclm 
mit i:>em bes Regimentsl{aluga. Unter ben ~ugen bes prin3en uni:> feines 
fönig[id]en Vaters entfd]iei:> bas Regiment um 11: UI~r nadlmittags i:>urdl 
bie 6:rftürmung ber fe~ten be~errfd]enben :Zln[lö~e i:>ie Sd][ad]t von Ear, 
unb 11: ]al]re [päter ernannte l{aifer ~lctanber ben tapferen prin3en 
3um ([l]ef bes tapferen Regiments. 

211ad]!e inbes audl 1;{önig Srie~ridl Wi[~e[m 3U feinem So~ne nid]! 
viel Worte über bie Unerfdlrocfen~eit, bie er an ben fLog gefegt, fo 
fd]rieb er bod] ben rönig[id]en l{inbern in Eer[in baoon. Unb pril13efi 
([~arfotte fd]rieb nun ben prin3en nad] Sranfreid) einen Erief, in bem 
fid) ber g0113e Stol3 ber <Befd]wifter auf ben Eruber allsfprad1. 

Unterbefien neigte ber gemaHige l{ampf fidl feinem d::nbe 3U. <Du, 
erft Efüd]er I bann aud] Sdlmar3enberg brad]en fidl freie Ea1ln. 1)er 
Verfud) napoleons I burd] einen Q)ftmarfd) bie verbünbeten f1eere von 
paris ab3u3ie~en, mifilang; am 211:. 211är3 ~ic!ten bie 211onard1en mit 
i~ren f1eerfü~rertl auf einer ~nllö~e in freiem Sclbe unmeit bes Stäb!, 
d]ens Vitry nat: ber Ee[d]lull mar, je~t birert auf paris los31111larfdlieren 
unb napoleon nur eine ftade l{aoallerieabteHung nad13ufeni:>en. 'Die 
f1anb fid] reid)enb, trennten fidl bie Eeratcnben. Pril13 Wif~ef1ll U11~ 

ber l{ronprin3 gingen jc(3t auf ben l{önig 3U unb fragten i~n eifrig: 
,,<Bel]t's nad] paris y" "nafemeife Srage!" anltvortcte H1nen ber l{önig; 
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aber er fa [1 babei fo vergnügt aus, baß fcinc miene gar lIid?t 3U bel' 
2tblveifung ftill1l11elt 100HtC. Ullb als bic prinjcn Ilun ganj vcrbutt i1ln 

anfallcn, ba neigte Cl' ftdl jU i11ncn unb fagtc iIlncn leife, lvas ftc mificn 

moHten. vClln audl bel' l{aifcr von c!)fterreidl Ilattc jctt bic Sadlc fcincs 
raifcrIidlcn Sdl1viegcrfollnes aufgcgc[1cn ullb ftdl nadl vijon jurücrgejogcn. 

Jn lvelligcn iIagcn langtcn jett bic ftcgrcidlcn l1ccre vor paris 

an, bradlcn vor bell iI[loren t10n paris ben lettcn lDiberftanb, bel' fidl 
iI?nen entgcgcnfteHtc: 1mb am :5 \. 211ärj Ilicltcn Nc Siegcl" illren 6:i1tjug 

in Nc franjöfifdlC l1mtptftaN. U111nittclbar Ilinter ben UcIlcrrfd1crlt VOlt 

prcußen 11l1b ltußlanb ritt prinj lUiI[1e1m mit bcm 1{ronprin3cn unb feincm 

Dcttcr, bcm prinjcn Sriebridl, einen Uud1Sbaumjtvcig an ben iIfdlaro gcftccft 
unb eine lVcißc SclM1inbc ll111 \:Ien linfcn 2trm. :Ver 6:injug ging burdl 

bic DorftaN SI. :martin, bic Uoulcvarbs Ilinab übcr bcn l{onforbicnplat, 

tM fubmig XVI. I]ingcrid1tet morbcn lvar, nadl bcn 6:lyfäifdlcn Selbcrn, 
in bcrcn breiter 2l1ittelaUcc bic 2TIonard]cn bcn Dorbeimarfd1 il]rcr 2(rmccn 

abnaI]mcn. 2l1c1]rere Stunben baucrte bic parabc, meld]e Ne parifcr mit 

jaudBcnbcn c55urufen alt bic, meld]c von bel' t1erllaßtelt <ßelvaltf]crrfd]aft 
fic bcfreit Ilättcn, bcglcitetcn. ~(It bcn Uima[s in ben 6:[yfäifd]cn Selbcrn 

fdlIoiicn ftc fd]lteU SrcU1tbfd]aft mit ben bärtigen <ßarbcfojafcn l1l1b mit 
bcn gutmütigcn <ßrcnabicrcn bcl' prcußifdlcn <ßarbc. Jctt fd]märmtc Nc 
gmtjC Uevö[Pcrung von paris für bie Derbün\:leteltultb fd]impfte auf napoleon, 

bem Ne P[eine Jnfel 6:lba als foutlcr~lltcs Sürftentullt iiberlafien umrbe. 

prin3 !DiII]c!m crI]ielt feine !DoIlnung in bem palaite bel' 6:l]rcn. 
lcgion in bcr Straßc Uourbon, in lvc!d]cr audl bel' l{önig ilt bcm pa[aftc 
bcs Dijcfönigs von Jtalien mol]n!c. 

Don aUen Seiten lvar man beftreH, ben 1/ Uefreicrn" ben ~(ufcnt. 

l]alt ilt paris fo angencI]1Il lvie möglid] 3U geftalten. 2\aufd]cltbe Seite 

lvurbelt il]nell jU 6:l]ren vcran ftaHet, unb tVO fie fid] 3ei9tclt, begegnctc 
man il]ltelt mit ~htsjeid]lmng. priltj lUilI]elm, bcr bisllcr in vergleid]s. 

meife einfad]en DerI],iltnifien gelebt []at, mal' bcbad]t jn fel]en unb jU 
{lörelt, fid] jU bilbcn unb jU l1t'tcilclt. So lVurben biefe jlvei monatc in 

paris in mund]cm ~3ctrad]t für i1]1t jU eillcr altregcnbcn Sörbcl'ltng. 6:1' 
bCfUd]k jufmnlllelt mit bellt l{önige öffelttlid]c ~(nftultcn bel' Barm[lerjig, 

fcit unb bes <ßcmerbe~cißes. Q:r bemcgtc fidl in bCIl Salolls bcr lUelt· 

ftaN, in bcnen nod] mannigfaltiger als fOllit bie VOl'l1e1ll1tC <ßcfellfdlaft 
wogte. l?äu~g ullb lange meilte Cl' in bcn 2Hufecn, bie bamuls nod] alle 

{lcrrlidlen lüll1ftfdl~ltci von napolcon aus bel' ganjcn lDdt jufalltmcn. 

gcraubt, cnt!licltcll. ~(udl bie [lcrvorragenbftcn iIfleatel' bcfud]te Cl'. Jn 

bel' 21ationafbibfiotIlcf crregtc fein Jntcrcfic bcfonbers cht 6:!'cmplm: von 
G* 
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~icero:; Sch.rift "über \:lie p~id1ten/l, \:la:; mit 2ian\:lbemerfungen \:le:; <Brafen 
von provence (fu\:lwigs XVIII.) DerfcI1en war. Von ~(nciUon begleitet, 
befud1te er eine Vorlefung \:le:; berül1mten !.1iftorifers facreteUe, mol1111e 
aud? einer Situng \:les <Befetgeben\:lenl{örpers, \:ler ~(fa\:le11lie \:ler Jnfd1riften 
unb einer "Kriminal, <BcridltsDerl1allblung bei. 6:r ful)r aud1 llinatlS 3U 
\:lem magbalencncirch.l1ofe, auf \:lem bic <Bebeine \:les unglücflid1en l{önigs 
fubwig XVI. unb feiner <Be11lal)lin marie ~(ntoinettc beigefett maren. 

So war ·es eine SüUe ergreifen\:ler 1mb bebeutenber 6:inbrücfe, bie 
\:ler junge prin3 IDi![lcIm - am 30. mai 3um 211ajor ernannt - Don 
paris mit fich. naqm; fie wur\:le nodl Dergrötiert un\:l erweitert, burdl 
bas, was fonbon , was 6:nglanb gleidl banach. iq11l bot. 7'er prin3' 
regent Don 6:nglanb qatte Ne ficgreich.en monard1en mit illren ru Ilm, 
befrän3tcn Selbqcrrcn 3U einem Eefuch.e bes JnfcIreich.es mit bringenber 
!.1er3lich.feit eingela\:len. IDolll war bem "Könige Sriebrid1 IDi!Ilelm aUes 
Sch.augepränge in ber Seele 3uwiber, aber biefe 6:inlabung glaubte er 
boch. nich.t aoleqnen 3U fönnen, ja er rebele auch. \:lem Sürften Elüd1er 
3U, fie an3uneqmen. "Blüdler", fagte er 3U i1lm, wie biefer an einen 
Sreunb fch.reibt, "Sie müffen reifen, bas lätit fidl nich.t ableqnen./I 7'ie 
prin3en aber werben gewifi feqr gern bie Seftfaqrt im <Befolge bes 
"Königs mitgemacb.t qaben. ~m 7. Juni trafen fie in (onbon ein unb 
woqnten bort in bem palafte Don st. James. 

'Der ~(ufentqalt in fonbon war ein \[riumpq3ug; \[ag für \[ag 
fanben bie glän3enbften SeftIicb.feiten ftatt. Befuch.e bei ber englifdlen 
"Königsfamilie , ein feierlich.es "Kapitel bes !.1ofenbanborbens, IDeftrennen 
bei ~scott, Seftgottesbienft in ber IDeftminftedirch.e, SeftDorfteUungen in 
ben \[qeatern, fefHich.e Bewirtungen unb BäUe, Beficb.tigungen \:ler öffent. 
lich.en ~nftalten für militärifch.e 1mb feemännifch.e 6)wecfe folgten oqne 
Unterbrech.ung aufeinanber, unb aUentqalben waren auch. bie brei jungen 
preu{iifch.en prin3en babei, benen ber <Beneral Stewart als Sül]rer unb 
Begleiter 3ugewiefen war. ~uch. <Dtforb wurbe befudlt, wo bie UniDer. 
fität bie oeiben monarch.en 3u 6:l1renboftoren ernannte. 6::s war, als 
wenn 6::nglanb fid1 gar nich.t genug tqun fönnte, feine <Bäfte re# 3U feiern; 
fo groß war ber IDefteifcr, ben bic 6::nglänber in aUem an ben \[ag 
legten. IDo nur bie Sürften ober bie Selbqerren erfch.ienen, ba erbröllnte Jubel. 
gefch.rei aus \[aufenben begeifterter "Keqlen. 'Denn bie eqrlid1e Begeifterung 
bes englifdlen 1)olfes, bie aufrich.tige !.1er3lidlfeit, Ne es 3eigte, war es Dor 
aUem, was auf bie fremben <Bäfte fo woqltquenben 6:in\:lrucf ma#e. 

'Das gab audl für ben pri113en IDi!Ilclm ben grollen \[agen bes Be· 
frehl11gsfrieges burdl ben Befudl in 6:nglanb einen fcftlidl,fd1önen ~bfd1Iufi. 



$~d)~es illllpit~1. 

tlOllt 1üngling ~llllt Jlllllttt. 

Saft ebenfo lange mie bie l{önigsfrone 11atten bie 11011en30Uern in 
ber Sd1tDei3 bas Sürftentum rteuenburg (rteufci1atd) befeffen, bis es burd1 
ben Sd1önbrmmer Dertrag i[1nen Derloren gegangen mar. Jn Itonbon 
marb lUm eine Übereinfunft getroffen, bafi es bem l{önige Don preuficn 
oI1ne meiteres jett freiftcI1en foUte, es mieber in feinen :Beftt 3U neI1men. 
Sobalb baIler ber l{önig Don Itonbon nad1 paris 3urücfgefe[1rt mar, be, 
fd110fi er, in bie Sci1mei3 3U reifen, um bie Derl1ältnifie rteuenburgs fdbft 
3U orbnen. 6:r reifte infognito unter bem ~lamen eines <Brafen Don 
Ruppin. 'Der Pril13 WilI1dm begleitete i[1n, mäI1renb ber l{ronprilt3 unb 
Prin3 Sriebrici1 über :Brüffd unb 2hn)'terbam nad1 :Berlin 3urücffeI1rten. 

2mt Sreuben empfingen bie rteuenburger, ein bieberes, auf feine 
alten Srei[leiten eiferfü#iges Dolf, i[lren angeftammten l1errfd1er, ben 
bie l1er3lidlfeit, bie H1m entgegengetragen murbe, ftdltIid1 bemegte. ~(ud1 

bie Jugenb mal' am ~intritte in bie Stabt rteuenburg 3m <3egrüfiung 
aufgefteUt. ci)mei junge mäbdlen fd)mücften ben Wagen bes l{önigs 
mit :Bhl1nengeminben. 'Der 2110nard1 fragte fte, l\)er fte mären. 2(n 
iqrer SteUe anhDortete, auf bie gan3e Sdlar Ilinweifenb, ein :Bürger ber 
Stabt: "Sire, bas ftnb unfere l{inber, bie, fo <Bott toiU, bie SdlUlb bel' 
'Danfbadeit H1rer 6:ltern abtragen foUen!" Wenn es nur gefd1cIlen wäre! 

Jn feierlid)er Sitiung in bem Staatsrate bes Itänbdlens empfangen, 
oerlieIl ber l{önig Ueuenburg eine neue Derfaffung, bie, fdlon in Itonbon 
enhoorfen, bas Dcrllältnis rteuenIltlrgs 3ur SdllOei3cr 6:ibgenoffenfdlaft 
regelte unb bie alten <Beredltfame bes Itanbcs beftl'itigte. 

rtid)t lOeit 1?on ~leuenburg liegt bas fleilte Stäbtd)en ([olomI,ier. 
l1ier Derlebte bei Hlre1lt Bntber, einem <Beiftlidlen, mabe1ltoifcUc <BcIicut , 
bie 6:r3icIlerin ber l{önigin (tüfe, iIlren Itebensabcnb. 'Durd) feinen Be
fud) 3u[a1ltmen mit bC11l prin3en lDilIlc1m überraf#c unb beglücftc ftc 
bel' l{önig: lange DcrtDciltcn fte in IS:rinnerungcn an bie fdiI1Derflärtc 



86 Sccl)jtrs HL1pitd. 

J;{önigin, I>ic iflllCn allcn fo tcucr gcmcfcn. "Dann gab I>cr l{önig I>er 
greifen 5rcunl>in 5um :2(nl>entcn eincn foitbarcn Sllml)[, \)cn einft. bic 
J;{önigin getragcn, unI> I>cn Cl' l>a1111 in trcuem (ßel>enfen ftcts in feincm 
ci)i1l1l11cr bei iidl bellalten 11atte. Unb nadl I>C1l1 :!(bfdlicl>c fanbtc Cl' i[lr 
200 5ric\)ridlsbors. 

:!lm folgcnl>en G:agc bcfudltc I>cr l{önig mit I>C1l1 Prin3C11 Dalcngin 
unb I!:qau!; be 50n\)s. "Die Q:inmollncr, burdl iIlrc lUlrcnfabrifation bc, 
rü[lmt, übcrreidlten mellrcre funftDolle lUlren. pri!13 Wi!llelm edlielt 
eine toftbare, goll>ene l\cpctier,Ullr, bie Cl' fcflr in Q:[lrcn [lielt: bis an 
fein febensenbe {lafte fie an feincm Uette iIlren plaU. 

~(lle biefe freunbIid)en Q:inbrücfc bcftill11ntcn I>cn J;{önig, nod, ctmas 
länger in ber Sdlmci3 3U Dermeilen, um ben jungen pri!13en Wif{ldm 
nod) einen Ulicf in bie Wunbermelt bcr !?od,alpen tIlun jU laHen. Q:in 
~hlS~Ug in bas Ucrner Q)berlanb - moql bas fdlönfte :211pengebiet -
murbe befd)loffcn. !?err Don pourtales, bei bCllt ber l{önig 1Dä1lrenb ber 
!1cuenburgcr G:age gemoqnt [lalte , jeut in bcn <Brafcnftanb edloben, 
mad)te ben bergfunbigen &üqrer. So ging benn bie Sa[lr! 3uerft nadl 
<Brinbelmalb, mo in bem pfarrqaufe übernadltet ml\l"be. 1)ann aber 
murbe ber Uergftocf in bie !?anb genommen unb nun nadl fauterbrUl1l1e11 
gemanbert, mo buftig 3ad ber Staubbadlfall DOll Ili111111e{[10[1Cl1 Selfen 
qeruntermeqt. Jn Jnfedafen fa[lcn bie erlaudlten Wanbercr bic mein 
fd)immernbe Spiue ber Jungfrau - Ci11 unDergefilidles Uilb - qod? 
am blaucn !?immd Dor ftdl aufragen. "Das 6:ist1]or bes <BrinbehDalb, 
<Bletfd)ers murbe befud)t unb bann an ber ~lare aufl1.Järts ins Q)bedlasli, 
\L[lal qinaufgefticgen. 

Was für 6:inbrücfe, grotiartig tmb an111utig 3ugleidl, naqm Pri113 
Wil1]el111 Don qier mit fid" als gegen Q:nbe bes Juli bie !?ci111reife 
angetreten murbe! "Demt 3um 3. 2luguft, feinem <Beburtstage, münfdlte 
ber J;{önig bei ben Seinen in potsbam ebl3utreffen. l{eine Stabt, in 
meld)er ber J;{önig auf ber neifc meilte, wollte es fidl nel?men laffen, 
bem Sürften, ber am meiften ba3u beigetragen [latte, "Deutfdllanb aus ber 
fran3öfif dlen <Bewaltqerrfd]a ft 3U erlöf en, in feierlid;en 6: I11p fa ngsfeftlid,~ 
feiten io.re !?ulbigung bar3ubringen. mit leif em Unl11ut - bel111 jebc 
"Demonftration mar iqm ttnbdlaglidl - licti er alles übcr fid] crge[len. 
llen nid)tpreutiifd]en StäMen wollte er i111111cdlin 110d) einige Uercd]tigun9 
3ugeftcqen. ,,<Bottlob," fagte er baqer, als ber lteifcwagen aus bel11 \L[lor 
magbeburgs qinausfuo.r, ,,<Bottlob, nun o.aben mir es enl>lidl überftanben!" 
~lls man io.n abcr aud] in Uur9, ber erftcn preufiifd]cn Stabt, mit lärmen
ben Sreubcnbe3eigungcn empfing, molltc cr feinen <Brunb mdlr gelten 
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IaHen. "Uarm11er3iger <Bott!" fagte er 3U feinem neben il1m ft~enben 

SO[lne: "nun fängt bel' Speftafel bod? wiebel' an!/J Jn einer {Lour 
fu1lr er \:laller, ll1n in potsbam je\:lem 6:mpfange lJOr3ubeugen, VOll Witten, 
berg bis potsbam, fO\:lafi er bort fdlon am Spätabenb bes 3., nidlt -
wie man il1n ermar1ete -- am 4:- ~{uguft eintraf. 

:Die älteren föniglidlen l{in\:ler befanben iid? auf einem UaU, burd? 
ben \:ler <Beburtstag \:les l{önigs gefeiert wurbe. . ~([s man illnen bie 
unermartete ~{nhmft bes l{önigs mclbete, eilten fte fofort aUe 11erbei, 
Vater unb Uru\:ler 3U begrüßen. :Die 5reube aUer luar grofi; in tiefer 
Uelvegung \:lrücfte \:ler l{önig \:lie lange entbcIlden 1<inber an fein !ler3. 
~{ber vor bem prin3en WiUlehn mid?C1t bie beiben l<1einj'ten fd?eu 3urücf: 
fie edallllten ben Uru\:ler nidlt; fo fcl1r war bel' friiller 3arte Jüngling 
in \:lell neun monaten \:ler {Lrem1Ung gewad?fell, männlid? erftadt un\:l 
von {uft un\:l Sonne gebräunt. Un\:l mas [latte er ht3Wifdlen aUes 
erlebt: bem Sdlladltgetöfe \:lie Stirn geboten, im unru11ig [laftenben <Be, 
tümmel bel' erften StäNe bel' WeIt fidl bewegt, bie feiedid?e majeftät, 
bes !lod?gebirges empfun\:len! Hnb 6:l1ren3eidlen fd?mücftClt feine Uruj't 
3U benen nodl an \:lemfelben ~lbenb bes 3. ~{uguft bel' 1{öllig Ne l{riegs, 
benfmiiJt3e für \ 8 \ 4: fügte. 

llnter\:leffen [latte UerIin iid? für ben feftlidlen Siegeseht3u9 \:les 
1{önigs un\:l \:ler ~{rmee vorbereitet U1t\:l gefdlmücft. ~lber tags vorllcr 
ram \:ler l{önig llltOernmtet Don \:ler pfaueninfc1 nadl UerIin. !laib 
Uedin f m1tlllelte fid? oor bem föniglid?en palais unb begrüfite \:len l{önig 
mit jubeln\:ler Uegeifterung nadl \:ler langen {Lremtlmg. 6:r [latte eneid?t, 
was er moUte: bafl \:ler feftlid?e 6:mpfllng \:les folgell\:len {Lages ausfdlliefi. 
lidl feiner ~lrmee galt. So 30g er \:lcnn am '(. ~(uguj't mit feiner ru[lm. 
bcfrän3ten :!(rmee in Uedin ein, an \:ler Spi~e bie gefeierten 5cl\:lllerren, 
\:lie ben Sieg an bie preußifd?en Sallnen gcfnüpft. Hnb mäd1tig er. 
greifen\:l flang \:las ([e\:leum Dom lütftgarten [ler über bie Stabt. 

Jn Wien oerfammelten fidl je~t Ne Sürften un\:l Staatsmänner 
6:uropas, tun eine Ueuor\:llllmg \:ler poIitifdlell Derllältnifie \:les 6:rNeiis 
3U beraten. :DortI?in begab fid? aud? 1{önig Srie\:lridl WilIlelm, begleitet 
von !larbenberg un\:l WilI1elm l'on l1umbol\:lt. Hn\:l Prin3 lDilllelm? 
J[1111 [latte \:ler l{önig 110r \:ler ~(brcife in bem Q)berf!cn Don ~3raufe 

mie\:ler einen <Bouoerneur gegeben un\:l \:len !lofpre\:liger 6:[lrenberg beauftragt, 
\:len prin3en 3ur l{on~rl1tation oor3ubereiten. :Das mal' für \:liefen eine nid?t 
leid?te ~(ufgabe, nad? \:len groflen 6:debniifen \:le5 t1crgangcncn Ja[lrcs Ne 
unfdleinbarcn p~idlten eines Sdlü1ers 3U erfülIen; aber Cl' mtter30g ftdl. 
i[lnen mit bel' pünftfid?feit Itn\:l <Bemiffen1laftigfeit, bie ftets illm eigen tl.X1t'. 
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'DaS' ~öl~crc ~Uter, in tlem fid1 prin3 lDillldm {lefanb, Hnb tlie 
03crciftI~cit feincS' !l"'lcfcns bcfäl1igtcn H1n, mit eigcnc111 Urtcil auf3u, 
nC~111cn, t1'>as IS:llrcnbcrg Hl111 bot, Hnb übcr bic bcfonbcrcn PfIidltcn 
fcincs StanbcS' Hnb fcincr Stcllung fidl flar 3U werbcn. Scin 031aubcns, 
bcfcnntnis, von i~m fcHlft cntworfcn unb ausgefüllrt, 3cigt, tvic gcnC\lt 
er tlie pfIich.tcn, nid)t bic 2\cd1tc, 3U crfaffcn bC111üllt ift - unb bas 
ift ch.arattcriftifd1 für feinc gC\l13C [ebellsallfdlauung bis in bas 11ödlftc 
2Htcr 11inein. 

Jn ber Sch.lotifapelle in QI)ariottenburg fanb a111 8. Juni \ 8 \ 5 bic 
l{on~rmation bes prb13ell lDilll'-'IlIt ftatt. 'Dcr l{önig unb bie gan3e 
föniglich.e 5C\ll1ilie wo1lnten bcr fcierlidlen .qanblung bei. mit flarcr 
Stimme las tier prin3 fein ~efcnntnis wie fcinc [ebensgnmbfäte: "Jdl 
edcnne es mit banfbarellt .qer3cn für einc große WoqItllat, baß midl 
<Bott in einem ~o~en Stanbe 11at (affen geboren wcrbcn, weil idl in bellt' 
fclben me~r mittel, meinen <Beift unb mein .qer3 3U bilben, ein reidles 
2)ermögen, außer mir <Butes 3U ftiften, befite. Jdl freue midl biefes 
Stanbes - nich.t um ber 2(u53eich.mmg willcn, bie er mir unter ben 
menfch.en verieil]t, auch. nidlt um ber <Benüffe willen, bie fidl mir in 
bemfelben bar bieten, fonbern um beswillen, baß ich. in bemfelben meqr 
Iciften unb wirfen fann. Jd) freue midl meines Stanbes in 'Demut unb 
bin weit entfernt, 3U glauben, <Bott qabe mir 11ier einen 2)or3ug vor 
anbern geben wollen, audl weit entfernt, midl meines qöllern Stanbes 
wegen für beffer 3U qaltel1. mein fürftIid)er Stanb foll midl immer an 
bie größeren 2)erpfIich.tungen, bie er mir auflegt, an bie größeren 2(n, 
ftrengungen, bie er von mir forbert, unb an bie größeren 2)erfud)ungen, 
mit benen ich. 3U rümpfen qabe, erinnern. Jd) will nie vergeHen, bau 
ber 5ürft bodl auch. menfd) - vor <Bott nur menfd) ift, unb mit bem 
<Beringften im 2)olre bie 2(bfunft, bie Sdlwach.qeit ber menfdllidlen natur 
unb aUer ~ebürfniHe berfelben gemein qat, baß bie <Befete , welch.e für 
anbere gelten, auch. iqm vorgefd)rieben flnb, unb bau er, wie bie anbcrlt, 
einft über fein 2)erqalten wirb geridltet werben. 

mir foU aUes qeilig fein, was bem menfd)en 11eilig feilt muß. 
Jch. will bem <Blauben ber <[qriftell , für ben ich. mid) in biefen 

\Laget! berenne, immer getreu bleiben, illn jeber3eit in <Ellren 11aUen unb 
mein .qer3 immer me~r für iqn 3u erwärmen fudlen. 

'Dem qöd)ften Wefen bin ich. bie tieffte <EI)rfurdlt fdlulbig. Jd) wiU 
fle in meinem .qer3en bewallren, in meinen Worten llnb !2)erfel1 blicfen 
IaHen. mein 5ürftenftanb fo[( mich. nidlt verqinberlt, bcmü!ig 3U fein vor 
meinem <Bott. 
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Bei aUellt <Duten, 11.'cfd1CS mir 3U tcil wirb, will id1 banfbar auf 
<Dott blicfcn, 1mb ('ci allcn Übcfn, Nc nticl1 trcffcn, wiU icQ mid7 <Dott 
unterwcrfen, feft über3cugt, bafi er übcmU mcin Bcftes beabfid1tigt. 

2luf <Dott wiU id1 uncrfd1üttcrlicl1 l.'crtraucn, iI1m aUcs anqcimftcllcn 
unb mir im <Dlaubcn an feinc 1)orfd1un9 cincn gctroftcn mut 3U Cl" 
[1alten fucl1en. 

meines <Bottcs wiU id1 überall gcbcnfcn, an i[1n will id7 in allcn 
2lngcfcgen[lciten mid1 wcnben, unb cs foll mir einc füfie PfIid1t fcin, im 
<Dcbetc mit iIlm mcinc Seefc 311 l.'crcinigcn. Jd1 weiE, bafi id1 O[1nc iqn 
nid1ts bin unb nid1ts vcrmag. 

Jcl1 will mid1 lJor allcm [1üten, woburd1 id1 mid7 als mcnfd1 Cl" 
nicbrigcn würbc; als Sül'ft würbc id1 mid1 baburd1 nodl 11.'eit md1r Cl" 
nicbrigcn. 1)or3üglid1 wiU idl bic Sünbcn bcl' Umnäfiigfcit unb WoUuft, 
wcldlC bic ticfftc 6:rfücbrigung bcr mcnfdlIicl1cn natur finb, lJcrmciben. 
nie abcr 11.'iU id1 glaubcn, micl1 burd1 einc eble 1.1anblung 3U erniebrigcn. 

Jd1 will an meiner <Deiftes, unb 1.1er3ensbiIbung unabläffig arbeiten, 
bamit id1 als mcnfd1 unb als Sürft cinen iml11cr [1öllem Wert erlangc. 

Jd1 weifi, 11.'aS id1 als mCnfd1 unb als Sürft bel' 11.'al1rCn 6:[1rc 
fd1ulbig bin. nic will id1 in "Dingen meine 6:[lre fud1cn, in ,benen nm 
bel' Wa11n fte ~nben fann. 

1)or <Dei3 unb 1)erfd1wcnbung will id1 mit gIeid1cr Sorgfalt mid1 
[1ütcn. 

"Die 1)crgnügungen bes [eben5 will icl1 in Unfd1ulb gcniefien 1mb 
mid1 bmd1 ben <Denufi bcrfelbcn ftäden 3U bcs [cbens pfIid1ten, nie 
abcr bief cn <Dcnufi mir 3U einer llJicl1tigen 2(ngefcgcn[lcit mad1cn obcr 
als ein fürftIid1e5 1)orred?! anfeIlen. 

Jd1 11.'iU mid1 bemiiI1cn, immer 11citercn <Deiftc5 3U fcin unb allcs, 
11.'a5 bic Secle lJcrbüftern fönnte, lJon mir 3U entfernen. 

meinc l{räfte geI1ören bel' Weft, bcllt 1)atcrlanbc. Jdl 11.'iU ballel' 
unabIäffig in bem mir ange11.'icfenen l<rcifc tlliitig fcin, mcinc 6)eit auf 
ba5 bcftc anwcnben 111lb fOlJid <Dutes ftiften, als in meinem 1)er, 
mögen fteIlt. 

Jd1 11.'ill cin altfrid1ti9l'5 unb [1erjIid1eS WO[1ImoUen gcgen alle 
mCnfdlCn - alld1 gegen bie <Deringften, benn ftc finb tlHe meine 
Brüber - bci mir erllalten unb befeben. 

mein 1.1er3 foH frei bldben Don llcib, .qa[; unb 6:rbitterlI11t'. 
Jd1 lt1iU feinem mCnfd1en Unrcdlt tIlun, feinem [lart fein, feinen 

fränfen obcr bcmütigen, unb mo idl barin feIllen foHte, es eingeftdlCn 
unb auf aUe !1.1cifc mieber gut 3U madlcn fudlcn. 
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]d1 mill midi mcincr fürftlidlcn ll."lürbe gcgcn nicmanb übcd1cbcn, 
nicmanb burd? mcin fürftlidlcs :1(nfd1cn brücPcn, unb mo idl Don anbcrn 
ctma=- forbcrn nmf;, lllid? babci qerablaiien unb frcunNid? 3cigcn unb 
i~nCll Nc -Erfülhlllg illrcr pflid?t, fODiel idl rann, 3U edcid?tern fudlcn. 

ÜberIlaupt will id? midl bcmiHlcn, burdl <BCflilligreit, vicnftfertigrcit 
1mb Sreunblidlccit alle l1er3cn 3u gClvinncn. ]dl adltc cs Diel [löllcr, gclicbt 
3tt fein, als gefürd?tct 3tt merbcn obcr blofi cin fürftIidlcs :1(nfdlcn 3tt llavcn. 

llic will iel? mid? an bcnen räd?(m, bie midl bcleibigcn, fonbern 
i~ncn Don l1cr3cn Dcrgcbcn; attd? nic mcincn Einfluf; benut;cn, jcmanb 
3U f d)abcn. 

vodl will id?, meincr Pflid1t gcmäli, allcs attfbicten, bai; bas Wcrf 
ber l1cudleIci unb <3osqeit 3crftört, bas Sd~lcdltc 1mb Sd]änblid?c ber 
Deradltung preisgegebcn unb bas Derbredlcn 3ur Derbicntcn Strafe gc, 
30gcn wcrbe; baDon barf mid? rein lliitlciben 3uriicPllaIten. 2(bcr id) 
will wo~l 3ufdlen, bai; idl nidlt bcn Unfdlulbigcn verurtcilc, es foll mir 
Didm:qr cin tcurcs <Befdläft fcin, bie Unfdlulb 3tt Dcrteibigen. 

Jcbcr, ber in meinc näqc fOlllmt, foll Don mir <Butes cmpfangen 
jcbelll will idl bas ErfrculidlC erwcifen, was ieb. illm 3U crweifcn im 
itanbc bin. 

Jd) will bas Verbienft aufmuntcrn unb bcIollncn -- unb befonbers 
bas befcilcibene unb Dcrborgene an bas fid?t 3icIlcn. 

<Bcgen Ne <3ebiirftigen will id? wol)Itqätig f cin in bem reidlen 
lliaBe, worin mir <Bott gewällrt [lat; id] will midl barin Don feincm, 
ber weniger bcfit;t, übertreffcn lafien. 

vcn UngIiicPlid]en, bie meincn t3ciftanb fudlcn, obcr Don bencn id) 
fonit erfaqrc, Dortlcqmlid? IDittvcn, Waifcn, 43ejllIlrten, lliänncrtl, bie 
bem Staate treu gcbient, Hnb il1ren in 2(rnlllt ci)urücfgcIaffcnen, mill idl 
l1eIfer unb Sürfpred?er fein, wic id) es vermag. 

nie wiU id] bcs <Buten vergeHen, bas mir von llienfd]en ift cr, 
wiefcn morben. mein 9aJ13CS febcn foUcn mir Ne mert bleibcn, Ne fidl 
um mid? verNcnt gemad?t llabcn. 

Sür ben 1{önig, mcinen Datcr, qegc id? cine cllrfmd?tsDoUc unb 
3ärtlidlc ficbc. Jqm 3m Srcubc 3U· lcbcn, will· id? mid? auf bas an, 
gclegcntlid)fte bcmüqcn. Scincn t3cfeI1lcn lciftc id? bcn pünftlidlftcn <Be, 
qorfam. vcn <Befet;en unb ber Derfaffung bcs Staates ttntcrmerfc id? 
mid] in aUcn Stücfcn. 

vie <Lugcnbcn bcr l{önigin, mcincr DoUcnbctcn muttcr, foUen mir 
unDcrgeBlid] fcin, 1mb bas 2lnbcnfcn bcr Vcrflärtcn foll bei mir flcts in 
cincm gcrüqrtcll ttnb banfbarcn l1cr3en lvo[1nen. 
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meincn 0cfdllUiftcrn gelobc idl 3ärtlid1c ficbc unb allcn mitgfiebern 
bcr Smnilic, lUe!d1cr idl angcI1örc, trcue 6:rgcbcn[1cit. 

'Dcn PfIidltcn bcs 'Dicnftcs lviU idl mit groBer pünftlid1feit nadl' 
fommcn unb meine Untcrgcbcncn 31var mit Ernft 3U i[1rer Sd?ulbigfeit 
an[lalten, abcr illnen audl mit frcunNidler <Büte bcgegnen. 

Jd1 tui([ unabläffig an bcr Dcrbcficrung mcincs ficr3cns arbeiten. 
Jcbcn {Lag lviU idl mit bcm 2htbcnfcn an <fiott llltb mcine pfIid?tcn 

bcginncn unb jcben 2lbenb mid1 übcr bie 2lnlUcnbung bes vcrfIoficncn 
{Lagcs forgfältig prüfcn. 

Jd1 lUi([ mit groBcr Dorftdlt auf midl fclbft ad?tcn, baft idl nid?t feqlc. 
Jd1 lUill midl In feinc Derbinbung cinlaffcn, bic idl ni# für eine 

unfd]ulbigc unb lUürbigc crfannt Ilabe. 
l)crbcrbtc mcnfdlen llltb Sdlmeidllcr lUiU idl cntidlloiicn Don mir 

meifcn. 'Die r3eftcn, bic <ficmbcftcn, bic 2lufridltigftcn follen mir bie 
(icbften fein. 'Dic lviU idl für meine mallrcJt Srcunbe Ilaltcn, bie mir 
bic lDaI1rllcit fagcn, 1VO fte mir miBfll([cl1 fönntc. 

Jcbcr Dcrfudlun9 3um r3öicn mi([ idl fräftigcn lDibcrftanb leiftcn 
llltb <Bott bittcn, baB Cl' mid1 ftärfc." 

<15an3 unb gar Ilält fidl bics Bcfcnntnis an bie Sadle: Nc refigiö[cl1 
2lnfdlalttlltgcn unb bie moralifdlen Stimmungcn mit voUftcr 1{larl1eit 
bar3ulcgcn, fct}t es fidl als 2lufgabc. So fpicgclt cs audl iti feincr 'Dar, 
ftcUungslUcife bcutlid1 ben ([[lamPtcr bcs prin3cn lUibcr. 

ci)um {Lifdlc bcs ficrrn ging bcr prin3 ll)i([lelm im 'Dom. E[lrcn, 
bcrg Icgte feincr prcbigt bei bicfcr Scicr bic l1)ortc 2JiattIläus 3, \ '( 3u 
<firunbc: 11 Hnb ficI1C, cine Stimmc vom flimmcI [lcrab f prlldl: 'Dics ift 
mcin lie[,cr Solln, an bcm idl l1)oIllgcfaUcn [labe! 1/ 

lDie vor 3lUei Jallren bie 1{on~rmation bcs 1{ronpritt3Cn, fo ~cl 

audl jct}t biejcnige bcs prin3'cn lDilllc!m in einc ci)cit, lUeldlc bebro[llidl 
\:lüftcrc lDolPen am liimmel 3ci9tc. Ullpoleon Ilatte im SriiI]jaIlr fein 
Jnfelfürftcnhlltl 1viebcr Ilcimlidl verlaffen, bcn {L[lron Sranfreidls von 
neucm in Bcfir, gcnommen llltb fdlicfte fidl an, iIln gcgcn bcn ll.1illcn 
Europas 3U bellauptcn. 

'Dcr lDicner 1{ongrcB löfte ftdl auf, unb lUicbcrum 30gcn bie 2(rmccn 
bcr vcrbünbc!en miid1te an bClt !tIlein. ~(udl 1{önig Sricbridl lDi[[lc!m 
liCB feinc <15arbctruppen von ~3erlill abmarfdliercn. 21m 11:. Juni Ilielt 
Cl' übcr bie potsbamcr <15arnifon llccrfdlau, lUO[,ei Prin3 llJillldm bllS 
Süfe!ier.23atail!oll bcs crftcn . <15llrbcrcgimcnts fii1lrtc; bann rücftc ftc 
cbcllfa([s ins Sclb. 21m 22. Juni folgtc bel' Willig, VOll bcm prill3cn 
1l.1i1l1elm beglcitet, fcincn {Lruppcn nadl, tun fid1 cbcnfalls auf bcn 1{riC9S' 
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id7aupla~ III Uclgicn 3u bcgcbcn. :!tUein id:on t)~~r m~rfeburg ram il~m 
bel' Q)berft von i[~ilc mit ~er !TIclbung cntgcgcn, ~as burd1 bll~ ~in. 

greifen ~er prcuscn bei l3eUc 2tUiance Nc mlld!t napoleons t'crnid7tet 
wärc, unb in B.anau übcrrcid1tc iI~m bcr (cutnaJ~t Mn pIeii Nc prc. 
tiofcn napoleons, weld?e Nc preusifd1C Jnfllllh:rie bei (ßemappc crbcutet 
~atk 'Da~ 1Dar fro~c l{unbe~ bcnn bcr Kricg ll."llr bccnbigt. <!5lcid1· 

pfin! Plill}dm, 18 3al}n alt. 

wol!l fe~te bel' König feinc Reifc fort, um in Speier mit ben Kaifern 
Don nutilanb un~ <Dfterreiel) 3ufammen3utreffen. !Däf)renb Ne !TIonarel)en 
bort weilten I begab fiel) prin3 IDill!elm nadj bel' fleinen Seftun9 Pfal3' 
burg, bie Don ben Sran30fen nodj gegen ein ruffifdjes Uelagerullgscorps 
DHteiNgt wurbe. 50 fal! er bodl ein wenig nod1 Don bem Kriege. 
'Die !TIonard1en befudjten bas 5djla.:h,tfelb Don (igny; unb bel' l{önig 
Don preuaen begab fidj ban11 mit bem Haifer Don Ruiilanb nad1 paris, 
bas fid7 ben l:)erbünbeien ergeben ~atte. pri113 IDilf)clm bagcgen fd110fj 
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~ci1 ~~11t l1auptquarti~r ~cr prcuMd)cn (ßarb~ an, mit ber er am \ 3. Juli 
in paris cintraf. !?ier inbeffcn crfranft~ er an cin~r l.3ruftfcU.~nt3üII' 

bun9, ~ie, wie cs fd1ien, eine lu"f!It~ätig~ 1<rijis ill feinem 1<örpcr f!crbci. 
füf?rt~. velin mit ber c:5cnefung Don biefer 1<ranff?eit waren aud1 bie 
let;tcn ~ln3~id1cn ber ~mpfinblid)reit bcr (ßefunbf!eit gewid1~n, bie i~m 
bisf?cr angef?aftct ~attc. 

Jldll! Jllilbtlm, 19 :labrt alt. 

nen langen Sommer in paris bcnut;tc Prin3 Wilf!clm, fobalb er 
gencfcII war, nid]t, wic il11 vorigcn Jaf!re, 3ur ~rwciterung feines geiftigen 
c:5~ftd1tsfrcifcs, fonbcrn 311 feiner l1Iilitarifd1cn ~Iusbilbung. ([ag für ([ag 
faft faf! l1Ian if!n auf bem m~lrsfclbe ober auf ber ~bcne 1)on (ßren~Ue 
l1Iit einem l.3otaiUon bC5 crften c:5arbcrcgimcnts C!·cr3iercn, UI11 ftd1 bic 
vicnftaufgabcn eincs major::. gan3 311 eigen 311 mad1en. ~nblid1 ~nbc 

Scptcmber ging es über l..~rüffcl unb 1<31n miebcr in bic !1cimat: am 
~. Q)ftobcr traf ~cr Prin3 luici:lcr in l..~crlin ein. ~tma::. (pater langtcn 
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~ort aud~ ~cr l{Öllig Ull~ ~er l{aifcr :mC!all~cr an; IIlcllrcrc ~eutfdlc 

SüritCll fmncn ba5u; ltll~ ~nrd? glä1l5cn~c Sicgcsfcftc fcierte man ~cn 

glücfli~ lDic~crgcmonncncn Srie~cn. 

'Dod? nid?t bloij ~cn Sricbcn, fonbcrn aud? bic Dcrlo[,ullg ~cr frci. 

lid? nod? fcllr jugenNidlcn prin5cfftn <!:Ilarlottc mit bcm <.ßrofifüritcn 
Zlifolaus, :!!h~!an~ers jüngercm <'ru~er. Wic ~ie altc 11"laffcnl,rübcrfd?aft 

prcufiens un~ 2tufilan~s, bie in ~cn <,efreiung,;friegcn fo crfolgrcidl ftdl 

bcwäqrt, f~lan!:1 fid? ~amit cin neucs, 5artes un~ ~od? ftarfcs 4~all~, 

~as wie ~ie Samilicn ~er fierrfd?cr, fo aud? ~ic Staaten ancinan~er 

fnüpfen follte. 
:!!l1f ~ic mäd?tige ~ewegung ber ~efreillngsfriege folgte cinc lange 

Srie~cns5eit, ~ic 5meite, gröijerc fiälftc ~er Rcgicrllng l{önig Srie~rid? 

WilqcIms III. erfüllcn~. Uad? ~cr gcwaltigcn 2!nftrengllng madltc fid? 

in ben Völfern ein Verlangcn nad? 2tlllle gcltcn~, ~ic Sc1?nflld?t nad? 

friebIid?er 2htsgcftaltung ~es <.ßewonnencn. 'Diefe 2!bfpaltltltng ~er Dölfer 
allein erflärt ~cn ungelleuren 6:rfolg ~er politif mctternid?s, weId?e bic 

mad?t <Dfterreidls einfette, um ~as altc abfolutiftifdle Sürftenrcgimcnt in 
~en fontinentaien Staaten <Enropas wie~er cin5ufiHlren. Sclbft moilI, 
meinen~e Sürftcn, wie prellijens l{önig, 11ieHen ~ies Syftel1l für ~as 

ri~tige. Über~ies wnr~e metternid? nid)t mü~e, ~en l{önig Srie~ridl 
Wilqelm 5U ermaql1en, ,,~en prin5ipien ~er monardlifdlen \[ra~ition" 

treu 511 bleiben. 'Denn ger abc ~ie gcfteigerte 2!dltung ltll~ <.ßelhmg, 

wc!~e preuijen infolgc ~er ~efrehtllgsfriege in 'Dclltfdllan~ gcnoij, be, 

oba#ete er mit argwöqnifdlem 2luge unb fürdltete, baij es ~urdl 6:in. 

füqrllng einer fonftitutionellen Verfaff ung nod? melJr an ~eIiebtlleit ge, 
winnen wür~e. 2lber nur für ~ie auswärtige poIitif galt ~em l{önige 

~ie Übereinftinlntltng mit cDfterreid? als <.ßrllnblage; in bcr inneren ging 
er feinen eigenen Weg,' wie Ne <.ßrün~ung ~es d)ollvcreins, Nc 2l11fredlt, 

erlJaltung ~er \ 8 \ iJ: burdlgefüllrten allgemeinen Wellrp~idlt 5ci9t. 
Prb13 Wilqelm, gan5 in ~en militärifdJen 'Dingen ftellen~, lliert fidl 

von aller partcinalJme im politifdJen fern. 2H!ein als einem mitgIie~e 

~es "Staatsrates" lagen iflm ~odl audl politifdle p~id?ten ob. 'Der 
1{önig lJatte \ 8 \ 7 ~en Staatsrat ins (eben gerufcn I ~er allc <.ßefctc, 

bevor fie veröffcntIid)t mür~en, einer forgfältigen Vorprüfung 3U unter, 

3iellen lJatte. d)U feincn mitgIic~crn gc[lörtcn alldl Ne grofijällrigcn 
prin3en ~es föniglidlen fiaufcs. <Eine ber crftcn 2!ufgaben l1,)ar Ne 

prüfung ~er llCuen Stellergefetc, meld?e bllrdl ~ie 6:infü1lrllng ncuer 
Steuern ber nad? ben ~efreiungsfricgen brüd'enben <.ßcIbnot bcs Staates 

abqcIfen wolltcn. l{!ar un~ bcftimmt gab Prin3 WillleIm feiner meinung 
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:!(u~tll'llcf. Uei tler Unter3eidl11lmg tles protofoUs fügte er feiner Unter' 
fd11'ift tlie El'fliirung I1in3u, "tlafi er fid1 erlaube, tlen uäterlid1en <!k 
fin11lmgen untl tler I1ölleren prüfung Seiner 2TIajeftät auf tlas eI1rer, 
bietigfte tlen !t1un fdl 3U empfel11en, tlafi :!U1erllöd1fttliefelben in Jllrer 
!Veislleit tlie 211ittel fintlen mödlten, tlie neuen Steuern 3U umgellen otler 
fie 3u ermäfiigen untl tlie reidleren mafien l:ler nation untl tlie Ilö1ler 
befoltlcten Ueamten 3ur Erleidltel'llng tles ärmeren Volfes mellr {leran. 
3u3ieIlen." Wer edennt nidlt in tliefen menfd1enfreuntlIidlen Worten tlen 
Ur[leber tler faiferlidlen l.1otfdlaft uom F. nOUember \88 \ luietleri> 

Untl tlies Vertrauen, lueldles tler Pril13 in l:lie 2~egierun~sroeisIleit 

feines fönigIidlen Vaters fette, erfullr er Don tliefem roietler in aUem, 
luas foltlatifd1e vinge anging. Ein Ueroeis ift bie SdlneUigfeit, mit 
roeIdler tlel' Pril13 bie Staffel ber miIitärifdlen SteUul'igen erftieg: \8 F 
rourbe er Q)berft untl in bemf eIben Jallre audl 3um <[Ilef bes ,. Jnfan. 
terieregiments, bas bamals nodl in Sranfreidl ftantl, ernannt, \ 8 \ 8 rourl:le 
er <Beneralmajor unb l{ommanbeur tler eriten <Barbe· Jnfanteriebrigatle, 
\ 8 \ 9 2TIitgliel:l tles 1{riegsminifteriums mit Sit unl:l Stimme in bemfelben, 
\ 820 erIlieIt er bas l{ommantlo' tlcr erften <Bartletlioifion, \ 82~ bas 
interimiftifdle, \ 825 ba~ befinitiue 1{ollllnanbo tles 3. :!(rmeecorps unter 
UeibeIlaItung bes 1{ollnl1anbos ber erften <Barbetlioifjon, nodl in tlem, 
feIben Jallre \ 825 lourbe er <Beneralleutnant untl \ 838 fOllunanbierenber 
<Beneral tles <Barbecorps 1mb Jnfpcfteur ber oierten :!(rmeeaMeihmg, 
roeldle bas lue~fiilifdle ('.) unb rIlcinifdlc (8.) :!(rmeecorps umfafite. 

:Da3u fam ber Vorfit in oerfdlicbenen militärifdlen 1{ollllniffjonell, 
ben illllt ber 1{önig übertrug. So in tler 1{ol1l1niffion 3llr Umarbeitung 
bes E~er3ierreglelltents fiir bie Jnfllnterie, in berjenigen 3ur :!(usarbcitung 
einer Jnftruftion für bie :!(uffte1hmg llnb ben <Bcbralldl gröfierer l{aOlll· 
leriemaffen, i\1 berjenigen 3ur priifung ber Vorfdlläge bes :!(oancelltents 
3uIlt Stabsoffl3ier aufier bel' cr::our. WieberIloIt erIlielt er audl ben :!(uf· 
trag, biefe ober jene Seftung 3U infpi3ieren ober bei ben grofien licrbft. 
manöuern bas 1{ommanbo Don cr::ruppenteilen 3U iiberne11mcn. So luurl:lc 
bel' Pril13 ebenfo {leimifdl auf bem E!,er3ierplate, loie illt Uureau, c[,cnfo 
Dertraut mit ber :!(nfiillrung Don cr::ruppenförpel'l1 roie mit bcllt f1cinen 
:Dienft jeber :!(rt. ver "erfte Solbat" preufiens - luie man illn 11.'ofll 
genannt {lat - roarb mit bel' (Deit 3U bel' erften miIitärifdlell :!(utorih'it. 

Es liegt ehuas überaus WoflltIluentles in bem Vertrauen, 11.'eldle~ 

ben prin3en mit feinem föniglidlen Vater lmtl oberften l{rieg~flerl'l1 l.'cr, 
bunb. ver l{önig flätte es bei feiner flol1en unb ernftcn :!htffaifung 
Don feinem er[labenen Berufe tlem Sollne fidlcr nid)t erroiefen, mcnn er 



96 

nid;t gcid~cn, tDiC trcfflid1 bicfcr jcbc i1lm 3ugetDicfcne militärifd1c Stellung 
aU::-3ufüllcn tDltßtc, tDic DoUfommen er jeber ~(ufgabc ftd1 getDadlfen 
3ci9tc. Übcrl~aupt fanb in bem emitcn unb pffi .. i]ttrcuCll IDcfcn bcs 
So~nc::- bcr !.1ater j'id1 fdbft tDiebcr, fo bau ber lEinbrucP nid1t irrc gcl1t, 
baH Don bcn Sö1lncn bes l<önig::- fciner bicfcm innerlid1 lhlllcr geftanben 
I~abe, als prin3 Willlc1m. Unb bcr SO[ln wicber ftanb mit llingebcnbcr 
ficbc unb pictätDoller VcrcIlrltn9 bcm Vatcr gcgcnübcr; cr 3ci9tc 3u 
bcfien <ßcrcd?tigfcit bas 11Öd?ftc Vcrtrauen, inbcm cr fcin Urtcil, wenn cr 
es ab3ugcben 11atte, feineswegs nad1 ben llli,infd1cn obcr ::!(nj'idltcn bcs 
l<önigs mobcltc, fonbcrn cs fo abgab, wic cs fcincr auf bic Sad1cn gc. 
grünbctcn Übcr3eugung entfprad1. So wünfd?te ber l{önig im Jntereffe 
bcr Staatsfaffe Nc vienft3cit bcr Jnfanterie ab3ufür3cn, um baburd1 bcn 
vienftftanb ber ~(rmee 3U Derminbern. mit IEntfd?iebcn11eit feGte jid1 bem 
prin3 WilIlelm entgegen unb [latte bie <ßemtgtquung 3u erreid1en, ba& 

bie Sad)e "in näqere Übcrlegung genommen", b. 11. bis auf tDeitcres 
vertagt werben follte. So war ein anbrcr <ßebanfc bes l{önigs, wc1dler 
fpäter 3U \Lage trat, Uln l<often 3U erfparen: Ne vienftreifen ber fomman. 
bierenben <ßenerale 3U befd?ränfen unb· 3ugleid1 iqrcr mad1tbefugnis über 
bie Regimentsfommanbeure engere <ßren3en 3U 3ieqen. Prb13 WillleIm 
rid)tete eine venffd?rift an feinen föniglid?en Vater, burd1 bie er einen 
IEriafi bes l<önigs erwirfte, ber ben fommanbierenben <ßeneralen unver· 
für3t iqre mad)tvoUfommenqeit beließ. 

nur einen punft gab es, über ben prin3 WiUle1m innerlid1 nid1t 
3ur Ruqe unb 3U gleid)er ~uffaffung mit feinem föniglid1en Vater ge, 
langen fOlmte: bas war bie befd1cibene Stellung, bie nad1 ben glor. 
reid?en Befreiungsfriegen fein geliebtes preu!ien im Rat ber <ßrolimäd1t{' 
einnaqm. 1>em l<önige, ber feine befte l<raft an ben inneren ~usbatt 
bes Staates unb an bie Verfd?me13ung ber neu gewonnenen Itanbesteile 
mit ben alten Stammprovi113en feGte, genügte es, nad1 aunen in Über. 
einftimmung mit (/)fterreid? 3U qanbe1n. ver junge Prin3 aber fanb es 
unerträglid), ba!i preu!ien von ber Stufe bes ,,<ßlan3CS, Ru11mes unb 
~nfeb,ens", bie es \ 8 \ 3 innegeqabt qatte, burd?aus qerabgeftiegen war. 
IEr verlangte für preunen eine aftivere Rolle, einc fclbftänbigc Stellung 
3u ben gro!ien Sragcn. nidlt 0111ie Unmut fdlrcibt er \ 824 an ben 
<ßeneral von naGmer, mit bcm cr feit \ 8 \ 4 bcfreunbct gcblieben war: 
"Was \ 8 \ 3 bci brei millionen ber Q:ntllufiasmus tllat, muli JCGt bei 
elf millionen bic gewccftc unb bcförberte Jntclligcn3 tb,un. WCI1l1 man 
nid?ts meb,r fein will, warum nod? etroas fd1einen wollcn ttnb besllalb 
mit ungcI1euren l{often eine ~rmee b,alten!,11 Sein <ßebanfe tDar, mit 
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freier ~(nlellnung an nußlan~ preußen ~ie Stellung in (furopa jU geoen, 
~ie iIlm geoüqrte, oqne ~aoei fdo~ einem l{onfIiFte mit d)~erreici1 allsu 
äng~lidl aus ~em Wege jU geIlen. 

Üoerqaupt ~arf man in ~em prin3elt WiUleIm ganj oefon~ers ben 
iLräger ~er freunblid1en 13e3iellungen 3U nuSlan~ feIlen. ~uf ~em 

Sd1ladltfelOe von 13ar war ~iefe SteIIung ~es prin3en oegrünOet wor~en. 
Seit \ 8 \ 8 trug ~as negiment l{aluga ~en namen 11 prin3 WiUlelm von 
preußen 11. Un~ fd10n 'Oas Ja1lr 3uvor 11atte er felo~ längere 65eit am 
!'iofe von St. petersourg geweilt. 

'Die 1)ermä1llung ber prinjeffin <!:Ilarlotte mit 'Oem <SroSfür~en 

niFolaus war auf ben Juli \ 8 \ 7 angefe()t. Jm Juni verlieS ~aqer ~ie 
fürftlidle 13raut ~ie 'Stätte iIlrer fjeimat, um fidl nadl 2~ußlan~ 3U oe. 
geoen. 13is Sür~enwalbe gao ~ie gefamte Föniglid1e Samilie ~er fdlei. 
~en~en prinjeffin ~as <Seleit. 1)on ba an rei~e fie unter 'Oer CDoqut 
~es prinjen Wil1lelm, ben ~er l{önig auserfellen qatte, ~ie Sdlwe~er ~er 

neuen !'ieimat jU3ufüqren. Jm Sdlloffe 3U 1{önigsoer.g mad1ten ~ie 

<Sefdlwi~er naft. !VeIlmiitige Ifrinnerungen wur'Oe Ilier in iqnen wad1. 
gerufen; 'Oenn fie fanben 'Oie für fie oereiteten 65immer reidl mit 1{orn. 
olumen gefd1mücft. 'Der Sommer in (uifenwalll,. ~as 13i1'O ~er vedlärten 
mutter ~ieg vor Hlnen auf, un~ tiefe l~üqrung erfüIIte 'Oie <Semiiter. 
~m folgenben iLage errei#en 'Oie <Sefdlwi~er 'Oie preußifdl- rufjifdle 
<Srenje. :Die weIlmiitige Stimmung Plang nod1 in Hlnen nadl:' fie ver
ließen ben Wagen, pfIiicften am Wege 1{ornohtmen, aus 'Oenen ~ie 

prbt3effin einen 1{raltj fIo# un'O fid1 auffe()te, 1mb iioerfdlritten, wäqren'O 
oei 'Oer unvergeßlidlen mutter 'Oie <SebanFen weiften, jU Suß 'Oie <Srenje. 
'Denn ~emütig woIIte 'Oie prinseffin bem <Slücfe, 'Oas Hlr 'Oie 65uFunft 
oerIließ, entgegengeIlen. ~(oer jenfeit ber <Brenje wartete 'Oer <Sroßfiir~, 

'Oer glücflidle 13räutigam, 1mb in Ilerjlidl~er 13egriißung na1lm je()t ~er 

Sroqmut fidl fein 2~ed1t. 
~m \ 3. Juli fanb 'Oie 1)ermällhlltg 'Oer prinseffin <!:qarIotte in 

St. petersburg flatt. nadl ruffifdwr Sitte Ilielt prbtj Wil1lelttt oei 'Oer 
Seier 'Oie fogenannte 1)ermäqlungsFrone üoer bas fjaupt feiner Sdlwe~er. 
Ifn'Olofe Sefte, in Ilödl~er pradlt gefeiert, fdlloffen 'Oer 1)ermäI1hmg fidl 
an. 'Durd1 einen oe'Oenflidlen Unfall, 'Oer 'Oem prinsen Wil1lehn oegegnete, 
erfullren fie eine oöfe Unteroredl11ltg .. 'Der Prin3 wur'Oe, als er ben 
marftaII bes <Sroßfiir~en midlaeI in ~htgenfdlein na1lttt, von einem 
großen !'iunbe angefaUen un~ ftarf oerIe()t. man fürdltete, ber !'i11ltb 
fönnte toU gelt?efen fein, unb Iliert es baller fiir notwenbig,' burdl 
Sdlneiben unb 13rennen a({er <SefaIlr SU oegegnen. Jnbes, lt>ar 'Oer 

l(nlfrr 1l)1I~rhn. 7 
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.5d!mef3 aud) cmpfinblid), fo h.eilte bod) bie Wunbe balb unb »erftaUde 
bem prin3en, bie Reife nad? mosfau, bem nationalen mittdpunft bes 
fo eigenartigen ntfiifd!en (ebens, 3U unterneh.men. 1>ie !)eimrcife erfolgte 
bann über .5molensf unb Warfd)au. 

nid)t gar lange banad) , 3um l3eginne bcs Jah.res \ 8 \ 8, trat in 
ben Verl)ältnijjen bes prin3en !t1iU~elm eine bebeutungs»oUe Wenbung 
ein. <Beneral »on 1>iericfe wurbe in <Bnaben aus feiner .5teUung als 

Q)rof!fiirJ} llikolllllll. 

Q)bergou»erneur entlajjen 
1mb bamit ber prin3 als 
gan3 felbftänbig h.inge, 
fteUt. \fin eigener !)ofh.alt 
in befd!eibenem ~ufd!nitt 
war ih.m fd!on früh.er 
eingerid!tet worben. 

l3efonbere Verh.ält. 
niife füh.rten ad!t Jah.re 
fpäter ben prin3en WH· 
h.elm 1>On neuem nad! 
.5t. pdersburg. Um \ .1>e· 
3ember \ 825 war 1<aifer 
Ule~anber fern im .5üben, 
in G:aganrog, oh.ne 1<in, 
ber 3U h.interlaffen, ge· 
ftorbcn. \frbe ber 1<ronc 
war fomit fein näd!fter 
l3ruber, ber Vi3efönig 
polens, <Broafürft 1<on, 
ftantin. UUein Nefer l)attc 
fd!on brei Jal)re 3u»or 
f d!riftlid) ben Ver3id!t auf 

bie G:l)ronfolge erflärt, bie bemnad! auf ben britten l3ruber, ben <Broafürften 
nifolaus, überging. Jebod! biefer, in feinen neigungen ausfd!liealid! .5olbat, 
lel)nte fie ab, fo baa 3U gleid)er ~eit 1<onftantin in Warfd!au nifolaus, 
unb nifolaus in .5t. petersburg 1<onftantin ben \fib ber G:reue leiftete. 
Wunberbares .5d)aufpiel! Wie oft h.atte Ne Welt l3rüber um einen G:l)ron 
miteinanber "impfen fel)en: jet}t fah. fte 3wei l3rüber um bie G:l)ron. 
entfagung miteinanber ftreiten! <Broafürft mid)ael reifte l)in unb l)er, um 
einen ober ben anbern feiner beiben 13rüber 3ur Unnah.me ber 1<rone pcters 
bes <Brogen 3U bewegen. ~(bcr 1<onftantin blieb unbeweglid) ; mit allcm 
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nad!brucf wieber~olte er feinen Ver3id!t, fo baS enblid! mrolaus fid! ent· 
fd!lieflen muste, ben Derwai~en Cl:~ron ein3une~men. ltnb fÜrn?a~r, es 
war ~o~e 65eit. 2~ Cl:age ~atte bie raiferlofe 65eit gebauert, lange genug, 
um bie ge~eimen Verfd!wörungen, bie unter ben Cl:ruppen bes norbens 
wie bes Sübens im ruffifd!en ~eid!e ange3ettelt waren, 3um Uusbrud!e 
3U bringen. 1>ie einen wollten für ~uslanb eine freifinnige Verfaffung 
er3wingen, bie anberen Ruslanb nad} bem Vorbilbe norbamerifas in 
einen Staatenbunb um· 
wanbelnj ben mannfd!af. 
ten freilid! war bas eine 
fo unDer~änblid! wie bas 
anbere; blinb folgten fie 
iqren Q)f~3ieren. Jnbeffen 
je6t genügten einige Har. 

tätfd!enfel)üffe, um bie 
meuterifd!en Regimenter 
in jä~er Sluel)t ausein. I 

anber 3U treiben; niel)t 
wenige fan ben unter ben 
Säbeln ber i~nen nael). 

fe6enben <Barbereiter 
iqren Cl:ob, nod! me~r in 
ben eifigen Sluten ber 
newa, beren ~isbecfe ein. 

brad!, aber bie meiften 
ftür3ten fiel) in i~re Ha· 
fernen unb ~eqten jam. 
mernb bie <Bnabe bes 
ftrengen jungen Haifers 
an. Ha um je ~at wo~l 
ein Sürft ben Cl:qron 

,/' 

/ 
I 
I 

tlSroMilrllin 'Urnnbrll .IroborOlllnll, prin,tlTin «!JllrlO"t 
1I0n prtl"tn. 

feiner Uqnen unter fold!en Umftänben beftiegen, wie je6t mrolaus I. 
Prin3 Wilqelm befanb fiel) auf ber Jagb im Walbe Don (eqnin, 

als er Ne ttael)rid)t Don ber Cl:qronbefteigung feines raiferlid!en Sel)wagers 
erqielt. ~r begab fidl fofort lIad} potsbam unb emp~ng qier DOll bem 
Hönige bell ~(uftrag, fiel) alsbalb lIael) St. petersburg 3U begeben, um 

bem Haifer ttifolaus 1mb feiner Sdl1tlefter Ne <Blücfwünfd!e bes preusifd!en 
Hönigsqaufes 3ur Cl:qronbefteigullg 3U überbringen. ~r blieb bis ~nbe 
Upril bei feinen faiferliel)en VerwanNen , niel)t ein <Baft bleu, fonbern 

7* 
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ein briibcrlid)cr Srcunb unb l3crater. venn Ne fage bes jungcn l<aifcrsr 

IVClllt cr aud) ben fdilvanfcnben \Lqron mit rafd1 burd1grcifenber <Energi~ 
wicber fc~ge~eUt qatte, war immer nod) eine fdllVierige. Jn biefen 
monaten befonbers qat ftd1 bas l3anb aufrid1tiger unb ad1hlllgsDoUer 
Sreunbfdlaft 3wifd)en bem prin3en unb bem l<aifer mfolaus gcfniipft, 
bas aUe proben bis jum \Lobe bes l<aifcrs beftanben, ja ben \Lob bes. 
l<aifers überbauert qat. 

&wifd)en bie beiben bebeutfamen rufftfd1en 21cifen bes prin3en 
!l)i{qelm fäUt bie 21eife nad) Jtalien, nid)t ein rafd)er <Einblicf in ein~ 
neue Welt, wie bie ~lpenreife bes Jaqres \8 \ 4: es gewefen war, fonbern 
vier monate (vom Q)rtober \ 822 bis 3um Sebruar \823) einbringenben 
Stubiums unb erqebenben <Benuffcs, wie Hin bie Sülle ber lülltftfd)ät;~ 

unb bie wunberqerrIid)e natur Jtaliens nur bieten fönnen. 
vie <Bro6mäd)te traten in Verona 3ufammen, um über einc Jnter~ 

vention in Spanien 3U beratfd)lagen, bas gan3 in ben Eiänbcn ber 
ettremen Sortfdirittspartei war. ~ud) l<önig Sriebrid) Wilqelm begab 
ftd) auf ben l<ongreft. ~{uf ber 21eife bortqin traf Hin nad) Verab~ 

rebung prin3 Wilqelm in Ueuenburg, ber vorqer eine ]nfpeftion über 
bas adite ~rmeecorps geqalten qatte. <Bemeinfd)aftlid) reiften fte nun 
nad) Verona, wo aud) Prin3 l<ad als britter 21eifegeföqrte ftd) jU iqnen 
fanb. <Eine Wod)e qinburd) qierten ben l<önig qier bie Verqanblungen 

bes l<ongreffes feft. 'Dann unternaqmen bie qoqen 21eifenben einen 
~usfIug über piacen3a unb pabua nad) Venebig. <Einen wunberbaren 
<Einbrucf mad)te auf bie prin3en, bie fte 3um erftenmal faqen, bie 
fagunenftabt: bie \LotenftiUe, bie über ber gan3en Stabt lagerte, bas 
bewegte feben auf ben l<anälen, auf benen bod) lautlos Ne fd)war3en 
<Bonbeln mit bem füqn ftd) aufbäumenben eifernen l3ug baqinglitten, 
ber madusplat; mit feiner bunt wogenben menfd)enmenge, bie ftiUe 
<Bröfte bes 'Dogenpalaftes. 'Denn bas ift es ja gerabe, bie SüUe grofter 
qiftorifd)er <Erinnerungen, bie auf Sd)ritt unb \Lritt fid) an uns qeran. 
brängen, was in Venebig auf jeben <Empfinbenben <Einbrucf mad)t. 

<Begen <Enbe bes Q)ftober feqrte ber l<önig mit feinen Söqnen nod? 
einmal nad) Verona 3urücf. Eiier traf iqn ein Sd)reiben bes papftes, 
burd)bas ber eqrwürbige Pius VII. iqn 3um l3efudie 210ms einlub. 
<Bern entfprad) ber l<önig ber freunblid)en <3itte. ~m Uad)mittage bes 
\ \. Uovember faq er in ber Serne bie mäd)tige l<uppel Don S1. peter 
auffteigen. l3ei ber Station fa porta, ber let;ten Dor 210m, fam bell 
qoqen 21eifenben Prin3 Eieinridl, bes l{önigs <3ruber, 3ur <3egrüftung 
entgegen. 'Der l<önig beftieg fofort ben Wagen bes <3rubers Ultb ful1r, 
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()[1ne ftd1 irgenl> weld1e 6:rI10lung nad1 ber langen Sa[1rt 3u gönnen, 
nad1 ber peterstird1e: fo fd1r 30g es i[1n 3u l>em mäd1tigen ~au, bem 
gemaltig~en l{ird1enbau l>er Welt. nad1l>em er lange in S1. peter ge. 
weilt unl> l>ie erI1abenen 6:inl>rücfe, weld?e bie [?illllltelqo[1en <Bemölbe, 
~ie rieftgen 'Dimenftonen bes gan3en ~aues in l>em ~efd1atter l)er1'or. 
rufen, in ftd1 erneuert [1atte, ging l>ie Saqrt nad? l>em pant[?eon. Sd?on 
legten -l>ie ~benbfd1atten ftd? leife über l>ie [1errlid1e l{uppel, aber fte 
Der~ärrten nur l>en <Einl>rucf, als müITe man l>urd1 l>as offene ~{uge l>er 
1{uppel einen ~licf in bes !1inllllels !1errlid?feit t[1un fönnen, als fänte 
im 'Dämmerfd?ein l>ie <Erbe [1inter l>em ~efd1auenl>en 3urücf. 6:s i~ ein 
gan3 anl>erer <Einl>mcf, als St. peter i[1n mad?t, aber ftd1er nid1t weniger 
ergreifenb. nun erft begab ftd? l>er l{önig in l>as {Quartier, bas am 
Spanifd1en plaue für i[1n lml> bie prin3en bereitet war. 

~hll näd?~en Vormittage ~attete ber l{önig, von ben prin3en um. 
geben, bem papfte einen ~efucq in feiner ~eftben3 im <Quirinal ab. 
~leid?fam ein l3ilb aus bem mittelalter entrollte ftd? 1'or ben qol1en 
l3efud?ern. ~htf l>en ([reppen~ufen ~anb, Spalier bilbenb, bie Sd?wei3er. 
garl>e bes pap~es, in i[1rer greUbunten ([rad1t wie Eanbsfned1te an3u, 
fd1auen, mit !1eUebarben in ben !1änben, unb oben warteten bie [1öd1~en 
Würl>enträger l>er l{ird1e in 1'ioletten unl> roten <Bewänbern ber für~. 

lid1en <Bärte. 13is in l>as Dorgemad1 Dor l>em <Empfangs3immer bes 
papftes wurl>en l>iefe 1'on l>en prälaten geleitet. nur l>er l{önig begab 
ftd1 3U bem papfte [1inein: l>ie prin3en warteten berweil in l>em· Vor, 
gemacqe. Soball> inl>eff en l>er l{önig 3urücfgeM1rt war, na[1llten fte 1'et', 
eint unter ber SiU1tUng bes l{arl>inals ([onfal1'i bie [1errlid1en l{un~, 

fd1äUe in ~ugenfd1ein, l>ie ber quirinalifd?e pala~ in reid1er SiiUe barg. 
1)ie näd?~en ([age wurl>en l>er l3eftd?tigung l>er l{un~famlltltmgen 

gewibmet, l>ie f 0 groftartig mie ~om feine Stabt l>er Welt beftUt. 
'Die preuftifd?en, in ~om am1'efenben l{iin~ler l)atten 3ur Seier ber 

~nwefenqeit i[1res l{önigs eine ~us~eUung i[1rer Wet'Pe 1'eran11artet; 
wiel>erI10lt weilte -l>er l{önig mit l>en prin3en in l>erfelben. ~{ud? bie 
:meliers ber 13ill>l)auer Sd1abow aus 13erlin, ([ano1'a unb ([[10rwalbfen, 
~er erften meifter H1rer 65eit, befud1ten fte. 

~llt \9. no1'ember feute l>er l{önig feine ~eife nad1 neapel fort. 
<Einige ([age fpäter folgten H1nl aud? l>ort[1in bie prb13en, aUe inPognito, ber 
l{önig als <Braf Don ~~uppin reifenl>, Prb13 WiU1elm als <Braf 1'on Eingen. 

Wie eine anl>ere Welt mutet nad? bellt 13efud?e von ~~om neapel 
ben neifenl>en an. Weld1e prad?t l>er natur, 11'0 im meere [10[1e 
13erge ftd1 wil>erfpicgeln, 1veld1er ge[1eilll11is1'oUe !M3 in ben vulPanifd1en 
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Q:rfd1cilUUlgen! Unb wie erfrifd1enb wd1t ben norblänber ber linbe See. 
winb an, ber abenbs 3um (anbe qeriiberpreid?!! 'Va3u liefi es ftd1 ber 
L1cr309 Don l<alabrien, l<ronprin3. Don neapel, nid]t nel1men, bei jeber 
<15elegenqeit ben liebensmürbigen Wirt ober sii~rer 3U mad]en. 

'Ver erfte ~efud1 ber qol1en <Bäpe galt ben Solfataren. 'Vurd] ben 
tImmel bes poftlipp ging bie saqrt lIad] P033uoli. Jn beffen näl1e be
ginnt bas etma 300 meter breite tr11al, aus befien an meqreren- Stellen 
gfüqenbem ~oben ~aud] unb <Bafe auWrömen, ja mitunter \ 5-20 meter 
qod] emporgemorfen werben. 

Viel gröfieren ~inbrucf mad]te natürlid] bie ~efteigung bes Vefuo, 
bie am 25. nODember Don portici aus unternommen murbe. 'Dem <Be
folge bes l<önigs qatte ftd] aud] ~letanber Don l1umbolbt angefd]loffen. 
Jn portici murben bie bereit geqaltenen maultiere beftiegen; bann ging 
es ben 3iemlid] fanften ~nftieg bes ~erges qinan, ber erft Dier Wod]en 
3UDor einen qeftigen ~usbrud] geqabt qatte. nad] einer fur3en ~aft 

beim ~remiten wurbe gegen mittag ber ~fd]enfegel erreid]t. l1ier fet)te 
ftd] ber l<önig in einen trragfeffel, bie prin3en unb bas <Befolge aber 
ftiegen 3U sufi müqfelig burd] bie ~fd]e unb bie gfeitenben (apiIli ben 
~b~ang qinan. ~nblid] war ber ~anb bes l<raters erreid]t. ~s war 
bie Stelle, mefd]e ber let)te ~usbrud] bes Vullans um nid]t weniger afs 
\ 5 meter erqö~t qatte. 'Die neue ~uffd]üttung war längft abgefüqft, 
fo baS man qinaufllettern unb in ben 1{rater bes jet)t gan3 ruqigen 
~erges qineinfe~en lonnte. l1umbofbt qielt qier aus bem Stegreife einen 
Vortrag I in weld]em er ben Verlauf ber Derfd]iebenen, jet)t erftarrten 
(aDaftröme erflärte unb bie ~rfd]einungen erläuterte, Ne einen ~usbrud] 
anlünbigen unb bie iqm nad]3ufofgen pflegen. Unb nun genoffen bh~ 

qoqen ~eifenben bas qerrlid]e panorama, bas ftd] Don ber L1öqe bes 
~erges unter iqnen ausbreitete; benn ber l1immel mar· flar unb qeiter 
unb geftattete ben weiteften ~usbIicf. ~us bem tiefblauen meere er· 
qoben ftd] in Diolettem 'Dufte <Lapri unb Jsd]ia; unb an ber fefftgen 
l{üfte [ag, bid?! gebrängt, weifilid] fd]immernb neapel, DOn bem aus faft 
in ununterbrod]ener ~eiqe Stäbtd]en an Stäbtd]en ben meerbufen gürtete. 

'Dies qerrlid]e ~iIb Dor ~ugen, in meld]em, je tiefer man lam, 
um fo lebqafter bie sarben qerDortraten, unternaqm man ben ~bftieg. 

'Das war eine luftige Saqrt. 'Denn gleitenb unb rutfd]enb lam man oqne 
säqrnis ben ~fd]enlegel qinab, man wuste fefbft nid?!, wie gefd]minb. 
Unten aber warteten bie berggewoqnten maultiere. 

~{m ~benb bes fd]önen trages trat ~egC1lwetter ein unb oerqhtberte 
meitere ~usfliige. So wurbe benn am folgenben trage bas bourbonifd1e 



Dom .]iingling 3um mann. 103 

mufcum bcfud1t, beffen bc~e Sd?äte neben einigen [1croorragenben 
Statuen, roie bem farneftfd1en l1edules U1lb bem farneftfd?en Stier, bie 
l1öd* mannigfaltigen ~((tertümer roaren, bie ben ~(usgrabungen von 
pompeji unb fierculaneum ent~ammten. <Beben fte bod1 bis in bie 
fleill~en 'Details f?inein ein Uilb bes antifen (ebens. 

'Das 1var bie befte Vorbereitung für ben Uefud? von pompeji felb~, 
bcr am näd1ften cr:age troß bes unfreunblid?en Wetters unternommen 
rourbe. 'Dcn f?0[1en ~ufd1auern 3U 6:f?ren rourbe an einer nod? un, 
oerül1rten Stelle eine ~(usgrabung v.orgenommen. 'Deutlid? lonnte man, 
je mel1r bie Spaten unb fiacfen in bie cr:iefe brangen, bie verfd?iebenen 
~{fd1enfd?id?ten unterfd1eiben; bann rourbe von. ben ~(rbeitern vorft#ig 
mit ben fiänbcn roeiter gefd?aufelt unb roidlid? aud1 in bem aufgebecften 
fiaufe mel1rere bron3ene 1mb irbenc <Beräte , einige <Bläfer unb mün3en 
3U cr:age geförbert. 'Den 1{önig intereffterte bies 6:rgebnis fo lebf?aft, 
ba& er auf bem l1ücfroege in portici fiaIt mad1te unb von f?icr aus aud? 
bie ~usgrabungen von fierculaneum nod1 befu#e. ~um <Brabe bes 
Vergil beim poftlipp lies er inbes bie jungcn prin3en allein roanbern. 

'Die ~benbe fülltc meift ber Uefud1 bes ([arlo,cr:[1eaters aus. 41ad1 
italienifd?er Sitte rourbe meift an jcbem ~benb eine Q)pcr unb ein Uallett 
ober eine Scerie gegebcn, fo ba& bas cr:f?eater fef?r vollfommener 
mafd1inerien unb tcd1nifd1er o::inrid?tungcn beburfte. Um biefe nun 
gcnClltfennen 3U lernen, befud1te ber 1{önig mit bcn prin3en bas cr:f?eater 
cinmal vormittags unb lie& ftd1 l1intcr ben l{uliffcn bie ein3elnen mafd1i. 
nerien, bie Verfenlungen, bie Slugmafd1inen in cr:[1ätigfcit vorfül1ren 1mb 
im ein3e1ncn erläutern. 

6:ine SC~Dorftellllng im cr::[1cater bes föniglid1en Sd1loffes bcfd1lo& 
bie fd1önen cr:age von neapcl.· o::in Seftfpiel roar gebid1tct bie ~nrunft 
ber f?of?en <Bäfte in neapel 3U feicrn. mit [1öd1fter pra# rourbe es 
aufgefü[1rt. 'Dann vcrlies ber 1{önig bie fd1öne 1mb liebensroürbige 
Stabt; am 3. Januar \ 823 roar er roieber in potsbam. 'Den beiben 
pril13cn Will1elm unb 1{arl abcr gcfiel es bort fo rool1l, ba& fte nod1 
nid1t fd1eiben mod1ten; erft vier Wod1en fpäter ftnb fte roieber in ber fieimat. 

o::ine fold1e l1eife, roie biefe, Ne es ver~attet, in bie neuen 6:inbriicfe 
fid1 3U Derfenfen, bie ncuen ~nrcgungcn in ftd1 3U vcrarbcitcn, i~ roeber 
cine 6:rl10hm9 nod1 ein lccrcs Vcrgnügcn; fte i~ viellllel1r ein bcbcut· 
fames geiftigcs Uilbungsmomcnt Don nad1[1altigcr Wirfung. 'Dcm prin3cn 
abcr ift fic, roie cr fd?rcibt, aud1 cinc ,,6:rfrifd1un9" gClOcfcnl 
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Die tJ e r nt ii 1) In u g. 

(aUa Zioofq, bie \[u[penwange, i~ ein <ßebid)t von \[110mas moore, 
\ 8 \ 7 erfd?ienen. 1>ie \[od)ter bes <Brot5mogu[s 2lureng3eb ift mit bem 
6:rben bes bud)arifd)en !teid?es vedobt unb auf ber Zieife in bie neue 
l1eimat begriffen. Unterwegs näqert fid], a[s 1>id1ter unb Sänger ver, 
fleibet, Prin3 Seramor3 feiner fd)önen ~raut unb gewinnt bas l1er3 ber 
\[u[penwange ebenfo burd) feine perfönlid)feit wie burd) einige anmutige 
<tr3äq[ungen, bie er iqr vorträgt. ~efonbers mad)t bie <Befd)id1te von 
ber Süqne ber peri tiefen 6:inbrucf, bie ben l1illllnlifd)en bie föftlid)fte 
<Babe, bie Zieuetqränen bes Sünbers, an bie pforten 6:bens bringt. 

Unb nun erfuqr bas rei3enbe <Bebid)t eine eigenartige })erqerrlid1U1tg. 
1>er <Brot5fürft nifo[aus weHte mit ber prin3efftn <1:qadotte, feiner jugenb, 
lid)en <Bemaqlin - es war bas erfte mal feit iqrer })ermä11Iung -
\ 82 \ 3um ~efud)e bei feinen edaud)ten })erwanbten in ~erlin. 1>urd) 
einen g[än3enben 110fbaU wurbe ber ~efud) gefeiert unb auf biefem nad1 
ben Jbeen bes l1er30gs l<ad von mecf[enburg, bes geiftreid1en 2lnorbners 
fo mand)es woqIge[ungenen Seftes, moores rei3enbes <Bebid1t von ben 
qöd)ften perfön!id?feiten bes 110fes aufgefüqrt. 1>ie !toUe ber (aUa 
Zioofq übernaqm bie <ßrot5fürftin, ebenfo fd?ön wie qoqeitsvoll, eine "ge, 
borene l<aiferin" - wie man fd10n bamals fagte. 1>en Seramor3 gab 
Prbt3 IDi!qe[rtt: eine qödJft an3ieljenbe 6:rfd)einung in ber. U[üte ber 
Jugenbjaqre, von fd)[altfem IDud)s, grofj über bas 1>urd)fd1nittsmafj 1mb 
bod) fräftig babei, bas [eife gebräunte, frifd1e <Befid)t mit ben feinen, 
cb[en ~ügen burd) einen nid?t feqr ftaden, bunfelb[onben Sd1nurrbart 
gefd?mücft. 6:s war begreiflid?, bafj er in feinem reid1en unb p11antafte. 
voUen orientalifd?en l{oftüme auf bie ~ufd?auenben einen grofjen 6:in. 
brucf mad)te. 

1>ie buftige peri in ber eingefd10benen 6:r3äqIung fteUte bie prin. 
3efftn 6:life Ztab3iwiU bar. mit filbern fd1immernben Slügeln an ben 
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Sd]uUem erfd?ien fte wie ein widlid?er IEngel. Sd]lanf gebaut, von 
mittlerer <Bröae, l?atte fte afd]blonbes fiaar unb eine leid?t gebogene nafe 
unter ber eblen, ~ol?en Stirn. Jn iqren groaen blauen ~ugen lag ein 
fd]wärmerifd?er ~usbruef, als blieften fte immer fel?nfud?tsvoU in Ne 
Seme ober in bie fiö[?e. 

Jn bem 'Hreife ber bem Spid 6)ufd?auenben erregte bie prin3efftn 
2(ufmedfamfei t, um il?retwiUen, aber aud] um bes prin3en Wilqdm 
wiUen. 7>enn mand?e wo[[ten wirren, baa er ber jungen prin3efftn -
fie war \ 803 geboren - in bef onberer neigung ergeben fei, wenn er 
es freilid] aud1 ni# burd1 bas leife~e 6)eid?en verriete. Unb widlid] 
war bie Vermutung nid?t 0[1ne <Brunb. 

7>as [itauifd?e Siir~engefd]led1t ber RabjiwiU [1atte in ben Vor. 
gängen polens von je eine qerDorragenbe RoUe gefpielt. Wiebed10It 

11atte es ftd] aud? mit bem turfiir~lid]el1 fiaufe ber fio11en50Uern Der· 
fd?wägert. lEin Rab3iwiU, 'Ha~eUan Don Wilna, war mit einer \Lod1ter 
bes 'Hurfiirften JO[1ann <Beorg Derntä[1lt gewefen; feine IEnfelin, bie IErbin 
Don \Lauroggen unb Serrey, qatte ben marfgrafen (ubwig, einen Soqn 
bes <Broaen 'Hurfiirften, geqeiratet. nad1 ber leGten t!eilung polens 
11atte ftd1 bann ber Siir~ ~nton, bas fiaupt bes reid? begiiterten 1mb 
l?od? angefd1enen fiaufes, in Eerlin niebergdaffen. fiier l?atte ber gei~. 
reid?e 1mb tunftftnnige Siir~, ein meifler auf bem <l:eUo unb 3ugleid] 
felbft ein glüeflid?er 'Homponift, bie neigung ber prin3efftn (uife, ber 
Sd]we~er bes prbl3en [ouis (ber irrig rouis SerNnanb ~att Ferdinandi sc. 
filius genannt wirb), gewonnen ullb ftd? \796 mit il?r Dermä[11t. Von 
ben fed?s l{illbern, bie ber feI1r glüd'lid? ftd? ge~aUenben lEl?e entfprouten, 
war bie prbl3efftn IElife bie äUe~e \Lod?ter. lEin freunblid]er Verfel?r 
Derbanb bie Samilie Rab3iwiU mit ben Samilien bes· föniglid?en fiaufes, 
fo baa fte \ 806 ben föniglid?en fiof aud] nad? 'Hönigsberg unb memel 
begleitete. fiier waren Ne jungen ltab3iwiUs bie Spidfallleraben ber 
töniglid?en prin3en; unb mand?lllal wurben aud? bie t!öd]ter in ben 'Hreis 
bes Spids ge30gen, wie benn iiuerl1aupt ber VerfeI1r [1ier ein freierer 
uilb jwangloferer war. mit ber töniglid?en Samilie feI1rten aud? bie 
l1abjiwills wieber nad? 13erlin 3uriief. 

~ls nun in 13reslau ber l{önig rief, ba war ullter benen aUen, bie 

ba famell, aud? bcr ältcfte Prill3 l1abjhDiU, ougleid] nod1 nid?t \ 6 Ja[1re 
alt. Ullb als man bann \ 8 \ 5 bell SricbellSfd?luU in Eedill burd? eill 

Sefl bei fiofe feierte, ba war atid? bie 3wölfjäqrige prilljefftn IEHfe Ullter 
ben baud ZHitwirfellben. Sie flc[[te ill eiller ~uabriUe bie "Sreunbfd?aft" 
nad? bem Urteile aUer "IDullbcrliculid1" bar. Unb Prilt3 Will?dm be· 
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gruute fie tlabei als "l<aifer l<onratl III./1: ein alle fe~r anfpred!entles 
~iltl! ~ei tier Ueuortlnung tles preu{5ifd!en Staates, weld!e tlie ~efd!lüffe 
;'es Wien er l<ongreffes notwentlig mad!ten, überna~m Sürft 2tnton auf 
~en Wunfd! bes l<önigs tlie Statt~alterfd!aft ~es <ßrou~er30gtums pofen. 
Jnfolge~effen »erlebte ~ie Samilie ~en Sommer in pofen o~er auf i~rem 
na~e gelegenen präd!tigen fanbfiije 2tntonin, ben Winter aber brad!te 
iie regelmäuig in ~erlin 3U. J~r palais in ber Wil~elmftrane ift bas 
1!eutige Reid!sfan3Ieramt. 

1>amit fteUte fid! benn aud! ber frü~ere frcunblid!e l)erfe~r ber 
Samilie mit ~em f10fe unb ~er f1ofgefellfcb.aft wieber ~er. 2tber ~as 

f1aus Rab3iwiU ~atte »on »orn~erein einen eigenartigen ~~arafter; benn 
;'er Sürft wie Ne Sürftin fd!äijten gleicb.ermaUen neben bem 2tbel ber 
<Beburt ~en 2tbel bes <ßeiftes. l<ünftler wie Raud! unb Sd!infel, Kom· 
roniften wie men~elsfo~n unb Spontini ge~örten 3U ben gern gefe~enen 
<Bällen unb begegneten fid! ~ier - was ~amals in l3erlin nod! ungewö~n. 
Hd! war - mit ber <ßefellfci1aft bes f1ofes. 1>as gab ber <ßefellfd!aft 
ein anregen~es Iflement. 2tud! prin3 Wil~elm weilte gern in bem an· 
5ieh,enben Kreife. Ifr war aucb. bei ber berü~mten Sauft, 2tuffü~rung 
3ugegen, tlie am 2~. mai ~ 820 in bem palais Ra~3iwiU ftatifanb. 
Sürft 2tnton l)atte Ne ~l)öre ber <ßoetl)efd!en 1>id!tung fomponiert; bie 
Rollen bes Stücfes l)atten perfönlici1feiten ber f1ofgefellfci1aft übernommen; 
ben mepl)iftopl)eles gab ~er f1er30g Karl Don mecflenburg mit l)inreinen. 

ber meifterfci1aft; nur für bie Rolle ~es Sauft war ber f1offci1aufpieler 
Wolff eingetreten. 1>ie Wirfung ber 2tuffül)rung, Don ber Rab3iwillfd!en 
mufif unterftüijt, war mäd!tig ergreifenb, allen G:eilnel)menben uno 

DergeUlid!. 
So begegnete prin3 Wil~elm Dielfad! in je~em Winter ber prin3effin 

Iflife, unb illre lieblici1 fid! entfaltenbe Jugenbfd!öne feffelte mel)r unb 
mel)r feine neigung. Jm Srül)ling \ 820 wurbe er je~oci1 erft fid! beffen 
bewuut, was bie prin3efftn il)m war; unb am q. 2tuguft biefes Jal)res 
l)atte er auf ber Reife nad! fanbecf in Sürftenftein, wo bie Samilie 
Rab3iwill bei tlem Sürften pleu 3U <Bafte war, mit ber prin3efftn eine 
Unterre~ung, bie i~m bie Über3eugung gab, tlan ~ie prin3effin feine el)r. 
lid!e un~ tiefe Ueigung »oll un~ innig erwi~ere. <ßefci1äftig inbes be. 
mäci1tigte fici1 bal~ bas <ßerüd!t bes <Bel)eimniffes. Ifn~lid! erful)r aud! 
~er prin3 »on ~em <ßere~e: Unmut erfüllte i~n, un~ er befd!lon - wie 
er feinem alten Sreunbe Uaijmer fci1rieb - ,,3urücfge30gener/l 3U werben; 
benn er für#ete "KoUifionen /I mit ber Samilie Rab3iwiU. 2tber biefer 
Ifn!fd!lun, fici1 113urücf3113ic~en aus eigener Wa~l, o~ne ~öl)eren ~efe~l/l, 
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wurt>e il1m fel1r fci1wer. !>ie ~uffül1rung ber falla 2loofl1 war eine 
l1arte probe; aber er beftant> fte. Jet>oci1 im näci1jlen Jal1re war feine 
l{raft erfci1öpft; er begann auci1 förperlici1 unter feinem ~ntfci11uffe 311 
leit>en. !>er 1{önig, Don l11itgefü1)1 ergriffen, Derfpraci1 t>em prin3en, 
"alles an3uwent>en, was ftci1 t1)un lietie, um 3U fe1)en, ob es möglici1 fei, 
eine Verbinbung 3U fci1lietien, t>ie er wünfci1e, t>a er t>er Prin3eti ~life 

fel1r gut fei ". ~Ileht t>as f1ausminijlerium, mit t>er Sejlftellung t>er Srage 
beauftragt, entfci1iet>, t>ati Ne Verbint>ung ni# ftant>esgemäti fein würt>e. 
!>en n feit Sriet>rici1 t>em <ßrotien 
ftant> t>er Ißrunt>fa~ fejl, t>ati nur 
t>ie ([öci1ter ber regierent>en Sür. 
ften1)äufer unt> t>er Dormaligen 
reici1sjlänt>ifci1en fant>esl)errn für 
ebenbürtig gelten follten: ein 
Ißrunt>fa~, t>en auci1l{önig Sriet>. 
rici1 Will)elm III. felbjl anerfannt 
1)atte. Sreilici1 t>er berü1)mte 
Staatsre#sle1)rer ~ici111orn, Don 
t>em Sürjlen l1at>3iwill 3U einem 
Ißuta#en aufgefort>ert, fpraci1 
ftci1 für bie ~benbürtigfeit t>es 
f1aufes l1at>3iwill aus, aber 
SaDigny, t>er grotie Jurijl, wiet>er 
gegen t>iefelbe. 

Unter t>iefen Umftänben 
glaubte t>enn t>er l{önig Don 
feinem Sol1ne, t>a t>ie Srage ber 
~benbürtigfeit für t>ie ([1)ron. 
folge bet>eutungsDoll werben 
fonnte, t>en Ver3ici1t auf feine fiebe Derlangen 3U müffen. ~m ~ 6. Se. 
bruar ~ 822 1)atten fte eine eingel1enbe Unterret>ung t>arüber: t>er 1{önig 
fpraci1 1)er3lici1 unt> gerül1rt 3U t>em prin3en, 1)ielt aber feine Sort>erung 
aufreci1t. !>urci1 l1eifen wollte er t>em Sol1ne t>en Ver3ici1t erleici1tern: 
er fant>te il1n naci1 t>en niet>erlanben, unt> 3um f1erbjle nal1m er i1)n naci1 
Jtalien mit. Wo1)1 fül)lte ftci1 ber Prin3 burci1 bie l1eife innerlici1 "er. 
frifci1t" - aber überwunben l1atte er feinen Sci1met1 noci1 lange nici1t. 
!>ie Srage t>er ~benbürtigfeit wurbe t>al1er burci1 t>en 1{önig bem Staats. 
rate unterbreitet; allein bie l11e1)rl1eit t>esfelben fpraci1 ftci1 bagegen aus. 
nun tauci1te ber Ißebanfe auf, bati ber finberlofe prin3 ~ugujl Don 
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preuaen tlie prin3efftn ~(ife burci1 Uboption ebenbürtig maci1en folle; inbes 
fünf Don ben miniftern gaben i~r Urteil ba~in ab, baa eine Uboption 
niemals tlas l3lut erfet3en fönne. 

Ja~relang qatte ber prin3, ja ber l<önig felb~ bie wenn auci1 
fcl}roanfenbe !)offnung fe~geqalten, baa ftci1 immer noci1 irgenb ein Uus· 
weg aus ber not 3eigen möci1te. Jet3t muate um bes prin3en winen, 
ber in ber Ungewia~eit ftci1 aufrieb, ein ~nbe gemaci1t werben. Jn 
einem Don ~ärtli#eit überftrömenben l3riefe qielt ber mitfüqlenbe Vater 
bem 50qne Dor, was alles, leiber Dergeblici1, Derfuci1t fei, bie Verbinbung 
3U ermöglici1en; es bleibe ba~er bem prin3en nici1ts übrig, als 3U entfagen, 
bem Woqle bes 5taates, bes föniglici1en !)aufes eine eble neigung 3U opfern. 
<Beneral Don Wit3leben überbra#e bem prin3en bi es 5ci1reiben; als er es 
gelefen, war er anfangs gan3 wie 3erfci1mettert. 'Dann raffte er ftci1 auf 
unb erflärte, er werbe bem Winen bes l<önigs geqorci1en. "Welci1 ein 
50qn! Welci1 ein Vater! 1/ war Wit3lebens d3ebanfe. Unb nun entqüUte 
ber Prin3 bem Vater fein gan3es !)er3, inbem er am Ubenb an iqn fci1rieb: 

,,5ie qaben, teuerfter Vater, Ne ~ntfd)eibung fi'tr mein Sci1icffal 
gegeben, Ne icl} aqnen muate, aber mici1 3U aqnen fci1eute, folange ein 
5traql Don !)offnung mir noci1 blieb. 

,,(efen Sie in meinem l1er3en, um in bemfelben ben unausfpreci1. 
lici1en 'Danf 3U finben, ber es belebt für alle tlie un3liqligen l3eweife 
Jllrer d3nabe, (iebe unb (angmut, bie Sie mir in biefen bewegten fünf 
Jaqren gaben, Dor allem aber noci1 für Oben unbefci1reibHci1 tief mici1 er· 
griffen llabenben l3rief Dom geftrigen ([age. Wdd)en ~inbrucf er mir 
gemad)t, bin id) nie im ftanbe 3U fci1i1t1ern. 

"Jqre DäterHci1e (iebe, d3nabe unb milbe, Jqre HebeDolle ([eU· 
naqme bei bem fd)weren d3efd)icf, bas mici1 trifft, bas Vorqalten meiner 
PtIici1ten in meinem Stanbe, bie Unerfennung ber Würbigfeit bes <Begen. 
ftanbes, bem id) meine neigung gefd)enft qabe, bie ~rinnerung an alle 
Verfuci1e, weld)e J~re (iebe 3U Jqren l<inbern Sie unterneqmen Hea, 
um bie Wünfd)e meines l1er3ens 3U erfüllen - alles, alles bies in ben 
~eilen 3U fintlen, bie mein 5ci1icffal entfci1ieben, mifd)te in mein erfd)üt. 
tertes !)er3 fODid ([roft unb fo unausfpreci1lid)es 'Danrgefülll, baa ici1 
nur burci1 bie finblici1fte (iebe unb burci1 mein gan3es Verqalten in 
meinem rünftigen (eben imftanbe fein werbe, Jqnen, teuerfter Vater, 
meine waqren <Beftnnungen 3U bet~litigen. 

"Jci1 werbe Jqr Vertrauen reci1tfertigen unb burci1 l3erämpfung 
meines tiefen Sci1mer3es unb tlurd) Stanbqaftigfeit in bem Unabänber. 
lici1en biefe fd)were prüfung befteqen. 
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,,<ßottes ~eijlanb werbe id! anrufen. ifr uerlieö midI in fo »ie(en 
fd!mer3lid!en ~ugenblicren meines (ebens nid!t, er wirb midI aud! je,t 
Ilid)t »erlaffen. 

"So fd}lieBe id) biefe wid!tigen ~ei(en 3war mit 3erriffenem !1ef3en, 
aber in einem !1er3en, bas J~nen, teuerjler Vater, inniger benn je an. 
~angtl 1)enn J~re »dterlid!e (iebe war nie gröBer a(s in ber ~rt ber 
fd!weren ifntfd!eibung I" 

l)as ijl ber ~rief eines !1dben: ein if~renbenrma( ber preuäifd!en 
<ßefd!id)tel "ifs ge~ört", fd}rieb bamals (am 29. Juli \826) Prin3 WH· 

~e(m an na,mer, "eine feltfame l<raft ba3u, feine teuerjlen, ja bie 
~öd!jlen Wünfd!e aufopfern 3U müffen." ~ber in feinem Pflid!tgefü~( 
fanb er biefe l<raft. 1)urd! angejlrengte ~rbeit jla~(te er fie, inbem er 
feinen militarifd!en pflid}ten mit gan3er Seele oblag. 

1)a er~ie(t er - nod! im 1)e3ember bes traurigen Ja~res \ 826 -
»on bem l<önige ben ~efe~(, fid! mit bem prin3en l<arr nad! Weimar 
3U begeben, um bem jüngeren ~ruber in ber Werbung um bie l'ianb ber 
prin3effin marie 1)on Weimar 3ur Seite 3U fte~en. J~m war bei ber 
Stimmung, bie i~n nod! gan3 be~errfd!te, biefer ~*~( ~öd!jl unwill· 
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fommen. l16:r ift ein <3eweis /l, ld1rieb cr an Uatmcr, "baß mir bas 
fcben nid?t lcid?t gcmad?t wirb./I ~U1cln unwcigerIid? ram cr iI1m nad? 

'Das großqer30glid1e fiaus von Wcimar war mit bcm prcut31ld1cn 
1<önigsqaule bmd? Sreunbld?aft unb Denvanbtld?aft eng verbunbcn. 'Dcr 
<vronQer30g 1<ad ~(uguft qatte \ 806 feft 3U preußcn ge~anben unb erft 
auf bas <Beqeiß 1<önig Sriebrid? Wm1elms mit napolcon Srieben gCld?loffcn; 
unb beim <3eginn ber Befrehmgstriege geqörte er 3U ben erften, bie freubig 
auf bie Seite preußens traten. Seinc mutter war eine nid?te Sriebrid?s 
bes <Broßen gewelen, unb fein Sol111 11atte ftd? mit ber <Bronfiirftin maria 
paulowna vermäqlt, fo bau bie beiberfeitige Derfd1wägenmg mit bem 
rufftfd?en 1<aiferqaufe bie beiben SamHien einanber näqer brad?te. 

'llie preuuifd?e Werbung wurbe bal1er von ber großl1er30glid?en 
SamHie feqr giinftig aufgenommen, iiberqaupt in jeber fiinfid?t bal1in 
geftrebt, ben beiben preußif d?en prin3en bie li:age in Weimar möglid?ft 
Qngeneqm 3U geftalten. 'Das gelang aud? burd?aus: fte waren fel1r be
friebigt von iqrer 2tufnaqme; aber bem prin3en WHl1elm war es bod1 
feqr fd?mer3lid?, ein <Bliicf entfteqen 3U feqen, wie er es felb~ vor wenigen 
monaten verloren qatte. 

'Das Jntereffe fammelte fid? gan3 um bie bräutlid?e prin3effin marie. 
neben iqr trat iqre jiingere Sd?wefter, Ne pril13efftn 2tugufta, bie erft 
\ 5 Jaqre (geboren am 30. September \ 8 \ \) 3äqrte, aud? nod? nid?t cln, 
gefegnet war, nod? 3miJcf .. 2tber. bod? glaubte Wilqelm von fiumbolbt 
fd?on 2tn3eid?en waqr3uneqmell, bie auf eine bebeutenbe <S:ntwicfelung in 
ber 6)utunft iqm qin3uweifen fd?ienen. ,,'Die pril13eß", urteilte er, "qat 
in Nefer ta um ber l{inbqeit entgangenen Jugenb einen feften unb felbft, 
ftänbigen <fqarafter. Jqr lebenbiger, .{)md?bringenber <Beift fprid1t aus 
iqrem <31icf; iqre 6)iige finb im qöd?ften <Brabe bebeutungsvoU, unb H?re 
<Beftalt wirb fid? in einigen Jaqren gewiß nod? fd?öner, als fie jcut 
fd?on erfd?eint, entwicfeln./I 

prin3 Wilqelm freute fid? ber mmtterfeit bes Wefens, weld1e bic 
junge prin3effin 3eigte; H1m gefielen bie fd?lagfertigen 2lntworten, bie fie 
3U geben wußte. 'Das blieb nid1t unbemerft. 'Denn je bebeutfamer ber 
<S:inbrucf war, ben feine perfönlid?teit Ullb fein gan3es Wefen an bC111 
Weimarer fiofe mad?ten, um fo meqr warb unwiUtürlid? von aUen gerabe 
auf iqn gead?tet. So fd?ilbert iqn bamals ber alte fierr von <Bagem 
bem Sreiqerm von Stein: "prin3 Wilqe(m ift bie ebelfte <Beftart, bie 
man feqen tann, ber impofantefte von aUen, babei fd?lid?t unb ritterlid1, 
munter unb galant, bod? immer mit Würbe./I Hnb fd1alfl?aft feut er 
qin3u: "Unfere pril13effin 2lugufta fd1icn iqn fel1r an3u3iel?en." 
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nod1 lebten in Weimar bie beiben männer miteinallber, benen 
bie Stabt H1ren eilt5igartigen nuqm verbanfte: ber geiftvolle <Broßqer50g 
ullb <Boet[1e, bel' 3war ein <Breis von 77 Ja11ren, bod1 nod? in unge, 
brod?ener Hraft bes Hörpers unb bes <Beiftes baftanb. Jn iqnen fteUte 
fid1 bas Streben nad1 bel' 11öd1ften :ailbung bar, unb naturgemäß qatte 
bies Streben aud? auf bie jüngeren mitglieber ber SamiIie ben günftigften 
cfinfTuß. 'Das war bie ~(tmofp11äre, in ber Ne beiben \[öd1ter bes 6:rb, 
großqer30gs l{arl Sriebrid1 qeranwud1fen. <Bern fprad1 es ber <Brofi. 
vater aus, wie glüd'lid1 iqn bie Verlobung ber prilt3eß marie mit bem 
jüngeren ber beiben prilt3en mad1te, an benen er fovie( ,,:aeqagen" 
empfanb. ~{ud1 <Boet[1e bemerfte mit :aefriebigung, baß bie prin3en "ein 
9mt3 frifd1es (eben" in Ne weimarifd1en 1.1offreife gebrad?t, unb äußerte, 
als HarI ~uguft fie iqm 3ufiiI1rte, I,Sreube unb :aewunberung über fo 
verfd?iebenartig woq1gebilbete 1{önigsfö11ne". 

~m 26. mai ~ 827 fanb Ne Vermä11lung bel' prin3eß marie mit 
bem prilt3en HarI ftatt. IVieberum begleitete Prin3 Wi([1elm ben :antber 
bort[1in, unb freunblid1 erneuerte fid1 bie :aefanntfd1aft mit ber jugenb, 
lid1en Sd1wefter ber :araut. Von Weimar begab er fid1 bann in bie 
Sd1Wci3, beren :aerge er f e(?r liebte. 'Den folgenben Winter verlebte er 
größtenteils in St. petersburg. WieberI?olt war 1?icr im Hrcife bel' 
faiferlid?en Verwanbten aud? von ber prilt3effin ~htgufta bie nebe. Sie 
beftärften in H1l1t bas Jntereffe, bas er für bie jugenblid1e prin3effin 
empfanb, um fo me(?r, als biefe bie nid1te bes Haifers nifolaus war. 
So fnüpften allmäqlid1 fid1 bie 3arten Säben. 

IDäqrenb ber Prilt3 in nußlanb weilte, verfd1ärfte fid? broqenb bel' 
alte <Begenfa~ 3wifd?en nußlanb unb bel' \[ürfei. 'Der Sultan ma1?nUtb 
verlangte <BenugtI?uung für bie nieberlage bei ~lavarino, weld1e nuß. 

lanb mit feinen Verbünbeten ber türfifd1·ägyptifd1cn Slotte 3ugefiigt l?atte, 
unb wies beren <Bcfanbte, als bie <Benugt[?ttltltg iI?m t)enveigert lvurbe, 
aus l{onftantinopel aus. 'Darauf antwortete nußlanb am 26. ~{prj( ~ 828 
mit ber l{riegserflärung ltltb fanbte ~ 00000 mann über ben prutl? 

cfs war ber leb1?afte Wunfd1 bes prilt3en WilI?elllt, bies 1.1eer ins Selb 
3U begleiten. ~{([cin bel' 1{önig verfagte, fo große Sympat[?ien er aud1 

für bie pl?ilI1e((enifd1en :aeftrebungen liuulanbs l?egte, bie erbetene 0:1" 
laubnis. <Bef10rfmn fel1rte bal?cr bel' Prilt3 nad1 :aerlin 3uriid'. 

Untcrbeffcn tvar bcllt prin3cn Harl in fcinem S#offc <B[icnid'c bei 
potsbam ein Sol?n geIloren lt)orben. Vo((cr Srcubc bariibcr fam bcr 

greife <BroßI?er30g HarI ~htguft nad1 potsbam I bcn Urcl1fc{, bcn flcincn 
prin3en j'ricbrid1 Had, 3tt fellcn. mit bcr größtcn :1htS3cidlnung lvurbc 
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~er trefflid!e Sürft Don ~em gan3en preuöifd!en 110fe empfangen. (fs 
ift ein Derbreitetel' Jrrtum, ~aö er ~en Vorrang in bel' ([~ronfolge für 
feinen UrenM bei bel' 2{usfid!t auf bie 1<inberlofigleit bes 1<ronprin3en 
unb auf bie nid!t ebenbürtige Vermä~lung bes prin3en WiI~elm Der· 
langt ~abe. :Da1'on ift gar nid!t Ne ~ebe gewefen unb fann es aud! 
nid!t fein, ba prin3 WiI~elm fid! fd!on 3wei Ja~re 3u1'or ~er (fntfd!ei. 
bung bes 1<önigs unterworfen ~atte. nid!t 1'on bel' traurigen möglid!. 
feit eines (frbfolgeftreites, fonbern 1'on bel' erfreulid!en möglid!feit einer 
Verma~lung bes prin3en WiI~elm mit bel' prin3effin 2{ugufta ift bamals 
gefprod!en. Voll e1!r1id!er Sreube über biefe (fröffnung 1'erlieB ~er greife 
Sürft l3erlin, aUein auf ~er l1eimreife in bem Sd!loffe <5rabi\; bei ([orgau 
überrafd!te i~n bel' ([o~. 

Um ~er Samilientrauer willen begab fid! ~a1!er prin3 WiI~elm felbft 
nad! Weimar, um fid! bas Jawort ~er prin3efftn 2{ugufta 3U 1)o(en. Sreu~ig 

gab fie es i~m am \9. (!)ftober \828; un~ nun 1'erbrad!te er nod! 
me~rere fr31!Iid!e, glücflid!e Wod!en in ~em i1!m lieb geworbenen 1<reife 
bel' Verwanbten, unb lebte fo red!t mit feiner jugenblid!en l3raut fid! 
ein. (fin befonbers beliebtes 65iel bel' gemeinfamen 2{usflüge war bie 
Walfmü~le, bie nid!t weit Don ~em freunblid!en Sd!loffe l3el1'ebere in 
anmutigem <5runb am red!ten Ufer bel' Jlm liegt. l1ier ~atten bie 
jungen prin3effinnen marie un~ 2{ugufta unge~inbert oft i~re fro~en 

1<in~rfpiele getrieben, ~atten fid! auf bel' groöeit Sd!aufel im 110fe ge· 
fd!aufelt, ~atten auf bem 2{cferpflug geritten unb waren auf ben Wagen 
geflettert, nid!t eben 3um Vorteil bel' 1<leiber. ,,(fi, ei, prin3eöd!enl/, 
~atte bann wo~1 bie alte <ßronmutter Vent in bel' mü~le gema~nt, "was 
wirb man ba3u fagen, wenn i1!r fo ins Sd!lofi fommtl" 2{ber bann 
bradjte fie mild! unb 110nig 1!erbei 3ur länblidjen l3ewirtung, unb bel' 
Sdjmer3 über bas (od! im 1<leibe war fd!neU überwunben. nun munte 
audj bel' fürftlid!e l3räutigam bie mü~le unb bie alte <5rofimutter fennen 
lernen. (fr wurbe 1!inaufgefü~rt in bie "b1auel/ Stube, Ne aus i~ren 

1'ier Senftern eine 1!übfd!e 2{usfid!t auf bas fd!äumenbe We~r bis nael? 
bem walNgen l3el1'ebere ~inüber barbot. 2{m runben ([ifdj in bel' mitte 
bel' Stube wurben bie ~o1!en <5äfte mit ben beften SoreUen unb 1<rebfen 
bewirtet, bie bel' l3ad! bot, ober fie fafien braufien auf bem 110fe auf 
einem l3aumftamme in trauliel?em <5eplauber. Unb fo wert waren bel' 
jungen l3raut Ne ifrinnerungen an Ne Walfmül)le, bafi fie auel? in 
fpäteren Jaqren nod! oft bort1!in 3urücfgefeqrt 1ft. 

:Der ([ob bel' <5ronmutter bel' l3raut, bel' nid!t gar lange 3u1'or 
erfolgt war, Der bot Inbeffen noel? bie Veröffentlid!ung bel' Verlobung. 
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~rft nad7bem bie (Lrauer3cit abgelaufen war, erfd)ien ber preu&ifd7e d3e. 
fanbte in Weimar unb b,ielt feierlid7 im namen bes l<önigs bei bem 
d;ro&b,er30ge um bie !1anb ber prin3effin ~ugufta für ben J)rin3en WH· 
b,elm an. 'Die Werbung wurbe angenommen unb nun am \ \. Sebruar 
\ 829 aud7 bie Verlobung veröffentlid7t. Sür bie Vermäb,lungsfeier wurbe 
nod7 leine ~eftimmung getroffen; bod7 war bie meinung, bau fie, ba 

bie prin3effin erft \ '7 Jab,re alt war, nod7 etwas anfteb,en follte. 
'Der Selb3ug ber Ruffen gegen bie (Lürlen war im Jab,re \ 828 

erfolglos verlaufen. 'Dab,er bat l<aifer nifolaus ben l<önig Sriebrid7 
Wilb,e1m um eine &ufammenlullft, um fid7 mit ib,m über bie weitere 

Ihu~ billne ;ttimmn in ber Jlllllkmii\Jb bei Jlleimar. 

l<riegfüb.rung 3U befpred7en. ~r befanb fid7 in Warfd7au, um fid7 3um 
l<önige von polen frönen 3U laffen, unb fd7lug bem l<önige für bie <5u. 

fammenlunft 5ib"Uenod bei 8reslau vor, wob,in er von Warfd7au 
lommen wolle. ~lIein ber l<önig, am Wed7felfieber leibenb, war ni# 
imftanbe, bie Reife 3U unterneb,men. \fr fanbte bab,er .ben prin3en 
WHb,elm mit ber 8itte nad7 Warfd7au, bau bas ruffifd7e l<aiferpaar nad7 
8erlin färne. d3ern folgte bies mit bem jUllgen d3roUfürften.Ci:b,ronfolger 
ber 8itte bes l<önigs. llnb nUll taud!te bel' <Beballfe auf, jeijt, wo bas 

l<aiferpaar in ~erlilt weHe, Ne !10d73eitsfeier bes prin3en Wilb,elm 3U 
begeb,en. ~war blieben nur lvenige Ci:age Srift: aUein fie genügten, aUes 

aus3urüften. 
l<aiftr ttJU~tlm . 8 
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Sofort begab fid) ber prin3 »on Warfd)au nad) Weimar. ~r fam 

bur~ pofen. Jn. ber freubig ge~obcnen Stimmung, in ber er fid) be· 

fanb, ma~te er ~ier ~ufent~alt, fu~r ~inaus nad) Untonin unb fö~nte 
fi~ ~ier in männliel)·freier ~usfprad?c mit ber fürftlid)en Samilie ~ab3iroiU 
aus. 21uel) 1{önig Sriebriel) Wil~elm frcute fiel) ber befd)leunigten 110d!. 

3citsfeier. 'Denn ba ber 1{ronprin3, feit \ 823 mit prin3eti ~Iifabet~ »on 

l3ayern »ermä~It, o~ne 1{inber roar, legte er <ßeroi# barauf , ba~ fiel) 

prin3 WiI~elm balb »ermä~le. 
Jn Weimar traf ber fürftliel)e l3räutigam am G. Juni ein, um bie 

l3raut 3um ~in3uge in l3erlin, ber auf ben \ \. beftimmt roar, bort~in 

3U geleiten. ~us ber ~ufmerffamfeit unb 3arten Sürforge, bie er ber 
freubig Überrafd)ten roibmete, edannte aud) ber ferner Ste~enbe, roie 

lieb fie i~m roar. nur fpärlid)e ~eit blieb 3um ~bfel)iebne~mcn. 'Doel) 

3U <ßoetl1e felbft 3U gel1en, liea bie prin3effin fid) nid)t ne~men. I/'Die 
bebeutenbe unb Iiebensroürbige prin3effin ~ugufte" - fd)rieb ber groae 

nIenfd)enfenner nad) biefem .~bfd)iebsbefud)e in fein CLagebuel) - I/»er· 

binbet frauen3immerliel)e unb prin3ealicbe Ifigenfd)aften auf eine fo »oU· 
fommene Weife, baa man roirflid) in Verrounberung gerät, unb ein ge· 

mifel)tes <ßefü111 »on 110d)ad)tung unb neigung in uns entftel1t." 'Der 
prin3 l1atte feine l3raut begleitet: benfroürbige l3egegnung, roie ~ier in 
feinem l1aus am Srauenplan ber greife 'Did)terfürft ben jungen Sürften 

3U <ßafte bei fid7 fal1, bem bas ~errlid)fte Wed bes Ja~r~unberts 3U 
»oUbringen »orbel1alten war. 

~m 3U'eiten pfingfttage (ben 9. Juni) rourbe bie fürftlid)e l3raut in 
potsbam »on bem roeiten 1{reife il1rer Verroanbten auf bas l1er3lid)fte 

beroiUfommnet, unb am \ O. Juni ge~en ~benb l1ielt fie ben üblid7en 

parabeein3ug in l3erHn. Unb roas fonnte fie befter fleiben, als bas fie 
in i~rem <ßlücfe ber ~rmen l3erlins gebad?te, benen fie eine reiel)lid)e 

Spenbe milb~er3ig 3uroies '? 
~m \ \. Juni um 7 Ul1r abenbs fanb bie Verma~lung ftatt. Jn 

feierlid7em ~uge begab fiel) bie gan3e fönigliel)e Samilie mit ben 3al1l. 

reid7 anroefenben fürftlid7en 110d73eitsgäften »on ben ~oten 65immern 
Sriebriel)s 1. nad7 ber 1{apeUe bes fönigliel)en Sd7loffes. l1ier »OU309 

ber l3ifel)of Ifylert bie CLrauung. l3ei bem ~ingeroed7fel bes 110~en 

paares erbrö~lden 72 1{anonenfel)üffe »om (uftgarten l1er. 'Dann begab 

fiel) in berfelben (Drbnung ber 65ug roieber in bie 65immer Sriebriel)s I. 
3urücf. l1ier empfing bas junge If~epaar bie d31ücfroünfd7e ber fönig, 

liel)en Samilie, bann banad) im Weisen Saale bie ber 110fftaaten unb 

fonft 3ur Seier l3efo~lenen. CLiefe nü~rung ~atte roä~renb ber CLrauung 
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bie prill)ef~n bel1errfd7t; jeut fal1 man bas <Blücf i~r an, bas bei bem 
~(nblicf i11res <Bema11ls i11r jugenbfro11es !1er3 erfüUte. meifter11aft l1ielt 
fte bie <Bratulationscour ab: einem jeben wuste fte "fo !1übfd7es unb 
paifenbes" 3U fa gen, baB aUe Don i11r ent3ücft waren. 

Jm Ritterfaale fanb barauf mit 113d7ftem pompe bas !10d73eitsmal1l 
ftatt. Unter bem CL11ron11illunel 3wifdJen bem rufiifd7en l<aiferpaare fas 
bas ~o~e l3rautpaar. 'Die <Beneralleutnants Don Raud7 unb Don müff. 
ling legten bie Speifen vor, ber <l>bermunbfd7enf <Braf ~gloffftein reid7te 

'tfad! lire IIrhl!fa lIIi1IJtlm IInll lief 'rin,tllln Ila,allt bri .ort'e. 

bcn W~in. 'Den CLrinfrprud7 auf bas neu Dermdl?lle paar brad7te ber 
l<önig, ber neben ber l<aiferin Don Ruslanb fas, aus. Unterbeffen 
l1atten ftdl im Weisen Saale bie Staatsminifter verfammelt: nadJ ~(uf' 

l1ebung ber Sefttafel begann ber feierlid7e Sacfeltanj. Voran fd7ritt mit 
bem grosen n1arfd7aUsftabe ber <l>berl?ofmarfd7aU <Braf von ber <15016; 
i11m folgten, mit weisen Wad7sfacfeln in ben !1änben, paarweis bie 
Staatsminifter. l1inter biefen fd7ritten bie neuDermä11lten. So mad7ten 
fte miteinanber eincn Umgang burdl ben Saal. 'I)allll ta1l3te bie prin. 
3efftn mit bem l<aifer Don nUB(anb, barauf mit bem l<önige, enblid7 llad7 

8· 
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bcr Reil)e mit aUen prin3en; ebenfo bcr prin3 3uerft mit ber l<aiferin 
Don Runlanb, bann mit aUen prin3eff\nnen. nad1bem bamit ber Sadel. 
tan3 beenbigt war, begab fid1 ber feierlid1e gjug ber !10d13eitsgäfte wieber 
3U ben gjimmern Sriebrid1s 1. 3urüd, wo nad1 alter Sitte bes l3erliner 
!1ofes Ne neu ernannte Q)berqofmeifterin ber prin3en Wilqelm, Srau Don 
Jagow, bas "Strumpfbanb" an bie 2lnwefenben Derteilte: eine gjeremonie, 
mit ber bas l)ermäh.lungsfeft fein \fnbe crreid?te. 

2lm folgenben \[age fiebelten prin3 unb prin3effin WUqelm in bas 
l[auen~tellid?e palais - Unter ben finben 37 - über. \fs war bem 
prin3en als 1>ienftwol)nung überwiefen. Später faufte er es fid1 unb 
lief! es burd1 ben l3aumeifter (angqans umbauen. Jn biefer neuge, 
ftaltung ift es bis an fein febensenbe bie Wol)nung bes prin3en ge· 
blieben: aud1 bem 1{önig llnb bem l<aifer genügte es. Jn ber erften 
\ftage lagen bie gjimmer ber prin3effin unb Ne <ßefeUfd1aftsräume; im 
~rbgefd1offe woh.nte ber Pri113. \fine Wenbeltrcppc fiiqrte bireft 3U ben 
gjimmern ber pri113effin qinallf. 1>as let;te 3weifcnftrige gjimmer linfs 
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war l'on ~nfang an bas ~rbeits3immer bes prin3en; bas linre ber beiben 

Senfter (wenn man l'or bem l1aufe ftel1t) ift als "bas l1iftorifd1e ~cf· 

fenfter" fpäter weltberül1mt geworben. 

<ßleid1 am ~age bes ~in3ugs fal1en bie l1ol1en neul'ermäl1lten bie 
gan3e föniglid1e Samilie ltnb aUe fürftlid1en l1od13eitsgäfte als Srül1ftücfs. 
gäft~ bei ftd1 in bem neuen l1eim. l>as war bie ~inweil1ungsfeier bes 
l1al1fcs. l>ann aber ftebelte bas junge paar nad1 potsbam über, um 
in bem marmorpalais im neuen <ßarten bie Slitterwod1en 3U l'erleben 

unb eine ~eitlang gan3 aUein ftd1 an3ugel1ören. nur alte, bewä~rte 

Sreunbe wurben ~ier empfangen, <ßeneral l'on natmer natürlid1 gleid1 
in ben erften ~agen. Sie gewann~n ~en aUerfreunblid1ften ~inbrucf. "prin3 
WiI~elm" - fd1rieb d3eneral l'on ~raufe - "ift glücfHd1 unb 3ufriebell, 
bie prin3es fe~r ~eiter unb gefäUt aUen, bie fte nä~er fennen lernen." 

~m mufen~ofe 3U Weimar aufgewad1fen, l'oU bes leb~afteften 

geiftigen Jntereffes, aUe l)er~ältniffe mit logifd1er 5c~ärfe erfaffenb, fteUte 
bie junge prin3effin eine ibeale ~r9an3ung 3U bem praftifd1en ~rnfte 

bar, ber ben d3runb3ug bes Wefelts i~res <ßema~ls bilbete. 
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(tiu 3nl)t}r1)ut tu~igclt QjlüdtC5. 

6:s waren ftets fLage feftlid?en <Blan3es, wenn es am :Berliner liofe 
l]iefi: "Ne !tuffen fommen." 'Denn mit warmer neigung p~egte bi\) 

ruffifd?e NaiferfamHie il]re nal]en verwanbtfd?aftlid?en :Be3iel)ungen 3U 
bem preufiifd?en Nönigsl]aufe. 'Durd1 feine ~nwefenqeit l]atte bas ruf, 
fifd?e Naiferpaar ber Dermäl)lungsfeier bes Prin3e1l Will)elm erl)öl)ten 
<Blan3 verHcl)en. &war ben Naifer nifolaus nötigten Staatsange1egen, 

l]eiten, fd?on am fLage nad? ber Seier wieber ab3ureifen; aber bie Naiferin 
<I:l)arlotte verweHte nod? mel)rere Wod?en im Nreife ber DerwanNen. 
&u einem liulbigungsfefte gebad?ten Nefe bal)er ben <Beburtstag ber 
Naiferin 3U geftaHen. 'Die fiebHngsblume ber Naiferin war bie weifie 
!tofe. Unter biefem Symbol wurbe bie liulbigung ber Naiferin in bem 
I/&auber ber weifien Bofe"· bargebrad?t, ~er am \ 3. Juli \ 829 in bem 
neuen palais vei potsbam von ben l)öd?ften Nreifen bes liofes bar, 
gefteUt wurbe. 

6:s war ein romantifd?es Bitterfpiel, ben <Bebanfen bes lier30gs 
von mecflenburg entfprungen: bas letJte fLurnier, bas gel)aHen ift. 'Der 
erfte fLeH bes Spieles war ein NaruffeU, von Rittern in reid?cn unb 
prad?tvoUen Rüftungl?n geritten. ~Ue prin3en nal)men baran teil. Dor 
bem prin3en Will)dm wurbe, als er in bie Sd?ranfen einritt, bas fur, 
vranbenburgifd?e :Banner einl)ergetragen;. fein Sd?ilb 3eigte bas furbranben, 
vurgifd?e Sd?wert mit ber 'Devife ,,<Bott mit uns." Dier Ritter, in :Blau, 
Rot unb Silber gefleibet, folgten il)m. 

~uf einer 6:ftrabe, unter einem glän3enben :Balbad1in, faaen bie 
Naiferin unb bie prb13effinnen - mit il)nen ber Nönig, bem Spiele 3U' 
fchauenb. 'Der lier30g Narl l)ieH eine ~nrebe an bie Naiferin: bann 
begann bas NaruffeUreiten. ·6:s enbigte mit einem mngelfted?en, für bas 
als preis, unb Nampfrid?ter ber lier30g Narl mit bem prin3en Sriebrid1 
ber nieberlanbe, bem <Bemal)le ber jüngften fLod?ter bes Nönigs, befteUt 
waren. 
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'Der 3weite fLeH bes Spieles brael?te bie 'Darftellung lebenber <3il~er 
im Sd110ffe. Wä[1renb un~el?tbare <Beißer einen Weel?felgefang auffüqrten, 
erfel?ien in einem 65auberfpiegel bie 6:rinnerung. Sie trug einige Derfe 
vor, wä[1renb beren ~el? eine ~n~d?t von <3erlin entwicfelte. Jm Dorber
grunbe berfelben ßanb ein weifier 21ofenßocf, gepflegt unb bewael?t von 
~el1 <Benien ber fiebe, ber fLreue unb bes <Blücfs. Unter leifer <Befanges. 
begleitung fel?webten bie Jaqres3eiten· vorüber. 'Dann wanbelte ~el? bas 
<3i1b: man faq bas 21iefengebirge. 2htben ~bqängen gelagert; ergö~ten 
fid1 Slufinymp[1en mit <Befängen. ~ber ber <3~rggeift 21übe3aql tritt unter fte 
unb gebietet iqnen Sd1weigen: er fei entfel?loffen, ein Ungewitter 3U 
fenben, bamit bie ~nwefenben bie Stärre iqrer fiebe unb fLreue er. 
probeIl fönnten. 65ugleid1 verbunfeIt ~d1 ber 11immel, <3Ii~e 3ucfen, ber 
'Donner roUt. IHagefang ertönt, aber inbem er aUmäI1lid? in ein Sieges. 
lieb übergeqt, entwicfelt ~el? aus bid?tem pulverbampfe <3ellona. 6:in 
11elb tritt auf, fÜ[1ne l<riegstqaten beriel?tenb, wäqrenb beren im 11inter. 
grunbe 2110sfau ~el? 3eigt, über bem eine fid?tgeßalt fel?webt. Jqre 
Worte weifen auf bie fd1öne <Begenwart 11in; aber l<ronos tritt qin3u 
unb ma[1nt 3U 110ffnung unb Dertrauen auf eine fel?öne 65ulunft. Unb 
mit propqetifel?em <Befange , umringt von <Benien fünbet ~urora 

~iefe an. 
'Den britten fLeH bes Spieles enbIiel? biIbete ein <3all im 211ufel?el. 

faale bes S#offes. Jqn eröffnete eine <Quabrille, getan3t von 3wan3ig 
paaren in mittelaIterlid1er fLrad?t, in ben Sarben ber l<aruffellritter. 2ht 
Ne vier3el1n Sicgcr im l{aruffellreiten aberteHte wä[1renb ber folgenben 
fLän3e bie l<aiferin felbft foftbare preife aus: türfijd1e Säbel, golbene 
l<etten, ~lberne <3ed1er. 65um Sd1iuffe bes Seftes wurbe enbliel? jebem 
fLeihteqmer besfelben als 6:rinnerungs3eiel?en eine ~Iberne weifie 210fe 
an meifiem <3anbe überreiel?t. 

~uel? im näd1ßen Ja[1re wieber 11atte ~d1 bie preufiifd1e l<önigs. 
familie eines <3efud1es ber ruf~(d1en l<aiferfall1i1ie 3U erfrcuen. 6:s war 
in Sifel?bad1 bei 11irfel?berg in Sd11eften, wo ~e ~d1 trafen. Prin3 Wil. 
qelm woqnte unterbes in bem naqe gelegenen Sd1lofi 6:rbmannsborf bei 
bem 5elbmarfel?all <Bneifenau. ~r mad1te von 11ier aus mand1e 2hlS' 
flüge in bas 21iefengebirge, erftieg aud1 ben <Bipfel besfelben, bie Sd1nee. 
foppe, bie einen weiten 21unbblicf über S#e~en unb <3ö[1I11cn gewäI1rt. 
'Danad1 begab er ftd1, von feiner jungen <Bema[1lin begleitet, nad1 bCIlt 
11aag, um feine jüngfte Sd1wefter, bie prin3ef~n Sricbrid1 ber Uieber. 
lanbe, 3U befud1en. Wä[1renb er bei biefer weHte, brael? in paris bie 
Julirevolution aus. <3alb fd11ugen beren Wellen aud1 über bie <Bren3' 
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pfäf?le f?inweg: es fam in ~elgien, bann aud1 in ber Rl)einprooin3 un~ 
an mand1en an~eren Q)rten 'Deutfd1lanbs 3U bebenflid1en Unruf?en, fo bau 
Hönig Sriebrid1 IDill)elm 3ur Vorftd1t befd1lo5, brei preuöifd1e 2lrmeecorps 
am Rf?ein 5U oereinigen unb ein oiertes nad1 G:l)üringen 3U entfenben. 
~r beauftragte ben prin3en IDill)elm mit ber Jnfpi5ierung oon 3weien 
ber an ben Rl)ein marfd1ierenben 2lrmeecorps; bod1 ~eigerten ftd1 bie 
Unruf?en berart, bau ber pri1l3 fd10n wäl)renb ber Jnfpi3ierung gan3e 
vioiftonelt biefer ([orps nad1 Höln unb 2lad1en mUHte abrüden laffen. 
~s war ooraus3ufel)en, bau, wenn es 3um Hampfe fäme, biefe unter 
bes prin3en Q)berbefe~le 3uerft mit ben Seinben 3ufammen~ouen würben. 
~in ~o~es Vertrauen 3U ber militärifd1en G:üd1tigfeit bes prin3en lag 
alfo in biefem 2luftrage bes Hönigs: bod1 fam es 3um <Blüde nid1t 3U 
friegerif d1en 2lftionen. 

Überl)aupt war wäl)renb biefer gan3en Ja~re ber prin3 burd1 mili· 
tärifd1e Q)bliegenl)eiten mannigfad1er 2lrt, burd1 Hommanbos, burd1 Hom. 
mifftonsft~ungen, burd1 Jnfpi3ierungen in 2lnfptud1 genommen. Jm Jal)re 
\ 83 \ empfing er bas 'Dienftfreu3 für 25 jäl)rigen 'Dien~ in ber 2lrmee. 

Un~ ~rl)olung un~ ~rquidung nad1 bem ,,'DienW' fanb ~er Prht3 
an ber Seite feiner l)eiteren unb gei~esfrifd1en <Bemal)lin. Un~ ~ies 

<Blüd e~ieg feinen <Bipfel, als fte il)m ben innigft erfeqnten ~rben 
fd1enfte: am Jaqrestage ber (eip3iger Sd1la# - am \8. Q)ftober \83\ 
- wurbe iqm in bem neuen palais, bas er 3um Sommer be30gen 
l)atte, ein Soqn geboren. 'Das war für gan3 preuuen ein bebeutungs. 
»olles ~reignis; benn biefer rleine prin3 war bei ber Hinberloftgfeit 
bes Hronprin3en als ber ~rbe bes G:qrones an3ufeqen. prin3 Sriebrid1 
- Sriebrid1 IDilqelm wurbe er er~ auf ben IDunfd1 Hönig Sriebrid1 
IDilqelms IV. feit \ 8~ \ genannt - war ein fräffiger Hnabe unb gebieq 
präd1tig. 'Der folbatifd1e <Beift, ber »om Vater iqn anweqte, burd1brang 
il)n balb. 2lls er fed1s Jaqre alt' war, wurbe er mit 3wei gleid1altrigen 
Hameraben, Rubolf oon 6)aftrow un~ <Braf 2lbolf Hönigsmarf, regel. 
recl)t eine~er3iert. Unb fo ernft war bem fleinen prin3en bie Sacl)e, 
bau, als einft beim ~~er3ieren ein plö~licl)er Regenfd1auer fiel unb ein 
'Diener mit aufgefpanntem Regenfcl)irm ben Hleinen fcl)ü~en woUte, er 
bies ~013 mit ber Srage 3urüdwies: ,,!1aft bu fd10n einmal einen Solbaten 
mit einem Regenfd1irm gefeqen'Y" 

Un~ welcl)e Sreube qatte ber greife Hönig an bem frifd1 ftd1 ent. 
widelnben ~nM. <Bern, wenn er in pare~ weilte, lieu er ben fleinen 
prin3en Sri~ unb ben etwas älteren prin3en Sriebrid1 Hart bortqin 
fommen. 'Dann qörte man in bem einfamen parfe wie ein menfcl)en. 
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alter 3uDor roieber l<illbergejaud)3e unb überfd)äumenbe (u~. 'Die 'Dorf· 
jugenb rourbe 3ufammengerufen unb in 3roei gleid)e !1eer~aufen geteilt, 
über roeld)e bie prin5en bas l<ommanbo überna~men. Sür paffenbe 
l3eroaffnung, fogar für ein paar fleine l<anonen ~atte ber aUe3eit gütige 
<5roBDater geforgt: l<rieg rourbe nun gefpielt unb Sd)lad)ten gl'fd)lagen, 
mit einem ~rnft, als gälte es bie 2iettung bes Vatertanbes. 

~in eigenes Sommer~eim, roie es prin3 l<art fd)on feit Ja~ren in 
<5Henicfe befaB, erfd)ien bem prin3en roil~elm 3umal um bes rleinen 

prin3en Sriebrid) roiUen roünfd)ensroert. 'Den l3abelsberg, auf bem er 
Dor3eiten bie Sd)an3e gebaut, raufte er fid) ba~er. (angfam rourbe 
bie ~inöbe in einen parr umgeroanbelt unb immer Don 65eit 3U 65eit 
nod) ein Stücf bes <13elänbes ~in3ugerauft, aud) nad) Sd)inMs plane 
ein ~attHd)es Sd)loB auf ber !1ö~e gebaut, bas in ber breiten !1aDel fid) 
roiberfpiegelt. Unb bort tummelte benn aud) nad) etlid)en Ja~ren bie 
f(eine prin3eB (uife fid) um~er, bie bem prin3en roil~elm am 3. 'De3ember 
\ 838 geboren unb Don i~m mit bem namen feiner unDergeBlid)en mutter 
benannt roar: bie Sreube bes Vaters, roie fie in glücfHd)er Jugenb ~eran. 
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roud;s unb aufblül1te unb in innigfter ~ärtIidJreit mit il1m, gebenb unb 
empfangenb, bis an fein Eebensenbe verbunben. 

\ 829 roar es ber <Bebanre bes l<aifers Uirolaus geroefen, burdJ 
ein ~ünbnis mit preuiien 3U einer fefteren madJtfteUung ber CLürfei 
gegenüber 3U gelangen. ~UIein l<önig SriebridJ IDill1elm h,atte bamals, 
3umeift aus RücffidJt auf cDfterreidJ ben UbfdJluii bes ih,m angetragen~l1 
~ünbniiies abgelel1nt. <BleidJwo111 l1ielt ber l<aifer an einer politir ber 
eng~en Übereinftimmung mit preußen feft: unb ber CLräger berfelben in 
preußen war ber prin3 IDill1elm, ober vielmeljr er wurbe es in biefen 
Jaljren in einem nodJ l1öl1eren <Brabe, als er es fdJon bisljer geroefen 
roar. 'Das 3eigte ficq ebenfo bei ber (f;inweil)ung ber 2Ue~anber. Säule 
roie in bem Eager von l<alifdJ. 

'Die Ule~anber, Säule, bas Staunen ber ~efudJer St. petersburgs, 
25 meter ljoell unb 3 1/:1 meter bicf, aus einem riefigen <Branitblocfe 
gemeißelt, ~el1t 3wifellen bem IDinterpalafte unb bem <Beneralftabsgebäube. 
Uuf iljrem bron3enen l<apitäl trägt fie einen (f;ngel, ber fellwebenb gen 
!1immel 3eigt. ~um <BebädJtnis feines verftorbenen ~rubers Ule~anber 

qatte l<aifer nirolaus fie errielltet, unb lub nun ben l<önig von preuijen 
ein, an ber Seier ber (f;inweil1ung bes gewaltigen monumentes tei13u, 
nel)men. UUein l<önig Sriebriell IDilljelm, burell eine ~abefur in CLepliij 
in UnfprudJ genommen, vermocqte ber ~inlabung lJicqt Solge 3u leiften. 
~r beauftragte bal1er ben prin3en IDilqelm, iljn bei ber Seier 3U ver· 
treten unb bas Q)berFommanbo über bie aus \ 7 Q)ffl3ieren unb 38 Sol· 
baten beftel1enbe 'Deputation ber <Barbe unb bes 6. l<üraffierregiments, 
Oeffen ~ljef ber l<aifer von Zluiilanb war, 3u überneljmen. 'Diefe 'Depu. 
tation foUte, einem <Bebanren bes l<aifers Uifolaus 3ufolge, als Ver. 
tretung ber preuiiifcqen Urmee an ber Seier teilneljmen. 'Der prin3 
f!atte bie l<önigs. Revue bes \. Urmeecorps mitgemacqt unb befanb ficq 
in ber ~apornfdJen !1eibe auf ber ~lenn. Jagb; benn von je war er ein 
paffionierter Jäger. ~r begab fidJ naell l<önigsberg unb ful1r von f!ier 
auf bem ruffifdlen 'Dampfer Jfellora naell St. petersburg; am ~. Sep
tember \ 83~ traf er ein. 'Die 'Deputation, bie von Eübecf aus in See 
gegangen, war fcqon vor iljm bor! angelangt. Unvermutet erfellien er 
l:ei ber groijen parabe in l<raffnoje.Selo in ruffifeller <Eeneralsuniform. 
Um \ \. September fanb bann bie ~inroeil1ungs. Seier ~att, bei roe1cqer 
bem prin3en IDill1elm ber St. IDlabimirorben \. l<laffe von bem 
l<aifer verlieljen wurbe. 

Uuf ben ~efe111 bes l<aifers gefcqaf! aUes, um ber 'Deputation ber 
preuiiifcqen Urmee bie petersburger CLage angeneljm 3u macqen: aUe 
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Se~enswürbigreiten St. petersburgs wurben i~r ge3eigt, glän3enb wurbe 
fie im Sommergarten bewirtet. 'Denn bie Jbee - bas war bie 2lbfici1t 
bes l<aifers - ber ci)ufammenge~örigreit, ja ber Verbrüberung ber 
preuuifd)en unb ruffifd)en 2lrmee foUe burd)aus in ber preusifd)en populär 
gemad)t werben. 

IJriur JIlU\Jtllll (1886). 

nod! frdffiger foUte biefer <ßebanfe burd! bas 5elblager bei l<alifd! 
uor ~(ugen gefü~rt werben. 2lus aUen <ßegenben feines weiten 2leid)es 
uerfammelte ber l<aifer nifolaus me~r als 60000 mann unweit ber 
po(nifd?preuUifd!en (anbesgren3e bei l<alifd!, unb lub nun aud? ben 
l<önig Sriebrid! Wil~elm ein, einen ereil ber preusifd)en 2lrmee 3U ge· 
mdnfamen manöuer.Übungen bort~in 3U entfenbcn. 'Der l<önig war 
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fe~r bebenflid1; bClllt er für#cte, baa bie anberen mäd1tc, 3umal bas 
auf bie preuBifd1,ruf~fdle Sreunbfd1aft längft argwö~nifd1 blicfenbe d)~er. 
reid1, bics gemeinfame Selblager als eine 1>emon~ration auffaffen würben. 
Ifr t?erlangte bah.er, bau aud1 d)~erreid1 3ur CLeilnah.me eingelaben würbe. 
Jnbes Q)fterreid1 leh.nte bie Ifntfenbung t?on CLruppen ab unb fd1icfte 
nur ben Ifr3h.et3og Joh.ann 3ur l3egrüaung. 2Iber aud1 je6t begnügte 
~d1 bel' l{önig, ba er bod1 aud! feinen für bie Jbee bel' Waffenbrüber. 
fd7aft fd!wärmenben faiferlid1en Sd!wiegerfo~n nid!t t?erle6en wollte, ni# 
mellr als .6000 mann <Barbe in einem (ager bei l3oc3fow 3U t?erfammeln. 
Hnb um bie Sad!e jebcs offi3iellen Sd1eines 3U entrleiben unb fie lebig. 
lid7 als einen 21ft perfönlid1en Ifntgegenfommens 3U felllt3eid1nen, über. 
nallm er alle entftel)enben l{often auf feine prit?atfaffe. 

mit ausgefud1ten If~ren wurben bie 3uerft in l{alifd1 eintreffenben 
preuuifd1en prin3en t?on ben nuffen empfangen. prin3 roil~elm wurbe 
burd! eine If~renfompanie feines negiments l{aluga, bie mit wellenbel' 
Sallne t?or feinem <Quartiere - 21m madt nr. \ \ - aufgeftellt war, 
begrüut. Ifr erwiberte bie l3egrüuung, inbem er in bas (ager l'linaus. 
fu~r unb bie CDffi3iere bes negiments ~d! t?orftellen lieU. roä~renb bel' 
Vo~ellung ftrömten t?on allen Seiten bie mannfd!aften llerbei unb be· 
tra#eten ~d1, nad! ruf~fd1er 2Irt bie Selbmü6en abnellmenb, neugierig. 
refpeftt?oll i~ren ([~ef. 1>em gegen 2Ibenb eintreffenben l{önige fu~r bas 
rufftfd1e l{aiferpaar eine Strecfe entgegen. 

21m \2. September überfd!ritt bas preuaifd!e ([orps t?on l3oc3fow 
~er bie rufftfd!e <Bren3e. mit ge30genem 1>egen 3U pferbe füllrte bel' 
l{önig es an. 1>ie gan3e rufftfd1e ~rmee war 3um Ifmpfange aufgeflellt 
unb mad1te bie fionneurs, als bie preuuen t?orbeimarf#erten. neben 
bClt nuffen fd1lugen biefe bann i~r (ager auf, unb l'lüben unb brüben 
begann ein bewegtes feben. 

1>ie Übungen begannen am \~. September mit einer parabe aller 
l'Crfammelten CLruppen, bel' aud1 bie l{aiferin 3U pferbe beiwollnte. 21m 
Sd!luffe berfelben 3eigten bie faufafifd!en l{ofafen unb bas negiment 
mufelmänner t?or ben für~lid!en 6Sufd1auern i~re <Befd1icflid1feit im 
Voltigieren unb i~re tollfül'lnen neiterfün~e unb trugen i~re nationalen 
rieber t?or. 1>ann aber folgten mel'lrere CLage ~intereinanber weit aus· 
gebe~nte manöt?er. 6Swar fül'lrten bie Verfd1iebenlleit bel' Sprad1en unb 
bes lf~er3ier.neglements bel' preuuen unb nuffen mand1e Sd1wierigfeiten 
llerbei, ollne inbes Stocfungen 3U bewiden. ni# nad1 t?orl)er befol)lenen 
'Dispofttionen wurben bie manöoer ausgefül)rt, fonbern gan3 felbmäuig 
nur nad1 einer an <Drt unb Stelle gegebenen <Beneralibee. 'Der prin3 
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IDiU1elm fül)rte t-abei bie aus preu{3en unb liufien fombinierte lieferve, 
1<avaUerieNvifion; aber er löfte, bas burel) bie Umftänbe <Bcbotene ge, 
fdjicft erfaffenb, Ne fdjlVicrige ~ufgabe, ol)ne aUe Vorbereitung ein fo 
verfdliebenartig gemifdjtes 1<avaUeriecorps 3U fiiI1re!t unb bamit, bem 
lDefen bel' liefervcfavaUerie entfpred1enb, überaU entfd1eibenb in ben 
<Bang bes <Befeel)ts ein3ugreifen, mit gröfite11l 6:rfolge. ~ls bel' fiinftige 
.qeerfül)rer erfdjien er felbft ben erfa[Fenen <Beneralen, ber, menn bel' 
([ag es forbere, mO[ll feine ([ruppen 3U11t Siege 3U fÜ[1ren verftänbe. 

~{111 22. September fanb bel' ~b11larfdl bel' preufiifel)en ([ruppen 
ftatt. IDo[11 [1atfen bie ruffifdlen Q)ffi3iere burdl fd1mdgerifel)e <Belage, 
bei benen bel' ([[1ampagner in Strömen flofi, burel) fuftbarfeiten aUer 
~(rt, burd1 ([[1eater unb ~aUett bie prenfiifdjell 1<a11leraben für fiel) ein. 
junef11lten geftrebt; aber bie prcufiifdlen Q)ffijiere I bie es jenen nid1t 
gleid)tl)un fonnten ober moUten, l)ielten fiel) fel1r referviert. trod1 meniger 
fti1l1mten bie 2Y1annfel)aften jU einanber. 'Denn bie preufien maren an 
~ilbung ben liuffen meit voratis, Ne t-amals nodl unter ber 1<nute 
ftanben; für bie preufien mar ber Solblltenftanb eine 6:l)re, aus be11l aus, 
geftofien 3U luerben .eine e11lpfinblid1e Strafe ift;bei ben Ruffen aber 
mal' es gemö[1nfid), bafi Derbred)er 3tir Strafe unter bie Solbaten ge, 
ftecft murben. So trug bas Selblager bei l{aIi fel), ftatt bie lDaffcnbriiber. 
fd1aft jU förbcrn, viehnel1r fe[1r viel ba3u bei, ben preufiifel)en Solbaten 
jum ~elOufitfein 3U bringen, ein lOie grofier Hnterfel)ieb in IDa[1rl1eit fie 
von ben Ruffen trennte. Hnb bas foUte bem fd?arf beobael)tenben prhtjen 
IDill)el11l entgangen fein'jl IDo[11 l)at er ftets auf ein freunblid1es Ver. 
l)ältnis jU liufilanb grofies <Bemid)t gelegt, aber eine IDaffengemeinfel)aft 
mit il1nen ~eit feines febens erfolgreiel) jU vermeiben verftanbcn. 

6:ine Solge bel' lIlilitärifd)en ([üd1tigfeit, von meld1er bel' Prh13 
ll1i1l1cf11t aud1 bei l{ali fd) fo l)eUe Belveife gegeben, mal' es, bafi bel' 
1<önig il)m am 30. 2Y1är3 ~ 839 bas 1<ol11lnanbo bes <Barbecorps über. 
trug. ~(llein bie neue ([l)ätigfeit, bie fid) baraus für Hln ergab, mm'be 
balb burd1 eine l1eftige ~mftfeUeltt3ünbung für längere ~eit 1tl1tcrbrod)en. 
Seine <Befunbl1eit lvar, aud) nad)bem er bie fd1mere 1{ranrI1eit über. 
ftanben l1atte, fo angegriffen, bafi er 3ur Babcfur fid1 nad1 6:ms 1tl1b 
banad1 nad) ~aben begeben lmlfite. (DU feiner 6:rl1ohmg 1tlttcrna[111t er 
bann mit feiner <Bema[1Iin eine Reife burdl bie Sdllvei3 bis nad1 Q)ber· 
italien [linein. Jn <Benf mol1nte er als ,,<Braf von fingen" im .qotd 
bes ~ergnes. Wällrent) bie prin3effin nadl bel' langen Sa[lrt fid1 aus· 
m[1te, mad)te er bodl gleidl - es lOar am ~"(. September - bequem 
in einen fommedidlen lteifean3ug gcfleibct, fidj anf, bie Stabt in :1{ugen. 
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fd1ein 3u ne~men. 'Der 'Dampfer von mortigny na~te. 'Die anlangenben 
Sa~rgäfte ftd] an5ufe~en, bHeb ber Prin3 an ber {anbungsbrücfe fte~en. 

'Da ertönte aus ber ~ei~e ber {anbenben 1]eraus eine frö~Hd],jugenbHd1e 
Stimme: ,,~d], Q)nfe{ IDH~cIm!" Unb mit freubigem Ungeftüm ftürmte 
ber junge <S:rbgroB~er30g von mecflenburg,Sd]werin auf i~n 3U, ber 
äItefte So1]n ber prin3effin ~{etanbrine, feiner Sd]wefter, bie feit \ 822 
mit bem <BroB~er30ge pau{ Sriebrid] von mecflenburg,Sd]werin auf bas 
g{ücfHd]fte vermä~It war. 'Der \ 6 jä1]rige <S:rbgroB~er30g 5riebrid] war 
als ,,<Braf von <Brabow" mit feinem <Bouverneur, bem l1auptmann 
von SeU, unb feinem jungen Sreunbe, bem <Brafen ~ubo{f ([aniu, auf 
einer ~{penreife begriffen. Srei 3eigte er Ne aUBerorbenUid]e Sreube, 
mit ber bie 43egegnung i~n erfüllte; benn ge rabe an feinem Q)nfe{ 
IDH~elm ~ing er mit gan3er l1ingebung, unb aud] Prin3 IDH~e{m war 
bem frifd]en unb offen1]er3igen Ueffen fe~r gewogen. Sofort na1]m er 
i~n unb beff en 43egleiter mit fid] in bas 110teI unb be1]ieIt i~n aud] 3U 
{[ifd]e bei fid]. 'Den ~benb wurbe gemeinfd]aftIid] bas {[~eater befud]t. 
man gab Le precepteur en embarras: ein Stücf, bas aUe ungemein be, 

luftigte, ba fid] fd]er3~afte ~nfpielungen auf bie Ver1]äItniffe bes jungen 
<S:rbgroB~er30gs, ber nod] bas plod]mannfd]e <S:r3ie~ungs, Jnftitut in 
'Dresben befud]te, ungefud]t ergaben. 

mit gleid]mäBigen Sd]ritten nad] ber l1eimteqr bes prin3en IDHqelm 
ging ber IDinter ba~in. ~ls aber ber Srü~Iil1g tam unb ber frö~Iid]e 

monat mai begann, legte bunfe{ fd]attenb eine IDolte fid] über bas 
preuBifd]e l1errfd]erqaus. 'Denn bie <Befunbqeit bes faft 70 jä~rigen 
Königs erfd1ien bebentIid] erfd]üttert unb, wie ber mai vorfd]ritt, tonnte 
man fid] nid]t oer~e~len, wie bie Kraft abnaqm unb er von IDod]e 3U 
IDod]e me~r verfiel. man er3ä~Ite fid], baB im 43ediner Sd]loffe "bie 
weiBe Srau" fid] ge3eigt, was nad] ber Sage ftets gefd]ie~t, wenn ein 
getröntes l1aupt bes 110~en30Uernqaufes ftd] 3um <Brabe neigt. ~nbere 
woUten wiffen, baB vor langer 65eit fd]on in paris bie oicIgenannte 
IDa1]rfagerin {enormanb für ~ies Jaqr ben {[ob vorausgefagt qabe. 
Unb ben König felbft bewegte bie {[~atfad]e, baB feit Jaqr~unberten mit 
bem Jaqre 4;0 ein ~egentenwed]f cI in 43ranbenburg, preuBen ftd] faft 
regcImäBig verbunben qat. "Sie werben feqen ", fagte . ber König 
im <Befpräd], "aud] biesmaI" trifft es 3U." mand]e wollten ein Dor, 
3eid]en aud] barin fe~en, baB in einer <BefeUfd1aft bei bem prin3en 
IDH~elm ein groBes Stücf oon bem Stucffd]mucf ber 'Decfe gerabe bid]t 
vor bem l{önige niebergefaUen fei als ~nbeutung: bis l1ierqcr unb nid1t 
weiter! 
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Jnbeffen ber l<önig lieU fid) burd) alles bas in feiner Regenfen, 
pfIi# 'nid)t ~inbern, wenn es i~m aud? fd)wer wurbe, i~r re# 3U ge, 
nügen. 2(n' allem fu#e er gan3 wie bis~er teiI3une~men. So fprad) 
er mit bem prin3en Wil~erm wieberqolt über beffen Wunfd), 5reimaurer 
3U werben. <f:s ift wa~rfd)einlid), bau er felbft burd) l<aifer 2(let anber 
in ben mrben aufgenommen war; bod) ~ielt er fid) fpäter 3urücf, ob, 
gleid) er von ber \[~ätigfeit bes Q)rbens eine günftige meinung ~atte, 

ber er aud), öfter ~usbrucf gab, 2(ud) 5riebrid) ber Q5roue ~atte bem 
mrben angehört. So gab benn ber l<önig feinem So~ne bie erbetene 
<f:rlaubnis, in ben mrben el113utreten unb bas protertorat über bie [ogen 
in preuuen ,3U überne~men, unter ber <:lebingung, bau bie brei Q5roU' 
meifter, ber pb?uuifd)en [ogen i~n barum bäten, unb bau ber Prin3 feiner 
el113elnen [oge infonber~eit ange~öre. 7)araufqin. trat benn Prin3 
IDil~elm am 22. mai \ 8~0 in ben 5reimaurerorben ein . 

.fiauptfäd)lid? bewegte ben l<önig in biefen Q:agen bie [egung bes 
Q5runbfteins 3U bem 7)enfmale 5riebrid)s bes Q5roBen. Seit bem Ja~re 
\ 800 trug er fid! mit bem Q5ebanfen, feinem von i~m fo ~od) vere~rten 
Q5rouo~eim ein würbiges 7)enfmal 3U feßen. 2(llein immer wieber war 
ber pietätvolle Q5ebanfe vertagt worben. Jeßt taud?ten in bem fönig, 
lid)en Q5reife bie 6:rinnerungcn feiner Jugenb mit befonberer [eb~aftig, 

feit auf, unb im I1inblicf auf bie Uä~e bes f?unbertjäqrigen Q5ebenftages 
ber ILf?ronbefteigung 5ricbrid)s bes Q5ro§en orbnete er burd) bie Kabinetts, 
orbre vom 26. mai 18~0 - bie leßte, bieer unter3eid)net ~at - bie 
5eier ber Q5runbfteinlegung bes 7)encmals auf ben \. Jun i an. 7)em 
prin3en Wil~elm übertrug er perfönlid) mit matter Stimme alle mili, 
tärifd)en 2(norbnungen für bie .5eier. IDä~renb biefe nun ftattfanb, lieu 
fid) ber l<önig anfleiben unb in einem ILragfeffel in fein nad) ben [inben 
3U gelegenes 2(rbeits3immer tragen,. um bie Seier mitan3ufef?en. 2(ber 
bie 2(nftrengung war 3lt grou; er 11111Ute in bas <:lett 3urücfgebrad?t 
werbcn. unb fanr vor Sd?wäd)e ill Q)~nmad)t. 7)em prin3en aber be, 
wies· er Ilad?~er feille .;5ufriebenqeit. "I1abe bie 2(ufftellung 3war 
nur einen mOmei1t gcfef?en", fagte er leife, "war aber alles 'fe~r 
orbentlid?" 

7)ie Uad)rid)t VOll ber fd)weren 6:rfra'nfl;tng bes l<önigs vcrfammelte 
alle l<inber um iqn. 1)011 Sd?werin war bie Q5ro§f?er30gi11 2(Ie~'allbrine 

mit if?rem Q5ema~1 f?erbeigeeilt; VOll 7)resben fam ber junge 6:rb, 
grou~er30g Sriebrid) 3lt bC1l1 Sterbelager bes Q5roBoaters. 7)er Kaiferin 
<!:f?arlotfe reifte Prin3 IDilllelm bis l<üftrin entgegen, um fie auf ben 
Sd)mer3, ber i~nen allen beoorftanb, vor3ubereiten. 2(m morgc11 bC5 

Hoffer WU!jdm. 9 
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7. Juni traf audJ ber 1{aifer nifofaus ein. 6:s mar am erften pfingft, 
tage. Um \ llqr erflürten Ne iir3te, ban bem Sterbenben nur nodJ 
menige Stunben befd1ieben feien. ~a traten tlie mttglietler tler fönig, 

lidJen SamUie an iqn qeran, um für tlies [eben UbfdJieb von iqm 3U 
neqmen. 6:r mar bei flarem Bemuntfein untl erfannte jetlen; tlen prht3en 
WHqelm faq er lange an, beffen fiantl feftqaItentl, unb verfudJte 3U 
fpredJen: aber tlie Stimme verfagte iqm. 

~ie Sürftin von ll:iegnilJ, mit meldJer tler 1{önig am 9. !loDember 
\ 82~ in aller Stille morganatifdJ ftdJ vermüqIt qatte, tlie treue pflegerin 

bes Sterbentlen, fan Dor feinem Bette, feine fiantl 3wifdJen ben iqren 
qaltentl. ~a tllat er um 3 llqr 20 minuten faft unmerflidJ tlen lelJten 
2Uem3ug. ~ie 4lnmefentlen f anfen auf tlie 1{niee. ~er 1{rotiprht3 tlrücfte 
iqm tlie 4lugen 3U. 

4lm \ \. Juni murtle ber entfdJlafene 1{önig mit aller SeierIidJfeit 
im ~ome beigef elJt, in tler folgentlen UadJt aber in aller Stille nadJ tlem 
maufoleum in ([qarlottenburg übergefüqrt. ~enn an ber Seite tler 
1{önigin [uife qier 3U ruqen - fo qatte er es gewollt. 

~er Q:ob 1{önig Sriebrid? Wilqelms III. betleutete nid?t einen. Q:qron, 

med?fel; er bebeutete ben 4lbfd?Iufi einer gan3en 6:pod?e ber preufiifd?en 
<ßefd?id?te. ~er 1{önig mar fein mann meit ausgreifentler \S::ntmürfe 
untl füqner plüne gewefen. 2Iber er mar tlurdJ tlie fdJmere [eibens3eit 
preufiens, tlie er mit feinem Dolfe gemeinfam ertrug, bem Dorre ans 

fier3 gemadJfen; er qatte in langer Sriebens3eit tlie 2:1egierungsmafd?ine 
ftreng nadJ ber Dorfd?rift bes <ßefelJes, intlem er bie eigene perfon burd?' 
aus 3urücftreten lien, in gleid?müfiigem, forgfam überwad?tem <Bange ge, 
l(aIten, ja burdl tlie perfönlid?e Dereqrung, tlie er bei feinem DoIfe genon, 
allein gegen bas <i)eitbemufitfein Ne abfolute 2:1egierungsform in preufien 
bis an feinen Q:otl aufredJt erqaIten. 

Unter tliefem ruqig feften Walten 1)atte prin3 Wilqelm fidJ un, 
geftört tler 2Irbeit, bie fein Beruf iqm vorfd?rieb, mitlmen fönnen. 4lber 
jelJt mar tler 1{önig tot; untl in biefem mar iqmaudJ tler Dater ge, 

ftorben, mit tlem ein feftes Bantl gegenfeitigen Dertrauens iqn verbuntlen. 
Uun aber fam eine neue <i)eit qerauf mit neuen <i)ielen untl neuen 

4lufgaben, 3U tlenen er nad? eigenem Urteile Stellung 3U' neqmen qatte. 

Wie mürbe er - mod?te er moql felbft fidJ fragen - tla3u imftantle fein? 



9* 
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Die Anfänge ~iinig ,Jriebrirl) WiU)elnt5 IV. 

:König von pre1;lfien war jett Srietlriel). Wilqehll IV;" untl Prin3 
WilqeIm war, tla tler König. fintlerlos war; '\[qronfoIger .. ~m \2; Juni 
\ 8~O verfieq iqm tler :König, um iqn als folel)en 3U fenn3eiel)nen, tlen 
~iteI "prin3 von preufien", . wie iqn einft Srictlriel), tler <Brofie feinem 
:Brutler untl ([qronerben, tlem prin3en ~uguft.wif[1elm, verlieqen qatte. 
O:r übertrug iqm auel) tlie Stattqalterfel)aft von' pommern:, tlie 'er felbft 
bis 3U feiner; ~qronbefteigung innegeqabt qatte, unb ernannte iqn a111 
\ O. September 3um <BeneraI tler Jnfanterie. 

niit qoel)gefpannten o:rwartungen begrüfite man in gan3 1)eutfel), 
lantl tlie \[qronbefteigung König Sriebriel) WilqeI ms IV. 1)emt von iqm 
allein fonnte 1)eutfel)Iantl !tettung vor ber <Befaqr' erqoffen, vonber- e~, 

wie bev J:ierbft fam, fiel) betlroqt faq. Wüftes Waffengetöfe fel)'aIIteilus 
Sranfreid? über ben !tqein' qerüber. 1)enn tlie jüng'ere<Benerat'ion ~ort: 
Ne bas o:Ientlber napoleonifd1en Eriege nid)t meqr fennen gelernt qatte, 
beraujd)te fiel) an tler napoleonifel)en Itegentle;ber o:rfhitlultg' einer par, 
teiifel)en untl bef(ll1'genen<Bejel)iel)tfel)reibung. jn überrei3ter nationaler 
o:mpfintlfiel)feit empfantlfie es tlaqer als einen Sel)impf, bafi Ne <BroU' 
mäel)te oqne g)u3iequng Sranfreiel)s fiel) \ 8~O baran mad)ten, bas Ver, 
qältnis iigyptens 3ur ([üdei 3uorbnen. Wie gewöqnfid1 qetten tlie 
~eitu11ge11, untl Ne !tegierung tles :Bürgedönigs Itutlwig PqiIipp wagte' 
bem ~ntlrängen nid)t 3U witlerfteqen unb begann fiel) 3um :Kriege 3U 
rü~en. lI~n ben !tqeinl" war tlie (ofung. 1)ie o:roberung bes finfen 
!tqeinufers galt als näel)ftes ~ieI; tlenn gegen preufien untl1)eutfel)Iantl 
3uerit rid)tete fiel) tlas wüfte <Befel)rei. 

~ber, biesfeit tles !tqeines war man niel)t bes Willens, fOId1e 1)roq. 
ungen fiel) bieten 3U (affen. o:ine fel)wungvolle :Begeifterung, bie etwas 
Don ber, Stimmung ber :Befreiungsfriege an fiel) qatte, gab fiel) funb. 
lliat '5'd)liecfenburger, ftimmfebamaIs fein fräftiges Itietl von tler feften 
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unb treuen "Wad]t am Rqein lJ an; unb Uifolaus ~ecfers "Sie follen 
iqn ni# qaben, ben freien beutfd]en 'Rqein! IJ ertönte in gan3 1'eutfd], 

lanb auf ben StraUen. 21ud] bes prin3el1 von preuBen warmfüqlenbes 
!?er3 ergriff bie patriotifd]e ~egei~erung: in Derfen fd]uf fje fid] ::!lus, 
brucf, ben ein3igen, bie wir von iqm befit)en. 21m pietätvoller &uftim, 
mung lefen wir fie: in wcld]er ftrengen 1'is3iplin qält ber Prtn3 bie 
Sprad]e! Unb mit weld]er l<Iarqeit unb Seftigfeit 3dd]net er bie 21uf' 
gabe, bie er fclbft berufen fein follte ein 211enfd]enalter fpäter fo ruqm. 
voll 3U löfen! 1'as ift ber Sang vom "QJberrqein". 

\. Sie ~aben i~n ba oben, 
Den alten beutfd]en ~!]ein, 
Des!]alb foU fiets gc!]oben 
Das Sd]wcrt bcs Deutrd)cn fein. 

2. mit weld]er Sd]alf!]cit raubte 
Der fubwig uns bas fanb, 
Wcil Dcutfd)lanb mit bcm !iaupte 
Des ~cid)s in ,fe!]be ftanb. 

5. Du Straliburg, Eurg ber Starfen 
Don ,franfreid) unb Eurgunb, 
50 lang bort raren ,franfen, 
Wirb Deutfd)lanb nid]t gerunb. 

~. Dein münfter ftrecfit ben ,finger 
&um !iimmels3clt empor 
Unb bro~et bem EC3winger 
Unb bem, ber i!]1t verlor. 

5. Dem ~eid) unb einft bcm l\aifer 
Wo!]l an bes ~!]eines Stranb 
5ei bu bes Weges Weifer 
Jns ftol3e ,franPenlanb. 

~. Der ~!]ein foll Deutfd]lanbs ~rben 
Jn feinem gan3cn fauf 
Wo!]l wieber eigen werben, 
~ollt euer Eanner auf. 

7. 50 woU'n wir's wicber !]aben 
Das ~ut von unferm Elut, 
Weil bor! fd)on längft begraben 
Der beutfd)e ~bler ru!]t. 

8. Du Dolf aus ben Dogefen 
Unb bem ~rbennerwalb, 
Wir wollen Md) erlöfen 
Don frember fLruggewalt. 

9. Dann mulit bu aud) verne~men 
Den beutfd)en Eunbesruf 
Unb bid] ber l\ned)tfd]aft fd)ämen, 
Die welfd)e ~rt bir fd]uf. 

\ o. Unb follieft bu bid) fträuben 
Unb fü~lft Me l\ned)tfd)aft nid)t, 
50 wollen wir bid) treiben 
&u beiner l\inbespflid)t, 

\ \. Damit einft beine l\inber 
Dod? mögen Deutfd]e fein, 
Unb fid] ber Überwinber 
Don i~ren Dätern freu'n. 

\2. 50 wollen wir i!]n ~aben, 
Den alten beutfd?en ~~ein, 
Dann erft wirb gan3 begraben 
Die Sd)mad) ber Deutfd)en fein. 

!finer fold]en Stimmung, Ne nid]t bloB 1'eutfd]lanb in ber d3efaqr 
verteiNgen wollte, fonbern flar unb feft bie Wiebereroberung von !f1[aB 
unb fotqringen - unb wäre es aud] gegen beren Willen - 3ur Süqne 

alter Sd]mad] ins 21uge faute, wagte Sranfreid] bod] ni# entgegen3u, 
treten: 1'ie l<riegsgefaqr ging vorüber, unb allmäl1lid] verftummte tlrüben 
tler 1<riegslärm. 21ber tlas d3ute qatte er immerqin geqabt, tlaB er tlie 
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li:roftIopgfeit ber bcutfd?en Ver~ä1tniffe fd?onungslos aufgebecft, baß er 
aud? bem <3löbfid?tigen ge3eigt ~atte, 'Deutfd?lanb bebürfe vor allem einer 
feften ßü~rung, um ni# vor bcr geringftcn 'Dro~ung von au{3en immer 
gleid? ängftlid? 3ufammenfd?recfen 3U müHen. Unb ba rid?teten fid? ~ie 

~ugen aller erwartungsvoll auf ~en neuen preußenfönig: wür~e er Wan~el 
~er beutfd?en 'Dinge 

fd?affeni' 
'Da3u aber fam 

Ne Itage in preu, 

ßen. 'Durd? feine 
perfönlid?en Ifigen, 

fd?aften, ~urd? feine 
Selbftlofigfcit,~urd? 

fcincn rid?tigcn 
<3 li cf , mit bem er 
auf allen <Bebieten 
?ne re#en manner 

für ~en rcd?ten plaß 
~erausfanb, ~atte 

1{önig Sriebrid? 
Wil~elm IIr. alsein 
wal)r~after <3ür, 
gerfönig ben ~b, 

folutismus in 

preußen aufre# 
er~alten. Unb bas 

preußifd?e Volf war 
bamU 3ufrieben ge, JIdu! .lritbdrlJ JUUI)t1m nIl! J\uIWt. 
wefen. Je!,t abcr Uacl) bern 4l5ernälbe VOll Scl)oppe, litl]ogropl]irrt VOll (ollge (Verlag VOll 

'iJ ~ub. Scl)u~er in llerlill) . 

. l)atte ~er So~n ~en 
Ii:~ron inne, gan3 anbers geartet, wie ber fnappe, fd?lid?te, folbatifd?e 
Vater: würbe ber nun willens fein, ~ie liegierungsform in preußen mit 

bem ci)eitbewußtfein in Ifinflang 3U bringen i' 'Das war bie !1aupt' 
frage, Ne aud? in preußen alle <3licfe erwartungsvoll auf ~en neuen 

1{önig rid?tete. 
1{önig Sriebrid? Will)elm IV. war offenbar ein mann gan3 unge, 

wö~nlid)er ~rt. <3equem in <Bang unb !1altung, freunNid? blicfen~Clt 

~uges, mitteHfam, von glücflid? 3uftrömenber Sülle bes Worts, erinnerte 

er burd) bie weid?en ci)üge bes <Befi#s Ieb~aft an Ne unvergeffene 
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l{önigin (uife. ~usgeftattet mit umfaffenber unb grünNiel?er t3Hbung, 
war er burel?aus eine l{ünftlerfeele Doll l?ol?en Sluges ber Pl?antafte unb 
fein geläuterten <Befel?macfes; aber 3ugleiel? befaf; er aud! bie Unrul?e 
einer folel?en unb iqre <figenwiUigfeit. SdJnell wedJfelten bei il?m Ne 
~nfidJten; niemals war man feiner <fntfdJeibung gan3 fidJer. nur mit 
Wiberftreben ertrug bie. <Benialität feines Wefens bie <fntfagung unb 

Selbftloftgfeit, bie bodJ ein Regent mel?r als ein anberer menfdJ 3U 
üben l?at. 

Unb nun war Prin3 WHf]elm als {[l?ronfolgl!r bem {[l?rone fo nal?e 
gerücft, baa jebe iluaerung, 4ebe fianNung, Ne bom l{önige ausging, 
il?n faft unmittelbar mitberül?rte. 1)araus ergab fidJ für i1'/n Ne notwen~ 
Ngfeit, mit Doller ~dJtfamfeit· ftets . bil! Staafsangelegenqeiten ini1'/rem 
gan3en Umfange feft im ~uge. 3U beqalten. t3isIJer ~atten bie mHifäri· 
fdJen 1)inge fein IJauptfäel?lid1ftes Jntereffe ausgefüllt.1)asblieb auel? 
jet)t fo; aber nun bradJte es feine StellUllg mit ftdJ, auel) ben politifel?en 
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unb ftaatswirtfd)aftlidjen Sragen bes Staates eine umfaffenbe ~ufmerf, 
famfeit 3u3uwenben. \S:r war ein viel 3U felbftänNger ([qarafter, als 
bau er fid) qätte entfd)lieaen fönnen, jemanb - unb wenn es felbft ber 
'König war - ein Urteil nad)3ufpred)en; er ruqte vielmeqr nid)t eqer, 
ars bis er ben d3egenftal1b gan3 burd)brungen unb 3U unbeeinfluutem 
Urteile fid) fäqig gemad)f f1atte. Sd)on in ben le~ten Jaqren f1atte er 

angefangen ein fLagebud) 3U füf1rel1. Jeben morgen wurbe if1m ein 
:alatt, an beffen Spi~e bas 'Datum bes ."([ages mit einemfräftigen :ai bel. 
worte ftanb, auf ben Sd)reibtifd) gelegt, 'Darauf notierte er fur3, was 
er geftern erlebt unb was iql1 befonbers bewegte. Wenn biefe :aJäUer 
einmal ber<Dffentlid)feit werben übergeben werben, fo wirb man mit 
~ewunberung edennen, wie Prh13 Wilf1elm füll unb entfagungsvoll für 
fid) gearbeitet, wie ernft er es mit feiner Stellung als fLf1ronfolger ge· 
nommen f1at. ~ls ein ruf1iger :aeobad)ter mod)te er äuuerlid) erfd)einen, 
aber er war mef1r als bas: ein teilnef1menber :aeudeHer beffen, was um 
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i1)n gefel)a1), ber mit feinem ~at fiel) niemals Dorbrängte, aber, wo man 
feiner bege1)de, mit bem freien ~usbrucf feiner meinung niel)t 3urücf1)ieIt. 

Sel)neU 1)atten Ne erften ~egierungs1)anbIungen bes neuen l{önigs 
i1)m bie DoUe Svmpat1)ie feines Dolfes erworben. ~in <Beift ber Der, 
fö1)nung we1)te in i1)nen, als gäUe es frü1)er Derf(1)ltes wieber gut 3U 
mael)en. 6:ine ~mneftie für aUe politifd?en Derg(1)en unb Derbreel)en 
war erIaffen unb bebeutungsDoUe 5el)ritte get1)an, in 43erIin ben 1>eutfel)ell 
einen geiftigen mittelpunft 3U geben. mit ben aufriel)tigften Sreuben, 
be3eugungen begleitete b(1)er bas preußifel)e Dolf bie :?1eifefeines 1{önigs 
llael) 1{önigsberg, wo er nael) aItem 43rauel)e bie fiulbigung ber nicl)t 
3um 1>eutfel)en 43unbe ge1)örenben proDin3en preußen unb pofen ent, 
gegenn(1)m; unb er1)ebenb, begeifternb war bie Seier, bie auf bem 
inneren fiofe bes alten 1{önigsberger Sel)loffes am \0. September \ 84;0 
ftattfanb. 

Jnbes fel)on auf bie fiulbigungsfeier in 43erIin am \ 5. <Dftober 
legte fiel) ein Sel)atten. 1>ie Stänbe ber proDil13 preußen 1)atten. ben 
1{önig um Ne DerIei1)ung einer Derfaffung für ben preußifel)en Staat 
gebeten. 1>ie ~ntwort bes l{önigs, fie fönnten in DoUftem maße feinen 
~bfid?ten über bieJnftitution ber (anNage Dertrauen, 1)atten fie als 
<Bew(1)rung i1)rer 43itte aufgefaßt. ~s gab b(1)er lJerftimmung, als ber 
1{önig bies für eine irrige ~nficl)t edläde. 1>ennoel) war auel) ber 6:in, 
brucf ber fiulbigungsfeier in 43erIin bebeutenb, wenn auel) ber Jubel 
nicl)t f 0 laut wie in l{ön igsberg f el)aUte. mit 2\ecl)t fonnte ber 1{önig 
~uDerfiel)t 3U bem großen Unterne1)men faffen, bas er feit J(1)ren fel)on 
in ber Seele trug: preußen eine Derfaffung aus eigener ~ntfel)ließung 

1)eraus 3U geben. ~n bas 43eft(1)enbe gebael)te er babei an3ufnüpfen unb 
Don biefem aus Sel)ritt für Sel)ritt 3U weiteren ~ntwicfelungen 3U ge, 
langen. So bewilligte er \ 84;2 ben proDin3iaUanbtagen periobi3ität 
unb <Dffentliel)feit ber Der1)anblungen. 6)ugleiel) wurben bie (anNage 
3ur 43ilbung Don ~usfel)üffen ermäel)tigt für Sragen, bie me1)rere ober 
aUe proDin3en· angingen. 

~ber war bas, was ber l{önig unter Derfaffung Derftanb, auel) 
bas, was bas Dolf bandt meinte? 1>ie politifel)e Il:agesmeinung f(1) in 
ber parifer ,,([1)ade" i1)r Jbeal. ~Ueitt Don einer lJolfsDertretung nad1 
einem folel)en fremben mufter woUte ber l{önig nicl)ts wiffen; er glaubte, 
Ne neuen <Bew(1)rungen 3uerft erproben 3U foUen, beDor er weiterginge. 
~r begab fiel) 3ur Il:aufe bes prin3en Don Wales nael) 6:nglanb;bie 
Sortfü1)rung ber ~egierungsgefel)äfte übertrug er w(1)renbbeffen bem 
prin3en Don preußen. 
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Uuf ben Untrag bes prin3en war fd]on im Jaqre \ 84: \ mit ber 
neuen Uniformierung ber preußifd:en Urmee ber Unfang gemad]t: an 
Stelle. bes unfd]önen Uniformfraefs wurbe ber bequeme unb fleibfame 
Waffenroef eingefüqrt; ber fd]were \[fd]afo wurbe burd] einen viel 
leid]teren, fleibfamen Eielm erfett, aud] mit ber 6:infüqrung bes (;Sünb. 
nabeIgeweqres begonnen. Jn fold]en Sragen war ber ~ruber bem 
l{önige unbeftrittene Uutorität; aber in ber Verfaffungsfad]e folgte er 
bamals lebiglid] ben eigenen <l3ebanfen. 

Uud] auf Ne un3ulänglid]en miIitärverqältniffe bes 'Deutfd]en ~unbes 
rid]tete ber l{önig fein Uugenmed, wie es fd]eint, auf Unregung bes 
prin3en von preußen. !lad] Verftänbigung mit Q)fterreid] unb ben füb. 
beutfd]en Staaten wurben wenigftens regelmäßige Jnfpdtionen ber 
~unbesfontingente eingerid]tet, mit benen von feiten preußens ber prin3 
von preußen betraut wurbe. Uber ber öffentlid]en meinung genügte 
biefe maßregel bei weitem nid]t: fie erwartete von preußen nid]t weniger 
als eine !leugeftaltung bes gan3en 'Deutfd]en ~unbes. 

Jm <Dftober \84:2 traten nun bie neu gefd]affenen vereinigten 

ftänNfd]en Uusfd]üffe 3ufal1lmcn; allein balb erwies fid], baß fie weber 
ben Wünfd]en bes Volfes nod] aud] in Waqrqeit ben ~ebürfniffen ber 
Regierung genügten. Ulles bräugte vielmeqr auf bie Sd]affung einer 
Volfsvertretung qiJ1. 6:s war baqer nur eine (;Swifd]enmaßregel, baß 
\ 84:3 wkber bie alten provh13ialfanbtage berufen wurben. 1)enn anbere 
Sragen, 3Ul1leift fird]enpolitifd]er ~(rt, naql1len bamaIs l{önig Ullb Regie. 

rung gan3 in Unfprud1. Ullein ber l{önig verlor barüberbie Ver, 

faffungsfrage nid]t aus ben Uugen, unb aud] ber Prin3 von preußen 
nid]t. Jm Srüqjaqr \ 84:4: befud]te iqn ber preilßifd]e <l3efanbte in [onbon, 
<!:qriftian von ~unfen. ~alb war bas <l3efpräd1 3ur Verfaffungsfrage 

gelangt. 'Der Prh13 fette ~unfen feine gan3e Stellung 3U ber großen 
Srage unb 3U bem l{önige auseinanber "mit einer l{larqeit, ~eftimmt. 

qeit, Eialtung unb Sreimütigfeit, bie mtd]" - wie ~unfen fd]rcibt 

"in 6:rftaunen f ette.'J 
'Die Solge biefes ~efud1es war, baß ber Prb13 von preußcn im 

Uuguft besfelben Jal1res eine Reife nad]· 6:l1glanb unternaqm. 'Durd] 
ben pri113,<l3emaql Ulbert, wie burd] ~unfel1 gewann er einen tiefen 6:in. 

blief in bie fo gan3 eigenartigen ellglifd]ell Verqältniffe. 6:r crfanntc (nad1 
~unfens Urten), baß bie <l3röße 6:nglanbs, bie er bewunberte, bie Solge 
feiner religiöfen unb politifd1en Jnftitutionen fei.· Uuf bie junge l{önigin 

Victoria mad]te er ben aUergünftigften 6:il1bruef: ,,6:r gefällt mir feI,r 

gut" I fd]rieb fie, "er ift äufierft liebenswürbig, angeneqm 1mb verftänbig, 
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qeiter unb bequem im Vedeqre. Über Ne öffentlid]en Sragell fprcid] er 
1)öd]ft offen, milbe unb Derftänbig." 

Sd]were 1<rifen trafen im Ja1)re \ 8~~ bie preußifel)e Jnbuftrie;. 3a1)f<. 
reiel)e Sabrifen mUßten bie :<.trbeit einftellcn, imb \Laufenbe Don :<.trbeiterri 
wurben brotlos. Jnfolgebeffen. bilbeten fiel) Vereine 3umWoqle ber 
arbeitenben Waffen unb l1anbwederDereine, um bie 6::rwerbsfäqigfeit 3U 
erqöqen unb Ne l1anbweder Don' bemerbrücfenben Übergewiel)t bes· 
1<apitals 3U befreien. l1ier faq ber prin3, aus 6:nglanb 3urücfgdeqrt; 
ein SeIb, auf bein bie Sreiniaurei:Iogen eine fegensreid]c \Lqätigfeit 3U 
entwicfeln Dermöel)ten. :<.tls,protdtor aller {ogen preußens· ricl)tefe· 
er baqer am 27. Januar \ 8~5 an fie ein Runbf el)reiben;, wclel).e::;mit 
beli f el)önen Worten enbigt:; 11 Wir emp.f(1)lcn: baqer. allert geliebten: 
:Brüö,ern ber Datei:Iänbifel)en {ogen red]t bringenb, im Sinncbeffcnbcforibers 
ba1)in 3U widen, baß Ne {[qätigfeit ber. l1anbwederDereine auf bas 
ttäd]fte, gewiß 1)oel)wid]tige g)ieI unDerrücft geriel)tetbleibe: geiftige llnb 
lcibliel)e l1ilfe überall ba1)in 3U bringen, wo man iqrer bebarf; 3ugleiel) 
aber auel)burd] bie :<.trt, wie bies gefel)eqe, unb burel) iqr BeifpieI, ben 
Sinn ber QJrbnung, ber PfIiel)t unb ber näel)ftenliebe 3U wecfen unb 3U 
Derbreiten. möge auel) 1)ier Ne Welt bie beIebenbe Wärme bes :Bruber, 
bunbes empfinben, o1)ne 3U wiffen, wo1)er fie ftra1)lt." 

~urd]aus war ber 1<önig bes Willens, bie Verfaffungsfrage ftetig 
weiter3ufüqren., Von ber nael)aqmung ehler Verfaffung, wie bie frcin3ö' 
fif d]e <!:qarte es war, fürd]tete er Dor allem, baß fie D011 f eh~en ,aJten 
Sreunberi, Q)fterreiel) unb Rllalanb,iqn trennen unb ben Weftmäd]ten 311; 
brängen würbe. 6::r feßte baqer eine Jmmebiatrommiffion, befteEienb aus 
SaDigny, \Lqile, Uqben unb Don <!:aniG, mit bim :<.tuftrageeiri, ,ben ,o:riti 
wurf einer Verfaffung, wie er, fie Tid] b-acl)te, :anfnüpferib ,.alT bas Vor" 
l)anbene unb <Begebene I aus3uarbcitcn. ':<.tllein, bas6:rgcbnis.:-iqrerBe, 
ratungen ,war ,·baß: fieben· ,1<Qnig : bat "bei- be,li . affen ; proDin3talftänben 
fteqel1.· 5U ,. Neiben: .'Reiel)sftänbe~: u;ürt)C'1\ ' baI~'. eine·' grönere;Sum'lite ,:tiori 
Reel)ten in :<.tnfpruel) neqmen, als i1)nen jeßt nod] getuäq# werbelt fönne. 

~em :Könige inbeffen rag' vor' allem baran; bas Derfpreel)en: einer 
Verfaffung für preußen, bas fein Vater Dor langen Jaqren ,gegeben; 
widliel) ein3ulöfen. ~ie allgemeine, freilid] gan3 unriel)tige ':<.tuffaffllng 
ift bie, baß, als ber 1<rieg gegen napoleon \ 8 \ 5 'Don neuem : begcinn; 
ber 1<önig Sriebriel) WiIqelm III. als preis ber :<.tnffrengung'en unb QJpfer; 
bie· (;ler' neu clnqebenbe 1<rieg feinem V'9Ife aufei:Iege, 'biefem burel) bie 
1<abinettsorbre Dom 22., mai \ 8 \ 5 Ne Vei:Ieiqung einer Verfaffung Der. 
fprod}en qabe. '~ie:- QJr(;lrc . ifi DieImeqr erfi cim: 8.; Juli Deröffentlicl)t, 
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"als ber Seltl3u9' langft vorüber war. ~Ufo ,einen verfprodJenen "ltoI!nl/ 
I!af ber '1{önig' feinem Dolfe ni# vorentI!alten,. :Die Q)rbre wurbe aber 
auf 'beil '22. mai 3urücfbatiert, ba ber 1{önig in ber DerIeiI!img als gan3 
unbeeil1fIufit b"urdJ ·bie am 23. mai beginnentlen ~eratung'en ber ~untles, 
afte, tleren ~rt. \ 3 ja bie (finfüI!rung lanbftäitbifdJer Derfaffurfgen vor, 
fdJrieb, erfdJeillen wollte •. Unb tlann wietler. war in tlem StaatsfdJultlen, 
gefe~ vöm \ '(. Januar, \ 820 auf eine "fünftige reidJsftänbifdJe Derfauultfung 1/ 

f1inge,tviefen. :Diefes Wari ebenfo wie jene Q)rtlre, burd1 l1artlellberg' ver, 
anlaßt, wäf1renb tier 1{önig je länger je meI!r geneigt war , in beitlem 
eine Übereilung 3U feI!en. 

~ber' tlie ci)ufagen beftanben einmal: unb 1{önig SrietlridJ WiII!e!m IV~ 
I!atte tlurdJaus tlie (fmpfi'ntlung, tlafi es feine (fI!renpfIi'dJt fei, fie ein3u, 
löfen. :Die ~bmad)ung ber Derfaffungsfommiffion mad)te: tlaI!er gar feinen 
(fintlrucf auf iI!n: vielmeI!t bewegte iI!n tler grofie <5etlanfe, preufien 
eine foldJe Derfaffung 3U' geben, tlafi tlurd) tliefelbe ,Reid1s, Ulltl pro' 
vili3ialftänbe miteinantler verföI!nt würtlen. (fr fd)rieb felbft tlen (fnt, 
wurf einer foldJen Derfaffung nietler unb fanNe iI!n an tlen 1{aifer 
Uifolaus, tl,en Sürften metternidJ unb tlen l{önig von Württemberg. 
~IIein ci)uftimmung erI!ieIt er von feiner Seite. :Das madJte iI!n bodJ 
betlenfIidJ: fdJIug er ni# tlod) vieIIeid)t bie pietätspfIidJt 3U I!od1 an l' 
(fr berief tlaI!er tlas minifterium untl tlieDerfaffungsfommiffion 3U 
gemeinfdJafUid)en ~eratungen, um bie Srage 3U entfdJeiben, ob, über; 
I!aupt jet;t unb wie eine reid)sftänbifd)e Derfaff4ng in preuaen eh13u, 
füI!ren f ei. 

:Den Dorfit; im Staatsminifterium I!atte ber Prin3 Don preufien. 
man wufite, bafj er bie Dereinigung ber a# provin3ialftänbifd1en Der, 
fammlungen 3U einer ein3igen reidJsftänbifdJen ni# billigte. War nidJt 
3U erwarten, bafj er feinen (finfIufi baran fet;en würbe, feiner' ~nfi# 
3um Siege 3U verI!elfen l' ~IIein er verI!ieIt fidJ gan3 neutral, fafite bie 
Srage tlurdJaus objeftiv. (fr eröffnete bie DerI!anb{ungen mit einem ernften 
l1hlweis auf bie ~etleuhmg biefes momentes, in weldJem es fidJ um bie 
gan3e ci)ufunft preuaens, ja um bie (ftiften3 von G:I!ron untl Daterlantl 
I!anble. ~r felbft, fügte er I!in3u, fei nod) nidJt gan3 von ber Uotwen, 
bigfeit ber SdJaffung. von ReidJsftänben üoer3eugt. WoI!1 wurben audJ 
fonft mandJe ~ebenfen gegen tliefe geäuaert; aber fdJIiealidJ fprad1en 
fidJ bod) unter ber Dorausfet;ung, baß bie beabfid1tigten ReidJsftänbe nur 
beraten be Stimmen I!aben follten, bie ~nwefenben mit tlrei3eI!n gegen 
3wei Stimmen, weil fie 110twenbig f ei, fiir bie ~inrid)tul1g von ReidJs, 
ftänben aus •. 
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'Die 11auptfrage inbeffen war, wie ber Vorfitenbe ber 4'3eratung, ber 
Prin3 von preuBen, fid] entfd]eiben würbe. Sid]tlid] mad]te "bie groBe 
majorität ~inbrucf auf iqn: aber fonnte man erwarten, baB er iqr 3U' 
ftimmen würbe 'i' Unb bod], wieviel farn barauf an, auf weId]e Seite 
ber f[qronerbe fid] fteUte! 

Unter ben nad]geIaffenen :(:(uf3eid]nungen 1{önig 5riebrid] IDilqeIms III. 

qatte fid] eine Verfügung befunben, bie, wie es fd)ien, im Jaqre \838 
von bem Sürften IDittgenftein gefd]rieben, mit einem eigenqänbigen 65u, 

fate bes 1{önigs verfeqen war. 'Der 1{önig erflärte barin, baB auf ber 
Unbefd]ränrtqeit ber föniglid)en mad)t vor3ugsweife Ne SteUung preu

Bens im Staatenfyfteme ~uropas beruqe. ~r beftimme baqer, ba. eine 
2Inberung biefes <Brunbpfeiler? ber monard)ie biefe fe[bft wanfenb mad)en 
würbe, baB "fein föniglid]er Regent befugt fein foUe, oqne 65u3iequng 

. f ämtrid]er :(:(gnaten in bem föniglid]en 11auf e eine ilnberung ober ~in, 
leitung 3U treffen, woburd] eine Veränberung in ber Verfaffung bes 
Staates, namentrid] in 4'3e3iequng auf bie ftänbifd]en VerqäItniffe unb 
bie 4'3efd]ränfung ber föniglid)en <Bewalt bewirft ober begrünbet werben 
fönnte. 1I 

'Diefes "politifd]e f[eftament" bes 1{önigs war nun 3war red]tfid] 
unwirffam, ba es weber 'Datum nod] Unterfd]rift trug, aUein es lieB fid] 
nid)t beftreiten, baB es ben :(:(nfd]auungen bes verftorbenen 1{önigs ent, 
fprtld). Unb bas war im wefentlid]en ber Stanbpunrt, ben bamals aud) 

ber prin3 von preuBe!t einnaqm. ~r erqob baqer ben :(:(nfprud], ban 
bei ben Verfaffungsänberungen, bie fein föniglid]er 4'3ruber plante, aud] 
ber Rat bes f[qronfolgers als bes erften ber :(:(gnaten minbeftens geqört 

unb geprüft werben müffe. :(:(ber er war weit entfernt, fid] 3um Süqrer 
ber fonfervativen partei bes [anbes gewinnen 3U laffen: nid]ts würbe 
mef?r feiner VorfteUung von ber PfIid]t ber 65urücfqaItullg, Ne ein f[qron' 

folg er vor aUem üben müffe, wiberfprochen qaben. Um fo freier fprad] 
er bagegen aus, was feine perfönlid)e Über3eugung war. 

4'3alb bot fid] ber :(:(111aB. 'Der 1{önig, voU ~ifers, bie ftänbifd]en Jl1' 
ftitutionen weiter aus3ubilben, qatte ben provht3ia[ftänben bie 4'3i[bung 

von :(:(usfd]üffen gewäqrt: nun vereinigte er Nefe 3U einer Verfammlung 
unb gab Nefer bas Red]t, fid] von 65eit 3U 65eit nad) bem ~rmeffen bes 
1{önigs 3ur 4'3eratung allgemeiner [anbesangelegen~eiten 3U verfammeIn. 

'Dem wiberfprad] ber Prht3 von preuBen (\ 6. Juni \ 8'+2). Uod] feien, 
erflärte er, bie :(:(usfd]üffe ber ein3elnen provin3iaHanbtage gar 11id)t ein< 
berufen gewefen unb erprobt worben: unb fd]on foUe mit ber 4'3erufung 
ber vereinigten :(:(usfd]üffe ein weiterer Sd]ritt gefd)ef?e11! Uid)t einmal 
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cin crqcbIieqcr <Bcgcnftantl tlcr Bcratung licgc vor. 'Das fönnc nur 

falfeqc Q:rwartungcn groft3icqcn. Scin Rat ging viclmcqr tlaqin, tlic 
vcrcinigtcn 2lusfeqüffc crft tlann cin3ubcrufcn, wcnn man wieqtigc <Bcfct1, 
cntwürfc iqncn vor3ulcgcn qabc, fic als Reieqsftäntlc an3ucrfcnncn untl 
tlas <Bcbäutlc tlcr ftäntlifeqen Jnftitutioncn als tlamit cntlgültig abgc, 

feqloffcn 3U crflärcn. 
2l1Iein tlcr 1;{önig, unruqig vorwärts tlrängcntl, folgtc tlcm bcfonncncn 

Rate tles Brutlers ni#; cr bcfaql tlic Q:inbcrufung tlcr vercinigten 2lus, 

feqüffc auf tlen \ 8. ®ftober \ 84;2 nad) BcrIin. Jctloeq nicmantl im 
Dolfe bcgriff, was Ncfe Q:inberufung 3U betlcutcn qabc. 'Die meinung 
wurtle laut, tlaft fie cinen vorfid)tigcn Übcrgang 3U fonftitutionelIcr 
Regicrungsfotm tlarftclItcn. 'Das war ein miftvcrftän~nis; tlcnn eine 
fonftitutionclIe Derfaffung qatte tler 1;{önig bei feinen pläncn mit ni#cn 

im Sinne. 'Das Staatsminifterium trat 3ur Bcratung 3ufammcn, was 3U 
gefeqcqen qabe. mit !tcbqaftigfeit fpraeq fieq qier tler Prin3 von prcuften 
tlaqin aus, tlaft tler &eitpunft gcfommcn fei, wo tler 1;{önig tlcm preuftcn, 

volfe 2lufrrärung 3U gcbcn fequltlig fci, ob cs nunmcqr Ne ftäntlifeqe 
<Befct1gcbung als abgefd)loffcn 3U bctraeqten qabe otlcr noeq weitcre 

Seqritte abwartcn folIe. "Jm Dorre", feqloft cr mit Uad1tlrucf, "befteqcn 
3wei parteien, tlie eine voll 5urd)t, tlie antlere voll !1offnung. 'Die 
Uation muft wiffen, woran fie ift! 11 Wictlcrum verqallte wirfungslos 
tles prin3cn woqlerwogcne maqnung, untl tlie tlürrcn Dcrqantllungen tlcr 

vereinigtcn 2lusfeqüffe feqürten in tlcr gärentlen &cit nur tlie Unruqe 
llntl Un3ufrietlenqeit. 

, 2l11eq vertrauIieqc Bcfprcequngcn tler fürftlieqen Brütler füqrtcn 3U 

fchtern Q:inverneqmen. 'Die 50lge war, baft tlem prin3cn von preuften 
jet1t feincrlci wettere mitteilungen über bie ftänbifeqen pläne tlcs 1;{önigs 

von feitcn tlcsfclben gema# wurtlcn. Q:rft als ber 1;{önig 3U tlem Q:nt· 
feqluffe gcfommen war, ncbcn bcn vcreinigten 2lusfeqüffen alleq noeq Ne 
aeqt provin3ia((anbtage tlcr monareqie als vercinigten !tanbtag mit 

rcieqsftäntlifd1en Befugniffen fpätcftens im Jaqre \ 84;7 eht3ubcrufen, 
wurbe im 'De3ember \ 84;4;auif1 tler Prht3 von preuften von biefer wcit, 
tragenben Q:ntfeqIieftung in 1;{enntnis gcfet1t. 5reimütig fprad1 ber Prht3 
in einem eingc11enbcn Seqreiben tlcm 1;{önige feine Bctlcnfcn aus; abcr 

er errei#e nieqts antleres tlamit, als tlaft tlcr 1;{önig in 30rnig,gerei3tem 
(Lone bem Brütler antwortete; er werM fieq nieqt qinbcrn laffcn, feine 

pläne meitcr aus311arbciten. &ugleid1 wurbelt von 3wci profefforen tlcr 
Bcrliner Univcrfität <ß~ta#en barüber chlgeqo(t, ob tlen ~Ignatclt übcr, 

qaupt cin Reeqt bes Q:infprueqs 311ftcl1e, llnb bicfe, tlie vcrneinentl lauteten, 
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bem prin3en von preuEen' 3ugefteUt. ~{Udl in Ne bamals eingefe\1te 

Derfaffungsfommiffion tl.mrbe ber Prin3 )lid1t berufen. 
lbäqrenb biefe nun Hlre ~eratungen qieIt, um bie <ßebanfen bes 

"Königs 3U förbern, ·arbeitete ber Prin3 von preuEen in ber Stille eine 
ausfüqrliel]e 'Denffchrift aus, tn welel]er er feine Unficl]ten über bie Der, 

faffungsfrage, ben veränberten DerqäItnifien :c1ed111llng tragen~, mit 
voUfter "Klarqeit entwicfeIte. Um 20. november \ 8~5 überfanbte er fie 

bem"Könige; inbem er babei fel]rieb: " <3rüberliel]it lege iel] biefe groEe 
Ungelegenqeit 'Dir ans . .qer3, tief ergriffen bavon, bqE· iel] miel] 'Deinen 
plänen nicl]t Clnf.el]lieBen fann." 

'Diefe 'Denffel]rift länt uns . einen tiefen j <3Iicf in bas ]nnere bes 
prin3en tqun.· Sel]arf faBt er bie nun einmal gegebenen DerqäItniffe 

auf unb fud]t iqnel1 , oqne bie leitenben politifel]en <ßrunbfä\1e feines 
\febens auf3ugeben, voll gereel]t 3U werben. So qatte er vormals auf 

beml30ben bes poIitifel]en '([eftamentes feines fönigIid1en Daters geftanben, 
aber als bie &eit barüber qinwegging, auf bie 'Durel]füqrung ber <ßrunb, 

fä\1e besfeIben ver3iel]tet. So ,.fü,nNgte ber "König je\1t feine Ubficl]t, an, 
neben ben provin3iaIIanbt~gen unb ben vereinigten Uusfel]üffen nod], 
einen oereinigten \fanbtag·: 3U berufen, unb ber Prin3 ift entfd]loffen, fidt 

auf ben bamit gefd]affenen <3oben 3u ftellen. nid]t bie <ß~banfen leiHes. 
fönigIidlen <3rubers 3U qemmen ift fein &iel, fonbern Ne neue ]nftitution 
mit bem recl]ten JnqaIt 3U erfüllen. Uuf bie praftifd]e Srage fommt es 
iqm an, wie bas eine, was iqm bas 1l)ef~n bes preunif el]en Staates ift, 
Ne lebenbige macl]t ber "Krone, neben ber ungefügen breifad]en, <ßliebe': 
tllng ber gegebenen ftänbifd]en "Körperfd]aften befteqen foll. J)as ift 

Nefelbe glücfIid]e 1)ereinigung von Seftigfeit ullb befonnener nad]gi~J?j!V 
feit, weIel]er ber Prin3 bermaleinft als .qerrfd]er fo groEe 6:rfolg~ mit 
verbanfen foUte. 

'Der prin3 ift burd]aus ber meinung, bafi bie DerqeiEungen, bie 
fein Dater vor3eiten bem preunifel]en Dolfe gegeben, erfüllt werben müffen. 
'Deswegen ift er mit ber Sdlaffung einer reid]sftänbifel]en Derfammlung 
3ur Dertretung bcs Dolfes einoerftanben; er benft fie fid] etwa \ 50 mit, 
glieber ftad aus ben prooin3ialftänben entnommen. Uber er fieqt eine 
<ßefaqr für Ne "Krone barin, ban bie :c1eid]sftänbe Ne <3eratung von 

SteueroorIagen 3U111 6:r3wingen neuer <ßefe\1e miEbraud]en fönnten ober 
aud] u111gefeqrt. "preunens poIitifd]e unb geograpqifd]e fage aber", 
fagt er in bierer J)enffel]rift, "als <ßroE111acl]t im europäifd]en Staaten, 
bunbe unb 3ugleid] als '([eil bes 'Deutfd]en ~unbes erlaubt nicl]t, bau 
beffen monard] burel] fonftitutioncUe Jnftitutionen in feinem freien )3e, 
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wegen beb,inbert werbe. 210er auch, alle Jnftitutionen, bie ben fonftitutio~ 

nellen fich, näb,ern ober in biefe üoer3ugeI,en brob,en, finb bab,er für 
preuEen nich,t anneqmbar." Wie ift nun aoer jener ö3efao.r 3U begegnen y 
:Der Prin3 meint: burch, Q:eUung bel' Befugniffe. ~tusfd(lieElid, über ben 
Staatso.auso.aft foll bel' allgemeine [anbtag (bie Reich,sftänbe) beraten, 
bie Dereinigten 21usfch,üffe ebenfo ausfch,[ieBlich, bagegen üoer bie Q:nt, 
würfe neuer <BefelJe. Q:r will a[fo "bie 21ttrioutionen fch,arf auseinanber 
qaften". :Die reich,sftänbifd,e Verfamm[ung erqäft nur Ne Befugnis, über 
neue Steuern unb 21n[cio.en 3U beraten, wäo.renb bie bis[,crigcn Der, 
einigten ~usfch,üffe bas ltech,t bel' <BefelJesoeratung üben. O:r ift nich,t 
bagegen, biefem Rech,te noch, eine weitere ~usbeo.nung 3U geoen, wenn 
nur "Ne gefäo.rlid(e <Belbfrage" ben 21usfd(üffen ent30gen bleibt. ~Hs 

bas ;5unbament bel' ftänNfdten Verfaffung enblich, fieqt er bie proDh13ia(~ 
lanbtage an. 

21ls befonbers fdiwierig unb bebenflidl galt in bel' Jmmebiat, 
fommiffion, weld(e bie Verfaffung Dor3ubereiten o.atte, bie Srage, wie es 
in J;{riegs3eiten mit ben 1101wenbig werbellben 21nleio.en geb,a[ten werben 
folle, ba boch, 3U allen bie &uftimmung bel' lteich,sftänbe erforberlid( fei. 
:Der Prh13 geI,t in bel' :Denffd1rift aud( auf biefe Srage ein. Q:r fennt 
ben <B.cift, bel' bas preuBenDolf befeelt; barum erfd(cint io.m bie Srage 
gan3 cinfad1. &war lolange ein l<rieg fid( erft Dorbereite unb bas <Bc, 
b,eimnis bewao.rt werben müffe, meint er, lei es nidlt möglid?, Ne Reid(s, 
ftänbe um eine 21nleil,e a113ugeo.en: ba mÜBten bel' Staatsfd(alJ unb Ver, 
einbarU11gen mit ben grOBen <BclNnftituten bes Staates genügen. 2lber 
b,at bel' l<rieg einmal begonl1Cn. 1mb wirb bal111 eine 2lnleH,e notwenbig, 
"fo qat es nid(t bas geringfte Bebenfcn, bie ltcid(sftänbe 3U berufen". 
o:r weiE, fie werben bann bie 2iegientng nidlt im Stid(e laffen. Jn 
Sriebens3eiten freiIid( , fett er l,in3u, bürfen 21nleio.el1 nur im äUBerften 
. notfalle abgefd(loffen werben, fo baB jeber bie notwenbigfeit einfieqt unb 
Ne Sd(anbe auf ben Verneinenben fällt. ~ber burd(aus ift es bie 
Weinung bes prin3en, baE ben Stänbcn, ba fein föniglid(er Vater jeber, 
3eit nur beratenbe Stänbe in ~usfidlt geftellt, nur eine beratenbe Stimme 
gewäb,rt werben bürfe. Wit bel' nadlbrücflid?en VerwaI,rung fdllicBt er 
baqer bie :Denffd?rift: .,,~lle Ueratungen aller brei ftänNfdlen Verfamm, 
lungen finb burd(aus fonfultatio; Don einem t3ewilligungsred]t irgenb 
einer 21t! barf nie bie ltebe fein./I 

:Die :Denffdlrift DerfeIllte il,res Q:inbrucfs auf ben J;{önig nid]t. 2(uf 
ben Wunfch, bes prin3en legte er fie bel' Jmmebiatfol11111iffion 3ur gut, 
ad(tlid(en ituBerung oor. :Diefe inbes fti111111te H,r nidlt 3U. :Die Solge 

KuHrr- Will101m. 10 
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war, baß ber l{önig ber l{ommiffion burd) ben <5:intritt bes <Befand, 

minifteriums in biefelbe eine völlig veränberte <BeftaIt gab unb aud) ben 
prin3en von preufien je~t einlub, in biefelbc ein3utreten unb bie ~k 
rahtngen als Vorfi~enber 3U leiten. 1)em prin3en war bamit alfo bie 
Stellung unb Sreiqeit gegeben, feinen ~{nfid)ten <BeItung, vielleid)t ben 

Sieg 3U verfd)affen. 1)enn ben l{önig mad)te es bod) bebenfIid), baß 
er für feinen eigenen Verfaffungsentwurf von feiner Seite 3uftimmung 
erqaIten qatte. 

nm q. mär3 \84:6 fanb Öie erfte Si~ung ber <Befamtfommiffion 
ftatt. 1)er prin3 betonte bie Bebeutung ber vorIiegenben Srage, ob über, 

qaupt je~t eine reiel)sftänbifel)e Verfaffung in preußen ein3ufüqren fei. 
man qatte bie <5:mpfinbung, an einem Wenbepunfte ber <Befel)iel)te 

preußens .3U fteqen: ronnte man fiel) bem, was bas <i5eitbewußtfein 3U 

forbern f el)ien, wiberf e~en i' mit allen gegen 3wei Stimmen f prael)en 
fiel) bie mitgIieber ber l{ommiffion für bie <5:infüqrung ber Reiel)sftänbe 
aus. ~{Uein bie Stimme bes Vorfi~enben ftanb noel) aus. 1)urfte mall 
llad) ber Stellung, bie er bisqer 3U ber Srage eingenommen, barauf 
red)nen, baß auel) er fiel) bafür aus[pred)en würbe i' 1)a ge[d1a11 bas 

raum <5:rwartete: ber prin3 von preußen erqob fiel) unb erflärte, baß 
auel) er je~t bie tlotwenbigfeit, eine reid)sftänbifel)e Ver[ammlung ?u be, 

rufen, anerfenne. 1)er fiel)ere \Laft, ben 'er jcber3eit für bie Bcbürfniffe 
ber 3eit qatte, leitete iqn. 1)ie ~(bftimmung war iqm 11icl)t leicl)t gc, 

worben; man qörte es feiner Stimme an, als er bie Si~ung fel)loB: 
,,<5:in neues preuBen wirb fid) bilben. 1)as alte geqt mit pubIi3ieru11g 

biefes <Befe~es 3U <Drabe. möge bas neue [0 crqaben unb groB werben, 
wie es bas alte mit <5:qre unb Ruqm geworben ift!" 
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Der Vereinigte fnnbtng. 

So war bellll bie ~erufung einer reiel?sftänbifel?ell Derfammlullg ce, 
fel?Ioffcn. Itangwierige ~eratullgen ber Jmmebiatfommiifion über <S:in3cI, 
fragen fel?Ioffcll fiel? an, in benen jeber für bie ~ebenfen, bie er etwa 
f?egte, 2Uj[1ilfe erftrebte. Jnbeffen mit faft allen feinen 2t:nträgen blieb 
ber Pri113 lJOll preujien in ber Z11inbcrL1eit. <S:r f?ieft es baf?cr, als im 
'.De3embcr \ 8~6 enbfid? bie ~eratungen 3U <S:nbe gefüf?rt waren, für an, 
gemeffen, in einer befonberen '.Denffd?rift bem !{önige feine ~ebenfen, ba 
fie in ben l{ommiffionsberatungen feine <S:rIebigung gefunben f?atten, 
einge[1enb bar3ulegen. '.Denn in ben ~cfel?füffen,. bie gefajit wären, fagt 
er, fönne er niel?t "bas fieif bes Il:f?rones unb bes DaterIanbes erbHcfen." 

'.Die lieid1sftänbe, ber "Dereinigte ltanCltag ", waren einfael? burel? 
bie Dereinigung ber prolJin3ialftänbc ber ad?t prolJin3en preujiens ge, 
bifbet, . fo baji fie mef?r als 600 '.Deputierte umfajiten. '.Denn Urwaf?Ien 
wollte ber l{önig unter allen Umftänben lJermeiben; er f?ieft bafür I baji 
burd? fie bas Dolf in einen Sieber3uftanb lJerfe~t werben würbe, WOlJor 
es burel?aus 3U bewaf?ren fei. Wenn nun aud? bel' Prin3 lJon preujien 
bie 2t:bneigung bes l{önigs gegen Urwaf?len teilte, fo erfel?ien if?m boel? 
bie 35ufam11lenfe~ung bes Dereinigten Itanbtages erft red?t bebenffid? Ja, 
er ift bel' erfte gewefen, bel' mit Sel?arffinn edannt f?at, baji auf biefe 
2t:rt ber Dereinigte Itanbtag eigentlid? "unauflösfid?" fei. ~eftänbe er -
füf?rt bel' Prin3 in ber '.Denffel?rift aus - aus gewäf?ften '.Deputierten 
bel' prolJin3ialftänbe, fo fönne cr aufgelöft unb in ben prolJin3ial, 
Ianbtagen Z'leuwaf?len lJorgenommcn werben. So aber fönne er 0[1nc 
Z'leuwaf?len in aUen proDin3en nid?t aufgc!öft werben, fei alfo, ba biefe 
lJermieben tlJerben follten, unauflöslid? unb baburel? weit mäd?tiger als 
"bie fonftitutioneUen l{a11lmern anberer Staaten, wc!el?e alle fid? für 
et tre11le SäUe bie 2Iuflöfung unb Z'leuwa[1[en lJorbef?alten [1aben." 2t:ber 
auel? bk übergrojie 35af?1 bel' '.Deputierten entgef?t feiner l{ritif nid?t; er 

10* 
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fle~t voraus, baa fie ben Itanbtag "unlenffam" mael)en werbe. 6:s ift 
auel) auaer ~weifeI, baa eine fo ungefüge Derfammlung als eine bauernbe-
6:inriel)tung fiel) nid)t würbe ~arten fönnen. 

6:s war ein gfücffiel)er <Bebanfe 'bes l{önigs, burel) bie Serufung 
ber Spit;en ber preuaifcqen ~riftofratie in einer !1errenbanf ein <Begen
gewicqt gegen ben Itanbtag 3U fcqaffen. ~ber er ~atte nur eine flehle
~n3aql erbficqer !1erren berufen unb alles weitere über .bie Q)rgani)ation 
bes !1erren~anbes flcq vorbe~arten. 'Diefes .:;)ogern, weIcqes ber treue
~beI 3umal ber ö~licqen provh13en als eine 1>emütigung empfanb, miß
billigte ber prin3 für eine .:;)eit, in ber "eine gan3 neue ftänbifcqe iira 
gefcqaffen wirb", mit aller Q:ntfcqiebenqeit. 6:r rät bem l{önige, aus 
etwa 82 Sürften unb <Brunbqerren, bie nacq 6:rmeffen burcq DirUftimmen 
nocq 3u verftäden finb,ein QJberqaus 3U bUben unb fogleicq ein. geor~. 
netes ~weirammerfyftem ein3ufüqren. 

~war war bem Dereinigten Itanbtage nur eine beratenbe Stellung 
3ugewiefen; aber ber l{önig qatte ficq bocq entfcqloffen, in ~nleiqe, U1lb 
Steuerfacqen iqm bie Sefcqluafaffung 3U überIaffen: bie wicqtigfte ~e, 
fugnis, bie bem Itanbtage verlieqen war unb vorausficqtricq iqn halb jU 

einer fonftitutionellen Stellung bem l{önige unb ber Staatsregierung 
gegenüber füqren muate. Um fo nacqbrücflicqer fpradl flcq ber Prh13 in 
ber 1>enffcqrift über biefe weittragenbe Sefcqränfung ber l{rongewalt 

aus. "preuaen ", fagt er, "wäre feit bem <Bronen l{urfürften nie bas 
geworben, was es ift, wenn es von bem Steuerbewilligungsrecqte ber 
arten Stänbe abqängig geblieben wäre." 1>as Sefteuerungsred)t ift Hlnt 
nacq bem ~llgemeinen [anbrecht ein "majeftätsrecqt", beffen ~ufgabe 

"Ne Selbftänbigfeit unb Unabqängigfeit bes \[qrones" fcqäbige. 
~ucq gegen bie ~usbeqnung bes petitionsred)tes, bas bem Ver

einigten Itanbtage wie ben Vereinigten ~usfcqüffen gewäqrt werben foll, 
qegt ber Prhl3 fcqwere Sebenfen. Q:r erwartet, ban petitionen über 
Sinan3facqen nur Un3ufriebenqeit erregen werben. 1>enn "niemanb", 
meint er, "räumt ein, ban er 3uvieI bes <Belbes befit;t; jeber räumt ein, 
ban er beffen 3U wenig qak" ~ucq Ne qöqere politif, bie innere wie 
bie äuaere, fei von bem petitionsred)te ber Stänbe aus3ufcqHenen. 1>enn 
nur gar 3U leid)t rönne burcq ~ngriffe feitens ber Stänbe "bas enge 
Sanb 3wifcqen preuaen, Rualanb unb cDfterreicq, welcqes burcq feine 
macqt bisqer ben Srieben aufrecqt qielt", in <Befaqr gebr.ad)t werben. 
~m entfcqiebenften aber verlangt ber prin3, ban bie mHitärifcqen ~(nge' 
[egenqeiten von bem petitiol1sred)te ber Stänbe ausgefcqloffen würben. 
Wenn er bie <Befaqren fidl vorftellte,. welcqe ficq für bas preuaifcqe 
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l?eermefen aus ftänoifdien petitionen ergeben fönnten, fo trat io.m ein 
23ilo von Nämpfen vor oie Sede, mie er fie \5 Jao.re fpäter felbft in 
Wirflid,feit ourdimachen follte. 23ei oem allgemeinen 1)erfangen Oer 
"fiberalen in allen §,:änOern nadi Zlbfdiaffung Ocr fteo.enOen l?eere merbe 
man oanadi ftreben, Ocr §':anomeo.r oie Stellung einer rtationalgarbe 3U 
geben unO oie 1lienft3eit Oer §,:inie 3U Derfür3en. 1lem mürOen, um <Er, 
fparniffe3u madien, audi Wo[,lgcfinnte 3uftimmen. 1lann aber, menn 
~er So[Oat fidi nidit meo.r Oie ftrcnge Suboroination einpräge, menn' oie 
Übungen Ocr §':anomeo.r eingefd,ränft müroen, menn Oer 23egriff Ocr 
Stanocseo.re, namentfidi bei ben Q)ffi3ieren Oer §':anomeo.r, fidi locfere: 
bann - fdi[ießt Oer Prin3 - "ift Oas 23efteo.en ber preu~ifd,en §':anb, 
llJeo.r, mie fie 3ur mao.ren ~o.re, 3ur Woo.lfao.rt unO 3um 2.\uo.me oes 
1)aterfanoes vor 32 Jao.ren gefdiaffen murOe, eine völlige Unmögfidifeit!!" 
UnO, fäo.rt er fort, ift preu~en nidit meo.r in ber §':age, feine 2(rmee im 
1<riege 3U verooppeln oOer 3u verbreifadien, "fo tritt es audi von Ocr 
Stufe, auf oie feine 2(rmee es geftellt o.at, o.erab." ~s ift Oer Sdiöpfer Ocr 
~rmee,2.\eorganifation, Ocr Nes fdireibt: mir o.ören es aus jeoem Worte. 

,,<i)u feiner tiefften 23etrübnis" erflärt fidi ber Prin3 oemnadi au~er, 
ftanbe, Oas patent über Ne 23erufung Oes 1)ereinigten §':anotages 3U 
U1lter3eidinen: fo fdimer miegen io.m feine 23ebenfen. Ifr fieo.t "oie 
2iedite, oie Würbe unb Ne madrt Ocr Nrone gcfäo.roet"; er ao.nt Ne 
\l3efao.r, oa~ bemnädift eine :j;{onftitution merOe ertro13t merOen. <Bleid" 
llJoo.l ift er nid1t gegen Ne 50rtbi[oung Oer ftänoifdien <Befe13geb11ng; er 
ift audi ni# gegen Oen gemäo.ften 2(ugenbficf; aber 11m fo entfcl:]ieoener 
ift er gegen oie ~{rt unO Weife, in bel' fie je13t gefd,eo.en foll. :Dabei 
aber bemegt nodl eins fein 1)atero.er3' :Da~ er felbft einmal berufen 
iein fönne, Oen {[o.ron feines 23ruoers 3U befteigen, fommt iqm nid,t in 
;bm Sinn, aber feines Soo.nes, Oes frifd1 [leranmadifenoen prin3en 
Srieoridl Wilo.ellll, gcoenft er. Ifs ift, fdireibt er, "meine o.eilige PfIidit, 
~arüber 3U mad1en, oaß Ocr rtadifolger auf oem {[qrone oie Nrone mit 
ungefdimälerten 2.\editen unO mit Ocr Würbe unb mit Ocr mad1t über, 
'fomme, mie idi fie qeute vor mir fco.e." Uno er fdifießt Ne :Denfidlrift 
"mit tiefbemegtem .qer3en, <Bottes gnäoigen 23eiftano münfd1eno." 

Unteroeff en qaUe Ocr l{önig eine 1)erftädung bel' .qerrenfurie Oes 
"fanNags befoo.len unO beftimmt, oaß bie rönigfichen prin3cn fämtfidi in 
Nefelbe eintreten follten. 2(udl oiefe ~{noronungen erfd,ienen Oem prin3en 
von preu~en nicl:]t unbeoenffidl. Ifr fügte oao.er am 4:. Januar \ 84:7 
3U feiner großen 1lenffdlrift 110d1 einen rtad1trag [lin3u, Oe111 Nönige 
ieine <Bebanren oar3ulegen. :Die 23erufung Ocr prin3en, fd1reibt er, 
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maeb.e es notwenbig, bie !?errenfurie für fieb. allein tagen 3U laffen. 
'Denn ben ftürmifd)en Derqanblungen einer großen Derfammlung, wo 

"alle Wirren ber politifeb.en feibenfeb.aften fieb. 3ügellos fuft maeb.en IJ 

würben, bürften bie prin3en nid]t ausgefe~t werben. ~ueb. bie ange, 

orbmte Derftärfung ber !?errenfurie feb.eint iqm noeb. un3ulänglieb.. 
Seine meinung ift, babureb. baß man fte eqre, bie ~riftofratie gan3 3U 
gewinnen. ,,'Denn nur", betont er, "wenn bei ftänNfeb.en Jnftitutionen, 
wie fte je~t gefd?affen werben follen, bus 65weifammerfyftcm ange, 
nommen wirb, ift !?eH 11nb Segen nod? für bie 65urunft bes DaterIanbes 
3U erwarten." 

Woql mod]ten qie unb ba Ne l3efürd]tungen bes prh13en 3U weit 

geqen: aber wie viel waqre unb tiefe <Bebunfen entqieIt bie 'Denffd?rift! 
'Dennod? gewann fie feinen d:influß auf bie d:ntfd?Iießungen bes Königs: 
er beftätigte enbgültig bie d:ntwürfe nad? ben l3efd?lüffen ber Jmmebiat, 

rommiffion. Unb ber prin3? mit felbftIofem <Beqorfam fteUte er fid? 
auf ben l3oben, ber burd? Ne d:ntfd?eibung bes Königs gegeben war. 
5eft bliefte er bem Kommenben ins ~ngefid?t. 

So erfd?ien benn am 3. 5ebruar \8~7 bas patent, weld?es ben 
Dereinigten fanbtag mit reieb.sftänbifd?en l3efugniffen feb.uf. mit l3ebad]t 
qatte ber König ben Jaqrestag bes ~ufrufes 3ur l3Hbung freiwilliger 
Jägercorps gewäqIt; benn wie jener ~ufruf, fo follte aud? bies patent 

. ber ~usgangspunft einer neuen glän3enben ,d:poeb.e ber <Befeb.ieb.te preußens 
werben. d:s trug allein Ne Unterfeb.rift bes Königs; als ~usbrucf feines 
perfönlid?en Willens follte es erfd?einen. 'Die bem patente beigefügten 
~usfüqrungs,Derorbnungen aber waren von bem gefamten Staatsmini, 

fterium unter3eid?net; obenan ftanb ber name bes prin3en von preußen. 
Woql mad?te es in gan3 d:uropa ben größten d:inbrucf, baß nun 

aueb. bas altmonareb.ifeb.e preußen fein König aus freier l3ewegung 3U 

einer ftänbifeb.en Derfarfung, bie balb bod? in eine ronftitutionelle fieb. 
wanbeln würbe, qinüberfüqre. ~llein von ber freubigen 'Danfbarfeit, 
bie bcr König von feinem Dolfe erwartete, wollte fieb. nid]t viel 3eigen. 
65war an eine parIamentarifeb.e aegierungsform bad]ten bie wenigften in 

preußen; aber man fanb Ne alten Derqeißungen ber Jaqre \ 8 \ 5 unb 
\ 820 nid]t im vollen maße erfüllt, vor allem erfeb.ien Ne ~bleqnung 
jäqrIieb. wieberfeqrenber fanbtage als ein Wiberfprueb. gegen bas Q3efe~ 

von \820. 
~m Sonntag, ben \\. ~pril \ 8~7, eröffnete ber König im Weinen 

Saale bes Sd?loffes ben fanNag mit einer glän3enben unb inqaIts, 
feb.weren aebe Iberen !?öqepunft Ne feierIieb.e Derwaqnmg gegen bie 
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<S:infüb.rung einer fonfti!utione[fcn Dcrfaffung bC3eid]nete. "l{elncr mad]t 
bel' Q:rbe", fprad] bel' 1{önig mit nad1brucf vom G:b.rone I]erab, "foll es 
gelingen, mid] 3U belvegen, bas natüdid]e, gerabI' bei uns burd] feine 

innere WaI]rb.eit fo mäd]tig mad1enbe Derb.ältnis 3wifdlen Sürft unb 
Dolf in ein fonventione[fes, fonftitutionelles 3U wanbeln; nun unb nimmer, 

1Jtcb.r werbe id1 es 3ugcben, ban fid] 3wifd]en unfcrn .qerr <Bott im 
.qimmel unb biefes fa nb ein befd]riebenes 41fatt, gIeid]fam als eine 
3weite Dorfeb.ung, einbränge, um uns mit feinen paragrapb.en 3U regieren 
Hnb burd] fie bie alte b.eiIige G:reue 3U erf eten! 11 :Uber bie gerei3te 
Stimmung, wcId]e bie mdlr3aI]I ber :Ubgeorbneten von vornb.erein be, 
b.crrfd,te, vermod]te er nid,t 3U befd]wören. Statt bes 'DanTes, auf ben 
ber 1{önig ein Red1t Ilatte, fprad1 ber fanbtag in bel' :Ubreffe, burd] bie 
er bie G:b.ronrebe beantwortete, eine !Dab.rung ber Red]te aus, wie fie 
fid] aus ben d:biften von \ 8 \ 5 unb \ 820 ergaben. / 

'Dem prin3en von preunen fiel eS3u, bie Regierung feines fönig, 
Iid]en <3rubers gegen bie :Ungriffe 3U verteibigen, bie aus ber mitte bes 
fa11btages fid] gegen fie rid,tctcll. mit ritterIid]er Selbftverleug11ltllg 

b.at er es getrlall , uncefümmert bcm Sturme politi(d]er feibellfd]aften 
fid] ausfetcnb, vor bem er feIber erft für3lid] gewarnt. 

<Bleid] in einer bel' erften Situngen ber vereinigten 1{urien bes 
faitbtages galt es einen :Ungriff ab3uweb.ren, ben bel' :Ubgeorbnete .qanfe, 
mann gegen Ne Räte ber 1{rone rid,tete. 'Diefe b.ätten, beutete er an, 
ber 1{rone d:daffe vorgefd]Iagen, woburd] Ne früb.eren Red]te bes DoIfes 

gefränft würben. d:r meinte bamit bas <Befet vom \7. Januar \ 820, 
wonad] (§ \3) bie Staatsfd]ulben, Derwaltungsbeb.örbe verpfIid]tet fei, 

'oer fünftigen reid]sftänbifd]en Derfammfung aIl j ä b.rI i d] Red]enfd]aft 
3U fegen. 

Sofort erqob fid] ber prin3 von preunen: "Wir b.aben geb.ört, ban 
gefagt worben ift, Ne vorfiegenben Derorbnungen feien aus bem min' 
tranen ber Räte bes l{önigs b.ervorgegangen. Dermöge meiner <Beburt 
bin id] ber erfte Untertqan bes l{önigs, vermöge bes Dertrauens bes 
1{önigs fein erfter Ratgeber. ~([s fofd]er gebe id] Ne I]eilige Derfid]e, 
rung in meinem llnb ber übrigen Ratgeber namen (bei biefem Worte 

erb.oben fid] bie minifter von ib.ren pläten), ban fein mintrauen einen 
von uns befd]lid1en I]at, als biefe Derorbnungen über bie <3efugniffe bes 
Dereinigten fanbtages beraten worben finb. :Uber ein e Dorausfid,t 
b.aben wir geb.abt, ban biefe Derorbnungen, bie 3um <3eften bes Dater, 
lanbes gegeben wurben, Sreiqeiten 1mb 2ied]te ber Stänbe niemals auf 

UnToften ber Red,te unb Srciqeiten ber lüone gewäb.ren follten. 'Das 
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ift ber <Brunbfau, nad) wcld)em id) an Nefem Werfe teilgenommen flabe, 
unb einen Vorwurf bes migtrauens laffe id) auf bie 1{rone unb Hire 
2täte nid)t fommen." 

So fpradl bel' Prin3 entfd)ieben, mit wenigen Säten, runb fleraus, 
wie er es meinte, unb was er woUte. . Seftigfeit bel' <Befinnung, flare 
Verftänbigfeit, praftifd)e Unfd)auung fenn3eid)nete aUes, was er fagte. 
Streng flieIt er fid) an ben oorliegenben <Begenftanb, ~tbfd)weifungen 

tlurd)aus oermeibenb. ~(ber nid)t fläufig, nur wenn es not tflat, nallm 
er bas Wort, um feine SteUung 3U bel' Srage bar3ulegen. 

So edlärte er fid) (am 20. UpriI) , als über bie VeröffentIid)ung 
bel' Verllanb!ungen bes [anbtages beraten wurbe, für bie allgemeine 
VeröffentIid(ung als 2:tegcl, woUte aber, bag perfönlid)feiten oon bel' 
VeröffentIid)ung ausgefdlloffen blieben, unb bag, wenn :Dinge 3ur Spradle 
fämen, bie man nidlt oeröffentIid)en woUe, . bann in gefleim\'r Situng 
beraten werbe. So oerlangte er (am 30. UpriI) bei bel' :Seratung über 
ben flerrfdlenben Uotftanb, als <Braf Uffeburg'Salfenftein eine il:rmittelung 
bel' im [anbe oorflanbenen 1{örner unb l{artoffcln beantragte, bag 3U' 
näd)ft bel' oorflanbenen Uot abgelloIfen unb möglid)ft balb ein Uusfuflr, 
tJerbot erlaffen, bel' Untrag bes <Brafen Uffeburg aber, um jeut feine 

. 3)eit 3U oerlieren, einer fpäteren <5eit oorbeflaften werbe. So gab er 
(am F. mai) in bel' .qerrenfurie, als Sürft [id)nowsfy bie 21eoifion 
bes &oUtarifs in ~(ntrag fteUte, feine meinung baflin ab, bafl bas Srei, 
flanbclsfyftem I bas ben preuflifdlen &oUoerfläItniffen 3U <Brunbe liege, 
burd)aus beibeIlalten werben müffe. .qabe es aud) bisfler, ItJej{ preuflen 
im Uuslanbe feine 2:te3ipr03ität gefunben, nid)t bie erwarteten günftigen 
Solgen geflabt, f 0 fönne jett nur bie Ullfgabe fein, ein3clne UrtifeI, bie 
110torifd) litten, burd( &öUe 311 fdlüten; bas aUgemeine <5oUfyftem Nirfe 
burd) fold)e ~(usnallmefäUe nidlt oeränbert werben. So fpradl er fid1 
(am \ 8. mai) in bel' .qerrenfurie, als über bie 2:teform ber patrimonial, 
gerid)tsbarfeit oerflanbeIt wurbe, für bie UotwenNgfeit einer 21eform 
aus. :Das flauptfäd)Iidlfte :Sebenfen gegen Ne patrimoniaIgeridlte fei, 
bag bie <Blltsinfaffen fürd1teten, ber 2:tid)ter fei eine oon bem <Bütsflerrn 
abflängige perfoil. :Dem müffe burd1 eine foUegialifd1e il:inrid)tung bcs 
<Berid)ts abgcI101fen werbell. . <Begen eine oöllige Uuf1lebung bel' patri, 
monialgerid(te bagegen fei er burd1aus, ba burdl fie ein feflr 11ei1fames 
:Sanb 3wifdlen <Butsllerrn Hnb d:infafien beftänbe. So erflärtc Cl' (am 
3\. mai) in bel' .qerrcnfurie ben ~{ntrag, bafl bel' marfdlaU (präfibent) 
bes Vereinigten [anbtagcs bie Prooin3iaIlanbtags,marfd1äUe bel' pro, 
0l!13Cn bcIlUfs bel' Wal11 bel' Scfretäre bcs [anNages fonfulticren foUc, 
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für un3mecfmäfiig. :Der €anbtags,mar[d)au merbe bas oI1ne~in t~un; 

aber er fönne aud) anbere perfonen fragen; überl]aupt bürften i~m feine 
Don ben provin3ia[(anbtagen gemäl]lten €eute aufgebrängt merben. Unb 

ebenfo antmortete er am folgenben ([age bem Sürften €id)nomsf", ber 
eine (i5eiterfparnis für bie !)erl]anblungen bes €anbtags ermartete, menn 
beibe "Kurien gIeid)3eitig basfelbe bearbeiteten, baa Ne mal]re (i5eiterfpar, 
nis barin beru~e, menn ein ([eil ber DorIiegenben ~rbeitenber einen 
1.{urie, ber anbre ([eil bel' anbern 1.{urie 3U \3Ieid)er (i5eit gegeben merbe. 
:Dann lerne man an ben <S:rfa~rungen ber anbern "Kurie: mas im anbern 

SaUe nicl]t mögfid) fei. So ftimmte er enbfid) (am 4. Juni) in ber 
!1errenfurie bem ~ntrage auf ~ufqebung bes SaI3monopoIsburd)aus 
3U. :Daa bie (i5eiten ber monopole Dorüber feien, fei feine Srage. <S:s 
werbe baqer, nad)bem fd)on Dor 4 Ja~ren Ne Steuer auf bas SaI3 er, 
mäf3igt morben, bie <3efd)ränfung bes SaI3monopoIs nad) unb nad) fort, 
gefe~t merben; bie <S:rreid)ung bes (i5ieles freiIid) müf[e ber (i5ufunft 

überIaffen merben. 
:Dies aUes waren [ad)lid)e Sragen, 3U benen bel' Prin3 fur3 unb 

mit fad)lid)er Warqeit SteUung na~m. ~lUein Ne :Debatte ber !1erren, 

furie, weId)er ber Prin3 vermöge feiner 03eburt fdbft angeqörte I am 
8. mai berü~rte fo na~e feine innerften Über3eugungen, baa er in iqr 
nicl]t meniger als fünfmal bas Wort genommen qat. So eröffnet uns 

Nefe :Debatte über bie Stanbese~re ber <Dffi3iere einen ~ellen <S:inbIicf 
in bas gan3 per[önIid)e <S:mpfinben unb :Denfen bes prin3en, mie feine 
!)erqanblung [onft es getqan. Unb bies per[önIid)e moment - benn 

ift bel' Prin3 nid)t bes l{önigs erfter <Dffi3iert' - ift es, bas iqr Jntereffe 
unb be[onbere )3ebeutung gicbt. 

:Die Srage mal': fann jemanb, ber aus bem <Dffi3ierftanbe entfernt 
morben ift, mitglieb bes !)ereinigten €anbtags [eint' :Denn im punfte 

bel' <S:~re nimmt ber <Dffi3ierftanb eine SonberfteUung ein. :Darauf er' 
miberte ber Prin3: 

"Was in be3u9 auf ben e[3eptionellen Stanb ber <Dffi3iere gefagt 
worben ift in )3e3ie~ung auf ben <S:qrenpunft: foerfenne id) vollfommen 

an, baB bel' <Dffi3ierftanb in Ne[er <3e3iequng ein e[3eptioneller ift, ~lber 

in weld)er ~rt! !1infid)tIid) bes <S:~renpunftes nur info fern, als er Ne 

<S:~ren~aftigfeit als auf bas ~öd)fte Stabium getrieben barftellt. <S:s fragt 
fid) alfo, ob eine ftänNfd)e !)erfammlung fid? bamit begnügt, ein mit, 

gIieb unter fid) 3U qaben, bem biefer ~öd)fte Q3rab von <S:~ren~aftigreit 

abgeqt. meiner Über3eugung nad) mua eine ftänbifd)e !)erfammlung, . 

gerabe fo wie bel' <Dffi3ierftanb, ben l]öd)ften Q3rab· ber <S:~renqaftigreit 
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iqrcr mitglicbcr vcrlangcn. :Darum bcqauptc id], gcrabc wcH cs cincn 
Stanb gicbt, bcr bcrcits burd] feine Jnftitutioncn, Nc 6:qrcngcrid]tc, 3U 
bcm flöeb.ftcn Stabium bel' 6:Llrc qingctriebcn wirb, bafi jemanb, bcr von 
fcincn Stanbcsgcnoffcn ni# für würbig gcfunbcn' wirb, in iIlrcr mittc 
3U blciben, cin mitglicb cincr ftänNfeb.cn Derfammlung nieb.t fcin fann./I 

!lad? bcn Wortcn bcs näd?ftcn 2icbncrs feb.icncn noeb. 6)wcifcl übcr 
bic ~uffaffung bcs prin3cn 3U befteIlen. d:r flieIt es baqcr für angc, 
mcffcn, fofort gcnau 3ubcftimmcn, was cr gcfagt. ,,6)ur d:rläutcrung 
bcff cn, was id? gcf agt qabc" - bctonte Cl' - "crwäqnc ieb., bafi ieb. 
ausbrücflieb. gcfagt llabc: allc bicjcnigcn, bic burd] 6:flrcngcrieb.tc aus 
bcr mittc bcr QJffi3ierc cntfcrnt worbcn finb, flaUc ieb. nieb.t für auf, 
ncflmbar. :Dau Nc anbercn punftc noeb. ni# baruntcr bcgriffcn finb, 
verftcflt fieb. von fclbfti ieb. llabc midi barüber ni# ausgcfproeb.cn, wcil 
bicf c l{atcgoricn nod? nieb.t 3ur' Sprad]c gcbra# worbcn finb. Jd] flabc 
abcr - bic ftcnograpqifd?cn ~Uf3Cid?nungcn wcrbcn bas aueb. cntIlaltcn -
gefagt, bafi bcr Q)ffi3icr, bcr von fcincn Stanbcsgcnoffen aus iqrcr mittc 
ausgcfeb.loffcn worbcn ift, nieb.t mitglieb ciner ftänbifd]en Derfammlung 
fcin fann. :Dies nur 3ur 6:rläuterung, bamit fein mifiverftänbnis über 
ben Sinn meincr Wortc beftcqt./I 

:Dic weitere DerqanNung lieU Nc meinung bes prin3enals 3U 
ftreng crfeb.eincn. d:r 309 baqer bie 1{onfequen3cn, bic fieb. aus ciner 
anbern ~nfid]t in unliebfamfter Wcife ergeben fönntcn unb müfitcn. 

"Jeb. will /I, fagte er ,,,aus bem Dortragc bes leGten Rebncrs cinc 
Stelle flervorqcbcn. Jeb. ftimme gan3 barin bci, baB 3U b.offcn f ei, bau 
niemals cinc l{urie cin Jnbivibuum in iqrc mittc aufneqmen werbe, 
bas bmeb. eqrengerieb.tlieb.en Sprud? aus bcllt QJffi3ierftanbe entfernt ober 
entfaffen ift. Wie gefagt, bicfc fioffnung te He ieb. voIIt'ommcni abcr 
fioffnungcn finb feine <Bewifil?eit. Jeb. ftellc alfo bie Sragc, wic jemanb, 
bcr Ne Uniform trägt, bie mit gutem aItprcltBifeb.en ~usbrucfe ber Rocf 
bes l{önigs b.eiut, fieb. 3U benellmcn qat, wenn cr einen früqeren l{ame, 
rabcn, über ben cr feIbft vielleid?t ben Urteilsfprud] gcfällt llat, infolge, 
beffcn er ben :Dicnft f)at vcrlaffcn müffen, als Stanb in bcr Derfamll1' 
Iung ncben fid] erblicft. :Diefc Srage ftclle ieb. an jeben von Jl?ncn. 
meinc ficrren, cs finb vielc unter Jqnel1, wcIeb.e ben Rocf bes l{önigs 

. tragen. l{ann cincr uon uns mit cincm fold?cn 6:ntfaffcncn in bcr ftän, 
bifd]cn Dcrfammlung fiGcny/l 

:Durd] ben fiinrocis auf cinen rcqabiliticrtcn QJffi3ier fd?icn bic 
Srage immer nod] verworrcner 3U lucrben. Seb.lagfcrtig crqob fid? bel' 
prin3, Ullt fic auf ffare <Dnt1tbf äGc 3urücf3ufüqren. 
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"Jch neI,me", (prach er, "bas Wort 3ur ~ufflärung eines Saftums, 
was ben parius bel' Entlaf(ung aus bem 'Vienfte betrifft. 'Vie IS:ntlaf(ung 
aus bem 'Vienfte (d,liett nidlt aus, wiebel' in ben(elben eintreten 3U 
fönnen. Seine Wajeftät ~at (e~r Dielen QJffi3ieren, lU elef? e aus bem 
'Vienfte entlaf(en worben waren, ben lS:intritt als O3emeine in bie ~rmee 
geftattet; unb o~lle lS:[amen arbeiten fie fich bei guter, e~renqafter ~uf' 

fü~rung 3um Q)ffi3ier I,erauf. Sobalb fie wiebel' QJffi3iere finb, ift bie 
Schulb abget[lan. 'Vas Witleib, was bie Ver(ammlung reiten möchte, 
ift auf junge Q)ffi3icre gerichtet, bie nach einer Entlafiung nicht meI,r 
wiffcn, was aus iqnen werben foU. Sül' biefe ift bel' SaU gebacht, ben 
id, anfü~rte, bat fie Don unten wiebel' 3U bienen anfangen unb fid, felbft 
reqabiIitieren. Was bie ~ö~eren QJffi3iere betrifft, mut ich bemerfen, 
bat, folange ich bie E~re ~abe bel' ~rmee an3uge~ören, mir fein ein3iger 
SaU befannt ift, wo lS:~rengerichte fich über ben [eutnantsftanb ~inaus 
erftrecft 1,ütten. Sollte bas Unglücf fich ereignen, bat ~öqere QJffi3iere 
bem IS:qrengerichte fich unterwerfen mü fi en, f 0 ge~ören fie einer ~lters, 

flaiie an, wo man über bie(elben ein feftes Urteil ~at; unb ba wirb 
bas Witleib faum in ~n(pruch genommen werben. Weil biere Wänner 
in Dorgerücftem 2Uter finb, (0 bebarf es für (orche nicht bel' 2.te~abili, 

tation, bie bei jungen QJffi3ieren angegeben ift, welche für eineil Jugenb, 
ftreich gered,te Strafe erlitten. nun, glaube ich, würbe eine milbere 
2.tücfficht für biere barin riegen, bat ausge(prod?en würbe: (orange fie 
nid?t auf irgenb eine ~rt eine Re~abiIitation fid, erworben ~aben, müffen 
fie Don bel' Stanbfd,aft ausge(chloffen werben. 11 

~Uein bie Sef?wierigfeit bel' Srage fag 3um {[eil aud? barin, bat 
es Derfef?iebene ~rten bel' IS:ntlaffung gab. 'Ver 1<riegsminifter wollte 
.bies buref? ein gefef?icft erfunbenes 43eifpier ffar mad,en; bel' Prb13 inbes 
Dcrwarf bie (pi\)finbigen Unterfd,eibungen: iqm fam es auf ein einqeit, 
Iief?es flan~s Prin3ip an, inbem er auf bie 1<afuiftif bes 1<riegsminifters 
cntgegnete: 

"Jd, woUte mir eine 43emedung erlauben über ben SaU, ben bei 
1<ricgsminifter angefü~rt ~at, in betreff bel' 3wei 43rüber, WODon bel' eine 
aus bem 'Vienfte entlaffen unb bel' anbere entfernt worben ift. 'Viefes 
Entlaffen unb IS:ntfernen fef?eint mir (e~r be3eief?nenb 3U fein. 'Verjenige, 
weld]er entfernt worben ift, ift nief?t wiebel' anftellungsfäqig unb ~at fcin 
Derbredlen baburdl bofumentlcrt, bat er bie Vorge(e\)ten belogen ~at. 

'Ver anbere 1,at gegen bie Stanbeseqre gefcf)lt infofern, als er fief? beim 
Sd,lagen bes O3clleralmar(dlcs nid1t 3U fciner Sal,ne gefteUt ~at. O3an3 
nacft 11ingeftellt, fann man fragen, warum aud? bie(er nid,t entfernt 
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worben fei. 6:s fommt aber 3ur Sprad]e, bau ~icr eben nad] ~nfi# 
bes 6:~rengerid]tes biefer e~emalige Q)ffi3ier nidlt fo ftraffäUig ift; allein 
besllalb wirb feiner be~aupten wollen, bau er nidlt befd]olten fei. 7'araus, 
glaube id], ge~t aber ber :Beweis ~eroor, ba15 bie Q)ffi3iere im 6:~ren·' 

geridlt genau wiffen, was Hlrem ~usfprud]e folgt, unb bau fie fe~r genau 
bie 50Igenab3uwägen verfte~en. :Dau aber ein fold]er befd]olten ift, 
rann feinem <;)weifeI unterliegen." 

Oiel ~eftiger inbeffcn als in ber Ijerrenfurie wogte ber Wiberftreit 
ber meinungen in ber 7'reiftänbefurie ber Ritter, :Bürger. unb :Bauern. 
Zlid]t an bie vorIiegenben 2lufgaben ~ieIt man fid? ~icr, fonbern es galt 
als PfIi# ber Oerfammlung, 3U immer weiteren <;)ugeftänbniffen bie 
1{rone 3U brängen. ,,7'er 1{ampf", fagte ber ~bgeorbnete ([amp~aufcn 
in ber Siljung bes J.. Juni, "ben wir fü~ren, bewegt fid] um 3wci 
punfte. 7'er erfte punft ift bcr, ba15 nad] <ErIaffung eines <Befeljes bel' 
<Befeljgeber an bas <Befelj gebunben fei, ba15 alfo jebes erIaffene, ni# 
abgeänberte, nid]t altfge~obene <Befelj ben <Befeljgeber felbft wie jebcn 
:Bürger im Staate verpfIid]te, ba15 biefe Sd]ranfe bel' ~öd]ften <Bewalt, 
biefe <Bren3Iinie, wcld]e bie madlt von bel' WiUfür fd]eibet, anerfannt 
werbe, ba15 jebe ni# erIebigte, beftimmte ober fd]wanfenbe <;)ufage auf 
gefeljIid]em Wege 3ur <Erlebigung gelange, ba15 jeber !t1iberfprudl 3wifd;en 
ben beftcIlenben <Bef eljen unb bel' WirfIid]feit bef eil igt werbe: bas ift bel' 
erfte punft, um ben wir fämpfen. 7'er 3weite punft ift ;:'er, bau bie 
{[eillla~me an bel' Regierungsgewalt, weld]e bem OoIf burdl feine gc, 
wä~lten Oertreter in :Be3ie~ung auf Ne ~lngcIegen~eitell ber <Befalllt~cit 

eingeräumt werben foll, bas ma15 biefer {[eilna~lIle fei gro15 ober fleilt, 
fie befte~e in Rat ober <;)uftimmung, inner~alb ber von bem <Beielje gc, 
30genen· <Bren3en fein eilt~eitfidles, unteilbares unb fclbftänbiges Red]t fei. 
6:in~eitIid], alfo ni# aUS3uüben von provin3ialftänben, fonbern von 
Reid]sftänbell; Unteilbar, alfo nid]t 3UlIl {[eil einer fleinen Oerfammlung, 
3um {[eil einer grö15eren Oerfal1tllllung 3ufte~enb; fcIbftänbig, alfo in :Be, 
3ie~ung auf ben <;)eitpunft ber {[eilnalll1te nicht abI,ängig von bellt :Be, 
lieben bel' Regierung ober von i~rellt Urteil über ;:'as :BeMrfnis, fonbern 
vorausbeftimmt burd, bas <Bcfelj." 

Wo~I erftanb bel' negierung ein l1tutiger unb berebter Oorfä111pfer 
in bel' perfon bes jugenbIid,en 2lbgeorbneten ber fädlfifdlcn 2tittcrfd,aft, 
bellt 7'eid]Ilauptlllann Q)tto von :Bisl1tarcf, Sdlön[,aufen; aber er rei3te 
mc~r, als ba15 er über3eugte. 7'ie majorität bes l[anNags I,ielt H,re 
parteitaftif feft. Sie meinte burd, gefd]Ioffcnen Wiberftanb ben 1{önig 
3ur Zladlgiebigfeit beftillll1ten 3u fönnen. Sie Ie~nte ba[ler Ne Über, 
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naqme einer <t)insgarantie bes Staates für Rentenbanfen ab, weld)e ben 
43auern bie 2Hjlöfung von ;5rontlen unb [aften erleid)tern foUten. Sie 
verfagte iqre <t)uftimmung 3U einer 21:nleH1e 3um 43au einer <S:ifenbaqn 
voI} 43erlin nad) Königsberg. Unb bod) waren beibes 21:nträge, bie fad), 
lid) ebenfo fegensreid) waren, wie fie ben allgemeinen Wünfd)en ent, 
fprad)en. 21:ber Ne parteiboftrin galt über alles. <S:in gebeiqlid)es <t)u, 
fammenwiden mit ber Regierung war von einer fold)en <ßefinnung nid)t 
3U erwarten. <s:nttäufd)t unb verftimmt verlien baqer ber König 43erlin 
unb lien am 26. Juni \ 81\:7 burd) ben U1inifter von 43obelfd)wingq ben 
Vereinigten [anbtag fd)lienen. 

Woql bleibt es bes Königs unfterblid)es VerNeltf!, Ne weitere 21:us, 
bilbung ber ftänbifd)en Vertretung in preunen angebaqnt 3U qaben. <S:r 
beqielt aud) Oie Weiterentwicfelung ber Jnftitution im 21:11ge, nur ban 
jeglid)e Uefd)ränfung ber altererbten Red)te ber Krone lebiglid) ber <S:nt, 
[agung [eines freien <s:ntfd)luffes entftammen foUte. 21:ber von aunen 
angefeqen, war bod) ber Verlauf bes [anbtages für ben König ein ;5eql, 
[d)lag. <t)um erftenmal waren in 1)eutfd)lanb bie <.Beifter auf einer' 
widlid? bebeutenben 43üqne aufeinanber getroffen. Vor preunen, ja vor 
gan3 1)eutfd)lanb fprad)en bei ber völligen <DffentIid)feit ber Verqanb, 
lungen bie Rebner; um <ßrunb[ä~e ging ber Kampf. Unb bas war ber 
<s:rfolg, ban ber König in ben völlig unverbienten Ruf fam, ein ftarrer 
2lbfolutift 3U· [ein, ban bie fioffnungen, weld)e man in 1)eut[d)lanb für 
eine beffere <ßeftaltung ber 'Dinge auf preunen gefe~t qatte, in nichts 
3erweqten. 'Das 21:nfeqen bes Königtums war gefd)äbigt, bie <l3eItung 
preunens in 'Deutfd)lanb gefunfen, wäqrenb eine 3uneqmenbe <S:rregung 
ber <ßemüter bis in bie fernften Kreife getragen war. 

21:m 2. 21:pril \ 81\:8 trat ber Vereinigte [anbtag nod) einmal 3U 
fur3er \Iagung 3ufammen. 2(n feinen Verqanb!ungen aber qat bamals 
ber Prin3 von preunen nid?t teilgenommen. 
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1848. 

Seit bem \Lobe bes Eier30gs Nad von llied'Ienburg, bem 22. Sep, 
tember \837, füqrte ber Prin3 von preugen bas Nommanbo bes <l3arbe, 
corps, anfangs interimiftifci?, bis er am 30. lliär3 \ 838 3um fommanbieren, 
ben <l3eneral bes <l3arbecorps f eIbft ernannt wurbe. Q:in Jaqr3eqnt war 
feitbem vergangen, als ber Nönig iqm einen Widungsfreis anwies, ber 
in gan3 befonberem lliage bes prht3en !3efonncnqeit unb Q:nergie er, 
forberte: am \ O. lliär3 \ 8~8 ernannte er iqn 3um <l3eneralgouverncur 
ber 2iI,einprovbt3 unb Weftfalens. Jnfolgebeffen übergab ber Prin3 bas 
Nommanbo Oes <l3arbecorps bem älteften <l3enerale besfeIben, bem <l3eneral, 
leutnant von prittwit;, unb naqm von bem f olange gefüqrten <Lorps 
in !3edin 1mb potsbam in ben näci?ften \Lagen <lbfd,ieb, von bell lliann, 
fci?aften ber 2iegimenter in ben Na fernen , von ben Q)f~3ieren mittags 
auf ber' parabe. nid,t leici?twurbe es iqm, aus ber altvertrauten 
SteIIung 3U ben lliufterregimcntern ber preugifci?en ~rmee 3U fci?eiben. 
lliit ernften Worten crmaqnte er bic Solbaten bei ben aufgeregten, gc, 
faI,rbroI,enben Dcrqältniffen ringsum 3U verboppeIter ~nftrengung, 3U 
männIici?er Seftigfeit, 3U unerfd?iittedici?er \Lrcuc, 3U fräftigem Wibcrftanb 
gegen alle Dedod'ungen, bie iqnen bie ~eberqaft erregte d5eit bieten würbe. 

Unb fürw.aqr, an folci?en Dedod'ungen feqlte es nid?t. 1:ler 2iüd', 
gang ber beutfci?en Jnbuftrie, Ne fici? fortwäI,renb wieberqolenben \foI,n, 
l(crabfet;ungen l(atten in bcn Sabrifbc3iden bie ~rbciter in eine \fage 
gebrad?t, bie nur fci?wer erträgHci? war. 1:lic lliagregeln ber 2iegicrungen 
vcrlci?lugen nid?ts bagegen, fo bag bie ~rbeiter fici? in bie Q:inbilbung 
qinein gcwöqnten, in ben Regicrungcn iqrcn übeIwollenben Wiberfad,cr 
3u feqen. 1:la3u fam bie fci?led?te Q:rnte bes Jaqres \ 8~7 unb noci? 
ttteqr bie weite Stridle verqeerenbe Nartoffelfranfqcit, um bie not unb 
Ne lliigftiml111~ng ber ~lrbciter 3U fteigem. 1:liefer lliißftiml1llmg nun 
bemäd?tigten fici? bie 2iabiralcn; bcnn fte qofften burci? bie Säufte bcr 



160 Drittes l\apitel. 

:!lrbeitermaffen iqre revolutionären Jbeen verwirf[irn.en 3U fönnen. Be, 
feitigung ber Sürften unb ber Regierungen, Umgeftaftung 1>eutfrn.[anbs 
narn. bem mufter ber Vereinigten Staaten von :!{merifa war iqr (5ieL 
mit ber miene von eqrlirn.en Vo[fsfreunben f[ärten fie bie :!lrbeiter über 
Ne Re#e auf, Ne iqnen vorentqaften würben, über bie Selbftfu# ber 
Befi~enben, über bie parteifirn.feit <:>er Regierungen, über Ne <:>em 
:!{rbeiterftanbe innewoqnen<:>e marn.t, nid:)t um <:>en :!{rbeitern 3U qe[fen, 
fonbern um firn. aus iqnen eine :!{rmee 3U bil<:>en, fäqig un<:> entfrn.[offen, 
bie (5iele Hlrer Süqrer 3U verwirf[irn.en. 1>ie :!{rbeiter aber folgten 
willig <:>er fo firn. iqnen bieten<:>en Süqrungj fie verlangten nur Befreiung 
aus iqrer brücfenben [ebens[age, es fei, wo<:>urrn. es fei. 

Jn Sranfreirn. war Ne IErregung frn.on ~ 8L1:6 3um :!{usbrurn.e ge, 
fommen. 1>ie mißernte Nefes Jaqres fteigerte <:>ie Uot ins unerträg, 
[irn.e j ba[b ftanb <:>as gan3e mittlere Sranfreirn. in l;ellem :!{ufruqr. 1>ie 
Spri~wellen Nefer Bewegung frn.[ugen über <:>en l1qein. \8'+7 farn es 
bier 3U tumu[tuarifrn.en Unruqen gemeingefäqr[irn.en <[qarafters. RafcQ 
breiteten fie firn. weiter aus, a[s Ne Uarn.rirn.t von bem Stur3e [u<:>wig 
PqHipps, von bem Siege <:>er Revo[ution in paris über ben l1qein fam. 
mit Uarn.brucf galt es <:>er 05efaqr 3U begegnen. :!{uf ben ~ 5. mär3 
qatte <:>er neuernannte 05enera[gouverneur feine :!{breife narn. 1{ö[n feftgefe~t. 

Jn3wifrn.en aber naqmen Ne 1>inge in Berlin fe[bft eine 05eftaft an, 
<:>aß ber prin3 von preußen feine :!{breife 3U vertagen für gut befan<:>. 
:!{uf Berlin qatte bas revolutionäre :!{gitationsfomitee, bas firn. in paris 
gebilbet qatte, qauptfärn.[irn. fein :!{bfeqen gerirn.tet. :!{ber aurn. <:>en beut, 
frn.en RaNfa[en - 1>emofraten, wie man fagte - war Ber[in bie IEnt, 
frn.ei<:>ung. 1>enn in preußen faqen fte mit Rern.t iqren gefäqrlirn.ften 
05egner: war <:>orn. preußen ni# bloß inner[irn. ftäder, fon<:>ern aurn. 
meqr 3U verftänbigen neformen geneigt, a[s (l)fterreirn., Ne <:>eutfrn.e Vor, 
marn.t. So ftrömten <:>enn in gan3en Sd]aren bie RaNfa[en, 3umal 
Rqein[än<:>er unb po[en, narn. Berlin. :!{ufregenbe Vo[fsverfamm[ungen, 
an beren Befrn.[üffen I[aufenbe firn. oerau[rn.ten, wurben geqaften. Jn 
wenigen I[agen vernirn.teten bie Unruqen Ne [eben=e~iften3 3aqUofcr 
SamHien unb frn.ufen ben g[eilienben Süqrern rafrn. eine wilb entfrn.[offene 
:!{rmee. :!{m ~ 5. mär3 wur<:>e ber Bau einer Barrifa<:>e verfurn.t, un<:> 
am ~6. mär3 farn es frn.on 3U einem blutigen (5u[ammenftoß bes militärs 
mit ben tumuftuarifrn.en Volfsqaufen. IEs mulite etwas Q:nt[rn.eibenbes g,> 
frn.eqen. 1>a falite ber 1{önig, <:>er bas volle Verftänbnis <:>er neuen (5eit 
für firn. in :!{nlPrurn. naqm, ben IEnt[rn.[uli, firn. fe[bft an bie Spi~e ber 
Bewegung 3U ftellen, bamit burrn. preußen bie notwenbige Ueugefta[tung 
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1>euHd]Ianbs l.Joll30gen würbe. WoqI edannte er, bafi Ne Konf cquc113 
bicfer<Bcbanfell bie innere Ueugeftaltung prcufiens auf libcralcr <Brunt-, 
lage fcin müfitc. .ssu bem &wed'e fd]ien cs nötig, ben Dercinigten €anb, 
tag fobalb wie möglid] ein3uberufcn. Unb in bem ifinberufungspatcnt 
gcbad]te er fofort feine plänc für bic Ucugeftaltung prcufiens unb 
1>eutfd]Ianbs bcm preufiifd]en Dolfe bar3ulegen. 1>icfcn <Bebanfcn ftimmte 
bel' prin3 l.Jon prcuficn, fowic bie in :Berfin anwcfenben df minifter 3U; 
bas patent wurbe in biefem Sinne entworfen unb am morgcn bes 
\ 8. mär3 Don bem Königc, bem prin3en Don preuficn unb bcn mini, 
ftern unter3cic!]net. Q)qne Der3ug wurbe es bann in Ne 1>rud'crei gefd]id't, 
um fo balb wie nur möglid] l.Jeröffentfid]t 3U werben. 1>as war ein fo 
entfd]iebener Wed]fcl bes Syftems, bafi ein Wcd]fel bes minifteriums un, 
erläfilid] wurbe. ~n Stelle bes prin3en Don preufien trug bel' König 
ben Dorfi13 im Kabinett bcm <Brafen ~rnim,:Boi13enburg an; bie mit, 
glieber besfdben wurbcn aus ben qerDorragenbften Süqrern bel' €inren 
bes Dereinigten €anMages gcwäqlt. 

~us Köln war eine 1>eputation in :Bcrlin erfd]ienen, um bem Könige 
bie :Befd]werben unb :Bitten bel' !tqeinlanbe Dor3utragcn. Jn <Begen, 
wart bes. prin3cn Don preufien emp~ng Cl' fie. am Dormittage bes 
\ 8 .. mär3. <S:r ronnte iqr bie &ufid]erung gcben, bafi iqre Wünfd]e mit 
feinen eigenen ~bfid]ten übcreinftimmtcn; in brei Stunben würbcn fie 
feine <S:dlärungen gebrud't mitneqmcn rönnen. 

1>er Dorgang unb bel' <S:rfolg bel' Kölner mad]tcn grofics ~uffcqcn. 
Jc13t cntjMbtcn aud] bie im Ratqaufe Derfammelten ftäbtifd]cn 23eqörbcn 
:Berfins eine 1>eputation an ben König, wcld]e bie gleid]en &ufagen 

. . 
3urüd'brad]te. 1>as Derfe13te alle im Ratqaufe ~nwefenben in bie fr cu' 
bigfte ~ufregullg. Sie 30gen nad] bem Sd]Iofipla13e - ([aufellbe 
fd]Ioffen fid] an - unb brad]ten bem Könige burd] ein €ebeqod1 ben 
1>allf bes Dolfes bar. Unb Dollenbs wurbe bie Stimmung begciftert, als 
um qalb 3wei Uqr ein <S:1:trablatt bel' lI~llgl.'meinen preufiifd1en &citung" 
bas patent bcs Königs, bas eine "fonftitutionelle" Dcrfaffung preuficns 
unb Reform bes 1>eutfd]en :Bunbes Derqiefi, 3ugleid] mit bem <S:rfaffc bcs 
Königs brad]te, burd] ben Cl' prl.'fifreiqeit gewäqrte. Jubel erfüllte ben 
gan3en weiten pla13 , bis bie frcubig erregten ([auf enbe fid] 3erftrcutcll, 
um Ne froqe Kunbe weiter 3U tragen. 

Saft nod] qätte bie !teform bie !teooftc überqoft: wären Ne patente 
bes 1{önigs nur um einen ([ag früqer crfd]icnen, 10 bafi fie &I.'it qattcn, 
in bel' weiten StaM befannt 3U werben, fo wären bie traurigen mär3' 
fämpfe preufien erfpart geblicben. 1>ie reoolutionär gefilmten Süqrer 
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ul1b Ejeuer ber l)olfsmaffen, bie 21ufwiegler, wefef?e naef? :Berfin gerom, 
men waren, um f)ier einen 21ufftanb 3u entfaef?en, f)atten am ~[benb tlor, 
f)cr in ben StaNbe3irfen ben 21ntrag burd?gebraef?t, bafi Ne ~{nwefenben 
am \ 8. mär3 um \ Uqr mittags naef? bem Sd?lofiplaue 3ieqen follten, 
um von bem 1{önigc :Bewaffnung ber :Bürgerfef?aft unb Q:ntfernung bes 
militärs 3U verlangen. 1)ementfpreef?enb füllte fid? ber leer werbenbe 
Sef?loEplau fef)r fd?neU . wieber mit 21rbeitern 1mb EjanbwedsgefeUen. 
Q:in unruf)iges 1)rängen unb Wogen in ber Nef?t gefef?arten menge be, 
gann, fo bafi ein 3ug 1)ragoner tlon ber Steef?baqn, 3wei J;{ompanien 
bes 1{aifer Sran3,negiments aus ben portalen bes Sef?loffes tlorrücften, 
um ben plau langfam 3u räumen. f)a fiel ein Sef?ufi tlon ber 1{önigs, 
ftrafie qer: bas war ,bas Signal. d:in mann in einem l?ol,en weifielt 
Sil3f)ute qafte iqn abgefeuert. niemanb fannte iqn; waqrfef?einlief? war 
es einer bcr fünf Senb!inge bes parifer 21gitationsfomitees. pfeifenb unb 
fef?reienb brängte bie maffe über bie J;{urfürftenbrücfe vor. Jn bem <Be, 
bränge gingen 3wei <Brenabieren bie <Beweqre los. niemanb war tlerfcut; 
Ne 1{ugeln waren in bie \tuft gegangen. 4llleiJl ein wifbes <Befef?rei erqob 
fief?; bie menge ftob auseinanber, unb alles rief naef? Waffen. 21n ben 
Strafien3ugängen wurben :Barrifaben errid?tet, unb geängftigt fd?loffen bie 
:Bürger Ne Ejaustf)üren, bie 1{auflcute if)re \täben. 1)ie Ejeuereien f)attcn 
iqre Widung getqan: bie tobenben 110tten erqoben 3um J;{ampfe Ne Sauft. 

1)en Q)berbefeql über bie in :Berfinanwe(enben lIruppen füqrte 
ber <BeneraUeutnant von PrittwiU. Q:s waren nief?t meqr als \ ~ 250 
mann mit 36 <Befef?üUen. 21lsbalb ging er 3U11l 21ngriffe tlor: :Barrifabe 
um :Barrifabe wurbe erftürmt; benn wo bie lIruppen angriffen, Fegten 
fie auef? 21ber boef? tlermod)ten fie nur langfam vor3ubringen, nief?t als 
ob fie fo tapferen Wiberftanb gefunben qättel1, fonbern weil ber 1{önig, 
in feinem Ejer3en tief betrübt über ben unfcligen J;{ampf, fief? nur mit 
gröfitem Wiberftreben ba3u entfd?licfien fonnte, wenn eine pofition gc, 
nommen war, ben :Befel)! 3U weiterem l)orrücfen ber lIruppen 3U geben. 
1)enn immer wieber qoffte er, burd? frieblief?e mittel ben /I traurigften 
l{alllpf" 3U beenbigen, bas unbegrcifIief?e "mifitlcrftänbnis" auf3uflären. 
Q:r fonnte es nid?t faffcn, bafi bie, Ne iqlll ebcn noef? 3ugejubcIt unb 
\tebef)od?s bargebrad)t, jeut auf ben :Barrifaben gegeit iqn ftänben: ein 
Jrrtulll, fo grofi, wic er nur gebaef?t wcrben rann, ber freilid? bas lIqun 
bes 1{önigs edlärfief? lIlad~t. ~(ufgeqeUt qaben iqn auef? erft bie lIoten, 
liftcn bes :Barrifabenfalllpfes, aus benen fid? ergiebt, bafi faft nid?ts wie 
arbeitslofe fianbwedsgcfellen, ~(rbeiter llnb frembcr 3u3u9 auf ben 
:Barrifaben gefämpft f)abcn. 

11* 
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<l3egen mitternad]t ~atte prittwi~ bie revolutionären Sd]aren nad? 
jeber Rid]tung etwa 3 l{ilometer vom föniglid]en Sd]loffe 3urücfgetrieben. 
Je~t befa~l ber l{önig, ber bie gan3e 21ad]t wad] blieb, inne 3U 
qalten unb, wenn bie li:ruppen etwa angegriffen würben, fid] bamit 3U 
begnügen, bie 2lngriffe nur ab3uweqren. 2lber bie 2lufrüqrer wagten, 
burd] bie qanbgreiflid]e ~rfolglofigreit entmutigt, weber in ber 21ad]t 
nod] am morgen bes ~9. mär3 einen 2lngriff me~r. 11as mad]te ben 
befonneneren ~ürgern mut, je~t enNid] für bie Q)rbnung ein3utreten: alt 
meqreren Stellen begannen fie ben 2lufrü~rern 3um \[ro~e bie ~arriraben 
ab3utragen. 1)as mad]te auf ben l{önig einen tiefen ~inbrucf. ~ben 

nod] qatte er in ber prorlamation flan meine lieben ~erliner", Ne er 
in ber 21ad]t gefd]rieben qatte, ben Rücf3u9 ber li:ruppen 3ugefid]ert, 
fobalb Ne ~arrifaben weggeräumt würben. So qaUe er aud] ben 

1)eputationelt geantwortet, bie fort unb fort 3U i~m famen. Je~t fa~ er 
~en guten <l3eift in ber ~ürgerfd]aft wieber erwad]en - unb einbring. 
Hd] riet ber tags 3uvor 3um minifterpräfibenten ernannte <Braf 2lrnim· 
~oi~enburg, burd] bie (;)urücf3iequng ber li:ruppen jet3t bie aufgeregten 
<l3emüter 3U verföqnen. mit gan3em 21ad]brucf fprad] ber Prin3 von 
preufien bagegen, burd] übereilten Rücf3u9 ben Revolutionären nid]t 
bas <l3efü~I, gefiegt 3U qaben, auf3ubrängen; aud] <l3eneral von prittwi~ 
war mit ~ntfd]iebenqeit gegen ben <l3ebanfen: aber erfd]öpft, wie ber 

l{önig war, liefi er fid] faft wiber feinen Willen ben ~efeql 3um Rücf. 
3uge burd] <Braf 2lrnim entreifien. 

1)as ver~ängnisvolle Wort war fo gefprod]en. 1)er Prin3 begab 
fid] in bas 21eben3immer, in weld]em bie 2lbjutanten bes l{önig fid] 
auf~ielten. Unmutig warf er, o~ne ein Wort 3U fpred]en, feinen 1)egen 
auf ben li:ifd] unb orbnete bann in Übereinftimmung mit Prittwit3 an, 
bafi ber Rücf3u9 ber li:ruppen nad] bem Sd]loffe 3U erfolge. Von 
qier inbes Hefi PriUwi~ fie nad] einer qalben Stunbe in iqre l{afernen 
abrücfen. mit qöqnifd]em <l3ejoqle begleitete fie ber pöbel, fo bafi 
prittwi~ bei ber weiten ~ntfernung, in ber bie l{af ernen voneinanber 
lagen, um bie Sid]erqCit ber li:ruppen beforgt wurbe unb auf eigene 
Verantwortung, um allen ~ventualitäten vor3ubeugen, mit flingenbem 

Spiele fie aus ber StaM abmarfd]ieren Hefi. 1)enn fein <l3ebanfe war, 
burd] eine ~locfabe unb ~efd]iefiung von aufielt, wenn es nötig fein 
follte, ~erlin 3ur völligen ~rgebung 3U 3wingen. man melbete bem 
l{önige ben 2lb3u9 ber li:ruppen: in fd]mer3lid]er Überrafd]ung, als 
ftellten fogleid] feinem <Beifte bie Solgen fid] bar, fanl er fraftfos auf 
einen Stu~l. 
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noch immcr ticf aufgcrcgt war Nc l1auptftabt. ~Us Sicgcrin füqlk 
fich bic Rcvolution. Wcr irgcnb gcgen ~e gewef en, ben bcnun3icrten Ne 
l1e\)er als "Verrüter" ben aufrüqrcrifchen l1aufcn unb leiteten Nefe an, 
wenigftens bas ~igentum ber Volfsfeinbc 3U verwüften. Wilbcr aber 
wurbe gegen niemanb ber l1afi gefchürt, als gegen bcn prin3cn von 

preuticn, beffen maltnqaftcn unb energifchcn Sinn bic l1c\)cr vor aUem 
fürchtetcn. ~m Vormittagc bes 20. mür3 umtobtc cine wüfte Rottc fein 
palais in Berlin. tlcr Bürgcrwcqrpoften vor bem ~ingangc DCt309 ~ch, 
unb einigc frechc Schreicr fchluqen untcr 3uftimmcnbcm <Bcjoqlc ber 

!ltettuug llt9 Jl'nlni9 llr9 Jl'dll!tll lllJll Jl'l'tIlJlrn nm 20. l$liil'! 1848. 

menge vor, Scucr an bas palais 3U legen. Wirfungslos verqaUtcn 

bie maqnungcn einigcr befonncncr münner, bic auf Ne grofie <Befaqr 
f1inwiefen, wclche baburch ber anftofienben l{öniglichen Bibliotqef unb 

iqren unerfe\)Iichcn Schü\)en broqe. Schon nalJte - cr3üqlt <Beorg l1iltl 
als ~ugcn3eugc - vom Q)pernplat) lJer ein mit Sad'cln verlclJener .;)ug, 
3wei l{crlc voran, bie ~nroeifung gabcn, roic bas palais in Branb 3U 

ftcd'en fei. tla flicg, oqnc auf bas wüfte cr:obcn 3U achten, ein fchlichter 
Bürgersmann, Sarbentopf unb pinfel in ber l1anb, auf einer fleinen 
Stcqleiter empor unb malte rechts unb linfs von ber ~uffalJrtsrampe 
bas Wort "national,~igcntum" auf bie Wanb bcs palais. nieman~ 
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ftörte H,n. Ruqig flieg er wieber von ber [eiter l,erunter. "Bravo!" 
riefen einige ber Befiergefhmten unb rlat[d]ten nad(brücflid, i1,m Beifall. 
'llas widte: 'llie eben nod, wilb fd(reienbe 211enge ftill1111te mit ein -
unb bas palais war gerettet. 

Jnbefien bem prin3en [elbft glaubten feine 5reunbe bod, raten 
3U müffen, wegen bel' groBen gegen iqn l,errfd,enben ::1tufregung nerIin 
3U verIaffen. 'llenn Cl' aUein follte bllS Blutvergielien vom \.8. mär3 
veranlalit qaben. l{onnte eine Befd(ulbigung unfinniger [ein? ::1tber wer 
fragte bamals nad( Beweifen? 'ller prin3 begab fid( nad( Spanbau unb 
von bort nad, bel' pfauen, ]n[eI, wo Cl' ben 20. unb 2 \.. mär3 in fliUer 
<5urücfge30genqeit 3ubrad(te. Seine ::1tbreife aber wurbe nun wieber von 
ben qalierfüUten 'llelllofraten als eine Beftätigung feiner volfsfeinNid]en 
::1tbfid]ten gefliffentfid, ausgelegt 1mb bas <Berüd,t verbreitet, bali unter 
bel' 5üqrung bcs prin3en eine grolie !1ceresabteilung gegen BerIin 
qeranrücfe. So grunblos es aud( war, [0 wurbe es bod( geglaubt unb 

fteigerte bie ~rregung gegen ben prin3en 3U waqrer 5ieberI,i~e. 2)ur 
Beruqigung bel' Bevölferung glaubten baqer Ne neuernannten minifter 

bem l{önige ben Wun[d( ausbrücfen 3U müffen, baB ber Prin3 eine Rei[e 
ins ::1tuslanb unterneqmen möd]te. 

'ller l{önig entfprad] Nefem Wunfd]e unb fanNe bem prin3en eine 
münNidie Weifung. ::1tUein Nefer leqnte es ab, auf münNid(e Weifung 
qin preuBen 3U verIaffen: nur einem ausbrücflid]en fd(riftfid]en Befeqle 
bes l{önigs werbe er fid] fügen. So rid,tete bel' l{önig benn ein eigen, 

qänNges !1anbfd]reiben an iqn, in bem er U,m ben ::1tuftrag erteilte, fid, 

nad] RUBlanb 3U begeben, um bem befreunbeten ruffifd,en !1ofe ::1tufrlärung 
über Ne ~reigniffe in Berlin 3U geben. ::1tI1ein war nid(t 3U erwarten, 
baB, wenn bies befannt würbe, es bic ~rregung gegen ben" prin3en nur 
nod] fteigern würbe? 'llenn fein [anb war ben mad,tqabern bes \Lages 

fo verqaBt wie RUBlanb unb fo gefürd]teL Jnbeffen nad, einigen \Lagen 
fd]on brad(ten, bem miBtrauen begegnenb, bie 2)eitungen amtfid] bie 
rtad(rid]t von bel' ::1tbrcife bes prbt3en nad? [onbon. 'llas widte giiltftig 
unb beftätigte fid? aud] balb als waqr. 

Seit Jaqren war bel' Prbt3 von preuBen mit bem 5rei1,errn l{arI 
von })incfe befreunbet, bcr, aus bem aftivcn miIitärbienfte ausgefd(ieben, 

auf [einer fd]Iefi[d(en Befi~ung ®lbenborf fid] mit politi[d?er Sd?rift, 
fteUerei befd]äftigte, liberal [einer <Befinnung nad] unb mit offenem ::1luge 
ben 50rberungen bel' 2)eit 3ugelvenbet. 'llurd( per[önlid,en wie brieflid,en 
Vcdel,r ftanb er bcm prin3cn nal?c. Jn bel' ::1tb[d?iebsftunbe l,atte Cl' 
ben prin3en mit unauffälliger <5ivifffeibung ver[eI,~n. 'llann [ud]te Cl' 
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iI,n auf ber pfauen'Jnfel auf unb bewog iqn 3U bem Q:ntfef?luffe, nicf?t 
naef? 2\u&lanb, fonbern nad? Q:nglanb 3U geqen, falls ber l{önig 3uftimme. 
So begab fief? benn Dincfe naef? <3erlin, gewann bie ci)uftimmung bes 
l{önigs unb begleitete nun ben prht3en an beffen <Beburtstage von ber 
flillen Jnfel naef? !1ambmg. !1ier 3U bem <Betreuen war es bem prin3en 
in bief cm momente, wo er fief? anfef?icfte, bas Daterlanb 3U verlaffcn, 
Bebürfnis, fief? rücfqaltslos über feine Stcllung 3U ben Sragcn ber ci)eit 
at1S3ufprcef?cn. Q:s war eine benfwürbige Unterrebung. Jn fief?tlief?er 
<3cwcgung betonte bcr prin3, wic cr ftets naef? feiner innigftcn Übcr, 
3cugungll1tb feiitcm P~ief?tgcfüqlc gcqanbelt qabc, ba& er abcr voITromllten 
anerfeltne, ba& bic ci)cit einc anbcrc, ba& bas altc Syftem l1nmöglief? ge, 
worbcn, ba& er offcn unb eI?rlid? allem bcm bcitrcten würbe, was ber 
l{önig im Jntcreff eber Dolfsfrciqeit, bcr nellen ci)eit tqun unb verein, 
barcn würbc. 1>ies f ci er bercit bei gceignctcr <Belcgcnqeit auef? öffenf, 
lid( at1S3ufprcef?cn. Scin Wunfd? fci, alt bicfcm neuen Wcrfc mit3u, 
arbeitcn, unb fcin DorfaB, an bem !lcllen bann ebcnfo fcft3uqartclt, wie 
er bas 2!lte vcrteibigt. Dincfc erinncrtc an bas <Berüef?t, ba& bcm prin3cn 
bic 2lbfief?t 3ufd1riebe, mit Waffcngcwalt bic altc Q)rbnung bcr 1>ingc 
wieberqcr3uftcllcn. 2!llcin mit lebqaftem Unwillen wics bcr prin3 ben 
<Bebanfen 3urücf, baa cr jcmals glcief? bcn Stuarts ober bcn <3ourbons 
bic Waffcn gcgen f cin Datcrlanb füqrcn obcr frcmbc mäcf?tc ba311 auf. 
muntern fönnc. Unb Dincfc fef?icb mit bcl1t Q:inbrucfc, ba& bcr prin3, 
nad1bcm cr mit gewoqntcm Slcia bic ncue Dcrfaffultg unb bas ncue 
Derqältnis bcs fonftitufionellen l{önigtums aufgcfaat [,abc, in fcincr 
gan3en <Bcwiffcnqaftigfcit bcr fräftigfte, fief?erftc \Lrägcr bcsfelbcn 
f ein werbe. 

<Blcid( naef? bicfcr Untcrrcbung, Ne Har 3ci9t, baa bie Q:infid,t von 
ber Uotwcnbigfcit bel' fonftitutioncllcn Rcgierungsform für bie neuc 
ci)eit aus eigener ftiller Q:rwägung, nid1t erft infolge feines 2{ufentI,altes 
in Q:nglanb bem prin3en geworben, vediea er ben <3obcn 1>eutfef?lanbs. 
Jn <3cgleitung fcines Slügelabjutantcn, bes majors <!)lrief?s, fd?iffte cr 
fid? an Borb bes cngli(ef?en 1>a111pfers Joqn <3ull ant 25. mär3 ein unb 
langte in ber morgenfrüqe bes 27. in \[onbon an. 1>ie Überrafef?ung 
in ([adton !1ou(e \Lcrrace, bem !1oM ber prcu&ifef?cn <Bc(ani:ltfd1aft, tuar 
gro&, als, oqnc angcmelbct 3U fein, bcr prin3 Dorfullr. Sef?ncll lic& 
inbes <3un(en, bcr <Bc(ani:ltc, einigc ci)int1l1cr 3m Wo[?nung für ben 
prin3cn cinrid1tcn. 21n bem gC111cin(a111cn [und1 bcr Sami(ic naI,m bcr 
Prin3 tciL 1>en 110qcn <Baft 3U cI,rcn, feBtc Srances Don <3unfcn, bic 
\LOd1tcr bcs <Bcfanbten, felbft iI,lIl cincn elegantcn 21r111feffel an bie mittc 
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ber {Lafel. 2lber läd]eInb ftellte ber prin3 ben SeffeI 3urücf 1mb naqm 
fid] einen einfad]en Stuf]l. "man mUB jett", fagte er I?eiter, ,,1'emut 
üben; benn bie \Lqrone wacfeln." Überqaupt erfannten alle mit <31" 
wunberung, baB bie männlid]e .qeiterfeit, bie qulbvolle <Büte, bie freunb, 
Iid1e Rücffid]t auf bas <3eqagen anberer, Ne von je bellt prin3en eigen 

gewefen waren, in nid]ts bl1rd1 Ne trüben IfrfaI?rl1ngen ber fetten \Lage 
überfd]attct wurben. mit männIid]er Ruqe 1mb in fid] gefaBter Würbe 
naqm er aud1 auf, was bie 3eitungen faft täglid] von betrübenben 
meIbungen ober aud] geI1äffigen 2lngriffen brad]ten. 

2l1sbalb mad]te ber prin3 ber l<önigin Dictoria llnb bem Prilt3' 
<BemaqI 2lIbert in <3ucfingqam,palaft feinen <3efud] unb empfing bie 

<Begenbefud]e ber föniglid]cn 5alltiIie unb bes .qofes. 2lud] ber greife 
5eIbmarfd]all .qer30g von Wellington mad]te in ber Uniform eines 
preugifd1en <Benerafs iqm bie 2lufwartung. 

2lm Sonntage befud]te er ben evangelifd]en <Bottesbienft in ber 
Savoy,l{ird]e. 2l1s er in bie l<ird]e eintrat, überreid]te iqm bcr l<üfter 

bas <Befangbud] unb 3eigte iqm ben Ders, ber gefungen wurbe. Ifs 
mar ber 3. Ders von Ur. 399 bes qannöverfd]en l<ird]engefangbud]es: 

Da fiel1ft bu <Bottes !jer3, 
Das fann bir nicqts verfagen, 
Sein ffillnb, fein tCllrcs Wort 
Dertreibt ja alles g)agen. 
Was bir lInmöglicq bünft, 
liann feine Datcrqanb 
Uod1 geben, bie von bir 
Scqon viele Uot gelllanbt. 

mit wunberbarer <Bewalt ergriff bas troftreid]e Wort bas .qer3 bes 

prin3en: gerabI' 3u iqm fd?ien es H:m gefprod]en. Ifr lieB fid] bas un, 
fd]einbare <3ud] geben llnb qat es 3um <Bebäd]tnis ber 3uverfid]t, bie es 
in iqm geftärft, treu aufbewaqrt. 2luf feinem Sd]reibtifd]e in <3abeIs, 
berg qat gar mand]er es liegen feqen unb vielleid]t aud] Ne Worte ge' 
Iefen, Ne ber Prin3 neben ben Ders gefd]rieben qat: ,,<3ei meinem 
erften ~efud]e bes <BottesNenftes in ber Savoy,l{ird?e 3U [onbon am 

2. 2lpriI \ 8~8 gefungen." 
1'ic Staatsmänner Ifnglanbs unb bie gan3c qo[?e 2lriftofratie wett, 

eiferten miteinQnber, bem prin3en iqre .qulbigungen bar3ubringen. Jqm 
3U 6:qren gab [orb palmerfton am 2. 2lpriI ein gIän3enbes 5eft. 1'er 
.qer30g von 1'evonfqire folgte, bann Wellington, [orb .qarbinge u. a. 
1'ie Q)fterwod]e verlebte ber prin3 in StratqfieIbfay, bellt [anbfite bes 

!1er30g von Wellington. Jm ~{pril befud]te er aud] bie Jnfel Wigb.t. 
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!THt befonberer l1er3lid7feit aber nmrbe ber Verfeqr mit bem Prht3-
<5emaqI roieber aufgenommen unb beftädte ben prin3en in feiner Über-
3eugung, bag preugen unumrounben unb offen in Ne Ea~n ber fonftitu
tioneUen Staatsform einlenfen müffe. Jn feinem G:agebud7 qat prin3 
2Ubert ben Ifinbrucf niebergelegt , ben er bamals von bellt prin3en von 
preugen geroann. "lfr roirb angefeinbet", fd7reibt er, "weil er gefürd]tet 
wirb; bod] ift er nobel unb eqrlid] unb gan3 ber neuen Eeroegung für 
'Deutfd7lanb ergeben. Ifr nimmt bie Sad7e mit militärifd]er Ifqre unb 
verteibigt ben poften, ber i~m anvertraut ift." 

neben biefem perfönlid]en Verfeqre fa nb ber Prht3 aud] ci)eit, ftd] 
mit ben Ifinrid]tungen Ifnglanbs burd1 eigene ~eobad7tung immer ver
trauter 3U mad]en. ci)umal ben Verqältniffen ber englifd]en marine 
wanNe er Uufmedfamfeit unI> Stubium 3U. Uls eiit Uusbrucf bes ge, 
wonnenen Jntereffes für Nes bisI?er iqm ferner liegenbe <5ebiet 1mb ber 
fid7 anbaqnenben Über3eugung von ber augerorbentlid?en Wid]tigfeit bes
felben für bas Staatsleben fann es gelten, bag er, als unter ben 'Deutfd]en 
in Ifnglanb 3U Sammlungen für "Ne beutfd]e 510tte" angeregt wurbe, 
felbft bie Subffription mit ber ci)eid]nung von 20000 marf eröffnete. 
'Das erregte 2(uffe~en; einige bemofratild7e l1itröpfe fteUten ben Untrag, 
Ne taufenb pfunb Sterling von einem <5egner ber beutfd]en Ifinqeits
beftrebllngen nid]t an31lneqTlten. 2tber ber Vorfttenbe ber Verfammhmg 
beleqrfe fie, bau ein Sürft <5egner ber Ifin~eit fein müffe, fo lange bas 
Volf ben l1an\){ungen feIbft, Ne fie be3wecften, Wiberftanb entgegenfete. 
'Das wirf te : bie ci)eid7nung bes prin3en rourbeeinftimmig angenommen 
unb iqm ber 'Danf ber Verfammlung votiert. 

So fd]neU inbes erfolgte in ber l1eimat ber UTltfd]wung ber Stim. 
mung nid]t. 'Die nad]rid]ten, roelel?e von bortqer bie ci)eitungen brad?ten, 
lauteten bebenrlid7 1mb unerquicfliel? nur bau bie preugifel?en G:ruppen 
H~ren alten nU{11n militärifel?er G:üel?tigfeit, ben bie !llär3tage, roenn 
aud7 grunb[os, erfd]iittert qatten, in Sd]Iesroig glän3enb roieberqer~ellten, 
erfüllte ben prin3en mit lebqafter <5enugtquung. '!{önig Sriebrid? VII. 
von 'Dänemarf qatte, gebrängt von ben '!{openI1agener 'Demofraten, in 
offener Verletung ber alten fanbesred?te bie Ifhmerleibung Sd?leswigs 
in ben bänifd?en Staat verfügt. Ifinmütig qatten fiel? bem, wenn aud? 
oI1ne Ifrfolg, bie l1er30gtümer Sd]Ieswig unb 110Iftein entgegengefett, bis 
ber '!{önig von preugen am 2~. mär3 iI1re 21ed?te anerfannte unb 
preu&ifd1e (i'ruppen iqnen unter <5eneral von Wrange( 3U l1iIfe fanNe, 
weld7e am 23. unb 2~. ~(pril bei Sd]Iesroig uni:> Slensburg bie 'Dänen 
3urücffd11ugen. 



170 Drittcs Kapitcl. 

"Sie fönnen fidl benfen, mein lieber <Beneml", fd)ricb ber Priu3 
am 2. mai an Wrangcl, "mit weldlcr ;Sreube, mit ooeldlem Jntereffe 
idl Ne Uad)ridlten empfangen ~abe über Ne am 23. ~pril unb folgenben 
tIage ftattge~abten <Befedltc bei Sd)lcswig unb Slensburg; bic mir vor, 
liegenben <3eridltc legen ein rü~mlidlcs ~eugnis ab für bie a.::apferfeit 
uub ~{usbauer ber tIruppen, weld]e in jenen tIagen für 'Deutfdllanbs 

iZ~rc unter Jllrer SÜ~rttJlg fiegreid) gefod)ten. 'Den iZrtvartungen, weldle 
idl ftets von bem bewä~rtcn <Beifte unferes preutifd)en fleeres ge~egt, 

~aben Ne bei Sd)leswig fedltenben tIruppen voIlfommen entfprod)en. 
Jd) bin ftol3 barauf , bie me~r3a~1 berfelben in 300ei verfd)iebenen 
~{rmeccorps wällrenb einer 21eiqe von Ja~ren befe~ligt 3U ~aben! Sdlon 
aus Nefem <Brunbe erfudle id) Sie, ben <Dffi3ieren unb Solbaten ber 
unter Jf]rem <3efe11Ie fte~enben tIruppen meine gan3e a.::eHna~me, meine 
~{d)tung unb meinen <Blücfwunfd? 3U bem glorreid) erfodltenen Siege 
ausfpred)cn 3U wollen." 

Seqr gern ram ber <Beneral biefem Wunfd)e nad) unb mad)te bas 

Sdlreiben ben a.::ruppen befannt. 'Durd) fräftige flod)s auf ben prin3en 
gaben biefe i~rer Sreube über bie ~nerfennung ~usbrucf. Sreilid) in ber 
paulsfirdle in Sranffurt, wo bamals bas Vorparlament tagte, erregten 

Nefe flod)rufe ~{nftot. iZin ~bgeorbneter fd)eute fid) nid)t, baraufqin 
ben <Beift ber preutifdlen Solbaten als "reaftionär'/3u bC3eid)nen. ~llein 

<Braf Q30113, bes pril13en ~{bjutant, bcle~rte i~n burd) einige nad)brücf, 
lid?e ~eilen von [onbon aus, bat "bem prin3en von preuten fein mann, 
~after ([qararter unb feine <Befinnungen fd?on immer Ne [iebe feiner 
Untergebenen erworben ~ätten: unb aus biefer feien jene [ebe~od)s qer, 
vorgegangen. " 

pattiotifdlcn 21u~m über alle aber erwarb fid) bamals ber l{reistag 
bcs l{reifes <3elgarb in pommern, ber eine Ubreffe an ben pritt3en, wo 
alles fid) von iqm wie von einem Verbannten abwanNe, rid)tete unb 

iqn bat, 3uriicf3ufe~ren unb in feiner mitte 3lt weilen. 1)as t~at bem 
prin3en woll!. "mit Sreube unb Rüqrung" - antwortete er ben treuen 
l{reisftänben - ,,~abe idl Ne ~breffe ber 3um <3elgarber l{reistage ver, 
fammelt gewefenen Stänbe, weld)e an mid) bie Uufforberung entqält, 
in JlJre mitte 3urücf3ufeqren,' entgegengenommen. Sie war mir ein 
neuer <3eweis jener [iebe unb ~nlJänglidlreit, weldle Ne treuen pommern 

gegen bas föniglidle flaus unb gegen mid) fo oft bet~ätigt lJaben. 
"JlJre ~{breffe 11at meinem flcr3en oooqlgetlJan, unb ich fpredle Jqnen 

für biefelbe meinen 'Dan! aus, um fo meqr, als idl vollfommen J111'e 
in berfelben ausgefprodlene <Befinnung teHe: bat Sie bie in eine fon, 
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ftitutioncllc monard,ic vcrwanbeftc Vcrfaffung bes Staates mit H,reJl 
notwcnbigcn Solgcn anne~men unb baB Sieent[d(loffen finb, wie in 
frü~enm {[agen, <ßut unb 23lut aud1 ~eute nod( für benfelben 3U opfcrn. 
So gcrn id( aber Jqrcm Wun[d(e gleid( nad,fommen möd(te, [0 nmB id( 

mir bie Sreube für jett unterfagen, weil mid1 ein be[onbercr. :Uuftrag 
Sr. Wajeftät bes l{önigs 3ur <;5cit nod( in iEng[anb feftf,äft. <;5ugleid( 

laffcn mir bie befonbcren Verqäftniffe, in wefd(en preuBen fid( bcfinbet, 
Ne 1{onftituierung ber neuen ned(ts3uftänbe, [owie meine eigene Stellung 
3U Nefer neorganifierung ber monard(ie bie unmittelbare nücffeqr in bie 

I?auptftabt 23erfin unerfägfid? erfd1einen. 
"Sie wiffen, baB id( als Witglieb bes bamaHgen Staatsminifteriums 

bas patent Sr. Wajeftät bes 1{önigs vom \ 8. Wär3 b. J., burd( wefd,es 
bem preugifd(en vorre bie vorgcnannte fonftitutioncllc Verfaffung ver, 
~eiBen worben ift, mit voller Übereinftimmung mtter3eid1net ltnb mid( 
baburd( 3U beren einftiger ~{ufred(tqartung verpffid(tet qabe. Sie fennen 
midi aud( qinreid(enb, um 3U mir bas Vertrauen 3U qegen, baB id( 
meinem gegebenen Worte mid? treu crweifen werbe. va aber in 
lettercr <;5cit über mcinen Q11arafter böswilligc unb voUfommen unbe, 

grünbete <l3erüd(te verbreitet. worbcn finb, [0 wünfd1e id( vor allem burd( 
mcin per[önHd(es a:rfd(eincn in 23edin benfefben balb cntgegentreten 3U 
föi1l1en. Später werbe id1 bann freubig in Jqre mittc eilen!" 

:nur all3ufeqr traf 3U, was ber Pri113 l,icr bcffagte, baB bie ge, 
I,ä[figften :Unfd(ulbigungen in 23erfin gegcn iqn verbreitet wurben; viele 

[prad(en fie, oqne 3U prüfen, nad" unb bie anbern getrauten fid( aus 
Surd(t vor ben vemofratcn ni#, 3U wiber[pred,en. So völlig be~crr[d(te 
bie fieg~afte 1)emofratie bie Situation, bag Ne meiften <l3eiftIid(en 23edin5 

fogm bie Sürbitte für bcn prin3en von preuBcn aus bem allgemeinen 
1{ird(cngebetc fortfieBen. 1)a erfd(ien am 26. ~{pril ein iEinge[anbt in 
ber Vo[fi[d1en <;5eitung, bnrd( bas alle gutgefinntcn männer. aufgeforbert 
wnrben, vereint ben 1{önig3u bittcn, baB bcr Prin3 von preugen 3urücf, 

.berufen würbe. Unter3eid1nct war cs "v. Q)rtcn llnb I?cring". vas 
war ber Um[d,lag. Jctt crqob fid( ~timme für Stimme in ben <;5ci, 
tungcn, Slugblättcrn, plafatcn; <l3ebid1tc wurben gcbrucft, :Ubrcffcn bcraten. 

Jett wurbe fcftgcftcllt, baB bcr prin3 unmöglid(, wie iqm [d(ulb gegeben 
war, bas &cid(cn 3um ~lngriffc bcr Solbatcn auf bas Volf rönnc ge, 

gcbcn qabcn, baB er gar nid(t, auf bcm 23alfon bcs Sd,loif cs fteqcnb, 
mit cinem wciucn {[ud,c fönnc gewinft l,abcn, ba er fid, im neuen Vor, 

trags3immcr bcs l{önigs 3ur <;5eit, als bie beibcn Sd,üffc fielen, befunben 
l,abe, bau cr fid( viellllc11r bci bic[cn Sd(üf[en beforgt an bie UlIlftel,enbcn 
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mit ben Worten gewanbt ljabe-: "mein 65ott, wenn ba nur nid1t jemanb 
von ben &ufd)auem in ben Senftem bleffiert ift!" Uun erft wurbe be, 
rannt, baB ber Prin3 gerabe bem Sd)ieBen geweljrt, baB er am ~benb, 
als bie nod1 ni# angegriffene <3arrifabe in ber <3reiten StraBe auf' 
bie ~(rtiUerie am anbern Q:nbe ber Strat3e fd)0B, ben Kommanbeur 
berfelben verljinberte, bas Sd)iet3en eljer 3U erwibern, als bis ber rom, 
manbierenbe 65eneral es f elbft beföljle. 

Jn bie <Dffentlid)feit trat ber U111fcf?lag ber Stimmung 3uerft auf 
bem Poftljofe in ber Q)ranienburger StraBe. Ilier, in einer Verfamm, 
lung von [anbweljrmännern, gab ber Sd)aufpieler [ouis Sd1neiber, auf 
bem :Dacf?e eines poft wagens fteljenb, feinen patriotifd)cn 6:mpfinbungen 
berebten ~(usbrud'. 6:r fcf?lot3 mit einem Ilod) auf ben pri113en von 
preuBen, in bas bie anwefenben ([aufenbe mit lautem &uruf einftimmten. 

Sreilid? fucf?ten bie bemofratifd)en Volfsfül1rer burd) plafate unb 
maueranfcf?läge ber immer weiter um fid) greifenben Stimmung ent, 
gegen3utreten. ~(ber aucf? aus ben provin3en, 3umal aus pommern unb 
preuBen, tönten Stimmen ljerüber, welcf?e gegen bie Süljrerfcf?aft <3erlins 
energifcf? proteftierten. Unb aUe biefe l{unbgebungen wurben für bas 
minifterium bie 65runblage, bie &urücfberufung bes pri113en . bei bem 
Könige 3U beantragen. :Denn bie 6:inberufung ber 3ur Vereinbarung 
ber preut3ifd)en Staatsverfaffung gewäljIten Volfsvertretung ftanb nuI1e 
bevor, unb es fd)ien unerlät3licf?, baB ber ([ljronerbe 3ur feierlid)en ~(n, 

edennung ber 3U vereinbarenben Derfaffung anwefenb fei, unb baB bie 
Dolfsvertretung ilj,re <3eratungen mit ber voUen 65ewit3ljeit begönne, in 
bem ([ljronerben einen mitbürgen ber· Red)te 3U finben, weld;e ber König 
ber Volfsvertretung ein3Uräumen entfd)loffen fei. Überbies ljatte bas 
Stäbtcf?en Wirfit in ber provin3 pofen ben mut geljabt, ben viel an, 
gefeinbeten prh13en von preuBen 3U feinem Vertreter in biefer Volfs, 
vertretung 3U wäljlen. Sreilicf? woUte bas minifterium bie Rüd'feljr bes 
prin3en nur unter ber <3ebingung, bat3 er "fonftitutioneUe t3ürgfd)aften 
leifte". :Der König war mit biefer Vorausfetung einverftanben unb 
fanMe ben major [aue, ber 3um erften ~bjutanten bes prb13en ernannt 
war, mit einem Ilanbfcf?reiben nad) [~nbon, burd) bas er ben <3ruber 
3ur Ileimfeljr einlub. 

:Die Uad1ri# von ber betJOrfteljenben Rüd'feljr bes prin3en von 
preußen rief in <3erlin eine gewaltige ~(ufregung ljeroor, fo bat3 bi'e 
bemofratifcf?en Dolfsljeter fie 3ur 6:ntfad)ung einer neuen revolutionären 
Q:rljebung glaubten ausnuten 3U fönnen. :Der politifd)e 'klub, iljr 
mittclpunft, erliet3 baljer eine ~ufforberung 3U einer bewaffneten Dolfs, 
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1)Crfam1111ung. ~ber Ne vernünftigere :Bürgerfd?aft fprad? fid? mit fold?er 
<Entrüftung bagegen aus, baft jene für gut befanben, 'öie Sad?e für ein 
mi&verftänbnis 3U erflären. nur eine frieblid?e Dolfsverfall11nlung 
rourbe nad? ben ci)elten berufen. Jnbes burd? roilbe ftadlelnbe Reben 
rourben bie '([clltfenbe, bie fid? 3ufammengefunben, in fold?e 2(ufregung 
1)erfetJt, ba& fie burd? ben '([iergarten nad? bel' Wilqelmsftrafte vor bas 
f?otel bes minifterpräfibenten ([ampqaufen 30gen unb Nefem burd? ctne 
'Deputation erflären lieften: es 'jei bel' Wille bes Dolfes, baft bel' prinj 
von preu&en nid?t qeimfeqre. 

"Wer ift benJt eigentlid? bas Dolf))" fragte bel' minifter ironifd? 
unb fügte bann ruqig qb13u, ba& er, ba bas gan3e minifterium Ne 
:Bitte um Rüd'feqr bes prb13en an ben l{önig befd?foffen Ilabe, ctnfeitig 
biefe maftregel ni# 3urüd'neqmen fönne. 

So abgeroiefen, 30genbie Dolfsmaffen bie [inben qinauf 3U be111 
palais bes pr1113en. <Einige fred?e :Buben roarfen ein paar Senf tel" 
fd?ei"ben ein; bann rourbe bie menge 3erftreut. 

[aut rourben aber aud? lJon bel' anbern Seite Stimmen 'Oa mals 
lJernommen, 'Oie 3U einem feftlid?en <Empfange 'Oes prin3en aufriefen. 
"Jd? Ilabe" - fd?rieb<Braf Wilqelm von f?end'eI, 'Donners111ard'
"Nefen f?errn 1)on l{inbqeit an beobad?tet unb fann llad? PfTid?t unb 
<Beroiffen fagen, baft rooql feiten ein Prb13 fo viele qerrlid?e <Eigenfd?aften 
in fid1 vereinigt, roie er: leutfeIig, treu, geroiffenqaft, rooqlrooUenb, roaqr, 
mit raftlofem 51ei&e bas il]m ~ufgetragelle ausfüqrenb, ctn roaqrf]after 
5reun'O feinen 5reun'Oen, gern f]eIfenb, fttr3U111 ein roiirNger un'O iqm in 
aUen '([ugenben äf]nlid?er Soqn fctnes unvergefllid?en Daters. 'Daqer 
- laflt iqn uns jubelnb empfangen, bel', 'Oa ein Krieg mir unlJermeib, 
lid? erfd?eint, an ber SpitJeber 2(rmee es red?t balb bcroctfcn roirb, 
'Oafl er ctn ed1ter fioqen3011er, ein burd? ullb burd1 guter prcu&e ift, 
beffen . qeifigfte PfTi# es ftets fein roirb, bas teure Daterlanb aus bel' 
iqm broqenben <Befallr 3U retten." 

2hn 22. mai fanb 'Oie <Eröffnung ber nationallJerfa111mlung ,,3ltr 
Dereinbarung bel' Derfaffung" im Weißen Saale bes Sd110ffes ftatt. 
mit ·roeld1em prunte roar ein Jaqr 3uvor an berfeIben SteUe bel' Der, 
einigte [anNag eröffnet roorben! JetJt ging aUes gefd1äftsl11äflig, füll I 
vor fid? 'Die glän3enbe 6:inrid1tung bes Saales roar entfel'11t. <Einfad1e 
Roqrftül11e llJaren in roeitem l1albfreif e lJor bem rot gepolfterten '([I]ron" 
feffd aufgefteUt; unb eben fold?e Stül11e ftanben red?ts V0111 \Lqrone für 
'Oie prb13en, linfs für bie minifter. 'Der plat bes prin3en VOll preuflen 
roar leer. 
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Jqre Situngen qielt bic Uationaloerfannnlung in bcr Singafabcmk 
d3lcid] in einer ber erften rid]tete Ne äuacrfte \\:infe Nc Jntcrpcllation 
an bas miniftcrium: bie d3rünbe offcn bar3ulcgen, weld1e ben prin3en 
oon preußcn fern 00111 Datcrfanbe geqalten qätten. <1:ampqaufen beant, 
wortete fie baqin, baß am \9. mär3 bel11 prin3cn oon feincn Srcunben 
geraten worben, wegen ber gegen iqn qcrrfd1enben ~tufrcgung Berfin 
3U oerfaffen, baß aber jett oon ben miniftern fdbft mit Rücffid]t auf 
bie 6:röffnung ber Uationaloerfammlung fcine Rücfberufung beantragt 
worben fei. 

Uur wenige \Lage nod], unb ber PrtJl3 erfd1ien felbft inmitten ber 
Uationaloerf aml11lung! 

~m 28. mai qatte ber Prin3 6:nglanb oerfaffen; am 30. war er 
in Brüffel unb rid]tete oon qier aus ein Sd]reiben an ben König, in 
wcfd]em er Ne Dorausfetung, unter ber cr qeimberufen war, feft unb 
beutfid] beftätigte. I16:W. majcftät" _. fd]rieb er - 113eigc id] untcr, 
tqänigft an, baa id] bem mir erteilten Befeqle gcmäß \\:onbon oerfaffen 
unb ben Kontinent wicber betreten EJabe. Jd] qalte biefen g)eitpunft 
für bcn paffenbften, um meine 6:w. majeftät fd]on befannten d3efinnungen, 
mit benen id] in Ne E)eimat 3urücffeEJre, nod]mals offen aus3ufprcd]en. 
Jd] gcbe mid] ber E)offnung qin, baa bie frcicn Jnftitutioncn, 3U bcrcn 
fcftercr Bcgrünbung 6:w. majcftät jctt bie Dertreter bcs Dolfes bcrufen 
qaben, unter d30ttes gnäbigcl11 Beiftanbe fid] 3Ul11 E)eile preuaens meqr 
unb meqr enfwicfcln werben. Jd] werbe biefcr 6:ntwicfelung mit g)u, 
oerfid]t unb \Lreuealle meine Kräfte wibmen unb feqe bem ~tugenblicfe 
entgegen, wo id] ber Dcrfaffung, wdd1e <Ew. majeftät mit JEJrem Dolfe 
nad] gewiffcnqaftcr Bcratung 3U ocrcinbaren im Bcgriffe fteqcn, bic ~n' 
crfcnnung crtcilcn wcrbe, weld]e bie Derfaffungsurfunbe für bcn \Lqron, 
folger feftf etcn wirb. 11 

~m folgenben \Lagc bcgab fid] ber prin3 nad] bcm E)aag unb bc, 
fud]tc fcincn Sd]wager, ben prin3cn Sriebrid1 ber Uiebcrfanbc, auf bcffcn 
\\:anbfitc bei \\:eibcn: :Dmm ging bie Reifc übcr ~rnqcim weitcr nad] 
Wefd, wo cr 3ucrft ben prcut3ifd]cn E)cimatsboben wieber betrat. mit 
lcbqafter Srcube bcgrüßte Nc patriotifd]c 4'3ürger(d]aft bcr Stabt· bcn 
langc Derfannten, fo baß ber prin3, tief ergriffcn Don bcr E)er3Iid]feit bes 
<Empfanges, fcine innerc Bcwegung nid]t 3U ocrbergcn Dcrmod]tc. ,,6:s 
ift immcr" - (prad] er 3U ben iqn freubig Umringcnben - "cin woql, 
tEJucnbes d3efüql, wenn man in bas Datcrfanb 3urücffeqrt, unb cs wirb 
mir ftcts cinc glücffid]e 6:rinnerung bleiben, baa Wefcl Nc crfte Stabt 
ift, wo iel? mid1 qabc ausfprcd]en fönnen. :Den E)errcn ift bcfannt, wic 
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lJiefes übcr mir gcwartet 1]at. ~s ift feb.mer3fieb., lJedannt 3U werben; 
nur ein reines <Bewiffen 1]at mieb. über biefe .;)eit 1]inweggefü1]rt, unb 
mit reinem <Bewiffen fe1]re ieb. in mein Vaterfanb 3urücf. Jch 1]abe 
immer ge1]offt, ber tag ber Wa1]rI;eit werbe anbrechen - unI> er ift 
angebroeb.en. ~s 1]at fich feitbem lJiefes in unferm Vaterfanbe lJeränbert. 
'Der l{önig 1]at es gewollt: bes l{önigs Wirre. ift mir 11eHig. Jch' bin 
fein erfter Untert1]an unb fchfiefie mich mit lJollem .qer3en ben neuen 
Ver1]ärtniffen an; aber !ted)t, QJrbnung unb <ßefet; müffen 1]errfchcn -
feine ~nareb.ie! 'Dagegen wer~e ieb. mit meiner gan3en l{raft ftreben; 
bas ift mein l3eruf.Wer mid1 gefannt 1]at, weifi, wie ieb. immer für 
bas Vaterfanb gegfü1]t 1]abe. Sie fönnen fich benfen, bafi ich' mit er, 
fd?üttertem .qer3en lJor J1]nen fte1]e: um fo wo1]rt1]uenber ift mir biefer 
1]er3fiche ~mpfang. 11 

~in waI1rer G:riump1]3ug wurbe Ne Weiterfa1]rt für ben prilt3en. 
~s war bie Vere1]rung für fein mann1]aftes Wefen, bie fich in freubigen 
.qufbigungen fU!lbgab. Seine einbrucfslJolle perfönfieb.feit fegte einer 
weftfälifd:en l3auernfrau bie nailJe Srage in ben munb: "Js Ullf' l{önig 
woll of fonClt f-eb.önen minf-eb.enY/l ~ber es war auch ber bewufite 
<Be genf at; ber fönigstreuen prolJin3en gegen bie 'Demofraten1]errf el]aft in 
l3erfin, ber in ber .qer3lichfeit b~s ~mpfanges fich ausfprael]. Jn !tu1]r, 
ort ftreuten bie l3ewo1]ner i1]m l3fumen auf ben Weg; fäel]efnb banfte 
i1]nen ber prin3: ,,'Dies finb bie erften l3fumen, bie mir auf lJater, 
fänbifchem l30ben geboten werben; unb ich 1]offe, bafi fie mir eine gfücf, 
liche Dorbebeutung für meine .;)ufunft fein werben./I Jn magbeburg 
1]arrte bes .qeimfe1]renben bie prilt3effin lJon preufien mit bem jungen 
prilt3en Sriebrich Wi11]efm unb ber liebfid1 1]eranwcichfenben prht3effin 
[uife. .qi\!r b.atte 3U feinem ~mpfange auel] bie l3ürgerweb.r - bem 
prin3en ein neuer ~nbficf - mit ben l3e1]örben unb QJffi3ieren fid1 
aufgeftellt. 

~s war ber G:obestag feines fönigfiel]en Vaters, ber 7. Juni, afs. 
ber Prilt3 in potsbam eintraf, auf ber Wilbpadftatlon lJom l{önige' unb 
ber l{önigilt empfangen. .;)um <Brabe bes Vaters war fein erftcr <Bang. 
Uad? Q:1]arfottenburg ins maufofeum begab fich bie lJereinte fönigliel]e 
Samme, um an ber <Bebäel]tnisfeier für ben teuren .qeimgegangencn 
teil3Lme 11men. 

Jm marmorfaafe bes potsbamer Stabtfeb.foffes empfing ber prilt3 
am ~benb bie Q)ffi3iere ber <Barberegimenter, in beren !lamen <Benera[ 
lJon prittwi~ i1]n in ber .qeimat wirrfommen 1]iefi. mit bewegter Stimme 
banrte iI1m ber prilt3, inbem er mit· warm . anerfennenben Worten bes 
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1)erqaltens gebad,te, weId?es bas <5arbecorps unter bem l{olllmanbo bes 
<5enerals unentwegt ge3eigt. 

~lber bas preu&en, in bas ber Prin3 jett qeimfeqrte, war bod? ein 
anberes, als bas cr verlaff CIl qatte. Jn 23edin tagte bie ~lational, 

verfmmnlung, 3ur 1)creinbarung ber 1)erfaffung berufen. g)war bilbete 
in H,r bie bemofratifd? gerinnte (in re nur bie minberqeit, aber burd, 

ein fonfequent fortgef et;tes ~infd?üd?terungsfYftent qatte fie erreid?t, ba& 
von ben Unentfd?iebenen unter ben ~bgeorbneten je länger je meqr fid, 
iqr angefd?loffen. 1>enn im l{aftanienwälbd?en vor ber Singafabemie, 
wo bie Sit;ungen ftattfanben, lungerten, von bemofratifd?en .qetern auf, 
gerei3t, pöbelrotten umqer, von benen jeber ,,3reiqeitsfeinb", ber nid?t 
3ur (inren geqörte, grobe Jnfultell, 23ebroqungen unb mi&qan(){ungen 3U 
erwarten 1,afte. 1>as nur war es, was ber bemofratifd?en minorität 
mad?t unb 23ebeutung gab. 

1>urd? Ne Wirfiter Waql war aud? ber prin3 von preu&en in bie 
Uationalverfammlung berufen. Sollte er jett feinen Sit; in iqr ein, 
neqmen l' 1>urfte er 1,offen, bei bem <5eifte, ber fie erfüllte, 3U einem 
erfprie&lid?en Wirren in iqr 3tt gelangen1' ~ber mod?ten nid,t vielleid?t, 
wenn er iqr fernblieb, Übelwollenbe iqm bies als einen mangel an ~nt, 
fd?iebenqeit auslegen l' ~r 3ögerte nid?tJ mit l{{arqeit alsbalb Stellung 
3U neqmen. 

Sd?on am 8. Juni, bem \Lage nad? feiner ~nrunft, begab fid? ber 

Prin3 mit ~~tra3ug nad? 23edin, wo ber minifter von patow auf bem 
23aqnqofe iqn emp~ng. 1)on qier fuqr er in <5eneralsuniform, nur von 
feinem 5lügclabjutanten, bem major (aue, begleitet, in Ne Singafabemie. 

1)on bem in ber 5itung gerabe anwefenben minifter <5raf Sd,werin 
empfangen, betrat ber prin3 ben Situngsfaal: eqrerbietig erqob fid? bie 
Red?te ber 1)erfammlung von iqren plätell, wäqrellbber prin3 auf ber 
erften 23anf ber red?ten Seite feinen plat nal(m. "Sit;en bleiben!" 
tönte es von ber (infen wäl,renbbes qerüber; aud, bttrd, g)ifd?en fud?ten 
bort· mand?e iqrem Unmut (nft 3U mad?en, bis ber ~bgeorbnete \Lemme, 

ber bas Wort qatte, in feiner 2iebe fortfuqr. Soba[b biefe beenNgt war, 
fünbigte ber präfibent ber 1)erfammlung an, ba& "ber ~bgeorbnete bes 
Wirfiter l{reifes in einer perfönlid,en ~ngelegenqeit bas Wort verlange". 

1>er Prbt3 beftieg bie \Lribüne. 

,,1)ermöge ber auf mid, g~fallenen WaqI", fprad? er, "bin id] be, 
red]tigt, in J1)rcr mitte 3tt erfd?einen. Jd? würbe bereits geftern qierqer 
geeilt fein, wenn es nid,t ber Jaqrestag nnauslöfd?lid?er \Lrauer gewefen 
wäre, ber mid? im Sd?o&e meiner 5amilie 3ttrücf[?ielt. .qeute aber er, 



177 

greife id? bie <fielegenl,eit, um 3uvörberft meinen :Danf für bas Dertrauen 
aus3ufpred?en, weld]es mid] in Jhre mitte berief, unb woburd] es mir 
mögfid] wirb, Sie, meine fierren, wefd]e aus allen provin3en bes (anbes 
unb aus allen Stänben 1(ier verfammelt finb, her3fid] wWfommen 3U 
heiUen. 

"rti# nur bie <3ficfe preuuens - bie .<3ficfe bel' Weft finb auf 
unfere Derfammlung gerid?tet, ba burd] fie eine Dereinbarung mit unferem 
l<önige herbeigeführt werben foll, weld]e für lange 65eit bie Sd]icffale 
bes preuuifd?en Dolfes unb feiner 1;{önige feftftellen foll. WeId? ein hoher 
<3eruf! Je 1(eiliger Nefer <3eruf, je heiliger muu bel' <fieift unb bie <fie, 
finnung fein, wefd]e unfere <3eratungen leiten. :Die fonftitutionelle 2110' 
nard]ie ift bie negierungsform, weld]e . 1tnfer König 3U geben uns vor, 
ge3eid]net [lat. Jd? werbe H1r mit bel' ([reue unb <fiewiffenhaftigfeit 
meine l<räfte weihen, wie bas Daterlallb fie VOll meinem ihm offen vor, 
liegenben <[harafter 3U erwarten bered]tigt ift. :Dies ift bie erfte P~id]t 

eines jeben Daterlanbsfreunbes, vor allem alfo bie meinige - bes erften 
Unterthans bes Königs. 

"So ftehe ici( jett wiebel' in Jhrer mitte, um mit3uwirfell, bau bie 
~ufgabe, weld,e uns geftellt ift, 3U einem gIiicfHd?en 65iele geleitet werbe. 
möge Oie <fiefinnung, welci(e ici( ausgefprod1en f1abe, von uns aUen ge, 
teilt 1Utb feftge1(aIten werben! :Dann wirb unfer Wert gelingen unb 3um 
Wohl unb J:?eile bes geliebten Daterlanbes gereid7en. möge mein ~r, 

fci(einen unter Jqnen in Oiefer <3e3iequng ein günftiges fein! mögen 
lvir vereint bie ([hätigfeit entwicfeln, weId?e von uns erwartet unb. ge, 
[10fft wirb! 

"meine übrigen <fiefci(afte werben mir ni# erlauben, regeImäuig 
an Jhren Situngen teil3uneI1men. Jd1 erfud1e baher ben J:?errn prüF' 
benten, meinen Stellvertreter einberufen 3U laffen. Uns alle aber, meine 
J:?erren, leite bel' 2iuf unb bel' Wahlfprud1 ber preuuen, bel' fici( fo oft 
bewahrt qat: mit <fiott für 1{önig unb Daterfanb!" 

Jn tiefer Stille hatte Ne Derfammlung bie nebe angehört. Jett 
flieg bel' prin3 von bel' nebnertribüne 11erab: ein [autcs <3ravo erfd7arrte 
von ber ned?ten, bie fici( wieberum von iqren Stüf)lelt erf)ob, als bel' 
prin3 ben Situngsfaal verlieB. :Die (inre aber murrte unb 3ifd?te noci( 
lauter als 3uvOr. 5reiIici( meinte bel' ~(bgeorbnete von Unru[1 fpäter: 
"Wenn bel' Prin3 nur nid?t in <fieneraIsuniform, fonbern 11übfci( in bürger, 
Hci(er l{(eibung erfci(ienen lvare, bann lvürbe niemanb ge3if# 1(aben." 

:Der ~(ntrag auf Q:inberufung feines Stellvertreters ram einer nie~ 
berlegung bcs manbats gleid7; er enthob ben prin3en bel' DerpfIid7htn9, 

l(aifor WiI!1dm. 12 
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nod! weiter in ber· Verfammlung 5U erfd!einen, beren !'ieinfporne in 
feinen warmen Worten. "nid!t genug Sympatqie für ben ftattgeqabten 
Umfd!wung ber :Dinge" finben wollten. ~ber aus ben prooin5et1 famen 
nach 43abelsberg an iqn oon allen Seiten ~breffen unb :Deputationen, 
um iqm aus5ubrücfen, was man für iqn füqle. ~llein alle fold!e :Dem on. 
ftratiol1en waren bem prin3en im <Brunbe feines !'ier5ens unoeqagfich; 
er weqrte fie ao, foweit es nur irgenb mögfich war. nur bie finnoolle 
!'iulbigung, weld!e bie ®ffi3iere ber <Barberegimenter iqm barbrad!ten, 
fonnte er nid!t umqin, fid! gefallen 3U laffen, ba mit oielen berfelben 
feit Jaqren perfönfid!e 43e3ie~ungen iqn oednüpften, fo ban ber ~nfd!ein 
einer pofitifd!en :Demonftration oon oornqerein ausgefd!Ioffen war. 

meqr als 1)unbert 43öte, mit Itauogewinben unb Slaggen gefd!mücft 
unb non oielfarbigen Itaternen unb SacfeIn beleud!tet, bebecften am 
~oenb bes \0. Juni ben breiten WafferfpiegeI ber !'iaoel 3u ben Sünen 
von 43abelsberg. ~bwed!felnb fpielten bie auf bie 43öte verteilten militär. 
fapellen bie nationalqymne unb bas preunenHeb. ~n ber prin3enburg, 
einem fLqorqäusd!en am ~anbe bes pads non 43aoelsberg, Ianbete bie 
:Deputation, bie bem prin3en bie 43itte vortrug, fid! in bie mitte feiner 
<Betreuen 3U begeben. <Bern entfprad! er iqr, unb baIb faq mait ben 
prin3en in feinem eigenen 4300te inmitten ber feftIidJen SdJaren, bie mit 
jubelnben &urufen iqn begrünten. Jn ber Q)be "prin3 von preufien, 
ritterfid! unb oieber", 1)atte SriebridJ von <Bauby ber Seqnfud!t aller 
gutgefinnten preunen nadJ bem ritterfidJen prin3en von preußen ~us. 
brucf gegeben. 6:s war ein ergreifenber moment, als jeßt ber !'iymnus, von 
allen Seftgenoffen (nad! ber melobie: prin3 6:ugen, ber ebIe ~itter) ge· 
fungen, unter ber raufdJenben 43egleitung von fünf mufifcorps empor. 
ftieg. fLiefen 6:inbntcf mad!te 3umaI ber Ießte Vers, in bem bie Seqn. 
fud!t 3um fLreugelöbnis fidJ erqob: 

;füqre bu uns, prin3, wir folgen gerne, 
;folgen Mr als unferm Sterne, 
;folgen bir bis in ben ([ob I 
IDag's auel) Stein' unb :Kugeln regnen, 
Du, !?err <Bott, wirft Waffen fegnen, 
Die gefüqrt auf fein <Bebot. 

ltautIos qatten fidJ wäqrenb bes <Befanges bie 43öte naqe um bas 
bes prin3en gefdJart. Jeßt ftanb er auf. 43ewegt, mit qer3Iichen Worten 
banfte er für bie !'iulbigung unb fdJIofi unter ernfter maqnung mit einem 
breifad!en !'iodJ auf ben 1{önig. 

~n bem prin3en rid!tete bie patriotifdJe !'ioffnung fidJ auf. Wäq, 
renb baqer in 43erlin bie ~{nard!ie immer weiter um fid! griff, wurbe 
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~abeIsberg tlas Wallfaqrts3id tler patrioten. Von naq untl fern, wie, 
UJoql tler prin3 es ungern faq, Pamen 1)eputationen, iqm 3U qultligen. 
Jn tlen tlemofratifci]en VolPsverfammlungen wurtle tlarum getlroqt, man 
müffe tlen ~abdsberg befet1en; aber auf tlen prin3en maci]te tlas gar 
feinen <Eintlrucf; nid(t einmal feine weiten Spa3iergänge über tlie Um, 
gebung tles Sd?loffes qinaus ftellte er cin. <Er war cin fHllcr, abcr auf, 
merffamer~cobad?ter tlcr Vorgänge in ~erlin. 1)er ';=:;eugqausfturm am 
\~. Juni 3war geftaltete fici] 3U eincr an tlas Itäd?erlici]e ftrcifcntlcn 
rlietlerlage tler tlemofratifci]en maffcn; aber betleutungsvoll war tlie 
<Entfaffung tles mär3minifteriums, intlcm tler :König tlurci] tlic ~erufung 
tlcs mini~eriums 2tuerswaltl noci] cincn Sd?ritt weiter naci] Hnfs tqat. 
<Es war tlcs prin3en Jugentlfreuntl von :Königsberg qcr, Rutlolf von 
2tuerswaltl, tler an tlie Spit1c tliefes 1/ :Kammcrminifteriums" trat. WoqI 
witlerftrebte cr ciner 1)cmofratifierung tlcs minifteriums, aber tlem Itauf 
tler 1)inge <Einqalt 3U tqun, verftantl er nid(t. 1)ie SoIge war, tla& tler 
<Begenfat1 tler provtJI3cn gegen tlas ([reiben tler fiauptftaM noci] md?r 
verfci]ärft wurtle, fo tla& an vielcn <Drten laut fici] tler Witlerfpruci] funtl, 
gab. Itebl?aft erqob fici] in wcitcn :Kreifcn tlas aItpreu&ifci]e ~ewu&tfein 
wietler, untl tlie fd]war3wei&e :Kofartle erfci]ien wietler, als ';=:;eid?en tler 
<BefimlUng an tlen fiut geftccft. 

mitten I?inein in Nefe erftarfentle Strömung fiel Nc Reifc tles 
prtJt3en nad? pommern. 1)ie ';=:;cit gab iqr tlie ~etleutung eines poIi, 
tifd?en <Ereigniffes. 21IIe3eit qatte feine "Stattqalterfci]aft" tlem prin3en 
unwantlcIbare 2Inl?ängIid?feit ge3eigt. So begab er fid? tlenn, iqr feinen 
:Dant aus3utlrücfen, im 2tuguft mit feiner <BemaqIin untl feinem SoI?ne 
Ilad? Stettin. <Es war cin ([riumpq3u9, nod? glän3entler als feine ficim, 
feqr im Juni. 1)ie trcue provtJt3 Ponnte fici] gar nid?t genug tI?un, iqm 
H,re fiultligungen tlar3ubringcn. 2tus allen :Kreifcn, von allen Stäntlen ftrömtcn 
tlie <Einwoqner I,erbet, um H,ren Stattqaltcr 3U begrüBen. "Jci] qabel/, 
fprad? tler Prin3 3U tlen mit Jubelrufen H,n umringcntlclt Vo!fsmcngcn, 
"meincn Soqn auf tliefe Reife mitgenommen, tlamit er friU13eitig lcrne, 
wie feine 2lqnen es gewu&t untl verftantlen l,aben, fid, ein treues ltlltl 
tlanfbares VolP 3lt gewinnen. 11 2lber tlaJt11 fügte er aud) ernft qtJl3U, tlen 
Z3licf auf tlie Z3erlincr Vorgängc rid(tentl, tla& tler :König 3war tlie 
Wietlcrgeburt tles Vatcrlantles in etncr ncuen Verfaff ung lvünfd,c, abcr 
3uglcid, aud) tlcs Willcns fci, tla& in tlcmfelben fortan lvictlcr Q)rtlnung 
untl 2icd(t, <Befcu untl <Bcqorfallt lValtc. 

Wol,l l?attcn untcr tlcn wacfcren pommern tlic Ungctlultligftcn gc, 
qofft, tla& tlcr Prh13 fici] an il,rc Spit1c ftcncn untl, ein ncucr Sicgfrictl, 

12* 
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ben greulid,en Ifinbumrm ber 'Dcmofratenwirtfd(aft erlegen würbe. ~tber 

gerabe barum qatte bcr prin3 von feiner SalJ1ilie fid( begleiten laffcn, 
bamit bie Reife burd(aus· ben pcrfönlid(en <1::rlarafter bewaqre. So feqrtc 
er benn in Ne StiUe Mn Babelsberg 3urücf, wäqrenb bie 'Dinge in Berlin 
fid( vollenbeten, mit militärifd(en Stubien fid( befd,äftigenb. 

Unerfd(öpflid, in <Bebulb, qielt ber 1{öllig immer nod( bie !1offnung 
feft, bafi er bod( nod( 3ur Derftönbigung mit bcr nationalverfammlung 

gelangcn werbe. ~tber qaficrfüllte ~eben ber bemofratifd,en Süb,rer 
gcgen bie Regierung waren Ne ~ntwort, rcgierungsfeinblid(e Befd(lüffc, 
'Droqungen unb ~(ufru1,werfud(e. nid(ts frud(tete bagegen alle Der, 
föqnlicbfeit unb nad(giebigfeit, aUes maqnen unb Warnen bes 1{önigs. 

~ber es giebt eine <Bren3e, wo <Biite unb <Bebulb 3ur Sd(wäd,e wirb. 
!1ier qielt ber 1{önig inne unb na1,m jett Ne Wieberqerftellung ber er, 

fd(ütterten Staatsorbnung inpreufien in feine !1anb. d:r berief 3U bem 
Bequfe bas minifterium Bran()enburg,manteuffel unb verlegte bie national, 

verfammlung nad( Branbenburg. ~tn ber Spite von Ll;7000 mann mit 
flingcnbem Spiele rücfte Wrang eI in Berlin ein, unb Berlin warb in 
Belagerungs3uftanb erflärt. 6)war bie Berliner StaNvcrorbneten ver, 
fud(tcn bcn aus Berlin verbannten ~(bgeorbnctcn 3U !1ilfe 311 fommen. Sie 
cntfanNen eine 'Deputation nad( Babelsberg, um bie DermitMung bes 
prin3en von preufien in ~nfprud( 3U neqmen; bcnn bie 2iegierung qabe 
- erflärten fie - burd( bie Derlegung ber nationalverfamml11ng iqre 

gefctlid(e Befugnis überfd(ritten. ~llein "offen unb entfd(ieben" - wie 
profeffor <Bneift, ber Spred(cr ber 'Deputation berid(tete - wiberfprad, 
iqnen ber prin3, mit nad(brucf auf bie Seite bes 1{önigs fid( fteUenb, 
ber nur getqan qabe, was iqm bas ~ed(t erlaubt unb bie not geboten. 

d:s fci ein Seqler gewefen, mn \9. mär3 Ne \[ruppen aus Berlin qeraus, 
3u3ieqen. SoUl' bie 1{rone faUen, fo woUe fte wel1igftens mit d:qren 
faUen. ~(n ber neuen Derwirrung fei nur ber Ungeqorfam ber Sraftion 
Unruq (wie man bamals ben untcr ber Iteitung von Unru1,s fteqenben 
~eft ber nationalverfammlung nannte) fd(ulb; bennod( - verfid(erte ber 
prilt3 - woUe er fein qeiliges feierlid,cs Derfpred(en unb fein fürftlid(es 
Wort barauf geben, bafi Ne Derqeifiungen bes 1{önigs vom mör3 bud(, 
ftäblid( würben erfüUt werben.. ~lsbalb erfüUte fid( benn aud( biefe 
~ufage: bie föniglid,e Botfd(aft vom 5. 'De3embcr mad(te aUen Weite, 
rungen ein d:nbe, inbem bie nationalverfammlung aufgelöft ul1b cine 

Dcrfaffung "oftroyiert" wurbe. d:incn moment frcilid, mod,te man 
fürd(ten, bafi bie 1{rone, wic fie benn völlig ben Sicg über bie Dolfs, 
bewegung gewonnen, fo aud( lUm biefen Sieg völlig möd(te ausnuten 
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wollen. 2-Wein bel' l{önig gewäI,rte jett, wo Cl' bie Sreiqeit, 3U gewäl,ren 
ober 3U verfagen, qatte, mit rücfqaltslofer Il:iberalität als freie <Babe eine 
Derfaffung, weld(e, oqne bie wefentlid(en <Brunblagen bes alten preuai, 
fd(cn Staatcs an3utaften, bod( bcn :Bebürfniffen bel' neucn ci)eit 2:1ed(nung 
trug unb nid(ts von bem, was cinmal -gewäI,rt war, wiebel' 3urücfnaqm. 

Wäqrenb fo in :Bcrlin bie Staatsorbnung wieberqergefteUt wurbe 
unb alles enbIid( wiebel' auf3uatmen begann, faa bel' prin3 von 
prcuaen in :Babdsberg mit feqr ernften <Bebanfell atlt Sd(reibtifd(. 'Die 
bcutfd(c rtationalvcrfammlung, wdd(c feit bcm mai mit bcm 2.(nfprud(, 
eine fouveräne Derfammlung 3U fein, in Sranffurt tagte, ~atte burd, eine 
aus iqrcr mitte gcwäq[te ,,:Bunbcs,militärfommiffion" ben 6::ntwurf 3U 
einem <Befete über bie beutfd(e Weqrverfaffung ausarbeiten laffen. Jm 
Q)ftober war Ne 2.lrbeit vollenbet, unb bcr 6::ntwurf wurbc vcröffentIid(f. 
iiuaerlid( fd(loa er fid( an bas altbewä~rtc prcuaifd(e WcI,rfyftem, inbcm 
er bcn <Bcbanfen bel' allgemeinen We~rp~id(t unb bie \[eilung bel' 
Weqrfraft in Il:inie n . .qeerbann), Il:anbwe~r (2. unb 3 . .qeerbann) unb 
Il:anbfturm (il: • .qeerbann, :Bürgerwe~r) feftqielt. 2.lber fein <Beift wid( 
weit von bel' preuaifd(en Q)rbnung ab: bie 'Dienft3cit folltc für bie Jn, 
fanterie auf 6 monate ~erabgefett, aber aud( für bie Spe3ialwaffen 
ftarf verfür3t, bie mc~r3a~I bel' Q)f~3iere foUte gcwäQIt nid(t ernannt, 
Ne 6::~rcngerid(tc foUten abgcfd(afft unb bic militärifd(en d:r3ie~ungs, 

anftalten foUten aufgeqobcn werben. 2.luf biefe Weife - bas war bel' 
<Bebanfe - follte bel' <Beift bes .qeeres mit be111 bes Dolfes 3U wa~rer 
6:inqeit gebrad(t wcrben. 

'Durd( bief e 2-(bwcid,ungcn inbeff en ftellte bel' <Bef etentwurf, gerabe 
weil er auf bas preu§ifd(e We~rfyftem ausbrücflid( :Be3ug na1,m, fid( 
viel 3U fc~r als eine lÜ'itif bel' preuaifd(en 6:inrid(tungen bar, ars baa 
bel' Prilt3, in bem man mit 2:1ed(t bie l,öd,fte 2.lutorität in militärifd(en 
'Dingen in preuaen fa~, ba3u ~ätte fd~weigen fönnen. So entftanbcn 
bantals bie "t3cmerfungen 3u be111 <Bcfetcntwurfe über bie beutfd1e 
We~rverfaffung", in benen bel' Prht3 ben <Befetcntwurf einer vcrnid(ten, 
bcn l<ritif unter3icqt, inbcnt Cl' an bcr .qanb bel' prcuaifd(cn Wc~rtJer, 

faffung iqn bis ins cilt3dnc bdeud]tct. 'Die :Brod)iire wurbe gcbrucft, 
crfd,ien aber nid1t im t3ud(~anbel; inbes von .qanb 3U .qanb gc~enb, 

111ad(tc fie in ben militärifd(en l<reifclt bas gröate 2.(uffef,en. :Bei L1It, 
funbigcn galt bel' Q)berftIeutnant tJon <Bricsl1ei111 als Verfaffcr, bis bel' 
Prht3 auf bC111 für Nc föniglid1e :Bibliot~cr in t3crlin bcftimmtcn 6::t em, 
pl~lre fid( feIbft als Verfaffer befanntc. 2.Us bas 111ilitärifd1e Q3laubclts, 
befenntnis bcs prilt3Cn fann fie fomit gcrtcn. 



182 Drittes 1\apitel. 

"Wir gefteqen gerne" -- fagt ber Prin3 tll ber Dorrebe - "bttrd? 
ben Z3eriel(t bes UUsfdluHes, ba& man Ne preu&ifdle Weqrverfaffung, 
weil bewäqrt, 3um Dorbilbe gewäqlt, angeneqm, befto unangeneqmer 
aber burel( eh13elne paragrapl?en bes <5efetlentwurfes felbft überrafel(t 
worben 3U fein, ber 3war bie !Einteilung ber preu&ifel(en Wcl?draft an= 
nimmt, bas <5nmbprin3ip aber verwirft, burel( welel(es biefe !Einteilung 
überqaupt mögliel( unb bas gan3e Syftem einer 'Dauerwidung fäqig ift. 

,,'Dies <5nmbprin3ip ift aber fein anberes als: bie ununterbroel(ene 
breijäqrige 'Dienft3eit bes WeqrpfIiel(tigen bei ber 5aqne. rtiel(t nur Ub, 
riel(tung, f onbern !Er3iequng .bes Solbaten ! 1{eine Störung bief er erften 
!Er3iequng burel( Z3ereel(tigung bes So[baten auf Urlaub! 

,,'Dies Prin3ip nun feqen wir von bem Weqrausfel(ufi gän3lid1 ver, 
worfen, inbem fein Q:ntwmf bie 'Dienft3eit bes erften fieerbanns bei ber 
5aqne auf ein unqaltbares minimum vedür3t unb bann bas Syftem 
einer fünfjäqrigen Z3eurlaubung mit meqrmonatlidler !Ein3iequng 3m 
Wiebereinübung annimmt. 

,,'Das ift niel(t bas preufiifel(e Syftem. 
"Wir geqen weiter unb beqaupten, ba& auel( bas preu&ifel(e fieer 

fiel( auf ber Stufe feiner jetligen ~!usbiIbung unb Weqrqaftigfeit nicl(t 
erqalten fann, wenn man iqm bie notwenbigen mittel neqmen wollte, 
burel( welel(e fie bis jetlt erreiel(t wmbe, 

"Wer bie mittel änbert, erbrücft bcn ecl(ten militärifel(en <5eift bes 
fieeres unb überläBt fiel( Jllufionen, über bie er bereinft unb bann 
waqrfel(einliel( 3U fpät, weil auf bem Sel(lael(tfelbe, enttäufdlt werben 
bürfte." 

Soweit bie Dorrebe! 'Die Z3roel(üre feIbft beleucl(tet nun im ein3cfne1t 
bie <5nmbfätle, welel(e ber <5efetlentwmf neu auffü~llt, jene ,,2ieiqe von 
nirgenbs bewäqrten, ja teilweife fogar noel( nirgenbs verfuel(ten <5runb= 
fätlen, für Ne man in bem preu&ifel(en Syftem wenigftens vergebens 
nael( einem Dorbilbe fuel(t." 

,,1. Wer eine Urmecoerfaffung beurteilen will, fragt gewöqnliel( 3U= 
erft nael( bel' 'Dauer bel' 'Dienft3eit unb nael( bem mobus ber Z3eurlaubung, 
um 3U ermeff en, ob \. bie 'Dienft3eit ausreiel(t, ben 2iefruten 3U einem 
wirfliel(en Solbaten er3ieqcn 3U fönnen, unb 2. in welel(em Derqältnis 
bie Z3eurlaubung 3U ber 'Dienft3eit fteqt'i' 'Der <5runbfatl, auf ben es 
ad 2 anfommt, fann fein anberer fein, als ein riel(tiges Derqältnis ber 
'Dienft3eit 3m Z3eurlaubung; bas qei&t: beibe müHen fo abgemeffen fein, 
ba& bas bem 50[baten <5elellrte unb ~hler30gene fiel( wäqrenb feiner ~e= 
nrlaubung nicl(t 3U feqr verwifdle," 
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,,:Durd) Q:infüqrung ber fanbweqr ift in preuaen ein <3eurlaubungs, 

fyftem im foloH alften maaftabe gefd)affen worben. JI 

~ber "eine beurlaubte fanbweqr fann nur bann inneren l1alt unb 
Kriegstüd)tigfeit qaben, wenn bie mannfd)aften eine fefte unb gebiegene 
erfte Kriegser3iequng erqalten qaben, bie es möglid) mad)t, baa eine 
3wei, bis breimalige Q:in3iequng auf vier3eqn \.Lage qinreid)t, um bas 

Q:rlemte wieber auf3ufrifd)en unb 3U verlebenbigen. 
"Unbegreiflid) erfd)eint baqer bie faft ftereotyp geworbene ~nfid)t, 

baa ein Jnfanterift [td) in fed)s monaten ausbilben laffe. Wenn barunter 
bloa bas ~use~er3ieren ber Q:ingeftellten verftanben wirb, fo ift fedls 
monate eine 3U lange Srift. Jn fed)s bis 3eqn Wod)en ift berjenige 
<brab ber ~usbilbung, ber 3um Q:intreten in bas <3ataillon genügt, voll, 
fommen 3U erreid)en. Was aber ift bmm ber Q:ingeftellte geworben? 

Q:in aUSeter3ierter l1efrut, aber wa[lrlid) fein er30gener Solbat! 

"Wir [lören in <bebanfen fd)on bie iiuaerung fallen, baa in ben 
Jaqren \ 809- \ 8 \2 in preuaen fartifd) nur eine fed)smonatlid)e :Dienft, 
3eit beftanben qabe, baa bie fanbweqr \ 8 \ 3 burd) lauter roqe Refruten 
gebilbet worben fei, unb baa troß fold)er Q:lemente bellnod) bie Siege 
ber glorreid)en lüiegsjaqre errungen umrben. ~ 

,,:Das ift allerbings begrünbet. 21ber bas erfte ~uftreten ber fmIb, 
weqr, bie \ 8 \ 3 nad) faum breimonatlidler 21usbilbung bem Seinbe ent, 

gegengeftellt wurbe, füqrte bei föwenberg unb Kulm Verlufte mit fid), 
bie eben nur biefer wenn aud) unabwenbbar übereilten Sormation 3U' 
gefd)rieben werben müHen. Uiemanb wirb besqalb auf biefen \.Leil ber 
fanbwe[lr einen Stein werfen wollen; benn an eine fur3 e~er3ierte, nodl 
in ber :Dis3iplinierung begriffene \.Lruppe barf fein 3U qoqer mafiftab 
gelegt werben. nad)bem jebod) bie fanbweqr burd) g)eit unb Siege 

feuerfeft geworben war, qat fie gleid)es mit ben finientruppen gelciftet. JI 

nad)bem ber fürftlidle Verfaffer bie <3eifpiele ber fran3öfifd)en 
l1evolutionsarmee unb bcr Sd)wei3cr mili3en als un3utreffenb 3ur Q:m, 
pfeqlung einer fur3en :Dicnft3eit abgewiefen, faqrt er fort: 

"nun aber eincn <3Iicf auf \.Lruppen mit langerer :Dienft3cit, als 
fte bie beutfdle Weqrverfaffung für bie g)ulunft anneqmen will! Wir 
waqlen bie preufiifd)e ~rmee im ]a[lre \ 84:8. nie vielleid)t qat eine 
21rmce vom Sd)icffa[ fo Sd)weres 3U erbulben geqabt, als bie preufiifdle 
in biefem verqüngnisvollen Jaqre! Verqöqnt, vcrfpottet, von allen Kunft, 

griffcn ber Verfüqrung umftricft, qat fie felfenfeft unb unerfd?iitferlid) in 
iqrer <befinllllllg, in :Dis3iplin bageftanben, qat iqre S'dlulbigfeit gegcn 
jcglid)cn Seinb mit einer \.Lreue unb !.1ingebung getI1an, wcld)e biefcr 
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ftets 1)od7 geftellt gewefenen trruppe aufs neue tlie <3ewuntlerung tlcr 
Welt erworben. 

"Worin wur3e[t tliefe trqatfräftigfeit, ~ustlauer untl trreue, weld1e 
fold7en 6:intlrud' l)eroorbringen fann? näd7ft tler d3efinnungstü#igfeit, 
weld7e in tler groBen meqr3aql tles preu§ifd7en Dolfes l)errfd7t, aUein 
in tler IEr3ieI?ung,· weld7e tlem prel:lBifd7en Soltlaten 3U teil wirtl, in tler 
:Dauer tlerfelben, tlnrd7 weld7e es überqaupt möglid7 wirtl, wa(1re Soltlaten, 
tugenben 3U er3ielen. :Diefe finb es, weld7e man ben preufiifd7en Soltlaten 
anfü1)[t, wo fie fid7 3eigen - es ift ber militärifd7e d3eift, ber fid7 in 
aUen d3raben ausfpri# unb ber, von einem unübertrefflid7en Q)f~3ier, 

corps getragen, fid7 über aUe d3Iieber bes !?eeres verbrcitet - es ift 
bas Dertrauen ber Dorgefeuten 3U i1)ren Untergebenen untl ber Unter, 
gebenen 3U i1)ren Dorgefet;ten, weld7es fid7 in biefem !?eere ausfprid7t 
ltntl weld7es ebenfo 3U !?elbent1)aten auf tlem 1{amPfpla(je anfeuert, als 
bie !?anb1)abung ber :Dis3iplin erfei#ert. Sold7e 21efultate 3U erreid7en, 
mUß jeber militär, ber über eine W(1)rverfaffung mit3ufpred7en 1)at, fid7 
angefpornt fü1)len. Wer aber tlm IErfolg wiU, mUß aud7 bie mittel 
woUen, unb biefe finb in ber 3wei, unb breijäl)rigen :Dienft3eit gegeben. 

"H. :Die lEinfül)rung eines lE~amens für bie !?auptleute ber Jn, 
fanterie unb für bie 21ittmeifter ber 1{avaUerie erfd7eint voUfommen 
überjlÜffig, ba bie 3U bief em poften nötigen 5ä1)igfeiten untl 1{enntniff e 
fid7 genugfam burd7 tlie gan3e :Dienft3eit ber .Jnbivibuen 1)erausgeftellt 
1)aben müffen, bevor fie 3U biefer <3eförberung gelangen. - <3ei· ~uf' 
fteUung ber 23eftimmung, baB eine <3eförberung aufier, ber trour nur 
ftatt~nben foU, wenn bie mel?r3(1)1 bes Q)f~3iercorps wäl?renb 3wei J(1)ren 
einen 1{ameraben aus feiner mitte als ba3u geeignct be3eid7net l?at, mUß 
man fid7 wol)l nid7t flar gemad7t 1)aben, baa bies ben 1{eim 3ur ~uf' 
löfung aUes esprit de corps fegen mua unb ber Jntrige trl?ür ltnb 
trl)or öffnet. 

"HI. WaI?l ber 5ül)rerl :Dies Stid7wort ber ci)eit wirb, weil es 
volfstümlid7 flingt, in ltnfern tragen von einem bem anbern nad7ge, 
fprod7en, ltnb man glaubt bamit bie Sad7e abgemad7t ltnb gut. :Da nun 
fein erfal)rener Solbat jemals mit biefem Prin3ip einverftanben fein wirb, 
fo l)offen wir, baa bie mHitärifd7en mitglieber bes Wel)rausfd7uffes aud7 
bei tler 5eftfe(jung tlicfes paragrapqen in ber minorität geblieben ftnb. 

" Warum, fragt ficq 3unäd7ft, eine 5üqrerwal)f für ben 3weiten unt. 
britten !?eerbann beftimmen, wä1)renb für ben erften !?eerbann ber bis1)er 
üblid7e mobus ber IErnennung beibeqalten worben ift? Warum foU tlem 
einen ni# red7t fein, was tlem anbern biUig ift? 
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"man glaubt buref? ~(ufftcllung bel' Wal?l bel' l[anbweqr bie waqrc 
DolfstümIid?feit auf3ubrücfen. Dolfstümlief? wirb cine ILruppe nur bamt 
fein, Sympatqicn wirb fie fief? nur bal1lt erwerben, wenn bie nation 
fieqt, baft iqre weqrp~id?tigen Söqne menfd?Iid? unb gereef?t wäqrenb 
iqrer 'Dienft3eit beqanbelt unb billige Rücffief?tcn auf bie auftcrbicnft, 
Iid,en DerqäItniffc bel' WeE?rpfIief?tigcn genommcn werben, bann aber, 
wenn fie imftanbc 1111b voUfommen vorbereitet [inb, in l<rieg unb 5riebcn 
iqrc Sef?ulbigfeit 3U H,un, fobalb bas DaterIanb iqrer bebarf. 

,,'Da3u finb aber tüef?tigc 5üqrcr nötig, unb es liegt nun einmal im 
mcnfef?en, baft er fief? bereitwilligcr ben iqm gegebcnen als fdbft von 
iqm gewäqrten Dorgefettcn untcrwirft. 

,,~ei jctlcr Wal,I ift bic minorität verIctt untl in allen tlas <5cfül11 
angeregt, ebenfogut als bel' <5ewäqrtc 3U tler Stcllc gdangen ·3u fönnen. 
l1ieritt liegt tlic <5efaI,r bel' Jntlis3ipIin, weH h.ierin bel' l<eim 3ur Un, 
3ufricbenI,eit liegt. Wie muft fief? tliefe <5efaI?r aber fteigern, wenn fid? 
In tlcr prat ls Nc UnfäI,igfeit bel' 6:rwäl?ftcn ergiebt 1111b tlie WäI1Ier 
auf feh.r einfaef?c Weife 3U tlcm foIgerid,tigen Sd,Iuft gcfiiqrt wertlen, 
ben 6:rwäIllten buref? eigenen ~efd,Iu& aud? wietler entfernen 3U fönnen. 

,,'Da& tlergleief?en <5düfte 3ur völligen ~(uflöfung einer ILl'l1ppe 
füqren fönnell, ift unwiberIegbar, tlenn fein Dorgefetter wäre feiner 
Stelle aud? nur eine Stunbe fi ef? er. Wie foll unter folef?en Umftällbel1 
~lnfeh.en untl 6:infIuft auf tler einell, williger <5eI10rfam untl Unterortlnung 
auf bel' anbern Seite mögIid, wertlen? 

"Wir braudlen woh.I nidlt erft barauf al1fmerrfam 3U mad,en, wie 
notwentlig für tlie <Dffi3iere einer ~lrmee ein l1öl1erer ~Hbungsgrab ift, 
aus welef?em fid? Ne rid,tige Uuffaiiung bes l{riegerftanbes Hllb feiner 
pfIief?tcn von fdoft cntwicfelt, wie gerabe aus tlicfer bel' waqre 111Hitä, 
rifd1e <5eift unb bie. foltlatifd,e <5cfi11lumg entfpringt, weld,e fid, nadl 
unb naef? bem Stantle bel' Unteroffi3icre mitteHt unb burdl biefe wiebentm 
bel' maff e bes l1eeresj tlenn bas· weift jeber 3U würtligen, tler jemals 
mit ILl'l1ppen in Derbillbullg geftantlen l,at. 'Dantm eben ift tlie <5efaIlr 
gro&, wenn man 6:inrief?tungen emPfieI1ft, wdef?e 31mäd,ft bah.in füI1ren, 
tlie 21nfprüd?e an ben <Dffi3icrftanb VOll iIlrcr l1öI1C h.crab3ufti111mcn. 

"IV. 'Die ~cntfspfIid,tell tles <Dffi3ierftanbes finb fdlwere Hnb nur 
balln vorwurfsfrci 11l1tl mit 6:rfoIg 3U erfüllcll,· welln man biefell Stantl 
mit Dorlicbe ergriffell h.at ober ))on frü1? an bafür cr30gcn wurtlc. 6:5 
ift bah.cr von bel' !cödlftcn Widltigfeit, ba& 2lnftalten vcfteIlcn, aus bencn 
<Dffi3icrfantlibatcn l,ervorgcIlcn fönncn, bic ))on 2{inbIlcit auf all ftrcllge 
&Udlt, <Drbnung, 6:ntbcflrlmgcn 1mb Q5ellorfam gemöIlnt werben, als bic, 
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jcnigen 6:rforbcrniffc, roeId)cn fic feIbft i1]r (cbcn lang genügcn müffen, 
um i1]ren Untcrgcbcncn cin :Scifpicl 3U rocrbcn 1mb i1]ren 1<amcraben 
von tler (antlwe1]r crl11utigenb voran3ugc1]cn./1 

1)cr prh13 ift ba1]cr burd1aus bagcgen, bau - roie ber <Befclj, 
cntwurf wollte - bic 1{riegswiHcnfd)aftcn nur an Univcrfitäten gdc1]rt 
werben foUten. ,,:penn /I, fragt cr, "wcr follen bann tlie (cl1rer fein i' 
profefforen? Unl11ögIid); benn 1<riegsroiffcnfd1aften fönnen mit 6:rfolg nur 
von friegserfa1]renen männern gcleqrt werbcn, bie fdbft erlebt unb aus 
eigener ~nfd)auung fennen gelernt 1]abcn, was fie i1]ren Sd1ülern mit, 
teilen follen. Wer nid)t mit bcn Solbate·n gelebt, rocr nid)t 5rcube unb 
{cib, <Bcfa1]r unb 6:ntbcqrungcn mit il1ncn geteilt 1]at, bcr fann nid)t 
mit tler nötigcn {cbenbigfcit unb 6:inbringlid)feit von 1)ingen rcbcn, bic 
cr nur von l1örcnfagen ober aus :Süd)ern fcnnt. ~lber fclbft Q)ffi3iere, 
bie in bie 1<ategoric von Univcrfitätsb03cltten übcrtretcn unb gegen 
l1onorar 1<olleg lefen woUten, würben nid)t genügcn, roeH fie nur b03ieren 
fönnten, o1(nc bau H?ncn eine 1<ontroUe barübcr möglid) roärc, weId)en 
6:rfolg i1]re Dorträgc auf bic 3u1(örenben Q)ffi3icrc 1]abcn. 

,,1)cr Q)ffi3icr ftubiert bie 1<ricgswiffenfd)aftcn nid)t, wie jebcr 
Stubent feine ;5ad)roifferifd)aft; bcnn cr roä1(It fiel) ben :Scruf nid)t erft 
nad) Dollenbung feiner Stubicn, .fonbern cr ift bcreits im 1)ienftc, wcnn 
er fie beginnt, unb foll fid) nur im qö1]crcn <Brabe ba3u gcfd)icft mad)cn. 
1)a fein 1<riegs1(err i1(m nun <Bclegen1]eit tla3U verfdlafft, fo 1(at biefcr 
aud) ein 2tcd)t, tlanad1 3U fragcn unb fidl 3U übcr3cugen, wic ber fo :Sc' 
vor3ugtc Ne i1]m gcwortlenc :Segünftigung bcnuljt 1(at. 1)as allcs ift 
abcr auf ber Univerfität nid)t möglid) , ba roir annc1]men müffen, tlaU 
ber lte1]rftu1]I für 1<riegswiffcnfd)aftcn geratle tlesqalb bort belicbt wirb, 
um bic mit bcr ~rt tles Univcrfitätsuntcrrid)ts verbunbenen 6:igentümlid), 
feitcn aud) ben Q)ffi3ieren 3U tcH werben 3U laffen, Wollte man aber 
6:inrid)tungcn treffen, wcld)c tlicfe 6:igentümIid)fetten 3U befeitigen bcftimmt 
werben, fo würben biefe nid)t allcin ber bis1(erigen afatlemifd)en pratis 
cntgegenfte1]cn, fonbcrn man würtlc aud) voUcntls nid)t begrcifen, wcs1(alb 
man bann tlic befte1]enben 1(ö1(eren militärIe1]ranftaIten aufgcben foll. 

11 v. 1)ie Stanbes, unb 6:1]rcngerid)tc cnNid) cntftantlen aus ber 
Über3cugung, bau bei Q)ffi3icren nid)t bloU biejenigcn Dcrgc1]en, roeld1e 
ben gcwö1]nlid)en Strafgefc~cn unterliegen, gea1]nbet roerben müffen, 
fonbcrn aud) anbcre Dergequngen, ja feIbft nur tabclnswcrte Unter, 
laHmlgen nid)t ungerid)tct blciben bürfen. Überall, wo tlie militärifd)cn 
6:1]rengcrid)tc gcwieft, 1(aben fie tla3u beigetragen, bic Q)ffi3icrcorps auf 
bcr Stufe ber :SHtlung, bes 6:qrgcfüqls ünb bcr <Befittung 3u crqaltcn, 
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wefef]e ben 5einben gefeßmäBiger Q)rbnung ein :Dorn im 2(uge finb. 
21icf]ten bod? bie 2{poftef ber 2(naref]ie iqr' llauptaugemned barauf , Ne 
Q)f~3ierseqre 3U untergraben, weil fie fo am fief]erften qoffen fönnen, bie 
([reue ber 2{rmee wanfenb 3u maef]en. :Daraus edfären fief] bie 2{n, 
feinbungen unb Verungfimpfungen, welef]e feit Jaqren bie Q)f~3iere aUer 
2{rnteen 3U erbufben geqabt 1)aben, baraus bie ~r~nbung bes Wortes 
Junfertum, um in biefer 23e3eief]nung einen ftereotypen 23egriff bes 03e, 
qäffigen 3ufammen3ufaffen, baraus bcr <Eifer, mit wefef]cm ein3elne <E~3cffc 

unter Q)f~3iercorps 3llr 2{nfef]ufNgung ber fteqenben lleere überqaupt ver, 
gröBert unb im übefften fief]te bargeftellt wurben. 23ebenrt man aber, 
bOB es bie Itebensaufgabe bes Q)f~3iers ift, jeben 2{ugenbficf für bie 
qöd?ften unb ebelften 03üter ber menfef]qeit ferber bas feben ein3ufeßen 
unb 3ugfeid? anbere buref] feinen 23efeq[ unb auf feine Verantwortung in 
ben ([ob 3U füqren, fo muft man von iqm auef] bie 23ewaqrung einer 
03efinnung unb llaUung verfangen, bie nief]t mit bem gewöqnfief]en maB' 
ftab gemeff en werben fann. :Dief e 23ewaqrung bebarf vielmeqr einer 
gan3 befonberen Überwaef]ung. Q)qne eine fo[ef]e würben 2{usfef]reitungen 
ber roqeften unb unebelften 2{rt ben Q)f~3ierftanb in bie .;3eiten ber 23ar, 
barei 3urücfoerf eßen. Jft bod? bie 03efef]ief]te ber neuerten .;3eit nief]t arm 
an 23eifpielen, 3U wefef]en 03raufamfeiten unb 2lbfef]eufief]feiten bewaffnete 
maffen fief] qinreiBen faffen, wenn feine 5üqrer an iqrer Spiße fteqen, 
wefef]e von bem Pril\3ip ber <Eqre völlig buref]brungen finb. Will man 
baqer bie .qeere auf bem Stanbpunfte ber 03efittung erqaften, fo fteUe 
man auef] 5üqrer an iqre Spiße, wefef]e biefe 03efinlllmg in fief] 3U er, 
qahen unb bei iqren Untergebenen 3U befeben wiffen. 

"Wie oft greifen :Dienftvergeqen mit gemeincn Vcrgeqcn ineinanber 
ober fumufieren fief]. Wie oft würbe affo eine bopperte pr03ebur nötig 
fein unb baburef] eine unerwünfef]te Verfd?feppung ber Unterfuef]ung ver, 
anfaBt werben. Jft nun aber ber 03efef]äftsgang bei .;3ioifgerief]ten über, 
qaupt fangfamer, afs mHitärifd?e Verqäftniffe 3ufaffen, giebt es bei 23e, 
urteifung gemeiner Verbreef]en im Kriegerftanbe 21ücffid?ten, wefef]e auf 
bie <Eigentümfid?feit bes Stanbes genommen werben müff en, fann bie 
:Dis3ipltn, welef]e ein .;3ioHgerief]t weber an3uedennen, noef] 3U bead?ten 
1)at, barunter [eiben: fo müffen wir bei bem 03runbfaße ftel?en bfeiben, 
baB ben lliUitärgerief]ten in Krieg unb 5rieben bie voUe StrafgewaU er, 
1)aUcn bleibe, wenn man nief]t einen ber fefteften 03nmbfteine aus bem 
.qeerwefen verlieren will. 

"Q)bgfeief] wir füref]ten, baB in vielen 5äUen bie <Dffentltef]feit unb 
münblief]feit ber mUitärgcrid?tsDcrflanbfungen nicf]t giittftig auf <Er[laf, 
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tung ber 1>i53ipHn roirfen roirb unb ein Q:errorifieren ber Rid?ter burd1 
bie 6)uqörer nid?t aufier aUer 43ercd1nung Hegen foUte, fo rooUen roir bod? 
nid?ts bagcgen erinnern. 1>agegen müHen tvir uns gegen bie d:infüqrung 
non <Befd?roorenen erflären, infofern iIlnen bas Red?t 3ufteqen· foU, von 
ber ~1nf{age oqne qöqere 43eftätigung frei3ufpred1cn. d:in fold1es Red?t 
roürbe gegen aUe bisqer anerfannten <Brunbfäteber militärifd?en 
fiierard?ie verftofien. nur ber Itriegsqerr barf 3ugleid? ber oberfte 
Rid?ter fein, unb nur er fann in ein3cInen SäUen bies Red?t qöqeren 43e, 
feqlsqa'bern bcIegieren. 

"SoU jebod? mit ber 43e3eid?nung <Befd1roorene nur ber 43egriff ver, 
bunben roerben, bafi ber Solbat von feinesgleid?en gerid?tet roerbe, fo tft 
biefer ~nforberung im preugifd?en fieere bereits feit bem Jaqre \808 
entfprod?en roorben." 

1)as tft bre fiauptfumme ber <Bebanren, mit benen ber Prin3 Don 
preuBen bern <Befetentrourfe über bie beutfd?e PJeqroerfaffung entgegen, 
trat. Sd?arf unb einfd?neibenb tft bie 1{ritif, mit roeld?er ber erfte Solbat 
preußens ben <Befef3entrourf trifft; aber fie tft 3ugleid? fo flar unb ein, 
leud?tenb, baB bie Widung nid?t ausbleiben fonnte. &aqlreid?e 6)eitungs, 
artifel unb 43rod?iiren fprad?en fid? in bern gleid?en Sinne aus: unb ber 
Sranffurter <Befetentrourf rourbe auf unbeftirnmte &eit vertagt, oqne je 
roieber 3um Vorfd?ein 3U fommen. 21ber bie Wärme unb Über3eugungs, 
fraft, roeld?e bie rleine Sd?rift burd?roeqt: ift fte es nid?t, roeld?e bas aUe, 
3eit fiegreid?e fieer ber groBen 1{riege gefd?affen qat? 

So ging benn mit bcbeutungsooUer ~rbeit bem prin3en bas Jaqr 
\ 84;8 3U d:nbe. 1)er 1>rud' ber ,,43cmedungenl/ fäUt fd?on in ben Januar 
\ 84:9. Q)qne <BroU, obgleid? es niel Sd?mer3 iqm gebrad1t, faq ber Prbl3 
es fd?eiben; er qatte fid? mit iqm ausgeföqnt, als er fagte: "Jd? bbl 
fein 5römmler, fein pietift; aber icl) qabe einen frommen <Blauben, l.Inb 
in biefem frommen <Blauben qabe id? bie Über3eugung, baß aud? bas 
Jaqr 4;8 göttlid!e Sügung roar, Don <Bott gefenbet, bamit roir aUe flüger 
roürben." 
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Der Sclb}ug in !laben. 

l{oftbare monate f]atte unterbes bie bcutfd)e nationalverfammlung 
in sranffurt mit ber Beratung ber "Q3runbred)te bes beutfd)en Volfes" 
verloren. 1)enn feit in ben beiben beutfd)en Q3ronmäd)ten aus eigener 
1<raft bie l{rone bie ~ufftanbsverfud)e ber 2iabiFalen fiegreid) überunmben 

unb bie VermitteIung ber nationalverfammlung 3urüd'gewiefen ~atte, war 
es mit ber früf]eren vollen Q3eItung bes parlaments in ber pauIsFird1e 
vorbei. nur bie <Energie feines präfibenten <Ebuarb Simfon aus 1<önigs,· 

berg brad)te überl1aupt nod) bie 1)ollenbung ber beutfd)en 2ieid1sverfaffung 
3uftanbe. 1)er Sd)lufiftein berfeIben war ber Befd)lufi, bie Würbe bes 
2ieid)soberf]auptes mit bem HaifertiteI einem regierenben beutfd)en 5ürften 
3U übertragen. 1)afi biefer nur ber l{önig 5riebrid) Wi![1eIm von preunen 
fein fonnte, unterlag bei Feinem <Einfid)tigen irgenbweId1ent ;5weifeI.· 
Q3leid1wof]I bad)te niemanb barmt, mit preufien eine Verftänbigung über 

bie Verfaffung 3U erftreben, bie bod1 mand?erlei ftad bemoFratifd)e ~ci, 
gaben, wie bas nur fufpenfive Veto bes 1<aifers, gef]eime ~bftiml1mng 
bei ben WallIen u. a., entf]ieIt. QJber meinte man, bafi ber Q3lmt3 ber 

1<aifedrone if]n biere Beigaben überfe~en laffen würbe!' 
'G:rot allem war es bod? ein feierlid1er moment, als am 28. mär5 

\ 84:9 ber präfibent Simfon, nad1bem ber Waf]laft abgefd?foffen, Ne <Er, 
wäI1lung 1<önig sriebrid1 Wilf]eIms 3U1n beutfd1en 1<aifer mit bewegter 
Stimme verfünbigte. ~m 2. ~pril traf Ne 'Deputation ber national, 
verfammlung in Berlin ein, Ullt bellt preufiifd?en 1<önige bie erbIid)e 
bcutfd)e l{aiferwürbe 3U überbringen. Sd)on ben näd)ften mittag ge, 
wäf]rte if]r ber l{önig 2(ubien3. 

<Eine Shmbe vorl1er 11atte ber l{önig bie minifter 3ur Beratung um 
fid) verfammelt. Wof]I lag in ~er Waf]I für if]n eine grofie Verfud?ung; 
benn auf !l1ad)t in 1)eutfd)lanb war fein natürlid1er <E~rgei3 gericf]tct. 

~!ber bod1 war er bebenrIid?, ob mand?e Verfaffungsbeftiml1umgen eine 
gcbeHlfid)e 5üf]rung bcr 1<aifcrwürbe 3ulaffcn würben, unb glaubte aud) 
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ber <i)uftimmung ber beutfchen 5ürften nicht entraten 3U fönnen. <Bleich' 
wo~l brangen bie 2l1inifter in i~n, bie bargebotene 1{rone an3une~men. 

2lber follte er fich burch ben <Blan3 einer 1{rone in <Bewiffensbebrängniffe 
ein3mängen laffen!' 'Das war nid1t feine 2lrt. lI<Be~en Sie 3U bem prin3en 
Don preußen!" antwortete er auf bas 'Drängen ber minifter. 'Denn er war 

entfchloffen, Heber ab3ubanfen, als Don bem, was er für recht ~ielt, ab3uge~en. 
Jn feierlicher 2lubien3, unter bem I[~ron~immel fte~enb, umgeben 

Don ben prin3en unb miniftern, empfing ber 1{önig bie 1)eputation, 
welche bie 1{aifermürbe iqm barbot. Woql banfte er i~r für bas Ver, 
trauen, bas er eqre: aber ufurpierte nicht im <Brunbe bie UationalDer, 
fammlung bas 2)echt, ben 1{aifer 3U wä~len!' Unb entElielt bie Ver, 

faffung, auf bie ~in er gewäqlt war, nicht :Beftimmungen, bie iqn Diel, 
leicht mit unwiberfte~licher <Bewalt in Ne :Ba~nen ber 2)eDolution ~inein' 
reißen mochten!' 'Das waren Ne :Beforgniffe, welche bie if:ntfchließung 
bes 1{önigs ~emmten. if:r leqntc Ne 1{aiferfrone nicht ab, aber er naqm 

fie auch nicht o~ne weiteres an. 
2luf ben 2lbenb biefes benfwürNgen I[ages war bie 1{aiferbeputation 

3U bem prin3en Don preußen gelaben. IIWir eilten mit großer Span, 
nung lJ - berichtet ein mitglieb ber 'Deputation - ,,3um prin3en Don 
preußen; benn bort ermarteten wir einen befferen if:mpfang, unb wir 
qatten uns nicht getäufcht. 'Der Prin3 trat, nachbem wir iqm ein3eln 
Dorgeftellt waren, mit gewinnenber perfönlichfeit in unfere mitte unb 

eröffnete eine förmliche ftaatsrechtliche 'Disfuffion über bie !fage ber 
beutfchen Sache. if:r rebete qierbei mit <Beift unb <Bemanbtqeit, in 
fließenber, berebter Sprache, mit if:rnft unb <Befüq( für Ne große 2lnge, 
legenqeit bes VaterIanbes, mit Schonung unb qoqer 2lchtung Dor unferer, 
ber feinigen entgegengefeßten 2luffaffung. 1)enn natürlich mUßte er ben 
StanbpU11ft bes 1{önigs einne~men unb Ne Verteibigung ber 2)egierungs, 

fchritte überneqmen. if:s war Nes eine gebotene Pflicht für iqn als 
prin3en bes fiaufes, unb boppelt fchicflich, ba er als I[qronfolger jeben 
Schein eines prätenbenten ober auch nur ber Q)ppofition Dermeiben mUß. 

1)as Verfaqren feines föniglichen :Brubers fuchte er bamit 3U recht, 

fertigen, bafl berfelbe weber bie 1{rone o~ne <i)uftimmung ber Sürften 
anne~men, noch auch fich in bie !fage bringen fönne, Ne <i)uftimmung 
etwa burch <i)mang qerbeifüqren 3U müffen. IISie werben mir 3utrauenIJ 
- rief er aus - IIbaß ich als militär mich Dor einem 1{rieg nicht 
fürchte; aber wollen Sie uns 3umuten, mit 80000 mann in :Bayern 
ein3urücfen, um ben 1{önig 3ur if:inwiIligung 3U 3wingen i''' fiierauf 
wurbe i~m aus ber mitte ber 'Deputation erwibert, baß baran niemanb 
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benfe, ban vielmeljr, wofern nur l{önig Sriebricf7 Willjelm IV. bie l{rone 
anneljme, fein ein3iger Sürft feine (5uftimmung verweigern werbe. Uiefe 
Seite ber Srage ljatte bem prin3en bisljer ferner 3U Hegen gefcf7ienen. 
Q:nNicf7 aber, ba er nicf7t uns unb wir nicf7t iljn über3eugen fonnten, 
fcf7loB er mit ber 1)erficf7erung, ban ber l{önig von ber beften 2lbficf7t 
getragen fei unb nur Ne notwen~ig gebotene Rücfficf7t auf bas 1)er, 
1)ältnis 3U feinen mitfürften, welcf7es von 3artefter natur fei, i1)n auf 

ben eingefcf7lagenen Weg gefüljrt ljabe in ber Über3eugung, ban gerabe 
Nes ber Weg 3um (5iele fei; un~ wir aUe würben gewin nocf7 bas (5iel 
erreicf7en, wenn nur bas parlament ber ruljigen Q:ntwicfelung nicf7t vor, 
greife unb nid7t vorfcf7neU Ne Sacf7lage alteriere. 

"mit biefer Scf71unerflärung 309 ber prin3 ficf7 3urücf, unb es trat 
nunmeljr feine d;emaljlin in unfern l{reis, eine 1)olje Sr au von e~ler 

d;eftalt unb Scf7ön1)eit, eine maria \[ljerefia, mit bem d;eifte unb ber 
Q:ntfd]loffenljeit bes mannes unb ber Sanftmut unb Weicf7ljeit bes 
Weibes, eine Srau, ber man gern Ne l{rone aufs !1aupt f et;te, weH fie 
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bort a11l redlten Slecfc f äße, bie waIlrfid1 in ell1el1l 2{ugcnbficfe, wo bie 
<5efdlicfe 'Deutfd?lanbs an iIlrem Ilödlften !Denbcpunft angelangt war, 
nid?t ängftfidl unb bcbenffid? ge5ögert I,ätte. Jn geiftvoUer 'DarfteIhmg, 
aus ber ein begciftertcr Sinn für 'Dcutfdllanbs o:in~eit unb O3röße ~er, 

1J0~b(icfte, fd?ifberte fie uns, wie von jc~cr bics (;')iel als bas Jbeal iI1rer 
pIlantafie i~r vorgefd?webt ~ättc; ber große 2{ugcnbficf rönne ni# ver, 
loren fein für bas Vaterfanb. 2{uf biefer Über3eugung, auf biefem Vertrauen 
5um guten <5enius 'Dcutfd?fanbs, ber uns bis ~ier~er gliicffid? gefeitet 
I:abe, ~abe von je~er iI1r mut, ber fie nie verfaff en, beru1(t, unb er 
verfafie fie aud? jett nid?t. 'Denn es fei ja unmöglid?, man fönne ja 
eine fo große wcltgefd?id?tfid?e o:ntwicfefung nid?t verfrüppefn laffen:: 
bas, mll was es fid? ~anbfe, lei ja etwas fo O3utes, fo <5roßes, )0 !lot, 
wenbiges! So gern möd?te fie aud? uns bies mutige Vertrauen 5U ber 
mad1t ber Ver~äItniff e mitteifen, aud? uns auf U1wt Stanbpunft ber 
110ffmmg unb bes Vertrauens 5U ber innerfid? wirfenben !lotwenbigfeit 
ber Ver~äItniffe verfeten. u 

0:5 war bas erfte mal, ba& bie 2l1itglicber ber 'Deputation in ~erfin 
,,<5efinnung für 'Deutfd1lanbs (;')icll/ ausfpred?en ~örten i bas erfte mal,. 
baß fie eine wenn aud? unter ber l1iiUe fd]icffid]er ~iicffid]t auf bie 
Sdlritte bes l<önigs ver~iiUte Übereinftinmlllng "mit bem <5ange ber 
!lation" verna~men. Sie waren eltt5iicft von ber Uufna~me, Ne fie bei 
bem prin3en von preußen gefunben ~atten, aber fie t~aten, nad] Sranf, 
furt 5uriicfgcfe~rt, nid]ts, um aueq iI:rerfeits ben O3ang ber 'Dinge, wie 
fie i1(n wünf#en, 5U förbern. !lur bureq eine angemeffcne mobifi3ierun9 
ber ~eid;sverfaffung ronnte bie l<aiferwiirbe für ben l<önig von preußen 
a1t1te~mbar werben. ~{Uein jeber Vcrmittelung fteilte fid1 bie national, 
verfammlung feqroff entgegen, inbem fie fd]on am \ \. Uprif mit groBer' 
majorität ben ~efeqlu& fa&te, "an ber in 3weiter (efung befd]loffenm 
unb verfiinbeten ~eid]sverfaffung famt !Da~lgcfet unwanbelbar feft3u, 
~aften". 'Da5u ram, baß wo~l 28 beutfeqe ~egierungen 3u ber ge, 
feqe~enen l<aiferwa1(1 i~re (;')uftimmung ausfprad]en, ba& aber gerabe 
bie mäd]tigftcn, bie beutfeqen l<önigreieqe, in iqrer able~nenben l1aItung 
ver~arrten, ja ba& Q)fterreidl bie miene annaqm, als würbe es bie Un, 
na~me ber l<aiferwürbe mit ber l<riegserflärung alt preußen beant, 
worten; unb wer ronnte 3wcifcln, baß es balm wenigftens bie fübbeut, 
feqen l<önigreieqe auf feiner Seite ~aben wiirbe Y , 'Das fläde für ben 
l<önig bie Situation: in Sranffurt bie Verweigerung jegfieqen o:ntgegen' 
fommens, in !Dien, müneqen, Stuttgartfaum ver~üUte Seinbfefigfeit 1 
Q)~ne (;')ögern unb Sd1wanfen, mit feftem, freiem !Dillen lc~nte er ba~er 
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am 28. UpriI enbgültig bie i1)m bargebotene beutfd!e Naiferwürbe ab, 
von ber Über3eugung burd]bnmgen, bas Ne Ubfe1)nung ni# eine <!;e, 
fä1)rbung, fonbern "eine 5örberung einer roidIid!en unb umfaffenben 
beutfd!cn <5:in1)eit" fei. Uber als ben Verwefer bes erlebigten Naifer, 
tums fa1) er fid! an, bem es obläge, bas Wed ber <5:inigung 'Deutfd!, 
lanbs felbft in bie 11anb 3U ne1)men. Unb in biefem <Bebanfen lub er 
nun alle beutfd!en 2\egierungen, weld?e3u weiteren ~eratungen mit 
preusen geneigt feien, 3U Nonferen3en nad! ~erIin ein. 'Das <5:rgebnis 

bief er Nonferen5en roar bas 'Dreifönigsbünbnis, weld!es preusen am 

28. mai mit Sad!fen unb 11annover abf#oS. 
'Das er bei allem Jntereffe für bie <5:in1)eit 'Deutfd!lanbs ben <5:nt, 

fd!Iiesungen bes Nönigs gan3 3uftimme, 1)atte ber prin3 von preusen 
fd!on ber NaHerbeputation edlärt. Uud! er 1)ielt, roie fein fönigIid!er 
~ruber, bie Naifer, unb <5:in1)eitsfrage nid!t 'burd! bie <5:ntfd!liesung vom 
28. Upril für enbgültig erlebigt, fonbern nur für vertagt. ,,'Das preusen 
beftimmt ift", fd!rieb er brei Wod!en fpäter an feinen alten 5reunb, ben 
<Beneral von Ua~mer, "an bie Spi~e 'Deutfd!lanbs jU fommen, liegt in 
unfrer ganjen <Befd!id!te - aber bas Wann unb Wie Y 'Darauf fommt es an." 

.:)nbeffen über bas Wie ift ber prhlj fid! fd!on erftaunIid! flar. 
Uid!t auf bie 5ranffnrter Reid!sverfaffung barf bas Naifertum fid? 
ftü~en, fonbern es verlangt eine Verfaffung,bie bem Nctifer "mad!t unb 
Nraft verleiqt, um bem gefamten 'Deutfd!lanb 3um 11eile 3U gereid!en". 
Uid!t auf Uieberwerfung ber beutfd1en 5ürften barf bus Naifertum ge, 
grünbet fein, fonbern auf beren vertragsmäsige Unterorbnung. 'Dem 

<Brafen StiUfrieb vertraut bel' prinj biefe <Bebanren (26. mai \8'1:9): 
eine genaue prüfung ber 2\eid!sverfaffung werbe ergeben, "bas alle 
mad!t bem parlamente gegeben ift unb bas <!Jber1)aupt nur 3um Sd!ein 

befte1)t, beffen man fid! bei <Belegenqeit entlebigen rann, um 3nr 2\epublif 
über3uge1)en". Unb er f#iest ben ~rief mit ben roie ein programm 
uns anmutenben Worten: "preusens <Befd?icf roirb fid! erfüllen, b. 1). 
es mus an bie Spi~e 'Deutfd!lanbs fommen, aber auf eine ~(rt, bie 

'Dauer unb 11eil verf prid!t, unb beibes erreid]t man burd! Nraft unb 
Nonfequen3; unb inbem man bie Red]te anberer berücffid1ti9t unb fd!ont, 
erqält man fid! fein eigenes Red!t." 

Uber freiIid?, bis bie (?ieit fam, roo bel' Prh13 felbft auf biefem 
Wege bie <5:inqeit 'Deutfd!lanbs ins Wed 3U fe~en berufen roar, bis 3U 
bem Wie bas Wann fid! iqm gcfcllte, 1)atte preusen, 1)atte er felbft nod1 
einen langen unb fleilen Weg 3U ge1)en. ~(((cin aud1 bas Sd!roere über, 

winbet eine fefte 'Dis3ipIin unb eine ed?te {[reue. 
2{ni(cr IDilqclm. 13 
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1)as fprach ~er prin3 als feine Über3eugung in ~iefen ([agen aus, 
als er am 3. mai feinen Soqn, ~en prin3en 5rie~rich IDilqelm bei ~effen 
iEintritt in ~as erfte <Bar~eregiment geleitete. Jm fuftgarten 3U pots< 
bant war bas 2legiment angetreten. "meine fierren" - wanbte fich 
ber prin3 an bas QJffi3iercorps - "id7 fann mir bie 5reube nid1t ver, 
fagen, JE]nen perfönIich meinen SoE]n als 2lefraten 3u3ufüE]ren. Sie 
mögen fich benfen, mit weIchen <BefüE]len ich Nes tque. Jch empfeE]le 

J1tr ltrinl vun ltrtnJitn lbUt feinen .!liolJn btm @fftlierforpJ) beJ) 1. Q)lIrbertgimentJ) vor 
(3. iIIllli 1849). 

iE]n JE]rer Kamera~fchaft. d:r ift in einer fchweren 3eit bem praftifchen 
feben entgegengewad1fen. d:r qat im vorigen JaE]re 3um erftenmaI 
einen Kampf - unb ben feines eigenen 2legiments - gefeqen, ber, 
wenn auch fiegreich, boch gegen einen uneE]rlichen 5einb gefüE]rt war~. 
d:r E]at gefeqen, was es E]eiflt, wenn eine ([rappe, eine fiegreiche ([ruppe 
in fchweigen~ent <Beqorfam unb mit Schmach be~ecft, unter ben fchwerften 
l)erqältniffen feftE]äIt an ber 'Dis3ipIin unb Q)r~nung, wenn eine 2lrmee 
unerfchüttedich bleibt in iE]rer ([reue. Unb er wirb vieUeid]t balb <Be-
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legen~eit ~aben, es von neuem 3u fe~en. 1>enn, meine !1erren, wir fte~en 
in einer bebeutenben Krijis, unb wemi wir fie glücfHcf7 burcf7macf7en, 
wirb es wieber bie Urmee fein, Ne bas Vaterlanb rettet, wie fie unb 
ber gefunbe {[ei[ bes Volfes es fd?on einmal gerettet ~aben. Unb fo 

übergebe id? iqn J~nen in ber !1offnung, baft er <Beqorfam lernen wirb, 

um einft befe~len 3U fönnen. Jcf7 ~offe, er wirb feinem namen unb 
feiner Urmee if:qre mad?en. 1>afür bürgt mir ber <Beift, ben <Bott in 
i~n gelegt qat - nid?t wir." 

"Unb bann", fuqr er 3U bem jungen prin3en gewenbet fort, "wünfd?e 
id? bir, baft bu bereinft basfeIbe erfa~rft, was bein Vater erfaqren ~at! 

meine !1erren, icf7 fpred?e es Jqnen nod?mals aus - es ift bie fd?önfte 
5reube meines (ebens gewefen, 3U fe~el1, wie Ne {[reue unb innige {[ei[, 

na~me meiner Untergebenen fid? in fd?weren {[agen in ber na~e unb in 

tler Serne nicf7t verleugnet ~at. Unb fo t~ue nun beine Sd?ulbigfeit!" 
nur fur3e g)eit nod? nad? biefer Sei er, bie feinem !1er3en wo~( t~at, 

l1ieIten bie Ver~anblungen mit ben beutfd?en Königreid?en, benen ber 
(Lqronfolger ni# fern bleiben fonnte, ben prin3en in )Jedin feft. Um 

'7. Juni fiebelte er in bie Srüqrings~errlid?feit Ultb Stille feines rieben 
)JabeIsberg über. Ullein am niid?ften {[age fd?on rief iqn bes Königs )Je, 

fe~l wieber fort, ber iqm ben Q)berbefe~l über bie am 2l~ein verfammeIten 
3wei preuftifd?en d:orps übertrug. 1>enn mit if:rnft unb nacf7brucf galt es 
in ber Pfal3 wie in )Jaben Ne geftür3te Staatsorbnung wieber~er3uftellen. 

1>ie nationalverfammlung in Sranffurt qatte an bie Regierungen, 

Ne gefetJgebenben Körperfd?aften unb Ne <Bemeinben ber beutfcf7en Staaten 
Ne Uufforberung gerid?tet, "bie 2leid?sverfaffung 3ur Unerfennung unb <Be(, 
tung 3U bringen." 1>as wurbe ben Rabifalen, weld?en Ne bislJerige )Je, 
wegung vieI 3U (angfam gegangen war, 3U einem geIegenen Vorwanbe, i~re 

eigenen Umftur3pliine 3U betreiben. Ullerorten fud?ten fie "für bie 2leicf7s, 
verfaffung" revolutioniire if:r~ebungen ins Werf 3U fetJen. Ullein fur3erqanb 
warfen preuftifd?e {[ruppen in 1>resben unter <Braf WaIberfee, in ben r~eini, 

fcf7en StiiMen unter <Beneral von !1annefen bie Uufftanbsverfud?e nieber. 
nid?t fo geIang bies inbeffen ben )Jayern in ber pfal3, beren leid?t 

bewegrid?e )Jewo~ner, ber bayrifd?en !1errfd?aft abgeneigt, bie aus ber 
venad?barten fran3öfifd?en RepubIif 3uftrömenbell aufrei3enben ]been be, 
gierig aufgenommen ~atten. if:ine bemofratifd?e Volfsver! ammlung in 
Kaiferslautern befcf7loft 3um g)wecfe ber ,,1>urd?füqrung ber Reid?sver, 
faffung" allgemeine Volfsvewaffnung j Steuerverweigerung unb )Jefcf7lag. 
na~me ber öffentlid?en Kafien. if:s wurbe eine proviforifd?e Regierung 
eingefetJt, ber bie )Jeamten o~ne weiteres fid) unterwarfen, unb burd? 

13* 
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bas gan3e [anb ber ~ufmb.r eltt3ünbet. 6)aq{reid1e Jäger, Jnfanteriften 

unb ([qeoaut{egers fd1{offen fid1 ben ~ufftänbifd1en an; nur in ber 
Seftung <Bermersqeim bel1auptete fidj ber <Benera{ oon Weisqaupt mit 
2500 mann, unb in [anbau <Beneraf oon Jeete mit einigen \ 00 ~ayern 
unb einer Sdjwabron baNfdjer ':Dragoner. 

1.)on ber pfa{3 griff bie ~ewegung nadj ~aben b.inüber, bas wie 
fein anbres beutfdjes [anb burdj 1.)o{fsoerfamm{ungen,~(usfd]üffe, 

~genten unterwüqft, überbies bem boppefte)l nad]barHd]en 6:infIuffe ber 

fran3öfifdjen wie ber fd1wei3erifd]en 2.iepubfif preisgegeben war. ':Die 
~3eqörben wurben auger lLqätigfeit gefett, Ne mHitärgefangenen befreit 
unb burd] efenbe 1.)erfüqrungsfünfte unb Sreibier Ne babifd]en Solbaten 
bis auf bie ':Dragoner in [anbau 3um fd1impf/id]en lLreubrud]e oerleitet. 

':Der feqr woqlgefinnte <Brogqer30g [eopolb qatte bie 2.ieid]soerfaffung 
nid]t nur angenommen, fonbern aud] ~eamte unb fieer barauf oereibigen 
{affen. So feqfte ben 2.ieoolutionsmännern qier felbft biefer fabenfd]einige 
1.)orwanb. <Bleid]woql ging bie fiauptftabt wie bie [anbesfeftung Raftatt 
3U iqnen über, unb ber baN!d1e [anbesausfd]ug fd]log mit bem pfäl3i< 
fd]en am \7. mai ein Sd]ut, unb lLmtbünbnis. 6)ugleid] wurben 
~genten ausgefanbt, um bas 2.ieoolutionsfeuer aud] in ben nad]barlän< 
bern 3U entfad]en. 6)war oon fieffen,':Darlllftabt war nid]t oiel 3U qoffen, 
ba bie ftarfe preugifd],öfterreid]ifd]e ~efatung oon mailt3 aUen 6:r, 
qebungsgelüften einen qeHfalllen 2.iefpeft einfIögte, fo bag nur ein3elne 
Sd]aren ber !leHen, wie bie unter 6)it unb ~ambergcr, ben ~ufftänbi, 

fd]en 3u30gen; aber in Württelllherg ging bie ~ewcgung aud] fd]on 
in qoqen Wogen. 

':Das Sranffurter parlament qatte aus eigener mad]toollrommenqeit 
eine 2.ieid]s3entralgewaft eingef ett, wefd]e aud] oon ben meiften beut! d]en 
Staaten anerfannt war. ~n biefe 2.ieid]s3entralgewaft wanbte fid] <Brog, 
l)er30g [eopolb, ber, um nid]t in bie fiänbe ber Jnfurgenten 3U faUen, 
in bas fefte <Bermersl)cim fid] 3urücfge30gen l)atte, mit ber ~itte um 
Eeiftanb. ':Diefe entbot, was fie oon lLmppen auf3ubringen oerlllod]te: 
ein ([orps, fo buntfd]ecfig, bag es an bie 6)eiten bcs l)eiligen römifd]en 
Reid]es beutf d]er nation gemal)nen mod]te. . Seine fiauptrraft waren 
bie Kontingente fieffen,':Darmftabts unb mecflenburgs. mit ber Sül)rung 
wurbe ber frül)ere 2.ieid]sfriegsl1linifter oon peucfer betraut. llnl1löglidj 
aber ronnte bies necfarcorps ausreid1en, ben ~ufftanb 3U überwinben. 
6:5 oereinten fid] mit ber babifd1en negierung baqer Ne bayrifd]e unb 
bie l)effifd]e i um aud] iEjrcrfeits burd] Ne 2.ieid]s3entralgewaft Eeiftanb 
3U erqalten. ':Diefe inbes, am 6:nbe iqrer fiilfsmittel, oerwies fie auf 
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prcußcn, bas aUein iqncn jc~t L1iffc gcwÜr?rcn fönnc; 3u9leid) rid)tetc 
fic an prcußcn bas ~rfud)cn, außcr bcm eincn :Bataillon, bas prcuBcn 
als f cin 1{ontingcnt 3U bcm nccfarcorps gcftcUt qattc, nod) wcitcrc 

mifitürifd]c L1iffc 3ur Übcrwinbung bcs Uufftanbcs 3U gewüqren. UUein 
bcr 1{önig von preußen wics biefcn Untrag bcr Reid]s3cntralgcwaft 

3urücf, ba cr cntfd]icbcn f ei ,nur bcnjcnigm Staatcn fcinc L1iffc angc, 

beiqcn 3U laffm, Nc bcm 'Drci,1{önigsbünbniffc, bcffcn Ubfd]luB prcullen 
in bicfcn,l[agm betricb, bcitretcn würbcn. Jnfolgcbcffcn wicbcrf?often 
nun bie brei Regierungcn bireft h. :BerHn iqr ~rfud?cn um L1iffc unb 
crqicrtcn fofort, oqnc baß :Baycrn jcncm :Bünbniffc bcitrat, bic 6)ufagc 
bcs l{önigs. 'Dmn qatte Sricbrid} U)j{qelm aud) bic 1{aifcrfronc 3urücf, 

gcwicfcn, fo [ag iqm bod) baran, als bcr Sd]irmqcrr UUbcutfci]lanbs 3U 
gcrtcn. 6)wci prcuBifd1C Urmcccorps, bas' cincvon bcm <ßeneral von 

L1irfd)fclb, bas anbcrc von bcm <ßencraf <ßrafcn von bcr <ßröben 

gcfüqrt, fe~tm fici? baqcr gegen Nc PfaI3 unb Rqcinqcffen in marfci?, 
um im Verein mit bem Reici?scorps ben Uufftanb nieber3uwcrfcn. 'Den 

<DbcrbefeqI über Nc bciben preuuifci?cn <!:orps crqicft ber Prbt3 von 
prcuUen. UnvCt"3ü9Hci? begab cr fid) von :Babelsberg nad) maht3. 

nid]t oqnc ~rfolg qatte bisqer bas 2'Zeid]scorps aUein ben Kampf 
gcgen bie Jnfurgentm gefüqrt. ~s qatte iqnen Worms wieber abge, 

nommen, bic baNfci?en Sreifci?ürIer unter Sigel bei L1eppenqeim gefci]lagen, 
. Ne fd)on bis Sürtq vorgebrungenen Jnfurgenten 3ullt Rücf3uge genötigt, 

unb ftanb mm an ber qcffifci?' babifci?en <ßren3c, L1eibelberg unb mann, 
qeim gcgenüber, bem Vorbringen ber Srcifd?arcn 3U weqrcn. 

Jn ber PfaI3 betrug bic maci?t ber Uufftünbifci?en mit ~infci?luß 

mcqrcrer Sreicorps \3000 mann mit 8 <ßefci?ü~en; ben Q)berbefeql über 
bicfelbe füqrte bcr <Dfterreid?er Senner von Senneberg, ber einige Stunben 
in bem 1{ampfc Wiens gegen bcn Sürften WinNfci?grü~ bie Wiener 
mobifgarbe fommanbiert qatte. Jnbes nad] wenigen I[agen trat er 

3urücf, unb bcr fanbesausfd]ull übcrtrug ben Q)bed,efeqI bellt polnifd)cn 
Jnfurgentenfüqrcr S3nyabc, bervon <ßcburt ein 'Deutfd]er 21amellS 
Sd]lleiber war. 

'Den Q)berbefeql über bie babifd]en Sreifd]ürfer, bic, \2000 mann 

mit 2LJ: <ßefd]ü~en 1mb \ 200 .Pferben ftarf, faft Nc gefamte babifd)e 
~Irmce in fici? fd1Ioffen, qatte Sigel naci? feiner nieberlagc bei L1eppen, 
qcim nicbcrIegen müffen. 6)U feinem nad]folger berief ber fanbesaus, 
fd]ufi aus paris ben polenfüqrer mieroslawsfi, als Q)berfeIbqerrn H?n 

3ugleid) aud? über bas pfül3ifci?e L1ecr fc~enb. Seine ~(uffteUung qatte 
Nes babifd]e <!:orps bei L1eibdberg bis gegen Weinqeim; mit fcinem 
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linlen SlügeI reid)te es bis mannl)eim, mit feinem rcd)ten im ba~ifd)en 

Q)~enwalbe bis Ifberbad). 

Jl)m ftanb ~as Reid)scorps gegenüber, \ 8000 mann mit 24: <Be, 

id)üten unb 9 Sdlwa~ronen ftarf. 6)wifd)en 1{reu3nad) unb neun, 

firdlen rücfte bas \. prcußifd)e ([orps C!1irfd)fcIb) gegen Ne pfal3 vor, 
20000 mann mit 50 <Befd)üten un~ \ 5 Sd)wa~ronen 3äl)Ien~f wällren<> 
bas 2. preußifd)e ([orps (<Bröben), \5000 mann mit 30 <Befd)üten unl> 

'" 6 Sd1wabronen ftarf, bei Sranffurt Stellung nal)m. 
Ifs war alfo Ne ~em prin3en von preußen 3ur Verfügung geftellte 

ILruppenmad)t mit lfinfchluß bes Reichscorps boppelt fo ftarf wie bie ber 

Uufftänbifd)en; überbies war fie aud) ol)ne 6)weifcI an miIitärifd)er 
([üd)tigfeit ben <Begnern überlegen. 1>ennod) war bie Uufgabe bes 

prin3en feine Ieid)te. 1'ie unbebeutenbfte nieberlage mußte ben Seinben 

großen 6)U3u9 3ufül)ren. 1>ie Sympatl)ien ber Z3evölferung waren nod] 
gan3 ben Jnfurgenten 3ugewenbet. Z3egreiflid] ift baller ber IDunfd), ben 
er beni aItbewäl)rten Sreunbe natmer ausfprad), baa bie aufrül)rerifchen 

<Begenben nod) etwas länger ben 6)uftanb genießen möchten, "in ben fte 
fid) aus fogenannter 1>eutfd)tümelei verfett l)aben, b. l). in bie Republif, 
bamit fie von felbft biefen Ulp ab3uwäI3en wünfd)en möd)ten." Ifben 
wegen Nefer Sympatl)ie erl)ieIten Ne UufftänNfd)en aUe nad)rid)ten, 
beren fte beburften, un~ fonnten fid) in vorller gewäl)Itcn SteUungen 
fd)lagen, bie überbies von ber natur fel)r begünftigte waren. Serner 

mufite ber prin3 ,bafür f orgen, baa, wo einmal feine ILruppen burd]' 
marfd)iert waren, aud) bie Uufftänbifd)en wirfIich völlig tlertrieben waren; 
fonft fonnte er burd) ein IDieberaufflacfern bes Uufftanbes fid) leid)t ge, 
nötigt fellen nad) 3wei Seiten Sront 3U mad]en. Ifr muate baller 3ur 
Z3erul)igung ber burchfd]rittenen <Begenben unb 3ur IDieberllerfteUung ge, 
orbneter 6)uftänbe aUentl)alben {[ruppen 3urücflaffen unb baburd], je 

weiter er vorrücfte, um fo mellr feine iLruppenfräfte fd~wäd]en. 
UU biefen Rücffid)ten muate ber ScIb3ugsplan bes prin3en gerecht 

werben. Jn main3 traf er am \2. Juni mit ben <Beneralen <Bröben 
unb peucfer 3ufammen unb entwicfeIte il)nen llier feine Jbee, bas ge· 
famte Jnfurgentenlleer in ben IDinfel 3wifd)en bem red)ten Rl)ein, un<> 

bem finfen necfarufer llinein 3U manövrieren unb bort gefangen 3U 
nellmell. 6)U bem Ifnbe follte ~as \. ([orps C!1irfd]felb) in fon3entrifd)en 
märfd]en unter fteten <Befed)ten bie pfäl3er S3nyabes unb bie Sreicorps 
Sd]immelpfennigs, Z3lenfers unb tlon IDillid)s über ben Rl)ein treiben 
unb nad) erfolgter Säuberung ber Pfal3 ben Ztl)ein bei <Bermersl)eim 

am 2 \. Juni überfd]reiten. Z3is 3U biefem iLage foUte aud) bas 
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2. ([orps (<bröben) bas Uecfarcorps in feinen Stellungen abge[öft l)aben, 

um bann. bie :Babener mi eros Ia ws fis in ber 5ront an3ugreifen unb bem 

in il)rem Rücfen erfd)einenben J1irfd)felb 3u5utreiben. peucfer ~el babei 
Ne ~ufgabe 3U, weiter oberl)alb ben Uecfar 3U überfd)reiten unb burd) 
ftaden :Drucf auf ben red)ten 5Iügel mieroslawsfis beffen <Entweid)en in 
ben <Dbenwalb 3U verl)üten. :Die 2Ibfid)t bes prin3en war flar, Ne 
Übermad)t, weld)e er l)atte, voll 3U gebraud)en ullb metl)obifd) aus3u, 

nuten. Wem fönnte ba bie Übereinftimmung entgel)en, weld)e biefer 
plan unter im grogen äqnIid)en 1)erqältniffen mit bem plane ber 
Sd)lad)t von Seban 3ei9t'i' 5reiIid) bort an ber maas gelang er voll, 

ftänNg, qier am Uecfar aber nur 3um i!:eH. 
1)on main3 wollte ber Prin3 fid) nad) 1{reu3nad) begeben, um aud) 

J1irfd?felb mit ben nötigen ~nweifungen 3U verfeqen. :Die Reife gefd)aq 
in 3wei Wagen, in beren erftem ber Prin3 mit bem major von 1{ird)' 
felb fag, ber bie Stelle eines <beneralftabsd)efs bei iqm verfal); im 
3weiten Wagen folgte ber 51ügelabjutant, J1auptmann von :Boyen. <Eben 
l)atten bie Wagen bas :Dorf Uieber, JngeIl)eim, \ 5 l{ifometer von mabt3, 

paffieri, als aus bem l)ol)e!t <betreibe 3ur Seite ber Itanbftrage ein Sd)uft 

~el. <Dffenbar galt er bem prin3en; aber ba bie Wagen fd)arf 3uful)ren, 
fo ging er bem ':;tangenpferbe bes 3weiten Wagens burd) ben 11als unb 
verwunbete ben poftiIIon am red)ten Sd)enfel. ~uf ben Sd)uft ad)tete 
ber Prin3 gar nid)t; als il)m aber bie 1)erwunbung bes poftiIIons ge, 

melbet wurbe, lieft er il)n fofort in bas :Dorf 3urücffd)affen unb fe~te 

il)m, ba er bod? an feiner Statt Ne Wunbe empfangen, eine lebens, 
längIid)e penfion aus. ~ud)· ber i!:l)äter wurbe fd)nell gefagt. <Es war 
ein i!:ifd)lergefelle aus Uieber, JngeIl)eim, ber unter bie 5reifd)ärler ge, 

gangen war, aber fid) je~t auf Urlaub in feinem 11eimatsborfe befanb. 
Jnbes ber Prbt3 lieft il)n wieber laufen. 

Unter ben ~ugen bes prin3en fül)rte <beneral von J1irfd)felb prompt 
ben il)m obIiegenben i!:eH bes 5elb3ugsplanes aus. :Durd) bas <be, 
fed)t bei Nird)l)eim, :Bolanben, bem ber prin3 perfönIid) beiwol)nte, 

j1ögte er S3nyabe unb beffen 5reifd)ärlern einen fold)en Sd)recfen ein, 
baft fie, ol)ne nod) einmal Wiberftanb 3U verfud)en, wie in einer ([reib, 

jagb bem Rl)ein fid) 3utreiben lieften. Ja, viefe ber 5reil)eitsfämpfer 
j1üd)teten fd)on "vor ber ;;:Seit" in gan3en Sd)aren fid) über ben retten, 
ben Rl)ein. 

~m 20. Juni überfd)ritt aud) J1irfd?felb ben Strom unb befe~te mit 
mannfd)aften ber \. :Divifion, weld)e am näd?ften ([age über Wagl)äufel 
auf mannl)eim vorrücfen foIIte, Pl)ilippsburg, :Die übrigen :Divifionen 
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Oagegen ~atten :Srud]fal jum ci)ief. So follte Oen :SaOenern mieroslawsfis 
Oer Rücfweg verlegt werben. Sd]on war am näd]ften morgen oie 

2IvantgarOe ber \. 'Divifion bis Wag~äufel vorgerücft, als - etwa um 

8 U~r - mieroslawsfi mit feiner gefamten 2Irmee fid] auf fie warf. 
Se~r wacfer verteibigte fid] Ne fleine Sd]ar, bis von Wiefent~al ~er 

Oas <13ros Oer 'Dioifion fte aufnaflm. 2Iber aud! je~t nod] war Ne 
Übermad]t mieroslawsfis erorücfeno: langfam wid] Ne 'Dioifion auf 
Pflilippsburg 3urücf. 'Der prinj von preugen befanO fid] bei ber ~. 'Di, 
vifion. 'Deutfid! ~örte man auf bem marfd]e Oen l{anonenOonner ljer, 

übertönen. Sofort lieg ber Prh13 oie 'Divifion nebft vier :Sataillonen 
<13arOe,(anbweljr unO bem 2~. SüfHier,:Sataillon in ber Rid]tung auf 

Wiefentflal abrücfen. 'Das entfd]ieb bas <13efed]t. Sie warf mieroslawsfi 
mit foldlem rtad]brucf bei Wiefentljal 3urücf, oag er fid] in grögter Un, 
oronung, viele :Sataillone in völliger 2Iuflöfung, auf !?eibefberg jurücf, 

309. 'Dort ftano <13raf <13röben iflm gegenüber: mieroslawsfi faB in ber 
SaUe. 2IUein nid]t rafd] genug war peucfer mit Oem rtecfarcorps nad] 
Süoweften abgebogen. 'Das rettete Oen polen. O:r entfd]füpfte Oer broljen, 

ben Umf(ammerung, wie Oer Prin3 fd]reibt, "wie ein l{irfd]fern jwifd]en 
3wei Singern" • 'Durd] ben Q)OenwalO über Sin3i9 entfam er mit bem 
Refte feiner \i:ruppenmad]t unOftellte fid], geftüt;t auf bie Seftung Raftatt, 
an Oer murg auf. 

o:ine ~{btei(ung Ocr Jnfurgenten, weld?e bei l{arlsrufle ftanb, wollte 
auf oie mefbung von Oer :SeOrängnis mieroslawsfis biefem über :Srud!fal 
3U !?ilfe eilen, aUein bei UpftaM (am 23. Juni) traten iI,r oie preuBen 
entgegen. !?irfd?felb ljatte auf bie melbullg, baB ber gefd]lagene Seinb 
ben Q)benwalO gewonnen, fofort bie weitere Verfolgung besfelben gegen 

rtorben aufgegeben unb fud]te nun burd] einen angeftrengten Sübmarfd] 
auf l{arlsrufle bem <13egner 3uvor3ufommen. ~{ber aud, <13röbcn unb 

peucfer fe~ten fid, nade SüOen in marfd]: Ne beiben preuBifd,en ([orps 
in Oer Rfleinebene gegen oie murgIinie, bas rtecfarcorps über Oas <13e, 
birge im ~Ubtr,al, um erft füOfid] von Raftatt bei Q)os ben ~{ustritt 3U 

neflmen. Somit follte es bem Seinbe ben Rücf3u9 verlegen, wäflreno bie 
beiben preugifd!en ([orps teHs ourd] wirflid?en Übergang über Ne 
murg, teils burd, fd]einbare Übergangsverfud(e Oen Seinb nad] Raftatt 
ljineintrieben. 'Deutfid] fd,immerOt in Oiefem plane Oes prin3en Oer 
<13runt>gebanfe Oer l{ämpfe um met; ljinburd]: aber wieberum gelang 

er nur teifweife. ci)war waren aUe maBnaflmen Oes Q)bedommm{oos 
bis ins f(einfte Ourd]bad]t, aber ber mclbeoienft erwies fid, als burd,atlS 
un3ulänglid,; ben Süflrern feflfte es aud, an l{riegserfaflrung. 



202 Viertes 1{apitel. 

Seqr qeftig war bei UpftaN ber 6)ufammenft05 ber <Begner; benn 
jeber von beiben glaubte ber 6:ile 3U bebürfen unb verlangte nad] rafdler 
6:ntfdleibung. 'Der prin3 befanb fid] überall im qeftigen Seuer, fo bau 
feine ~egleitung il]m Dorftellungen mad]!e, bie perfon bes fjöd]ftfom. 
manbierenben nid]t fo augenfd]einlid]er <Befaqr aus3ufeten. Sür ben 
moment ritt er bann woql ein wenig 3ur Seite, aber gleid] barauf 
trabte er fo rul]ig, als qielte er fid] für rugelfeft, wieber mitten burd] 
bie Sd]ufilinien. 'Dicfes gleid]mütige Derad]ten ber <Befaqr wirf te roaqr, 
qaft begeifternb auf Ne Itanbroeqr ebenfo wie auf bie jungen Itinien, 
truppen. Sie fd]lugen fid] vor3üglid], als ftrebten fie banad] I gerabc 
unter ben 2lugen bes prin3en fjelbentqaten 3U verrid]ten: bis fie 
bie Sreifd]ärIer in wilber Unorbnung in Ne Slud]! jagten unb UpftaN 

befetten. 
Jm qeftigften Seuer qafte Ne rqeinifd]e Itanbroeqr unb bas ~ataiUon 

von Jferloqn geftanben. Jett, ba ber Sieg gewonnen, ritt ber prin3 
3U iqnen l]eran. "Jd] banre eud]: iqr qabt eure Sd]ulbigfeit getqan!" 
fagt er 3U iqnen, in feinem munbe bas qöd]jte [ob. Unb mit einem 
qer3lid]en fjod] banrten iqm bie bärtigen Itanbweqrmänner. 'Dann ritt 
er weiter 3u bem Süfilierbataillon bes 29. 21egiments, bas fd]on 3um 
~iwarieren fid] eingerid]tet qafte. 2lud] iqnen fprad] er feine &ufrieben, 
qeit mit iqrer fjaltung im Seuer aus. fjurra! riefen bie Süfiliere unb 
ftimmten in mäd]tigem <Lqore an: "Jd] bin ein preuue: fennt iqr meine 
Sarben i' 11 'Das fre ute ben prin3€lt fid]tlid]; er reid]te ben Süfilieren, bie 
fein pferb umringten, bie fjanb. "Jqr l]abt feqr red]t", fagte er,· 
"gerabe bies [ieb 3U fingen; benn iqr 1]abt eud] als brave preu5en 
gefd]lagen." 

Uodi einmal, bei 'Durlad], verfud]ten bie Jnfurgentcn ben preuuen 
ben Weg nad] Karlsruqe 3U verlegen. Jn fiegreid]em <Befed]t (am 
25. Juni) trieb ber prin3 bie Seinoe 3urücf; Oann lieU er in bem 
Stäbtdlen, müOe unb l]ungrig, wie fie waren, 21aft mad]en. 'Die 
6:inwoqner brad]!en ~rot unO Wein qerbei. :2-lud] ber prin3 naqm 
ein Stücf ~rot, um es 3U eHen. 'Da faf] er ben begeqrlid]en ~licf 

eines l]ungernoen Soloaten auf fid]. ,,'Da, Kamerab, iU aud]! 11 fagte 
er freunolid], brad] bas ~rot mitten ourd] unO reid]te bem Soloaten 
oie fjälfte. 

Uod] am Uad]mittage besfclben Q:ages erreid]!en bie preufien Karls, 
ruqe. Don einer glän3enOen Suite umgeben l]ielt Oer Prin3 an ber Spite 
feiner fiegreid]en Q:ruppen feinen 6:in3ug in Oie wieoer aufatmenoe StaOt. 
'Dann lieU er Ne preufiifd]en ~ataiUone an fid] vorüber3ieqen; barauf 
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begab er fid] in bas grotqer30gIid]e Sd]Iot. '1lurd] einen \[agesbefeqI 
fprad] er feinen \[ruppen feine vollfte 21nerfennung für bie \[aPferfeit, 
bie fie in allen <Befedlten bcwiefen, ·wie für iqre 21usbauer unb l1in, 
gebung aus. ,,21ud] bie 21nerfellltltng", fdlIofi bel' <3efeqI, "bes Königs 
unb bes VaterIanbes wirb uns nid]t feqlen ba, wo bie preufiifd]e 21rmee 
von neuem iqren alten ~uqm auf fo ausge3eidlnete Weife bewäqrt qat." 

21m 27. Juni befd]ieb bel' prin5 bie brei fommanbierenben <Benerale 

5u ftd]· 
'1lie «ufftänbifd]en bcIlerrfd]ter. nod] bas gan3e babifd]e Q)berIanb. 

Seit iqrer nieberIage bei Wiefentqal waren fie auf ~aftatt 3ugeftrömt, 
11inter beffen mauern fie '1leefung 3U finben l)offten. 21bcr Ne l{{ügeren 
waren in gan3en \[rupps an bel' Seftung vorübergeeilt, um in ben 
<3ergcn Sid]erl)eit 3U fud]en. 65trar fette man biefen SfüdltIingen nad], 
um fie nadl ~aftatt 3U bringen; aber mit ben Waffen in bel' l1anb 
fetten fie fid] 3ur Weqr unb fdloffen auf bie eigenen <Benoffen. Jmmer, 
11in umfd]lofi Ne Seftung nod] gegen 20000 mann. 21ber greulidle 
&uftänbe flerrfd]ten in Hlr. <Eine waqnfinnige Surdlt vor ben preuten 
bemäd]tigte fid] bel' <Bemüter; allentqalben faq man Spione unb Verrat. 
'1lie '1lis3iplin Iöfte fidl, ba Ne aufftänbifd]en Solbaten meift betrunfen 
waren. 6:in <3ürgerweqrmann aus bel' PfaI3, bel' wegen eines '1lienft, 
vergeqens in bas 21rreftIofaI gefüllrt wurbe, wurbe auf offener Strafie 
als angeblid]er Spion ermorbet. «ud] bel' preufiifd]e major von l1in, 
berfin, bel' vor einigen \[agen ben Jnfurgenten in bie l1ällbe gefallen 
war, wurbe aus feinem <Befängnis qervorgeqoIt 1mb in bel' gemeinften 
Weife befd]impft. nur bie Surd(t vor bel' ~ad]e bel' preußen rettete 
iqm bas \feben. 

Um bas Q)berIanb 3U beqaupten, qatten bie «ufftänbifd]en Ne von 
natur ftarfe pofition an bel' mmg befett. <Begen biefe befdlIoß bel' 
Prin3 feinen nädlften 21ngriff 3U ridlten. <Er wies baqer l1irfdlfelb an, 
bie große Straße auf ~aftatt 3U verfolgen; <Bröben foUte 3wifd1en biefer 
unb bem ~qeine vorgeqen unb peuefer enblid] burd] bas <Bebirge gegen 
ben murg,Übergang bei <Bernsbad] vorftoßen. 

'1ler Wiberftanb bel' Jnfurgenten inbeffen war fleftiger, als man 
erwartet flatte. 21m 29. Juni en1wiefelte fidl baqer ein l{ampf auf bel' 
gan3en \finie von Steinmauern , Völfersbadl, :muggenfturm unb <Dttig, 
fleim auf bel' ~qeinfeite bis nadl <3eutentqal, lÜlppenqeim 1mb <3ifdl' 
weyer am <Bebirge. <Begen ~ 5 000 mallll modltcn bie SrcifdlärIer ftarf 
fein; unb von naftatt fiel' feuerten bie fdlweren Seftllngsgefdliite auf bie 
immer näqer fleranbringenben preußen. 
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:1[m qeftigften wogte ber l<ampf bei <3ifd)weycr. 'Der Prin3 von 

preu&cn begab fid1 baqer felbft qicrqer unb ritt fo nalje in fcinem furd)t, 
lofcn <ßlei.f)mut an bie Seinbe qeran, ba& meqrercn Q)ffi3icren feines 
<ßcfolges bie pferbe unter bem (eibe crf.f)offcn wurbcn unb bic l<ugeln 
um iqn qcrumpfiffen, bis cr enblid) langfam bas pferb wanbte. 

Jm Verlaufe bes <ßefe#es gclang es bcn Jnfurgcntcn, fi.f) bes 
1>orfes <3if.f)weyer 3U bemä.f)tigcn· mit :1!rtiUcricfeuer bcf.f)offcn fic 
bic in ber rtäqc qaltenbc Rcfcrvefavallerie bcs \. prcu&ifd1cn <[orps. 
1>a bas <ßclänbc eincn l<avallericangriff völlig unmöglid) ma#e, fo 
ging bic l<avallcrie im S.f)ritt 3urücf. l1albwegs 3wifd)cn <3ifd)weycr 
unb muggcnfturm ftanb auf einer marrfd)eibc bes Selbes ein <3i1bftöcfl, 
cine fteinerne Säule, bie oben in 3ierli.f) gemei&eltem Sd)rein ein l1eiligen, 
bilb trägt. :1!(s ljier bie l<avallerie, von ben l<ugeln bes Seinbes be, 
worfen, vorüberfam, qielt ber Prin3 vor bem <3i1bftöcfl, es genau bc, 
trael(tenb. "Vor meiner :1!breife" , fagte er 3U bem neben iqm qaltenben 
110fmarf.f)all <ßrafen pücfler, ber als Q)berftleutnant im 2~. (anbwcqr, 
regiment ben Selb3ug mitma#e, "qabe i.f) für bie Stelle am l1avelufer 
meines parfs von <3abelsberg cin <3i1bwerf beftellt, bas fid? bort feqr 
gut ausneqmen würbe. l1at bies <3i1bftöcfl nid)t ungefäqr bie Sorm, 
bie i.f) jener VCr3terung wünfd)e?/I 1>er <Braf bejaqtc bie Sragc. Unb 
ber prin3 mufterte bie lfin3elqeiten bes <3ifbwerfs, unbefümmert um bie 
l<ugeln, bie rings umqer cinfel(lugen; bann erft folgte er langfam ber 
l<avallerie. 

man erjäqlte bem <ßro&qer30g (eopolb von bicfcr tobverad)tenben 
l<altblütigfeit bes prin3en, ber fiel( überall in <Bottes l1anb wUßte. War 
bcr flehle unb boel( fo be3eiel(nenbe Vorgang ni# wert, bem <BeMcl(tnis 
aufbewaqrt 3U werben? :1!ls ber <ßro&qer30g baqer im l1crbfte in <Be, 
meinf.f)aft mit bem prin3en bas Sel(la#felb von <3if.f)weyer befi.f)tigte, 
blieb er vor bcm <3i1bftöcfl qalten, inbem er ben prin3cn bat, bas <3i1b, 
werf als eine Ifrinnerung an <3aben 3um <ßefd)enfe an3uncqmcn. So ift 
es benn, auf einer platte mit bem eifernen l<rcu3e unb bem 'Datum bes 
29. Juni \ 8~9 verfeqen, am l1avelufer im <3abelsberger parf aufgeftellt, 
wäqrenb bort an ber marffel(eibe bes <3if.f)wcyrer Sclbes eine fel(lid)te 
rtad)bilbung bie benfwürbige Stätte be3eiel(net, wo bcr prin3 feine 
preußen ben \Lob 3U verad)ten [eqrte. 

Unterbeffen ftellte bie Jnfanterie bes \. <[orps ber preu&en burd) 
bic Ifroberung von <3ifd)weyer bas <Befed)t wieber unb warf bann burd) 
gefammelten :1!ngriff bas ~entrum ber langcn feinNid)en l<ampflinie auf 
Raftatt 3urücf. 1>as gleiel(e Sel(icffal qatte aud) ber reel(te 51ügel bcr, 
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felben. 'Die Reief)sarmee, ~as <Lorps peucfers, traf am mittag .~es 29. 
Dor <Bernsbad? ein. :UUeht ~ieJnfurgenten qatten ~ie lläufer auf ~em 
reef)ten murgufer befet)t lm~ befef)offen Don ~iefen aus Ne Dor~ringen~en 
<Begner. mit Bran~granatcn antwortete peucfer, fo~au bal~ \8 lläufer 
in 5lammen ftan~en un~, ~ie :Uufftän~ifef)en 3urücfgeqen muUten. 'Das 
<Befef)rei, umgangen 3U fein, erb.ob. fief), un~ fef)neU artete ~er Rücf3ug in 
wil~e 5[uef)t aus. 6:rft unter ~en WäUen Don Raftatt maef)ten fie llalt, 
wenigftens für ~ie naef)t; am näef)ften morgen aber eilten fie weiter, 
wer nur fonnte, um auf ~er Straue über <Dos ~as Q)berlan~ 3U ge. 
IDinnen. <Ban3e !3ataiUone Derweigerten ~en <Beqoi:fam, um nad? Q)os 
3u . entrinnen. Wenn qier iqnen peucfer entgegentrat, ~en Rettungsweg 
ib.nen fperren~, fo war ~er 5e[~3ug 3U 6:n~e. :Uber ~ie Reief)sarmee be. 
fan~ fief) fe[bft in fef)lecf)ter Verfaffung; woql marfef)ierte fie naef) ~er 

Weiiung, Ne iqr gewor~en, auf Q)os 3U, war aber - wie ein :Uugen. 
3euge fie befd?reibt - 11 in Derworrenem 6)uge, ~uref) ~ie Verpjlegung 
geqin~ert, fowie auef) ~urd? ~ie Bagage,. un~ Ne So[~aten 3um iLeH be· 
trunfen", am mittag erft bis Ba~en gelangt, wo peucfer fie im para~e. 
marfef) an fief) Dorübermarfef)ieren lieU, um wie~er etwas 'Dis3iplin 
in ~ie BataiUone 3U bringen. So entging iqm auef) ~ief e <Belegenqeit 
wie~er, ~en jlieqen~en 5ein~ ab3ufef)neiben. nur ~as fleine <Lorps 
~es Q)berftleutnants morenqoffen fan~te er naef) Q)os Doraus. llier qatten 
aber bie 5reifef)ärler in3wifef)en bas 'Dorf un~ ~ie benaef)barten llöqen 
befet)t, empfingen mit Übermaef)t ~as ([orps un~ warfen es naef) 
fur3em Kampfe 3urücf, fog'ar eine Kanone erbeutenb. So blieb für ~ie 
jlüef)ten~en Jnfurgenten ~er Weg über Q)os frei, un~ unbefümmert 
um ~ie Befeqle iqrer Q)ffi3iere 30gen ~ie 5reifef)ärler auf iqm eHenbs 
Don ~annen. 

5ür ~en prin3en Don preuuen ergab fief) ~araus Ne notwen~igfeit, 
feine Streitfräfte 3U teHen: llirfef)fe[~ qatte ~ie jlieqen~en Sein~e 3U Der· 
folgen, wäqrenb <Bröben Raftatt cernierte. 

'Die aufgelöften· maffen ber Jnfurgentenarmee wanbten fief) meift 
naef) Sreiburg, Don wo Sigel, mieroslawsfi im Q)berbefefll wieberab, 
löfenb, bie iLruppen, Waffen unb Vorräte auf bas Sef)wei3er <Bebiet 
füqren woUte. :UUein bie in 5reiburg anwefenben, früqer babenfef)en 
ILruppen 30gen es Dor, ·um :Umneftie bittenb, bem <Beneral Don llirfef)felb 
iqre freiwillige Unterwerfung ari3ubieten. nun Wat Sreiburg nief)f' meqr 
3U flalten: am 7. Juli befe~ten ~ie preuuen bieSta~t. peucfer b.atte 
unterbeffen Konftan3 erreief)t, fo bau binnen wenigen iLagen je~tbie gan3e· 
babifef)e <Bren3e teHs mit preuuifef)en, teils mit Reief)struppen um30gell 
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war. ~ber bie tneiften Süqrer bes ~ufftanbes waren fd)on vorqer barauf 
beba# gewefen, fid) in Sid)erqeit 3U bringen. 

Jett trat 3U allgemeiner Überrafd)ung aud) <Djlerreid) mit bem 
Wunfd)e qervor, 3war nid)t an bem l{amPfe, woq{ aber an bem Siege 
teH3uneqmen: es fd)icfte fid) an, ein fLruppencorps in l3aben einrücfen 3U 
laffen, um einen fLeH bes <BrofiQer30gtums 3U befeten unb baraufqin bei 
ber ~ntfd)eibung über bas Sd)icffal bes befreiten [anbes mit3ufpred)en. 
mit ttad)brucf inbeffen trat biefem Unterfangen ber prh13 von preufien 
entgegen. ,li:r verbat fid) mit fo viel qöflid)er l3ejlimmtQeit jebe li:in· 
mifd1ung <Dfterreid)s in bie babifd)en ~ngelegenqeiten, bafi <Dfterreid) bod) 
für gut befanb, auf feinen Wunfd) 3U ver3id)ten. 

~ber bod) war ber Selb3ug nod) nid)t 3U li:nbe: llajlatt befanb fid1 
nod) in ben fiänben ber ~ufjlänbifd)en. <Begen 6000 mann lagen in 
ber 5ejlung 3ufammengeprefit, Sreifd)ärler, Solbaten, l3ürgerweQren, ba3u 
~benteurer, 3umal aus polen, unb Sranfreid), meijl über bie (age ber 
'Dinge abfid)tlid) getäuf# unb voll fioffnung balbigen li:ntfaUes. ,'Das 
<Bröbenfd)e ([orps qielt bie Seftung in weitem 6Sirfel eingefd)foffen; bei 
iqm qatte jeut ber Prh13 fein fiauptquartier. fLäglid) befid)tigte er bie 
Stellungen ber fLruppen unb befud)te bie 'l3iwafs. ' 'Da ftellte. im fiaupt. 
quartier in l3abell ber llomanbi#er fiacflänber fid) ein, ber burd) feine 
!?umoriftifd)en "l3i1ber aus bem Solbatenleben im Srieben" in mUitärifd)en 
l{reifen woqlbefannt war. ~r qatte iin fiauptquartier llabetfys ben 
Sel~3ug ~er <Djlerreid)er in Q)beritalien' mitgemad)t;, jett fam er aud1 
nad) l3a~en, um Stubien für l3ilber 'bes Solbcitenlebeils im l{riege 3U 

mad)en. Sreunblid) gewäqrte ber prin3 von preußen i!?m Ne erbetene 

~u~ien3· 

"man fann fiel) Ieid)t benfen", er3ä!?lt fiacflänber, "wie eqrenvoll 
untl woqltQuentles für mid) war, von tlem !?oqeli fieerfüQrer freuntlltd) 
angeretlet untl empfangen 3U wertlen, von einem mann, su tlem id) fd)olt 
vor längeren Jaqreni als id) nod) als Soltlat Ne preufiifd)e Uniform 
trug, gleiel)wie' alle meine l{amerctben, mit (iebe untl angeborelter Ver. 

eQrung aufgeblicft. 'Der prin3, eine fd?öne, !?od)gewad)fene <Beftaft, qat 
einen freuntllid)en, qeiteren, aufierortlentIid) gewi1tnentlen <Beficl)tsausbrucf, 
lebqafte ~ugen unb fprid)t mit tiefer, flangvoller Stimme. <Befleitlet 
war er in tlie einfad1e <Beneralsuniforrit,' untl im l{nopfIodle trug er bas 
in ben l3efreiungsfriegen wOQlerworbene ~iferne 1{reu3." 

'Der prin3 befragte fiacfläntler in ber iqm 'eigelÜümlidjen liebens. 
wiirbigen Weife über ben letten italienifd)en Selb3ug; tlie öfterreid1ifd)e 
~rmee untl tlie perfönlicl)feit tles Seltlmarfd)alls llatle(jfy I ht~el11 er fid1' 
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mit großer ~nerfennung fowol7l über ben l1eerfül7rer wie über bie 
(truppen ausließ. 'Darauf ftellte er ben poeten bem jungen prin3en 
5riebrid) Narl vor, ber, bei Wiefentl7al verwunbet, ben ~rm nod) in ber 
Sd]linge trug. fäd]elnb bemerfte er bei ber Vorftellung, eigentlid] fei 

l1acflänber ein nid]t gan3 würbiges mitglieb ber rreußifd)en ~rmee ge. 
wefen; benn er l(abe fid) erlaubt, in feinem Solbatenleben im 5rieben 
mand)esaus bem inneren 'Dienfte fomifd)er 3U bel(anbeln unb barjuftellen, 

als es wirflid) wäre. mand]e Sd)wäcb.e besfeIben l7abe er fd]ärfer als 
notwenbig l7eroorgel7oben, überl(aupt etwas ftarf aus ber Sd)ule gefd)wa~t. 

/I ~Uerbings", entgegnete l1acflänber, "l<önigIid)e 11017eit, fül(le id) 
mid) fd)ulbig; aber id] bin gewiß, je~t, wo es ben 6:rnft bes militär· 
lebens gUt, mit voller Wal(rl7aftigfeit über Ne braven preußifd)en (truppen 

aud] mit bem allerböfeften Willen fo fd)reiben 3U müffen, baß mid) fein 
{tabel treffen farm." 

'Den <Befed)ten ber preußifd)en (truppen gegen Ne ~ufftänbifd)en 

l7atte l1acflänber nid)t beigewol(nt; was er l7ier im fager fal7, war il7m 
d)arafteriftifd) für ben <Beift, ber bie {truppen erfüllte. Unb barauf -
bas war ber (finbrucf - war ber (finfluß bes <Dberfelbl7errn von tief. 

greifentler ~ebeutung. 1/ 'Der Prin3 von preußen ", f agt er, 1/ ift ein voll· 
fommener Solbat, umfid)tig, unerfd)rocfen, von feftem <[l(arafter, für feine 
Untergebenen in jetler l1infid)t f orgenb. Unb burd) bief e Vor3üge befi~t 

er Ne ~{1tl7ängHd]feit unb 6)uneigung ber gan3en ~rmee. 'Denn wenn 

aud) in ber preuMd]en ~rm~e ebenfo wie in allen anberen Verfud]e ge. 
mad]t worben fintl, bie Soltlaten in Pflid]t unb {treue 3um Wanfen 3U 
bringen, fo l(at ber name bes prin3en als il?res Sül(rers gewiß ba3u bei· 
getragen, baß ber (fib ber Solbaten unbeflecft blieb unb baß jeber ge. 
treu tler Sal?ne folgte. 'Die preufiifd)e 'Dis3iplin fprid)t fid] ebenfo im <Be. 
fed)te unb im 'Dienfte aus, wie in ben 5reiftunben; unb Ne ~rtigfeit unb 
6)uvorfommenl(eit ber Solbaten im \fager fann man wal7rl(aft mufterl(aft 
nennen. Vor aUem betragen fid) Ne \fanbwel7ren, lauter ältere, gef.e~te 

\feute, aUßerorbentIid) gut, fowie fid) aud) tliefe eine 6)eitlang in rabifalen 
~lättern mit großer 5reube als 3weifeIhaft verfd)riecnen {truppen vor· 
treff lid] gefd)lagen l(aben./1 

Unterbeffen erfüllte fid] bas <Befd]icf Raftatts. 'Der Prin3 wünfd)te 
bie Seftung 3ur (frgebung 3U bringen, ol(ne 3U ben äUßerftcn <Bewalt. 
mitteln fd]reiten 3U müHen. 1)enn eine regelred]te ~elagerung würbe 
nid)t nur burdl bie 6)erftörung ber Seftungswerfe einen Verruft von 
millionen 3ur 50lge gel7abt l7aben, fonbern fie würbe aud) bas ~lut 
vider braver Soltlaten gefoftet l7aben. 'Der pri113 l(ielt bal(er eine <[er· 
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nierung ber 5eftung für ausreid(enb. 'Denn es war voraus3ufef1en, baft 
aud( biefe fd(on burd1 ben mangel an (ebensmitteln balb 3ur Übergabe 
ber 5eftung füf1ren muftte. Wof11 wurben aud( ~omben unb glüf1enbe 
Kugeln in bie 5eftung geworfen, aber nur um bie ~elagerten 3U fd(recfen. 
Unb es genügten aud( wenige Wod(en, um biefe 3U ber Über3eugung 3U 
bringen, baft bie 5eftung nid(t 3U f1alten fei. <fntfati fonnte von nirgenb, 
f1er erwartet werben; pd( burd(3ufd(lagen war aud1 unmöglid(. So er, 
gab pd( benn am 23. Juli bie 5eftung auf <Bnabe un~ Ungnabe. 

~lie llufJliinbirrlJeu Jlwktu llm 24. Juli 1849 bei ~llJlatt Mt lUlllfttt. 

~lm nad(mittage lieft ber prin3 VOlt preuften bie für bie <fntwaff' 
nung aufgefteUten preuftifd(en Q:ruppen antreten.Jn lauter unb fefter 
Sprad(e banrte er if1nen für bie Unqänglid(feit;. bie fie bem Rönige 
un~ bem Dat.erlanbe bewiefen, für bie Q:apferfeit, bie fie überaU ge, 

3eigt, für Ne EereitwiUigfeit, mit ber fie fid( aUen müqen ullb <Be, 
faf1ren unter30gel1. 11 Jn wenig Uugenblicfen", .fd(loft er einbringlid( 
Ne Stimme erf1ebenb, "werbet if1r bus traurige Sd(icffal ber <fntwaffnung 
von Solbaten erleben, bie irirem 5ürften unb if1ren 5af1nen eibbrüd(ig 
geworben finb: bie enteqrenbfte :Demütigung, bie es für belt Rrieger 

l<aifrr Wil~r1I11. 14 
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giebt! /I mit einem freubigen !1odJ auf il)ren 1{önig antworteten bie 
<3ataillone. 

'Die feftgefette Stunbe ber 1{apitulation war ba. 'Die ~l)ore ber 
se~ung öffneten fidJ, unb l)erattS bewegte fici1 ber lange 65ug ber bie 
<Bnabe bes Siegers anrufenben Jnfurgenfelt. 

"JdJ will biefe [tute nidJt fel)en!/1 fagte ber Prin3 mit unmutigem 
~on unb ritttlon bannen. 

mit fHngenbem Spiele rücften bie auf <Bnabe unb Ungnabe fidJ 
~rgebenben l)eran. ~uf <3efel)I ber preufien mufite inbes bie mufif 
fdJweigen. Vor ber sront ber Sieger qatten fie illre Waffen nieber. 
3ulegen; bann wurben fie - es waren immer nodJ 5600 mann -
abtetIungsweife in bie 5e~ung 3urücfgefüqrt unb bott in ben 1{afematten 
als <Befangene untergebradJt. Um 6 Ul)r 30gen bie Sieger in bie 
Stabt ein. 

'DurdJ bie 1{apitulation fam audJ ber major !1inberfin Dom 
<Benera(~abeber ReidJsarmee wieber frei. man l)atte il)m in ber 
se~ung, als man il)n frei lien, ftatt feines eigenen Säbels ben eines 
'Dragoners gegeben. ~r melbete fidJ jett bei bem !1ödJftfommanbierenben. 
Sobalb ber Prin3 bas Sel)len bes portepees bemerfte, fdJlang er fein 
eigenes los unb gab es !1inberfin als ein 65eidJen ber ~dJtung für ben 
wacferen Q)ffi5ier. 

'Der 1{rieg war 3u ~nbe. 'Die Pfal3 wie <3aben waren Don ben 
JnfurgentenfdJaren befreit unb il)rer redJtmäfiigen Regierung 3urücfgegebcn. 
nodJ Don bem SdJloffe saDortte aus, wo in ben letten ~agen bas grofie 
!1auptquartier gewefen war, erlien ber prin3, feinen ~ntppen 3U banfen, 
einen ~rm eebefe1)1. 11 ~udJ, tapfere 1{riegsgefäl)rten ", l)eifit es barin, 
"gebül)rt ber Rul)m biefer ~rfo1ge, ben il)r unter bem freuen <3eiftanbe 
eurer beutfdJen <3rüber bes necfarcorps errungen l)abt! ~urem mut, 
eurer ~usbauer unb !1ingebung für bie geredJte SadJe, 3U ber ber <3efel)1 
unfers 1{önigs UItS ins Selb rief, i~ es 3U Derbanfen, bafi in fo fur3er 
65eit 3wei [änber eudJ illre <3efreiung tlOll WiUfür unb <Befeßlofigfeit 
tlerbanfen. Wäl)renb in euren Reil)en 65udJt, Q)rbnung unb <Bel)orfam 
l)errf#en, l)abt il)r gefel)en, was aus einer f[ruppe wirb, in ber biefe 
~rforberniffe elnes wol)Ibis3ipHnierten !1eeres fel)len, namentIidJ wenn 
ba3u nod1 ber Vorwurf bes <Bewiffens tritt, feinem !1errfd1er unb beffen 
sal)nen ben ~ib fretlentIidJ gebrodJen 3U l)aben. Wäl)renb il)r in ~reue 
gegen l{öni!3 unb VaterIanb bel)arrtet, wäl)renb Vorgefeßte unb Unter, 
gebene in p~idJterfüUung wetteiferten, folgte ber Sieg unfern Sal)nen. 
mit Sto13 felle idJ auf eine ~rmee, ber es unter <Bottes Z3eiftanb be, 
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fd1ieben war, ben arten woqfgegrünbeten 1<riegsruqm preuuens 3u er< 
neuern." 

Unb mit ber gfeid1en <3efci?eibenqeit trat ber fiegqafte Prin3 bem 
j!ürften gegenüber, ben fein Sd1wert allein wieber auf ben Q:qron <3abens 
3urüd'gefüqrt qatte. 2fm "8. 2fuguft qieft ber <Brouqer30g I.feopolb an 
t>er Seite bes prin3en von preuuen feinen d:bt3u9 in l{arfsruqe, Ne iqm 
roiebergegebene .qauptftabt. :Die Seier qatte etwas Weqmütiges. Sreubig 
riefen bie <3ürger iqrem wieberfeqrenben I.fanbesqerrn Willfommen 3U, 
aber in ben 2fugen viefer flimmerten Q:qränen. Voll warmer d:mpfht< 
bung fpraci? ber <Brouqer30g öffentfici? bem prin3en feinen :Danf aus 
unb überreid?te iqm bas <BroBfreu3 bes babifci?en mifitärverbienftorbens. 
~eici?t qätte in Nefem Vorgange etwas :Demütigenbes für ben <Brouqer30g 
liegen fönnen; aber biefen Sci?ein verfor .ber 2fft vollftänNg burci? bie 
.qartung bes prin3en, ber - noci? bem <3erici?te eines 2{ugen3eugen -
lImit feinem bewunbernswerten Q:afte unb feiner anfpruci?sfofen <3e< 
fci?eibenqeit nur wie ber <Beneraf baftanb 1mb, in biefem Sinne ant, 
roortenb, alles abwies, was iqn qätte afs ben Q:qronerben jener maci?t 
erfci?einen faffen, bie <3aben eben unter iqre Sittici?e genommen." 

:Das ift eben bas ([qararteriftifd1e in ber <3efci?eibenqeit bes prin3en, 
t>aU er mit Sreubigfeit unb fid1tfici?er <Benugtquung bereit war, bas Ver, 
Nenft ber anberen 3U preifen; aber ber 2{nedennung feines eigenen Ver, 
bienftes eltt309 er fici? forgfam, fo baB manci?er obenqin Urteifenbe "870 
rooqf moftfe auf 1<often 1<önig WiIqefms erqoben qat. .qier in <3aben 
aber· ftanb bem prin3en überqaupt fein mortre 3ur Seite, fonbern nur 
ein major bes <Beneralftabes (von .1<irci?felbt), ber fci?werfici? einem manne, 
ber in 33 Sriebensjaqren raftlos an feiner miIitärifci?cn 2fusbiIbung ge, 
arbeitet, vief gute Ratfd1fäge qat geben fönnen. Unb bann, wekqes 
I.fici?t wirft ber Umftanb auf bie <Dberfeitung ber 1<riege oon "866 unb 
"870-7", bau ber <Brunbgebanfe Nefer 1<riege, ben Sei nb burci? forg, 
fäftig vorbereitete Umfaffung 3U erbrüd'en, fci?on in bem babifd1en Sefb, 
3uge beutfici?qervortritti' mit 1<larqeit weift biefe Übereinftimmung 
barauf qin, bau l{önig Wifqefm in einem vief qöqeren <Brabe bie ftra, 
tegifdJe <Dberfeitung aud1 ber grOBen 1<riege gcfüqrt qat, afs feine bis 
3ur Ungered?tigfeit gegen fid1 felbft gefteigerie <3efd1eibenqeit es jemafs 
lJat 3ugeben ·wollen. Seqr red?t f?at baqer Ruffell, ber cngIifd?e 3eitungs, 
forrefponbent, mit fid?erer <3cobad?tung "870 3U betonen, bau l{önig 
Wifqefm in einem <Brabe wirffici?er ,,<Dberfefbqerr" gewefen fei, wie nid?t 
leid?t jemanb oor iqm. ~[ud? barauf ift enbfid? nod1 qin3uweifen, wie ber 
Prin3 oon preuBen es "8~9 oerftanben qat, bie H1m angebotene .qiffe öfter, 

14* 
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rei.:hif.:her ILruppen in einer Nplomatif.:h roie mifitärif.:h gleid) ri.:qtigen 

Weife ab3uleo.ncn, oo.ne ban ein Ratgeber io.m 3ur Seite geftanben o.a1. 
mit lauter Sreube begrünte ben 11eimfeo.renben Sieger bas banfbare 

Vaterfanb. 4lm 4lbenb bes -\ -\. OJftober traf er in potsbam ein, roo 
bcr "König a·n ber Spi~e ber potsbamer OJffi3iercorps io.n auf bem <3ao.n, 
b.ofe empfing. 6)unädlft begleitete er ben föniglid]en <3ruber nad] Sans, 

fouci, bann aber ritt er na.:h <3abelsberg b.inüber, 'Oie in Seb.nfu.:qt feiner 
b.arrenbe <Bemab.lin unb bas "Kinberpaar 3U begrünen. 

4lm näd]ften morgen fam er na.:h <3erlin. mit <Beminben von 
6:id1enlaub, mit <3lumen unb forbeerfrän3en roar fein palais Unter ben 
fin'öen feftIid] gefd]mücft; unb brinnen qarrten :Deputationen ber ftäbti, 
fd)en <3eo.örben <3erlins, '01'5 4lbgeorbneten, unb bes !'ierrenqaufes, bie 

!'iofftaaten unb bie minifter, iqre o.ulbigenbe <3egrünung bem prin3en 

bar3ubringen. "preunen barf ftol3 barauf fein/l, fagte <Braf Sd]roerin, 
ber präfibent '01'5 4lbgeorbneteno.aufes! "ban es fein ILqronfolger mar, 
ber, roäo.renb er unfere brave 4lrmee 3um Siege füo.de gegen 4lufruqr 
unb Verrat, gleid13eitig fid) einen pla\} erroarb in bem !'ier3en ber beut. 

fd)en <3ruberftämme, Ne 3U einer innigeren Vereinigung 3U füo.ren unb 
bamit Ne mad]t unb <Bröne :Deutfd]Ianbs auf bauero.after <BrunbIage 
auf3ubauen, preunens <3eruf für Ne 6)ufunft ift,'! 

,,:Die gronen <Befaqren /I, erroiberte ber prin3, "in benen bas Vater, 

Ianb gefd]roebt o.at, ftnb nod]. nid)t vorüber. Jn preunen finb fie burd] 
'Oie moralifd]e mad]t 3urücfgebrängt roorben; in <3aben qat es gefd]eo.en 

müffen burd] bie <Bemalt ber Waffen. mehl perfönlid]er 4lnteH babei 
ift nid]t qod] an3ufd]lagen; mit einer 4lrmee roie 'Oie unfrige fann man 
'01'5 <f:rfolges fid]er fein. Sie ift bas mittel, bie <Befaqren gän3lid] 3U 

überroältigen. :Dan fie bies im ftanbe ift, bafür bürgt iqr trefflid]er <Beift, 
io.r mut, iqre :Dis3iplin unb Ne gute !'ialtung, Ne fie ftets beroaqrt o.a1./I 

Wer fönnte Ne tiefe <3ebeutung biefer Worte verfennen!' Sie roiefen 

Sd]roerin auf 'Oie 4lrmee o.in. :Der babifd]e Selb3ug galt bem prin3en 
nur als ein 4lnfang 3ur (öfung ber beutfd]en Srage; unb menn es nid]~ 
anbers fein fönne, fo mar er entfd]Ioffen, froqen mutes nod] einmal hi 

ben "Krieg für preunen unb :Deutfd]Ianb o.inaus3u3ieo.en. 
Jm nebenfaale ftanb Rubolf von 4luersmalb als präftbent an ber 

Spi~e ber :Deputation bes !'ierrenqaufes. <f:r fprad] 3U bem prin3en 
von bem Wege, ben Nefer an ber Spi~e eines treuen unb tapferen 
!'ieeres 3ur <3efreiung :Deutfd]Ianbs von fd]roeren <Befao.ren ruqmvoU 
vollenbet qabe. ,,:Die :Denffteine/l, fuqr er fort, /I roeld]e Nefen Weg 
be3eid]nen, er3äqlen nid]t aUein von "Kriegsto.aten; fie finb aud] jenen 
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frud?tbringen~en Ifrinnerungen geweil]t, aus weld7en Ne <?leit ~ie Ifini, 
gung ~eutfd?er Stämme fd?afft." 

~ud? ~uerswal~ fatjte ~en ba~ifd?en 5d~3u9 als einen erften Sd?ritt 
3ur Ifinigung 1)eutfd?lan~s. 2tber nid]t 3um 3weitenmal ging ~er prin3 
auf Nefen <Be~anren ein. !1er3lid? fd?üttelte er ~em Jugen~freun~e Ne 
!1an~, ~anfte il]m für ~en 2tus~rucf fo freun~lid?er (ßefinnungen un~ 
empfal]l Ne preutjifd?e 2trmee ~er fteten Ult~ befon~eren Sorgfalt ~er 
preuuifd?en l<ammern. 

Worte verwel]en. <?lum bleiben~en <Be~äd?tttis Heu ~er l<öttig am 
Weinberge bei Sansfouci einen G:riumpl]bogen errid?ten, ~er Ne Jnfd?rift 
trägt: ,,<?lu Ifl]ren ~es prin3en von preuuen, 5rie~rid? Will]dm (u~wig 
~es 5d~l]errn, ~er 5üqrer un~ ~er l<rieger, wdd?e ~en 2tufrul]r in ~er 
2tl]einpfaI3 un~ in 43a~en befiegten. \ 8~9." 1)er <Be~anre ~es l<önigs war, 
Ne 2tuffal]rt nad? ~em Sd?loffe Sansfouci fo 3U verlegen, ~au ~er G:riumpl], 
bogen 3U ~erfdben ~as Ifinfal]rtstl]or wür~e. 2tn ~er !)or~erfeite fd?mücfen 
~as Ifflrentl]or Ne Statuen ~er Städe, ~er <Bered7tigfeit, ~er mäfiigfeit, 
~er Weisfleit. :Dagegen 3eigen an ~er inneren Seite ~es G:l]ores je 3wei 
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<3asrefiefs finis ben ~lus3ug ber 1<rieger unb ben 1<ampf, red]ts ben Sie~ 
unb bie fieimfeqr; in römifd?er Rüftung ift auf iqnen ber Prin3 bargeftellL 

Unb wer qat nid?t in <3abersberg, aus bem \[an3faal ins <Brüne
bficfenb, bas qerdid?e llionument von 1<i& gefeqen, bell IS:r3engel lliid]aeI, 
bcr ben 1lrad]en töteti' d)u IS:qren feines <3rubers qat es l{önig Sricbrid1 
Wilqelm bort aufftellen laffen, wäqrenb er einen anbern ~lbgu& be.5-
1lenfmals auf bem alten 1<ird?qof in 1<adsruqe bem <Bebad]tnis ber i1t 
bem 1{ampfe gegen ben ~ufftanb gefallenen preu&ifd?en QJffi3iere un() 
Solbaten geftiftet qat. 

Unb fragen wir nad? bem IS:rtrage bes fur3en Selb3uges, fo ift cr 
ein boppelter: nid?t nur brad]te ber Prin3 von preu&en ben Ruqm eine.5-
gefd?icften Selbqerrn unb eines tapferen, tobverad?tenben Z11annes qeim, 
fonbern aud] preu&en felbft gerrann ars ber Sd?irmqerr ber QJrbnun~ 
in 1leut[d]Ianb felbft in ben iqm wiberftrebenben lüeifen feqr an ~d]tung. 
Unb bas war für bie weitere IS:ntwicfelung ber beut[d?en Srage VOlt 

qöd]fter <3ebeutung.· 
6)war ber Prilt3 verlegte, von neuem 3um lliifitärgouverneur voit 

Rqeinlanb unb Weftfalen ernannt, feine Refiben3 nad? 1<oblen3; aber e.5-
lag bod] in feiner Stellung als \[qronfolger, bau er, obwoqI er fid] ge· 
fIiffentIid] 3urücfqieIt, bod] an bcfonbers wid?tigen <3e[d]Iu&faffungen teil, 
naqm, freilid] nid]t eben oft im Rate bes 1<önigs mit feiner llieinun~ 

burd]bringenb. 
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Die 3a~re bcr ttcalttioll. 

mit gro&en fioffnungen ~atte man im Ja~re \ 84:8 allerorten in 
1)eutfd)Ianb ben Ifiberalismus begrünt. 1)ie 6:rwartung war, ban er 
bie umftur3lüfternen Rabifalen mei~ern unb eine freie unb würbige <Be, 
ftaItung ber beutfchen Der~äItniffe ~erbeifü~ren werbe. 1)as war es, 
was i~m politifel?es <Bewid?t, was ber beutfel?en nationalverfammlung in 
Sranffurt, feinem mädltigften Q)rgan, ~nfe~en gab. ~llein weber fe~ 

noel? erfolgreich ben 1)emofraten entgegentretenb, erwies er fich i~nen 

niel?t gewachfen; mit unrü~mlichem 2tusgange enbigte bie beutfche national. 
verfammlung. Unb ber <Befa~ren, mit benen ber Rabifalismus gan3 
1)eutfel?lanb bebro~te, vermochten nid?t Me liberalen 6:lemente .qerr 3U 
werben: erft ben fich feft 3ufammenfchlienenben 1{0nferoativen ift bies ge, 
lungen. 1)arum ift es begreiflich, ban, wie biefe allein ben Sieg erfämpft 
~atten, fo fie auel? Ne 5rüchte besfelben allein für fich in ~nfprl1dl 

na~men. 1)as ift ber <Brunb unb 3ugleiel? ber Jn~alt ber nunme~r fkll 
erqebenben <3ewegung, Ne man als bie "Reaftion" 3U be3eichnen pflegt. 
6:inen ftarfen Rüd'~alt gewä~rte biefer <3ewegung d)~erreich; benn feit 
bem 5rü~ja~r \ 84:9 war fein ci)iel, bie 1)inge in 1)eutfchIanb auf ben 
frü~eren Stanb 3urüd'3ufü~ren. 6:5 warf fiel? 3um <3efchüßer ber mein, 
ftaaterei in 1)eutfel?lanb auf, bamit 1)eutfchlanb fchwach bliebe; preunen 
bagegen betrieb bie 6:inigung 1)eutfd)Ianbs, bamit 1)eutfchlanb erftarre. 
1)as aber war bas Der~ängnis, ban l{önig 5riebrich Willlelm glaubte, 
bie 6:in~eit 1)eutfel?lanbs bnrchfe~en 3U fönnen, o~ne boch barüber mit 
<Dfterreich 3U brechen. 

~ber anberfeits ftärfte Ne ~usgeftaltung ber inneren Der~ältniffe 

preunens bas Dertrauen ber <3efonnenen. 1)as neue Wa~lgefeß lien 
jebem Urwäqler fein Wa~lred?t, ftufte aber nach bem IDat5ftabe ber 
Steuerlei~ung für Staat unb <Bemeinbe bas <Bewiel?t ber Waqlftimmen 
ab. 1)ie auf <Brunb Nefes Wa~lgefeßes gewäqlte Dolfsvertretllng war 
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burd!aus ()ao.m entfernt, ()er negierung grun()fä(;lid7e Q)ppo~tion, wie 
es oor()em gefd7eqen war, entgcgen3ufterlen. Viefmeqr trat auf bei()en 
Seiten ()er ernfte 6:ntfd1fuß 3U (Lage, preuBen in ()ie ReiI1e ()er fonftitutio, 
nellen Staaten ()auern() eh13ufüqren. Un() Ne Wirfung 11ieroon 3eigte 
fid7 llnoerfcnnbar ()arin, ()aß l. ~7 friiI1cre mitgfieber ()cr Sranffurter 
nationafoerfammlung, in <Botqa 3U gemeinfamer <3eratung 1'erfammelt, 
Ne Regierungen 3um ~nfd?fuffe an ()en 'Dreifönigsbun(), jC()CIt ein3elnen 
'Deutfd7en 3ur SÖl;berung ()es groBen Werfes ()er 6:inigung 'Deutfd7Ian()s 
unter preußens Süqrung auffor()erten. 'Da3u in()effen trat ()er 6:inbrllcf 
bes baNfd7en Se{()3uges. SämHid7e· ()eutfd1e Staaten - bas war ()ie 
Solge - traten mit ft#Hd7em 6:ifer ()em 'Dreifönigsbun()e bei; nur ()ie 
bei()en fü()()eutfd7en l\önigreid7e, (utemburg un() ~er l\lein~aaten rleinfte, 
ltied7tenftein un() fieffen,fiomburg, blieben nod7 fern. 

Unter()effen aber qatte Q)fterreid1 ()en ~llf~an() feiner itafienifd1en 
prooin3en unb mit Rußfan()s fiHfe ()ie 6:rqebung Ungarns nie()ergeworfen. 
Sofort rid7tete es fein ~ugenmerf wie()er auf 'Deutfd1fan(). 'Denn wmn 
es qier nid7t bie entfd!ei()en()e Stimme qätte, fo meinte es ()en <3e~anb 
feiner gan3en monard7ie bebroqt 3U feqen. Vorfid!tig brängte Si\rft 
Sd7war3enberg, ber in Wien ()ie auswärtigen 2lngelegenqeiten lenfte, 
preußen 3u ()em Vertrage oom 30. September l. 8~9, nad7 ()em eine 
,,<3un()e5fommif~on", befteqenb aus 3wei preußifd7en un() 3wei ·öfter. 
reid7ifd7en l\ommiffaren 3unäd7ft bis 3U111 2. mai l. 850 bie prooiforifd7e 
(;)entralgewalt in 'Deutfd7lanb überneqmen follte. So qatte es wieber 
feine fian() in ()en beutfd7en ~ngelegenqeiten, un() fofort 30gen fid7 je(;t 
im Vertrauen auf Q)fterreid7 aud7 ()ie bei()en nor()()eutfd7en l\önigreid7e 
aus ()em 311r "Union" erweiterten 'Dreifönigsbün()niffe 3urücf. 'Daqer 
war, als am 20. mär3 l. 850 ()as parlament ber Union in 6:rfurt 3U. 
fammentrat, außer preußen feins ber beutfd7en l\önigreid7e barin 1'er
treten. 'Dem UrteHsfäqigen 3eigte fie fd!on bamafs ~ippofratifd7e 65üge. 

Unabläf~g war unterbeffen <Djlerreid7 bemüqt, in bem fd7wanfen 
<3au ber Union einen Stein nad7 ()em anbern 3U Iocfern. <Braf <3ranben< 
burg war über biefe qeimfid7en Wüqlereien entrüftet. Voller 6:mp~n()ung 
für preuftens 6:qre, lieft er fid7, falls Sd7war3enberg 1'on feinen Um· 
trieben gegen ()ie Union ni# ließe, 1'on ()er preuftifd7en Volfsoertretung 
3ur mobHmad7ung gegen <Dfterreid7 5~ millionen marf bewiUigen. 
~IIein unbefümmert ()arum·, Iu() Q)fterreid7 auf ()en l. o. mai l. 850 ()ie 
()eutfd7en Regierungen 3U einer außeror()entlid7en plenaroerfammlung ()es . 
'Deutfd7en <3un()es in Sranffurt am. main ein. 'Das war weiter nid7ts, 
als ()er Verfud1, ()en l. 8~8 gefe(;mäßig aufgelöften <3un()estag wie()erqer, 
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3uftellen. ci)war erfd]ienen anfangs nur ~ie Vertreter ~er ·»ier König, 
reid]e, (u~emburgs unh l'iomburgs, aber balh ftellten fid] aud] hiejenigen 
an~erer heutfd]er Staaten, gan3 unbefümmert um ~eren ci)ugeqörigfeit 
3ur Union in Sranffurt ein. Vergebens proteftierte preuften ~agegen; 

es war ~urd]aus entfd]loffen, ~en ~urd] <Dfterreid] wie~er ins (eben ge~ 
rufenen ~un~estag nid]t an3uedennen. ~ber es faq fid] aud] httrd] 
hie fdlleswig,qolfteinifd]e Srage »on Q)fterreid] getrennt. Q)fterreid] trat 
einfad? für ~as ~efibred]t ~es Königs »on 'Dänemad auf Ne l'ier30g, 
tümer ein unh wollte ~en ~usgleid] hem neuen ~unhestage überweifen. 
König Srie~rid] Wilqelm aber woUte hen ~usgleid] 3wifd?en ~en <flb; 
l1er30gtümern un~ her Mnifd]en Krone hurd] hie ~il~ung einer öfter, 
reid]ifd],preuftifd]en Kommiffion unter Vollmad]t aller heutfd]en Regie, 
rungen bewiden. Jn ~er Sad]e war er im <Brunhe mit Q)llerreid? ein· 
verftanhen, ~a aud] er ~ie Wie~erqerftellung her föniglid]en ~utorität in 
hen l'ier30gtümern wünfd]te, aber in ~er Waql ~er Jnftan3 unterfd]ieh 
er fi.:l1 fd]arf »on iqm. Un~ aud] Q)fterreid] erfd?ien hiefer <Begenfab 
be~eutenh genug, um feiner meinung ~urd] CLruppenanfammlungen in 
23öqmen unh Vorarlberg nad]hrucf 3U geben. 

Jn" hiefem <Begenfabe ~er beihen ~eutfd]en <Broftmäd]te legte König 
Sriehrid? IDilqelm <Bewid?t ~arauf, ~ie meinung hes ruffifd]en Kaifers, 
feines Sd]wagers, für fid? 3U gewinnen. Kaifer nifolaus in~effen, ein 
5ürft »on flarem, aber engem <Beifte, war mit ~en nationalen ~eftrebungen 
feines "pqantaftifd]en" Sd]wagers ~ ~urd]aus nid]t ein»erftanhen. <fr mift, 
billigte hie freifinnige Verfaffung, Ne ~er König feinem "[anhe »erliel1eri 
qatte, unh nod] l1erber ta~elte er es, ~aB ~iefer auf einer fold]en <Brun~. 
lage feine Stellung in 'Deutfd]lan~ 3U erqöqen fud]te. Von Q)fterreid7 
war ·er wol1l ein alter <Begner, aber ~ie <fntfd?iehenlleit, mit ~er es ~ie 

freifinnigen ~ewegungen in <Dberitalien wie in Ungarn nie~er3utreten 

»erfud]t llatte, imponierte iqm. Klün geringerer als ~er Prin3 »on 
preußen erqielt ~en ~uftrag, in alter 5reun~fd]aft ~en ci)aren fiir preußen 
3U gl'winnen. 'Dem major <f~win von manteuffel ~iftierte ~er König 
fdbft ~ie ]nftruftion für ~en pri113en. Sie gipfelte in i)er <frflärung, 
t-aft er I wenn <Dfterreid7 iqn wegen her Union angreifen follte, auf hie 
neutralität Rußlan~s red7ne; foUte aber Rußran~ auf ~ie Seite <Dfterreidls 
treten, fo täufdle er fidl über ~ie großen <Befaqren nid]t, ~ie ~araus für 
preußen entfteqen würhen; aber aud7 wenn er hann erliege, fo erqebe iIln 
hod7 ~as Vertrauen auf hie Reinf?eit feiner Sad7e. 

'Der Prin3 bega b fid7 nad] Sd7loß Sfierniewice bei IDarfd7au, wo 
~er Kaffer weilte .. IIIDes17alb beforgt, illr »on <Dfterreid] Sein~feiigfeiten 'j'J/ 
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fragte iqn ~er Kaifer gleid7 nad1 feiner ~nfunft am 28. mai ~ 850. 
'Der Prin3 wies auf bie ~nfammlung von \[ruppen in 43öqmen unb 
VorarIberg fowie auf ben ~roqen~en \[on ber öfierreid7ifd7en noten qin. 

,,'Die broqenbe Sprad7e", entgegnete ber Kaifer, "beweift nid7ts. Jn 
43öqmen fieqen 3u~em lange nid7t foviel \[ruppen, wie man glaubt. 
Überqaupt ift Q)fierreid7 gar nid7t in ber fage, einen Krieg 3U füqren, 
wenn es nid7t bas ruffifd7e l1eer 3um nüefqaIt qat. <Dl)ne Nefen fann 
es feine <!:orps nid7t ausrüefen laffen, ba nad7 beren Ifntfernung aller, 
orten neue Unruqen ausbred7en würben. Jd7 aber benfe nid7t an Krieg. 
Jd7 fomme nur bem ~ngegriffenen 3U !1iIfe; allerNngs barf ernid7t ben 
2lngriff bllrd] moralifd7en .?jwang prov03iert qaben./1 

,,'Da3u /l, wanMe ber Prin3 ein, "geben wir feinen ~nlafi. IDas 
wir tqun, ift burd7 bie ~rtifel ber 43unbesafte unb ber Derträge ge, 
red7tfertigt. " 

"Jd] bitte eud7/1, rief ber Kaifer aus, "rebet mir nid7t von Der, 
tragsartifeln, von beren 'Deutung id7 nici1ts verfieqe. Übrigens bin id7 
auci1 mit ber öfterreici1ifci1en poIitif un3ufrieben; fte ift fd7wanfenb unb 
qinterqaItig, aber poIitifd7 flug: fte fud7t .?jeit 3U gewinnen. /I 

nun erfci1ien auci1 Sürft Sci1war3enberg in Sfierniewice, um bem 
fiarfen perfönIici1en Ifinfluffe bes prin3en von preunen entgegen3uwirfen. 
Jqm gegenüber erflärte ber prin3, ban es ~ie Pflici1t preunens fei, für 
eine Derfafful1g 'Deutfd7lanbs 3U forgen, vollen~s l1aci1~em fici1 Q)fterreid7 
~urd7 bie Derfaffung vom 3. mär3 ~ 850 in einen Ifinqeitsftaat ver, 
wanbeIt. ,,21d7/1, fagte Sürft Sd7war3enberg, ,,~iefe Verfaffung ift 3war 
gegeben; es fann aber noci1 vieles gefd7el)el1, fie 3U änbern. Jqre ~us~ 
füqrung liegt nod7 in weitem serbe." Überqaupt ging Ne meinung bes 
Sürften baqin, ban es am beften wäre, wenn Q)fierreid7 UI1~ preunen 
allein Ne gal13e beutfd7e Srage entfd7ieben un~ ~en anbern beutfd7en 
Staaten bas <Befe~ vorfci1rieben. 'Dabei fprad7 er fici1 fo nid7tad7tenb 
über ~iefe aus, ~an ~er Prin3 mit 43eftimmtqeit edlärte, ber König wie 
er feloft feien entfd7loffen, bie Unabqängigfeit ber fleineren beutfd7en 
Staaten unter aUen Umftänben 3U fci1ü~en. 'Darüber was Q)fterreid7 in 
Sranffurt beabfid7tige, vermieb Sürft 5d7war3enberg jebe Ifröffnung. 
<Begen Ne Union fteUte er jebe friegerifd7e ~bftci1t in ~brebe, wenn nid7t 
Umftän~e einträten, bie Q)fterreici1 3wängen 3um Sd7werte 3U greifen. 
l1auptfäci1lici1 wegen iqrer fonftitutioneUen <BrunbIage - bas war burci1, 
aus ber Ifinbruef bes prin3en - waren Kaifer nifolaus wie Sürft 
Sci1war3enberg gegen Ne Union. 'Diefer faq ~arin ein böfes 43eifpie! 
für bie Dölfer Q)fterreid7s; ber Kaifer aber voUenbs erbliefte ~arin bie 
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~eoolution unb wünfd7te gerabe3u, bas aud7 preuaen burd7 einen Staats, 
ftreid7 ber l<onftitution bei fid7 ein Q:nbe mad7e. mit miatrauen be, 
trad7tete er bie Union; ber IDieberf)erftellung bes !3unbestags, bie cDfter, 
reid7 betrieb, war feine gan3e 5ympatf)ie 3ugewenbet. 

Q)f)ne Q:rgebnis waren bie li:age oon 5fierniewice; immerf?in aber 
fräden fie bie Situation. 1)er fd7arfe <Begenfab 3wifd7en preuaen unb 
cDfterreid7 blieb beftef)en, unb ~uSranb neigte fiel) offen genug bem 

1)oppelaNer 3U. 1)a wanNe fid7 burd7 ben <Brafen l1abfelb, ben preusi, 
fel)en <BefanMen in paris, ber präfibent ber fran3öfifel)en ~epublif, prin3 
rouis napoleon, an ~en l<önig 5riebrid7 IDilEJelm, um if?m ben <Bebanfen 
eines !3ünbniffes 3wifd7en preusen unb 5ranfreid7 naf?e3ulegen. mit 
einem 5d71age f)ätte basbie 5ad71age oeränbert. preusen, bas fid1 
allein ben beiben l<aiferreid7en nid7t gewael)fen glaubte I f)ätte bann mit 
Q:ntfel)iebenf)eit if)nen begegnen fönnen. · Unb ber preis bes !3ünbniffes 
follte nur bie 2lbtretung eines li:eiles ber bayrifd7en ~f)einpfar3 fein. 2luf 
ben l{önig mad7te bies fran3öfifd7e Q:rbieten ben Q:inbrucf einer fatanifd7en 
Perfud7ung. Q:s verfebte if)n in bie f?öd7fte <lufregung; aber of)ne aud7 
nur einen 2lugenblicf 3U fd7wanfen, wies er es 3urücf. nid7t einen 5el)uf?' 
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breit beutfd)en l30hens woUte er, ber Sdlirmqerr 1>eutfdllanbs, baratt 
geben. 

Um fo me1)r aber mUßte bem l<önige baran Hegen, fidl mit RUß' 
Janb 3n »erftänhigen. Ifr t1)at ben Wünfdlen bes l<aifers Uifolans einen 
Sdlritt entgegen unb fdlloß am 2. JnH 3u l3erlin mit 1>änemarf Srie~en, 
inbem er ans ber fdlleswig,1)olfteinifd1en Sadle fidl gan3 3urücf309. Jetlt 
war ber 6)ar »on 'bem gnten Willen preußens, ben Srieben 3U erqalten, 
iiber3eugt. Sd10n im folgenben monate madlte er feinen preuftifdlen Ver
wanMen einen l3efudl in l3erlin, ber hurdlaus bas alte l)er3lidle Ver, 
l?ültnis l:>er beihen fürftlidlen Samilien wid>erl)erfteUte. 2tber eine Unter. 
ftü~ung feiner politif 3ur 2tufredlterqaltun9 ber Union oermodltel:>er 
l<önig bodl bei feinem taiferlidlen Sd?wager nidlt 311 erreidlen. Unh boel) 
wurhe ber eBegenfa~ ber beiben l:>eutfdlen eBroßntädlte je länger um fo 
fd)roffer. <D~erreiel) »erlangte »or aUem bie 2tufqebung ber Unions. 
»erfaffung »om 26. mai, weiI'.in ber auf l:>iefe fidl grünbenbeil Union 
fein pla~ für <Dfterreid1 fei; preußen' aber l)ielt unerfd1ütterIid1 an iqr 
fe~. 1>a tl)at henn <Dfterreiel) hen entfd1eihenhen Se!?ritt unb proflamierte 
am 2. September ~850 hen alten l3unl:>estag als wieber' 3U Red1t be, 
ftel)enh. 6)U ber Ifröff11lmgsfi~ung lub es preußen mit her Ifrflärung 
ein, baft audl ber Uie!?terfdleillenbe 3um eBel)orfam' gegen bie l3cfd)liiffe 
her Ifrfe!?ienenen »erpfIie!?tet f ei. 

, l<onnte fid1 l:>em her 1{önig »on preußen, unterwerfen i' l3efd1lüffen, 
hie l)inter feinem Rücfen, ja gegen feinen Wiherfprue!? gefajjt waren i' 
Ifs fd1ien i1)m eine unerträglid1e 1>emiitigung 3U fein. 1>as ging 3U weit: 
am 2,(,. September berief bl'r 1{önig ben iqm fel)r nal)e ftel)enben eBeneraI 
»on Rahowi~, ben entfe!?iehenen eBegner berSd1war3enbergife!?en politif/, 
3um minifter l:>er auswärtigen ~ngeIegenl)eiten. 1>e)1l10e!? ging auf eine 
grunl:>fätllie!?e Q)ppofition gegen <Dftcrreie!? feine meinung nie!?t; <Dfterreiel) 
bagegen, »on hen i:>eutfd1en eBegncrn preußens imm.er l)eftiger ange~adlelt, 
war entfel)iehen, hie, 1>emiitigung preußens, hie 2tufIöfung her Union, 
wenn es not tl)äte, aud1 mit ben Waffen l)erbei3ufiiqren. 1>a3u fam, 
baft bie IfIbqer30gtümer, obgIeid1. fiel) preußen »on il)nen 3urücfge30gen, 
1>änemarf fidl nid1t l,mterwerfen woUten, fo baß Ne fel)leswig,l)oIfteinifel)e 
Srage 3um fteten Verhruffe bes l<aifers UifoIaus nie!?t 31:r Ruqe fommen 
tonnte. Unb bie furl1effifd?e brael)te noe!? neuen 6)ünb~off ba3u. 

1>er l<urfürft »on f1effen, in l)eftigem 6)erwürfnis mit ben Stänben 
bes [anbes wie mit feinen Q)f~3ierel1, l)atte fid1, obgleidl mitglieh her 
Union, an l:>en erneuerten l3unbestag um !'iHfe gewanN. 1>iefer befe!?Ioß 
"bie ernftIie!? behroqte lanl:>esqerrIiel)e 2tutorität" bure!? eine miIitärife!?e 
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l'3efeßung bes Hurfürftenhtllts von l'3unbeswegen 3u fid]ern. 'Dies &id 
wollte ja aud} Hönig 5riebrid] WiIqelm, aber er wollte es nid]t burcl? 
ben ~unbestag, ben er nid]t anedannte, fonbern burd} eine preugifel?' 

öfterreiel?ifd]e Holltmi[fion erreiel?en. ~nfo ni# in ber Sad]e, fonbt'rn 111:r 
in ber Waql ber Jnftan3 lag ber Q3egen[aß ber beibelt Q3ro§mäd]te. 

Von ber prin3ipiellen l'3ered]tigung feines Stanbpunftes ben Haifer 
rmolaus 3U über3eugen, war vor allellt ber Q3ebanfe bes Hönigs .. 'Dann 

qoffte er, iqn für bie Unterftütung ber beutfd]en poIitif preugens ge, 
winnen 3U fönnen. 'Denn Ne fiaItuitg cDfterreid]s wurbe imllter broqeli, 

ber; 3U ~regen3 qatte be.r junge Haifer 5ran3 Jofepq eine &ufammen, 
funft mit ben Hönigen von ~ayern unb Würtfemberg, beren Spiße fiel? 
nur gegen preugen rid]ten fonnte. Hönig 5riebrid} WiIqelm en!fanNe 

baqer ben <Brafen ~ranbenburg; ben präfibenten bes minifteriums, nad? 
Warfd]au, wo bamals Haifer .Uifolaus reftbierte, um bie ruffifd]e Ver, 
mittelung für preußen 3U gewinnen .. 

~ranbenburg fanb aud] bie gnäbigfte 2lufnaqme in Warf d1au; abcr 
. bod] errlärte iqm ber Haifer, er wolle fid} in nid]ts mifd]en; er wünfel?e 
preugen wie Q)fterreid] .allesQ3ute, l?aupt[äd?Iid] Ruqe unb Q)rbnun9; 
eirie Vermittelung beabfid]tige er nid]t. 'Dennod? lobte er be·n Q:nt[d]Iun 

bes Hurfürften vonfieffen, fid] an ben ~unbestag 3U wen ben, 1mb be, 
tonte mit Uad]brucf bie· Uo!wenbigfeit, fiolftein fd]leunigff 3u entwaffen. 
Q:inell Wibcrftanb preußens gegen ~11l1besma5regeln 3ur pacififatioll 
fiolfteins, verfid]erte er, werbe er als eine pcr[önIid?e l'3elCiNgUng anfef?eIt 
unb miIitäri[d]e Vodel?rungen bagegen. treffen. 

Q:inige ([age [päter traf, von l'3regen3 ,fommenb, aud] ber Haifcr 

5ran3 Jofepq. in Warfel?au· ein, um ben &arcn 3U beg rügen; . 2lud} er 
3eigte fid] gegen Q3raf ~ranbenburg burel?aus· qulbvoU, vermieb aba 
eine Q:rörterl1ng ber fd]webenben politi[el?en 5ragen. Unb von Sd]war3e1t' 
berg, ber feinen l{ai[er begleitete, edangte l'3ranbenburg weifer nid]ts, 
als baft bie ftrittigen punfte· burd] gemeinfd:aftIiel?el{onferen3en allcr 
beutfd]en Staaten ge[d]lid]tet werben foUten, wäqrenb beren jebod] bl'r 
l'3unbestag in ([qätigfeit bldoen unb aud} bie befel?loffene l'3unbesct efution 

in fieffen vor fid] geqen folle. Jn einem Wiberftanbe prell gens gegen 
bhifelbe, edlärte 3ubem Q3raf ·Ueffelrobe, ber rl1[fi[d]e l{an3Ier, werbe allel? 
Ruglanb einen Hriegsfitll feqen. Sollte wirfIid] preuaen beswegen einen 
Hrieg mit cDfterreiel? unb RujiIanb auf fid} neqmeny l'3ranbenburg [d]ien 

Ne Sad?e einen foId}en Q:infaß lIi# wert 3U [ein. 
Jn l'3erIin inbeffenwar burd? ben &orn über Ne Wiebereinfeßung 

bes l'3itllbcstages, burd] bell tägIid? fid] fteigernben Übermut cDfterreid]5, 
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bas es offenbar auf bie 'Demütigung preuflens abg('fe~en ~atte, eine ge, 
waftige patrioti[d)e <S:ntrüftung entfad)t worben i bie audl in ben pro, 
vin3en in ~o~en Wogen ging. preuf;i[d)e G:ruppen rüd'ten auf <3efe~[ 
bes J;{önigs in fieffen ein, unb <Braf <Bröben, i~r sü~rer, er~ielt auf ben 
einftimmigen Be[d)luf; tes minifteriums bie Wei[ung, bie <3ayern, benen 
bel' <3unbestag bie <S:~efution in fieffen übertragt'n ~atte, wenn fie wirrrid) 
einrüd'en roUten, 3urüd'3uwerfen, wo er fte fänbe. Unb nod) am 29. Q)ftober 
war bas minifterium einmütig ber meinung, [dbft auf bie <Befa~r eines 
J;{ri eges mit (Dfterreid) l]in bie 4'lInbeset efution in 11effen nid)t 3U bulben. 

Sobalb <Braf <3ranbenburg nad] <3erlin 3urüd'gefe~rt war, erftattete 
er in bem minifterrate - am \. Uovember - <3erid)t über bie 
War[d)auer l)er~anblungen; er fprad) ftd) tafür aus; einen 3wed'[ofen 
J;{rieg 3U vermeiben unb Ne Unter~anb[ung mit Q)fterreid) fort3u[eUen. 
<S:nergi[d) wiber[prad] i~m nabowiu, bel' von einem Z1ad)geben nid)ts 
wiffen wollte. 1)a langte telegrap11ifd) Ne Z1ad)rid)t an, bafl Ne <3ayern 
wirflid] in 11effen eingerüd't wären. Jeut war Ne <S:nt[dldbung lInauf. 
[d)iebbar. nod] am Uad]l11ittage bes[e[ben G:ages liefl ba~er bel' J;{önig 
ben minifterrat nod]mals 3u[ammentreten. JeUt fü~rte er in bem[elben 
[dbft ben l)orfiu; aud] bel' prin3 von preuf;en na~m jeut an ber !k 
ratung teiL <Braf Branbenourg [prad] fid] wieberum für Z1ad)giebigfeit 
aus, ba ein J;{ampf in 11effen bas Signal 3U einem groflen, gefa~roollen 

J;{riege fein werbe. 'Der J;{önig fud)te einen mittelweg: auf bie Union 
legte er, nad]bem aUe grÖBeren Staaten aus ber[elben ausge[d]ieben 
waren, fein <Bewid)t me~r unb in 11effen meinte er burd] ben l)or[d]Iag 
einer gemeinfd)aftlid)en <3e[euung bcs Ifanbes mit Bayern ben Sd]wierig, 
feiten begegnen 3U fönnen. Branbenburg ftimmte bem 3u. ~ber in Ieo, 
11after <S:rregung wiberfprad] i~m nabowiu: er verlangte [ofortige mO{lil, 
mad]ung bel' preufli[d]en ~rmee, um "preuf;ens Würbe unb Unab~ängig, 
feit" 3U be~aupten. 

nun na~m ber Prht3 von preuflen bas Wort. <S:r ~ielt Ne mobil, 
mad]ung für unerläBIid], weil, von allem anberen abge[e~en, bie formelle 
~uf~ebung bel' Unionsverfaffung, wie Sd)war3enberg fie forbere, mit 
einer Unterwerfung preuBens unter Q)fterreid] g[('id]bebeutenb fei. 'Der 
minifter von manteuffel war bagegen,· unb aud) bel' J;{riegsmini~er 
von Stod'~aufen [prad) fid] ba~in aus, bafi bie mobilmad)ung in biefem 
~!ugenblid'e ben J;{rieg gegen Q)fterreid] Ultb nufllanb 11erbeifü~ren werbe, 
bem preuf;en nid)t gcwad][en [ei. 

11ier biad) bel' J;{önig bie l)er~anbhtl1g ab, um fie am näd)ften 
lIage fort3ufeUen. <S:r eröffnete bie <3eratungen, inbem er in längerer 
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ne~e auseinan~erfeute: er fei für ~ie mobilmad1ung ~er ~lrmee; ~enn 

in Waffen gerü~et, fönne preußen, oqne <Befaqr für feine ~qre, feine 
Sprad1e mil~ern un~ eine nad1giebigfeit beweifen, Ne in an~erer Itage 
Sd1wäd1e wäre. Un~ er fd1loß mit ~er Srage an ~as minifterium, ob 
es bereit fei, Nefen Weg mit iqm 3U geqen. <3eoor in~effen nocQ <Braf 
<3ran~ellburg, offenbar ~urcQ Ne ScQlußwen~ung ~es l{önigs überrafcQt, 
etwas ~arauf 3U erwi~ern oermodJte, ergriff ~er Prin3 1'0n preußen mit 
Itebqaftigfeit ~as Wort. Seinem tapferen unb gera~en Sinne war ~er 

<Be~anfe an ein ci)urüd'weid1en, mod1ten preußens Sor~erungen begrün~et 
fein o~er nidJt, unerträglicQ, an ein ci)urüd'weid1en in biefem ~ugenblid'e, 
wo im Weften fcQon bie I[ruppen preußens unb feiner <Begner fid1 gegen. 
über~an~en, wo im Q)ften ~ie beiben l{aifer preußen 1'0r ~ie WaqI 
3wingen wollten: Unterwerfung o~er l{rieg! 'Die nafd1qeit, mit ~er er 
fpracQ, l'erriet feine ~rregung, als er ~ie fofortige mobilmad1ung ~er 

~[rmee for~erte, Ne bewaffnete 'UnterqanbIung, weld1e je~en 5led'en 1'0n 
preußens Sd1il~ fernqalte, ~ie allein eqrenl'olle, bie allein ausfüqrbare, 
bie ein3ige, weld1e ~ie Stimmung bes Itan~es un~ ~er ~rmee für fid1 
f)abe, bei ~er preußens ~qre unverIeut bleiben werbe! 

'Dies ~uftreten ~es prin3"n blieb nid1t oqne <S:in~rud', befon~ers 

aucQ auf <3ran~enburgnid1t, ~er ein mann war 1'0ller <S:mpfin~ung für 
preußens ~qre. 'DennocQ blieb ~iefer bei feiner Über3eugung, ~aß ~ie 
fofortige mobilmacQung einen l{rieg ent3ün~en wür~e, für ben preußens 
l{raft nidJt ausreicQe. 'Der l{önig for~erte ~emnad1 ~ie mini~er auf, im 
neberi3immer fid1 miteinan~er. 3U befpred1en. ~ber als fie aus ~iefem 

3urüd'feqrten, gab <3ran~enburg wie~erum Ne ~dlärung. ab, ~aß Ne 
majorität ni# im ftan~efei, fid1 für ~ie mobilmachung aus3ufpred1en; 
in~effen aud1 ~ie minorität beqarrte auf iqrer ~nfid1t. 'Da gab ~enn 

~er l{önig ~ie <S:ntfd1eibung ~aqin, ~aß er 3war ~ie ~nfid1t ber minori. 
tät teile, aber entfd1loffen fei, ~er majorität auf iqre eigene Verantwortung 
freie fian~ 3U laffen, in~em er wünfd1e, ~an fie nid1t in ber ci)ufunft in 
~ie Itage fommen mö#e, ~en qeute gefanten, nad:! feiner Über3eugu~lg 
l'er~erblid1en ~ntfd1luß 3U bereuen. 

'Damit fd110ß ~ie Siuung, ~ie eine Wen~e in ber. <Befd1id1te preußens 
be3eid1net. 

'Die nad1giebigfeit, weId1e preußen bewies, mad1te in~es auf 
Sd1war3enberg feinen ~in~rud': nid?t eine Verföqnung wollte er; fon~ern 

eine 'Demütigung. 'Die öfterreid1ifd1en nüftungen wurbell baqer fort. 
gefeut, un~ aud1 ~ie bayrifd1en ~tefutionstruppen ~rangen bis gegen Ne 
StellulIgen ~er preußifd1en ('[ruppen in fieffen vor. fiod1 Ioqte in <3erlin 
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Ne patriotifd)e Ifrregung auf. 1'ie fofortige mobHmad)ung tler Urmee 
verlangte je~t ber Prin3 von preußen. Uud) manteuffeI, tler an tl4'S 
fd)mer erfranften <Brafen 43rantlenburg Stelle Ne ausmärtigen ~ngelegen, 

~eiten übernommen ~atte, ~ie!t fie je~t für unvermeiNid), untl nod) am 
~bentl bes 5. november unter3eid)nete ber König ben 43efelj!. Unenb, 
lidler Jubel burd)braufte bas ga113e Itanb; mit 43egeifterung jlrömten bie 

fantlmeQrmänner 3U tlen ,fallnen. 
21ber feElr menig entfprad)en tlie meiteren. Sd)ritte ber ~egierung 

tlen Ifrmartungen bes preußifd)en Volfes. Von einer tl?atfräftigen politif 
mar manteuffel meit entfernt. Q)~ne meiteres gab preufien tlie Union 
auf; untl tlie übrigen Streitpunfte mit QJjlerreid) glaubte manteuffel leid)t 
burd) eine perfönlid)e VerljanNung mit Sd)mar3enberg 3um ~usgleid) 

bringen 3U fönnen. . mit Ifntfd)ietlenQeit mitlerfprad): tler prin3 von 
preußen Nefem <Betlanfen; aber er erreid)te nid)t meqr, als tlaß man, 
teuffel in einer Jnftruftion Ne genaue <Bren3e tles Ifntgegenfommens 
be3eid)net murbe. "meiner Über3eugung nad)", fd)rieb er am 22. no, 

vember an tlen .qer30g Ifrnft von Koburg, "follteunfere <Betlultl längft 
erfd)öpft fein." 

Jn Q)lmü~ fantl tlie 6)ufammenfunft manteujfcfs mit Sci1mar3enberg 
flatt; iqr Ifrgebnis mar tlie punftation vom 29. november ~ 850, tlurd) 
roeld)e <bfterreid) Ne 1'emütigung preufiens emiid)le, Ne es erftrebte. 
preufien ortlnete in ben fd)mebentlen ,fragen tlen Wünjd)en <Dfterreid)s 

fici1 unter, überlie.fi tlie <BeftaItung tles 1'eutfd)en 43ul1bes ben nad) 1'res~e~ 
tlurd) beitle <Broßmäd)te eil13Uberufentlen minifte~fonferen3en untl erflärte 
fid) 3U fofortiger ~brüftung pereit. Würtle aber ber König tliefer ~b, 

rüftung, burd) bie manteujfel offenbar feine Jnftruftion überfd)ritten qatte, 
gutqeißenl' ~m 2. 1'e3ember fantl ~arüber eine 43eratung ber minifter 

unter tlem Vorftt;e tles Königs ftatt. m,it Uad)brucf er~ob tler Prin3 
von preußen. gegen tlie ~brüftung feine Stimme. 1'ie lebqafteften 43e, 

tlenfen erfüllten iqn, tlafi fie vor tlem Sd)luffe tler 1're= beller Konferen3en 
flattftntlen follte: mürbe t'aburd) nid)t preußen lebiglid) t'em guten Willen 
QJfterreid)s preisgegeben 'i' ~ber ~er König beruqigte fid) bem gegenüber mit 
tlem <Bebanfen, tlafi ja preutien jeber3eit mieber eine mobilmad)un9 vor, 
neQmen fönne. Voll Sd)mer3 untl Ifntrüftung vernaqm bas preußifd)e 
Volf Ne ~bfunft. Uuf preufie)1s lf~renjd{i1tl mar ein tlunffer Sd)atten 
gefallen; tlas Werf tles grotien ,frietlrid) jd)ien vielen vernid)td. Uni) 
mand)e G:ljräne e~rlid)en 6)ornes floti barum. 

G:ieffd)mer3Iidl . mar ber Ifinbrucf, tlen tliefe novembertage in tler 
Seele bes p~in3envon preutien 3~trücflietien. Seine Stimme mar nid)t 
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9eI1ört worben. Uber Don aUer Q:mpfinbIicl1feit war er fern; ein getreuer 
<S:cfart, ftanb er neben feinem föniglichen l3ruber, ratenb, warnen(), 
wie er es für feine J)flicl1t [1ieIt. 

5cl1on bamaIs fiel bas Uuge bes J)rin3en auf l3ismarcf, ()er Dom 
Vereinigten (anNage ~er i~m wo~[befannt war. Uus eigenfter l3ewegung 
~afte i~n ber l{önig im mai \ 85 \ als erften Sefretär ber <BefanNfcl1aft 
bem preuftifcl1enl3unbestagsgefanNen, <BeneraI Don Rocl1ow, 3ur Seite gefteUt. 

CifrJlt iltlltgunug lltli JIriultn lllln JIrtnJ!tn mit ililimnnlt 
1n Srnnkfnd n. ~. nm 11. jnli 1851. 

50 fa~ i~n ber J)rin3 in 5ranffurt wieber, als er bort, Don fämtIicl1en mit. 
gliebern ber <BefanNfcl1aft auf bem l3a~n~ofe empfangen, am U.]uli \85\ 
eintraf. <S:r war gegen l3ismarcf fe~r wo~IwoUenb,fpracl1 aber bocl1 auf 
ber 5a~rt nacl1 bem ZioM 3U Zierrn Don Rocl1ow l3ebenfen barüber aus, 
baft biefer ,,(anbwe~rIeutnant/l (l3ismarcf war in Uniform, bie l3ruft mit ber 
ein3igen 1)eforation, Ne er befaft, ber ReftungsmebaiUe, gefcl1mücft, er, 
fcl1ienen), Uusftcl1t ~abe, bemnäd]ft preuftifd]er l3unbestagsgefanNer 3u 
werben. ,,1)ie Wa~I ift gutl/l entgegnete ber <BeneraI. "l3ismarcf ift frifd], 
fräftig; er wirb gewift aUen Unforberungen Q:urer l{öniglid]en Zio~eit ent, 
fprecl1en./I (as er in ber ci')ufunft, worauf Nefe Unforberungen gingen? 

l(aif,r Wil~elm. 15 
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Stürmifd] unb leibenfd]aftIid] war Ne ~ewegul1g gewefen, weld]e 
bie BeDolution 1)eroorgerufen 1)atte. Jett trat mel1r unb meI?r bie natur, 
gemäfle Beaftion bagegen ein. 6:rmattung unb ~bfpannullg ergriff bie 
<ßemüter; {uft tmb 1{raft bes IDiber~anbes fdlwanb. So fam es, baE 
bie breift unternommenen, auf poIitifd]e Beaftion ab3ielenben Derfud]e 
<D~erreidls fd]nell unb leid]t 3um 6:rfolge fü1)rten. 1)as IDed3eug in 
ber fianb Q)fterreid]s war ber burd] Ne 1)resbener 1{onferen3en wiebel:' 
1)ergeftellte ~unbestag. ~r na1)m preffe unb Dereinswefen unter be, 
f0nbere 21ufftd]t unb brängte bie Begierungen 3ur ~efeitigung ber burd] 
bas Sturmja1)r 1:8 i1)nen aufgebrängten liberalen Derfaffungen. Unb ber 
6:rfoIg blieb ni# aus; 1)atte bod] Q)fterreid] felbft feine Derfaffung \ 85 \ 
wieber aufg(1)oben. ~ud] an preuflen erging oon IDien aus bie ~uf, 
forberung, 3um abfoluten Begimente unter ~uf1)ebung feiner Derfaffung 
3urücf3uf(1)ren. ~llein 1{önig 5riebrid] IDi(1)eIm wies Doll Unwillens unter 
nad]brücfIid]er &Uftimmull~ .bes prin3en oon preuaen als bes \i:f]ronfolgers 
bas ~nfinnen 3urücf. <ßleid]roo1)1 gelang es ber reaftionär geftnnten 
1{ren33eitungspadei in ~nle1)nung an bie erfte 1{ammer ber Dolfsoedretung 
ungcaf]nte poIitifd?e ~ebeutung 3U gewinnen. ~llein in ber <ßefetgebung 
oermod]te fie nid]t mef]r burd]3ufeten, als baE ber ~rt. \ 05 ber Der, 
fafiung burd] Ne allgemeine ~eftimmung "Ne Dertretung unb Derwa(, 
tung ber <Bemeinben, 1{reife unb prot?in3en bes preuaild]en Staates wirb 
burd] befonbere <ßefete näf]er beftimmt" erfett unb burd] Ne Umgeftal, 
t11ng m(1)rerer ~eftimmungen in 21rt. 1:2 ber Derfaffung bie po[i3eiobri9' 
fdtlid]e <ßewalt ben <ßutsbefttern 3urücfgegeben wurbe. Jnbeffen in ber 
Derwaltung 3umal fud]te bie reaftionäre partei fid] empor3ubringen unb 
bllrd] bie ~eförberung ber Q)df]obotie unb einer gewiffen äuaeren 1<ird], 
lid1 fe it aud] bie Unterftütung ber 1{ird]e für fid] 3U erlangen. ~{ber all, 
mäl1lid] fonbeden fid] Don ben Beaftionären bie 1{onferoatioen als bie 
D,'dreter einer organifd]en Staatsentwicfelung; m(1)r unb me1)r begann 
man aud] bie innere fia(tIofigfeit ber ~eftrebungen ber Babifalen 3U be, 
greifen, unb (angfam brangen Ne [ibera(en 3U ber 6::rfenntnis burd], baa 
bie Ded(1)rtf]eit i1)rer poIitir wefentlidj ba3u beigetragen 1)abe, ber 2k 
aftion ben Sieg 3U ermögIid]en. Jett begann enbIid1 aud? ber 5reunb 
Q)fterreid]s ein3uf(1)en, baa eine ~inigung 1)eutfd](anbs nur mit ~usfd1(uE 
<Dfterreid]s mögIid] fei. 

Um fo ausfd]IieElid]er 1)ätten ba1)er bie nationalen fioffnungen ber 
'Deutfd]en preufjen fid] 3uwenben müffen, preufjen, bas als ronftitutioneller 
Staat ben Sympat1)ien ber Uationalen über1)aupt n(1)er gerücft blieb, 
preuaen, bem allein 1)eutfd](anb feine medantiIe ~ini9ung im &ollnerein 
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verbanfte. Uber in preuaen umbrängten jreunbe unb jüqrer ber ver· 
l)aaten ~eamon ben !{önig unb ftrebten buref? <S:influß naef? unten fief? 
3U ftüGen unb in iqrer <BeItung 3U beqaupten. Uuf bie VerwaItung wie 
auf bie l{iref?e unb Sef?ule fuef?ten fie ein3uwirfen, inbem fie iqre 2{n. 
qänger unb <Befinnungsgenoffen begünftigten unb beförberten. 'Z>as 
ief?äbigte bas Unfeqen bes afteqrenwerten Staates; benn es warf einen 
Sef?atten auf feine <Bereef?tigfeit unb Ullpadeifief?feit. 

mit frarer ~eftimmtqeit fuef?te ber Prin3 von preußen, foweit es 
nur irgenb bie VerqäItniffe geftatteten, folef?em reartionären li:reiben 3U 
begegnen. Warnenb fteUte er Übergriffen ber <Beiftfief?feit bas lteef?t bes 
Staates entgegen. <S:r buIbete nief?t, baa bie ~eaftionären mit befonberer 
ober ausfef?IieaIid?er l{önlgstreue fief? brüfteten. Von ber <5efpenfierfuref?t 
jener vor neuen ~evolutionen edIärte er fief? für völlig frei. mit ben 
!1äuptern ber ~eartion wies er je be <Bemeinfef?aft ber Unfief?ten ab. Ualb 
galt er baqer biefen, als fie faqen, baa fie nief?t auf iqn reef?nenfonnten, 
für verMef?tig, ja als ftad bemofratifef? gefinnt. ]n feinem !1off1alt in 
l{oblen3, wo er als miIitärgouverneur meift refibierte, wollte man eine 
Ud' verfted't oppofitioneller rlebenregierung feqen. man verfud?te burcb. 
ci)wifd?enträgereien Unfrieben 3wifef?en bem prin3en unb feinem fönigIid!en 
~ruber 3U fäen; Itinbenberg, ber ~ebafteur ber patriotifd!en ci)eitun9, 
fd)rieb ~erid)te über ben prin3en an ben <5eneralabjutanten bes l{önigs, 
ben <5eneral von <BerIaef?; ja man entblöbete fief? nid)t, ben prin3en burd? 
einen geqeimen Ugenten förmIid) überwad!en 3U laffen. . 

Ullein ber Prin3 von preuaen war weit bavon entfernt, fold?e <51." 
l?äffigfeiten fief? anfed?ten 3U laffen. jrüqer von ben 1>emofraten als 
,,~eartionär" aufs Ieibenfd)aftIid)fte angefeinbe1, jet;t von ben !teaftionären 
als "rot" verfef?rieen, 9in9 er gerabe unb fefi feinen Weg unb tqat, was 
er für red?t qieIt. li:reu ftanb, oqne Voreingenommenqeit Ne 1>inge VI." 
trad)tenb, feine <BemaqIin 3U iqm, beren reief?er unb lebqafter <Beiftfte 
3ur Seele bes l{reifes mad?te, ber in l{oblen3 um bas prin3Iief?e paar 
fid? fammeIte. 1>enn gerabI.' bas mannqafte unb lautere Wefen bes 
prin3en mad?te je länger je l11eqr <S:inbrud' auf bie vewegIief?en ~qein. 
länber. man fann fagen, baa fie erft wäqrenb biefer l{oblen3er ]aqre 
in iqren !1er3en widIief? für preuaen gewonnen ftnb. Unb ein anmuti
ges 'Z>enfmal biefer ci)eit qat but'd? bie ltqeinanlagen bie prin3effin von 
preuaen gefef?affen, Ne fid? in rei3vollem Wed?feI von l{oblen3 ben m1ein 
aufwärts faft bis 3ur ~urg Stol3enfels qin3ieqen. 

]n ~erIin faq man ben prh13'm jeGt nur feItener. Uber mit auf< 
merflamem ~lid'e verfolgte er ben <Bang ber 1>inge. mit unruqiger 

15* 
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~iferfud)t UJad]te <D~erreid] über feiner jüngft in 'Deutfd]lantl UJietler· 
geUJonnenen Stellung. 'Der <Bruntlgetlanfe feiner tleutfd]en politif UJar, 
preugens <Bettung 3U erfd1üttern untl ein3uengen. 2lber mit unverUJüft. 
lid]er (ebensfraft erqob. ftd] preugen UJietler von tlem Sall, tlen es 3U 
Q)lmü~ getqan. 'Denn fein 2luf~eigen grüntlete ftd] auf tlie natürlid]e 
~ntUJicfelung tler tleutfd]en 'Dinge. 

2lm ~. Januar ~ 85~ UJar tler Vertrag abgelaufen, tlen preußen 
mit ben Staaten bes 6)ollvereins gefd]loffen qatte. Je~t erbot ftd] plö~. 
lid] <D~erreid], mit bem 6)ollvereine einen fianbelsvertrag ab3ufd]ließen, 
ber ben beiberfeitigen Vedeqr möglid]~ erleid]tern, aber alle ILarifänbe. 
rungen von gegenfeitiger ~inUJilligung abqängig mad]en follte. 'Die 2lb. 
ftd]t UJar babei offenbar, preußen aus feiner einfIugreid]en Stellung an 
tler Spi~e bes 6)oUvereins 3U vertlrängen. mit ~ntfd]ietlenqeit UJies 
tlaqer preugen bie ö~erreid]ifd]en 2lnträge 3urücf. 'Da edlärten tlenn 
Ne beiben fübbeutfd]en Nönigreid]e, Sad]fen unb bie beitlen fieffen, um 
<Dfterreid] bei3ufteqen, bag fte, nur UJenn preugen bie Vorfd]läge <Dfter. 
reid]s annähme, auf bie ~rneuerung bes 6)ollvereins eingeqen UJürben. 
Statt aUer 2lntwort teilte iQnen pr eu ßen bie Verträge mit, bie es gan3 
in ber StiUe mit fiannover unb Q)lbenburg abgefd]loffen Qatte, unb ver· 
langte tlie unveräntlerte Verlängerung bes bisQerigen 6)ollvertrages. 
Nonnten nun bie Sreuntle <Dfterreid]s es barauf anfommen laffen, ben 
freien 6)ugang 3um WeItmadte 3U verlieren!' Sreilid] bie ooUenbete 
\i:qatfad]e, bie preugen iqnen entgegenqieIt, verfe~te iqr politifd]es mad]t. 
beUJugtfein feqr empfintllid]. <Dfterreid] fd]lug iQnen baqer vor, einen 
befonberen 6)oUverein oqne preugen 3U bUben. Sie UJaren tlem nid)t 
abgeneigt, UJenn <Dfterreid] iqre bisqerigen 6)oUeinnaQmen iqnen garan, 
tieren UJoUe. 6)U einem jäqrlid]en Q)pfer von 20 millionen <Bulben in
beffen fonnte ftd] <Dfterreid] nid]t entfd]ließen. 1>a blieb benn tlod] ben 
Sreunben <Dfterreid]s nid]ts anberes übrig, als ben Sortlerungen preußens 
ftd7 3U unterUJerfen. 1>ie Vorausftd]t untl Seftigleit preugens Qatte von 
'Deutfd]lanb bas unabfeqbare UnqeiI abgeUJeqrt, bas eine 2luflöfung bes 
6)oUvereins über aUe UJirtfd]aftlid]en VerQöltniffe UJürbe gebrad]t Qaben. 

~benfo UJenig UJie in ber 6)oUvereinsfad]e gelang es <Dfterreid] in 
bem orientalifd]en Nriege, preugen in feine <Befolgfd]aft 3U bannen. Jn 
bem Verfangen, bas ÜbergeUJid)t RUßlantls, burd] tlas fte fid] vielfad7 
eingeengt fantlen, 3U bred]en, qatten bie We~mäd]te Rufllantl ~ 85~ tlen 
Nrieg erflärt. Um ben 2lnfd]luß preugens UJarben jeut eifrig beitle 
parteien. 2lUe 2lnträge intles leQnte preugen, beftrebt, ftd] freie fiantl 
3U UJaqren, ab; nur mit <Dfterreid], tlas Ne ~efe~ung tler 'Donaufür~en. 
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tümer Öurd7 RufilanÖ als eine Sd7äÖigung feiner Jntereffen empfanÖ, 
fd7lofi es auf Öeffen 'Drängen einen Vertrag, öurd7 Öen beiÖe mäd7te für 
öie 'Dauer Öes Hrieges fid7 gegenfeitig i~r <Bebiet garantierten. ~(uf 

<BrunÖ Öiefes Vertrages verlangte nun aber <Dfterreid7, Öafi für fein" 
Jntereffen aud7 preufien eintrete. mit Q:ntfd7ieöen~eit wies öies inÖes 
Öie &umutung Q)fterreid7s 3urücf. 'Dagegen gelang es Q)fterreid7, Öen 
'Deutfd7en t'3unÖ 3um ~nfd7luffe an Öen preufiifd7' öfterreid7ifd7en Vertrag 
311 bewegen. 'Durd7 Öas ~bfommen vom 2. 'De3ember übernal?m nun 
aber Q)fterreid7 Öen Weftmä#en gegenüber, an Öem ~ngriffe gegen Rufi' 
lanÖ fid7 3U beteiligen. lImit rül?ler WürÖe" le~nte preufien jeöod7 Öen 
~tnfd7lufi an öiefe aggreffive politir Q)~erreid7s ab. Wie würÖe fid7 bei 
biefem &wiefpalt Öer beiöen <Brofimäd7te Öer 'Deutfd7e t'3unÖ ftellen i' 
Q)fterreid7 beantragte bei Öem t'3unÖestage Ne mobHmad7ung; allein 
Öie!er befd7lofi fie 3war, öod7 nur 3um "Sd7u~e Öer Unab~ängigreit 11nÖ 
Unverle~lid7reit 'Deutfd7lanÖs". 'Das war eine nieÖerlage, wie" fie Q)fter, 
reid7 beim t'3unöe nod7 niemals erlitten ~atte. 'Der t'3unÖ trat auf Ne 
Seite preufiens. 'Die fü~renÖe Stellung im t'3unöe, weld7e preu~en Öa· 
öurd7 er~ielt I bewa~rte es mit Öer felbftbewufiten Q:rflärung, Öafi es 
weiteren ~nträgen Q)fterreid7s gegenüber mit aller Sd7ärfe Öie Itinie 3U 
3ie~en wiffen werÖe, öie preufiens unÖ Öes t'3unÖes Jntereffen gegen 
Q)fterreid7 abgren3e. (fs ÖulÖete nid7t, Öafi Öer präfiöialmad7t ein gröfierer 
Q:inffufi als bis~er 3uge~anÖen werÖe, unÖ trat nad7Örücflid7 Öa3wifd7en, 
als Q)fterreid7 Öen Verfud7 wagte, Öurd7 (finfd7üd7terung Öer öeutfd7en 
l{leinftaaten fid7 Öeren Stimmen beim t'3unöe 3U fid7ern. 'DaÖurd7 er, 
fd7ien es wieÖer als Öer Sd7irmvogt Öer t'3eÖrängteit, wä~renÖ Q)fte~, 
reid7s <Beltung in 'Deutfd7lanö fid7tbar (finbufie erlitt. 'Durd7 feine &11' 
rücf~altung von Öen plänen Öer Weftmäd7te bewa~rte es 3uÖem fid7 Öas 
alte freunölid7e Ver~ältnis 3U RufilanÖ, Öas in Öer &urunft il?m nod7 
gute Srüd7te tragen foUte. 

'Durd7 Öiefe neu befe~igte Stellung in 'Deutfd7lanö wurÖe es für 
preufien beÖeutungsvoll, Öafi es je~t aud7 in Öen SüÖen 'Deutfd7lanÖs 
l?inübergriff. 'Denn Öen röniglid7en Vettern in preufien l?atten öie l?o~en, 
30llerfd7en Sürften von Sigmaringen unÖ !'ied7ingen il?re fänÖd7en am 
Q)berlaufe Öer 'Donau abg~treten. 'Das brad7te Öie preufien Öem beweg, 
lid7en öeutfd7en SüÖen nä~er unÖ l?alf mit, Öie altfd7wäbifd7e ~bneigung 
gegen preufien allmä~lid7 3U überwinÖen. So wurÖe öiefe ~btretung 
ein wertvoller (frfa~ für Öas Sürftentum neuenburg am Jura, öeffen 
t'3efi~e, Öurd1 bie Umftänbe geÖrängt, ber l{önig mit wiÖerftrebenöem 
!'icr3en entfagt ~atte. 
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Jn weiler Vorausfi#, tlurd] tlie ~erben <S:rfa~rungen von \848 
bele~rt, faate tler l{önig aud] tlie <Brüntlung einer preuaifd]en Slotte ins 
Uuge. 1:>ie Unfange waren befd]eitlen, aber jetles Ja~r brad]te tler 
SIoHe tlurd] <3au untl l{auf neuen &uwad]s. Untl \ 853 faufte preuaen 
\::las Jatle,<Bebiet, um aud] an tler Uortlfee einen l{riegs~afen an3ulegen. 

1:>as finb alles feine geringen Ru~mestite( tler 3weiten fiälfte tler 
Regierung l{önig Srietlrid] WH~elms. Untl niemantl ift bereiter gewefen, 
in i~rer weitausgreifentlen <3etleutung fte 3U würtligen unb an3uerfennen, 
als fein <3rutler Prin3 WH~e(m, wie tlenn aud] alle &wifd]enträgereien 
untl gefIiffentHd]en &ettelungen niemals vermo# ~aben, Ne in aufrid]tiger 
(iebe miteinantler verbuntlenen <3rütler ernftrid] 3U trennen. urs nad] 
bem UbfdJluffe tles Uifolsburger Sriebens, Iorbeerbefrän3t, l{önig WH~elm 
nad] <3erlin 3urücffe~rte untl alles i~n als tlen Wietler~erfteller 1:>eutfd]' 
Iantls . mit Jube( untl Unerfennung feierte, berü~rte es ifln fd]mer3lid7, 
baa niemantl ber Verbienfte gebad]te, Ne tlod] fd]on fein verftorbener 
<3ruber um preuaen untl 1:>eutfdJlantl fid] erworben. "Sd]reiben Sie", 
fagte er 3U tlem fiofrat Sd]neiber, "einen UrtiM tlarüber in einer 
&eitung, tlie feinen ausgefprod]enen parteiftanbpunrt ~at, wie mein <3ru\::ler 
tlas alles aud] fd]on gewollt untl erftrebt ~at, was gegenwärtig errungm 
wortlen ift." 

So erfd1ien tlenn am 2. September \ 866 in tler Spenerfd]en &eitung 
ein lfeitartiM ,,1:>em l{öniglid]en <3rutler". <S:r paate ni# in tlen lauten 
Jube( tler f[age; viele glaubten beutlid] tlarln bie Ubft# 3U erfennen, 
bie VerNenfte l{önig WH~elms ~erab3ufeten. Was ~ätten fte ba3u ge, 
fagt, wenn fie gewuat, tlaft l{önig WH~elm i~n veranlaat unb felbft bie 
<Bruntlgebanfen ba3U gegeben ~atte 'i' 
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(EIJren- ltn~ Srreu~t1ttaße. 

Jm 5ebruar \ 85 \ war bie preugifche Urmee wieber auf ben 
5riebensfug gefe~t worben, unb ber prin& von preußen, ber 3U Hlrem 
<3efe~ls~aber beftimmt gewefen war, ~atte als mifitärgouverneur ber 
R~einlanbe unb Weftfalens mit feiner 5amifie nach 1{oblen3 feine Refi, 
ben3 verlegt. 'l'er friebliche Uusgang bes preuaifch,öjlerreichifchen Wiber, 
ftreits ermöglichte ein ilnterne~men, beffen <5roaartigfeit bie Weft bamals 

in Staunen fe~te. o:ine allgemeine Weltausftellung in (onbon, wie noch 
feine bagewefen, war in Uusficht genommen, unb wer es fonnte, rüftete 
fich, bem frieblichen Wettjlreit ;)er nationen bei3uwo~nen. <5ern na~m 
auch ber Prin3 von preuf;en Ne o:infabung ber 1{önigin Victoria an, 
mit feiner 5amifie ber o:röffnungsfeier bei3uwo~nen. 

5reifich bie reaffionär <5efinnten fa~en in ber Weft, Jnbuftrieausjlellung 
nur ein Unterne~men, bas, wenn auch nicht 3ur <3eförberung ber 'l'emo, 
frafie erfonnen, i~r boch in ber fchfimmften Weife bienen würbe. 'l'enn 
ein &ufammenfIuß aller Revofutionäre ber Weft fei in (onbon 3U er, 
warten. Von ben partei~äuptei:n wurben ba~er Veranjlaftungen getroffen, 
bem prin3cn von preußen bringenb &u empfe~fcn, niebt nach (onbon 5U 
gc~cn, bamit er nicht mit ben 'l'cmofraten in irgenbwefche <3erü~rung 

fäme. Ullein biefe Winfe unb Warnungen machten auf ;)en Prin3cII 
gar feinen O:inbrucf. Um 22. Uprif \ 85 \ reifte er mit feiner 5amHie 
von 1{obfen3 ab, machte am 23. bem 5ürften Unton ·von I?0~en30llern, 

Sigmaringen in 'l'üffefborf einen <3efuch unb traf am 24. in 1{ölll ein. 
o:ine 'Deputation bes <5emeinbcrats begrüste i~n ~ier. J~r Sprecher 
fprach von ben <5efa~ren, bie immer noch eine Niftere &ufunft in i~rel11 

Schose berge. Uber mit getrofter &uvcrficht antwortete i~m ber prin3: 
"Wir fte~en allerbings noch auf einem Vulfan; bie <5efa~ren finb noch 
nicht vorüber. Wenn fie aber 3um Uusbruch fommen, bann ~aben wir 
eine Wacht, auf Ne wir uns vedaffen fönnen, bie Urmee.1/ Ube·r ~ierall 
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fnüpfte er bie ma~nung, baa mit biefer bie <3ürgerfd)aft 3ufammen 
wirten müffe, /lum bas Vertrauen 3wifd)en 1<önig unb Volf 3U be, 
feftigen." 

Über <3rüffel unb '1>over wurbe bie Reife fortgefe(;t; am Uad)mittage 
bes 29. ~pril traf ber prin3 in [on bon ein. 3m <3ucfing~am,pala~e, 
wo er wo~nte, empfing i~n bie 1<önigin Victoria mit bem prin3gema~1. 
Unb. mit fympat~ifd)en Worten begrüfjten i~n bie 6Seitungen. /Iman 
freut fid) ~ier allgemein", fd)rieb eine berfelben, "tlen eblen prin3en von 
preufjen neb~ allen Seinigen als <5ä~e ber 1<önigin 3U bem grofjen 
Weftbegegnis 11ier anwefenb 3U fe11en, um fo me11r, als es allgemein be, 
rannt i~, burd) weld)e Vorfpiegelungen von <5efa~r bie !1öflinge in 
<3erlin bemü~t gewefen finb r i~n von feinem feften 6:ntfd)luffe 3urücf3U' 
bringen. 6:r 11at es felbft ausgefprod)en, bafj er fid) unter bes !1immels 
Sd)u(; überall fid)er fü~le. '1>er 6:nglänber ift ftol3 barauf , bafj er fid) 
biefer Über3eugung in bem gegenwärtigen ~ugenb[icf auf britifdJem <3oben 
von gan3er Seele bewufjt werben wirb." 

~m t. mai eröffnete bie 1<önigin in <5egenwart i~rer 11o~en preu, 
fjifd)en <5ä~e bie Weltausftellung. mit regem Jntereffe umfafjte ber 
prin3 Ne grofjartige Veran~aftung; feine befonbere 2lufmertfamfeit war 
inbeffen naturgemäfj ber beutfd)en ~usftellung, 3umal ber bes 6Sollvereins 
3ugewanbt. ([äglid) befud)te er fie; unb bie ~usfteller waren balb voll 
Rü~mens über feine <5era,,~eit unb SreunNid)feit. 

6:in l3efud) bes nörNid)en 6:nglanb rei~te fid) an bie [onboner 
([age. '1>ann aber rief in ber le(;ten maiwod)e bie Pflid)t ben prin3en 
nad) l3erlin. 

Raud)s ~errlid)es Wert, bas '1>enfmal Sriebrid)s bes <5rofjen, war 
vollenbet unb an feinem prat;e vor ben Senftern bes palais bes prin3en, 
ba wo bie [inbenallee Unter ben [inben an~ebt, aufgeftellt. ~uf ben 
3 t. mai t 85 { befa~l ber 1<önig bie feierlid)e 6:nt~üllung. Wie vor 
{{ Ja~ren leitete ber Prin3 von preufjen alle mUitärifd)en ~norbnungen 
t'abei. 6:r traf fie, für biefen ([ag mit bem 1<ommanbo bes <5arbecorps 
betraut, genau itr berfelben Weife, wie es bei ber Seier ber <5runbftein. 
legung gefd)e~en war. ~lUe Sa~nen unb Stanbarten ber ~rmee, tlie 
unter bes grofjen 1<önigs Regierung fd)on gefü~rt waren, erfd)ienen in. 
ber ~ufftellung. '1>en 6:~renpla(; ~atten biejenigen inne, bie mit ber 
Säfularfd)leife gefd)mücft waren, bie jüngften bas erfte Ja~r3e~l1t Sriebrid1s 
tles <5roaen, bie älteften bie Ru~mestage bes <5rofjen 1<mfiirften vor 
~ugen ftellenb. Wie fpiegelte in bem Sd)aufpiel Ne rul1lltreid1e <5~, 

fd)id)te ber preufjifd)en ~rmee fid) wiber! 
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Jm Uuftrage bes 1{önigs woI?nte fobann ber Prin3 oon preußen 
im Juni bei fowic3 ben manöoern ber ruffifd)en iLruppen bei. Jm 
fierbfte aber ~nben wir iqn in ber !3egleitung bes 1{önigs in bem neu. 
gewonnenen qo1)en30llerfd?en fänbd)en. mit 1)iftorifd) nid)t red)t be. 
grünbeter pietät faq ber 1{önig in ber !3urg !101)en30llern ~as Stamm· 
fd)loß feines !1aufes, wäqrenb bas <Befd)led)t ber gjolre oielmeqr fränfi, 
fd)en Urfprungs unb bie fd)wäbifd1en fioqen30llern nur eine jüngere 
SeitenHnie finb, bie ~em !3erg, auf bem fie i1)re !3urg erbauten, ben 
namen gegeben qar'en. Sd)on im Jaqre ~ 850 1)atte fid1 ber Prin3 
oon preußen in !1oqen30Uern befun~en unb ~er <Brunbfteinlegung ber 
!3urg beigewoqnt, bie nad) bem Willen bes 1{önigs aus Ruinen 3U neuer 
fierrIid)reit erfteqen follte. Jet1t nun (am 23. Uuguft ~ 85 \) na1)m ber 
1{önig in ber !3urg bie !1ulbigung ber bei~en jüngft gewonnenen Sürftentümer 
entgegen, burd) ~ie preußen bem Sü~en 'Deutfd)lanbs n(1)er gerücft wurbe. 

!3ei all ~iefen Reifen unb 2tufträgen begleitete ben prin3en von preußen 
fein So1)n, ber Prin3 Srie~rid) Wilqelm, ~er in jugenbIid)er Sd)öne 
unb fraftooU erblüqenber mannqaftigfeit ein junger Siegfrieb neben bem 
Vater ftanb. 'Die offene Sreimütigfeit feines Wefens, fein Sro1)finn unb 
feine fier3ensgüte gewannen iqm fd)neU bie !1er3en. Uuf bas forgfältigfte 
war feine ~r3iequng geleitet worben: für aUes ~~le unb !101)e empfanb 
er bas lebqaftefte Jntereffe. 'Darum 1)ieIt es ber prin3 oon preußen 
an ber gjeit, ben Sd)(ußftein ber ~r3i(1)ung ~es jungen prin3en ein3u, 
fügen, in~em er beffen oft 'ausgefprod)enen Wunfd) erfüllte unb in ben 
Jreimaurerorben iqn aufnaqm. Was iqn felbft oor Jal)ren beftimmt, 
in ben QJrben ein3utreten, qat ~er Prin3 in 'einer Sit1ung ber foge 
5erbinanb 3ur <Blücfjeligfeit in mag~eburg ausgefprod)en: "Jd) bin", 
fagte er, "bem maurerbunbe bes1)alb gern beigetreten, weil er ein Verein 
oon männe rn jebes Stanbes, jebes 2tlters ift, ~ie ei n en eblen gjwecf 

oerfolgen." Jet1t 11un - am 5 nooember ~ 853. - lub ber Pril13 
abenbs um 5 1/2 Uqr eine Un3a1)1 älterer mitgIieber aUer brei <Broßlogen 
in !3erlin in, fein palais, um in iqrer <Begenmart Ne Unfna1)me feines 
Soqnes 3U 00U3ie1)en. ~in Saal ~es palais, war 3U einem frei maure· 
rifd)en st. Joqan11estempe( eingerid)tet. Vor bem Ultare 11a1)men, 
maurerifd) befleibet, Ne gelabenen <Bäfte i1)re UuffteUung; red)ts oom 
Ultare ftanb ber Prht3 oon preußen. 'Durd) brei !1ammerfdJIäge ooll. 
enbete er ~ie Uufnaqme bes jungen prin3en, in~em er ben erften mit 
ben Worten begleitete: ,,1{raft ber <Bemalt unb ber Würbe, bie Jd) be, 
fit1e", ~en 3weiten: "Vermöge bes !3eifaUs unb ber 6:inwilligung ber 
1)ier oerfammelten un~ auf ber QJberfläd1e l)es 6:rbbobens 3erftreuten 
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~rütler", tlen tlritten: "rteqme Jd1 tlid1 auf 3um Sreimaurerritter, (eqrIing 
untl mitglietl ber <5roaen (antlesloge tler 5reimaurer von 1>eutfd11antl." 

!1ad1bem Ne weiteren <Drbensbräud1e voll30gen untl tler Prin3 als 
meifter befleitlet war, naqm tler prin3 von preuflen nod1mals tlas Wort. 

"Seit Jaqr unb fLag", fprad1 er, an feinen Soqn ftd1 wentlenb, ,,!Jaft 
tlu ben Wunfd1 ausgefprod1en, in ben <Drtlen ber Sreimaurer aufge, 

nommen 3U wertlen. 1>ein WUllfd1 ift jeßt erfüllt wortlen. 1>ie Uuf' 
naqme 1]at in berfelben Weife ftattgefunbell, in weld1er Jd1 tlem <Drben 

3ugefü!Jrt wurtle, untl wie Jd1 fte für bid1 gewünf# qabe. Sie wirtl, 
wenngleid1 fie in iqren Q:rflärungen nur allgemein unb apqoriftifd1 geqalten 
wl1rtle, bir bewiefen qaben, tlaa bas Werf tles <Drtlens ein feqr ernftes, 
baa es ein qeiIiges untl erEJabenes ift, Q:s giebt nur einen UU5gallgs~ 
ullb einen Q:nbpunft für tlas (eben tles menfd1en, tler bas !1öd1fte leb, 

qaft untl ungetrübt erfannt !Jat; 3U bem rid1tigen Derftällbnis tliefes einen 
!1otwenNgen wir tl tler <Drtlen Nd1 fül]ren, wenn es bein ftetes ~e' 
mül]en fein unb bleiben wirtl, bie l)eiligen (eqren in bid1 auf3unel]men, 

wenn bu fte 3ur fLqat untl Wa!Jrqeit wirft wertlen laffen. Q:s fel]lt 
ni# an lauten Stimmen, bie auaerqalb bes <Drbells fteqen unb ftd1 be, 
müqen, benfelben 3U verbunfeIn untl 3U oerbäd1tigen: wie Jd1 niemanb 
ein 2\e# 3ugefte1]en fann, über tlen <Drtlen ab3ufpred1en, tler i1]n nid1t 
fennt, fo wertle Jd1 auf <5runtl tler mir gewortlenen Q:rfenntnis nie 
fold1en Stimmen <5e1]ör fd1enfen. möge aud1 tleine &ufunft ben ~e, 
weis geben, baa bu mit flarem untl ungetrübtem ~lid'e 3U ftd1ten unb 
ben <Drben 3u verteiNgen wiffen wirft. man greift tlen <Drtlen an, weil 
er fid1 in <5el1eimniffe qüllt untl man 3U bequem ift, ftd1 tlaoon 3U über, 
3eugen, bua Nes jeßt nod1 notwenNg ift. Wie es in ber Urt tlerer 
liegt, weld1e 3ertrümmern wollen, baa fte mit <Dberfläd1Iid1em ftd1 be, 
gnügen, fo tlringen aud1 in tliefem Salle tlie <5egner nid1t tiefer ein, um 
eben abfid1tlid1 nid1t eines befferen belel)rt 3u werben. Sei unb werbe 
tlu alfo bem <Drtlen ein ffarfer Sd1uß; bann wirtl ni# allein tleine 
eigene &ufunft eine geftd1erte fein, fontlern tlu wirft überl]aupt tlas 
l)errlid1e ~ewuatfein in Nr tragen, beftrebt gewefen 3U fein, tlas Waqre 
unb <5ute um bid1 3U verbreiten." 

Wer mö#e oerfennen, baa in einer &eit, in tler reaftionäre ~e, 
ftrebungen vor~errfd1fen, eine Sei er wie tliefe weit über ~as perfönIid1e 
moment qinaus ~etleutung gewann 'i' Jn weite l<reife tles Dolfes l]inaus 
erftraq!te fie wie bas leud1tentle Wal]r3eid1en einer 1]elleren &Ufullft; 
aber bie 5ül]rer tler 2\eaftioll fe!Jen tlie Q:rflärung offenen Ubfalles tlarin. 
So fteigerte fie, obgleid1 tler l<önig felbft gern feine <5eneqmigung 3U 
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ber Seier gegebell, boen Ne 1)erftimmullg, bie ill bell l3erliner !..1oflreifen 
gegen ben prin3en VOll preuaen qerrfente. ~ber bie politif fül)rfe auen 
3U einer <frfältung 3wifenell bem prin3en unb bem Könige; benn als b"r 
anqebellbe Krimfrieg feine 5enatten über <furopa warf, neigte ber König 
3U 2inalanb unb verlangte, baa ber Prin3 barill il)m folge, ~(ber bas 
lief gegen bie Über3eugung bes prin3en. Jeboen weit entfernt, bem 
Könige fien entgegen3u~eUen, 309 fien ber prin3 gan3 von ben politifenen 
1)erl1anNungen 3urücf unb blieb, l3erlin meibenb, in Koblen3, um - wie 
er an ben l1er30g <frnft von Koburg fenrieb (\9. mai ~85~) - tlber 
Welt 3U 3eigell, baa ien als erfter Untertl)an auen ber erfte fein werbe, 
bcr ben l3efel)len bes Königs gel)orfam fein wirb. 11 
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Jnbes einwuneln foUte fid) biefe IS:rfältung nid)t. ,,1)aqer geqe 
idl", fd)reibt er bem .qer30ge, "mit meiner Samilie 3U meiner fHbernen 
.qod)3eit all1 \ \. Juni nadl Berlin, woburd) l:'er Samilienfrieben qoffent, 
lid) qergefteUt ift." So wurbe benn bie fUberne ~od13eit bes prin3en 
von preußen in ncrlin gefeiert. Viele qer3lid)e neweife tlon (iebe unb 
~nqängnd)feit er1,ielt bas Jubelpaar an biefem i'[age. 1)ie StaN nerlin 
veranftaltete 3U lS:h.ren bes qob.en paares ein glän3enbes Seft in ben 
großartigen l{roUfd(en Sälen, weId1e unenblid)er Jubel burd(tönte, als 
bas gefeierte paar, von ben beiben blüh.enb b.erangewad)fenen 1{inbern 
begleitet, ben 1{önigsfaal betrat. (;)um <BeMd)tnis bes feftIid)en i'[ages 
lieB ber 1{önig eine Zl1el:'aiUe prägen, Ne auf ber Vorberfeite in antifer 
<Bewanbung bas b.oh.e Silberpaar tlor bem ~ltare bes .qymen 3eigt, 3ur 
Seite bie fürftlid1cn 1{inber, wäb.renb Ne nücfieite bie nilbniffe bes 
prin3en unb ber prin3effin trägt. 

1)ie fd)öne .qod)3eitgebenff eier ftellte nid1t nur bie Samilienb.armonie 
wieber qer, fonbern fie b.atte aud) barin einen fd)önen IS:rtrag, baB 3ab.l, 
reid)e Vereb.rer bes prin3en tlOll preuBen, um iqm eine Sreube 3U 
bcreitell, reid)lid)e neiträge an ~en Uationalbanf fpenbeten. 1)enn war 
aud) "Ne allgemeine fallbe:ftiftung als Uationalbanf 3ur Unterftü~ung 
ber tlaterlänbifd)en Veteranen unb intlaliben 1{rieger in preußen"fd)on 
am \ 5. Q)ftober \ 85 \ ins febell getreten, fo fam fte bod) erft 3U fräf' 
tiger IS:ntwicfelung, als mit bem U. Jl1ni 1854: auf bie nitte bes 1{ura· 
toriums ber Prin3 tlon preußen bas proteftorat übernab.m. 1)enn er 
liebte es, an Sreubentagen ber SamUie feiner Sreube burd) ein befon, 
beres reid)es <Befd)enf an ben Uationalbanf ~usbrucf 3U geben, unb er 
gab bamit audl weiteren 1{reifen ein erfprießlid) nad)geab.mtes neifpiel: 
gab es bod, bamals 110d) qilf:bebürftige Veteranen aus ben nefreiungs. 
friegen 3U I[auf~nben, ja fclbft ein3elne nod) aus bcs groBen Sriebrid)s 
(;)eit. IS:nbe \857 betrug benn aud) bie Jab.reseinnaqme bes national, 
banfs fd)on 260000 I[b.aler. 

~ud) anbern gemeinnütJigen Unterneqmungen war gern bas Jntereffe 
bes prin3en 3ugewanbt. ~ls im Q)ftober \ 84:8 Ne nerliner gemeinnü~ige 
naugefellfd)aft gegrünbet wurbe, trat ber Prin3 fofort als ~ftionär in 
Nefelbe. 1)enn ib.re ~ufgabe, in ben verfd)iebenen StabtteiIen unb Vor, 
ftäNen nerlins flehte, aber bequeme Wob.nungen, 3umal für ~rbeiter, 

3U bauen, fprad) ib.n feb.r an. IS:r übernaqm baqer fpäter aud) über 
biefen Verein bas proteftorat unb pflegte in perfon als Vorfi~enber bie 
Verqanblungen ber jäi]rlid)en <Beneraloerfammlungen bes Vereins 3U 
leiten. - \Ebenfo iibernaqm er bas proMtorat über ben "wiffenfd)aft, 
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lid7en Verein", ber \ 8~2 in :Berlin entftanben war. ~in wid7tiger 5d7ritt 
in ber ~ntwicfelung besfelben war ~er \ 850 mit <Benellmigung bes 
prin3en gefafjte :Befd7lufj, bie Überfd7üffe ber ~innallmen 3ur ~rrid7tung 
11l1~ ~rllaltung VOll Volfsbibliotllefell 3U verwen~el1. 1>enn ~urd7 ~iefe 

wurbe aud7 armen (euten bie <Belegenlleit gewällrt, ~urd7 gute :Büd7er 
nd7 geiftig 3U för~ern. 50 3eigte ~amals in engen Verl1ältniffen bie 
gütige ireHnallme fid7, mit weld7er ~er prin3 tlotleibenbe un~ :BeMrftige, 
aUe3eit 3U l1elfen bejlrebt, umfangen l1ieIt. 

Unterbeffen llatte ein ~reignis fid7 vorbereitet, ~as ~em prin3en 
von preufjen wie feiner <Bemal1lin mit 110ller :Befriebigung Ne ller3lid7fte 

J)ttlkmütllt lttr ]iUltrtltll J.jodnrit bte tJritllttl tJOtl tJrttt/itlt. 

('Hönigl. mÜnlfabinett in l.3erlin.) 

5reube 3U bereiten beftimmt war: bie Verlobung ~es jungen prin3en 
5riebrid7 WHllelm mit Victoria, ber prin3efj Royal von <Brofjbritannien 
un~ Jrlanb. 1>ie 5reunbfd7aft ~er ~ltern erllielt ~urd7 ~ie (iebe ~er 
l{in~er ~ie fd7önfte :Beftätigung. Zllit WolllgefaUen war ~er junge Prin3 
bei feinen wie~erllo(ten :Befud7en an ~em fo eng befreun~eten englifd7en 
110fe ~er lieblid7 erblüllen~en prin3effin, ~er älteften irod7ter bes eng· 
lifd7en l{önigspaares, begegnet. :Balb fülllte er fid7 burd7 illre llolle 
:Begabung, burd7 illre grünNid7e :BH~ung ne ben ~em frifd7en (iebrei3 
illrer ~rfd7einung tiefer gefeffelt, unb eröffnete, als er, auf Urlaub nad7 
Q)ften~e, vor ~er ~breife von ~em auf 5tol3enfels weilen~en Könige ~b· 
fd7ie~ nallm, iqm mit ~er :Bitte, vorläufig über Ne 5ad7e 3U fd]weigen, 
~afj er nad7 ~nglanb 3U gellen un~ um ~ie l1an~ bcr prin3efj Royal 
3U werben wünfd]e. 50fort gab ber König als 5amiliel1qaupt feine 
~inwiUigung un~ llielt aud] ftreng feine 6)ufage, bis ~er <Beneral von 
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<5erIad] iqm über ~as "ungereimtelJ <5erüd]t fragte, t>aU ~er prin3 nad] 
<fnglan~ 3ur <3rautwerbulTg gegangen [ei. 1>a beftätigte es ~enn ~er 
:König mit qer3Iid]em Ifad]en: "nun ja! IJ ragte er. ,,~s ift wirfIid] [0./1 
1>enn ~er reaftionären partei war ber <5e~anfe einer Verbin~ung ~es 

{[qrouerben mit ~er liberalen engIi[dJen :KönigsfamiIie auf bas äuuerfte 
3uwiber. 1>ie Staatsrai[on f?atte aud] an ber Verbinbung gar feinen 

{["il. "nid]t politif lJ , beftätigte ~er junge prin3, /I nod] ~qrgei3 qat es 
3uftan~e gebrad]t, [onbern mein !1er3.1J 

1>ie Werbung fan~ bei ~en ~ltern Ne günftigfte Uufnaf?me. 1>enn 
~er für~Iid]e Werber gefiel iqnen [eqr. "Seine be[on~ers qervorragen, 

~en ~igen[d]aftenlJ, äuuerte fid] ~er prin3gemaql Ulbert, "finb groue 
<5era~qeit, Q)ffenqeit un~ ~qrenqaftigreit. ~r fd]eint frei Don Vorurteilen 

unb mit auslleqmen~ trefflid]"n Ubfid]ten. IJ Uud] auf ~as !1~r3 ~er 

jungen prin3eflin mad1te ~er prin3 einen tiefen ~in~rucf. "Victoria ift 
[eqr erregt /I, beoba#et ~er prin3gemaql, iqr Vater. ,,1>er prin3 i~ 

wirflid] verliebt, unb Ne fleine 1>ame tqut iqr <3e~es, um iqm 3U ge, 

faUen." nur Ne groue Jugenb ~er prin3effin ftan~ ~er ~rfürrung ~er 

allfeitig geb.egten Wünfd]e entgegen. ~s wur~e ~aqer befd]loffen, ~ie 

Werbung vor ber prin3effin wenigftens bis 3U iqrer :Konfirmation nod] 
geqeim 3U qalten. Ullein bie ed]te ~mpfinbung läUt fid] nid]t Derfd]lieUen. 
<3ei einem Uusfluge, ~en ~ie röniglid]e 5amilie mit iqrem erlaud]ten <Bafte 

über Oie !?eibe mad]te, [aq ber prin3 am Wege eine Staube weiuen 
!1eibefrautes, ~as, [elten gefunben, in .sdJottlan~ für glücfbringen~ gilt. 
Sd]nell fprang er vom pferbe, pflücfte Oie <3lume unb reid]te fie ~er 

jungen prin3effin mit Worten, Ne über feine d3efüqle unb !1offnungen 
feinen ci)weifel (jeUen. So wurbe ber 29. September \ 855 ber Ver, 
lobungstag bes jungen fürftIid]en paares. 

Un~ aud1 bie poIitif billigte mit lautem <3eifall bas <3anb, bas 
nad] langer ~ntfrem~ung Ne beiben proteftantifd]en <Broumä~te wie~er 
enger miteinant>er Derbinben follte. 1>a verfdJlugen ~enn Oie Ver. 
unglimpfungen wenig, mit benen mand]e englifd]e ci)eitungen, wie Ne 
,,{[imes lJ , mit ber ,,:Kreu33eitung/l in <3erlin wetteifern~, Nefe Verlobung 
überfd]ütteten. 1>enn oqne :Kenntnis bet burd?aus felbftänbigen Stellung ~es 
prin3en von preuaen unb [eines Soqnes, faqen fie, burd? bie antiengIi[d]e 
politif preuaens in ~em :Krimfriege gerei3t, in bei~en nur <Befinnungs, 
genoffen ber reaftionären partei, Oie bamals mit ~em Unfprud] alleiniger 
:Königstreue ~en preuBifd?en {[qron umgab. 

Un~ ~od] trat balb ~er flare <5egen[ab, weldJer Iängft ben prin3en 
von preutjen VOlt ber reaftionären partei fdJieb, mit einer Sd]ärfe 3U 



([age, ~ie vöI(ig je~en ci)roeife[ ausld?[oa. 2ln ~emfe[ben froI? verl?eiaungs. 

voUen 29. September, an ~em ~er 13ru~er - roie er fpäter id?er3en~ 

er3äl?lte - in IS:ng[an~ fid? "roal?rl?aftig 3U Pfer~e" verlobte, fan~ auch 
~ie Sd?wefter ~as <ßlücf il?res (ebens. 'Denn an illm verlobte fiel) ~ie 

pri1l3effin (uife mit ~em jungen <ßroal?er30ge Srie~rid? von 13a~en, ~er 

fd:on feit ~em 24. 2lpril \852 Regent ~es (an~es gewefen war. lS:in 
Jallr ~anach, - am 20. September \ 856 - fall~ ~ie l)ermäl?[ung ~es 

l?ol?en paares ftatt, mit freuNgem 13eifaU VOll aUen ~eutfd?gefinnten 

männern begrünt. 'Denn fie fnüpfte roie~erum ein 13an~, ~as t1en Sütlen 
'Deutfd?[an~s bem nor~en näl?er brach,te. 2lbcr Ne reaftionäwl partei. 
gänger vergaben es ~em prh13en von preuflen nid1t, \:laa er bie Werbung 
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eines fo national unb 3ugleicq vorurteilsfrei gefinnten 5ürften, wie ber 
<13roEqer30g 5riebricq es war, um bie l1an\) ber jungen prin3e[fin an, 
genommen. Uiemanb von ber partei erfcqien auf ber 110d13eit, 3um 
&eicqen, baE bie partei offen mit bem prin3en von preuEen unb feiner 
5amilie gebrocqen qabe. man fonnte inbeffen nidlt bemerfen, baE auf 
ben prin3en bies &er[cqneiben bes Il:afeltucqes irgenb welcqen ~inbrucf 

macqte. mit innigfter 5reube begrüEte er feinen erften ~nfe(, ben ffeinen 
~rbgroEqer30g 5riebricq, ber bem jungen groEller30gficqen paare am 
9. Juli ~ 857 geboren war. 

!taftfos arbeitete unterbeffen ber Prin3 in ben mifitärifcqen :Dingen, 
in beren 5örberung er feinen eigentficqen <3eruf feute, weiter. [ängft 
gart er ja in preuEen für bie qödJfte ~utorität in allem, was bie ~rmee 
betraf; aber aucq weit über preuEen qinaus ging fein !tuqm unb feine 
<13eltung. Jm fierbft ~ 853 in[pi3ierte er im ~uftrage bes :Deutfcqen 
<3unbes bas öfterreicqifcqe <3unbesfontingent. <3ei biefer <13efegenqeit ließ 
er es ficq nidJt neqmen, bas ungarifcqe Jnfanterieregiment Ur. 3~, bas 
unlängft iqm verfieqen war, bei ber parabe vor bem 1{aifer 5ran3 
Jo[epq unb bem ebenfalls anwe[enben 1{aifer Uifolaus in perfon vorüber, 
3ufüqren. Jn Wien bann 3eigte iqm ber öfterreicqi[cqe 1{ai[er felbft feine 
neue SdJöpfung, bas foloffale ~r[enal, bas Werfftätten bes gan3en 1{riegs, 
materials entqält, unb erbat ficq über alles bes prin3en Urteil. 1{aum 
war er von qier nacq preußen 3urücfgefeqrt, fo trug iqm ber 1{önig bie 
!tevifion bes neuen ~ter3ierreglements auf, bas ber <13eneraUeutnant 
von Werber ausgearbeitet qatte.Unb nicqt lange banacq er~ieg er ben 
<13ipfel ber miHtärifcqen ~qren:am 20. mär3 ~85~ ernannte iqn ber 
1{önig 3um <13eneraloberft ber Jnfanterie mit bem !tange eines <13eneral, 
felbmarfdJalls. Jm (Dftober besfelben Jaqres folgte Ne ~rnennung 3um 
<13ouverneur ber <3unbesfeftung main3. 

~in Jaqr banacq - am \ 5. (Dftober \ 855 - waren fünf3ig Jaqre 
verfloffen, feitbem 1{önig 5riebricq WiIqelm 3um Q)f~3ier in ber preußifcqen 
~rmee ernannt war. :Dies miHtärbienftjubiIäum,. wie ficq's gebüqrte, 
3U feiern, qatten Ne fämtlicqen (Df~3iercorps ber [inie wie ber [anb, 
weqr einen fo~baren Jnfanteriebegen anfertigen laffen, um iqn als 
l1ulbigungsgabe bem 1{önige 3U übergeben. 1)on jebem 2(rmeecorps 
famen beswegen, beren <fj(ücfwünfdJe 3U überbringen, :Deputationen nacq 
potsbam unb baten ben prin3en von preußen, iqr Sprecqer 3U fein. 

~s war eine weiqeoolle Stunbe, als ber Prin3 .an ber Spiueber 
:Deputationen vor ben 1{önig trat, ben bie beutfcqen 5ürften umgaben, 
bie 3ur mitfeier qerbeigefommen waren. ,,1)or ~urer 1{öniglidJen 
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majeftätl/ --. flob er in tiefer :BewegUlig an - 1/ fteflen Ne Vertreter 
21Uerflöd]ft Jflrer 21rmee in einer ungewöflnlid1en 21rt, um einen un, 
gewöflnlid1en 21ft 3U VoU3ieflen. nur eine unbegren3te Vereflrung 3U 
d:urer majeftät als unferm 'Könige unb 'Kriegsflerrn unb bie fo oft em, 
pfunbene nad]fid]tsvoUe <ßnabe d:urer majeftät flat uns ben mut ge, 
geben, fo 3U erfd] einen. 'Die 21rmee begeflt fleute ben rLag, an wcId]em 
vor einem flalben Jafldlunbert d:uer majeftät in Hlre )1eiqen traten unb 
iqr Waffengefäqrte wurben: ein &eitabfd]nitt voll ber mäd]tigften d:r, 
itinerungen! nod) war fein Jaflr verfIoffen, als d:uer majeftät &euge 
fein foUten ber fd)werften Verflängniffe, weld)e über bie 21rmee unb bas 
VaterIanb flereinbrad)en. 21ber d:uer majeftät waren bann aud] &euge, 
wie unfe!; 'KönigIid]er Vater mit fefter unb ftdjerer 11anb, bas 21fte unb 
Unqaltbare befeitigenb, eiM neue 11eeresverfaffung fdjuf, gegrünbet auf 
VaterIanbsliebe unb d:qre. Uilb als ber 'König, bem d:ner majeftät in 
bem fdjwerften 21ugenblicfe unfers [ebens ben namen bes l1eIbenfönigs 
beilegten, nun fein Volf in bie Waffen rief, ba waren d:uer majeftät 
nidjt nur &euge, fonbern qelbenmütiger mitfämpfer ber \[qaten, bie auf 
ewige &eiten in ben 21nnalen ber preuflifdjen 21rmee ver3eidjnet fteqen. 

1/ d:in in. bem 21ugenblicfe ber not gefdjaffenes d:lement trat nadj 
qergefteUtem Srieben bem fteqenben l1eere bauernb unbfeftgegliebert 3ur 
Seite. Jn biefer 21rmee ftiegen d:uer majeftät von Stufe 3U Stufe, bis 
bie Vorfequng 21llerqödjftbiefcIben 3U unferm 'Könige unb 'Kriegsqerrn 
befteUte. mit· rafilofer rLqätigfeit unb (iebe qaben feitbem d:uer majeftät 
bas überfommene 'Kleinob preuaens gepflegt unb feine d:ntwicfcIung ge, 
förbert. Unb als eine &eit anbrad], bie man gern aus bem <ßefd]id]ts, 
bud]e preuaens !öfd]en möd]te, ba ftanb bas 11eer in unwanbelbarer 
rLreue 3U d:urer majeftät, unb als viele von uns berufen wurben, rLeiIe 
besfelben gegen ben Seinb 3U füqren, ba qaben bie jungen, in d:urer 
majej1ät Sd]ule er30genen 'Krieger fid] iqrer Vorfaqren würbig ge3eigt; 
unb ber d:ntquftasmus, mit weld]em bas Volf d:urer majeftät )1uf 3U 
ben Waffen folgte, ift :Bürge, baa Ne arte rLreue 3lt bem angeftammten 
'Könige unangetaftet geblieben ift, baa es groaer \[qaten fäqig ift. 'Dies 
finb bie bereNeften :Beweife bes 'Dan fes eines Volfes unter Waffen für 
bie nie erfaItenbe Sürforge feines 'Königlid]en 'Kriegsqerrn. d:inen 
fd]öneren \[ag als ben qeutigen aber fonnte bie ~(rmee nid]t wäqlen, 
um aufs neue biefen 'Danf an ben Stufen bes \[qrones nieber3ulegen, 
wo fte ftd] <ßlücf wünfd]t, baa iqr bie Vorfequng ben erften iqrer Waffen. 
gefäqrfen ein qalbes Jaqrqunberf als leud]tenbes :Beifpiel friegerifd]er 
I[ugenb voranfteUte. 21ls &eid)en biefes nnbegren3ten 'Danfes wagt es 

2{oi(er WiI~eltl1. 16 
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Ne ~rmee, 3U tlen sü{3en Q:urer majeftät Ne Waffe 3U legen, tlie in tler 
fönigIid]en fiantl i1)res 1{riegs1)errn fie 3U immer neuem !1u1)me untl 
Q:1)re fü1)ren wirtl. mit tlem !1ufe, mit weId]em wir alle jetlen ~ugen, 
bIicf bereit fintl, unfer t'lut untl unfer feben für Q:uer majeftät 3U opfern, 
lege id] Nefe Waffe im Uamen tler ~rmee Q:urer majeftät 3U sü{3erf: 
Q:s lebe tler 1{önig!" 

mit freutliger &uftimmung ftimmte tlie glän3en~e Derfammlung in 
tlen !1uf ein. Untl aus tiefbewegtem <ßemüte tlanfte tler 1{önig wie für 
tlas <ßefd]enf, \0 aud] befontlers tlafür, tla{3 tlie ~rmee es i1)m überreid]en 
laffe "von tlem na1)en untl teuren DerwanNen , tler wirflid] etwas 
get1)an 1) a1. " Untl voll !1ü1)rung \d110{3 er tlen t'rutler in feine ~rme. 

'Das war aud] für tlen prin3en ein fd]öner G:ag; aber 3U einem 
fd]öneren wurtle i1)m ~od] nod] tler. an weld]em er nid]t viel über ein 
J(1)r fpäter fein eigenes militär~ienftjubHäum beging: ~er 1.. Januar 
\ 857. 'Denn wer, ~em Ne Der1)ältniffe es geftatteten, wäre nid]t beftrebt 
gewefen, tlen Q:1)rentag 3U einem sreutlentage i1)m 3U geftalten l' Don \elbft 
brad]te tler fi:ag es ~amit ans fid]t, was für eine wa1)re untl warme 
Dere1)rung tlie preu{3en1)er3en für i1)ren mann1)aften prin3en empfan~en. 

Sd]on am morgen überrafd]te i1)n tler 1{önig tlurd] Ne Q:rnennung 
3um ([1)ef tles 7. fiu\arenregiments in t'onn; 3ugleid] überreid]te er i1)m 
einen 'Degen von funftooller ~rbeit untl gro{3er 1{oftbarfeit. 'Das Stid]' 
blatt tlesfelben 3eigte eine Q:ngel\d]ar, tlie gleid]fam oerteitligentl Ne fiantl 
tleffen 3U fd1üt;en fd]eint, tler tlen 'Degen fü1)rt, w(1)ren~ auf ~er !{linge 
alle <ßefed]te eingeät;t fintl, tlie tler prin3 mitgemad]t 1)afte. - 'Die lange 
!1ei1)e tler 'Deputationen begann tliejenige tler ~rmee, tlie i1)m einen 
prad]tvollen filbernen Q:1)renfd]i1tl, 57,5 ([entimeter im 'Durchmeffer gro{3. 
überbrad]te. 'Die beitlen seltlmar\chälle tler preu{3ifdlen ~rmee, Wrangel 
untl <ßraf 'Do1)na, trugen ~iefen. &um Spred]er tler 'Deputation machte 
fid] tler König feIbft, intlem er mit fur3en, 1)er3Iid]en Worten untl Wün, 
fchen tlen prin3en begrü{3te. Jn warmer t'ewegung erwi~erte i1)m ~er 

Prin3: ,,'Du 1)aft mir 1)eute morgen fd]on fo oiele t'ewei\e oon fiebe 
untl <ßna~e gegeben, ~a{3 mid] tlie Q:1)re, tlie tlu mir jet;t 3U teil wertlen 
läffeft, faft überwältigt. 'Denn oon meinem 1{önige untl 1{riegs1)errn im 
namen ~er ~rmee ein &eid]en ~er ~nerfennung 3U empfangen, ift ein 
<ßlücf. wie id] es wetler erwartet, nod] je 3U 1)offen gewagt 1)abe. Wenn 
es wirflid] nid]t nur tleine gro{3e <ßnatle, fontlern eine ~nerfennung für 
meine feiftungen in tleinem 'Dienfte fein foll, fo fann id] nur fagen, ~a{3 

mein Wille ftets gewiffen1)aft untl treu war. 'Da{3 id] aber tleine &U' 
frieben1)eit erreid]t, ~anfe id] gro{3enteils tlen 1)ier oerfammelten Dertretern 
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~er ~rmee, mit ~eren gröfiter <;5aql id? in ~ienftIid?en Verqältniffen ge. 
ftan~el1, weil fie mir Vertrauen entgegengetragen, un~ weil es mir gelang, 
~ies Vertrauen mir aud? 3U bewaqren. mögen fie mit mir in ~elt Ruf 
einftimmen, ~er in biefem ~ugenbIid'e unfre gemeinfamen <Befüqle ~er 

[iebe un~ ~es 'Danfes für ~id? ausfprid?t: 6:5 lebe ~er l{önig! 11 

mit einem fiod? auf ~en prin3en antwortete ~er l{önig: "mein 
<3ru~er Wilqelm, unfer te ur er Jubilar, lebe f)od?!" 

<!f!JrrnrdJUh, iilJtJ:rridJt nm Wngt htß fünfligjii!Jdgtlt ,ulJüiiumß. 
<1Jben bas mebaiUonbilb ,5riebri.:l)s 11., unten ber cl5rotie l{urfürjl. /infs 5riebridj I., redjts Joadjim I. 

Uuf ben 23önbern bes (fidjenfranles j1.~.n bie namen ber Sdjradjten unb ([reffen. 

fiinter ~er ~rmee~eputation ftan~ biejenige ~er alten l{rieger. 6:inen 
maffio filbernen fielm, ein meifterftüd' ber <Bol~fd?miet>erunft, brad?te fie 
als 6:qrengabe ~ar. ~uf einem Sd7riftbant>e trug er ~ie fd?lid?ten Worte: 
,,'Dem ritterlid7en prin3cn preufiens alte l{rieget" , wäqren~ auf ~ie 

fian~f)abe t>es Sd?iIt>es bie Worte geä~t waren: <;5u Sd?irm unt> Sd7ut; 
- <;5u fLqat unt> fLrn~ - <;5u Sieg unt> Streit - Vor <Bott geweiqt. 

'Die Reiqe t>er fremt>en 1)eputationen· eröffnete bie grofibritannifd7e, 
an beren Spi~e Sir ~olin ~ampbell Don ~er l{önigin Victoria t>as <Brofi' 
freu3 t>es miIitärifd?en <3atqor~ens überbrad7te; ~ann folgte ~ie ruififd7e 

16* 
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~es Regiments 1<aluga unb bie ungarifd)e bes Regiments prin3 von 

preufien, beren <["[lef ber Prin3 war. Jflnen fd)[offen fid) bie ~bgefanNen 
beutfd)er sürften an, we[d)e bie <Blücfwünfd)e il)rer fürftrid)en 1<riegs, 
flerren - voran ber <Brofifler3öge von <3aben, von mecf[enburg,sd)roerin 
unb von Sad)fen,Weimar - überbrad)ten. 

saft unabfeflbar war Ne Reil)e ber nun fo[genben 'Deputationen bes 
fanNags, ber ~fabemien, Jnftitute, ber <Beiftlid)feit, ber 1<ünftler, ber 
Sd)üt;engilbe, ~er StaN <3erfin unb anberer StäNe, bes natiol1al~antes, 
bes <3erliner Veferanel1vereins, IänNid)er 1<reife unb 1<orporationen, bie 

Qfi]rrni]t1m, Qfi]rtu\lllbt btr 
"lIUtU itdt\lu" 1I0U 1813-1815 lum 

1. .JlIuulIr 1857. 

in fd)ier enNofer soIge fid) brängten, ~em 
prin3en illre innige L1ingebung aus3u~rücfen. 
1<unftvoUe ~breffen, toftbare d:l)rengefd)enfe 
unb, was befonbers nad) bem Sinne bes 
prin3en war, gefammelte 1<apitalien 3U 
mil~en Stiftungen in reid)em Wed)fel brad), 

ten fie ~ar. Un~ für aUe f?atte ber Prin3 
ein freulINid) ~anfbares un~ be3ief?ungs, 
reid)es Wort. {an ge verweHte er bei ~en 
'Deputationen ~er bei~en !1äufer ~es [an~, 

tags. d:r fprad) 3U il)nen von ~em d:rnfte 
~es gegenwärtigen ~ugenbIicfs un~ von 

~er Uotwen~igfeit, an ~em I! l)errlid)en 
J.{{eino~ bes VaterIan~esll, an l>er Wel)r, 

l)aftigfeit ~es VoIfes nie 3U rütteln. I! 'Die 

~rmee ift gut ll , ful)r er fort, lI~ie 'DiS3i. 
plin ift vortrefflid) ; aber um ~iefen treff, 
lid)en <Beift 3U erf?alten, gef?ört fel)r vie[ 
~a3U, es gel)ört ~as ~a3u, ~aa Sie, ~aa 

bas Volf für ~enfelben ift. 'Die ~rmee l)at 
unter aUen Umftän~en il)re Sd)uI~igfeit getl)an un~ wir~ fie wie~er tqun. 
'Dal)er l)at fie ~nfprud) auf ~ie Sürforge ~er Vertreter ~es (an~es. 11 

'Dann fprad) er von fid). 'Die <3eweife ~er {iebe 1mb 65uneigung, fagte 
er, bie er empfangen, betrad)tete er als ~nerfennung feines guten Willens, 
in aUen <3e3iel)ungen un~ in jeber SteUung feine Sd)u[~igfeit 3U tl)un 
unb l)ier~urd), fo viel er vermöge, für bes VaterIan~es Wol)l 3U wirfen; 
benn nur, wenn preufiens Volf glücflid) fei, fül)le aud) er fid) glücflid). 

d:ine ~borbnung von <3erliner <3ürgern aus aUen Sta~tbe3irren 

überreid)te bem prin3en einen filbernen forbeerfran3, ~effen <3lätter auf 
ber einen Seite bie namen bel' <Befed)te un~ Sd)lad)ten 3eigten, ~ie ~er 
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prin3 ~ 8 {4: mitgemad)t, auf ~er an~ern Nejenigen ~er l<ämpfe in ~a~en. 
'Die goltlene Sd)leife tles l<ran3es trug Ne Jnfd)rift: "Sr. l<öniglid)en 
f)ol1eit tlem prin3en von preufien, ~em l?eltlenmütigen l<ämpfer für 
(l)rtlnung un~ Red)t, aus 'Danfbarfeit untl Verel?rung an f)öd)ftfeinem 
militärjubiläum, tlem ~. Januar {857." "nein, meine f)erren", er, 
witlerte ~er Prin3 tler 'Deputation, "von tlem (orbeerfran3 fann id) nur 
ein ~latt annel1men; tlas übrige gel?ört tler tapferen preufiifd)en Urmee!" 

<fin feftlid)es prunfmal?l in tler l3iltlergalerie ~es Sd)loffes vereinte 
alle ~iefe Seftabor~nungen mit tlem prin3enjubilar. ~ei tlemfelben gab 
tler l{önig tlem gemeinfamen Wunfd)e Don allen untl für alle Uus~rud', 
tlafi in tlem neu beginnentlen Jal?re <Blüd' un~ Segen ~em prin3en folgen 
möge, ber "l?eute ~en ed)ten un~ vollfommenen mtterfd)lag ~urcQ f)elm, 
Sd)iltl untl Sd)wert erl?alten" l1abe. 

'Den <finbrud', ben bie fcQöne Jubiläumsfeier auf il?n felbft gemacQt, 
fafite ~er prin3 in einem an ~en <ßeneral von na~mer gerid)teten l3riefe 
bal1in 3ufammen, ~afi er fd)reibt: "Jd) bin weit über <frwartung, <Be, 
bül?r un~ Vertlienft geel1rt wortlen. Jd) nel?me bemütig l1in, was man 
mir ~arbrad)te, wenn es tlas Uefenntnis eines reNid)en Willens ijl, ~en 
id) in all mein Wirfen gelegt l1abe; tlas Vollbringen fommt aber bod) 
nur von - bort oben! 11 

nur wenige monate banad) - am 22. mär3 {857 - beging 
ber prin3 feinen -<Beburtstag. Jn l<oblen3 gan3 in ber Stille feierte er 
il?n; es war ber fed)3igfte. 'Der prin3 l?atte tlie <fmp~n~ung, ~amit auf 
Ne Sd)welle ~es <BreifenaIters getreten 3U fein. Wie wür~e~er <Be, 
~anfe il?n erfd!red't l?aben, tlafi nod) ein volles 'Dritteil feines (ebens vor 
-iqm lag, nid)t ein frietllicQer (ebensabenb, fon~ern Jal?r3el?nte voll tler 
gewaltigften Unftrengungen unb <frfolge , wäl1rentl er meinte, baa nun 
~ie ci)eit bes Wirfens baltl für il?n würbe abgelaufen fein. 

Von biefer Stimmung - 3ugleid) ein l1errlicQes ci)eugnis erl1abener 
Seelengröae unb eblen, frommen Sinnes - giebt uns eine Uuf3eicQnung 
l<un~e, tlie er am {O. Upril \ 857 in l<oblen3 nie~erfdJrieb: 

"Jm <ßlauben ift ~ie f)offnung! 11 

Ue~e1)1 ~em l1errn tleine Wege unb 110ffe auf il?n, er wirtl es wol?l 

madJen! 
f)err, tlein Wille gefdJel?e im f)immel wie auf <frtlen! -
Wenn tliefe SdJrift in tlie f)änbe ber meinigen fällt, gel?öre idJ 3U 

~en UbgefdJiebenen! 
möd)te es mir vergönnt fein, in meinen le~ten (ebensftun~en meinen 

<Beift tlen f)äntlen meines <Bottes 3U empfel?len! 
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möel]te cs mir ocr gönnt fein, oon mcinen {[euren, miel] überIeben, 
ben, :2lbfel]ieb neqmen 3U fönncn. 

Sollte ein jäqer {[ob miel] ereilen, fo möge mein gan3es [eben eine 
Vorbereitung für bas ]enfeits gewefen fein! 

möge <Bott mir ein barmqer3iger Riel]ter fein! 
~in oie1 bewegtes [eben liegt qinter mir! 
Uael] <Bottes unerforfel]liel]er Sügung qaben [cib unb Sreube in 

ftetem Weel]fe1 miel] begleitet. 'Dic fd)weren Verqängniffe, bie iel] in 
meiner :Kinbqeit über bas VaterIanb einbreel]en faq, ber fo früqe VerIuft 
ber unoergeBliel]en, teuren, geliebten mutter crfüllte oon früq an mein 
l1er3 mit ~rnft. 1)ie {[eilnaqme an i)er ~rqebung i)es VaterIanbes war 
ber erfte [id]tpunft für mein [eben. 

Wie fann iel] meinem qeil3geliebten :König unb Vater genugfam 
banfen, ban er miel] teiIneqmen lien an ber ~qre uni) bem Ruqm i)es 
l1eeres! Seiner Süqrung, [iebe, feiner <Bnabe banfe iel] ja alles, was 
er mir bis 3U feinem {[obe oertrauensooll erwies. 1)ie treuefte PfIid]t, 
erfüllung war mcine :2lufgabe in liebenber 1)anfbarfeit, fie war mein <BIücf! 

'Dem :Könige, meinem ~rllber, ber mir 3ugleiel] oertrauensDoller 
Sreuni) ift, fann iel] nie qinreiel]enb für biefe Stellung 3U iqm banfbar fein. 

Wir qaben fel]öne, aber auel] fel]were .i)eiten 3ufammen burel]lebt, 
Ne uns aber immer enger oerbuni)en qaben, oor allem Ne jüngften 
]aqre, wo Verrat uni) ]rrungen bas teure VaterIanb bem :2lbgrllnb 
naqe brael]ten. Seiner <Bnai)e unb feinem Vertrauen banre iel] es, ban 
iel] in 1)eutfd]lanb auf feinen ~efcq1 Q)rbnung 1mb .i)ud]t qerftellell 
fonnte, nael]bem er im eigenen [anbe Nes ~eifpie1 gegeben qatte. 

:2llle, bie mit mir burel] Sreunbfel]aft unb Woqlwollen in Verbinbung· 
traten - unb iqre .i)aq1 ift nael] <Bottes Weisqcit niel]t gering gewefen -
finben qier meinen qeil3en 1)anf unb 3ug1eiel] ben 1et;ten 1)anf für iqre 
[iebe, mit ber fie mir begegneten. Viele fini) mir in bas ]enfeits ooran, 
gegangen - wie wirb unfer Wieberfeqen fein? 

:2lllmäel]tiger I 1)u fennft meine 1)anfbarfeit für alles, was mir 
qienieben {[eures unb Sel]mer3liel]esbegegnete! Jn beine l1änbe befeqle 
iel] meinen <Beift! I 

:2lmen! " 
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~teUuedrdltng 1mb t{egentrd)nft. 

6:ine 1)o1)e, ftattIiel?e <Beftart, mit feftem Sel?ritt, bie sar be bel' <Be, 
funb1)eit in bem <Beficf?te, einen milben 6:rnft über bie 63iige gebreitet, 
in benen fiel? ein 2lusbrucf ungefuel?ter Überfegenf)eit neben f)er3liel?em 
Wo1)lwollen gertenb macf?t: fo ft(1)t bel' prin3. von preunen im Sommer 
\ 857 vor uns, als er in ~aben,~aben auf ben ~ef(1)[ bes Nönigs ben 
J;{aifer, napoleon begrünte. 'Denfwürbige ~egegnung! 63um erftenmal 
fa1)en fie fiel? von 2lngefiel?t. 'Der fran3öfifel?e f1errfel?er auf ber !?öf)e 
ber macf?t unb bes Ruf)mes, gefürel?tet, aber nid1t geael?tet, unb bel' 
!?0f)en30llernprin3, in f)öel?fter 2lel?tung, gerabe bamals im ~egriff, of)ne 
ban er es af)nte, 3m !?öf)e ber !?errfd?erftellung empor3ufteigen. 

6:s war ber le~te 2luftrag feines rönigIiel?en ~rubers, ben ber 
Prin3 aus3ufüf)ren f)atte. Don Q)ftenbe, wo1)in er von ~aben,~aben fiel? 
begeben f)atte, rief if)n bie nael?ricf?t von ber gefäf)rliel?en ~rrranrung 
bes Nönigs nael? Sansfouci. Sel?on im Sommer f)atte bes Nönigs fonft 
fo fefte <Befunbf)eit 3U wanfen begonnen; allein er 1)atte bie 2ln3eiel?en 
niel?t beael?tet unb gegen ben bringenben Rat feiner iir3te ben !?erbft. 
übungen ber ([ruppen in Sael?fen beigewo1)nt. f1eftige <Bemütsbewegungen 
waren ba3u gefommen. 6:1' 1)atte geglaubt, Ne ewigen seinbfeIigleiten, 
burel? bie Q)fterreiel? preunens Nraft 3U 1)emmen 1mb 3u unterbinben 
verfuel?te, burel? perfönliel?e ~efpreel?ungen Ileben unb bie alte sreunb. 
fel?aft mit bem l{aiferftaate wie()er1)erfteUen 3U rönnen. Doll f10ffnung 
weir er nael? Wien gegangen; in tieffter 6:nttäufel?ung feI1rte er von ()ort 
3uriicf. 2lud] in 'Dresben warteten wi()erwärtige Der1)anNungen feiner. 
'Vas ertrug er nid1t: ein Sdllaganfall traf if)n. Jnbeffen in Sansfouci 
befferte fid] fein 63uftan() nad1 einiger 63eit bes Sd]wanlens etwas, ars 
ein neuer <Bef)irnfd1[ag eintrat. Wof)[ gewann er nad1 einigl?l~ Woel?en 
wie()er einige [eoensfraft, unb bas [eiben naI1m einen milberen c[f)ararter 
llnb rl?gefmänigen Derfauf an, aber 311gleid]ftellte fid] Ileraus, baß eine 
völlige <Benefl1ng erft in längerer 63eit 3lt erwarten wäre. 211inbeftens 
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auf brei monate, verlangten bie ilr3te, ~ätte bel' 1{önig fief) von allen 
negiernngsge[ef)äften 3urücf3u3ie~en. So übertrng er benn am 23. Q)ftober 
\857 bem prin3en von preußen auf brei monate feine Ste!(oertretung 
in bel' oberen Il:eitung bel' Staatsgefef)äfte. 

'Dement[preef)enb rid,tete bel' prin3 am folgenben frage an bas 
Staatsminifterium einen 6:rIaß, in bem er fagte: 

"Jn Ue3ie~ung auf bie von bes 1{önigs majeftät mir aufgetragene 
unb von mir übernommene Stellvertretung erfIäre Jd, ~iermit, baß es 
mein fefter Wille ift, unter geroiffen~after Ueooaef)tung ber Il:anbesver, 
faffung unb ber Il:anbesge[e~e, naef) ben mir befannten Jntentionen 
Sr. majeftät, meines 1{öniglief)en Urnbers unb f1errn, [0 lange bie 
negierungsgefef)äfte 3U fü~ren, als Seine majeftät bies für erforberIief) 
erad]ten. J/ 6:r fef)loE mit ben Worten, bie feine Stimmung be3eief)nen: 
"Jef) bitte <Bott, baE er mir bie 1{raft unb ben Segen verIei~en möge, 
Nefe Stellvertretung 3ur &ufrieben~eit Sr. majeftät bes 1{önigs unb 3um 
f1eHe bes Il:anbes 3U fü~ren, unb baE bie Wieber~erftellung bel' 3U 
meinem unb bes Il:anbes tiefftem Sef)mer3e er[ef)ütterten <Be[ltnb~eit 

meines l{öniglief)en f1errn mief) oalb einer 2{ufgabe über~eben möge, 
rodef)e . Jef)in<BemöE[,eit l{öniglidlen Uefe~les unb im f1in11licf auf 
meine p~icf)ten gegen bas DaterIanb überne~me. 1/ 

·2{m mittag na~m bel' Prht3 bann ben Vortrag bes minifter, 
präfibenteit von manteuffeI entgegen unb empfing naef) bemfelben bie 
minifter. mit tiefer Ueroegung fpraef) er 3U biefen es aus, roie fef)roer 
er Ne DerantroortIief)feit bel' i~m geroorbenen 2{ufgabe empfinbe, unb 
roie reb~aft er roün[ef)e, baE ber 1{önig balb imftanbe fein möge, bie 
&ügel bel' negierung wiebel' 3U ergreifen. 

'Denn bie 2{ufgabe, bie negierung naef) ben Jntentionen bes l{önigs 
weiter 3U fü~ren, war für ben prin3en roeber leief)t nod] erfreulief) : 
~attelt boef) feine eigenen Jntentionen eine roefentlid] anbere Ricf)tung. 
Welef)e SelbftoerIeugnung ge~örte ~a3u, auf ben eigenen Willen 3U oer, 
3ief)ten! 2{ber rücf~altslos gab bel' Prh13 fief) ~in. nu~ig ließ er bie 
minifter, obgleief) er i~re nid,tung nief)t billigte, roeiter i~res 2{mtes 
roarten; aber [elbft in flehten 'Dingen fteUte er fief) [elbftlos 3urücf. 
Jenem Sfribenten Il:inbenberg, bel' oeleibigenbe Uerief)te über bas Il:eben 
bes prin3en in 1{oblen3 ge[ef)rieben ~atte, verlieb. er bas 2{11lt, bas un, 
längft bel' l{önig biefem in Uusfief)t geftell!. Uid]t einmal ein &ug von 
Unmut war 3U bemerfen, als er bie Q)rbre voU309. 

'Die brei monate bel' Stelloertretung vergingen; allein mit i~llen 

war aud] bie f10ffnung auf bie Wieber~erftellung bes l{önigs bei allen 
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Urteilsfäqigen gcfd?wunben. 'Die Verfaffung fd?rieb bemnad? bie 6::in, 
fet;ung einer Regentfd?aft vor, 3U ber es ber mitwirfung bes \.I':ani:ltages 
beburfte. 'Das eben war ber groge Unterfd?ieb, ~ag ein Regent bie 
Regierung im eigenen Uamen unverantwortIid? füqrte, ber Stellvertreter 
aber bem 1<önige verantworflid? blieb. 6::rft bie Regentfd?aft alfo 1)ätte 
bem prin3en 5reiqeit ber 23eroegung, ein Regiment nad? eigenen d3runb, 
fät;en gegeben. 'Das aber war es, was bie f1äupter ber t partei -
wie ber Prin3 bie d3erlad? unb Uqben in vertrauten Z'riefen 3U be, 
3eid?nen pflegte - fürd)teten. 'Denn fid?er bebeutete bas ben Verluft 
iqres bisqerigen 6::influffes. Unb bie gleiel?e 23eforgnis 1)egte auel? bie 
meqr3aI11 ber minifter; 3umal ber 1<ultusminifter von Raumer unb ber 
minifter bes Jnnern von Weftpqalen waren enlfel?ieben gegen eine 
Regentfel?aft. 6::ine f1elferin, aber aus gan3 anberen d3rünben, war 
iqnCll bie 1<önigin 6::lifabetq, bie von ber 6::infet;ung einer Regentfel?aft 
einen üblen 6::inbrud' auf i~ren franfett fönigliel?en d3emaql beforgte. 
So wurbe benn, bevor noel? bie 63eit ber Stellvertretung gan3 abgelaufen 
war, biefe burel? ben 6::rlag bes 1<önigs vom 6. Januar. \ 858 auf 
weitere brei monate verlängert. 5reilid? eine ftarfe 63umutung att bett 
prin3en, bas Q)pfer, bas er bem l{önige unb bem Staate burd? bie 
5effelung bes eigenen Willens braente, 3U ver~oppeln! 

Um fo fonniger 1)atte fiel? unterbeffen bas Sel?id'fal bes jungen 
prin3en 5riebrid? Wil1)elm geftaltet. 2!lljäqrlid? war er in 6::nglanb unb 
verlebte mit feiner 23raut eine 1)errliel?e, pocftevo[(e 23raut3eit. 'Da 
bauerte es benn nid)t (ange, bag in ber öffentliel?ett meinung 6::ng(anbs 
ein völliger Umfd?(ag bes Urteils über Ne Verlobung wie über feine 
perfön1ienfeit eintrat. 'Denn fein fo ungemein an3i(1)enbes Wefen, feine 
fjer3ensgüte, feine glüd'liel?e d3abe, jebem bas paffenbe 3U fagen, ge, 
wannen fenne[( H1m aller fjer3en. Z'alb waren bie 6::nglänber über bie 
Verbinbung ebenfo befrieNgt, wie bie preuflen es nur fein fonnten. 'Das 
3eigte fien, a(s bie Verlobung am \6. mai \ 857 offi3iell befannt ge, 
mad?t wurbe; bas 3eigte fid? nod? beutIiel?er bei ber VermäI1lung, bie 
nad? bem Wunfd?e ~er 6::ltern um ber Jugenb ber fürftfienen 23raut 
willen fo lange aufgefel?oben war. 6::nNien am 25. Januar ~ 858 fanb 
Ne \[rauung in ber 1<apelle bes St. James,palaftes in [onbon nad? 
bett altqerfömmlid?en, weiqevollett 23räud?ctt ber ettglifel?en 1<irene ftatt. 
:Uus ben fjänben feittes Vaters, bes pritt3ett von preufjen, empfittg ber 
fürfflid?e 23räutigam ben \[rauring, um iI1n an l:Iie fjanb ber prin3effin, 
braut 3U fted'en. Unb als Ne \[rammg vorüber war, trat bas rein 
menfenliene <Befii1)( ber 6::ltern unb 1<inber in feine unabweisbaren Red?te. 
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Jnnig umarmte bie prin3eliin von preußen iqren SoE)n; bann l#oß ber 
fürftliel)e Vater iE)n voll RüE)rung in leine ~[rme unb <:>rücfte iE)n an 
feine Uruft, als fönnte er iE)n nimmer mieber VOll fiel) laffen. 

'Die !:1eimreije bes jungen paares glid1 einem ([riumpE)3uge; gar 
niel)t genug tE)un fonnte fiel) StaM unb fanb, iqm Q:!1re un;:' Sreube 3U 
ermeifen. ~m 8. Sebruar f7iert es, von bellt Jube! ber !:1auptftaN em, 

llril11tfJin ~irlllrill IIl1n llrtn/itn (nm 1860). 

pfangen, feinen f~i~rliel)en Q:in3ug in Uerlin; mit einem ~usbrucf freubigen 
Stol3eS füqrte ber glücfftraE)lenbe priJ13 feine jugenNiebliel)e <BemaE)lin in 
bas Sd7loß feiner Väter, unb bei bem Seftmaf7le in bem f7errliel)en 
Weifien Saale brael)te ber Prin3 von preuBen einen ([rinflpruel) aus 
auf "Ne glücflid1e Vcrbinbung 3milel)en <Broßbritannicn unb preußen 
unb auf bas erqabcne ncuvermäE)lte paar. U 

~bcr nael) ;:,cn fcftliel)'I.:!7öncn ([agen forbcrte bas fcben fein Reel)t. 
'Die Q:ntlagung, mclel)e ber prin3 von preußcn übte, inbem er Ne Ver, 
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längerung ~er Stellvertretung fiel) gefallen rieft, brieb ~oel) nid7t oqne 
5rucbt. 'Die Über3eugung ~urel)~rang immer weitere 1<reife, ~aft ~iefer 
prin3, .~er wahrem 50rtfd7ritte qul~igte un~ ~oel) mit Selbllverleugnung 
bie geeignete 6)eit für fein <Eingreifen abwartete, gewift, wenn fie einmal 
gefommen, mit fiel)erer !'ian~ ~en Staat in ~ie <3aqn freier <Entwicfelung 
aller ihm innewohnell~e~ "Kräfte hinüberfüqren unb iqm Ne <Beltung, 

Ilrill! 3ritbridJ plU/.rtlm 1I1l1l Ilrtulitll (um 1860). 

bie er l)er~iene, l)erfel)affen wer~e. 'Denn wenn auel) preuften in ben 
let;ten Jahren ~en <3eweis geriefert hatte, ~aft es fiel) nid7ts bieten unb 
3umuten laffe, fo entfprad1 ~od1 eine folel)e Stellung ~er <3e~eutung eines 
Staates nid7t, ~er über eine Urmee l)on einer qalben million gebot un~ 
beffen 5inan3en geor~net un~ gün~ig waren, wie ~ie feiner an~ern 

<BroBmad1t. 'Der Unterfel)ie~ war nid7t 3U l)erfennen 3wifel)en bem, was 
biefer Staat qätte fein fönnen, un~ ~em, was er in weitgetriebener 
Selbftbefd7ei~ltng wirfliel) roar. Un~ eben bies genügte bem anfpruel)s. 
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vollen !1ationalftol3e nid)t. ci5um \. 2(priI inbes erwartete aud) ber 

Prin3 von preufien Ne 6:infe~ung ber ltegentfd)aft, bie allein iqm 5rei= 
qeit ber t3ewegung nad) eigenem Willen gewäl?ren fonnte. Jn biefer 

6:rwartung erwog er Ne 6:nt(aiiung bes minifteriums manteuffel, beffen 
gan3e Rid)tung fcinen 2(nfdJauungen wiberfprad). 5ür bie rteubilbung 

bes Kabinetts ri#ete cr fein 2luge auf !1errn von 2llvellslebelHfrtlcben, 
ber früqer eine ci5eitlang 5inal13lninifter gewejen war, ein mann von 
ftreng fonfervativen <Brunbfäten, reaftionären t3eftrebungen burd)aus ab, 
geneigt. 2Uvensleben war bereit, auf bie <Bebanfen bes prin3en ein3u, 
geqen, unb fd?lug iI?m als miniftei" ber auswärtigen 2lngeIegenqeiten ben 
l1errn von t3ismarcf,sd)önl?aufen vor; ci)war im Vereinigten Itanbtage 

qatte t3ismarcf auf ber äufierften lted?ten feinen plat geqabt, qatte aud? 
\ 84:8 3U oen t3egrünbern ber Kreu33eitung geqört, in ocr Ne reaftionäre 
\[enoen3 fid)unverqüllt ausfprad). 2lber bann als preufiifd)er t3unbestags. 
gefanNer war er qod) über ben engen Kreis oiefer t3eftrebungen qinaus, 

gewad)fen unb qütte in 5ranffurt am main edennen gelernt, wo bie 
5einbe preufiens 3U fud)elJ feien. Q)v,ne langes ci)ögern war er bereit, 
bem iqm entgegengetragenen Vertrauen 3U entfpred1en. 1'a ftarb 6:nbe 
mär3 2llvcnsleben. ci5ugleid) fette Ne reaftionäre partei Oie nod)malige 
VerIängerl\ng ber Stellvertretung ourd). Sd1weigenb ergab ber prin3 
fid) barein ; aber er empfano oie l<ränfung, bie für H1n barin lag. 

6:s war ein Sieg, ben bie Reaftionspartei über ben prht3en er= 

rungen qatte. Jett inmitten ber ltegierungsgefd1äfte empfanb er 3u9leid) 
tägIid) meqr bas Wibrige, gegen Oie eigenen <Brunbfäte Oie ltegierung 
füqren 3U follen: er war· entfd)loHen, aus Oiefer ci)wangslage fid) 3U be, 
freien unb bas minifterium nid)t länger, als unbeoingt nötig, im 2(mte 

3U laffen. mit Rubolf VOn 2luerswalo, feinem Jugenbfreunoe, naqm er 
wieberqolt Rücffprad)e; aud) berfrüfJere minifter bes 2luswärtigen, 

l1err von Sd)leinit, wuroe l?erange30gen. Unb aus biefen <Befpräd)en 
entfprang ber <Bebanfe, oen Vorfit in bem neu 3U biIbenben minifterium 
oem 5ürften 2lnton von 1101?en30llern,sigmaringen, ber ebenfo patriotifd) 
gefinnt wie wol?lmeineno war, an3utragen. 

2lllein biefe 6:rwägungen burd1fd)nitt .ein neuer 6:rIafi, ber Oie 50rt= 
fetung ber Stellvertretung auf weitere brei monate (vom \. Juli an) 
anorbnete. 1'ie l1äupter oer reaftionärell partei, burd) bie fd)weigenbe 

ci5urücfl)altung bes prht3en fid)er gemad?t, l?atten jenen erwidt; als 
felbftverftänblid) flellten fie iqn jett l?in unb faqen jeoen als l{önigsfeinO 
an, ber 3U beqaupten woagte, bafi oie VerfaHung Oie 6:infetung einer 

ltegentfd)aft verlange. 1'ie VerfaHung aber beftimmt in 2lrt. 56: Wenn 
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ber l{önig bauernb ver~inbert ift, fo übernimmt berjenige volljä~rige 
~gnat, weld)er ber l{rone am näd)ft~n fteI?t, bie Regentfd)aft. 

6:in fold)es . <Bebaren erfd)öpfte benn bod) balb Ne <Bebulb bes 
prin3en. l{onnte benn ber gegenwärtige 65uftanb o~ne Vedetung ber 
flaren 23eftimmung ber Verfaf! ung nod) verlängert werben!' Über biefe 
srageerforberte ber Prin3 am 8. ~Iuguft ein <Butad)ten ber Winifter. 
Vier Wod]en lang überlegten fie; bann gaben fie es ba~in ab, baB nad) 
ber Derfaffung bie Uotwenbigfeit ber Regentfd)aft vorläge. '1>enn fränfer 
als er ~ingereift war ber l{önig aus a:egernfee, wo er <Benefung ge, 
fud)t, 3urücfgefeqrt, unb bie ~r3te gaben iqre 6:rflärung baqin ab, 
baa an eine Wieberaufnaqme ber Regierungsgefd)äfte feitens bes 
l{önigs für jett gar nid)t 3U benfen unb ebenfowenig Ne Wöglid)feit 
vor~anben fei, ben 65eitpunft aud) nur annä~erungsweife vorqer3ufe~en, 

wo eine für biefen 65wecf ausreid)enbe <Benef ung unb 6:rftarfung ftatt, 
gefunben ~aben werbe. 

Jn feiner <Bewiffenqaftigfeit erwog ber prin3 fort unb fort bie 
pfIid)ten gegen ben Staat, gegen ben l{önig unb gegen fid) felbft. ~m 

20. September lieu er nod?maIs in ber Situng bes Winifteriums alle 
<Brünbe für unb gegen Ne Regentfd1aft entwicfeln; bann erft entfd)ieb 
er fid), ber Verantwortung, bie bamit auf fein l'iaupt gelegt war, fid1 
voll bewuat. Wan .wä~fte bie miIbefte sortn: ber l{önig folle aus 
fouveränem Red)te ben prin3en 3ur Überna~me ber Regentfd)aft auf, 
forbern, aus agnatifd)em Red)te ber Prin3 fid) ba3u bereit erflären unb 
bann bie 65uflimmung bes fanNuges ba3u einge~oft werben. 

6:benfowenigwie ber prin3 von preuaen fonnte bie l{önigin 6:lifa, 
bet~ fid) bem~inbrucfe verfd)lielien, baa bie Regentfd)aftsfrage flar, 
geftellt werben müffe. Jn fd)werer Sorge, ber <Befunb~eit bes l{önigs 
3U fd)aben, legte fie i~m ben 6:rlafl vor, burd) ben er ben prin3en .von 
preuuen 3ur Überna~me ber Regentfd)aft aufforberte. Sd)weigenb las 
i~n ber l{önig, fd)weigenb unter3eid)nete er i~n; bann fd1Iu9 er Ne 
fiänbe vor bas <Befid)t unb verliefl fd)weigenb bus 65imllter, um einige 
a:age banad) nad) Jtalien ab3ureifen. 

So enbigte - am 7. Q)ftober \858 - bie Regierung l{önig 
Sriebrid) WiI~elms IV., bes vieIgeprüften. Wer möd]te nid)t mit tiefer 
6:mpfiitbung bes genial angelegten fierrfd)ers gebenfen, befren tragifd)es 
<Befd)icf es war, baB feine l'ianbfungen in weite Serne gewirft ~aben, 
o~l1e bod) i~m fefbft <Benugt~utlng 3tl verfd1affen!' 

,,'1>er entfd)eibenbe Sd)ritt ift gefd)el?en ", fd)rieb ber prin3 an feine 
<Bemaqlin. 11 <Bott gebe feinen Segen 3tl bellt ernften Werfe, was nun 
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~urd? mid? für ~as Daterlan~ beginnt./1 'Dann eröffnete er ()urd? ~rlafi 
oom 9. Q)ftober ()em minifterium, ~afi er Ne aegentfd?aft überne~me, 
un() berief nod? an ()emfelben G:age ()ie bei~en f1äufer ~es (anMages 
3U iqrer verfaffungsmäfiigen mitwirfung bei ()er ~infe~ung ()er aegent, 
fd?aft. 

ff 'Der aegent übt Ne ()em l{önige 3ufte~en()e <Bewalt in ()effen 
!lamen aus/l, beftimmt Urtifel 58 ()er Derfaffung, 

mit freu()igem Dertrauen vernaqm man im gan3eJ1 (an()e Ne l{un~e 
von ()er Übernaqme ()er aegentfd?aft ()urd? ()en prin3en von preuEen. 
Uud? ()er (anMag fprad? fid? mit Stimmenein~eit für ~ie !lotwenNgfeit 
()er aegentfd?aft aus. 'Das gab ~em prin3en Dertrauen, ()effen f1er3 
()er l{ummer über ()as fd?were <Befd?icf feines föniglid?en l3ru()ers er, 
füllte un~ ()ie Se~nfud?t bewegte, ()aa ~er föniglid?e 'Dul()er ()od? nod? 
genefen un() mit qellen Sinnen auf ()en G:qron 3urücffeqren möge. So 
erflärte er ()enn ()em (anMage, ()afi er ()es ernften Willens fei 3U t~un, 
was ()ie Derfaffung un() ()ie <Befe~e erqeifd?ten, ()aa aber feine Wünld?e 
un() <Bebete unabläffig erfle~ten, <Bottes <Bna()e möge ()em l{önige ge, 
ftatten, ()as föniglid?e Umt feiner3eit felbft wie()er aus3uüben. Waqrlid? 
ni# nad? ()er f1errfd?ergewalt Orängte es ()en prin3en; er übernaqm fie, 
weil er es für feine Pflid?t ~ielt; aber unenNid? oiel lieber wäre es iqm 
gewefen, nid?t in ()iele (age fid? gebrad?t 3U fe~en. 

Um 26. Q)ftober (eiftete ()er prin3regent ()en ~i~ auf ()ie Derfaffung. 
'Dann wan~te er fid? mit einem fur3en, fefien Wort an ()en (anNag. 
ff ~s ift meinem f1er3en l3eMrfnis /I , fprad? er, "Jqnen, meine f1erren, 
meinen 'Danf aus3ufpred?en für ()ie patriotifd?e ~inmütigfeit, mit weld?er 
Sie mir Jqre mitwirfung 3ur ~inrid?tung ()er aegentfd?aft gewä~rt 

qaben. Sie qaben ()a~urd? einen er~eben()en l3eweis gegeben, was 
preuEifd?e Daterlan()sliebe in ver~ängnisvollen Uugenblicfen vermag. Sie 
~aben ()urd? ()ie ~inftimmigfeit Jqres l3efd?luffes - ()aoon bin id? über. 
3eu9t - ()as f1er3 unfers teuren l{önigs un() f1errn erquicft. Jn mir aber 
qaben Sie Ne fd?mer3lid?en <Befü~le, mit weld?en id? ()ie aegentfd?aft 
übernaqm, wefentlid? gemil()ert un() ()ie 65uoerfid?t geftärft, ()aa es mir 
gelingen wer()e, wäqren() ()er 'Dauer meiner aegentfd?aft ()ie ~qre un() 
()as Wo~l ()es teuern Daterlan()es 3U ()effen l1eil un() Segen 3U för()ern, 
'Das walte <Bott! 11 

Uufmerffam folgte ()en Dorgängen in l3erlin Oer alte Sreun() in 
~nglan(), ()er prin3gemaql. Don gan3em f1er3en wünfd?te er ()em 
prin3regenten 3ur vollftän()igen (öfung ()er aegentfd?aftsfrage <B(ücf. 
"l3ewun()ern() anertennen mufi id? ()abei", fe~te er ~in3u, ,,()ie gan3 vor· 
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trefflid)e 11a[tung ~es preuBifd)en Dolfes, mefd)es ([ei[naqme an ~em 

traurigen Sd)icffa[e feines l{önigs, 2lnqüngHd)feit an ~as 11aus, fejtes 
Vertrauen in Nd) un~ aus Nefem qeraus groBe ~uqe im <S:rtragen ~es 
oft miUfürlid)en ~egierungsmaBregefns einer partei an ~en ([ag legte, 

Ne es als feinen qeiligften Jntereffen fein~felig erfannte.1/ 

~nton, JFürll von fio!JtnlOUffn,~i\lntarin\ltn, 
preuflifd)rr miniflerprdftbenl Uooember \858 bis September \862. 

2luf feinen ~er minifter traf ~iefer Vormurf ~er WiUfür in qöqerem 
maBe 3U, a[s auf ~en minift~r ~es Jnnern, 11errn 1'on Wejlpqa[en. <S:s 
cntfprad) ~aqer ~en allgemeinen Wünfd)en, ~aB ~er prin3regent, fobaI~ 

er ~ie ~egentfd)aft übernommen, Weftpqalen entlieB un~ ben Q)ber, 
prüfi~enfen oon Slotfme[[ mit ber einftmeiligen Derma(fung bes minifte, 
riums beauftragte. Daburd) mar ~en übrigen mitgHebern bes Zninijle, 
riums manteuffe[ es naqe gefegt, ebenfalls iqre <S:ntlaffung 3U neqmen. 
<S:s marb aud) ~arüber ~eratung gepflogen, bod) nur ~er ~efd)IuB ge, 

fant, baB bem prin3regentell anq"imgeftellt murbe, ob er 1I0d) ferner 
Ne Derma[tung mit oollem Dertrauen in ~en 11üII~en ~er bisqerigen 
nüte ~er l{rolle belaffen molle. 

l{alfrr mil~.lnt. 17 
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Jnbeffen Nes Dertrauen befa{5 ber prin3regent nid]t; vielmeqr 
roar er, bie Sorberungen ber (?ieit erroägenb, 3ur Ueubilbung bes 
minifteriums feit langem entfchloffen. ~uf feinen früqeren <Bebanfen 
3urücfgreifenb, beauftragte er ben Sürften llad ~nton von fioqen30Uern
Sigmaringen mit ber ~i[bung eines neuen minifteriums. 'Der Sürft, 
~ 8 q geboren, roar feinem Dater ~ 8~8 in ber Regierung gefolgt. ~Uein 

fchon im folgenben J(1)re 1)atte er, burch bie politifchen Stürme ge, 
3roungen, bei preu{5m Schu~ 3U fuchen, fein fanb an preu{5en abgetreten: 
ein mann, ebenfo f(1)r burch fein grünNiches Wiffen roie burch feine 
reiche <frf(1)rung in Staatsangelegenqeiten ausge3eichnet. ([refflid! 
d1arafterifiert iqn fein Wort: i,Jd! 1)abe ein voUes preu{5ifd!es fier3 in 
mein 3roeites Datedanb mitgebracht unb ben Schritt, ben ich ~ 8~9 getqan, 
noch nicht einen ~ugenblicf bereut. 11 

Somit erqielten benn am 6. Uovember Ne bis1)erigen minifter iqre 
<fntIafiung. Uur 3wei roaren in bas neuberufene llabinett übernommen, 
beffen präfiNum ber Sürft von fioqen30Uern übernaqm. 'Die übrigen 
mitglieber besfelben roaren nubolf von ~uerswalb als Staatsminifter, 
Srei1)err von Schleini~ als minifter ber auswärtigen ~ngelegenqeiten, 

<Beneralleutnant von ~onin als llriegsminifter, Srei1)err von patoro als 
Sinan3minifter, fierr von ~etqmann. fioUweg als llultusminifter, <Braf 
pücfler als ~cferbauminifter. SloltweU rourbe bas minifterium bes 
Jnnern befinitiv übertragen, bod! gab er es fchon im Juli ~ 859 an ben 
<Brafen Schroerin ab. ~us bem frü1)eren llabinett blieb fierr von ber 
fieybt fianbels. unb Simons Jufti3minifter. Sie fteUten bas fonfervative 
<flement in bem neuen minifterium bar, roä1)renb befien übrige mit
glieber einem gemä{5igten fiberalismus 3ugetqan roaren. 

/I 'Dein minifterium", fchrieb ber prin3gem(1)l aus Winbfor alsbalb 
an ben prin3regenten, /I ift in ber ([qat eines von <fqrenmännern unb 
wirb bie ~chtung bes Jn, unb ~uslanbes genie{5en, unb 'Du roirft mit 
necht für bie nuqe unb ben mut berounbert, mit roeld!em 'Du bas, was 
'Du als necht unb 3um ~eften 'Deines fanbes erfannt l1atteft, burd!3u, 
füqren gerou{5t 1)aft. 11 

~m 8. Uovember ~ 858 war bas minifterium 3U feiner erften Si~ung 
verfammelt. 'Der prin3regent eröffnete biefelbe mit einer ~nfprache an 
Ne minifter, in ber er mit lllar1)eit unb feierlid!em Uad!brucf bie 
<Brunbfä~e barlegte, nach benen er Ne negierung preu{5ens fortan ge, 
fü1)rt f(1)en woUte. Don einem ~rud!e mit ber Dergangen1)eit foUe nun 
unb nimmerm(1)r bie Rebe fein; nur bie forglid!e unb beffernbe fianb foUe 
angelegt roerben, wo fid! WiUfürlid!es ober Un3eitgemä{5es 3eige. 'Das 



/ilnfVl"AdJt lItli lldn!rt!ltnttn An bAll 1Itnt Nlini1ltrinm Am 8. ~1J\Jtmlltr 1858. 
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Woql bcr 1\rone fei von bem bes [anbes 11l13ertrcnnlid? unb müffe auf 
gefunber, rräftiger fonfervativer <BnmbIage bcru{?en. !lid?t vonfogenannten 
liberalen, in Waqrqeit überfpannten Jbcen bürfe bie Regierung fid{ fort 
unb fort in bas Unbeftimmte treiben laffen; bie waqre Staatsweisqcit bcftel?e. 
in rid{tiger ~denntnis ber vorqani)enen 43ebürfniffe, in Waqrqeit, <Belet· 
lid{feit unb l{onfequen3. 'Dann werbe eine Regierung ftad lein, weil fie 
ein reines <Bewiffen unb bamit bas Red{t 1)abe, aUem 43öfen fräftig 3U 
wiberfteqen. 

!)ierauf ging ber qoqe Rebncr auf bie ein3eInen DerwaItungs3weige 
ein, inbem er bas Dcrl?aIten ber bis{1erigen negierung einer einfd{neiben, . 
ben 1\ritif unterwarf. ,,~ine ber fd?wierigften unb 3ug1eid{ 3arteften Sragen, 
bie ins 2l:uge gefafit werben mnß" - fagte er, nad{bem er einen fur3en 
43 li cf auf bie inneren Derqältniffe, Ne Sinan3en, ben !)anbel unb bie 
Jufti3 geworfen -" ift bie fird{lid{e, ba auf Nefem <Bebiete in ber letten 
ci)eit viel vergriffen worben ift. ci)unäd{ft mUß 3wifd{en beiben 1\onfelfionen . 
eine mögIid{fte parität obwalten. Jn bei ben 1\ird{en mUß aber mit 
aUcm ~rnftc ben 43eftrebungen entgegengetreten werben, bie ba1{in. ab, 
3ielen, bie neligion 3um 'DecfmanteI politild{er 43eftrebungen 3u mad{en. 
Jn ber evangelild{en 1\ird{e "- wir fönnen es nid{t leugnen - ift eine 
Q)rtqobo[ie eingefeb,rt, Ne mit iqrer <Brunbanld{altllllg nid{t verträglid{ 
ift unb Ne fofort in i1)rem <Befolge !)eud{ler 1)a1. 'Diele Q)rtqobo[ie ift 
bem fegensreid{en Wirren ber evangelifd{en Union 1)inberlid{ in ben Wcg 

getreten, unb wir finb naqe baran gewefell, fie 3erfaUen 3U f(1)en. 'Die· 
2l:ufred{ter1)altung unb. iqre roeiter~eförberullg ift mein fefter Wille unb 
~ntfd{luß, mit aUer billigen 43erücffid{tigung bes fonfelfioneUett Stanb, 
punftes, wie bies bie baqin einfd?lagenben 'Defrete vorfdlreiben. Um 
Nefe 2l:ufgabe löfen 3U rönnen, müffen Ne Q)rgane 3U beren 'Durd{' 
fü1)rung forgfältig gewä1{lt unb teil weife gewed{felt werben. ~Ue 

!)eudlelci, Sd{ein1{eiligfeit, fur3um aUes 1\ird]enwcfenals mittel. 3U.· 
egoiftifd]en ci)wecfen ift 3U entlarven, wo es nur möglid] tft. 'Die waqre 
neligiofität 3ei9t fid] 'im gal13en Der1)alten bes !l1enfchen; bi es ift immer 
ins 2l:uge 3U faffen unb von äufierem <Bebaren unb Sd]aufteUungen 3U 

unterfd{eiben; Uid{tsbej1oweniger 1)offe id], bOß, je 1)o1)er man im Staate 
ft(1)t, man aud{ /)as 43eifpieI bes 1\ird{enbe[ud{es geben wirb. 

,,'Der fat1)olifd{en 1\ird{e finb i1)re ltecf:)teverfaffungsmäßig feft, 
gefteUt. Übergriffe über biefe 1)inausfinb nid{t 3U bulben. 

,,'Die 2l:rmee qat preufiens <Bröße geld{a ffen unb beff~'t1 Wad{stum 
errümpft; i1)re Dernad{läffigung 1)at eine 1\ataftrop1)e über fie unb ba, 
burd{ über ben Staat gebrad{t, Ne glorreid{ verwifcf:)t worben· ift . burcq 
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Ne 3eitgel11äße Zieorganifation bes !?eeres, wcfd)e bie Siege bes tk 
freiungsfrieges be3eid111eten. ~ine oier3igjäqrige <S::rfaqrung unb 3wei 
fur3e 1<riegsepifoben 11aben uns inbes aud) jel3t aufl11edfal11 gel11ad)t, 
baB mand)es, was fidj nid]t bewäb.rt qut, 3U iinberungen Dcranlaffung 
geben wirb. 1)a3u gei:]ören ruqige politifd)e .i)uftänbe unb - <Belb, unb es 
wäre ein fd1wer fid) beftrafenber sei:]ler, wollte man mit einer woqlfeilen 
!?eeresoerfaffung prangen, bic besqalb im momente ber ~ntfd)eibung 

ben <S::rwartungen nid1t entfpräd)e. preußens !?eer mUB mäd)tig unb 
angefeqen fein, um, wenn es gilt, ein fd)wer wiegenbes politifd)es <Be, 
wid]t in bie Wagfd)ale legen 3U fön!1en. 

"Unb fo fommen wir 3U preußens politifd)er Stellung nadj außen. 
preußen mUB mit allen <BroBmäd1ten im freunbfd)aftlid)ften Dernei:]men 
fteqen, oqne fici? fremben ~inflüffelt qin3ugeben uni:> oqne fid1 bie !?änbe 
friUneitig burd1 iLrartate 311 binben. mit allen übrigen mäd)ten ift 
bas freunNidje Deri:]ältnis geboten. Jn 'Dwtfd11anb mUB preußen mora· 
lifdje ~roberungen mad)en bnrd) eine weife <Befcl3gebung bei fid), bnrd) 
llebllng aller fittlid1en ~lemente unb burd) ~rgreifllng Don ~inigungs' 
elementen, wie ber ({)olloerbanl:> es ift, ber inbes einer Zieform wirb unter, 
worfen werl:>en müffen. 'Die Welt mUB wilfen, baB preußen überall bas 
Zied)t 3U fd)üten bereit ift. ~in feftes, fonfequentes unb, wenn es fein 
muß, energifd1es Derqalten in ber politif, gepaart mit l{(ugqeit unI:> 
43efonnen[1eit, muß preußen bas politifd)e ~nfe(1en unb bie mad1tftellung 
oerfd1affen, bie es burd1 feine materielle mad1t allein nid1t 311 erreid)en 
il11ftani:>e ift. 

,,~uf biefer 43a(1n mir 3U folgen, um fte mit ~qren geqen 3U 

fönnen, ba3u bebarf id1 Jqres 43eiftanbes, J[1res Ziates, ben Sie mir nidjt 
Mrfagen werben. Zl1ögen wir uns immer oerfteI1en 3um Woqle bes 
Daterfanbes unb bes :Königtums Don <Bottes <Bnaben! J/ 

:Der prtJ13regent [1atte geenbet: I:>ies war fein Ziegierungsprogramm. 
Jn fonftitlltionellen Staaten befteqt bie Sitte, baß ein neu eintretenbes 
minifterium bem !?errfd1cr fein programm oorlegt unb Don beff en <Be, 
neqmigung eine Übernaqme ber <Befd1äfte abI1ängig mad1t. !?ier war 
es umgefeqrt: ber prin3regent legte ben miniftern fein programm oor. 
<Ban3 allein, 011ne jeben 43eirat, oqne irgenb jemanbes 6)uftinl1nung ein, 
3ui:]0Ien, [1afte er es niebergefd1rieben. ~r unterwarf bie bartn aus, 
ge[prod1enen <Brunbfäte aud) jett gar feiner ~rörterung, fonbern befaql 
bie Deröffentlid1ung. 

:Der IS: in bru cf , ben bie 2lnfprad1e auf Ne 43etoo[1ner preußens 
mad)te, war außerorbcntIid1. Jn 43erfin brängten fid) oor ben 43ud)' 
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lä"en, mo \)as Blatt 3U fanfen mar, "ie (cutc; auf "en Strafien ftan\)en 
fie, es leien", o"er lafen es \)cn fid] anfal11melnben <Bruppen laut vor. 
Befon"ers bie Derurteilung "er Scl1einfircl1licl1feit unb "ie 6:rmartung 
moralifdier 6:roberungen in 'Deutfcl11anb macl1ten tiefen 6:inbrucf. 'Die 
6:mpfinbung mar, bafi "eine neue 2lra" für prenfien flerauf3ögc; viele 
jprai)en es aus, unb bas Wort fanb lauten Beifall. 
verfennen, bafi biefer 8. november einen Wenbepunft 
preufjens unb 'Deutf#anbs bebeuten möd]te i' 

'Denn mer rOHnte 
in ber <Befd(id(te 

Unb bas minifterium ber neuen 2lra entiprad( burdiaus "em Der, 
trauen, bas man iI1m entgegentrug. 'Der preife wurbe freierer Spiel, 
raum gemäl:rt, Übergriffe ber <Beiftlid1feit mur"en 3urücfgewiefen unb ben 
Beamten befo1:]len, fid( jeber Beei11fluffung ber Waqlen 3lt e11t1:]alten, aucl1 
f elbft nicl1t mie bisl:er nacl1 manbaten für bas ~{bgeor"neten1:]aus 3U 

trad1ten. So boten benn Ne Waf:]len \)es Spät1:]erbftes ein völlig ver, 
än"ertes Bilb gegen bie ber lcf3ten Ja1:]re. 'Die 5reunbe bes minifteriu1l1s, 
bie Dertreter bcr ~Ut[iberalen, flatten aUeroten bas entfd(eibenbe Wort. 
man moUte ber negierung burd( ~ie Wafll bemotratifd(er 1<anbibaten 
feine Sd(wierigfeiten bereiten unb 3ugleid( "ie reaftionärcn <Begner ber, 
felben aus ber Dolfsvertretung befeitigen. 'Dem entfprad( bas 6:rgebnis. 
'Das minifterium flatte in bem neu gewäfllten Ubgeorbnetenf:]aufe eine 
überwältigenbe meflr1:]eit für fid1; 'Demofraten maren gar ni# gemäl:lt, 
lieaftionäre nur verein3elt. 

Um ~ 2. Januar ~ 859 eröffnete ber prin3regent ben neu gewäfllten 
~anNag im Weifjen Saale bes SdJloffes. "Uuf ber 5aqne preufjens", 
jagte er, "ftel:t: 1<önigtum von <Bottes <Bnaben, 5eft1:]a[ten an <Befef3 unb 
Derfaif11l1g, iLreue bes Do[fes unb bes fiegbemufiten !1eeres, <Bered1ti9< 
teit, Waflr!icit, Dertrauen, <Bott('sfurcl1t! Wo1:]lan, meine !1erren! !1elfen 
Sie mir biefe 5al1ne flocl1 trager!! Wer iflr folgt, ber folgt mir." 

'Das maren golbene Worfe. 'Die 6:mpfjnbung mar in preufien 
aUgemein, baB mit bicfcm liegimente eine 'Disflarmonie unmöglid( märe. 
nur ber prh13regent felber bei feiner befonnenen Urt verfd(loB ficl1 ber 
5rage nid1t, inwieweit es möglicl1 fein mürbe, biefem Jubel freubiger 
-i:rwartungen burdi bie iLl:at mirflicl1 3U entfprecl1en. Uber aud( il:n er, 
füllte es mit 6)uverfid(t, baS bas Ubgeorbnetenflaus bie \i:flronrebe mit 
einer einftimmig angenommenen Ubreffc beantwortete, in ber es bas freie 
unb frcubige 6)ufa1l1mentrcffen be,;; röniglicl1en WiUens mit bem Bebürf' 
nis ber nation betonte unb in bem ungclcl1wäditen Recl1te ber 1<rone 
eine teure Bürgfd(aft bes <Bebeil1cns ullb. ber <Be[tung unter ben anbcrn 
Dölfern für bas preuaifd{e Dolf anerfm111te. Um 25. Januar mttr"e 
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burd) eine 'Deputation biefe ~breffe bem prin3regenten überreid)t. Jn 
bem freubigen {[on, in bem er fie beantwortete, flingt Ne <3efriebigung 
wiber, bie biefe (5uftimmungserflärung iqm bereitete. 

"mit befonberer Sreube unb aufrid)tigem !lanfe", fagte er, "neqme 
id) biere 2!breffe entgegen. Uid)t nur iqr Jnqa(t verpfIid)tet mid) qier3u 
fonbern aud) bie 6:inftimmigfeit, mit weld)er bas !1aus bel' 2!bgeorbneten 

biefelbe angenommen qat. 6:s ift bas 3weite mal feit 6:infe~ung bel' 
Regentfd)aft, ban · eine fold)e 6:inftimmigfeit mir entgegentritt. 2!n jene 
6:inftimmigfeit bes aUgemeinen fanbtages bel' m~nard)ie, mit weld)er er 

Ne vom l{önige eingefe~te Regentfd?aft anerfannte, fd)lient fid) Jqr 
geftriger 2!ft würbig an . Wie bamals, fo aud) je~t wirb bi es in ben 

Qfrttttttrtttt!1smtbaiUt an bit (iDthnrt bts ~rhl!tU Sritbrirl) ~iliJdm !i1iktllr Iltllttrt 
(jiairtr ~iliJdm II.). 

~nnalen bes Repräfentativfyftems feltene 6:reignis weitqin burd) bas 
Vaterlanb unb burd) 6:uropa wiberqaUen unb feinen 6:inbrucf nid)t ver, 
feq[en, weil es bie 6:inmütigfeit ber Regierung llnb ber Vertreter bes 

(anbes bar~eUt. mit Sreube finbe id) in Jqrer 2!breffe bie ~nfid)ten 

unb d3efüqle wieber, weld)e id) vom {[qrone qerab 3um (anbe gefprod)en 

qabe. !1alten wir feft an bieren d3runb[ä~en, bann wirb in 6:rfiiUung 
geqen, baß bas l)aterlanb, toie in ber l)ergangenqeit, [0 in ber d3egen, 

wart unb in aUer (5ufunft fräftig unb mäd)tig ba~eqt. If 

'Da3u fam bie entfd)iebene ~nerfennung, bie ber prin3gemaql von 
6:nglanb aUen Sd)ritten bes prin3regcnten fpenbete. Prin3 Wilqehn 

fd)ä~te ben prin3gemaql feqr qod) unb fegte auf [ein feines politifd)es 
Urteil bas grötite d3ewid?t. So qatte er iqm bie ~nfprad)e vom 8. Uovem, 
ber mitgeteilt unb gab iqm aud) gern von aUem, was er tqat unb an, 
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ftrebte, l<nnbe. :Darauf fci?rieb iljm voU ljer3Iici?er &uftimmung Prin3 
2!lbert: ,,:Du ljaft nur :Deine PtIid?t als Untectljan, als prin3 unb als 

6:ljrenmann erfüllt. - :Die Stellung bes l"\egenten ift bie bes moberators, 
unb baß bu bereit bift, fie nad? allen Seiten ljin mit se~igfeit 3U üben, 
wirb bem <Ban3en vom wefentrici?ften Uuten fein./1 

Unb nun trat bas 6:reignis ein, bas meljr als alles für sürft unb 
Volf ben Januar \ 859 3U einem <Bfücfsmonb mad?te. :Dem l<ronprin3en 
llmrbe am 27. ein Soljn geboren: l<ai[er WilljeIm n., un[er jel.3t 
regierenbel' l1err. :Daburci? wurbe bas ftille, innige samiliengfücf 
bes jungen fürftlici?en 6:lternpaares auf ben <Bipfd erljoben, unb mit 
l?er3Iici?er, frommer sreube begrÜßte ber prin3regent feinen 3weiten ~nfe(, 
[oljn: auf 3wei <Benerationen war Ne \Lqronfolge in preußen feftgeftellt! 
ci)war war bie 6:ntbinbung fci?wer unb einen moment felbft bas [eben 
bes flehten prin3en in <5efaqr gemefen: um fo inniger aber war ber 
Jubel, als alles 3U g!ücflici?em 2l:usgange fici? wanNe, in bel' fönigIici?en 
samilie wie in bem gan3Clt preuai[d1en Volfe. \0\ l<anonen[ci?üffe er· 
bröqnten vom [uftgarten l1erüber, mit brau[enbem Jubel von ber l3e. 
vö!ferung begrÜßt. ;9u \Lau[enben ftaute ftci? bie menge vor bem ben 
l3erIinern fo lieben palais l<önig sriebrici? Will?elms IH., bas, ftattlici? 
ausgebaut, jel.3t von bem l<ronprht3en bemoljnt wurbe. Uici?t enben 
wollten Ne 110ci?s unb l1urras; jubelnb ftürmten bie Stubenten aus bel' 
gegenüberIiegenben Univerfität ljerbei unb waden iljre mül.3en in bie 
[uft, [0 baß wieber unb wieber ber l<ronprin3 auf ben l3alfon l?eraus. 
trat, um für bie begeifterten <Bfücfmünfci?e 3U banfen: glücfmünfci?enbe 
110ci?rufe, in benen fici? ebenfo [el?r frolje 110ffnungen für ben jungen 
prbt3en, wie Ne marm empfunbene Volfsbeliebtljeit [eines Vaters, bes 
l<ronprin3en, wie bie el)rIici?e unb l?er3lici?e Verel?rung bes prin3regenten 
[uft maci?te. Unb wer ljätte nici?t ben freubigften 110ffnungen für einen 
prin3en fici? rücfqaltslos l?ingeben [oUen, ben bel' fürftlici?e Vater gelobte, 
in benfelben /I <Befinnungen llnb <Befüljlen 3U er3ieqen, bie iqn [eloft an 
bas Vaterlanb fetteten", bem ber <Broßvater ein fo leuci?tenbes. unb wirf. 
[ames VoroiIb auf bem \Lqrone gao'i' Unb wer ljätte in feinem l1er3en 
nici?t einftimmen mögen in Ne frolJe feh>rIici?e Weife, bie in voUen 
pofaunentönen burdl Ne 2l:oenbfci?atten von ber l{uppel bes fönigIici?en 
Sci?loffes ljeraorlang: /I [ooe ben l1erren, ben mäci?tigen l<önig bel' ~f?ren!" 
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.Außwiidige .Allgelcgclll)citcn. 

<fine brücfenbe Sd?wüle erfüllte, als ber prin3 Wifl,efm bie negent, 
fd1aft übcrnaqm, bie politifd?e ~tmofpI,äre <furopas. 1)ie Q3ro§mäd?te 
I,atten fid? in 3wei parteien gefpaltet. Sranfrcid? unb nu§lanb qatten 
fid? in bcm Q3cgcnfaf3e 3U Q)fterreid? gcfunbcn, bcm Sranfrcid? in ocr, 
becfter ScinbfeligPeit, nnßlanb in unDcrqef,ltcllt, bitterem Q3rolle gegcnüber, 
ftanb. <fnglanb bagegen ncigte fid? Q)ftcrreid? 3U. Unb preußen!' 
I, Wer unnüt) proD03iert, wirb fo leid?t feine :1Uliierte finbcn", war bie 
~ntwort, weld?e ber prin3regent bcn frcmben 1)iplomaten 3U geben 
pflegte, wenn fic fcine Q3cbanfcn 3U ergriinben fud?ten. 

1)ic Übcrlicfcrung war, ba§ prcußcn fid? an Q)fterrcid, anfdlließcn 
müffe. &war I,atte Q)fterrcid1 in ber rCcuenburgcr Sragc, Ne preußen 
fdlließlid? 3ur ~ufgabc bes fd1wci3crifd?cn Sürftcntu11ls gcbrad(t qattc, fid? 
fcqr unfreunblid, gcftcllt unb fu11r unabläffig am Bunbestagc fort, 
prcußcn 3U l1Cm11lCn unb bci Scite 3U fd,icben, abcr bcnnod? fudlte es 
fid] preußcns 3U Dcrfidlcrn, inbcm es il,m bas mitbefef3ungsredlt in ber 
Uunbesfeftung 21aftatt anbot, wenn preußen il,m, wie es \ 854; getllan, 
feinen gefa11ltcn Befit)ftanb, bie bcutfdlCIl wie bie anßerbeutfdlen proDin3en, 
garanticre. mit allcr <fntfd?iebcnl1cit inbes wics ber prfn3regcnt bies 
~nerbicten 3urücf, abcr .qerr Don Sdllcinit), ber minifter bes iiunern, 
blieb bodl gcneigt, eincm &ufaml11cngcqen mit Q)fterrcidl bas Wort 3U 
reben, wällrenb bcr Pri113 Wcrt baranf legtc, aud? Q)fterreidl gegcnüber 
fidl freie .qanb 3U bemaqrcn. 

nun abcr qatte Q)fterreidl fid? in frembe ~ngelegenqcitcn gemif dlt, 
inbem es, auf abgefd110ffene BünbnisDerträge fid] ftiif3enb, über bie 
italicnifdlen l{[cinftaaten eine Q3cmaltqcrrfd?aft ausübte unb bic Bc, 
Dölfcrung t>cfpotifdl nicbcrI,iclt. Jn Baben, Babcn fud(tc baller ber 
Icitenbe minifter Sarbiniens, Q3raf ([aDour, bcn prin3regcntcn auf unb 
tmg il111l berocglid? bas <flcnb Jtaliens Dor. <fr l,atte aud? bie Q3cnug' 
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H,Ultl1g, bat io.m bel' prin3regent beiftimmte, bie &urücfnao.me biefer Der, 
träge, burd, bie <Dfterreid, fid, Übergriffe in eine frembe U1acb.tfpl,äre 
erlaube, fei 3U wünfcb.en unb 3U erftrebelt. :Uber war 3U erwarten, bafl 
<Dfterreid1 bloflen Dorftellungcn nad1geben würbe i' 1'ie fvmpatrlifcb.e 
2{ufnaqme, bie fein Scb.lth~r3ensfcb.rei bei bem prin3regenten gefunben, 
menn biefer aucb. nicb.ts anberes als Reformen bel' teHs befpotifdlen, 
teils itagnierenben DenDaftung ber italienifcb.en '!{[einftaaten im Sinne 
o.alte, oeranlaflte ([aoour, 3U WeiIlnad1ten \ 858 ben U1arcb.efe pepoli 
nadl vüffelborf 3U bcm Siirften Don 110l,en30llern 3U fenbcn, um, wenn 
es möglid1 wäre, bei bel' iiI1nlid:fcit bel' \tage preuflens 3U 1'eutfcb.lanb 
unb Sarbiniens 3U Jtalien ben :Ubfcb.lufl eines preuEifd1'\arbinifd?en 23ünb, 
niiies 3U erlangen. :Uud, bel' Sürft gab feiner SympatI,ie für 5arbinien 
offenen 2{usbrucf, leo.nte aber mit 23eftimmto.eit es ab, burcb. bie Über, 
nallme irgenb weldler Derpffidltung Ne freie 23ewegung bel' preutifdlcn 
politif ein3ucngen. So fette benn ([aoour auf bie &ufunft feine 11 off, 
mmg. ,,1'ie 2lUiance preutens mit piemont 1/, meinte er, "ift mit breiten 
\tettern eingefd,riebcn in bas 23udl bel' 3ufünftigen <Befd(idlte!" Unb fo 
ul1tedlt o.atte er bami! nicb.t. 

1'a erfolgte am \. Januar \ 859 bie berücb.tigte Ueujal)rsbegrütung, 
burcb. Ne bel' Raifer Uapo[eo11, mit bem l{önige Diftor 6:ma11ue1 Don 
Sarbinien Derbünbet, bie Rriegserflärung Q)fterreid,s oeranlatte. vie 
Sd1Wü[C wid1, bie \tage bel' 1'inge flärte flcb.. Jn einem ausfüo.rIicb.e11 
Scb.reiben an ben priu3gemal)1 00111 2. Sebruar \ 859 fpracb. flcb. bel' 
pri113regent über bie (i)eitfage aus uub üb Cl' bie Stellung, bie fidl für 
prwten baraus ergebe. ,,1'ie <Befallr bel' Reoolutionsfriege", fd1reibt 
er, "liegt naqe, ban, im Salle ben fran3öfifdlen Waffen bel' Sieg ocr, 
bliebe, biefe bann balb gegen 1'eutfdllanb unb preuEen geridltet werben 
würben, trenn biefe neuft'a[ geblieben wären unb <Dfterreid1s desastres 
ruo.ig mitangefco.en o.ätten. - :Uber gefetten Salls,<Dfterreicb. bleibt fieg, 
reicb. gegen eine franco,i!a[ienifdle 2Wiance, werben 1'eutfdl[anb, a[fo audl 
preuflen, &ufd1auer bleiben i' Wie ftiegen Q)fterreicb.s :Uftien in bel' Wert 
tlnb 001' allem in 1'eutfcb.lanb! Rann Nes preuEen g[eid1güftig fein i' i''' 

"Jcb. fp redle meine Über3el1gung aus I bafl wir in nicb.t 3U [anger 
&eit für unfere 6:1;iften3 gegen <Dfterreicb. werben fecb.ten müHen", o.atte 
fd)on brei Ja[1re 3uoor l1err Don 23ismarcf, bel' fdlarffidlti9 urteilenbe 
23l1nbestagsgefanbte preuEens, an ben U1inifter Don manteuffcl ge, 
fcb.rieben. 6:r f ao. in Q)fterreidl ben gefäo.rlicb.ften <Begner preuEens. 
6:s mulite bal)er ars ein <Dfterreicb. güuftiger Umftanb gebeutet werben, 
ba~ er jett aus Sranffurt abberufen unb ars 23otfcb.after nad1 St. pcters, 
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burg verfett untrbe. ~ber aueE? fein nad1fofger, fjerr von Ufebom, ein 
<l3efinnungsgenoffe ber neuen minifter preußens, war, von warmer Sym, 
patqie für Jtalien eingenommen, cDfterreici? wenig gewogen. Jnbes er 
ftanb balb in Sranffurt 3iemlici? vereinfamt ba. 1)enn cDfterreid1 qatte, 
feit es 3um 1<riege entfd110ffen war, es fid1 angefegen fein laffen, ni# 
blOß bie preffe Sübbeutfci?fanbs für fici? 3U gewinnen, fonbern ftellte aud1 
an allen beutfci?en fjöfen es afs eine f cfbftverftänbfici?e patriotifd;e Pffid1t 
ber Sürften bar, für cDfterreid1, bie Dormad1t 1)eutfd1lanbs, mit gan3er 
fjeeresmad1t in bem bevorfteL1enben l{riege ein3utreten. <Es qatte ba111it 
weitgeL1enben <Erfolg; als unumftößlid{e Waqrqeit wurbe feiMn Der, 
fid1erLtngen wie benen ber iqm ergebenen preffe geglaubt, baß ein ~n, 
griff auf cDfterreici? in Jtalien bie Sici?ed1cit 1)eutfdllanbs unmittelbar 
bebroqe, baß ber Rqein am po verteibigt werben müff e, bau ber l{ampf 
ber <Eqre1kutfd1lanbs gerte. Jn preußen jeboci?, 3umcift auci? in norb, 
beutfci?lanb urteilte man fd1ärfer; man lieU fid1 nid1t burci? pqrafen be, 
raufci?en, man verfagte ben gebrücften imb miß11anbc(ten Jtalien'ern fein 
mitgefüql ni# unb war welt entfernt, für bie öfterreid1ifd1e Suprematie 
über Jtalien fid1 3U begeiftern. 

2tber bi'e <l3cbanfen cDfterreid1s, als es bas Sd1wert 309, gingen viel 
welter; ben l{aif er Zlapoleon 3U ftür3en unb Sranfrcici? an ben bour, 
bonifci?en prätenbenten mts3uliefcrn, war bas 6')iel ber qerrfd1enbcn 
partei. 1)enn in biefem glaubte fie bann einen unbebingten treuen 
23unbesgenoffell 3U qa[len. 

1)er <Er311er30g ~Hbreci?t erfci?ien in 23er1in, um bem prill3regenten 
bell l{riegsplan <Dfterreid1s bar3ulegen. <Dfterreid1 woUte piemont be, 
feten unb, baburd1 ben Seinb im Süben an bie l{ette legen, bann aber 
3um ~(ngriff auf Sranfreid1 am 21[1ein vorgeqen. 1)iefer gelte als ber 
fjauptfrieg, für ben es 260000 mann beftimmt 11abe; biefen folle bas 
beutfd1e 23unbesqeer in ber Weife fid1 anfd1ließen, bau bie' Sübbeutfd1en 
unter bem <Er3qer30ge Seite an Seite mit <Dfterreid1 fed1ten, bie norb, 
bcutfd1en am nieberd1ein unter preußens <Dberbefel1[ in ben 1<rieg ein, 
trden würben. tlid1t 0[1ne <Erftaunen vernaqm ber prin3regent, wie 
man in Wien über bie Streitfräfte preuuens unb 1)eutfd1lanbs [ebiglid1 
3U bem 6')lvecfe verfügte, um bie öfterrcid1ifd1e 1)oppel[1errfd1aft über 
1>eutfd1lanb unb Jtafien 3U bel1al1pten. <Er le[1nte ba[ler rLtnbweg ben 
öfterreid1ifd1en plan ab unb erf{l1rte, baß fici? preußen auf bie 23efd1ütung 
bes beutfd1en 23unbesgebictes befd1ränfen, fonft aber in neutraler Stellung 
ved1arren würbe. <Er wünfd1te qeUfame 2\eformen in Jtalien, aber 
feine Revo{utionen, feine 23efitveränbet:ltllgen. 1)emgem(1ß Wal: er ent, 
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fef?Ioffen, auef? Sranfreief? nief?t weiter gellen 3U laffen, fonbern tIlatfräftig 
eh13ugreifen, wenn es auf Umftnr3 in JtaIien ausginge. Sein <.Bebanfe 
war, 3nr geeigneten ,geit als bewaffneter Vermittler auf3utreten. 'Des, 
wegen Iie~ er bas preutifef?e lleer in Nriegsbereitfef?aft treten, alfo in 
eine Vorbereitung bcr 2TIobiImaef?ung, aus ber es Ieief?t auf ben Nriegs, 
fu~ übergcfüflrt werben fonnte. ,9ugleief? entfanNe er ben <.Benera! 
VOll Willif en nad) Wien, um mit <Dfterreief? eine Verftänbigung über 
feine ~{bfid?t ~erbei3ufü~ren. preu~en, Iic~ er erflären, fei bereit, für bie 
<S:r~aItung bes öfterreief?ifef?en [änberbefites in JtaIicn cln3utretell, ver, 
lange aber oie volle Verfügung über bie Streithäfte bes 'Deutfcllen 
Bunbes. 'Dies :21nerbieten bes prin3regenten erfef?ien aber ben öfter, 
reief?ifef?en Staatsmännern burcl)aus ungenügcnb. Sie fclllugen einen 
feqr Ilo~en \Lon an, inbem fie bie weitausgreifcnbcn .;siele bcr öfter, 
rcid?ifd1en Beftrebungcn entrolltcn unb bafür bie mitwirfung preu~cns 
unb veutfd1Ianbs in ~[nfprud1 naIlmen. natürlid1 lcqnte Willifcn iebes 
<S:intreten preu~ens für bie öftcrreid1ifd1e llcrrfd1aft über Jtalien ober 
für bie <S:r~ebung bes <.Brafen ([qamborb auf ben fran3öfifd?en \LIlrOn 
rnnbwcg ab. 

Balb aber 309 <Dfterreid1 anbere Saiten auf. vie fran3öfifd1e Unnee 
war in3wifd1cn in piemont angelangt unb ~atte bie <Dfterreid?er am 
20. mai bei montebcllo 3nrücfgcworfcn. Jctt crfIärte man fid? in 
roien mir ben prcu~ifd1cn Vorfd1lägcn einvcrftanben; nur vcrlangtc Q5raf 
Red1bcrg, bcr öfterreid1if d1e miniftcr bes iiutern, ba~ fie in bic Sonn 
eines binbenbcn Vertragcs gcbrad1t würben. vies Uegd,rcn mu~te 

Sd1Icinit inbcffen 3urücfweifcn, ba prcu~cn, wenn bnrd, Vertrag ge, 
bunben, U11111ÖgIid1 me~r in bcr Rolle eines Vcrmittlcrs auftreten Ponnte. 

nun abcr mengtc fid1 Ru~(anb in bie Verl1anb[ungcn. Sranfrcid? 
fid?'-3U1teigenb, ~atte cs vicr Urmcecorps mobil gemadlt, um, wenn cs 
notwenbig wäre, einen \Lriump~ <Dftcrreid1s 3U verllinbcrn. Jett nun 
rid,tcte bas rnffifd?e Nabinett an bic bcutfd1en negicrungcn cin Runb, 
fd,rcibcn, in wcId,cm es iqncn in ftrcngcm \Lone vorfcl1rieb, bcr Sadle 
<Dfterrcid,s, bic fic gar nid,ts anginge, fern 31t blcibcn. Unbeirrt ging 
iebod1 ber prin3regent feinen Wcg: er wartete auf ben ,9citpunft, wo 
er als bewaffncter Vcrmittler in bcn <.Bang ber <s:reigniffe cingreifen 
folle. Sd1nell wiber <S:rwarten fam biefer. Q)ftcrreid1, bei magenta am 
4:. Juni gcfd1Iagcn, mu~tc bic [ombarbci räumcn unb ~inter ben mincio 
fid, 3urücf3ief1cn. Unb um bas mitgefef?icf 3U voUenben, cr~ob fid? in 
bcn italienifd?cn l{[cinftaatcn bie Ucvölfcrung, vcrjagtc bic Rcgicrungen 
unb fd1Io~ fid? in ~eUcn llaufen bcm .E1eerc Vif tor <S:manuels an. va 
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befaq[ ber prin3regent am :\, 4:. Juni bie mobifmad?ung von fed)s 
preußifd)en ~(rmeecorps unb ftellte 3ugIeid) am t3unbestage ben ~ntrag, 

baß aud? bie beiben fübbeutfd?en ~r11leecorps mobiI gemad?t . würben. 
:Dem gegenüber verfud?fc mfterreid? inbcs, bie (eitung ber beutfd)en ~lt, 
geIegenqeiten in feiner !laltb 3U bef?aften. Red)berg fanMe eine :Depefd?e 
nad) t3erfin, in ber er breift bel?auptete, es fei preußens <3unbespfIid)t, 
nid)t nur für bie <3eqauptung bes öfterreid)ifd)en t3efitJes in Jtafien, 
foltbern aud? für bic ~ufred?terqaftung ber Sd)utJverträge ein3ufteqen, 
auf benen mfterreid)s Q)berqerrfd)aft über Jtafien beruqte. Sür alle 
Verqanb[ungen beim <3ultbestage ber?ieft mfterreid? überbies fid) freie 
!lanb vor, b. q. es wies bie Sorberung preußens, über bie Streitrräfte 
bes :Deutfd)en <3unbcs Verfügung 3U erIlaftelt, 3urücf. Ultb bod) war 
bies bie <3ebiltgung, an weId)e preußen fein 6::iJttreten für ben öfter, 
reid)ifd)en <3efitl in Jtafien gebunben qatte. 

~uf biefe &umutung mfterreid)s gab ber prin3regent gar feine ~nt, 
wort. 6::r fanMe viefmeqr nad) (onbon unb St. petersburggIeid)Iauteltbe 
:Depefd)en, in benen er ben t3eginn ber preußifd)en bewaffneten Ver, 

mitteIung anfünbigte unb bie beiben <Broßmädlte um bie Unterftütlung 
berfefben erfud)te~ :Die <BrunbIage fei bie d:rIlaItung bes ll:erritoriaI, 
beftanbes unb bie :Durd?füqrung poIitifd)er Reformen in Jtllfien .. rtad?, 
brucf gab er biefer 6::rfIärung baburd), baß er jetJt nid)t nur bie gan3e 

preußifdle ~(rmee auf ben Hriegsfuß fetlte, fonbern ciudl beim t3unbestage 
bie mobiImad)ung unb &ufammen3ieflung ber beiben norbbeutfd)en <3unbes, 
corps beantragte. :Daburdl war bie Sid)erqeit gegeben, baß in für3e~er 

Srift 4:00000 mann beutfd)er Il:ruppen tampfbereit am Rrlein ftanben. 
l{aum bie !läIfte 1latte Sranfreidl biefen entgegelt3uftellen. 1;{onnte ba 
ber 1;{aifer rtapoleon bie &urücfgabe ber eben eroberten (ombarbei an 
mfterreid) verweigern!' Q)ber, wenn er es bod) tqat, beburfte ba :Deutfd?, 
[anb nodl ber mitwirfung mfterreid)s, mn am Rqein ben <Begner 1m 

Sd?adl 3u qaften!' 
:Da gefdlaq auf bem 1;{riegsfd)aup[atle bas Unerwartete. ~(ud) bie 

Sd)lad)t bei SoIferino 1latte bas l{riegsgIücf nid)t ben Saqnen mfterreidls 
3ugefüqrt; mit bellt Sd)wert in ber !lanb, als bewaffneter Vermittfcr, war 
aber jett preußen bereit, bem <3cbrängten bei3ufpringen. Sdlon qattcn 
brei preußifd)e ~(rmeecorps gegen ben 2iqein fid) in marfd) gcfctt, als 
rtapoleon bem l{aifer Sran3 Jofep1l ben Srieben anbot unb biefer begierig 
in bie bargebotene !lanb einfd?Iug. Von {onbon 1ler war rtapoIeon bie 
rtadlridlt von ber bevorfteqenben Vermittefung prcußcns 3ugcgangen. 6::r 
follte bie {ombarbei 3urüd'geben! Wie fonnte er bas nadl all ben 6::r, 
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flärungen, bie er in Ne Welt l[inausgefanN: "Jtalien frei bis 3ur ~bria!" 
Un~ bod], wie fonnte er es wagen, bie Vermittelung 3urücf3uweifen i' 
1)al[er ~er rafd]e ~ntfchlut3, um bem Vermittler 3U entge1)en, bem be)iegten 
Q5egner . ~en Srieben an3ubieten. Un~ Q)fterreich i' ~m~. Juli 1)atte 
preu{3en im Eun~estage verlangt, ba{3 ~ie fämtIichen beutfchen li:ruppen 
unter feinen Q)berbefe1)I geftellt werben follten. 1)urd] feinen Q5egenantrag 

vom 7. Juli fuchte Q)fterreich bem 3U begegnen, baa ber prin3regent tlon 
preu{3en 3um EunbesfeI~1)errn nad] ben Eeftimmungen ber Eunbes
friegsverfaffung ernannt werbe. 1)as war ja von tlorn1)erein flar, baa 
ber prin3regent fich niemals unter bie Weifungen bes Eunbestages ftellen 
o~er ~uffid]t fü1)renbe Eunbesfommiffare in feinem !1auptquartiere bul~en 
wür~e. ~ber wür~e preu{3en fid] fo ~en l{rieg verbieten Iaffeni' Würbe 
es nicht vielme1)r bie ;;;)eitIage betlUtJen wollen, um fich unter ~usfchlieaung 
Q)fterreichs an ~ie SpitJe tlon 1)eutfchlanb empor3ufchwingeni' ~s gab 
nur einen ~U5weg: ~urd] rafchen Sriebensfd]lua allen weiteren Schritten 
preu{3ens 3UtlOr3Ufommen. 1)arin alfo trafen Ne beiben faiferlichen 
Q5egner 3ufammen. So genügten benn wenige Stunben, um ben Srieben 
3uftanbe 3U bringen. 1)as ~uftreten preuael1s 1)atte i1)n ben friegfü1)ren

ben parteien aufgebrängt. JetJt wanNen fich bei~e, wie es 3U gefche1)en 
pflegt, gegen ben Vermittler. napoleon erflärte, er 1)abe, nur um ben 
~usbruch eines neuen l{rieges mit preuaen unb 1)eutfchlanb 3U tlermeiben, 

ben Srie~en gefchloffen. mit Jngrimm aber er1)ob Q)fterreich ~ie ~nrlage 
gegen preu{3en, baa es tlon i1)m, feinem nächften natürlichen Eunbes

genoffen, im Stich gelaffen fei. Jnbeffen fonnte boch, ba Ne ~rflärungen 
fich flar entgegenftanben, nur einer ber Q5egner, fei es Sranfreich, fei es 
Q)fterreich, red]t· 1)aben! 1)ie (eibenfchaft blenbete bas Urteil. man 

wollte fogar wiffen, baa 3wifchen Wien unb paris Unter1)anMungen im 
<Bange wären, um mit vereinten Kräften preuaen 3U 3üd?tlgen. 

1)er prin3regent war über ~ies Eene1)men ~es Wiener !1ofes em
pört. Wie er Ne bewaffnete Vermittelung preuaens angefünbigt, fo 

l)atte er fie flar unb forrdt bis 3um Sriebensfchluffe burchgefül)rt. Jn 
1)eutfch1anb felbft aber beflagten nicht wenige, ba{3 er bie <Bunft ber Um· 

ftänbe nicht ausgenutJt, um bie ~inigung 1)eutfch1anbs unter preuaifcher 

Sü1)rung burch3ufetJen. ~llein waren benn wirflich Ne Umftänbe fo 
günftig gewefen i' 1)och nur 3wei Wege l)atten offen geftanben, bas fchöne 
;;;)ie1 3U erreichen; benn es fonnte nur im ~nfd?lua an eine ber beiben 
friegfü1)renben mäd?te gefcheqen. Wäre es aber mit Q)fterreich im Eunbe 
erreid]t worben, fo würbe Q)fterreich nimmer gerul{t unb geraftet l)aben, 

bis es mit ber beutfchen ~inl)eit unb ber preu{3ifchen Spit;e wieber vorbei 
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gemefen märe. :z,ie <Benoffenfd)aft Sranfreid)s aber ~ätte bas t3ranbmal 
fremNänbifd)er t3ei~i[fe ber jungen beutfd)en 6:in~eit aufgebrücft unb 
<Beltung unb <Befunb~eit il:lr fd)mer3[id) vedümmert. :z,ie Dorftellung 
be~errfd)te über~aupt ben prin3regenten, baß bie 6:inigung :z,cutfd)lanbs 
unter prcußi\d)er Sü~rung fid)er fommen mürbe, aber nid)t unter i~m, 

fonbern erft, menn fein So~n ober fein 6:nfd ben preußifd)en Ii:~ron inne 
~aben mürbe. 

:z,ie beutf d)en patrioten aber 
~atten bie 6:ntfagung nid)t, in 
fo befd)eibene l10ffnung i~r fe~n. 
füd)tiges Derlangen 3U faffen. 
Rubolf von t3ennigf en, ber 
nationale Sü~rer ber QJppofition 
in ber ~annöverfd)en l<ammer, 
gab 3uerft bem Worte, was alle 
empfanben: :z,eutfd)lanb bebürfe 
ber 5üllrung preußens unb eines 
gemeinfamen beutfd)en parla. 

ments. 21m \9. Juli \ 859 berief 
er bie fiberafen l1annovers 3U 
einer beratenben Derfammlung, 
beren 6:rgebnis bie öffentlid)e 6:r. 
flärung t3ennigfens mit 3~ <Be· 
finnungsgenoffen war, baß bie 
6:rrid)tung einer ftaden 3entral. 
gewalt in :z,eu!fd)lanb unb bie 
t3erufung eines beutfd)en parla. 

mentes bringenb notmenbig fei. ltnblllf IIlln Iltnnigffn (um 1860). 

um warmer t3erebfamfeit ver· 
teibigte t3ennigfen biefe 6:dlärung gegen ben ~erben li:abel bes lliinifters 
von t30rries in ber l<ammer, fo baß fd)nell bie 3a~1 ber Unterfdlriften 
bis auf 700 anwud)s. 6:ine leb~afte t3emegung, ~ierburd] angefadlt, 
lief burd] gan3 :z,eutfd)lanb. 3um <Breifen flar war es ja aUen 3um 
t3ewußtfein gebrad)t, baß :z,eutfd)lanbs t3unbesoerfaffung o~ne ein Q)rgan 
bes nationalen Willens la~m, baß 1>eutfd]lanbs l<raft o~ne preußen o~n. 
mäd)tig war. li:räger biefer 3entralgewalt fonnte felbftverftänblid) niemanb 
anbers als ber prin3regent von preußen werben. Wo~l war Nefer audl 
bem <ßebanfen geneigt, nur baß Ne nötige Rücffid)t auf Wien unb paris 
i~m nod) 3urücf~altung auferlegte. nun ~atten aber gleid]3eitig bie 
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norbbeutfd?en 'Demofraten eine Verfammlung nadl <S:ifenael? berufen, um 
bie nationale ~ewegung unter i~re SiUlrung 3U bringen.. 2Hs ~unbes, 
genoffen brängten fie fidl ben (iberalen auf, unb biefe lie§en fiel? Ne 
ungelegenen <13enoffen gefallen. So bilbcie auf einer allgemeinen Ver, 
fanttnlung 3U Sranffurt am main aus ber Vereinigung beiber 2iiel?tungen 
fiel? am \ 6. September \ 859 ber nationalDercin. 2lber Don einer 5ü~rung 
burd? preu§en wollten bie 3a~lreidl anwefenben Sübbeutfd?en, felbft foldle 
Don gemä§igter Stellung, niel?ts wiffen. . <Es war eine traurige (öfung, 
bat man woI11 eine &entralgewalt fdlaffen moUte, aber offen lie§, wer 
i~r \i:räger fein unb iflr erft (eben unb <13eltung geben follte. ~ei jebem 
l{ompromit 3ie~t ja ber <13emä§igtere ftcis fel?lie§lid1 ben für3eren. ~alb 

fü~rten benn in bem Vereine anel? bie bemofratifel?en <Elemente bas groBe 
Wort. 'Die Solge war, bat ber ~unbestag ben leitenben 2lusfel?un bes 
Vereins aus 5ranffurt answies, fo ban er nael? l{oburg unter ben Sd1U() 
bes liberalen Ejer30gs <Ernft fiel? begab. 2luel? ber prin3regent war je()t 
niel?t o~ne ~ebenfen. "Wenn folel?e (eute babei finb", meinte er, "fo 
rann niel?ts <13utes baraus werben." 'Dodl legte er in preu§en i~m nidlts 
in ben Weg, nur ban i~11t ber 65eitpunft für Q:in~eitsbeftrebungen fd1r 
ungefel?icft gewä~lt fel?ien. J~m galt als bas widltigfte 3unäd?ft bie 
Sörberullg praftifel?er Jntereffen, bie Stürfung ber We~rfraft, bie Sid1e, 
rung ber beutfci]en 2ied?ts3uftänbe; bie 21nberung ber ~unbesDerfaffung 
werbe bann fci]on 3ur reci]ten &eit i~re Wege 3U finben wiffen. 'Die 
rIcinen italienifci]en Sürften gaben i~m ben ~eweis. ,,'Dan biefe 
SouDeräne lJ , fci]rieb er an feinen altbewä~rten Sreunb, ben prin3gemaI1l 
von <Englanb, "nici]t reci]t3eitig 2ieformen 3U gewä~ren verftanben, wirb 
wa~rfci]einlidl i~re decheance 3ur Solge ~aben. möd1te boci] bies ~ei, 
fpiel ntanci]ent beutfdlen Souveräne bie 2lugen öffnen; aber im <Begenteil, 
fie werben immer blinber!" 2lber bodl, unermüblici] in ber Sorge um 
bie ;5örberung ber Wo~lfa~rt preutens, be~ielt er ftets bas 2(uge auf 
bas gan3e groge beutfci]e Vatedanb geridltet; unb man verftanb ifln 
wo~l, wenn er fo beim ;5eftl11a~l in l{öln am 3. Q)ftober \ 859, als bort 
bie 2i~einbrücfe, bie erfte fte~enbe über ben Strom, eingewei~t wurbe, 
einen \i:rinffprtici] auf bie Stabt ausbrad1te, ber in bem Wunfd1e gipfelte, 
ban bie ~rücfe fegensreidl fein möge für l{öln, für bie 2i~einproDin3, 

ja für bas gan3e (anb, für alle Stämme, fie mögen ~eigen, wie fie 
wollen! Q:inen Jubel ent3ünbeten biefe Worte, wie i~n ber alte <13ür3enidl 
nod? nimmer vernommen, unb es bauerte lange, bis fid1 bie <13emütcr 
ber Scftgenoffcn wieber beru~igt ~atten. Unb burd1 gan3 veutfci]fanb 
flog bas mann~afte Wort, bas ber prin3regent bei ber <Eröffnung ber 
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Rqein,naqe,~aqn auf bem li n ren Rqeinufer gefprod)en: "preunen wir~ 
niemals ~ulben, ban aud) nur ein Sunbreit beutfd)en (anbes verloren geqt!" 

<5ewin wollten aud) bie beutfd1en l{{einftaaten ftd) gern von preunen 
befd)üten laffen. Sie wollten aud) ~eutfd) fein, aber ~abei bod) fd)wäbifd) 
o~er fäd)fifd) bleiben. vie beutfd)e <Einqeit war iqnen eine fd)öne 
l.i:qeorie; aber im <5nm~e iqres I1er3ens waren fie partifularifd) gefinnt. 
So famen fie qalben Weges bem Wiener I10fe entgegen, ber in ~er 

Stille unabläfftg vor preunen un~ feiner ~egeqr{id)feit fie warnte, 
wäqren~ ber prin3regent ruqig abwartete, bis es an ~er 65eit fein wür~e, 

~ie Reform ~er Verfaffung bes veutfd1en ~un~es in ~ie I1an~ 3U neqmen. 
nur mit bem Sd)werte, meinte er, fönne ~ie <Einqeit veutfd)lan~s ge, 
wonnen werben: es genügte iqm baqer, ~as Sd)wert preunens blanf 

unb ftad 3U erqaHen, wenn er aud) faum nod) erwartete, ~an er feIbft 
es wür~e in bie I1anb 3U neqmen qaben. 

moraIifd)e <Eroberungen - qatte ber prin3regent angefünbigt -

müffe preunen in veutfd)lan~ mad)en. mit einer gewiffen Überrafd)ung 
faq man jett, wie berfeIbe Sürft, ben feine <Begner nur als Solbaten 
wollten geHen laffen, ber Wiffenfd)aft un~ 1<unft feine neigung, ja feinen 
Refpeft befunbete. Jm Jaqre \ 858 qatte bie Univerfität Jena iqre 
300 jäqrige JubeIfeier begangen: ber Prin3 von preunen qatte ~cr 

I1eimatsuniverfttät feiner <5emaq{in ba3U bie marmorbüften ber gronen 
PqHofopqen Sid)te, I1egeI, Sd)elling, bie einft an iqr geIef)rt qatten, ge. 
fd)enft. Jett beging bie Univerfttät ~erlin ~ie Seier iqres 50jäqrigen 

~efteqens: mit wärmftem Jntereffe beteiligte ftd) ~er Prin3 von preunen 
~aran, Nefen l.i:empel ~es Wiffens 3U eqren, in weId)em - nad) bem 
Worte WHqeIms von I1umbolbt - bus f)öd)fte ~llgemein,menfd)lid)e 

wie in einen ~rennpunft ftd) fammeln foUte. vie \ 00 jäqrige <Beburts. 
tagsfeier Sd)illers gab bem prbt3regenten bieVeranlaffung, ~as ~ht~enren 
bes gronen vid)ters burd) eine Stiftung 3ur Sörberung . bes geiftigen 
(ebens im beutfd)en Volfe 3U ef)ren. <S::r rief bie Sd?illerftiftung ins 
(eoen, i.n~em er für bas befte in bem65eitraum von je brei Jaqren 
f)ervorgegangene Wer! ber beutfd?en ~ramatifd)en vid)tfunft einen preis 
von taufenb l.i:qalern in <Bolb nebft einer gol~enen venfmün3e 3um Werte 
von f)unbert l.i:qalern in Q30lb beftimmte. 

~ud) ben Ruqmestitel bürfen wir nid?t übergeqen, ben bie <S::nt. 

fenbung ber oftafiatifd)en <Et'pebition für bcn pritt3regentcn bUbet. ~11t 

25. QJftobcr \ 860 liefen ~ie Srcgatte l.i:qetis un~ bcr Sd)oner Srauenlob 
aus bem I1afen von Vatt3ig aus, betten im november Ne 1<oroctte 
~{dona folgte. vcr 65wecf biefer qanbeIspolitifd)en miffion, an beren 

l{ai(er roll~eJnt. 18 
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Spit1e <15raf Q:ulenburg ft(m~, roar, mit ~en ~egierungen tlon Siam, 
Q:qina un~ Japan, nacq Umftän~en aucq mit ~em ~eid] ~er qaroaiifcqen 
Jnfeln, .qan~elstlerträge ab3ufd1ließen, um äqnlicqe Vorteile 3U erringen, 
roie Q:nglan~, Sranfreicq, ~ußlan~ un~ nor~amerifa fte ftcq fcqon ge, 
ftcqert qatten. <3isqer qatte unter ~em Scqut1e ~iefer mäcqte ~er ~eutfd1e 
.qan~el in Q)ftafien geftan~en. Jett eracqtete es ~er prin3regent ~er 

politifcqen Stellung preußens un~ ~es ~olltlerein5 für angemeffener, ~em 
~eutfcqen .qan~el ~iefen Scqut felbft 3U geroäqren, um ~ie Unterneqmungen 
ficqerer, fo[j~er un~ ausge~eqnter 3U geftalten. :Darum eben follte ~ie 

preußifcqe 1{riegsf!agge in jenen fernen <15egen~en ftcq 3eigen, ~ie Q:t' 
pe~ition in roiffenfcqaftlicqer un~ fommer3ieller <3e3iequng ~as ([errain 
erforfcqen un~ ~en ~bfcqluß tlon Verträgen erroiden. :Darum roaren 
~em Q:qef autier feinen ~ttacqes aucq tlier naturforfcqer, ~rei 1{aufleute 
un~ ein Itan~roirt beigegeben. :Dem gan3en :Deutfcqlan~ alfo follte 3U 
gute fommen, roas preußen mit ~en1{räften feiner jungen SloHe unternaqm. 

Wäqren~ fo preußen für ~ie praftifcqen Jntereffen :Deutfcqlan~s 

Sürforge übte, rour~e ~ie Stimmung ~er ~eutfcqen ~egierungen gegen 
preußen unter ~ecqbergs unabläffigem Scqüren immer gerei3ter. ,,~llent, 

qalben qört man, ~aß ~u uns tlerfcqlucfen roillft!" fagte 1{önig Joqann 
von Sacqfen 3U ~em prin3regenten. "Wer fagt ~asyll roar Ne <15egen, 
frage. "nun, in <3edin f agen es alle Scqufterjungen!" meinte 1{önig 
Joljann. ~ber· mit Unroillen roies ~er prin3 ~ie Vedcum~ung 3urücf. 
Q:s roar Ne Surcqt vor ~en ~eformge~anfen preußens, roelcqe Ne ffeineren 
,~eutf cqen Staaten aufregte; un~ ~er prin3regent qatte ~es gar fein .qeql, 

~aß er mit folcqen ficq trüge. :Die Stettiner <3ürgerfcqaft qatte im 
~uguft \ 859 eine ~~reffe an iqn gericqtet, in ~er fie um ~ie Q:rricqtung 
einer ~eutfcqen 65entralgeroaIt bat. <ßraf Scqroerin roar ~er meinung, 
fte fur3rocg ab3uroeifcn; aber ~er prin3regent Porrigierte iqm ~en ~nt, 

roortsentrourf fo grünbIicq, baß er 3roar ben ~ntrag für nocq tlcrfrüqt 
edlärte, aber bie meinung, ~aß eine Umgeftaltung ~er <3un~estlerfaffung 
nötig fei, als ricqtig anerfannte. :Da glaubten ~enn bie ~eutfcqeu ~egie, 

rungen an ~er bunbesfeinbIicqen <15efinnung preußens, für ~as über~ies 
~er nationaltlerein llOcq ~en Sreiroerber macqte, nid1t länger 3roeifeln 3U 
fönnen. QJfterreicq ging tloran: es ~enun3ierte ~en .qer30g Q:rnft tlon 
Sacqfen,1{oburg als <15efinllungsgenoffen un~ <3efcqüt1er bes national, 
vereins bei preußen, in~em es Nefem ~ie roeiteren maßregeln anqeim, 
gab. ~u feiner qöd1ften Q:rnücqterung empfing <15raf ~ecqberg tlon ~em 

prin3regenten ~ie ~ntroort, baß an ~er loyalen <5efinnung .qer30g Q:rnfts 
gar nicqt 3U 3roeifeln fei; ~enn über Ne notroen~igfeit einer <3un~e5' 
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reform, von t>er t>er .f?er30g gelprod)en, leien ld)on Dor 3eqn Jaqren alle 
t>eutl d)en Sürften einig gewefen. 

~er Sommer qatte jet>em 6:infid)tigen ge3eigt, t>afi vor allem t>ie 
~unt>es,1<riegsDerfaffung geänt>ert wert>en müHe. va brad)te t>enn am 
~ 7. Q)ftooer t>en Q3erüd)ten gegenüber, t>afi preufien eine fold)e ~nt>erung 
qerbei3ufüqren beabfid)tige, Sad)len t>en Untrag beim <3unt>e ein, t>er <3unt>es, 
miIitärfommilfion eine genaue prüfung t>er <3unt>es, 1<riegsDerfaffung 
unt> <3erid)t über etwa nötige iint>erungen berfelben auf3ugeben. ~as 
rid)tete fid) nur gegen preufien; int>effen preufien ftimmte oqne weiteres 
für ben Untrag unt> legte t>ann t>er !<ommiffion feinen !teformvorfd)Iag 
vor, nad) weId)em im 1<riegsfalle t>ie füt>t>eutfd)en <3unt>escorps unter 
öfterreid)ifd)en, t>ie nort>t>eutld)en unter preufiifd)en Q)berbefeqI geftellt 
wert>en follten. ~er Q)berbunt>esfeIt>qerr, t>en t>er <3unt>estag 3U wäqlen 
unb t>urd) feine 1<ommiffare 3U beauffidrtigen qatte, war bann in ein, 
fad]fter Weife befeitigt. vem wit>erftrebte int>effen QJfterreidJ mit aller 
6:ntfd]iet>enqeit, t>a fo nort>t>eutf#ant> feinem 6:injluffe ent30gen wäre. 
So fam es, t>afi nad) meqrmonatlid)en <3eratungen bie 1<ommiffion mit 
allen gegen eine Stimme t>em <3unt>estage Ne Verwerfung t>es preufiifd]en 
Untrages empfaqI. Uber war 3U erwarten, t>afi t>er prin3regent mit 
biefer Ubweifung ftd] befd]eit>en würt>e'Y 

nid]t . weniger als t>iefe !teformfrage regte aber t>as 6:intreten 
preufiens für Ne qeffifd]en Stänbe gegen iqren 1<urfürften' auf. 6:5 gab 
am <3unt>estage t>ie 6:rflärung ab, t>afi t>er 'Deutf d]e <3unt> t>urd] bie 
lliltwirfung 3ur <3efeitigung ber furqeffifd]en Verfaffung Don ~ 83 \ feine 
<3efugnis überld]ritten qabe. 'Das mad)te grofiesUuffeqen in 'Deutfd], 
[anb: laut fpent>eten in allen 1<ammern t>ie fiberalen bem preufiifd]en 
Sd]üt3er t>es !ted]ts iqren <3eifall, unb felbft in Süt>t>eutfd]Iant> fant> 
preufien meqr unb meqr bereite ~uftimmung. 

'Dieler Ubgeneigtqeit t>er t>eutfcl?en !tegierungen gegenüber, wäqrent> 
gerat>e Ne <3et>roqung Don Q)ft unt> Weft ein einmütiges &ufammenfaffen 
aller 1<räfte für ~eutfcl?[ant>· nötig gemad1t qätte, qieIt es t>er prin3' 
regent für unerIäfiIicl?, t>ie Stellung preufiens 3U !tufilant> 3U f[ären .unt> 
3U ficl?ern .. Jn <3reslau 6:nt>e Q)ftober ~ 859 trafen t>ie .f?errfd1er !tun' 
Iant>s unb preufiens 3ufammen. 1<aifer Uletunt>er lI., t>er neffe bes 
prin3regenten, war wäqrenb t>es 1<rimfrieges feinem Vater nifo[aus auf 
bem rufftfd1en rLqrone gefolgt. 6:r qutte ben 1<rieg beent>igt unt> t>ann 
alsbalt> fein [ebenswerf, t>ie Uufqebung t>er [eibeigenfcl?aft, burd13ufüqren 
begonnen: ein mann milben Sinnes, friebliebent>, aber nid1t Don jenem 
intponierent>en 6:inbrucf, t>effen fein Vater ficl?er war. vie ~ufammen, 

18* 
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funft ber beiben fierrfd)er füf?rte 3U einer <S:rneuerung bes aftbefreunbeten 

l)erf?ältniffes preuBens 3U l\uBlanb, bas feit faft einem Jaf?rf?unbert alle 
Sd)icffalswed)fel, wenn aud) nid)t o~ne mand)e Sd)wanfungen, über. 

bauert ~atte. 'Die übereinftimmenben d5efinnungen ber fierrfd)er gaben 
bafür bie d5ewä~r. Wo in fo ~o~em maBe - fd)rieb bamals eine 
angefe~ene preuBifd)e ci)ettung - wie in biefen beiben er~abenen per, 
fönlid)feiten, bas treue Seft~a1ten an ben d5runbfät;en bes Red)ts unb ber 
d5ered)tigfeit fid1 vertreten finbet, ba wirb jebe perfönlid1e :Berü~rung 

listifel' ~lu:stn~el' 11. ltlln }j{n~lstn~ (nm 1860). 

3u einer :Bürgfd)aft bafür, baB jene d5runbfät;e 3um fieHe ber l)ö(fer 
in immer ~ö~erem d5rabe 3ur d5eftung gelangen. ~ls bas <S:rgebnis ber 

ci5ufammenfunft ronnte man bie l)erftänbigung anfef?en, baB bie preuBifd)e 
unb ruffifd1e politif in allen Sragen I weld1e bie europäifd)e 'Diplomatie 
in :Bewegung fet;ten, frieNid1 nebeneinanber ein~erge~en, vielleid)t ge. 
fonberte ci5iele verfolgen mod)ten, aber jebenfalls nid1t 3U fürd)ten 

braud1ten, in einen JntereffenfontJift 3U geraten. 
1{aifer :llletanber ~atte fid) ein politifd1es Syftem ba~in 3ured)t. 

gelegt, baB eine :lllliance 3wifd1en l\ußlanb, preußen unb Sranfreid) bie 
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fid)erfte <ßrunblage für ben Srieben <furopas bilben würbe; 3ugleid) 
würbe fie nunlanb im ®rient einen feften nücfl?alt gegen <fnglanb unb 
<Dfterreid) gewäl?ren. napoleon fd)lon fid) ber ruffifd)en Jbee gan3 an 
unb fud)te nun feinerfeits ben prin3regenten bafür 3U gewinnen. Jm 
Vertrauen teilte er biefem mit, ban er es mit Sreuben begrünen würbe, 
wenn preunen 3U einer würbigen Stellung im :Deutfd)en Uunbe gelange; 
er ging fogar fo weit, wenn preunen eine fleine ,,<ßren3berid)tigung l/ am 
nl?eine 3ulaff e, il?m bafür bie <frwerbung Sd)leswig,J~10Ifteins als über, 

j\llirt~ 1llll'1l1tllß 111. (1859). 
<l'itleicl!ntt unb g.jiocl!tn Don mtllmacl!tr. V.rlag Don ~ouffob, Valabon & 4:i •. 

reid)e <fntfd)äNgung 3u3ufid)ern. ~ber ber fran3öfifd)e l<aifer l?atte in 
bem <!:l?arafter bes prin3regenten fid) völlig getäufd)t: feine locfenben 
~nerbietungen mad)ten gar feinen <finbrucf. So glaubte er benn nod) 
einen Sd)ritt weitergel?en 3U follen: er lien bem prin3regenten in Uerlin 
ben Vorfd)lag einer perfönlid)en 3ufammenlunft mad)en. ~{((ein ber 
prin3regent lel?nte ben Vorfd)lag ab. <ßleid)wol?l wieberl?olte il?n na, 
poleon nad) einiger 3eit. 3um 3weitenmal gab ber prill3regent, von 
ber Über3eugung burd)brungen, ban napoleon il?n mit ben beutfd)en 
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Sürjlen 3u oerfeinben fud)e, eine ableflnenbe 2tntwort. 2tls aber bann 
3um brittenmal ber Vorfd)lag oor iqn gebrad)t wurbe, naflm er iqn an, 
mad)te jebod) 3ur ausbrücflid)en ~ebingung, bau bie Unoerlet;lid)feit 
beutfd)en <13ebides bie <13runNage aller VerflanNungen fei. 

2tllfommerIid) pflegte ber prin3regent einige Wod)en mit ber <13roU' 
fler30gin, feiner trod)ter, unb beren Samilie in ~aben,~aben 3u3ubringen. 
'Dort flatten iflm fd)on bie Könige oon ~ayern unb Württemberg iflren 
~efud) 3ugefagt. So lub er bemt aud) ben Kaifer napoleon "bortflin 
ein. &ugleid) aber 3eigte er burd7 ein &irfular fämtIid)en beutfd)en 
Sürften bie beoorfteflenbe &ufammenfunft an. Jnfolgebeffen ftellten fid) 
aud) bie beiben norbbeutfd)en Könige, bie <13roufler3öge oon 'Darmftabt 
unb Weimar unb Ne t}er3öge oon naffau unb Koburg bort ein. 2tls 
Wirt bes (anbes war aud) ber <13roafler30g oon ~aben 3ugegen. 2tn 
ber Spit;e biefer gefrönten qoflen Sd)ar empfing ber ptin3regent am 
l. 5. Juni ~ 860, abenbs um 7 Uqr, ben faiferlid)en <13aft. Ifine Stunbe 
fpäter mad)te er iqm feinen ~efud7. Jn lebflaftem <13efpräd) oerging 
fd)nell eine Stunbe. Ifs war "bas ein3ige <13efpräd), bas bie beiben t}err, 
fd7er wäflrenb biefes ~efud)es unter oier 2tugen flatten. napoleon be
gann mit ber Klage über bie 2tufregung, bie in 'Deutfd71anb gan3 grunb
los gegen ifln flerrf d)e, unb über bie feinbfeIige t}altung faft ber gan3en 
beutfd7en preffe. Ifr wünfd7e oielmeflr, bau bie beiben Völfer, bie an 
ber Spit;e ber &ioilif ation ftänben, in Stieben oerfeflren unb iqre Jn
tereffen oerfd)mel3en möd)ten. 'Der prin3regent wies barauf flin, bau 
bie Ifinoerleibung Saooyens oon feiten Sranfreid)s Ne Urfad7e ber ~e, 

forgniffe in 'Deutfd)lanb fei. "Was ift 3U tqun", fragte napoleon, "um 
biefe ~eforgniffe 3U ftiUenyll "Sagen Sie ben beutfd7en Sürften", ant, 
wortete ber ptin3regent, "was Sie mir gefagt flaben!" 

Woql qätte ber prin3 bie &uoorfommenqeit napoleons ausnutlen 
fönnen, um bie Wiberfad7er feiner nationalen ~eftrebungen 3U beugen. 
Ifs ift aber d7ararteriftifd) für iqn, bau er bas oollfommen oerfd)mäqte 
unb fid) mit oollfommenfter Q)ffenqeit napoleon als ben Vertreter aller 
beutfd)en Staaten gegenüberftellte. 

'Den folgenben trag füllten ~efud7e unb SeftIid7feiten aus. 2tm 
2tbenb war eine groue Soiree, in ber alle Sürften 3ugegen waren. na, 
poleon war feqr ruqig unb gemeffen, fnüpfte aud) mit niemanb ein 
längeres <13efpräd) an, wäqrenb ber ptin3regent mit ber qeiteren Un
ge3wungenl1eit, bie iqm eigen war, fid) bewegte. 

nod7mals fanb 3wifd)en ben beiben t}errfd7ern am \ 7. Juni eine Unter, 
rebung ftatt, ber nur ber König oon ~ayern beiwol1nte. Ifs qanbeIte fid7 
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babei qauptfächfich um napoleons Stellung 3U neapeL 2!m 2!benb bes 
\.Lages reifte er ab. Jmmerqin widten bie Sriebensoerficherungen, bie er 
gegeben, beruqigenb; aber oöllig fe~te boch niemanb fein Vertrauen barauf. 

nach ber Jlbreife bes :Kaifers oerfammeIte ber prin3regent noch 
einmal bie Sürften im grogqer30gIichen Schloffe um flch. d:r banfte 
iqnen, bag fie feinem Wunf che, fie möchten bei feiner Z3egegnung mit 
bem :Kaifer napoleon gegenwärtig fein, bereitwillig entfprod1en qätten. 
'1liefen Vorgang neqme er gern als ein Unterpfanb an, bag, wenn 
'Deutfchlanb <Befaqr broqen follte, bie beutfchen 5ürften noch eifriger unb 
3aqlreicher 3ufammenfteqen würben. Seine 2!bficht, bie gemeinfamen 
beutfchen Jntereffen Sranfreich gegenüber 3U oertreten, fei burch bie 2!n, 
wefenqeit ber Sürften wefentIich unterftü~t worben. '1ler :Kaifer napoleon 
l)abe flch wieberqoIt baqin ausgefprochen, bag er mit ber Z3egegnung bie 
2lbficht oednüpft qabe, Z3eroeife feiner friebIichen <Befinnungen 3U geben 
unb bie aufgeregten <Bemüter in '1leutfchlanb 3U beruqigen. - d:r feIbft 
l)abe bie ~ufaminenfunft in ber Vorausfe~ung unb unter ber Z3ebingung 
angenommen, bag bie Jntegrität ber <Bren3en bes Vaterlanbes burch 
nichts in Srage geftellt werbe. Jnbem ber :Kaifer barein gewilligt unb 
fich baraufqin nach Z3aben,Z3aben begeben, l)abe er biefe Jntegritätan, 
edannt. 'Der prin3regent aber glaube bamit einen neuen Z3eweis ge, 
geben 3U qaben, wie feqr feine poIitif bie Jntereffen <Befamt,'1leutfchlanbs 
im 2!uge qabe. d:r qaIte es für bie 2!ufgabe nicht nur ber beutfchen, 
fonbern auch ber europäifchen politif preugens, bie Jntegrität ber 
<ßren3en '1leutfchlanbs 3U waqren; biefe werbe ftets feine erfte Sorge 
fein unb er werbe fich auch baburch in ber d:rfüllung biefer 2!ufgabe 
nicht beirren laffen, baa feine 2!uffaffung über ben <Bang unb Ne ~ieIe 
ber preugifchen unb beutfchen politif von einigen feiner Z3unbesgenoffen 
nicht geteilt werbe. Über bie foyaIität feiner Z3emüqungen, eine liefornt 
ber Z3unbesverfaffung an3uftreben unb bie :Kräfte '1leutfd?Ianbs 3U gebeiq, 
licher Widfamfeit 3U en!faIten, fönne fein &roeifeI befteqeri. '1liefe Z3e, 
müqungen qätten nicht in ber 2!bficht ftattgeqabt, bas 3wifchen ben 
beutfchen liegierungen befteqenbe völferrechtIiche Z3anb 3U erfchüttern. 
'Die 2!fte feiner liegierung qätten ge3eigt, baa preugen für ben 2!ugen, 
blief weitergeqenbe liefornten nicht erftreben wolle, aber genau bie 
punfte be3eichnet, bie feftgeqaIten werben ntügten. <Dfterreich qabe neuer, 
"bings Schrittc getqan 3U einer Jlnnäqerung. d:r lege barauf grogen 
Wert, unb fcinc beutfchen Z3unbesgenoffen würben von ben Sortfchritten 
berfeIbcn :Kunbc crqaIten. Jnbent er an bem Wege, ben er in preugen 
unb '1leutfchlanb bisqcr eingefchlagcn, feftqaUe, qoffe er, bag fich auf 
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bemfelben immer m(1)r beutfd?e ltegierungen mit i1)m vereinigen würben. 
6::r 1)offe, baa infolge biefer &ufammenfunft nici1t nur ein &ufammen, 
ft(1)en ber beutfd?en Sürften bem ~uslanbe gegenüber, fonbern aud? eine 

'~nnä1)erung in inneren ~ngelegen1)eiten auf bem von preuaen be, 
tretenen Wege bewirft werben möge. 

~Ifo von bem prin3regenteneinbringlid? erma1)nt, traten bie Sür~en 
bie !'jeimreife an. nur :König mat von <3ayern blieb nod? 3urücf, weil 
er nod? m(1)reres auf bem !'jer3en 1)atte, bas er burd? perfönlid?e 6::in· 
wirfung auf ben prin3regenten 1)offte förbern 3U fönnen. So farn es 
benn am \9. Juni nod? 3U einer offenen ~usfprad?e 3wifd?en ben beiben 
!'jerrfd?ern. 'Der :König begann bamit, baa er ben prin3regenten bat, 
feinen ~ntrag auf &weiteilung bes <3unbes1)eeres im :Kriegsfalle 3urücf, 
3u3i(1)en, ba er ben Sürften bie Verfügung über i1)re t'Lruppen nä1)me, 
alfo, in i1)re Souveränitätsred?te eingriffe. ,,'Daran ift nid?t 3U benlen", 
erroiberte ber prin3regent mit Uad?brucf. ,,~n fid? wäre lfin1)eit bas 
befte; jebod? ergiebt fid? bei ber <Bröae ber' !'jeere unb ber 6::ntfernung 
ber :Kriegst1)eater bie &weiteilung von felbft. <3unbesfommiffare im 
!'jauptquadier würben überbies burd? i1)re 6::infprüd?e unb Verroa1)rungen 
alle <3eroegungen bes <3unbes1)eeres lä1)riten." nid?t m(1)r 6::rfolg 1)atte 
ber :König mit feinem Wunfd?e, ber prin3regent möd?te bem national, 
verein energifd?, entgegentreten. ~llein, folange feine ~rafbaren !'janb. 
lungen vorlägen, verroeigerte biefer jebe Verfolgung bes Vereins.' Ifr 
betonte babei, baa er feine Stellung 3U ben beutfd?en Sragen in feiner 
~ntroort auf bie ~breffe" ber Stettiner <3ürgerfd?aft beutlid? ausge, 
fprod?en 1)abe. ' 

t'Lro~ biefes miaerfolges farn nun :König mat mit feinem britten 
Wunfd?e 1)ervor: eine ~nnä1)erung preuaens an Q)fterreid? 1)erbei3ufü1)ren, 
ein WU11fdJ, ber es eigentlid? geroefen, ber i1)n nad? <3aben.<3aben ge· 
fü1)rt 1)ak ,,'Da3u bin id? f(1)r bereit", antroortete ber prin3regent; 
"unter ber einfad1en <3ebingung, baa Q)~erreid? enblid? auf1)öd, preuaen 
als 6::mporfömmling 3U betrad?ten, unb es auftid?tig als gleid?bered?tigte 
<Broamad?t anerfennt. Sobalb Q)~erreid? auf1)öd, preuaen fd?aben 3U 
wollen, roirb ber ~usgleid? leid?t erreid?bar fein." 'Das fönne am be~en, 
meinte ber :König von <3ayern 1)ierauf, burd? eine perfönlid?e &ufammen. 
funft bes prh13regenten mit ~em :Kaifer Sran5 Jofep1) gefd?(1)en, 3U beren 
6::inleitung er mit Sreuben bereit fei ~ie erforberlid?e11 Sd?ritte 3U t1)un. 
'Der Prht3 roar bamit einverftanben, je~od? verlangte er, nad?bem <Dfter, 
reid? burdJ fein manifeft bie Sd?ul~ a11 bem Stieben von ViUafra11ca in 
beleibigenber Weife auf preuaen ab3uiväl5en verfud?t 1)abe, ~aa ber erfte 
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Sd)ritt tlon Wien aus gefd)eqe. "Übrigens/l, fügte er qin3u, I,werbe id), 
meinem <Brunbfa~e getreu, auf tlOr3eitige <Barantien unb 21Uiancen nid)t 
eil1geqen; jebod) bin iel? bereit, beftimmte Nriegsetlentualitäten 3U be. 
fpred)en, bei benen <Dfterreid) unb preußen in Verbinbung mit 1)eutfd)· 
1anb tlereint auf3utreten qaben würben. /I 

Seqr bereites ~ntgegenfommen fanb ber Nönig tlon 43ayern in 
Wien. 1)enn auf eine tlorftd)tige 21nfrage in st. petersburg, wie RUß' 
1anb ftd) 3U bem <ßebanfen einer ~rneuerung ber qeiligen 21Uiance ftelle, 
qatte Sürft <Bortfd)afow, ber rufftfd)e Nan31er, ben <Brafen Red)berg 3U' 
näd)ft an preußen gewiefcl1. 211s baqer ber prin3regent bem Naifer 
tlon <Dfterreid) einen 43erid)t über bie Sürften3ufammenfunft in 43aben 
überfanbte, antwortete biefer mit bem Vorf#age einer perfönlid)en 431" 
gegnung in 1)resben. 6)U biefer erwarteten aud) Ne tlier beutfd)en 
Nönige mit 43eftimmtIJeit einge1aben 3U werben. 1)er prin3regent inbeffen 
tlerfprad) fid) tlon einer fo1d)en Vergrößerung ber G:eilneqmer feine 
Sörberung ber Sad)e. ~r mad)te baqer bem Naifer Sran3 Jofepq ben 
<Begentlorfd)lag einer 43efpred)ung unter tlier 21ugen in G:epli~, womit 
fid) Nefer umgeqenb eintlerftanben edlärte. nur Red)berg unb Sd)leini~, 
Ne beiberfeitigen auswärtigen minifter, foUten iqre !.1errfd)er begleiten. 

21m 25. Juli, abenbs um 5 1/2 Uqr, traf ber prin3regent mit einem 
~ttra3uge in G:epli~ ein. Von großem <ßefo1ge umgeben, empfing iqn 
ber Naifer auf bem 43aqnqofe; er entblößte fein !.1aupt unb ftrecfte bem 
prin3regenten, ber bie fleibfame !.1ontlebuniform feines ungarifd)en Regi. 
mentes angelegt qatte, bie !.1anb entgegen. mit fräftigem 1)rucf ergriff 
fte ber prin3. So ftanben Ne Sürften fd)weigenb einen moment einanber 
gegenüber, fid)tlid) ergriffen. lXiiI' tlon wiberftreitenben <Befüq1en bewegt, 
wed)felte Naifer Sran3 Jofepq meqrma(s bie Sarbe. 

21m folgenben (Lage um \ \ Uqr fanb, wie tlerabrebet war, bie 
Nonferen3 ber beiben Sürften ftatt. 6)U SUß, nur tlon einem 21bjutanten 
begleitet, begab ftd) ber Naifer in bas !.10te1 ,prin3 tlon Eigne', in bem 
ber prin3regent woqnte. Sünf Vierte1ftunben bauerte bie Unterrebung, 
wäqrenb eine unabfeqbare menfd)enmenge unten in (auHofer ~rwartung 
3U ben Senftern bes prin3regenten emporfd)aute .. Unb waqrlid), es war 
nid)t weniger a(s bas Sd)icffa( 1)eutfd)lanbs, was bott oben in Srage 
ftanb! 

1)er prin3regent begann bie U nterrebung, inbem er barlegte I was 
er bieten unb was er bafür erwarten wollte. preußen, erflärte er, würbe 
bereit fein 3U gemeinfd)aftlid)er 21bweqr gemeinfamer <ßefaqr, 3uma( 
olfo, wenn etwa Sranfreid) einen 21ugriff auf Ne 43eft~ungen cDfterreid)s 
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ober preuaens unterne~men foUte, ausgenommen jebod! ben SaU, baa 
ber l<rieg Don feiten (Dfterreid!s proDo3ieri würbe. 1)er l<aifer unter, 
brad! i~n: er werbe nie, warf er ein, einen l<rieg proDo3ieren; foUte er 
ftd! aber 3U einem ~ngriffe ge3wimgen glauben, fo werbe er i~n nur 
nacl7 Verftänbigung mit preuaen untertte~men. <ßemeinfamer Wiberftanb 
fei ferner, fu~r ber prin3regent fort, gegen bie auf tMgien, L10Uanb 
ober bie Sd!wei3 ftd! rid]tenbe 43ege~rlid!feit napoleons 3U leiften. ~ls 

l<riegsfaU werbe 1)eutfd!lanb aud! einen ~ngriff Don feiten Sarbiniens 
für ben SaU betrad!ten, baa babei beutfd!es <ßebid Derle~t werbe. 43e· 
reitwiUig ftimmte ber l<aifer bem aUen 3U; benn ber Vorteil für <bfter. 
reid! lag auf ber L1anb. 

Was aber foUte nun <Dfterreid] bafür Ieiften? 1)emt es war flar, 
baa für bas, was er bot, ber Prin3 bod! nun aud! ein Ifntgegenfommen 
bes l<aifers erwarten muate. Ifr Derlangte alfo 3unäd!ft, baa ber Vorfi~ 
am 43unbestage regelmäaig 3wifd1en <Dfterreid1 unb preuaen wed1fele; 
nur fo fönne preuaen als gleid1bered)tigte mad1t erfd!einen. mit 43e· 
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ftimmtl)eit lel)nte Oer :Kaifer Oas ab. "ver Vorfi~ Oes <3unOestages" , 
f agte er, "ift ein altes Il:l)renred)t meines flauf es unO barum für mid'! 
unantaftbar./1 

Il:benfowenig fano bel' 3weite punft feine (öfung. 'Der prin3regent 
war bel' meinung, baa ein <3ünonis mit Q)fterreid'! überl)aupt nur Oann 
Wert I!abe, wenn bel' :Kaiferftaat innedid'! wiebel' gefräftigt werbe; 3U 
einer fold'!en Wieberl)erftellung bebürfe es aber vor allem liberaler ~k 
formen unb religiöfer 'Dulbfamfeit. 'Dies fd!ien bem :Kaifer inbeffen 3U 
weit 3U geI!en; bas feien innere ~ngelegenI!eiten, meinte er, über 'Oie er 
feine fd'!riftlid'!e Verpflid'!tung überneI!men fönne. <Bleid'!woI!l fam bel' 
prin3regent nod! einmal auf 'Oie (ßleid!bered'!tigung bel' :Konfeffionen 
3urücf, Ne il)m feI!r am fler3en lag; unO er erreid!te aud'!, baa iI!m bel' 
:Kaifer voUe <Bered)tigfeit gegen feine proteftantifd'!en UntertI!anen verfprad'!. 

'Die <3efpred!ung ging nun auf 'Oie oeutfd'!en ~ngelegenI!eiten über. 
'Der Prin3 brad!te oie in Sranffurt fd'!webenbe VerI!anolung über bie 
<3unbes,:Kriegsverfaffung unb ben preufiifd'!en ~ntrag auf Q:eilung bes 
<.Dberbefel)Is 3wifd'!en <f)rterreid'! unb preufien 3ur Sprad'!e, für ben er oie 
Unterftü~ung Q)fterreid'!s am 4')unbe erwartete. 'Dies war jebod'! Ne ~uf' 
faffung bes :Kaifers nid!t; er gab nur Ne ~ufage, baa eine :Kommiffion 
preufiifd!er unb öfterreid'!ifd'!er <Benerale ben preufiifd'!en ~ntrag nod'! 
weiter beraten foUe. War bas aber etwas anberes, als eine fd'!wad'! 
verl)üIIte ~oreI!nung? 

Il:nblid'! wies bel' prin3regent nod'! auf ben unbefriebigenben <Bang 
bel' fd'!Ieswig'I!olfteinifd'!en ~ngelegenI!eit I!in. flier wid! aber 'Oie ~uf' 

faffung bes :Kaifers fo weit von bel' Oes prin3en ab, bafi eine Ver. 
ftänNgung ausgefd'!loffen blieb. ÜberI!aupt fd'!eute bel' :Kaifer fo feI!r 
vor bel' ÜbernaI!me jeoer Verpflid]tung 3U gunften preuaens jurücf, bau 
Ne ~bfd'!liefiung eines Vertrages, bel' (eiftung unb <Begenleiftung be' 
ftimmte, unmöglid'! war. 'Dennod'! war bel' l{aifer Sran3 JofePI! mit bem 
Il:rgebnis bel' 0ufammenfunft feI!r 3ufrieben. Wenige {Lage banad'! 
fprad! er es offen jU :König Jo1)ann von Sad!fen aus: "Jd'! bin fid'!er/l, 
meinte er, "baa id'! nid]t 3um 3weitenmal werbe im Stid'! gelaffen 
werben." 'Denn er I!atte ben beftimmten Il:inbrucf gewonnen, bafi, falls 
bel' unbered'!enbare napoleon llod! einmal einen ~ngriff auf <f)rterreid'! 
unternel)men follte, bel' prinjregent bem aud! ol)ne Verpflid!tung nid'!t 
rul)ig 3ufel)en würOe. <.Db aber bel' prin3regent aud'! befrieoigt war? 
~m 27. Juli morgens verliefi er, vom :Kaifer geleitet, {Lepli~. 

Il:in Dierteljal)r fpäter trafen Ne flerrfd]er nod]mals 3ufammen. 
Jn Jtalien I!atte bie Il:inigung Ne rafd]eften Sortfd]ritte gemad]t; aufier 
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!tom unb l)enebig war Ne gan3e l1albinfel unter bem &epter l)iftor 
d:manuels vereinigt. napoleon fd]lug ba~er 3ur !tegelung ber ein3elnen 
babet auftaud]enben Sragen einen Kongreti ber <Brotimäd]te vor. 7:liefem 
<Bebanfen war Rutilanb aud] 11id]t abgeneigt; bod] wünfd]e Kaifer 
2Hel:anber, bevor er irgenbwie fid] bänbe, v9rl(cr mit bem prin3regenten 
von preutien perfönlid] fid] über bie We(t[age 3U verftänbigen. d:r lub 
i~n ba~er im <Dftober 3U einem !3efud]e nad] Warfd]au ein. <Bern ent. 
fprad] biefer ber d:inlabung unb traf, von feinem neffen, bem <Broa· 
~er30ge Sriebrid] Sran3 Ir. von mecflenburg. Sd]werin, begleitet, am 
2 \. <Dftober in Warf d]au ein. 

2lm folgenben {Lage langte aud] ber Kaifer Sran3 Jofep~ in 
Warfd]au an. d:r ~atte auf bie Kunbe von ber bevorfte~enben Sürften. 
3ufammenfunft bei Kaifer 2l1el:anber angefragt, ob aud] fein !3efud] will· 
fommen fein würbe. &war beftanb von bem l{rimfriege ~er eine ftade 
Spannung 3wifd]en ben beiben Kaiferftaaten, bie ber lombarbifd]e Krieg 
nur nod] vergrötiert l:)atte; inbes bereitwillig fprad] Kaiier 2{lel:altber 
feine &uftimmung aus. Unb bas war aud] bas d:rgebnis, bati fid] bas 
perfönlid]e l)erl:)ältnis ber beiben Kaifer 3lt einanber fortan freunNid]er 
geftaltete. 7:len Kongretivorfd]lag le~nte inbeffen Kaifer, Sran3 Jofepl:) 
runbweg ab. 2lud] ber prin3regent l:)egte grotie !3ebenfen, ba er ben 
1)0rfd]lag nid]t beftimmt genug 3U praftifd]em l)erfal]ren fanb. 

Jäl( unterbrad] bie !3efpred]ungen bie nad]rid]t von ber lebens· 
gefäl(rlid]en d:dranfung ber Kaiferin.mutter in St. petersburg. Jnfolge. 

beffen reifte l{aifer 2l1el:anber fofort bal]in ab. 7:lie d:ntrevue war 3U 
d:nbe. 2[m 2lbenb besfelben {Lages verlieti aud] ber prin3regent Warjd]au. 
&ur l)erftänbigung über ein gemeinfames 1)0rgel]en fam es nid]t mel]r. 
7:lennod] ergab fid] als Ne Srud]t biefer perfönlid]en !3egegnungen unb 
!3efpred]ungen bie d:rfenntnis ber Jntereffen,Q3emeinfd]aft ber aUlegitimen 
7:lynaftieen d:uropas in ber gleid]en 2lbneigung gegen bie unrul]ige, 
projeftenreid]e politif Sranfreid]s. 7:ler prin3regent insvefonbere l(atte 
bie alten l:)er3lid]en !3e3iel]ungen preuaens 3U !tufilanb neu befeftigt, bem 
l)erl(ältnis 3U 7:leutfd]lanb Klarl]eit gegeben unb bie Spannung mit 
<Drterreid], wenn aud] nid]t ausgeglid]en, fo bod] gemilbert. Sür preutien 
ergab fid] baraus, bati es ben bunflen unb gefal]rbrol]enben 63eitläuften, 
weld]e bie näd]fte &ufunft in fid] 3U fd]lietien fd]ien, in grötierer Seftig. 
feit unb Sid]erl:)ett, als eben nod], entgegengel]en fonnte: ein d:rfolg,ben 
preutien burd]aus ber perjönlid]feit feines prin3regenten, feinem würbigen, 
verföl(nlid]en unb bod] feften Uuftreten verbanfte. 2lls !tegent erprobt 
unb bewä~rt, follte er je~t nun aud] bie Krone empfangen. 
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Uad] d:infe~ung ber liegentfd]aft 1)atte 1{öllig Sriebrid] Wi(1)elm 
ben milben !jimmel Jtaliens aufgefu#, bis bie Vorboten bes 10mbarNfd]en 
l<rieges i1)n wieber in Ne !jeimat 3urücffü11rten. Seitbem verließ ber 
föniglid]e 1lulber fein geliebtes Sansfouci ni# me11r. Unter ber auf, 
opferungsvollen pfTege ber 1{önigin d:lifabet11 weilte er bort nod] 3wei 
fd]were Ja11re 1)inburd]. 1lie Sd]laganfälle wieber110lten fid]. Jn für3eren 
ober längeren 6)wifd]enräumen traten <Be11irnrei3ungen ein, bie jebesmal 
längere Störungen ber d:mpfinbung, Bewegung unb bes <Bebäd]tniffes 
3urücfließen. Jm 1le3ember \ 860 war bie na11e ~uflöfung unverfenn, 
bar; immer größer wurbe bie ~bfpannung unb Sd]wäche. 1ler 1{önig 
na11m fa um nod] ~nteil an feiner Umgebung. 6)U Wei11nad]ten ftellte 
fid] d:rbred]en ein, bas ftd] me11rmals wieber11olte. 1lann verfanf ber 
1101)e l<ranfe in einen fd]lummerfüd]tigen 6)uftanb, aus bem er ni# 
wieber erwad]en follte. ~m Silvefterabenb erfannten bie ilr3te bie~n, 
3eid]en einer beginnenben [ungenl(1)mung, unb am 2. Januar \ 86 \, 
balb nad] lliitterna#, entfd]lief fanft unb ftill in völliger Bewuntlofig, 
feit unb o11ne ILobesfamPf 1{önig Sriebrid] Wil11elm IV. 

[autlos, tief ergriffen, umftanb bie föniglid]e Samilie bas Sterbe. 
lager. 'Da er1)ob fid] bie 1{önigin d:lifabet11, bie ber ~ugenblicf 3ur 

Witwe mad]te. [angfam fd]ritt fie vom 1{opfenbe bes Bettes, wo fie 
gefeffen, auf i1)ren Sd]wager, ben prl!13regenten, 3U, ber, in Ne ILrauer 
um ben geliebten Bruber gan3 verfunfen, am Sunenbe ftanb. Sd]wer 
i11re Bewegung meifternb, umarmte fie i11n unb begrünte i11n als 1{ön ig, 
1nbem fie ein bcfferes [os in bem 11011en Berufe 111m wünfd]te, als es 
i11rem 11eimgcgangenen teuren <Bema111 geworben. 

Unb voll erfüllte ein gütiger <Bott i11r ben Wunfd]. 



IDritt.e.s iiillpit.el. 

iI je i r Ö nun g. 

lInie ~ätte id) geglaubt", fagte König WiI~elm wenige \Lage nad) 
feiner \L~ronbefteigung 3U l>en DerfammeIten <Beneralen, ,,~afi Ne Vor, 
fe~ung mid1 3U l>em fd)weren 2tmte J~res Krieg5~errn berufen, nie ~abe 
id) ~aran gel>ad)t, l>afi id) meinen teuren <3rul>er überleben würl>e. Jd) 
war in ~er Jugen~ fo Diel fd)wäd)Iid)er als er, l>afi nad) l>en <Befeuen 
l>er natur meine nad)folge auf ~en \L~ron unferer 2t~nen aufier aUer 
<3ered)nung {ag. '1)arum ~atte id)aud) ftets meine febensaufgabe nur
im '1)ienfte l>er preufiifd)en 2trmee erfannt, l>arum ~abe id) mid) l>iefem 
'1)ienfte mit Doller fiebe un~ 2tus~auer ~ingegeben un~ glaubte fo am 
beften l>ie PtIid)ten eines preuaifd)en prin3en gegen feinen König un~ 

fein Vaterlanl> 3U erfüllen. Jeut ~at mid) ~er unerforfd)Iid)e Ratfd)lufi 
l>es 2tUmäd)tigen auf ~en \Lqron gerufen, l>en 3U ftüuen id) bi5~er für 
meine ein3ige PtIid)t ge~aIten." 

nid)t mit ~er frifd)en 110ffnungsfreu~igfeit eines jungen l{ronprin3en, 
~effen l1er3 ~ie i~m Dorfd)weben~en J~eale er~eben, beftieg l{önig 
Wil~elm l>en \L~ron, fon~ern tief ergriffen Don ~er Sd)were ~er 2tufgabe, 
l>ie feiner warte, aber ~od) DOU fro~er ci)uoerfid)t unl> auf ~as Vertrauen 
bauen~, weld)es l>as preufienoolf wä~ren~ l>er ci)eit ~er Regentfd)aft i~m 
entgegengetragen ~atte. Sein frommer Sinn war fid) l>effen bewuat, l>aa 
wie <Bottes Wille ~as fd)were l1errfd)eramt, nad) l>em er nie in fid) Ver, 
langen empfunl>en, i~m auferlegt, fo aud) <Bottes <Bnal>e in l>emfelben 
i~n tragen unl> fü~ren wer~e. 2tls l{önig Don <Bottes <Bnal>en fü~lte 

er fid) Don l>er erften Stun~e an: i~m war Von <Bottes <Bnal>en nid)t 
eine e~rwürl>ige Sormel, fon~ern eine lebenl>ige Wa~r~eit, ~eren Wirfen 
er tief un~ DOU in fid) empfanl>. 

mit l>üfterer prad)t war l{önig Srie~rid) Wil~elm in ~er Don i~m 
felb~ erbauten ~errIid)en Srie~ensfird)e bei pot5~am am 7. Januar bei, 
gefeut wor~en. Jeut erft ~ieIt es l{önig WiI~eIm für red)t, als l{önig 
3U feinem Volfe 3U fpred)en. mit pietätDoUer ~tnerfennung rid)tet er l>en 
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~licf rücfroärts auf ben ~eimgegangenen föniglid]en ~ruber; mit l{(ar
~eit unb Seftigfeit rid]tet er i~n vormärts auf bie 6)ufunft, vertrauens
voll feinem Volfe fid] ~ingebenb. 'Das ift ber Jn~alt bes an bemfelben 
7. Januar veröffentlid]ten d:rlaff es: 

~{n mein V 0 If. 

,,'König Sriebrid] Wil~elm ber Vierte ru~t in <Bott. d:r ift erlöjl 
von ben fd]meren (eiben, bie er mit frommer ~rgebung trug. Unfere 
G:~ränen, bie in gered]ter G:rauer fJie~en, molle ber fierr in <Bnaben 
trocfnen; bes ~ntfchlafenen gefegnetes ~nbenfen mirb in meinem, in 
~uren fier3en nid]t erlöfd]en. 

"niemals ~at eines 'Königs fier3 treuer für feines Volfes Wo~l ge
fchlagen. 'Der <Beift, in meld1em Unferes fiod]feligen Vaters majeftät, 
ber fielbenfönig - fo !lannte i~n ber nun ~eimgegangene 'Königliche 
So~n - !lach bell Ja~ren bes Un~eils fein Volf mieber aufrid]tete unb 
3U ben 'Kämpfen jlä~lte, an melchen mein vedlärter ~ruber ~och~er3ig 

teilna~m, mar 'König Sriebrich Wil~elm bem Vierten ein ~eiliges ~rbteil, 
melches Ifr treu 3U pfJegen mufite. Überall gemä~rte ~r eblen 'Kräften 
~nregung unb förberte beren ~ntfaUung. mit freier 'Königlicher fianb 
gab Ifr bem (anbe Jnftitutionen, in beren ~usbau fich Ne fioffnungen 
besfelben erfüllen follten. mit treuem ~ifer mar ~r bemü~t, bem ge
famten beutfd1en Vaterlanbe ~Ö~ere If~re unb feftere Ifinigung 3U ge
minnen. ~ls eine un~eilvolle ~emegung ber <Beifter alle <Brunblagen 
bes l1ed]ts erfchüttert ~atte, mu~te meines in <Bott ru~enben ~rubers 

majeftät bie Vermirrung 3U enben, burch eine neue politifche Sd]öpfung 
bie unterbrochene Ifntmicfelung ~er3uftellen unb i~rem Sortgange fefte 
~a~nen an3umeifen. 

,,'Dem 'Könige, ber fo <Brofies 3U begrünben mufite, beITen unverges
liches Wort: "Jd1 Ultb mein fiaus, mir wollen bem fierrn bienen" auch 
meine Seele erfüllt, gebü~rt ein ~eroorragenber plat) in ber glorreichen 
nei~e ber monarchen, meld1en preusen feine <Brö~e oerbanft, melche es 
3um G:reiger bes beutfd1en <Beiftes mad1ten. 

,,'Dies 11011e Vermächtnis meiner ~{~nen, melches fie in unabläffiger' 
Sorge, mit i~rer beften 'Kraft, mit d:infet)ung i~res (ebens gegrünbet unb 
geme~rt ~aben, will id] getreulich ma~ren. mit StO(3 fe~e Jch mich 
oon einem fo treuen unb tapferen Volfe, von einem fo ru~mreichen 

fieere umgeben. 
"meine fianb foll bas Wo~( unb bas l1echt aller in allen Schid]ten 

ber ~evölferung ~üten, fie foll fchiit)enb unb förbernb über biefem reichen 
l{aiiet roil~elm. 19 
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feben walten. <S:s ift preunens l3eftimmung ni#, bem <ßenun ber er, 
worbenen <ßüter 3U leben. Jn ber ~lnfpannung feiner geiftigen unb fitt, 
lich.cn 1{räftc, in bcm <S:rnft unb ber ~ufrich.tigfcit feiner religiöfen <ße, 
finnung, in ber Vereinigung Don <ßeqorfam unb Sreiqeit, in ber Stärfung 
feiner Weqrfraft liegen bie l3ebingungen feiner ma#; nur fo Dermag 
es feinen Rang unter ben Staaten <S:uropas 3U beqaupten. 

"Jch. qalte feft an ben \Lrabitionen meines flaufes, wenn Jch. ben 
DaterIänbifch.en <ßeift meines Volles 3U qeben unb 3U ftärfen mir Dor, 
fe~e. Jch. will bas Re# bes Staates nach. feiner gefch.ich.tIich.en l3e, 
beutung befeftigen unb ausbauen unb bie Jnftitutionen, welch.e 1{önig 
Sriebrich. WHqelm ber Vierte ins feben gerufen qat, aufrech.t erqalten. 
\Lreu bem <S:ibe, mit welch.em ich. Ne Regentfch.aft übernaqm, werbe Jch. 
bie Verfaffung unb bie <ßefet1e bes 1{önigreich.s fch.irmen. möge es mir 
unter <ßottes gnäbigem l3eiftanb gelingen, preufien 3U neuen <S:qren 3U 
füqren! 

"meine p~ich.ten für preufien faUen mit meinen pfIich.ten für 
'Deutfch.lanb 3ufammen. ~ls beutfch.em Sürften liegt mir ob, preunen in 
berjenigen SteUung 3U fräftigen, weIch.e es Dermöge feiner ruqmDoUen 
<ßefch.i#e, feiner entwicfelten fleeresorganifation unter ben beutfch.en 
Staaten 3um fleHe aUer einneqmen mun. 

,,'Das Vertrauen auf bie Ruqe <s:uropas ift erfch.üttert. Jch. werbe 
mich. bemüqen, bie Segnungen bes Sriebens 3U erqalten. 'Dennoch. fönnen 
<ßefaqren für preunen unb 'Deutfch.lanb qerauf3ieqen. möge bann jener 
<ßott Dertrauenbe mut, weIch.er preunen in feinen grofien 65eiten befeeIte, 
fich. an mir unb meinem vorre bewäqren unb basfelbe mir auf meinen 
Wegen in \Lreue, <ßeqorfam unb ~usbauer feft 3ur Seite fteqen! möge 
<ßottes Segen auf ben ~ufgaben ruqen, welch.e Sein Ratfcb.lufi mir über, 
geben qat." 

'Das waren gewaltige Worte, bie ber 1{önig an fein Volf ri#ete, 
erqabener unb bebeutungsDoUer, als er je gefproch.en. Sie fünbigten 
eine Regierung bes Rech.ts, ber Sreiqeit unb ber <ßefittung an, inbem 
fie mit <s:rnft auf bie l3ebingungen ber mach.tfteUung preunens qinwiefen, 
aber 3ugleich. auch. bie SriebensIiebe bes 1{önigs betonten, es müfite benn 
fein, ban PfIi# unb <S:qre 3um 1{ampfe riefen. 

<S:s war ein fch.önes Wort ber ~nerfennung, bas bem 1{önige Don 

feiten bes prin3gemaqls Don <S:nglanb 3U teil wurbe. "meine floffnung", 
fch.rieb Prht3 ~lbert, "wie bie ber meiften beutfd]en patrioten, fteqt auf 
preufien, fteqt auf 'Dir. ~uf preunen, bas feine Verfaffung nur 3U 
qanbqaben brauch.t, um in fich. aUe mittel 3U finben, ben ~nforberungen 



fl\iiuill )lJill.Jdm triilfud bit lIrrul!ifrlJru Jtammtrll im )lJtil!tll !iaalt bell JtiiuilllirlJeu !irlJlolftll 
!u Iltrlill am 14. Jalluar 1861. 
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ber ci)cit 3u genügen, bcm übrigen veutfef)Ianb 3um mufter 3U bienen 
unb feine SympatI,ien fo 3U gewinnen, ba& biefes bcn engftcn. 2fnfdlIu& 
an bas preu&ifd,e Syftem wünfd,ell I1m&. 2fuf vir, bCL VU 3U bcr 
2iegierung gcfom11lcn bift, o[,ne mit jener unfeligell 2tcaftionsporitif ver, 

ftrieft Ullb verwiefcIt gewefen 3U fein, ja oft als ein Q)pfer berfelben ba, 
ftanbeft, Ullb beffcn bcfannte foyalität bcs ([l'1arafters ben veutfef)en als 

. ([ypus H,LCS älteften Waqlfpntd,es ,6:in Wort, ein mann' vorfdlwcbt! 
Jm Dertraucn 3U veiner perfon liegt ber l{crn bcr Sidlerqeit 6:uropas." 

Unb 3llr Bctqätigung biefa <5efinnung fanbte bie l{önigin Didoria 

burdl ein(': befonbere <5efanbtfdJaft unter forb Breabalbane bem l{önig 
WifIlcfm bie Jnfigl1icn bes 110fenbanborbcns. 

Ja, Prin3 2Ubert qatte red1t: in bem Dertrauen, bas man von 
aUen Seiten bem l{önig Wilqclm entgegentrug, lag bie günftigfte Dor, 
bcbeutung für fcinc Regiernng. Unb er erwiberte es burdl einC11 be, 
3cid(ncnben 2fft ber erften l1:agc. 2flll \ 2. Januar errie& er eine itm, 

faffenbe 2{11111cftie für aUe politifd1cn Verurteilten. nun feqrten, bie vor 
ber Strafe in bas 2{uslanb geflüd1tet waren, freubig in bas Daterlanb 
3uriief. 1')enn fdl011 feit ben l1:agen ber Regentfd1t1ft war biefem einc 
neue ~ira aufgegangen, beren Segnungen aud, bie verbiffenften <5egner 
ber alten .?leit nief)t verrennen fonnten. 

mit befonberer Seierlid1feit wurb am \ 4. Januar ber fanbtag ber 
monatef)ie eröffnet, ber bem neuen l{önige bas I1:reuegelöbnis bar3ubringen 
qatte. mit violettem Samt, ber fanbestrauer entfpreef)enb, war ber ([1:ron, 

feffel im Wei&en Saale bes Sd,loffes bebeeft; ein Ualbadlin aus fd1war3em 
Samt, mit !1ermerin verbrämt, erqob fid1 barüber. Jn <5cneralsuniform, 

ben l1elm auf bem l1aupte, unter Vortritt f ämtlid,er 110fd1argen betrat 
ber l{önig ben Saal. 6:r flieg Ne Stufen 3um ([qrone empor, begrü&te 
burd, 2fbneqmen bes .11elmes bie Derf ammlung mlb las, fief) wieber be, 
beefenb, bie I1:qronrebe, in ber er banfbar bes I,eimgegangenen l{önigs 
gebaef)te unb fein Dertrauen auf bie ([reue bes Dolfes unb auf bie ;:;)u, 

funft preu&ens ausfpraef). :Die 6:ibesleiftung ber 2fbgeorb11Cten befdllo& 
ben feierlief)en 2fft. ,,2{n <5ottes Segen", fprad) ber l{önig, bie l1anb 

erqebenb, "ift aIIes gefegen. <5ott fegne Jqren SdlWllr 1 6:r fegne unb 
fef)ü~e bas Vaterfanb! 1/ Unb langfam ftieg er bie Stufen vom I1:qrolle 1,erab, 

Unb nun wurbe aud1 bem l{önige bie qolle Sreube 3U teH, ba& 

er bie Reorgan if ation ber ~rl1tee, bic er mit Red?t ftets als fein 
eigenftes Werf angefellen, burd1 Ne Weil,e ber Sal,ncn für btc neu, 
gebiIbetell Regimenter voIIenben fonnte. vuref) bicfe Reorgallifatton 

war bas fteflenbe l1eer vermdFt worben bei ber Jnfanterie: burdl 
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adlt Süfilierbataillone, burdl wddle bie fdl0n befteI:enben ad?t neferve, 

Jnfanterieregimenter auf je brei :Z3ataillone vervollftänbigt wurben, burdl 
vier neue 03arberegimenter unb 33 neue Jnfanterieregimenter, fowie 

burd) Derftärfung bel' Jägerbataillone ; bei bel' Kavallerie: burd) 3wei 

neue 03arberegimenter (Ulanen unb 'Dragoner) 1mb burd) ad)t lfiniel1' 

regimenter; bei bel' :2(rtillerie: burdl d:rridltLtlJ9 einer 3wciten Seftungs, 

arti lferie,:2(bteilung unb Derftärfung bel' Kopf3al)( für bie Sefbartillerie; 

11cj ben pionieren: burdl Sormierung bel' bisl)erigen 2lbteifungen in 

:z3ataillone; enbl id) beim ([rain: burdl Derftärfung bel' mannfd]aften bei 

ben :z3ataillonen. 

'Daburdl war bie lüiegsftärfe bel' preugifd)cn :2[rmcc auf 700000 mann 

gebradlt, 10 bag von ben :2(rl11een aller 03rogmädlte nur bie ein3ige fran3ö, 

fifd]e an Städe fie nodl übertraf. 'Dem Könige war bamit ein gewaltiges, 

fd]arf gefd]fiffenes Sdlltlert vom 2(nfange feiner negierung an in bie 

l1anb gegeben: eine ftarfe Derfudlun9 gewig, ltlel11t es' lIidlt eben König 

Willlefm gl.'wefen wäre! '.Die Weil]e biefer grogartigen Sdlöpfung war 

alfo feine militärifdle Sd?auftellung, fonbern bel' :z3eginn einer neuen 
d:pod)e in bel' 03efd)idltc bel' preugifdlen 2(rmee fie war ein l)iftorifd]cl', 

:2(ft. So war bie meinung bes Königs, bie :z3cbcutfal11feit bes Dor, 

ganges audl bnrdl bie Sormen aus3ubrücfen, in benen cl' fid) voU309. 
2(111 :2(benb bes \ 6. Januar 1tlllrben bie Sal)nelt unb Stanbarten, 

bie. ben neugebilbeten \[ruppenförpern verIicIlen werben follten, unter 

milit'lrifd]er z'3ebecfung in bas Königlidle Sd]Iog in :z3erIin gcbradlt unb 
l)icr - \ '1:3 an ber <;5a111 -- in einer (angen <;5i111merl'eif]e längs ber 

Senf tel' auf \[ifdlen für bie feiedidle nagdung niebcrgcIegt. 
2(111 folgenben mittag erf d)iclt bcr l{önig, von ben prin3en unb 

prin3effinnelt bl.'s l{önigfid)en l1aufes unb anberen fürftIid]cn perfonen UI11' 

geben. J111 Königs3immer empfing iqn bel' greife Selbmarfd)aU Wrange{ 

nn bel' Spi~e bel' 03eneralität. mit fm'3en, fräftigen Worten wies bel' 

l{önig, fid]tlid) in gel)obener Stiml11ung, auf bie l10[le :z3ebeutung bes 

momentes l)in. '.Dann ergriff er ben l1a111l11er mtb fdl(u9, bie neU]e 

entlang fdlrcitel;b, in jebc Sa1lne ben crften nagel, wällrenb bie 'Depu, 

tationen bel' lIcuen negimcntcr an bcn Wänbcn bel' ~iml11er cntlang 

il)rc :2lufftcUung crl)altcn llattcn. '.Dann folgten Nc Königin, bic prin3cf' 

finnen unb prilt3Cn b"cs l{önigfidlen l1aufcs nadl iIlrem 03eburtsrangc, 

bie fremben Sürftcn unb bic 03cneralc. 

'Der nagelung folgte a111 \ 8. Januar, bC111 Jallrcstagc bel' d:rridl' 

tung bes prcugifdlen Königtmlls ,bie d:inltleillung. Dor bel11 'Denfl11ale 

Sriebridls bcs 03rogen unter ben Itinbcn ltlar ein :2!ltar aus \[rommeln 
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errid?tet, un~ mn baslclbe waren ~ie neuen Regimenter teils in i~rer 

gan3en Städe, teils nut in ~en 'Kompanien tm~ Sd?wa~tonen, ~ie 3ut 
6:mpfangna~me ~et Sa~nen un~ Stan~arten abgeor~net waten, aufge, 
ftellt. Unter ~er !3e~ecfung ~et [eibfompanie ~es 6:rftel1 Q5ar~eregiments 
3U Sufi wut~en ~ie Sa~nen aus ~em Sd?loHe abge~oIt, mit ~enen ~ie 

Sa~nenttäger in ~rei Q5Iie~ern ~(ufftellung na~men, ~em 2Utare gegen, 

über. Jm etften Q5Iie~e ftan~en \ ~ Sa~nen ~er Q5ar~e, \ 0 Stan~arten, 
8 Sa~nen ~er Süfilierregimenter, 6 Sa~nen ~er JägerbataiIIone un~ 

8 Sa~nen ~et pionietbataillone. Jm 3weiten Q5lie~e ftan~en 4:8 Sa~nen 
~et Jnfanterietegimentet Ur. 4: \ -56, im ~ritten en~(icf) 4:8 Sa~nen ~er 
Regimenter Ur. 57-72. 

Je~t ld?wenften 'Oie {[ruppcn ein un~ bil~eten ~rei Seiten eines 
r>ierecfs, ~effen vierte Seite ~er ~Utar be3eid?nete. 1>ie übrigen ([tuppcn, 

teile aufier~alb ~es r>ierecfs ld?wenften 3ur Stelle, ~ie Jnfanterie mit 
cilügen ted?ts, Ne 'Kavallerie mit cilügen Iinfs ein un~ rücften in 'Kolonnen 
auf i~re plä~e. !3egleitet von aUen föniglid?en prb13en, von einem 
glän3ell~enQ5efolge umgeben trat ~er 'König in ~as Dierecf, empfangen 
von ~en 6:~renbc3eigungen ~er ([ruppen un~ ~en 'Klängen aller ver, 

lammelten mufifcorps. 1>er Sel~propft {[~icHen ~iclt ~ie Wei~ere~e; er, 

greifen~ un~ cr~eben~ lprad? er 3U ~en !'ier3en ~er 'Krieger. mit ~em 
<[~orale: "Q5ieb uns mut in ~cn Q5efa~ren, wenn ~er Scinb uns einft 

be~ro~t" ld?Io~ ~ie Sei er. 1>ie Sa~nenträger traten je~t, je~er mit leiner 
Sa~ne 3U i~ren ([ruppenteiIen, weld?e ~ie cinrücfen~e Saqne mit !'iurra 
empfingen. 1>ann begann ~er 2fbmarld,. 1>er 'König ftellte fid, mit 
ieinem Q5efolge vor ~er Univerfität auf. ~ht iqm vorüber 30gen ~ie 

glän3en~el1 'Kolonnen ~er abrücfen~en {[ruppen, unabläffig in freu~ig 

erregter Stimmung mit feurigen !'iurrarufel1 i[,ren l{riegs~crrn bcgrüfien~, 

~em wo~l ein ~cfü~( bes Sto(3CS über ~as grofiartig gcIungene illerf 
'Oie Bruft f d?wellen Iltod?te. 

Jn~effen, wäI1ren~ ~er ~od,be'Oeutlame militärifd,e 2fft je~es preufien, 

~er3 er~ob, fonnte ~ie Dolfsvertretung nur mit müqe ~cn d:ntfd?lufi 
fin~en, ~ie 'Koften für ~ie !'ieeresreform wenigftens im d:ttraor~inariullt 

~es d:tats 3U bewilligen. 2(ud? ~afür fprad, iqr beim Sd,(uf!e ~es [an~, 

tages ~er 'König (am 5. Juni) feinen 1>anf aus, in ~er d:rwartung, ~afi 

~as näd?fte 2fbgeor~nden~aus ~ie Summe (23 millionen {[~a(er) in ~as 
Q)r~inarium überneqmen un~ ~amit ~ie Reorganifation als ~auern~e 

6:inrid?tung anerfennen wür~e. 1>enn mit ~iefer ([agung en~cte ~as 

man~at ~es 2fbgeor~netenqaufes: im !'ierbft aber war ~as neue 3lt 
wä~(clt. 
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Unver3üglief) naef) bem Sd)luffe bes Itanbtages rüfteten fid) bie 

e!;tremen parteien 3um Waqtfelb3uge. vie äufierfte Red)te fammelte fief) 
in bem ~od1fonfervativen "preufiifd)en Volfsveretn", beffen programm 
in feinen !'iauptfäi3en lautete: wir wollen feine 6:inigung bes beutfd)en 

Vaterlcinbs auf itaHenifef)en Wegen "burd1 ~lut unb ~ranb", fonbern 
eine Verftänbigung ber Sürften unb Völfer im Seft~a[ten an Q)brigfeit 
unb Red1t. Wir wollen feine Verleugnung unferes preufiifd)en Vater, 

Ianbes unb feiner- ruqmreief)en <Befd)ief)te, fein Unterge~en in bem Sd)mui3 
einer beutfef)en RepubHf, feinen 1{ronenraub unb nationaIitätenfd)winbel, 
feine ~efeitigung bes d)riftHd)en Sünbaments unferer Verfaffung unb 
feine Sd)äb~gung unferer maef)tftellung burd) Sd)wäd)ung ber 2l:rmee, 
fein parlamentarifd1es Regiment unb fein 1{önigtum von Verfaffungs 
<Bnaben, fonbern allein ein perfönIief)es 1{ö nigtum von <Bottes <Bnaben 
nebft pflege ber 1{iref)e unb ber d)riftIid)en Sd)ule 3um 1{ampf gegen 
bie immer weiter um fid) greifenbe 6:ntfittIid)ung unb nid)taef)tung gött, 
Iid)er unb menfd1Iid)er Q)rbnung. 

6:5 war flar: fd1arf rid)tete fid1 ber Volfsverein gegen bas minifte, 

rium ber neuen itra. 2l:ber nid)t minber fd)arf formulierte von ber 
anbern Seite qer Ne "veutfd)e Sortfd)rittspartei" iqre Sorberungen. vas 
waren bie meqr ober weniger bemofratif d) <Befinnten, Ne im ~lnfange 
ber Regentfd)aft fief) 3urücfgeqa(ten qatten, um ber Regierung ber neuen 
itra feine Sd)wierigfeiten 3U bereiten. Jei3t war ber verföqnlief)e <Beift ge, 
fd)wunben; .lei3t verlangten fie in ei n em 2l:tem bas Unvereinbare: füqne 

Wagniffe 3ur ~egrünbung bes beutfd)en ~unbesftaates unter preufiifd1er 
Iteitung unb bemütige Unterorbnung ber Regierung unter ben Willen 
ber nation, unbegren3te Kriegsopfer für bie 6:qre unb Ne mad)tftcllung 

bes Vatedanbes unb Vedür31mg ber mUitärifd)en vienft3eit. Selbft bie 
perfon bes Königs Iiefien fie nid1t unangetaftet. 6:r meine es woql gut, 
war bie meinung, aber feine ~ebenflid1feit trage bie !'iauptfd)ulb, bafi 
preufien in 3wei Jaqren wie in ber inneren <Befei3gebung, fo aud) in 
ber Umgeftaltung bes veutfd)en ~unbes nur fo geringe 6:rfolge er3ielt 

qabe. vie mififtimnumg, unter ber fie felbft 3U leiben glaubten, waren 
fie beftrebt burd) Wort unb Sd)rift in weitere Kreife 3U verbreiten unb 
verfüqrten woqI aud) mand) jugenbHd1,urteilslofes <Bemüt. Von qier 1)er 
qatte ber unfeIige Q)sfar ~ecfer bas <Bift in fid) aufgenommen, bas 3U 

rud110fer SreveItqat iqn verblenbete. 
Wir laffen bie 2l:uf3eid1nung berid1ten, bie ber 1{önig felbft u1t1nittel, 

bar nad1 bem 2l:ttentat gemad1t qat. 6:r befanb fid1 bamals mit ber 
1{önigin in ~aben,<3aben. ,,~lIs id1 11eute, ben \~. Juli, in ber ltid1ten, 
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tljalcr 2UIcc ging, frülj 1/29 Uljr, ging cin jungcr, ungefäl1r 20jäljrigcr 
mann an mir vorüber 1)on l?intcn fommcnb unb grüatc mid1 auf eine 
befonbers frcunblid1c, faft ljcr3lid)e 21rt, inbem Cl', bcn l1ut abneljmcnb, 
benfclben meljrcrc mal~ grüaenb fd)wenftc. :Da er balb barauf feine 
Sd)ritte vedür3tc, fo ging id) wicber an iljm 1)orüber, wobei er nod)mals 
grüate. :Dies gefd)alj wcnige Sd)ritte 1)or unb ljinter bem l1aufe, in 
weld)em früljer ber maler von Beyer woljnte. 21n ber l{ettenbrücfc be, 
gegnete mir mein 65efanbter, <Braf Slemming, bel' mid1 nun begleitete. 

Vielleid)t \ 50 Sd1ritt jcnfeit bcs l1irtenljäusd)cns fiel ein Sd1Ua in fold)er 
!tälje 1)on f?inten auf mid1, baa id) fofort einen Sd?l1ler3 an bel' finfen 
Seite bes l1alfes füf?lte, eine :Dröljnung im gan3en l{opfe empfanb unb 
mit ber Hnfen l1anb fogleid) nad) bel' verfetten Stelle griff, ausrufenb: 
mein 65ott, was war bas! - 65raf Slemming unb id1 breljten uns 
gleid)3eiti9 um, unb id) falj oben be3eid)neten jungen mann gan3 mf?ig 

ljinter uns auf brei Sd)ritte ftef?en. 65raf Slemmil1g fragte if?n: ,,!Der 
ljat ljier gefd)offen I' l1aben Sie gefd)offen 1''' worauf ber mann. 9al13 
gelaffen erwiberte: "Jd) ljabe auf ben l{önig gefd)offen." - 65raf 
Slemming griff iljm nun in bie l1alsbinbe unb ljielt iljn felt, fragenb: ,,!Do, 

mit ljaben Sie gefd)offen 1''' 6:r 3eigte auf einen in bas 65ras gcworfcnen 
Regenfd)irm, unb cinige Sd)ritte von bemfelben lag ein :Doppelter3erol, 
1)on bem beibe Ifäufe abgefd)offen warcn. :Da fofort cin l1err, bel' bcr 
Red)tsanwalt Süpf[e 1)on 65ernsbad) fein foll, unb ein anbrer mann, 

bel' 21mts1)erwefer Refr. Sd1ill aus Ud)ern, 3ugefprungen waren unb bcn 
jungen mann 3U Boben warfen, ausrufenb: ,,:Das ift eine Sd1mad) unb 
Sd)anbe für Baben, bas mUß bas Dolf räd1en", - fo ljatte 65raf Slem, 

ming .:5eit, bie piftole auf3unef?men unb ben Ziegenf d)irm. mittlerweile 
war bel' 110telbefiter Bra'nM aus Berfin ljin3ugefommen unb biefe brei 
l1erren brad)ten ben menfd)en in einen mietswagen, bel' gerabe vorbei, 

fuljl'. Jd) erfud)te bie l1errcn, iljm nid)ts 3uleibc 3U tljun, unb be, 
ftimmte, baß biefelben unter 65clcite bes 65rafcn Slcmming iljn 3um 
StaMbireftor l{ur3 transportieren folltcn. -6:in 1)iertcr l1crr, mr. 

Blanquet, l{aufmann aus paris, fagte mir in Sran3öfifd1, baa mcin 
Ziocffragen 1)on einer l{ugcl 3crriffen fei unb ebenfo bic l1alsbinbe gc, 
ftreift wäre; id) 309' iljn aus unb übcr3cugte mid) von ber Rid?tigfeit 
bel' 2htgabe. :Die l{ontufion am l1alfe blutete nid)t, aber verurfad)te 
clnen leid)ten, brennen ben Sd)mer3. Jd1 fonnte baljer bie promenabe 
bis gegen Ifid)tentljal fortfcten unb fcljrte 1)on bort mit ber l{önigin 311 

Sufi nad) l1aufe 3urücf. 
Babcn.Uaben, ben \~. Jufi \ 86 \, \\ Uqr vormittags." 
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'Der Derbred?er war bcr Soqn eines <BynmafialNrcftors in QJbeffa, 
woqin Nefer vor 30 ]aqren von ([qemnit; ausgewanbert war. 7'er 
Soqn, :1,839 geboren, ftubierte feit 2 ]aqren in lteip3ig bie 2ied?te; er 
lebte qier in 3iem!id? Nirftigen Derqältniffen, qauptfäd?lid? burd? fleine 
fd?riftftellerifd?e ~rbeiten in ruffifd?er ober beutfd?er Sprad1e feinen Unter, 
llalt fid? erwerbenb. ~n SleiU feqlte es iqm nid?t, aber er qatte etwas 
Derfd?foffenes unb Sdleues in feinem Wefen. 7'aqer geqörte er audl 
feiner Derbinbung an, befau aud? feinen vertrauten Sreunb. So qatte 
er aud? feinen {[eilnellmcr ober 211itwiffer bel' verrud?ten {[qat, jU ber bas 
fritiflofe Itefen bemofratifd?cr .;5citungen iqn gcbrad,t qattc. 7'cnn in 
feiner Brieftafd?e qatte er foIgenbe <Erflärung aufge3eid?net: 

,,7'as motiv, wesqalb id? Sc. 211ajeftät ben König von preuuen 
erfd1ieuen' werbe, ift, bau berfelbe bic <Einigfeit 7'eutfd?lanbs nid?t qerbei, 
fiU1xcn fann, 1t11b bic Umftänbe überwältigen, bau bie <Einigfeit ftatt, 
fjnbet; - bieferqtlfb m11U er fterben, bau ein anberer es vollbringt. 
man wirb mid? um bel' {[[lat willen läd1er!id? mad?en, ober für über, 
fpannt qaIten; id? aber muU Ne {[qat voll3ieqen, um bas Daterlanb 
gIüd'lid? jU mad?en.1/ 

<Er wurbe von ben babifd?en <Berid?ten jU langjäqriger Kerferftrafe 
verurteilt. 

Über König Wilqelm aber qatte <Bott feine Ilanb fd?üt;enb geqaIten. 
7'ie Unterfud?ung burd? ben lteibar3t ergab, bau bie Kugel bie !infe 
Seite bes Ilalfes geftreift unb bafelbft eine Kontufion von etwa 2,5 cm 
7'urd?meffer verurfad?t qatte. 7'ie Stelle war mit Blut unterlaufen, bie 
Derlet;ung aber, obgleid? bel' Sd?uu aus näd?fternäqe abgegeben war, 
oqne alle <Befaqr. Q)qne Befd?werbe war er baqer imftanbe, perfönlid? 
{[ag für lIag alle bie 3aqlreid?en ~borbnungen VOll naq unb fern 
jU empfangen, bie ba famel1, mit Hlrem ~lbfd?cu über bas nid?ts, 
würNge ~ttentat iqre 5rcube über bie glüd'lid?e <Errettung iqm aus3u, 
fpred1en unb bie Derfid?enmg iqrer treuen Itiebe unb Dereqrung iqm bar, 
3ubringen. 

Don Baben,Baben begab fid? ber König nad? Q)ftenbe, um bor! 
Scebäbcr 3u ncq111en. 7'anll naq111 er feine 2iefiben3 auf Sd?lou Brüql 
am 2iqein, in bem Ne grouen manöver, bie ill bel' Umgegenb ftattfanben, 
eine glän3cnbe Sd?ar von prh13en unb 5ürftcn um ben König ver, 
fam111elten. Don qier reifte er ~nfang QJftober nad? ([o111piegne, um 
ben Uefud? Kaifer napoleons vom vorigen Sommer jU envibern. 

Wenn man nad? einer 3wciftünbigell Saqrt VOll paris auf bel' ~lorb, 
ba [In bell Wagen verläut unb burd? bie freunbIid?e Itanbfdlaft bis auf 
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Ne fiö~en von lliargny geroan~ert ift, ~ann roer~en ~ie in Ne !tun~e 
fd]weifen~en <31id'e burd] ~as <3ilb eines StäMd]ens gefeffeU, bas teils 
auf einer Un~ö~e, teils an beren Ub~ängen gebaut ift unb ftattlid]e 
li:ürme in bie (uft ftred't. 1>as ift il:ompiegne, einft ein betriebfamer 
5abrifort, je~t aber lagert fleinftäbtifd]e !tu~e über ~en engen <Baffen. 
Un bel' einen Seite begren3t ~as prad]tvoUe faiferlid]e Sd]lo~ bas Stäbtd]en. 
fiier ftanb frü~er ~ie Pfal3 Ifubroigs bes fieiligen. Ifubroig XIV. ~atte 

fie 3U einem Sd]loffe umbauen laffen, Uapoleon 1. jebod] erft ben prad]t, 
bau beenbigt. ~in präd]tiger pad gren3t baran, bel' unmittelbar in 
einen ~errlid]en, f1od]ftämmigen 50rft übergef1t. Jn Nefem Walbe, an 
einem lieblid]en See liegen ~öd]ft malerifd] Ne !tuinen bes Sd]loffes 
pierrefon~s. Uur burd] bie ftaden Stränge üppig roud1ern~en ~pl)eus 
fd]einen Ne geborftenen lliauern nod] 3ufammenge~alten. 1>er intereffanten 
il:~ronif ~es Sd]loffes, Ne von bel' fd]önen fienriette, bel' <Bema~lin :Karl 
Stuarts, von bel' fd]roebifd]en :Königin il:~riftine 3U er3ä~Ien roeifi, rourbe 
jeßt burd] ben <3efud] :König Wil~elms bei bem fran3öfifd]en :Kaiferpaar 
ein neues, nid]t minber intereffantes <3latt ~in3ugefügt. 

:Kaifer Uapoleon empfing - am 6. Q)ftober \86\, abenbs um 6 U~r 
- feinen föniglid]en <Baft auf bem <3af1n~ofe; am 5u~ ~er 5reitreppe 
bes Sd)loffes begrüfite i~n ~ie :Kaiferin ~ugenie, i~ren rIeinen So~n an 
bel' fian~. !titterlid] fü~te :König Wil~elm bel' :Kaiferin bie fianb unb 
fü~rte fie bie li:reppe ~inauf in Ne parabegemäd]er bes Sd]loffes, in 
benen ein grofies prunfma~l ftattfanb. 

5ür ben folgen~en li:ag roar eine 5afanenjagb veranftaltet. Um 
2 U~r aber rourbe ein Uusflug nad] ben !tuinen von pierrefonbs unter, 
nommen. Uls ~ie Wagen ben alten 5eftungsgraben bes Sd]loffes er· 
reid]ten, ertönten, fie begrüfien~, unvermutet bie madigen :Klänge bes 
1>effauer lliarfd]es. 1>er :Kaifer ~atte ver~ed't ein lliufifcorps aufgefteUt, 
feinem ~o~en <Bafte Nefe freunNid]e Überrafd]ung 3U bereiten. 1>ie 
:Kailerin arrangierte nun fd]neU ein fleines länblid]es llia~l, bei bem fie 
in f1eiterfter faune bie liebensroürbigfte Wirtin mad]te. 1>ie Sd]ön~eit 
bes Q)rtes überrafd]te ben :König fid]tlid]; Ne 3roanglofe 5rö~lid]feit ver, 
fe~lte aud) auf i~n i~ren ~inbrud' nid]t. Uur ungern entfd]lo~ man fid] 
gegen Ubenb, bie fieimfa~rt an3utreten. 1>enn eine neue Uufmerffamfeit 
roartete bes ~o~en unb ~od]roiUfommenen <Baftes. 1>er :Kaifer f1atte bie 
beften :Kräfte bel' Comedie-Fran~aise aus paris 3U einer SeftoorfteUung 
nad] il:ompiegne fommen laffen. Uber me~r als i11nen roar ~ie aUge, 
meine Uufmerffamfeit ben beibcn fierrfd]ern 3ugeroanM, von benen bH 
eine bie <ßenugt~uung roo~l edennen liefi, bie es i~m bereitete, feinem 
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erfau#en <Bafte fo ([refflid)es 5U bieten, \:ler aU\:lcre mit !1er3lidlfeit an, 
nab.m, roas i1;111 fo liebensroiirbig geboten rour(;\c. 

2luf \:len mittag \:les 8. Q)ftober f?attc l{önig Wilb.elm feine 2lbreife 
feftgefet3t. 21tn morgen IU\:l il1n ber l{aifer ehi, über \:las <i)uaoen, 
tlataiIlon, \:las in ([ompiegne ftan\:l, bie parabe ab5tll1el1men. Der l{aifer 
1001: in <i)ioil. So naf?m \:lenn aud) \:ler l{önig i11l fd)roar5en Überrocf 
uub ([ylin\:ler bic parabe über \:las <3ataiUolt ab unb empfing fo bie 
mi1itärifd1en !1onneurs: roas fid~er feb.r gegm feine <fmpfinbung roar. 

Wieber bis 3t1m tlaqnl)ofe gab bcr l{aifer feinem abreifenben fönig, 
lidlen <Bafte \:las <Belcit. Jn \:ler freunNid)ften Weife Derabfd)iebeten 
fie fid1 Doneinanber. 1l11\:l als ber <i)ug baDonful1r, rief \:ler l{aifer bem 
am Scnfter fteb.cnbcn l{önige bie Worte 3U: ,,2luf Wieberfef?en an \:len 
Ufern bes Zt~eines! 11 <Beroiß follten fie eine politifd)e 2lnfpielung ent, 
b.alten; aber ber l{önig f?atte feinen <3efud! burd1aus nur als eine per, 
fönlid)e 21ufmerffamfeit gemeint, ber aUe politil fern blieb. 

21m \0. Q)ftober traf l{önig WiU1elm roieber in feinem lieben 
<3abelsberg ein. 2lbcr fd)on brei ([age banadl mad)te er fid) Don neuem 
auf: es ging nad) l{önigsberg 3ur l{rönung. 

Seitbem Sriebrid) 1. am \ 8. Januar . \ 70 \ fid! in l{önigsberg 
\:lie preußifd)e l{önigsfrone aufs !1aupt gefeut, b.atten bie preu&ifd)en 
l{önige fid) begnügt, bei ib.rem liegierungsantritte \:lie <frbl1ulbjgung ber 
Stänbe entgegen3unel1men. .Jeut aber beftanben bie Stänbe in bem alten 
Sinne nid)t me11r. preußen roar ein fonftitutioneUer Staat geroorben 
unb baburch in eine neue Pl1afe feiner <fntroicfelung eingetreten. :Durd) 
einen neuen l{rönungsaft - roar bie meimmg bes l{önigs - fei bellt 
2lusbrucf 3U geben. . Jl1m roar bie l{röllullg eine Weil1e, roeld)e bie 
l{rone über bas <Betriebe \:ler roi\:lerftreltenben parteien roeit f?inausl1ob. 
\Er legte bie Srage bem Ztate ber minifter Dor; fie ftimmten H?m 5U: 
auf ben \8. Q)ftober roarb bie l{rönung feftgefeut, bie nad1 be11l <Bebanfen 
bes l{önigs bos burd) eine glorrcid)e <Befdlichte gefnüpfte <3anb 3roifchen 
bem föniglid)en !1oufc unb bellt Dolfe preußens befeftigen foUte. So 
entfcb.ieb er aud1, \:ler <Befchid)te folgenb, nid)t für bie (anbesl1auptftaM 
<3erfin, fonbern für l{önigsberg, lOO fein 2lqn einft bie l{önigsfrone fid! 
aufgefeUt. <fine neue l{rone roar auf <3efe111 bes l{önigs für bie 
l{rönu11gsfeier angefertigt. 2((s aber ber !1ofjuroelier Sy fte brod)te unb 
Ullt bie \Erlaubnis bat, fte \:lCIlt l{önige 3ur probe auffe()en 3U bürfen, 
gefta1tete es \:liefer nid)t: 11id!t an\:lers als bei Cler l{römmg Nirfe er bie 
l{rone auf bCI11 !1cmpte fragen. So ga113 beb.errfd)te iI1n ber roeiE)euoUe 
Sin11, in (;\ellt cr bie· l{römmg crfo&te. 
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6:in 21usbrucf bieres Sinnes wur es aud?, bag er, als er bie }{rönungs, 
faqrt antrat .-: es war am Sonntag, bellt \ 3. Q)ftober - in bel' 
morgenfrüqe einen <Bebetsgottesbienft in bel' 5riebensfird?e bei pots, 
bam qalten lieg, an bem er mit bel' l{önigin unb bel11 fronprin3Iid?en 
paare teilnaqm. 1>ann erft erfolgte (balb nad? "( Uqr) ble 21brei[e 
nad? BerIin, wo bie übrigen mitglieber bes röniglid?en Ziaufes [owie 
bel' <Brogqcr309 von Sud?[en, Weimar 3ur Weiterfaqrt nad? }{önigsberg 
fid? an[d?Ioffen. 

1>ie .Rei[e glid? einem Il:riumplHuge. 2lUe Q)r1e, Ne bel' röniglid?e 
6.)ug pa[fierte, l?atten fid? feftlid? mit Blumen unb 5aqnen ge[d?mücft, 
unb [elbft auf ben fleinften Stationen beg rügten Nd?tge[d?arte menfd?en, 
muffen iqren Zierr[d?er mit qer3Iicf)en fiod?rufen. nur in }{reuu unb in 
Bromberg mad?te bel' }{önig einen etwus längeren 21ufentI?alt, um bie 
Begrügung bel' auf bem Baqnfteig ver[ammelten 21borbnungen entgegen, 
5uneqmen. 1>ennod? nmrbe es \ \ UI?r I bevor bel' fönigIid?e 6.)ug in 
[ubwigsort, bel' leuten Station vor }{önigsberg, eintraf. 1>urd? bie nad?t 
ging es inbeffen von qier nod? \5 l{ilometer weiter nad? bem Sd?loffe 
bes <Brafen 1>oqna <.t:apuftigaU, bas 3um nad?tquartier beftimmt war. 

21m näd?ften 1)ormittage begab fid? bel' }{önig mit bel' l{önigin nad? 
Sd?önbu[d?, 2 l{Hometer vor l{önigsberg. 1>enn von qier aus roUte bel' 
feierIid?e 6:in3u9 in bie l{rönungsftaN burd? bas neue Branbenburger 
Il:qor ~att~nben. 5rifd?es [eben burd?wogte bie Stragen bel' StaN; 
be11l1 von weitqer wur aus 1>orf unb StaN nad? }{önigsberg gefommen, 
wer fid? nur irgenb bal?eim freimad?en fonnte. 21ud? bie. Solbaten, nid?t 
miIitäri[d? aufgefteUt, qatten 5reiqeit, fid? nad? <BefaUen, bus StragenbHb 
belebenb, unter bie 6:inwoqner unb <Bäfte 3U mi[d?en. 

1>a erbröqnten bie }{anonen. 6:s war mittags \2 Uqr. 'Der 
}{rönungs3u9 war vor bel' Stabt angefommen. <Benbarmen, in einem 
<Bliebe reltenb, eröffneten H?n. 'Dann ram nad? altem Braud? bie met)ger, 
3unft 3u pferbe, Il:rompefer, aud1 ein pa ufer voran. Jl?r folgte im 
Sd?ritt eine Sd?wabron bel' Q)ftprcugi[d?en lHira[fiere. Unter bellt 1)01" 
tritt von 3wei 5Iiigclabjutanten fum jct)t bel' l{önig auf einem qerrIid?en 
arabi[d?en 1)oUblutbrauncn. 6:1' 11u1le bie große <Bcneralsuniform mit 
bem Banbe bcs Sd?war3en 2lblerorbcl1s . angelegt. SreunNid? banfte er 
für bie brau[enben Ziurrarufe bel' bid?tgebrängten 1)oIfsmaffen. Jn ben 
Uniformen iI?rer !tegimcnter, gleid1faUs 5lt .RoE, folgten iqm bel' l{ron, 
prin3 unb bie übrigen prin3cn bes föniglid1en f)au[es. rlad? H?nen, in 
geringem ci) wi[d?C nra U111 1.', fam bel' ad?t[pännigc <Balmvagcn bel' l{önigin, 
tlc1113wei Vorreiter 1mb 3wd Sta[J111eifter vorunrlttcn. 'Die <Bcnerale 
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llnb 5lügelabjutanten 3u pferbe unb Ne f ed]sfpännigen Wagen ber 
':Damen unb "Katlaliere ber "Königin fd]loffen ben glän3eilben &ug. 

':Der "König follte ber erfte fein, ber bas neue 5eftungst~or paffiere. 
Uod] roar ber 43au nid]t gan3 tlollenbet. 2tber fünftlid] ~atte man i~m 
feine 3ufünftige Q3eftalt gegeben llnb bie &innen unb Sd]aden mit "Kronen, 
Wappen unb Sa~nen gefd]müd't, roä~renb frei in Ne (uft barüber bie 

Jnfd]rift fid] er~ob: "Q3Iüd' !10~en3011ern!" Uun fiel bie Sd]ranfe, bie 
es bis ba~in gefperrt ~atte: unb ~inein ritt ber "König in feine gute Stabt, 
tlon einer Sd]ar junger mäbd]en feftlid] beroiIIfommnet unb tlon bem 
alles übedönenben Jubel ber menge am Wege begrüfit, bie ~inter ben 
Nei~en ber Spalier bilbenben Sd]üt;engilben ber oflpreufiifd]en StäNe 
alles erfüllte. 

Unter enblofem Jubel ging ber &ug burd] bie Stabt 3um Sd1loffe. 
Dor bemfelCen ~atten bie Q)ffi3il?rcorps fid] aufgeftellt; auf ber großen 
5reitreppe ftanben bie Q3eiftlid]en unb Ne profefforen ber Unioerfität im 
Q)rnat, roä~renb eine ein3ige roogenbe menfd]enmenge ben roeiten Sd][ofi' 
~of inne~atte. Q)ben in ben Sälen bes Sd]loffes roar bie Q3eneralität, 
Ne Spit;en ber 43e~örben unb Ne ~ertlorragenbften Dertreter ber Wiffen, 
fd]aft unb "Kunft oerfammclt. Uun trat ber "König in i~re mitte. Nüd', 
roäds roanNen fid] oon ber glän3enben Q3egenroart feine Q3ebanfen, als 
er mit ernfter miene fie anrebete. Don ber fd]roeren &eit fprad] er, 

roeld]e Ne föniglid]e Samilie einft ~ier in biefem felben Sd][offe oerlebt 
~atte; mit IDe~mut gebad]te er ba bei feines in Q30tt ru~enben Daters 
unb 43rubers. 

':Der ~rinnerung roar bannaud] ber folgenbe \Lag geroei~t: roar 
er bod] ber Q3eburtstag "König 5riebrid] Wil~clms IV. 2tuf eine ein, 

fad]e unb fd]lid]te 2trt roar bas Sd]laf3immer ber "Königin (uife 3U einer 
!1ausfapelle gefd]müd't; roo fonft bas 43ett ber "Königin ftanb, roar ein 
2tltar errid]tet. !1ier liefi ber 1{önig gan3 in ber Stille eine 2tnbad]ts. 
ftunbe burd] ben Q)ber~ofprebiger Snet~lage ~alten unb empfing mit ber 

1{önigin aus beffen !1änben bann bas ~eilige 2tbenbma~r. Jn fHller 
&urüd'ge30gen~eit, roie es feine Sitte roar, oerlebte bas qo~e paar ben 
Q:ag balln; nur ber ~inroei~ung ber 1{apelle bes 1{ranfen~aufes I/&ur 

43arm~er3igfeit" roo~nte es o~ne alles Q3epränge bei. 
2tllein ber Q30ttesfrieben bes geiftlid]en Nüfttages rourbe am fpäten 

2tbenb nod] in fe~r geräufd]ooller 2trt unterbrod]en. ':Der ~r3~er30g 

1{arl (ubroig langte an, berbeauftragt roar, ben "Kaifer oon Q)fterreiel] 

bei ber 1{rönungsfeier 3U oertreten. Unb fur3 nad] \ \ U~r traf auel] 
ber 11 ':Diplomaten3ug" ein, ber oon 43erlin aUBer mand]cn fürftlid]en 
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<Bäften bie "J;{rönungsbotfd]after" ber fremben mäd]te fowie bas gan3c 
biplomatifd]e ([orps brad]te. !lad] Staaten waren bie ([oupes eingdeift 
unb tlurd] entfpred]cnbe ~uffd]riften an tlen ([~üren fenntfid] gemad]t, 
wä~rentl bie Ietlten Wagen mit ber 2tuffd]rift Corps diplomatique nid]t 
weniger als \ \ 6 ~etliente tler <Befantlten bargen. "Da wurtle eS tlenn 
für ein paar Stuntlen in tlem arten e~rwürtligen Sd]Iotbau unru~ig 

genug. 
2tm folgentlen mittage fantl tlie feierfid]e 2tuffa~rt tler J;{rönungs, 

botfd]after fowic tlerjenigen <Befantlten ftatt, bie für Ne J;{rönung mit 
befontleren J;{retlitiven verfeqen waren. ~m morgen fd]on ~atte ber 
J;{önig tl .. m d:inmarfd]e tler Regimentsaoortlnungen, weld]e tlie 5a~nen 
untl Stanbarten tler ~rmee 3ur J;{rönung brad:)ten, beigewo~nt. d:s war 
ein ernftes Wort, tlas er tlabei an tlie <BeneraIität untl tlie Regiments, 
fommantleure gerid]tet ~atte: "Don <Bottes .qäntlen ift mir tlie J;{rone 
3ugefallen, untl wenn id] mir tliefelbe von Seinem gewei~ten ([ifd]e auf 
bas .qaupt fetlen wertle, fo ift es Sein Segen, ber fie mir er~arten wolle. 
Sie 3U verteiNgen ift tlie ~rmee berufen, untl preutens J;{önige ~aben 
tlie ([reue tlerfelben nod] nie wanfen fe~en." ]etlt nun begab er fid:) 
iil tlen ([~ronfaaI, um in einer langen Rei~e von ~ubien3en bie ~ot, 

id]after 3U empfangen. d:s ift Sitte, baa bei fold:)en 2tubien3en tler 
Itantles~errtlie Q)rtlen tlesjenigen Souveräns anlegt, beffen <Befantlter 
empfangen wirb. Selbft in fold]en äuterfid]en "Dingen war J;{önig WH, 
~elm oetlad]t, bas 3U wa~ren, was er als eine ~öfIid]e ~ufmerffamfeit 

anfa~. !lad] jetler ~uNen3 30g er fid:) 3urücf, um tlie Q)rtlen tles näd]ft, 
fommentlen Staates an3ulegen, fo baß tlie 2tuffa~rt bis gegeit 3 U~r 
fid] ~in30g. 

~m ~bentl begann Ne Rei~e tler glän5enben J;{röllungsfeftfid]feiten 
mit bem 5eft im Sommert~eater, bas tlie S,täntle tler provin3 preußen 
tlem J;{önige gaben. mit fd]wungvollen Worten gab bei tlemfefben <Braf 
"Do~na,faucf, tler Q)bermarfd:)all im J;{önigreid:) preußen, bem Wunfd:)e 
tler Stäntle ~ustlrucf, tlaB "bie fo er~aoene, als betleutullgsvolle J;{rönungs, 
feier alle ~eiIigen unb etlIen ~antle, weId]e J;{önig untl Dolf in preußen 
fo lange vereinigt, aufs neue wei~en untl für alle 6)ufunft befe~igen" möge. 

"Wenn fo bas Dolf", erwitlerte tler J;{önig, "in ([reue unb .qin, 
gebung mit feinem l{önige ge~t, fo wirb tlie 6)ufunft preußens unter 
<Bottes gnätligem Sd]utle aud:) unter Stürmen gefidlert fein." 

~m näd]ften ([age - am \7. Q)ftooer - emp~ng ber J;{önig bie 
mitgIieber ber feitlen .qäufer bes fanNages. "d:s war mir ein 4'e' 
tlürfnis" - fagte er 3U iflnen - "bie Dertreter bes Itantles nodl vor 
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~er l<römmg um mich 3U verfammeln, unb ich banre Jqnen, baB Sie 
meinem Wunfd,e gefolgt fin~. 1Jie .qcrrfcher prcunens empfangen il,re 
"Krone von <Dott. Jch roerbe besqalb morgen bie "Krone vom ([ifche bcs 
.qerrn neqmen unl> fie auf mein .qaupt fetlen. 1)ies ift bie ~ebcutung 
bes "Königtums von <Dottes <Dnaben, unbbarin liegt bie .qeiligreit bel' 
"Krone, roelche unantaftbar ift. Jch roein, ban Sie felbft ben Sinn bes 
2lftcs fo verfteqen, 3U beffen (i5eugen ich Sie berufen qahe. 1)ie "Krone 
ift mit neuen Jnftitntionen umgeben; Sie finb nad, benfelben berufen, 
bel' l{rol1e 3u raten. Sie roerben mir raten - auf J[,ren Rat roer~e 
id? qören." 

2lm 41ad?mittage qielt bel' "König ein feierlid?es l{apitel bes .qo{len 
<Drbens vom Sd,roar3en 2lbler in bel' Sd?roar3en 2lblerfammer ab. d:s 
roar bies bas (i5immer, in roeld?em um \7. Januar \ 70 \ einft "König 
5riebrid, L ben <Drben geftiftet 11atte. Seitbem roar jebod? rein "Kapitel 
mel,r in iqm geqaIten roorben. 1)en 2lbenb erfüllte bas 5eft, roeldl"s 
Ne Stabt "Königsberg bem .qerrfd?erpaare gab, inbem fie in brei lebenbcn 
~iIbern iqm finnig iqrc .qu[bigungcn barbrad?te. 

41un roar ber "Krönungstag , bei: \ 8. <!Jftober, ba. d:s roar ber 
<Debnrtstag bes "Kronprin3en, ber fein 30. febensjaqr vollenbete ; es roar 
ber Jaqrestag ber feip3igcr l)ölferfd?ladlt, bie 1)eutfd?lanb faft ein l1a[bes 
Jaqrqunbert 3uvor bie ~efreiung von verqaBtcr 5rembqerrfd?aft gebrad?t; 
es roar aber aud? ber <Debenftag ber .qu[bigung ber Stänbe bcs .qe1" 
30gtums prcufien, bie ber· <DrOBc "Kurfürft am \ 8. <Dftober \ 663 in bem, 
felben "Königsberg entgegengenommen qatte. 

~e3iequngsreid? roar bel' ([ag geroäqlt; be3iequngsreidl roar aud? 
ber <Drt burd? ben l)organg ber "Krönung "König 5riebridls I. ~((s ein 
mäd?tiges Vierecf von \ 07 meter fänge unb 69 meter ~reite legt fid? ber 
Sd?lofiqof 3roifd?en bas Schlofi unb bie Sd?lofifird?e. ~(usreid1enben ltaulll 
geroäqrte er für bie 1{rönungs3eugen roie tür bie 3ufd?auenbe menge. 
Rings um ben .qof roaren maftbäume aufgeftellt, an benen bie paniere 
ber provin3en, .qer30gtümer, <Draffchaften ullb .qerrfd?aftell angebradlt 
waren, bie bas l{önigreich p1'eunen bilbeten. Unter biefen panieren 
roaren auf brei Seiten Ne JmlUngen unb <Deroerfe mit iqren 5aqnen 
Hnb 2lb3eichen aufgefteUt. 'Die vierte Sdll1lalfeite blieb frei; 1,ier roar 
ein breiter ~alfon bem erften Stocfroerfe bes Schloffes vorgelegt, auf 
ben man unmittelbar aus ben (i5immern qeraustrat, roäqreilb eine 5rei, 
treppe von iqm auf ben l<rönungsroeg nach ber "Kird,e qinabfüI,rte. 

Unter ben "Klängen bes parifer d:in3ugsmarfd?es marfd,ierten bie 
2lborbnungen, roe[d,e mit iI,ren 5aqnen unb Stanbarten fämtlid,c ltcgi, 



Additional information of this book 

http://Extras.Springer.com

(Wilhelm der Grosse); 978-3-662-22764-0;

 978-3-662-22764-0_OSFO ) is provided: 4



Die "Krönung. 305 

menter bel' preu5ifdeen ~(rmee nade Königsberg entfanN f?atten, burde 
bas gr05e portal in ben Sdel05qof ein unb naqmen 3U beiben Seiten 

bes Hrönungsweges bis 3ur Sdel05rirdee qin, Sront nade innen, ~uf' 
ftellung. 

nun begann mit bem <Blocfenfdelag \ 0 bel' Krönungs3u9. (;)wei 
.qerolbe eröffneten iqn, benen bie Spieneute wie bel' erfte (;)ug bel' Ifeib, 

fompanie bes Q:rften <Barberegiments 3U SU5 folgten. paarweis fdlritten 
f?inter iqnen bie Kammeriunfer unb bie Kammerqerren einf?er, 3Wet Sdel05' 
qauptfeute unb bie Jnqaber bel' Q:rbämter aus allen Ifanbesteifen. nun 

rom bel' 2teidesf?erolb mit fHbernem Stabe. Jqm folgten bie a# <Dber, 
präfibenten bel' provin3en, bie adet fommanbierenben <Benerale unb bie 

<Beneralinfpefteure, Ne ([f?efs bel' Jmmebiatbef?örben unb Ne minifter. 
(;)wei .qerolbe bes Sdewar3en ~bferorbens fderittel1 iett ben 2teidesinfig, 
nien voran. 1)ie Krone, auf einem Kiffen von <Bolbbrofat, trug bel' <Benera[ 
Sürft 2tab3iwill, angetf?an mit bem mantel bes Scb.war3en ~Nerorbens. 

Jqr folgten bas 2teides3epter, bas 2teidesinfiegel, ber 2teidesapfel unb 
bas 2teidesfdewert. 

~ls bie 2teidesinfignien am SU5e ber Sreitreppe angelangt waren, 
erfdeien oben unter bem Ealbadein gan3 allein bel' König, ben .qeftn 
auf bem .qaupte, um bie SdeuItern ben wallenben roten Sammetmantel 
bes Sdewar3en ~Nerorbens. 1)ie {Lruppen präfentierten, bie Saf?nen 
neigten fide, unb ein Jubelruf erqob fide, bel' ben König bis 3um portal 
bel' Hirdee begleitete. (;)u ;einen Seiten fderitten, etwas 3urücf, bie Kom, 
manbeure bes Q:r~en <Barberegiments 3U SU5 unb bel' <Barbes bu ([orps, 
beibe mit ge3iicftem 1)egen, unmittelbar f?inter iqm bel' Q)berftfämmerer, 

bel' Q)berfttrudefe5, bel' Q)berftmunbfdeenf unb bel' minifter bes Königlideen 
.qaufes, benen es oblag I nade bel' Krönung ben Krönungsmantel 3U 

tragen. 

1)en Eefd1lu5 madete bas 2teidespanier, getragen v~n bem Selb. 
marfdeall von Wrangel unb umgeben von fämtlideen <Beneral, unb Slügel, 
abiutanten bes Königs. 

1)er König war in bas portal bel' l{jrdee eingetreten, als bel' Kron, 

prin3 auf ben Ealfon qeraustrat. ~ude er war, wie bel' König, in bel' 

gr05en <Beneralsuniform, ben mantel bes Sd;war3en ~(Nerorbcns um 
bie SdeuUcrn gelegt. Unbcbecftcn .qauptes fd1ritt er eillqcr; qinter iqm 
paarweife in gleideem ~uf3uge bie fällltlid1en prin3en bes Königlichen 
.qaufes, benen fide bie 2titter bes Sd1War}en ~Nerotbens anfdeloffen, bie 
<Benerale bel' Jnfanterie 11nb l{avallerie, bic <Beneralleutnants, qo[:e 

(;)ioilbeamte unb bie fämtlid1cn ~(bi11tantcn. 
'Kaifer Will)elnt. 20 
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nad? rur3er paufe folgte nun ber (5ug ber l{önigin. pagen, 
l{ammer~erren, palaftbamen unb fiofbamen eröffneten i~n. !)or ber 
l{önigin trug ber <Beneral ber l{aoallerie, <braf oon ber <bröben, Ne 

l{rone ein~er; neben ber l{önigin fd?ritt ber Q)ber~ofmeifter, <Braf oon 
~oos,Walbecf. 'Die l{önigin war gan3 in Weifi gefleibet; oier <Bräfinnen, 

ebenfalls in Weifi, trugen i~re Sd?leppe. J~r folgte, oon i~ren 'Damen 
begleitet, bie l{ronprin3effin, bie einen fiermelinmantel um Ne Sd?ultern 

gelegt ~atte. 'Die übrigen prin3effhmen bes l{öniglid?en fiaufes fd?loffen 
fid? i~r an. (5wölf pagen bilbeten ben ~efd?luf3. 

2tm portal ber l{ird?e wurbe wie ber l{önig, fo aud? Ne l{önigin 

von ber <beiftIid?feit empfangen unb, wä~renb ber <Befang bes 'Domd?ores 
von ber Q)rgel ~erübertönte, 3U ben \L~ronen geleitet. 'Der <Bottesbienft 
begann. 'Der <Beneralfuperintenbeni moll ~ie1t bie fiturgie, fiofprebiger 
fioffmanl1 Ne l{rönungsprebig·t. 'Dann ertönten bie feierlid?en l{länge 
bes Dornine, salvurn [ac regern. 'Die Würbenträger na~men bie l{rö, 

nungsinfignien, bie fie auf \Laburetts niebergelegt ~atten,' auf unb trugen 
fie 3um ~Htare. nur bie \Lräger bes Reid?sfd?wertes unb bes Reid?s, 
infiegels blieben auf ber linfen Seite bes 2tltars fte~en, o~ne biefelben 
aus ber fianb 3U legen. 

'Der l{önig er~ob fid? auf bem \L~rone. 'Der Q)berfttrud?fefi unb 
ber Q)berftmunbfd?enf na~men i~m ben mantel ab; er trat 3um 2tItare 
~in, fniete auf ber unterften Stufe besfelben nieber unb verrid?tete ein 
ftiUes <bebet. 'Dann na~m er ben fielm ab, worauf ber Q)berfträmmerer 
mit bem Grand-rnaltre de la garderobe i~m ben purpurnen l{rönungs. 

mantel umlegten. fangfam ftieg ber l{önig fo Ne Stufen 3um 2tItare 

~inauf ,. er~ob fein 2tngefid?t 3U bem ~i1be bes <Befreu3igten, neigte fein 
fiaupt auf ben 2{ltar unb betete. 'Darauf ergriff er bie l{rone auf bem 

2tltare I ~ob fie empor unb fet;te fie fid? aufs fiaupt. mit mäd?tigen 
\Lönen fd?lugen in Nefem 2{ugenblicfe bie <Blod'en an I unb braufien auf 
bem na~en 'Hönigsgatten bonnetten bie·l{anonCJ1. mit er~obener Stimme 

aber betete ber ceIebrierenbe <BeiftIid?e, fiofprebiger Snet~lage: ,,<Bott, 
ber 2tUmäd?tige, ber fierr bes fiimmels unb ber IS:rben, beftäde lS:ud? in 

aUen d?riftlid?en \Lugenben, auf ban bas (anb burd? lS:uer gutes unb 

glücfIid?es Regiment aufbIü~e 1mb baf3 ber \Lag bes ewigen Reid?es 
wa~r~aftig werbe! 11 

'Der l{önig ergriff nun mit ber Red?ten bas (5epter, wen bete fid? 

um unb ~ieIt Nes (5eid?en ~öc!1fter weltlid?er mad?t mit er~obenem 2{rm 
empor. 'Der <Beiftlid?e aber betete laut: ,,<Bott, ber 2{Umäd?tige, weId?er 

lS:ucb 3um fierrfd?er über Sein !)olf gefet;t unb befo~len ~at, bafi J~r 
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mit <Bered?tigteit bas Volt regieren foUt, Derlei1)e d:ud7 Seine <Bnabe, 
~afi J1)r aIle3eit ein 3epter fü1)ret in <Bered?tigteit unb (jebe gegen 
unfern !?errn Jefum <!:1)riftum!/I 

1)arauf na1)m ber l{önig ben Reid7sapfeL 'Der <BeiftIid7e betete 
~a3u: " <Bott, ber ~Ilmdd7tige, Derlei1)e d:ud7 Seine <Bnabe, bafi J1)r bas 
1ieid7 in lliad7t unb Wo1)lftanb er1)aIten möget, J1)m 3um preife unb 
3ur d:1)re, d:ud7 3um Ru1)me unb bem Ifanbe 3um !1utJen, 3ur Sreube 
unb d:inigteit-! /I 

!1ad7bem ber l{önig nun 110d7mals 3U bem l{ru3ifil; emporgebIicft, 
roanbte er fid7 3ur <Bemeinbe, bas 3epter in ber ausgeftrecften Red7ten. 

jltnkmünlr Ilnf lIit jidinnnll jiiinill ~HJrdmll I. 11m 18. ®ktllbrr 1861. 
(!iönigl. mün3fabinrtt in ~rrfin.) 

'Dann wanbte er fid7 wieber 3um ~ltare, legte ben Reid7sapfel nieber 
unb na1)m ftatt beffen bas Sd7wert, w(1)renb ber <BeiftIid7e betet~: ,,<Bott, 
~er d:ud7 bas Sd7wert anoer!raut 1)at 3um Sd7utJe ber' Srommen unb 
Red7tfd7affenen, 3ur Strafe ber Ungered7ten unb berer, Ne bas Ifanb in 
Verberben bringen wollen, gebe d:ud7 Seine 1)eiIige <Bnabe, bafi J1)r 
aIle3eit getroft unb mdnnIid7 feib unb d:uren ~uftrag 3ur d:1)re <Bottes, 
3um Srieben d:ures <Bewiffens unb 3ur Wo1)lfa1)rt d:urer Untert1)anen 
ausrid?ten möget burd7 Jefum <!:1)riftum!/I 'Damit reid7te ber l{önig bas 
1ieid7sfd7wert bem <Dberburggrafen, ber es getragen, 3urücf, legte bie 
beiben ~rme auf .ben ~[tar Hnb betete, ben l{opf barauf neigenb, in 
ftiller ~nbad7t. 'Darauf beftieg er wieber ben \[1)ron, bie ftra1)lenbe l{rone 
auf bem !?aupte, in ber !?anb bas 3epter. 

'Die l{önigin tniete inbeffen in frommer Sammlung am ~Itare. 

'Der l{rönungsmantcl warb illr umgelegt, unb tief oerneigte fte fid7 oor 
·bem l{önige, bel' wieber 3Ulll ~[tare emporftieg. <Braf Don ber <Bröben 
reid1te auf einem l{iffen i1)m bie l{öniginnenfrone bar; ber l{önig ergriff 

20* 
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fie unb fet)te fie feiner <Bemaqlin aufs fiaupt, wäqrenb ber <Beiftlid)e 
betete: ,,1'er ~(Umäd)tige <Bott, ber fierr bes fiimmels unb ber <rrbe, 
ftärfe <rud) in allen pfIid)ten unb föniglid)en tLugenbcn in Jefu Q.qrifto 1" 

<Bemeinfam fnieten barauf ber :König unb bie :Königin betellb vor 
bem ~ltare llieb~r. ~uf ein ci)eid)en bes :Kronprin3en fanfen nUll aud) 
alle ~nwefenben auf bie :Kniee, unb ber <Beiftlid)e fprad) ben Segen über 
bas :Königspaar wie über bas gan3e Volt Unter ben feierlid)en :Klängen 

ber Q)rgel feqrten barauf bie !TIajeftäten 3U iqren tLqronen 3urücf; 3ur 
<3eglücfwünfd)ung naqten fid) iqnen Ne föniglid)en prin3en unb prin, 

3effinnen, unb bie vollen :Klänge bes tLebeums erfüllten bas <Bottesqaus. 
Jn berfelben Q)rbnung, wie er einge30gen, verließ jet)t ber :Krönungs, 

3ug bie :Kird)e. Jn ber vollen prad)t bes :Krönungsornates, bie :Krone 
auf bem fiaupte, in ber Red)ten bas ci)epter, ben Reid)sapfel in ber 
\finfen, trat ber :König in bas portal, frei bem gan3en Volfe fid)tbar, 

unb taufenbftimmiger Jubelruf empfing iqn. 1'reimal neigte ber :König 
banfenb bas ci)epter. ~uf bem gan3en :Krönungswege geleiteten iqn bie 
begeifterten fiod)rufe ber bid)t gefd)arten menge. Q)ben auf ber Srei, 
treppe wanNe er fid) 3uriicf, neigte nod)mals banfenb bas ci)epter unb 
erwartete bas fierannaqen ber :Königin. ~uf bem <3alfon angelangt, 
trat bie :Königin an bie Seite iqres qoqen <Bemaqls, wäqrenb in rau, 

fd)enben ~fforben "fiei! bir im Siegerfran31" von ben Nd)t gebrängt 
im innern Sd)foßqofe Verfammelten angeftimmt, 3U bem fierrfd)erpaa.,e 
emporbrang. 

<rrft als Ne nationalqymne verflungen war, trateJol Ne !TIajeftäten 
in bas Sd)loß ein. 1'er feierlid)e ci)ug burd)fd)ritt es, ltnb am offenen 

Senfter 3eigten' fie fid) im vollen :Krönungsfd]mucfe aud) bem ben äUBeren 
Sd)loßqof :Kopf an :Kopf erfiillenben Volfe, bas. mit begeifterten ci)urufen 
fie begrüßte. 

Unterbeffen qatten im tLqronfaale bie röniglid)en prin3en, bie Ritter 
bes Sd)war3en ~blerorbens, Ne !TIinifter, bie Q)berpräfibenten, bie <Benerale 
unb bie tLräger ber Reid)sinfignien 3U beiben Seiten bes tLqrones ~uf' 
ftellung genommen, red)ts 3Ulläd)ft ber :Kronprin3, linfs 3unäd)ft ber Selb, 
marfd)aU Wrangel mit bem Reid)spanier. Jel,)t trat .ber l..{önig ein ullb 

ließ fid) auf bem tLqronfeffel nieber. 1'er :Karbillaler3bifd)of von l..{öln 
an ber Spi1;;e ber ad)t <3ifd)öfe bes Reid)s trat vor, bem :Könige 3U 
qulbigen unb bie fatqolifd)e :Kird)e bcm lanbesvaterlid1en Sd)ul,)e bes 

:Königs 3U empfeqlen. 
<Bern verqiefi ber :König ben erbetenen Sd)ul,) mit <Bercd)tigfeit unb 

Woqlwollen, aber 3ugleid) fprad) er Ne 3uvcrfid)tlid1e <rrwClrtung aus, 
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baa Ne 03eiftfief)feit fortfa1]ren. umbe, bie fat1]oIi[ef)en Untert1]anen 3ur 
03ottesfurd)t, 3um <ße1]or[am gegen Ne Q)brigfeit wie 3ur 21d)tung vor 
bem <Be[et3 an3u1?aften. 

Uunme1]r nu1]te an ber Spit3e ber e1]"mafs reief)sunmittelbaren 
Stanbes1]erren ber Sürft von Solms,lfief) bem \'L1]rone, ben l1err[ef)er ber 
\'Lreue unb l1ingebung [einer "erften/l Untert1]anen ver[idlernb. mit 1]ulb, 
vorren Worten erwiberte ber 1{önig; bann er1]ob er fief) unb begab fiel] 
3U ber groaen Sreitreppe. l1ier na1]m er unter bem \'L1]ron1]immef plat3, 
wäqrenb Ne prin3en unb bie 2teief)swürbenträger fief) wieber 3U ben 
Seiten ortmeten. 21n ben offenen .5enftern bes Sef)loffes erfel]ienen 3U' 
gleiel] bie 1{önigin mit ber 1{ronprin3e[fin unb ben übrigen prin3e[finnen 
bes 1{önigliel]en l1au[es. 

<S:s war ein Sel]au[piel, feierIiel] unb er1]ebenb, bas 1]ier im 21ngefid)t 
ber bief)t gebrängten Volfsmenge fief) voU30g. 'Denn burel] ben munb 
bes präfibenten bes lfanNags 1]ulbigte bem l1err[ef)er [eilt gan3es Voff. 
'Der Prin3 3U 1101]enlo1]e, präfibent bes l1erren1]au[es, legte vor bem 
\'L1]rone bas <Beföbnis unwanbelbarer \'Lreue nieber, unb in fef)wung, 
voller Rebe gab Sim[on, ber präfibent bes 21bgeorbneten1]au[es, ben <Be, 
fü1]fen ber gewä1]lten Volfsvertreter begeifterten 21usbrucf. Jm Uamen 
ber entbotenen 1{rönungs3eugen mael]te ber <Braf 3U 'Do1]na,lfaucf, Q)ber, 
mar[ef)aU im 1{önigreiel] Preuaen, ben <3e[ef)lua. <S:r gab bem Wun[el]e 
Worte, baa Ne[e 1{ronenwei1]e auef) eine Wei1]e für bas gan3e Preuaen, 
lanb werben unb l1errfel]aft unb 2teel]t, <Be[et3 unb Sitte an eine 1]ö1]ere 
Q)rbnung ber 'Dinge, in ber ja i1]r ewiger Ur[prung fei, fnüpfen möge. 

l1ufbrciel] banfte ber 1{önig jebem 2tebner. 'Dann er1]ob er fiel] 
unb na1]m aus ben l1änben bes minifterprä[ibenten ben \'Le~t ber 21nt' 
wort entgegen: 

"Von 030ttes <Bnaben tragen preuaens 1{önige feit \60 Ja1]ren Ne 
l{rone. Uael]bem buref) 3eitgemäae <S:inrief)tllngen ber \'L1]ron umgeben 
ift, befteige iel] als 1{önig ben[elben. 21ber eingebenf, baa bie 1{rone nur 
von <Bott fommt, 1]abe iel] burel] bie 1{rönung an ge1]eiligter Stätte be, 
funbd, baa iel] fie in 'Demut aus Seinen l1änben empfangen 1]abe. 'Die 03e, 
bete meines Volfes, ief) Weta es, 1]aben mief) bei Ne[em feierliel]en 21ft um, 
geben, bamU ber Segen bes 2!Umäef)tigen auf meiner 2tegierung ruqe. 
'Die [iebe unb 21n1]änglief)feit, welef)e· mir feit metner \'L1]ronbefteigung 
erroie[en wurbe unb Ne mir [oeben in er1]ebenberWci[e befunbd wirb, 
finb mir <3ürge, baa iel] unter aUen Ver1]äftniffen auf Ne \'Lrelle, l1in, 
gebung unb Q)pferfreubigfeit meines Volfes redlnen fann. J111 Vertrauen 
barauf 1]abe ief) ben aIt1]ergebrad)ten <S:rb1]ufNgungs, unb Untert1]aneneib 
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meinem treuen Dolfe edaffen fönnen. :Die wo~lt~uenben 43eweifc jener 
[iebe unb Un~änglid)feit, bie mir jüngft bei einem tJer~ängnistJollen 6:r, 
eigniffe 3U teil wurben, ~aben bies Dertrauen bewäqrt. Q30ttes Dorfe~ung 
wolle bie Segnungen bes Sriebens bem teueren Daterlanbe lange er~alten r 
Dor äugeren Q3efa~ren wirb mein tapferes l1eer basfclbe fdlüten. Dor 
innercn Q3efaqren wirb preugen bewaqrt bleiben; benn ber \i:qron 

feiner 1{önige fte~t feft in feiner 2l1ad)t unb in feinen Red)ten, wen11 
bie 6:in~eit 3wifd)en 1{önig unb Dorf, bie preunen gron gemad)t ~at, 

befte~en bleibt. So werben wir auf bem Wege befdlworener Red)te ben 
Q3efa~ren ebler bewegten ~eit, allen bro~enben Stürmen wiberfte~en 

fönnen. :Das walte Q3ott!" 
:Der 1{önig qatte geenbet. nod) flangen in eines jeben Q3emüt biC" 

tiefbebeutungstJollen Worte nad), als ber 2l1inifter bes Jnnern, Q3raf 

Sd)werin, bis. an ben Ranb ber Sreitreppe tJortrat unb als 6:rweifungen 
ber l1ulb bes 1{önigs bie Stanbeserqöqungen unb <DrbenstJedei~ungen, 

bie aus Unlan ber 1{rönung ber 1{önig be(d)loffen, mit lauter Stimme tJero 
fiinbigte. :DanIl erfd)ien, tJon tJier anbern fjerolben begleitet, ber Reid)s, 

qerolb 3u pferbe tJor bel11 43alfon. Seinen fHbernen !1erolbsftab qod) ero 

~ebenb, rief er aus: ,,6:s lebe 1{önig Wi[qell11!" :Dumpf bröqnten ba3U bie 
1{anonen i~ren Salut, wäqrenb bie fämtlid)en 2l1ilitärfapeUen gleid)3eitig 

anftimmten unb bie bid)t gefd)arte 2l1enge rräftig einfiel: "nun banfet 
alle Q3ott!" 

:Der 1{önig erqob fid); breimal neigte er bas :i)epter gegen fein 
Dolf; bann 30g er fid) mit ber föniglid)en Samilie in bie inneren Q3el11ädler 

bes Sd)loffes 3urücf, wo ein Seftmaql im grögten Stile bie weiqetJoUe 
1{rönungsfeier befd)log. Jqr Q3ebäd)tnis aud) burd) ein äunerlid)es 
:i)eid)en feft3uqa!ten, ftiftete ber 1{önig ben ,,1{ronenorben", ber gleid). 

werlig neben bem Roten ~blerorben fteqen follte. 
~m montage, ben 20. <Dftober, lieg ber 1{önig eine religiöfe nad). 

feier ber l{rönung 111 ber Sd)[otifird)e abqa[ten, ber er jelbft mit ber 

1{önigin unb ben 1{öniglid)en prin3en beiwoqnte. :Dan11 tJerlien er biC" 

1{rönungsftabt. ~uf bem plate tJor bem ~aqnqofe war Ne gan3C" 
Q3arnifon tJerjammclt. "Ubieu, 1{inber!" rief iqnen ber l{önig 3U, betJor 
er mit bem fommanbierenbcn Q3eneral tJon Werber in bas 1{öniglid)e 

Warte3immer eintrat. :Die 1{önigin aber qatte alle Ne jungen :Damen, 

bie bei ben leben ben ~iIberll bes Seftes ber Stabt mitgewirft qattell, auf· 

forbern laffen, auf bcm 43a1lnfteig 3um Ubfd)ieb 3U erfd)einen. Jett trat 
jie i11 43egleitung ber 1{ronprin3ejfin 3u iqnen ullb banfte iqncn für jene 

:Darftellung. :Die 1{ronprin3eg fteUte nlm befonbers bie :Darftellerin ber 
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StaN l<önlgsberg aus ben <3ilbern iqr Dor: [0 empfing biere nod] einen 
bef onberen ~anf. mit freul1blid?en 1)anfe:::worten ,,3ur lieben !Erinnerung" 
llat:)m bie 110qe Srau all bie [d]önen Blumenfträufie entgegen, Ne faft 
jebe ber jt1ngcn 1)amcn für [ie mitgebrad]t qafte. 50 läumte aud? Ne 
~bf d]iebsftt1l1be nod! fid] mit freunblid]en 6:inbrücfen, als unter ben lange 
[d]allenben !1urr~s ber auf bem B~qnfteig &urücfbleibenben ber 0 u9 fid] 
in <3ellJegt1ng [eGte, ber aus ber l{rönungsftabt bas J;{önigspaar roieber 
IleimUliirts füqren foUte. 

Über ~an3ig unb 23romberg, trO ber l{önig ber <ßrunbfteinlegung 
be:7 '1lcnftrtals 5riebrid]s bes <Broten beitroqnte, ging bie fieimfaqrt. 
<3erlin rüftete unterbeffen fici] 3U bem grofiartigften !Empfange. ~ie alte 
Sitte beftirT1l1tte, betfi bur~ bas Sr~nffurter \l:qor ber d:in3u9 ftattfänbe. 
So Ulurbe ~cnn bis 3U biefem Don ber Station RUl1tmelsburg aus eine 
!Eif cnbaqn gebont, bamU ber &ug bes l{önigs bis an bas \l:qor freien 
Weg qättc, unb ein 5tationsgebäube am 6:nbe ber !Ei[enbaqn mit !Em, 
pfangsfäletl, \[oiIctfe3immcrn unb einem 3eltartigen 5pei[e[aal erri#et. 
Jn golben~n (ettern prangte qier an ber Q:ing~ngs[lalle bie ]n[d?rift: 
"UJiUfomn'tcn betll gefrötüen J;{önigspaar." !Jom G:qore ab roaren paar, 
weife mäcfltige maftbällme, beren 5pißcn golbene ~bler trugen, auf, 
geddltet; mit JI~ggen gef d]mücft, burci] Q5uirlanben Der bunben, be3eidl' 
neten [ie t>cn Weg ber feftlidJen 6:inqolung. 2luf bem ~let~nberplaße 

erE70b fid? ~in qerrIid?er G:riumpqbogen; unb über bem <13an3en ftraqUe 
- 1.';; tllat:" am 22. Q)ftober - ber bluue !.1immeI eine;; [onnig,warmen 
L1erbfttage~. 

&u beiben Seiten bes langen ifinqolungsroeges qatten bie <ßetllerfe 
1I1it iqren ~aq1ten ~ufftellung genommen; J;{opf an l{opf brängte fid] 
qinter iqncn lIn~bfc[lbar ?:>ie ffienfd]enmenge: als um mittag l{anotten, 
bortncr unb (j3loefenge!iillte unb roie in Wogen fidl fortpflan3ettbes L1urra, 
gef d]rei ben 6:bt3u9 bes l{önigspa~res Derfünbigte. '1>er J;{önig ritt im 
feftlidJen g)uge [cin [icbling5ro~, ben Jano, Ne 'Königin fuqr mit ber 
l{ronprin3cfftn i111 ad?t[piinnigen 1{rönungswagen, auf beffen \l:ritten [eib, 
pa gen ftan ben: 

~11t Sranlfttrtcr \[qore begrüf5te U11 ber Spiße ber ftäNifd]ett Be, 
qÖ-rbCll bet:' Q)berbürgermcifter bcr lie[ibcn3, l{rausnicf, ben J;{önig, inbem 
er bCl:" freien !Jcrcqrllng" I weld]e bie Stabt für ben 1{önig c1l1pfänbc, 
bercbten nusbrucf gab. Bewegt reidlte iqm ber 1{önig bie L1an~. "Jcft 
[agc J1lnen," crrtJi~erte er, "meincn innigften, wärmftell Hnb qer3lidlftcn 
1)C111f fitr ~en Q:;1l1pfang, bcn Sie mir bci be11l 6:in3ugc in meinc !Jater, 
fta "t bereiten. 3d! fOlll1lle [oelicn von ber anbern Refibe113 mit <ßefiHllcn, 
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bie idj nid)t fdjilben1 fann. Jdj war bort mit meinen vereroigten ifltern . 

unter gan3 anberen, feqr trüben Derqältniffen, unb je~t qabe idj bort 
cinc Seier bcgangen, bic bisqer nur cinmal voU30gcn roorben ift. So 
liegen Sdjmer3 unb Sreube naqe beifammen, unb bies giebt ben Winf, 
ftets nadj oben 3U fdjauen ullb <Bott für Ne <Bnabe 3U banfen, bie er 
mir fo fidjHidj geroäqrt. varum qabe idj oon <Bott bie l{rone empfangen, 

He POn <Bottes \l:ifdj genommen unb fie auf mein .qaupt gefe~t, auf baB 
idj fie in vemut trage, roeil O:r fie mir verlieqen. mögen bie <Befüqle 
bauernb bleiben, bie Sie foeben ausgefprodjen. ~n mir roerben Sie ftets 
einen Dater bes Dolfes finben. 1I 

~uf bem ~letanberpla~ roaren \ \2 junge mäbdjen aufgeftellt, beren 
anmutige Spredjerinnen bas qeimfeqrenbe 1{önigspaar mit einigen Derfen 
wiUfommen qieBen. ~Ue mufifdjöre fdjroiegen. 'Da ertönten von ber 
.qöqe bes li:riumpqbogens qerab Ne raufdjenben 1{länge bes li:riumpq. 

marfdjes, unter benen ber (iSug fidj wieber in ~eroegung fe~te. Jn bet 
1{önigsftra!3e verflang bet matfdj, unb mit ".qeil vir im Siegerfran3!11 
fe~ten bie mufifdjöre wieber ein, übet bie 1{urfütftenbrücfe unb ben 
Sdjlo!3plat; qinroeg. ~ls aber bet 1{önig in bie Sdjlo!3freiqeit einlenfte, 
erqob fidj, gleidjfam ben Weg 3U roeifen, ein bidjter Sdjroatm von 
li:auben, aUe mit fdjroar3roei!3en unb grüngelben ~änbetn gefdjmücft; wie 

eine Wolfe fdjroebten fie einen ~ugenblicf über bem Seft3uge; bann 
ftridjen fie fdjroirrenb über bas S#o!3 qin unb verfdjroanben nadj bem 
Ifuftgarten. nun bog ber 1{önig nadj bem Ifuftgarten ein, unb 3ugleidj 

ging langfam über bem SdjloBPortale, fdjwere SaIten fdjlagenb, bie 
1{öniglidje purpurftanbarte in Ne .qöqe, bem Dorre verfünbigenb, baB 

fein 1{önig von ber 1{rönungsfaqrt 3U bem Sdjloffc feiner Däter roieber 
qeimgefeqrt fei. 

~m folgenben li:age fa nb eine gro!3e parabc ber :Berliner <Barnifon 
unb nadj berfeIben im WeiBen Saale bes Sdjloffes bei ben majeftäten 
1{rönungscour ftatt. 'Dann folgten. in rafdjem Wedjfel fidj Ne Seftlid?, 
feiten, roeldje bie prin3en bes 1{öniglid?en .qaufes unb nad? benfeIben bie 
1{rönungs,:Botfdjafter bem 1{önigspaare 3U ifqren gaben. ifs fd?ien, als 

wollten bie fremben .qöfe fidj überbieten: f 0 vieI pradJt unb <Blan3 
rourbe babei entfaltet. ~ber Sd?öneres bot bodj niemanb, als ber mar, 
fd?aU mac maqon, ben l{aifer Uapolcon als feinen l{rönungs,:Botfdjafter 

cJ;ltfenbet qatte. Sünf3ig 'Deforateure qatte· ber marldjaU aus paris 

fommen laffen, um Ne ~äume ber fran3öfi[d?en Uot[d?aft am parifer 
pla~ in 3auberi[d?e .qaUen um3uroanbeln; ja eine roeite mauri[dje Seft, 
qaUe, in aU iqren ifin3elqeiten in paris 1)ergefteUt, rourbe für ben ci n e n 
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~benb an bie Uotfd1aft angebaut, an bem ber .qer30g Don magenta bie 
<S:Ejre erfuEjr, bas preuai[d]e Königspaar als feine Q3äite 3U empfangen. 

~ber bod] [d1öner als alle biefe raufd]enben Seite unb meEjr als fie 
bes Königs .qer3 an[pred]enb war bie Zlad]feier, bie feine getreue pro, 
Din3 Sd]lefien il1m bereitete. 1)er König war nad] :8reslau gcfommen, 
um am \ 2. ZloDember ber 6::ntEjüllung bes 'Venfmals feines in Q30tt 
ruEjenben Vaters, bas Kia' meifterEjanb gefd]affen, mit ber Königin 
bei3uwoqnen. 'Vie Seier war Dorüber, als eine 1)eputation bas Königs, 

paar feierlid] in ben Sürftenfaal bes ~atqaufes geleitete, wo an berfelben 
Stelle, an ber Sriebrid] ber Q3roae am 7. ZloDember \7 '* \ bie l1ulbigung 
ber fd]lefi[d]en Stänbe entgegengenommen, bie Ii:Ejronfeffel für bie 

majeftäten aufgeftellt worben. 
l1ier berid]tete nun an ber Spit)e ber fämtlid]en :8ürgermeifter ber 

proDin3 ber Q)berbürgermeifter 6::lwanger Don :8reslau, baa bie Stäbte 

ber proDi!13 be[d]loffen, aus iqren mitteln ein 'Vampffanonenboot3u 
erbauen unb aus3urüften, bas [ie als Krönungsgefd]enf bem Könige für 
bie junge preu6ifd]e Slotte barböten : worauf ber Q)berbürgermeifter 
l1altig Don Q3örlit) bie Stiftungsurfunbe Derlas unb bem Könige über. 
reid]te. Sid]tlid1 erfreut erwiberte, Dor bem li:qronfeffcl fteqenb, ber König: 

"mit banfbarem l1er3en neqme id] bas patrioti[dJe Q3efd]enf an, 
roeld]es Sd]lefiens StäNe, unb Ures lau an iqrer Spit)e, mir barbringen, 

unb DerleiEje gern bem Kanonenboote ben Don Jqnen gewünfdJten !lamen 

"Sd]lefien/l, wcld]er 3U allen 63eiten ber preuaifd1en 510tte bie Q3eftnnungen 
biefer proDin3 Dergegenwärtigen foll. 

"d:rqebenb ift in biefem ~aume, ben bie Q3efd]id]te geqeiligt qat, 
jene Q3abe burd] bi e StaN, weld]e nad] einem nod] nid1t qunbertjäqrigen 

:8efit)e ber preuaifd]en Krone im Jaqre ber Daterlänbifd]en d:rqebung 

mit bem fd]önften :8eifpiele DoranleudJtete, unb in beren mitte wir roeben 
bem Sd]öpfer jener d:rqebung bas fd]öne 1lenfmal errid]teten. 

"Unfere Slotte ift 3war nod1 rIcin, aber fie wirb als ber ein3ige 
[d]öne ~eft aus einer 63eit ber Verwirrung, als roürbiges unb qoffentlid] 
bereinft glorreid]es Q3lieb ber altberüEjmten Weqrfraft preuaens fidJ ein, 

fügen. Sie bient nid]t be111 l{riege allein; aud] im Srieben foll bie 510tte be111 
Sd]ut)e Don .qanbel unb Wanbcl bienen, unb bie let)ten monate beroeifen, 

roie bas 6::rfd]cinen unferer Sd1iffe aud1 in ber Serne be111 engeren wie 
be111 roeiteren Vaterlanbe nut)bringenb tl/erben fonnte unb werben roirb': 

"Unb nun empfangen fie nod]mals meinen innig;ten 1lanf für biefe 
patriotifd]e Q3abe, als ~nerfennung unb ~{ufl111t1lterung für alle, bie fidJ 

an bie;em groaell, 3ufunftreid]en Werfe beteiligen." 
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'Die Sreutle tles Königs über tlies patriotifd)e <3eftreben tler fd)lefifd)en 
Stätlte ltmrtle nod) tlatlurd) Dergröfiert, tlaU aud) tlas platte (antl tler 
prooin3 auf ~nregung tles Sürften !1at)feltl erf)eblid)e <3eiträge für tlie 
preußifd)e Slotte aufgebrad1t flotte. 'Denn nur mit 'Danf, äußerte er, 
fönne er es anerfenllen, wenn 1/ tlie Sympatf)ien untl tlie tf)ätige mit, 
wirfung tles Dolfes tlell <3eftrebungen tler Regierungen entgegenfämen." 
Sd)on als prin3regent f)atte er feine ~{ufmerffamfeit tlem marinewefen 
3ugewantlt. Jm Jaf)re \ 859 war tlie gan3e tleutfd1e l{üfte Don meme{ 
bis QJftfrieslantl bef)ufs SeftfteUung aUer wid)tigen DerteiOigungsmomente 
unterfud)t wortlen untl feittlem gar mand)es Dorbereitet, um· tlie junge 
preußifd)e Slotte Cem Daterlantle für l{riegs, wie für Srie.tlens3wecfe 
möglid)ft nu~bar 3U mad)en. 

So fantl tlie f)ef)re Seier, tlie in tler oftpreufiifd)en !1auptftatlt be. 
gangen war, in tler fcb.lefifd)en Cen würtligften ~hlsflang. ~ber im 
!1er3en tles l{önigs ift fie nie oerflungen. (frfd)ienen if)m tlurd) tlie 
l{rönung tlie Red)te feiner l{rone um fo unantafibarer, fo erfaute fein 
ernfter untl ef)rIid)er Sinn fie tlod) Dielmef)r als pflid)ten, tlie fld) für 
if)n tlaraus ergaben. Jf)m wartl Oie l{rönung 3U einem <Belöbnis treuefter 
pflid)terfüUung, abgelegt im ~ngefid)te tles gnatlenreid)en !1errn. Untl 
tler ([ag war naf)e, was er in tiefer ~ntlad)t gelobt, nun aud) Dor tler 
Welt 3U erproben. 
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Die :lrmeetrllrganifatilllt unb ber tJerf!llTltng1iklln~ikt. 

mit Iebqaftefter &uftimmung war bei feinem :Umtsantritte bas 
minifterium ber "neuen iira" von bem preufiifci]en Volte begrüfit wo.rbel1. 
:Uber balb füqUen fici] bie Sympatqien ab. 1)el1n weber naci] aufien 

verftanb es preugen bie gebüqrenbe <BeItung 3U verfci]affel1, no~ fdwf 
es im Jnl1ern reci]ten WanbeL }Jas miniftrrium manteuffeI qatte bafür 
Sorge getragen, bafi bie meiften qöqeren VerwaItungs fteUen nur mit 
ffiännern feiner politifd]en 2tid]tung befet3t wur\:len. 1)arin änberten 

SiottweU fowoqI wie <Braf Sd]werin nid]ts; faum bag ein paar feubale 
\.tanbräte bef~itigt wurben. So wur\:le \:lenn bas \.tanb unveränberten 
<Beiftes fortregiert, nid]t feIten im unverqüUten <Begenfat3e 3U \:ler meinung 
ber minifter. mifibeqagen unb Unmut bemäd]tigten fid] in weiten 
l{reifen ber <3evölfenmg. WoqI ~atten bie Waqlen 3um :Ubgeor\:lneten, 

~aufe \859 bem minifterium eine grofie majorität in bem fiaufe gegeben; 
aber bas fierren~aus, ber verfaffungsmägige :UnwaIt bes <3efteqenben, 

ftanb bal\:l in offenem <Begenfat3e 3U bem minifterium. Ja~rqunberte, 

lang ~atte \:ler groge ritterfd1aftIid]e <Brunbbeftt3, beHen Vertreter bie 
meqrqeit bes Eierrenqaufes bilbeten, <Brunbfteuerbefreiung gel1offen. 1)ie 
neureguIierung \:ler <Bnmbfteuer foUte biefe <3evor3ugun9 befeitigen. 

Jnbes bas fierren~aus wies \:len <BefelJentwurf 3urücf. 1)asfeIbe Sd]icffal 
~atte gleid] \:larauf \:lie Vorlage über Ne not3ivife~e. 1)urd] \:lie <3e, 
rufung einer :Un3a~1 neuer fierrenqausmitgIieber fud]te bas minifterium 

biefen Wi\:lerftanb 3U bred]en; aUein es bemafi ben "pairsfd]ub" fo 

fd]mal, bafi 3war bas <Bnmbfteuergefet3 burd1gebrad]t, aber \:lod] für 
weitere Sragel1 bas fierren~al1s nid]t gefügiger gegen bas minifterhtm 

gemad1t wurbe. man faq, \:lafi es ben minifterlt an ber red]ten O:nt. 
fd1iebenqeit gebrad1; unb bies brad]te bas Vertrauen, bas anfangs i~nen 
entgegengebrad]t war I lmmerfIid1 immer me~r ins Wanren. <BreU trat 

bas in ber Srage ber ~(rmeereorgallifation 3U tLage, mit \:ler \:las 

minifterium \ 860 vor bell \.tanNag trat. 
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~U5 ber ~egeifterung ber ~efreiung5fricge entfprungen, ~atte ba5 

<Befctl vom 3. September \8 \ ~ "über bie allgemeine 1)erp~id]tung 3um 
1{rieg5bienfte" in preu{3en Ne allgemeine We~rp~id]t eingefüqrt. ~lljäqr, 

lid) wurben feitbem nad] biefem ~O 000 !Mruten aU5geqoben, bie 3 Jaqre 
in ber ~rmee unb 2 Jaqre in ber 21eferve bienten, bann 7 Jaqre bem 
erften unb nod]mal5 7 Ja~re bem 3weiten ~ufgebote ber Il:anbweqr an, 
geqörten. !tun aber war feitbem bie ~eoölferung preUnen5 um 78 pro, 
3ent gewad]fen, oqne ban bod] ber negimenterftanb wefentlid] °geänbert 
war. 6:5 fonnten bemnad] nid]t me~r al5 etwa 3wei 'llrittel ber bienft, 

pfIid]tigen jungen Il:eute in bie 21egimenter eingeftellt werben; nur Nefe 
traten in bie 21eferve; nur fie blieben bi5 3um ~O. ll:eben5ja~r Nenft, 
pfIid]tig, um bei jeber mobilmad]ung aU5 i~ren Samilien unb iqrem 
<Bewerbe al5 ll:anbweI1rntänner geriffen 3U werben, wäqrenb bie 6:r~altung 
i~rer Srauen unb 1{inber ben ° <Bemcinben 3ur Il:aft fiel. 1)on allebem 
aber blieb ba5 [etlte 'llritteI, für ba5 in ben 21egimentern fein platl me~r 

war, lebiglid] burd) bie <Bunft be5 ll:ofe5 völlig frei. l{onnte e5 eine 
fd]reienbere Ungered]tigfeit geben i' 6:ine milbernbe ~u5gleid]ung war 

ba~er burd] bie I1erabfe~ung ber 'llienft3eit auf 2 1/ 2 Ja~r oerfud1t 
worben. So fonnte wenigften5 eine grönere c?)aql von nefrl;lten eingefteUt 

werben. ~llein bie5 ~lu5funft5mittel war ~öd]ft bebenfIid], ba e5 bie 
militärifd]e cr:üd]tigfeit ber ~rmee bebro~te. 'llenn bie ~ö~ere ~u5bilbung 
ber Waffen unb ber Q3efed]t5weife verlangte gerabe eine um fo forg, 
fäHigere unb feftere 'llurd]bilbung be5 ein3elnen Solbaten nid]t für ben 

parabeplatl, fonbern für ba5 Sd]Iad]tfelb, wo ber eh13elne oft in fid] 
allein bie red]te 6:ntfd]eibung 3U finben ~at. 'lla~er eben ftanb Ne 
Il:anbwe~r, Ne fid] in ben 43efreiungsfriegen mit roo~loerbientem nu~me 
bebecft ~atte, jetlt nid]t me~r auf ber I1ö~e ber ~raud]barfeit; unb bod] 
munte fie in ber Sront neben ber Il:inie verwellbet werben. 'llie Il:anb, 

we~rbataillone ftanben ja überl(aupt nur auf bem papiere. 'llenn e5 war 
barauf gered]net, ban fie bei mobiImad]ungell wä~rellb ber marfd]wod]en 

weiter eter3iert unb 3U feftem miIitärifd]en I1aIt in fid] gebrad]t würben. 
Seit ber 6:rbauung ber lS:ifenba~nell aber war 1'5 nötig geworben, im 
1{rieg5falle fofort mit Wud]t bem Seinbe entgegen3utrcten. 6:5 munte 

alfo jetlt bie Il:anbwe~r, fa um einberufen, in militärifd]e 'lli53iplin nod] 
nid]t wieber cingewö~nt, mit i~ren <Dffi3ieren unbefannt, bem Seinbe ent, 
gcgengeftellt werben. Wie fonnte fie ba, ältere Il:eute oon jungen Q3eIegen, 

l(eit50ffi3ieren gefüqrt, ba5felbe leiften, wie bie Il:inie, bie bod] aU5 jungen 
Il:euten unter älteren ~eruf50ffi3ieren beftanb i' Uub bod] beruqte Iebig, 
lid] auf ber Sd]lagfertigfeit unb 1{rieg5tüd]tigfeit feiner ~rmee bie 
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Stellung, ja bie Sid?erqeit preußens. 'Denn preußen ift unter allen 
<l3roßmäd?ten ~uropas bie ein3ige, Ne nid?t blOß gegen Slawen unb 
Romanen aller natürfid)en Sd?u~wälle entbeqrt, fonbern an alle brei 
großen mUitärmäd?te bes Kontinents unmittelbar angren3t. 

'Durd?brungen von ber Über3eugung, baß bie preußifd?e ~rmee 
reorganifiert werben müffe, um preußen 3U ber verlorenen !1öqe wieber 
3U erqeben, qatte ber Prin3 von preußen fd)on in Koblen3 ben ~ntwurf 
einer Reorganifation in großen 65ügen feftgeftellt. 'Das 65iel besfelben 
war nid?t nur bie bewaffnete macht preußens foweit 3U verftärfen, baß 
bie allgemeine WeqrpfIici?t eine Waqrqeit werben fonnte, fonbern aud?, 
ben Verqäftniffen ber neueren 65eit el1tfpred?enb, eine erqebfid?e Befd?leu, 
nigung ber mobHmad?ung qerbei3ufüqren. Unb als prin3regent faß er 
bann bis tief in bie Uaci?t in Berfin {[ag für ([ag in feinem ~rbeits, 

3immer, bis ins ein3elne alles ausarbeitenb ober mit <l3eneral von Roon 
3ufammen alles prüfenb unb abwägenb. 

Uad) biefem ~ntwurfe bes prin3regenten foUte Ne preußifd?e ~rmee 
um \ \ 7 Bataillone unb 72 5d?wabronen verftärrt unb bamit auf 8 \ Re, 
gimenter Jnfanterie, \ 0 Bataillone Jäger unb 36 Regimenter Kavallerie 
gebraci?t werben. 'Dann fonnte Ne allgemeine WeqrpfIid?t 3ur wirffid?en 
'Durd?füqrung gebraci?t, bie 'Dienft3eit aber von 20 auf \2 Jaqre qerab, 
gefe~t unb bie. (anbweqr faft gan3 auf ben 'Dienft im [anbe befd?ränft 
werben. Sür ben Krkgsfall ftanb 3ugleid? an [inie unb Referve, Ne 
breijäqrige 'Dienft3eit fcftgeqaften, eine Selbarmee von 4:00000 .mann 
3ur fofortigcn Verwenbung bereit. 

5reilid) erforberte bie 'Durd?füqrung biefer Reorganifation eine jäqr, 
lid?e ~rqöqung bes militäretats um (Y/2 millionen. ~ber waren benn 
nid?t feit \ 8 \ 4: bie Staatseinnaqmen von 50 auf 90. millionen {[qaler 
geftiegen i' Unb qatte nid?t \ 8 \ 4: ber militäretat 35 pro3ent ber Staats, 
ein fünfte erforbert, wäqrenb bie Koften ber reorganifierten ~rmee nur 
29 pr03ent in ~nfprud? naqmen i' Unb wie erqeblid? waren bie Vorteile, 
Ne biefem meqraufwanbe gegenüberftanbenl 'Der verqeirateie [anbweqr, 
mann wurbe nid?t meqr (;ler unmittelbaren Kriegsgefaqr ausgefe~t ,bie 
'DienftpfIid?t überqaupt um 8 Jaqre qerabgefe~t. Weld)e Sd?ol1lmg ber 
~rwerbsrraft bes \tanbes lag in ber Reorganifation, weld)e ~ntfaftung 

ber <l3emein\)en! 
'Der pril13regent qielt barmt feft, baß bie Über3eugung, bie er felbft 

von ber 65wecfmäßigfeit, ja von ber UolwenNgfeit ber ~rmeereorgani, 
fation gewonnen ~atte, von bem gan3en Volfe geteilt wer\)en würbe. 
So trat benn bas minifteriulll mit ber 50rberung ber 91/2 millionen 
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tLf)aler oor ben €anbtag. <Beneral oon ~toon wurbe 3um 1<riegsminifter 
ernannt, um biefe Sorbenlllg oor bem €anbtage 3U oertreten. 21ber ~ier 
erfu~r fie ~eftigen Wiberftanb. 21nber breijäEjrigen 'Dienft3cit 3umal 
na~m bie 1<ammermajorität 21nftofl; aud? bas ci)urücftreten ber €anbwe~r 
ftiefl auf Wiberfprud? 'Dod? bas waren Dorwänbe; Ne liberale Wa, 
jorität erEjob Sd?wierigfeiten, ba fie in ber 21nnaEjme ber Reorganifations, 
vorlage eine auflerorbentlid?e Stärfung einer Regierung faEj, ber fie nid?t 
me~r red?tes Dertrauen fd?enfte. Um bemnad? bas Winifterium gewiffer, 
maflen am 3ügel 3U ~altell, bewilligte fie enblid1 bie geforberten 9 Wil, 
lionen auf ein JaEjr ,,3ur 21ufred?terqaltung ber 1<riegsbereitfd1aft". 
'Damit gab fid? bas Winifterium 3ufrieben, unb bie 'Durd?füflrung ber 
Reorganilation wurbe l1l111me~r begonnen. 'Der prin3regent fnüpfte an 
bie Wobilmad?ung bes Ja~res \ 859 an; bei ber 'Demobilifierung liefl 
er fämtlid?e €anbwe~rftämme mit einem G:eile ber Wannfd?aften fte~cn. 

2lus iflnen wurben bie neuen G:ruppenförper ber €inie gebilbct.. Q:s 
flanbeIte fid? um bie 'Durd?füflrung einer bauernben Waflregel, wie eine 
von fold?er ~ebeutung für ben Sd?utJ unb ben Sd?irm - nad? ben 
Worten ber t[~romebe - für bie <Bröfle unb Wa# bes Daterlanbes 
ber €anbesoertretung nod? niemals vorgelegt worben war . 

. Jn biefer Srage erblicfte ber prin3regent Ne <Quinteffen3 feiner 
politif. 21uf bie reorganifierte 21mlee geftütJt, meinte er preuflens 21n, 
fe~en mit rlad?brucf 3ur 65eltung 3U bringen. Jflm fam alles barauf 
an, bie Reform burd?3ufetJen. "Wenn Ne €iberalen jetJt flug finb", 
meinte ber alte Winifter von Wanteuffel, bie Situation gan3 rid?tig be, 
urteilenb, "fo ift iflnen auf lange Jaflre ber ~efi~ ber Wci# gefid?ert." 

21ber fie waren nid?t flug! 'Die liberale 1<ammermajorität bewilligte 
bie 1<often für ein,e bauernbe weitumfaffenbe Waflregel, bie, wenn einmal 
burd?gefüflrt, oflne bie fd?werfte Sd?äbigung mannigfaltigfter Jntereffen 
gar nid?t rücfgängig gemad?t werben fonnte, mifltrauifd? nur auf ein 
Jaflr; unb bas liberale Winifterium begnügte fid? mit fo Un3ulänglid?em. 

Unb im näd?ften ]aflre \ 86 \ war bie Reorganifation oollenbet; 
alsbalb nad? feiner t[flronbefteigung liefl 1<önig WilL?elm bie Saflnen 
unb Stanbarten ber neuen ~tegimenter feierlid? weiflen. Je~t vor bie 
vollenbete tLflatfad?e geftellt, befann fid? ber €anbtag nid?t etwa, ben 
Sefller bes Dorjaflres 3U verbeffern, fonbern er vergröflerte ifln, inbem 
er bie 1<often ber Reorganifation nur im Q:~traorNnarium bes Q:tats 
bewiUigte, 'Das ift nun 3war bei einjäflrigen Q:tats fad?lid? fein Unter, 
fd?ieb, aber ber Q:inbrucf biefer ~lrt ber ~ewilligung war bod? - 1mb 
follte es aud? fein - bafl es fid? um eine auflerorbentlid?e ~ewilligung 
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1)anbeIe, bie bel' ltanNag bei bel' näd]ften <Belegen1)cit wiebel' 3urücf, 

ne1)men rönne unb würbe. Wieberum gab fid1 aud] bamit bas mini, 
fterium 3ufrieben. Statt getragen unb geförbert, f(1) es fid] in feinen 
mann(1)men burd] bie liberale l{ammermajorität ge1)emmt unb gegängelt, 
o1)ne bod] dwas gegen eine fold]e ~b1)ängigreit 3U vermögen. ~ber biefe 
Itauigfeit unb mattigfeit mad]te Ne bemofratifd]epartci im Itanbe, bie 

vor bel' "neuen iira" fid] vorfid]tig 3urücfge30gen 1)atte, breift; je~t Cl" 

fd]ien fie auf berit plan unb er1)ob i1)re Stimme gegenbie neue iira, 
bie nirgenb bie ge1)egten O:rwartungell erfüllt 1)ätte. O:s waren Ne 
aUen umflur31uftigen 'Demofraten, jeboch burd] bie gemad]ten o:rf(1)rungen 
dwas gewi~igt, aud] wo1)1 gemilbert, bie je~t, ba bie W(1)lperiobe bes 

~bgeorbnetenl?aufes im l1erbft \86\ 3U o:nbe ging, unter bem gut 
flingenben namen bel' ,,'Deutfd]cn Sortf d)rtttspartei 1/ in bie WaI)I, 
bewegung einfrat. Sreilid] ben Unter[d]ieb gegen \ 811:8 erfannten fie 

wo1)l: je~t war nid}t an einen Umfhtr3 bes !3efte1)enbcn, nid]t an einen 
~lufruf bel' 2Haffen 3U revolutionären d:r1)ebungen 3U benfen, unb vor 
allem jett ftanb i1)11Cn ein l{önig gegenüber, 3U bem in Irreue unb 1)er, 
e1)rung fein 1)olf ftanb. 'Denn bes l{önigs reblid]er unb treuer Wille 
war über jeben 6)weifel er1)aben: ~atte Cl' bod? eben nod] im mini, 

fterium bes iiunel'1l ben ängftlid? befangenen Sd]lcini~ burd] ben <Brafen 

!3el'1lftorff, ben prcunifdlen <BefanNen in Itonbon, erfe~t, um einenfräf' 
tigerel1 6)ug in bie äunere politif preuncns 3U bringen. ~ber man 
l)ielt Uln für fd]led]t beraten. <Begen bas minifterium b(1)er ridltde 
fid] bie ~gitation; unb fie war fo erfolgrcid] i ban, w(1)renb bie l{on, 

fervativen auf 211: Stimmen 3u[ammenfd]moI3en, bte Sortfd]rittspartci als 
bie 3(1)lreidlfte in bas neugewäl)lte ~lbgeorbneten1)aus eintrat. Sie for, 
berte Umgeftaltung bes l1errenllaufes, feine !3ewiUigung für bie 2ieor, 

ganifation bes l1eeres, bis ein <Befe~ burdl O:infüf?rung bel' 3weij(1)rigen 
'Dienft3eit unb burd] O:r1)altung bel' ltanbwc1)r eine 1)erminberung bel' 

Steuel'1l 1)erbeigefiiIlrt 1)abe, unb energifd]cs o:intrden bel' 2iegierung 
für bie !3erufung eines beutfd]en parlaments unb für bie Sdlöpfung 

einer preunifdl' beutfd]en (-5entralgewalt. Sie errcid]te bamit, ban ein 
er1)eblid]er ([ei( bel' [iberalen fid] illr anfd]lon, fo ban fie alle ~lusfidlt 

gewann, in bem neu 3ufammentrdenben ~bgeorbnden1)aufe über bie 
me1)r1)eit bel' Stimmen 3U verfügen. 

l1elt13utage beftel?t nid]t bel' gcringfte 6)weifeI, ban bie 'Durd]fü1)rung 
bel' 2teorganifation bel' ~(rmee einer bel' erften 2iu1)11lcstitel l{önig WH, 

1)eIms ift, burd) ben er ben 'Danf bes 1)aterlanbes im Ilöd]ften <Brabe 

fid] gewonnen Ilat. 'Denn erft burdl bics grunblegenbe Werr finb bie 
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<BroatE)aten ber folgenben ]aE)re überE)aupt möglicE) geworben. 1>amals 
aber erfuE)r es 2tngriffe über 2tngriffe, bie ber groaen menge bes !)olfes 
bas Urteil verwirrten, balb wegen ber militärif cE)en 6:in3elE)eiten, balb 
wegen ber .qöE)e ber 1{often. 2tber in WaE)rE)eit waren bas nur !)or, 

wänbe, nur ScE)einmanöver, bas waE)re &iel bes ~(bgeorbnetenE)aufes 3U 
verbecfen. 1>ies &iel aber war, Ne Regierung unter ben Willen ber 
1{ammer 3U beugen. 1>ie (iberalen wollten bamit bie 6:ntfernung einiger 

feubaI gefinnter Q)berpräfibenten unb (anbräte er3wingen. <Beorg von 

!)incfe, ber !)orfi()enbe ber militärfommiffion bes .qaufes, Jubilierte, als 
bie Regierung, ber fteten 2tngriffe überbrüffig, einen 2tntrag 3urücf309. 

Unb ber 2tbgeorbnete SifcE)el fpracE) es offen aus, baa, wenn man ben 
militäroorlagen oE)ne weiteres 3uftimmen wollte, bie liberale partei im 

(anbe ruiniert fein würbe. 
2tber in ber SortfcE)rittspartei fanben bie (iberalen iE)ren meifter. 

Sie füE)rte mit metE)obifcE)er !)erbiffenr,eit ben 1{rieg gegen bie Regierung; 

benn iE)r &iel war, bie liberalen minifter über ber militärvorlage 3u 
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Sallc 3u bringcn unb fo bcn König 3U 3wingcn, fic fclbft in ben Rat bcr 
Kronc 3U bcrufcn. ~ber fie brad)ten bei Nefcr Rcd)nung bcn ([~araftcr 
bes Königs ni# in ben rid)tigen ~nfa~, wcnn fic glaubtcn, baß bcr 
König, um bic mmtärlJOrfagc burd)3ubringcn, fid) 3ur ~crufung cincs 

bcmofratifcb.cn Kabinetts cntfd)ficßcn fönntc. König Wil~dm ~at cinmal 
fcincn politifd)cn Stanbpunft als "fonfervativ, fonftitutioncll" be3cid)net. 
So ~attc er wo~l 3u3eiten bic (fmpfinbung, a[s wenn bie "neue ~ha" 
i~n 3U weit nad) Hnfs bränge. ~ber fo[ange bic minifter fein Vertrauen 
~atten, be~idt er fic; benn bei feimr ~o~cn unb rcinen ~uffaffung ber 
Kronc vcrlangte cr aud) von bcn miniftern, baß fie männer feien, mit 
bencn er in ber <Brunbauffaffung von Staat unb Kird)e übereinftimmtc. 
Unb ber Verbad)t verftecften 6)wanges würbe feinen reblid)en Sinn 
vollenbs mit Unmut erfüllt ~aben. So crf[ärte er fid) benn mit einigen 
~bftrid)en an bcr Vorlage, um bic Koften ~erab3uminbern, wenngleid) 
mit fd)werem t)er3cn, einverftanben. 1>cnn nunme~r crwartcte er mit 
ber (anbcsvertretung ins (finverne~men 3U fommen. 1>urd) bie ein, 

bringHd)ften Vorftcllungcn ber G:~ronrebe fud)te er bei ber (fröffl11mg bcs 
(anNages am \~. Januar \ 862 bas ~bgeorbnetenqaus für feine poHtif 
3U gewinncn. Sort unb fort fei er bemüqt, bie beutfd)en Sürften 3U 
eincr Reform bcs 1>eutfd)en ~unbcs, befonbers ber We~rverfaffung bes, 
felben, 3U beftimmen. Scien ~ierin nod) feinc befriebigcnben (frgebniffe 
errcid)t worben, fo ergebe fid) bod) für preußen bie nötigung, 3ur 

(öfung feiner nationalen ~ufgaben um fo ftärfer fid) 3U rüften. Unb es 
rönne bies aud), ba feine günftige Sinan31age bic mittel 3ur ~ufred)t, 

erqaltung ber auf bas fparfamfte eil}gerid)tcten Reorganifation vollauf 
gewäqre, fo baß nur nötig fei, bas grogc Kricgsbienftgefe~ vom Jaqre 
\ 8 \ ~, bas nod) immer Ne gefe~lid)e 63runblage bes preußifd)en t)eer, 
wefens bilbe, burd) enbgültige ~iIligung ber Reorganifation 3citgemäß 

um3ugeftalten. /I meine t)erren ", f d)loß ber König bie G:~ronrebc, "Sie 
finb berufcn, im Vcrein mit meiner Regierung Ne 63efe~gebung, wdd)e 
in einer großen 6)eit begonnen wurbe, weiter 3U füqren. Wie jcne 
Reformen beftimmt waren, bem patriotismus bes preußifd)en Volles ein 

größeres SeIb ber ~ct~ätigung 3U eröffnen unb baburd) beffen ~uf' 

fd)wung vor3ubereiten, fo crwarte id) von ber gegenwärtigen Sortfüqrung 
jener 63efe~gebung bic gleid)e Wirfung. 1>ie (fntwicfdung unfercr ]n, 

ftitutioncn muß im 1>icnfte ber Kraft unb bcr <Bröge unferes Vater, 
lallbes fte~en. niemals fann id) 3ulaffen, baß bie fortfd)reitenbe (fnt, 
faltung unfcres inneren Staatslebcns bas Red)t ber Krone, Ne mad)t 
unb Sid)cr~eit prcußcns in Srage ftelle ober gefäqrbe. 1>ie (age (furopas 

1<aifer Willlrfnt. 21 



322 Diertes 'Kapitel. 

forbert einträd1tiges g)ufammenwiden 3wifd)en mir un<:l meinem Volfe. 
Jd) 3äqle auf bie patriotifd)e Unterftüt}ung feiner Vertreter." 

2tber wie wenig entfprad) bas 2tbgeorbnetenqaus biefer d:rwartung 
feines 'König~! \39 Stimmen burd) <:len 2tnfd)luft ber Sraftionen Bocfum· 
'Dolffs unb Jmmermann ftad, beqerrfd)te bie <:lemofratifd)e {infe <:las 
.fjaus; nur 92 minifterielle ,,2tltliberale" mit 24; 'Kollferoaüven ftallben 
iqr gegenüber. 'Denll Ne .fjaltung <:les jet}t 3um erftenmal auftreten<:len 
fatqolifd)en g)entrums, bas etwa 50 Stimmen 3äqlte, war nod) unflar. 

Sofort begann bie (infe <:len 'Kampf gegen <:las minifterium. 'Die 
preuftifd)e 8egierung qatte, um bie beutfd)e Srage 3U förbern, burd) ein 
8un<:lfd)reiben an Ne beutfd)en .fjöfe (oom 20. 'De3ember \ 86 \) erflärt, 
bie 8eform bes 'Deutfd)en Bun<:les fönne nur burd) bie <Brünbung eines 
Bunbesftaates innerqalb bes beutfd)en Staatenbun<:les oon \8 \ 5 bewirft 
werben. Sd)on Nefe d:rinnerung an Ne preuftifd)en Unionsbeftrebungen 
oon \ 84;9 qatte burd) Ne .fjinbeutung auf 'Deutfd)lan<:ls d:inqeit in ben 
mittelftaaten 3umal bes Sübens einen waqren Sturm oon (eibenfd)aft 
l)eroorgerufen un<:l aud) <Dfterreid) im qöd)ften <Brabe aufgebrad)t: unbe. 
fümmert barum ging bas 2tbgeorbnetenqaus nod) oiel weiter. g)ur Be. 
ratung ber beutfd)en Srage wurbe ein 2tusfd)uft eingefet}t, ber d:nbe 
Sebruar ben 2tntrag oor bas .fjaus braci)te, baft preufien einen <:leutfd)en 
Bunbesftaat mit einem beutfd)en parlament ins {eben 3U rufen qabe, 
ba bas beutfd)e Volf ein 2tnred)t auf bie 8eid)soerfaffung oon \ 84;9 
qabe, ber Bunbestag aber, \ 84;8 reci)tmäftig aufgeqoben, überi)aupt nid)t 
3u 8eci)t befteqe. d:inbringlid) wies bie RegierUllg auf bas <Befäqrlid)e 
biefes 2tntrags qin, beffen 2tnnaqme fofort 3U einem 'Kriege mit Süb. 
beutfd)(an<:l unb <Dfterreid) füqren müffe. 2tber Ne 'Kommiffioll, <:ler 2tn· 
naqme iqres 2tntrages im plenum bes .fjaufes fid)er, beqarrte auf iqrem 
<3efd)luffe: fie glaube nici)t an eine fold)e <Befaqr; aber wenn bas mini· 
fterium fo, war Ne meinung, oor jebem tapferen d:ntfd)luffe 3urücfbebe, 
w03u bann bie <3ewilligung <:ler neuen Regimenter <:ler Reorganifation? 
Sie würben ja bod) nur für müftigen parabebienft beftimmt fein! 

2tuf bie mHitärfrage lief eben alles qinaus. 'Dem Wunfd)e bes 
vorjäqrigen 2tbgeorbnetenqaufes entfpred)enb, brad)te bie Regierung eine 
neue <Befet}esvorlage über bie Weqrp~ici)t ein, Ne ben Wünfd)en bes .fjaufes 
möglid)ft 8ed)nung trug, befonbers aud1 bie 'Koften ber Reorganifation 
nod) weiter ermäftigte. Sie fanb in<:leffen in ber für <:las Weqrgefet} ein. 
gefet}ten 'Kommiffion feqr wenig <3eifall. Staoenqagen, ein <Beneral a. 'D., 
bie militärifd)e 2tutorität <:ler {infen, erflärte alles d:ntgegenfommen ber 
Regierung für wertlos, folange fie an ber breijäqrigen 'Dienft3eit feft. 
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qa(te. "Das &ugeftänOnis einer 3wcijäqrigen "Dienft3eit fci oie notwenOige 
VorbeNngung für oie ~ewHIigung Oer Reorganifationsfoften. "Die 1{om, 
miffion naqm ein 2lmenOement in oiefem Sinne an. l{ein &weifel, Oan 
aud! Oas plenum am näd?ften \[age fid? ebenfo entfd?eioen würOe. 

"Die lliinifter inoeffen verlangten oie ~lusfetung Oer Verqanb[ung; 
benn fie qielten fiel) für verptIid)tet, oeml{önige, bevor oie <s:ntfd?eioung 
fiele, von Oer Sa#age 1{enntnis- 3U geben. <Dqne Ver3ug berief Oer 
1{önig Oen lliinifterrat in fein pa{ais. .qier fprad? fidl Oer lliinifter 

. von Oer .qeyN für oie 2lnna[lme Oes Stavenqagenfd?en 2lmenOements 
aus; Oenn oie 50rtoauer Oes buogetIofen &uftanoes erfd?ien iqm gefäqr, 
Hd? unO für oie Verwaltung unerträgfidl. Don Roon, Oer 1{riegs, 
minifter, von Oem unausgefetten 1{ampfe oqne 2lusfid?t eines anOern 
2lusgleid?cs ·ermüoet, qiert es für geraten, auf weitere Derqanb[ungen 
mit Oem 2lbgeoronetenqaufe ein3ugeqen. <S:r meinte, Oan oie Regierung 
bie 2lnträge Oer l{ommiffion unter Oer ~eOingung von 1{ompenfationen 
anneflmen foUte, inoem er als [old?e 1{ompenfationen oie Vermeqrung 
ber 1{apitulanten unO Oie <s:rrid!tung von fteqenOen [agcrn vorfd)lug, 
bem äqnHdl, Oas !lapoleon oamals in <[qalons eingerid?tet qatte. "Diefen 
.2tnfid?ten ftimmten audl Ne anOern lliinifter 3U. "Da erqob fid! Oer 
1{önig. ,,!lad? meiner feften Über3eugung unO militärifd?en <S:rfal,rung /J, 

edlärte er, "fann id? es mit PtIid?t unO <ßewiffen nid)t vereinigen, auf 
bie neue <Drganifation Oer 2lrmee mit breijäqriger "Dienft3eit 3U ver, 
3id?ten. Wenn nun qierbei aud? meine lliinifter mid? verlaffen, fo bleibt 
mir nidlts übrig, als auf Oer SteUe Oen 1{ronprin3en 3U berufen, Oer 
3ur &eit in Süooeutfd?lano weilt. "Diefer mag unO fann Oann ftatt 
meiner oie Regierung überneqmen unO Ne neuen Vorfd?läge ausfüqren." 
Jn Oem I was feine Über3eugung war I gab es bei Oem 1{önige fein 
marften. <S:r ergriff Oie <ßlocfe, um Oem im !leben3immer befinolid?en 
5lügelaojutanten vorn "Dienft ein .;5eid?en 3U geben unO ben ~efeql 3ur 
2lbfenOung Oes \[e[egramms an Oen 1{ronprü13en 3u erteilen. <S:rfd?rocfen 
1prangen aUelliinifter auf unO baten Oen 1{önig auf Oas oringenofte, . 
es nid!t 3U fqun; einmütig edlärten fie I bis aufs äunerfte treu bei j[im 
ausqarren unb aud? im ~(bgeoronetenqaure feine <S:ntfd?eioungen unbe, 
bingt vertreten 3U woUen. "Der 1{önig war innerlidl felir bewegt; Cl' 

nrad? oie Situng ab. 2lm ~(benO wurOe fie fortgefett unO 111m Nc 
2lntwort vereinbart I oie am nädl~en \[age Oer 1{riegsminifter im ~(bgc, 

.ortmetenqaufe abgeben foUte. 
So errIärte Oenn 2100n a11l 5. lliär3 enOgiiltig in Ocr 1{al1111lcr, ban 

bie Regierung von Ocr oreijäqrigen "Dicnft3cit nid:t laffen fönne. "Damit 
21* 
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ftanb für bie me!)r!)eit bes 1')aufes bel' 6::ntfchluu feft, bie gan3en Hoften 
für Ne 2\eorganifation bel' ~rmee 5U ftreichen. 

nun aber blieb boch noch für bie 2\egierung Ne möglichfeit, bei 
ben !)o!)en <3eträgenber bis!)erigen .fiaupttitel bes militäretats an ver, 
fchiebenen Stellen fo viel 1)eraus3ufparen, wie bie neufoften bcr 2\e, 
organifation bctrugen. ~uch biefcn ~usweg war bie !tinfe bcbacht, i!)r 
fofort 3U verfperre11. ~ls ba1)cr am· nächftcn (Lage bie <3eratung bes 
<Bcfcfjvorfchlagcs, bctrcffc11b bic <Dberrcchenfammcr, auf bel' (Lagesorbnu11g 
ftanb, crgriff bel' ~bgeorbnetc .fiagen bas Wort. 1)cr <Befefjcntwurf be, 
ftimmte, bcm bisl]er geübten <3rau~e c11tfprechcnb, bau für Ne 2\cgicrung 
im 6::tat nur bie .fiauptfumme bcr ein5elncn (Litel binbcnb fein foUte, 
w(1)renb Ne ein3elnen pofitioncn, aus bencn jebcr (Litel fich 3ufammen, 
fefjte, fich gegenfcitig übertrügen. 1')agen bagegen bcantragte, bati jcbe 
ein3elne pofition für bie 2\cgierung binbcnb fein unb banach bel' 6::tat 

fchon für bas laufcnbe Ja1)r fpe3ialificrt wcrben follc. niemanb war 
3wcifell]aft, bau bi es auf bcn militäretat, obglcich er nicht genannt war, 
gcmün3t fci. 1)enn babttrch wurbc bel' 2\egierung ein .fierausfparen, wie 
es bie [infe fürchtete, völlig unmöglich gemacht. 1)er Sinan3minifter 
von patow antwortete. <Er vcrfprach für bas nächfte JaI?r Ne gewünfchte 
Spe3ialifierung burch3ufü1)ren; für ben vorliegcnbcn 6::tat von \ 862 fei 
fie nicht me1)r burchfü!)rbar. Solltc bennod? bas .fiaus fte befchlieuen, 
fe~tc er 1)in3u, fo fei bas ein ~usbrucf bes mititrauens, bel' bem 
minifterium ben <Bebanfen 3urücf3utreten naI?e legen müUte. 

1)as war es ja gerabe, was bie [inPe wollte: natürlich ftimmte fte 
wie ci n mann für ben ~ntrag .fiagen, ben bas .fiaus mit einer me!)r, 
l]eit von 34 Stimmen anM!)m. Unb foweit ging Ne Verblenbung in 
bem gan3en [anbe, bau biefer <3efch1uu bes ~bgeorbnetenl]aufes aller, 
orten mit lauter ~ufti11lmung begrütit UJurbe. 

1)ie Solge bes <3efchluffes UJar, bau bas gefarilfe minifterium ben 
Hönig um feine <EntIaffung bat. ~UJar bel' Sütft von .fio!)en50llern l]atte 
feit monaten fchon an ben <3eratungen fich nicht me1)r· beteiligt; auch 
.fiert von ~uersUJalb wurbe butch feine l{ränflichfeit bauernb i!)nen ent, 
30gen. ~bel' boch war bas minifterium bel' ~usbrucf bel' neuen ill'a. 
Unb an biefer 1)ieIt bel' l{önig feft. 6::1' richtete ba!)er am 9. mär3 eine 
<Drbre an bas <Befamtminifteriu11l, in bel' er bemfeIben 3U etrennen gab, 
baa bei bem Vertrauen, welches er bem(elben fd?enfe, wie bei bel' ~chtung, 
in welcher bas(eIbe bei ben UJoI?Ibcnfenben maffen bel' nation fte1)e, er 
auf bas <Befud? besfelben nicht ei11ge1)cn fönne. 1)emcnt(prcchcnb ver, 
fügte er am \ \. mär3 bie ~uflöfullg bes ~bgcorbnctcn!)anrc5. 
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~U1ein über bas weitere Derfa~ren waren bie minifter unter fid) 
nid)t einig. ~oon, oon ber fieybt unb aud) <Braf ~ernftorff waren ber 
meinung, ban bie ~egierung fid) aus nad)giebigfeit fd)on 3U weit nad) 
Hnfs ~abe brängen laffen, wä~rel1b bod) nur burd) feften Wiberftanb 
ein 6:rfolg ber 1{ammerme~r~eit gegenüber fid) ~offen laffe. '1>ie me~r, 
{,eit bes minifteriums ba gegen glaubte nur burd) weitere 65ugeftänbniffe 
on bas ~bgeorbneten~aus bie militärvorIage burd)bringen 3U fönnen. 

Jnbeffen Nefer Weg mUßte notwenbigerweife bie ~egierung in 65wiefpaft 
mit bem fierren~aufe bringen, bas bis~er treu 3U bem 1{önige geftanben. 

Uneingefd)ränft ~atte es fd)on \860 bie ~eorganifation gut ge~einen 

unb bie 1{often bewilligt, fogar in einer bem Eefd)luffe angefügten ~efo, 
fution Ne ~egierung bringenb aufgeforbert, an bem ~eformplane feft, 

3uqaIten unb aUe· ba3U erforberIid,en manregeln fräftig 3ur ~usfü~rung 
3U bringen. 

Jn mwerföqntem <BegenfatJe ftanben bemnad) bie beiben fiäufer bes 
[anbtages gegeneinanber. '1>ie Srage war alfo, auf weld)es bie ~egie' 

rung fortan fiel( ftütJen foUl'. Wer ben 1{önig fannte, fonnte nid)t 
3weifeln, wie feine 6:ntfd)eibung ausfaUen würbe. nie vergan fein treu es 
fier3 einen '1>ienft, ber i~m einmal geleiftet war. '1>a3u fam bie 6:r, 
wägung, ~an er bei weiterer ttad)giebigfeit gegen bas ~bgeorbneten~aus 

oon ber fonferoa!ioen ~afis, auf bie er feine ~egierung gefteUt, gan3 
abfommen würbe. Unb Ne Wage fanf 3U gunften bes fierren~aufes. 

6:r na~m bie 6:ntIaffungsgefud)e ber liberalen minifter an unb betraute 

ben präfibenten bes fierren~aufes, ben 5ürften 3U fioqenfoqe, Jngelfjngen, 
mit bem DorfitJ in bem neuen 1{abineit. 

'1>ie neue iira war 3U 6:nbe. ~m \ \. mär3 er~ieIten bie erbetene 
6:ntIaffung bie minifter ~uerswalb, patow, 43ernut~, <Braf pücfler unb 

<Braf Sd)werin. Wie wenig oon ben fioffnungen, bie einft auf fie ge' 
fetJt waren, ~atten fie erfüllt! mit freubigem ~eifaU oor oier Ja[,ren 
begrünt, faq man jetJt fie oqne 43ebauern fd,eiben. '1>ennod) geqörte bei 
ber aufgeregten Stimmung, bie im gan3en Dolfe burd, bie bemorratifd,en 
Umtriebe unb Der~etJungen gefd)ürt wurbe, mut ba3u, bie arg oerfaqrene 
6:rbfel(aft ber Sd,eibenben an3utreten. '1>as ]nnere überna[,lIt fierr 

oon Jagow, ben l{uItus fierr oon mü~ler, <Braf 3ur [ippe bie JUfti3, 
bie [anbwirtfd,aft <Braf JtenpIit. ~us bellt friH,eren 1{abineit lpar 
~oon l{riegsminifter gebIieben, pon ber fieybt lpurbe Sinan3minifter unb 

bas iiunere be[,ieIt <Braf 43ernftorff. '1>a aber biefer ben ~otfd,after, 
poften am engIifd,en fiofe, oon bem er gefolltmen war, ltllbefett Iien, 10 
mad)te es ben O:inbrucf, als würbe er auf benfeIben bei näd,fter <Belegen, 
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I(cit fid) 3urücf3ieI(el1. Q:s war ein minifterium VOlt gleid1mäsig ftreng 
fOl1fervativcr !tid)tung, bas am \ 8. mär3 in bie [eitung ber <5efd)äfte 

eintrat, beftimmt unb entfd)loffen, fie gegen bie feinbfelige Stimmung bes 
Dolfes wie gegen bel1 Jl1grimm bcr bemofratifd)en partei, Ne iI(re ciiiele 
burd)freu3t faI(, im Sinne bcs Königs 3U füI(rel1. 2tud) bie Königin 
~{ugufta war ben ncucn miniftern nid)t eben gnäbig gefim1t; benn fie 
beforgte von iI(nen "reaftionäre" t3eftrebungcn. 

2tber König WilI(elm war weit bavon entfernt, ben Wed)fcl ber 
perfonen im minifterium trolJ beren veränberter parteiftellung 3ugleid) 

als einen Wed)fe! bes Syftems ber !tegierung auf3ufaffel1. "Jd) 11alte 
unabänberlid1 feft" , erflärte er iI(nel1 in ber Q)rbre vom \ 9. mär3 \ 862, 
"an bel1 <BrunbfälJen, weld)e id1 am 8. Uovember \858 bem Staats, 
mil1ifterium eröffnet unb feitbem wieberI(oIt vor bem [anbe funb gegeben 
I(abe; fie werben, rid)tig aufgefast , aud) ferner bie !tid1tfd)nur meiner 
!tegierung bleiben. 2tber Ne baran gefnüpften irrtümlid)en ~(uslegungen 
I(abel1 Derwicfelungen er3eugt, beren glücflid)e [öfung bie näd)fte 2tuf' 
gabe meiner gegenwärtigen !tegierung ift. 

"Jn weiterer 2tusfüI(rung ber befteI(el1ben Derfaffung foll bie <5efelJ' 
gebul1g ul1b Derwalhl11g von frei finnigen <5runbf älJen ausgeI1en. Q:s 
fann aber ein I(eilbringenber Sortfd)ritt l1ur gebad)t werben, wenn man 
nad) befonnener unb ruI(iger prüfung ber ciieit(age bic wirfIid)~n ~ebürf' 
niffe 3U befriebigen unb bie lebensfäI(igen Q:lemel1te in ben befteI(el1ben 
o:inricqtul1gen 3U benulJen weis. :Dann werben bie !teformen ber <5efelJ' 
gebung einCI1 waI(rI(aft fonfervativell <!:I(arafter tragen, wäI(renb fie bei 
Übereilung unb Überftiir3ung nur 3erftörenb wirfcn. 

"Q:s ift meine PfIid)t unb mein ernfter Wille, bcr von mir be, 
fd)worenen Derfafful1g unb ben !ted1ten bcr [anbesvertreiung iI(re volle 
<5eItung 3U ficqern, in gleid)em maSe aber aud1 bie !tcd)te ber Krone 
3U waI(ren unb fie in ber ungefcqmälerten Kraft 3U erI(aIten, wcld)e für 

preusen 3m d:rfüllung feines ~erufes nofwenNg ifi, unb beren Sdlwäd)ung 
bem Daterlanbe 3um Derberben gereidien würbe. :Diefe meine Über, 

3e~gllng ift - Jd) weif) es - aud) in ben .!:1er3en meiner UniertI(anen 
lebenbig, unb es fommt nur barauf an, benfclben meine <5efinnung für 
beren WoI(1 flar unb offen bar3ulegen." 

Jn unfeliger Derblcnbttl1g aber erfd)icn bie Derwerfung ber militär, 
vorlage ber grosen meI(rI(eit bes preuf)ifd)en Dolfes als bas pallabium 

politifcqer SreiI(eit. Unb il1 bcr 9m13cn WaI(loewegung, bie ber 2tuf' 
löfung bes 2tbgeorbnc1enI(aufcs folgte, fünbigte Ne bemofratifd)e partei 

es als bie ein3ige PfIid)t bes Dolfes an, bcr broI(enbcn !tücffeI(r 3tt 
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reaftionärem 2tbfolutismus unbeugfamen Wiberftanb entgegen3ufe~en. 

~war fud]te burd] ftarfe 23eeinfIuffung ber Waqlbewegung bas neue 
minifterium bem 3U begegnen, aber es erreid]te bamit nur, ban felbft 
gemänigte männer ber oppofitionellen Strömung fi&7 anfdlloffen. So 
ergaben benn Ne Ueuwaqlen bes 6. mai ben vollftänbigen Sieg ber 
Sortf d]rittspartei unb ber iqr naqefteqenben \ttnfsliberalen, wäqrenb Ne 
Vertreter ber "Konferoativen, ber gemänigten (2tlt,)[iberalen unb ber 

"Katqolifen nur ein fleines L1äuflein ausmad]ten. Weld]en <Erfolg fonnte 
in einem foldlem L1aufe bas burd]aus ronfervative minifterium erwarten y 
2tn eine rein fad]lid]e 23eq,mNung ber Vorlagen war nid]t 3U benfen; 

bcnn ber Sortfd]rittspartei galt bie Sid]erung ber mad]tftellung bes Vater' 
lanbes weniger als ber Sd]ein ber Solgerid]tigfeit ber parteitaftif, burd] 

ben fie ber öffentlidien meinung 3U imponieren glaubte. 1>aqer mad]te 
audl bie 6:rflärung bes minifteriums, ban es weitere 3wei millionen im 

militärbubget erfpart qabe unb nunmeqr auf bie feit bem ]aqre \ 859 
erqobenen Steuer3ufd,läge Ver3i# leiften fönne, feinen 6:inbrucf: wie 
fonft oqne 6)weifel würbe gefd]eqen fein. 

1>ennod] bewaqrten bie 1>inge nodl länger als ein lJierteljaqr ein 

frieblid]es 2tntli~: Ne manregeln ber ~egierung in ben äuneren 2tnge, 
legenqeiten, ber beutfd]en Srage, ber ~ollvereinsfad]e fan ben burd]weg 
bie ~uftimmung ber Volfsvertretung. 6:nbe 2tuguft aber qatte bie 23ubget, 
"Kommiffion Ne 23eratung bes militäretats beenbigt unb ftellte an bas 
!1aus ben :((ntrag, alle meqrausgaben für bie 2trmeereorganifation 3U 

ftreiCl?en unb es ber ~egierung 3U überlaffen, weId]e Wege fie einfdllagen 
wolle, um ben 6)uftanb ber 2trmee wieber auf eine gefe~lid]e Q3runblage 

3U ftellen. Unb am 29. 2tuguft folgte bie marinerommiffion mit bem 
2tntrage, ben oon ber 2:1egierung aufgefteUten plan 3ur Sd]affung einer 
lüiegsfIotte 3U oerwerfen. 

So begann benn am \ \. September bie fiebentägige ~ebef&7Ia#, 
wie ber [anbtag bisqer eine fold]e no&7 nidlt erlebt qatte. 6)war ber 
:((usgal1g war l1id]t 3weife[{laft; aber mit ul1beugfamcm mute, unermüb; 

lid] rämpften bie minifter unb eine rIcine 2tebnerfd1ar aus ber minorität 
für bie verlorene Sadle, voll U1l1ltut 1mb <Enfrüftung, ban bie SeIbftänbig, 
feit bel' preuBif&7en "Krone gebeugt werben folle, voll tiefen Sd]mer3es, 
baB bas Vaterlanb einem partcimanöoer geopfert werbe, voll gered]ten 
Unwillens über Ne frioole Verblenbung, bie Q3egner preuBens burd] 

2tnläufe 3U einer energifd]en politif auf ben plan 3U rufen 1mb bann 

preuBen 3u Waffer unb 3u [anbe wel,rlos iqnen gegenüber3uftellen. 
IIJl(t: befdllieflt, was iqr gar ni# ausgefüqrt llaben wollt!/I rief ber 
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~bgeorbnete U::meften in gered?tem 650rn bel' {in ren 3U. 'Denn war es 
ni# unerfüllbar, was fie befd?ließen moUte'i' Unb mußte es ben Staat 
ni# in Ne gefä~rlid?fte Uotlage ftür3,m 'i' 

'ner 1{onf!ift mal' ba in feiner oollfien Sd?ärfe: Sorberung ftanb 
gegen Sorberung, aber aud? Red?t gegen Red?t! 'Das <Befet3 oom 3. Sep, 
tember \ 8 \ ~ gab bem 1{önige U113meifeI~aft bas Red?t, bie Städe bel' 
jä~rIid?en ~us~ebung unb bamit bie Städe unb 65a11[ bel' erforberlid?en 
Regimenter 3U beftimmen, unb bie ~ngriffe bel' [infen auf bies Red?t 
maren gar ni# aufred?t 3U er~aUen; aber ebenfo un3meife[~aft mal' 
bas Red?t bes llaufes bel' ~bgeorbneten; neue ~tlsgaben, bie nid1t 
auf einem <Befet; beru~ten, 3U ftreid?en. Jnbes bie rücfftd?ts[ofe 'Durd1' 
fü~rung biefes Red1tes bra#e notmenbig bie obedriegs~errlid?e Stellung 
bes 1{önigs in bie <Befa~r, 3U c1nem in~aItIofen Sd?eine 11erabgebrücft 
3U merben, wä~renb anberfeits bie {eifümg einer oon be1l1 llaufe 
ni# bemilligten ~{usgabe burd? bie Regierung gegen Ne Verfaffung 
oerftieß· 

Wo lag bie [öfung'i' 'ner minifter oon bel' lleybt mal' bel' mei, 
nung, baß o~ne Verfaffungsbrud? Ne Reorganifation bel' ~r1l1ee nid?t 
aufre# 3U er~alten lei. 6:1' erbat ba~er feine 6:ntlaffung. Ja in bel' 
llit3e bel' 1{am1l1erbebatte ~atte er fid? widlid? fortreißen laffen, mit 
'Dingen 3U bro~en, "bie in bel' Verfaffung ni# gefd?rieben ftänben". 
Wie fd?led?t fannte er bod? feinen 1{önig, wenn er i~1l1 ben <Bebanfen 
eines Staatsftreid?s 3utraute! Wo~l bemegte Ne gan3e Sad?lage ben 
1{önig auf bas tieffte; fd?mer litt er in biefen unfeligen U::agen. Sollte 
er alle feille 65ufunftsgebanfen, preußen 3U 6:~ren 3U bringen, mit bel' 
Reorganifatton opfern 'i' Selfenfeft ftanb H?1l1 bie Über3cugung, baß fie 
3um Wo~le bes gan3en [anbes. fei. 'nurd? bas QJpfer ber breijä~rigen 

'Dienft3eit fie 3U edaufen, war ausgefd?loffen, feitbe1l1 bas ~bgeorbneten, 
11aus mit übermältigenber me~r~eit biefen Ver1l1itteIungsoorfd?lag ocr, 
worfen ~atte. <Ban3 unfaßbar aber mal' feinem el1rlid?ell ller3ell bel' . 
<Bebanfe, ber Verfaffung 3um \i:rot; bie lleeresrefor1l1 aufre# 3U er~alten. 
6:1' 11atte bie Verfaffung befd?moren, unb fein 6:ib war i~1l1 ~eilig. llier 
ftanb fein <Bemiffen, bort feine Über3eugung, 3U ber ein langes, arbeits, 
tlnb erfa~rungsreid?es [eben iqn gefü~rt 11afte! Wieber unb miebel' in 
qeifiem <Bebete rang er um bie {öfung. 'Da erfafite iqn bel' <Bebanfe, 
fid? felbft 3um QJpfer 3U bringen. ~lsbalb warb er U::~at. 'ner l{önig 
entmarf feine ~bbanfungsudunbe unb U11ter3eid?nete fofort bas 'Doru, 
11lent. 6:5 foUte für fein Volf bie ~ntmort auf ben jet3t unmittelbar 
beoorfte~enben 23efd?lufi bes ~bgeorbneten~aufes fein. 
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:Die L101)en30llern fin~ ein gan3 eigenartiges .fierrfd1ergef el)leel)t. 
:Delln in ~er gan3en Weltgefel)i#e giebt es fein Sürften1)aus, in ~em 
cr:(1)ronentfagungen fo 3a1)lreiel) vorgefommen fin~, wie in ~er 2:tei1)e ~er 

l{urfürften un~ l{önige ~es .fiaufes .fi01)en30llern. Wan fie1)t, wenn man 
es niel)t auel) fonft wü!ite, fie 1)aben i1)re fürftliel)e Stellung VOll ~nbe' 
ginn ni# afs ein privi[egium, fon~ern ftets als ein 1)o1)es ~mt gefalit, 
~as fie 3um Wo1)le i1)res \[an~es 3U verwalten 1)ätten. Un~ wenn fie 
~er 6::rreiel)ung ~iefes g)ides ni# me1)r gewi!i fin~, fo fegen fie i1)r 
.fierrfel)eramt nie~er, um ~urcl) einen letten 6::ntfel)luli noel) ~as Wo1)1 
iI?res Dolfes 3U wa1)ren. ~ber fonf! ift es ~oel) immer ~as Bewu!itfein 
~er nael)laHen~en l{örpedraft gewefen, was 3U ~icfem letten 6::ntfd?fuffe 
fie gefü1)rt 1)at. .fiier aber, in l{önig WH1)dm, war es ~as erfte Wal, 
~aß ein .fi01)en30llernfürft im Dollbefite feiner l{raft für ~en Srie~en 

feines Do[fes ficl)3U1l1 Q)pfer ~arbringt. ~ber <Bott na1)m ~as Q)pfer 
. ni# an: 6::r 1)atte es mit preu!ien beHer im Sinne. 

:Der l{önig lieli ~en l{ronprb13en, feinen cln3igen So1)n, nael) Babds, 
berg fommen un~ übergab i1)m Ne ~b~anfungsudun~e mit ~em ~uf' 
trage, fie befannt 3U mael)en. :Der junge l{ronprin3 erf el)raf 1)eftig: es 
war ~ie ernftefte Srage, ~ie bis1)er in fclnem [eben an i1)n L?erangetreten 
war. Was follte er H1un Y 6::r 11e1)te ~en l{önig an, von feinem 6::nt, 
fel)luffe ~bftan~ 3U ne1)men. Umfonft! So bat er i1)n um eine fur3e 
Be~enr3eit, U1l1 fid1 3U fammeln. Q:r L?ielt ~ie 2:teorganifationim gan3el1 
ni# weniger für ul1erläliHel) als fein fönigHel)er Dater, wenngleid1 er 
~er Srage frei gegenüberftall~; aber er faL1 voraus, ~ali je~e !lael)giebig, 
feit auf ~ief em <Bebiete von vorn1)erein i1)n in eine f d1iefe Stellung 3U 
feinem Dolfe bringen müßte. 6::r edlärte ~aL1er ~em l{önige, ~af, er es 
able1)nen müff~, ~ie l{rone an3ullCL1mel1. *) 

So mu!ite ~er l{önig ~enn aus1)arren, wie es aud1 feL d:r fprad1 
3U 2:toon von fclnen Seelenfämpfen, von feiner Q:ntfel)lieliung un~ ver, 
langte ~en 2:tat ~es altbew(1)rten :Diel1ers un~ Sreun~es in fclner fel)wk 
rigen [age. Wie~er1)olt f d10n 11atte ~er l{riegsminifter ~em l{önige ~en 
~amaligen preuliifel)en <BefanNen am cr::uHerien1)ofe, Q)tto von Bismarcf, 
Sel)ön1)aufen, als eine befon~ers geeignete perfönlid1feit 3um Winifter 
vorgefd11agen; un~ 1l1e1)r als clnmal 1)atte i[1n auel) ~er l{önig in crnft, 
liel)e 6::rwägung genommen. ~ber ftets naL1m er ~od1 je~ es mal wic~er 

von i1)m ~bftan~, weH er von Bismarcf ein all3u ul1geftümcs un~ ritcf, 
fi#slofcs Dorgc1)cn gegen ~ic. <Bcgncr ~cr 2:tegicntng bcforgte. ~[bcr 

*) pcrfönlidlc mitteilung bC5 lÜ'onprin3cll. 
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jctlt verlangte Ne Sad?lage me~r als je einen mann von Kraft 1mb 
nad)brucf. 'Deswegen ~atte Ro.on, als bie letlten <i)weifel über bas 3u 
erwartenbe d:rgebnis ber ~(bftimmung im ~bgeorbnetenI1aufe fd)wanben, 

auf eigene fjanb an ~ismarcf telegrap~iert unb i~n aufgeforbert, o~ne 

Der3ug nad? ~erlin 3U fommen. ,,~erufen Q:w. majeftät nur ben fjerrn 
Don ~ismarcf", war ba~er aud) jetlt wieber feine ~ntwort auf bes 
Königs Srage. Sie ram bem Könige nid)t überrafd)enb; wie es fd)ien, 
~atte er fd)on feIbft barmt gebad?t. 'Dennod) wanNe er ein: "d:r wirb 
ni# wollen; er ift aud? nid)t ba: es fann mit i~m nid)ts befprod1Cn 
werben." nun belo~nte fid) 1:\oons Dorausfid:t. d:r verfid)erte bem 
Könige, ba{3 ~ismarcf, ber am morgen Nefes \Lages in 43erlin ein· 

getroffen, nad)mittags um 2 U~r in 43abelsberg fein würbe. 
~(ber bie ~ebenfen bes Königs waren, wenn er aud) 3ur ~erufung 

43ismarcfs entfd)loffen war, nod) nid)t gan3 überwunben. d:r f e~te fid) 
an feinen Sd)reibtifd) unb entwarf für ~ismarcf ein programm, fe~r 

einge~enb, \6 eng gefd)riebene Seiten lang, in burd)weg gemä{3igt libe. 
ralem Sinne. Q:ben ~atte er es vollenbet, als i~m aud) fd)on ber Q:r, 

wartete gemelbet warb. Q)~ne ein Wort ber Überrafd)ung, bafi er 
feinen 43otfd)after in ~abelsberg ftatt in paris fä~e, ging ber l{önig fo. 

fort auf bie Sad1e ein, Ne feine <Bebanfen gan3 erfüllte. "Wollen Sie", 
fragte er i~n, "benn aud) gegen bie majorität bes fanbes Jqr ~mt 
antreten unb fü~ren 1''' mit nad)brucf erHärte fici] 43ismarcf bereit. 
:Die Unterrebung befriebigte ben J;{önig; jetlt na~m er i11n ernftlid) für 
bie auswärtigen ~ngclegen~eiten unb 3ugleid) 'für ben Dorfitl im p1ini, 
fterium in ~usfid)t. Sobalb fid) ~ismarcf im auswärtigen ~(mt bes 

genaucren orientiert ~ätte, foUte bic Dorbefpred)ung weiter fortgefett 
werben. :Das aber war fd)on je~t bas Q:rgebnis, ba{3 ber J;{önig bie ~b. 

banfungsttrfunbe vom Sd)reibtifd)e nal1m unb, nad)bem er 43ismarcf 

~atte einen 43licf barauf werfen laffen, vor beffen ~ugen 3erria. Unb 
aud) bie Jnftruftion, bie er eben erft für ben neueintretenben gefcf?rieben, 
3errifi er je~t wiebel'. d:inen fpred)enberen ~eweis vollften Der/rauens 

il1m 3U geben war unmöglid? :Das eben ift bas wa~r~aft roclt~iftorifd)e 

Derbienft ~ismarcfs, baa er in bel' Q:ntfci]eibungsftun(:e König Wil~clm 

bie <i)uverfid)t unb bas Dertrauen auf bie &ufunft 3urücfgcgeben ~at. 

Unb barum ift biefer 20. September ein Wenbepunft bel' preufiifcf?en <Be· 
fd) i d]te von ber ~öcf?ften ~ebeutung. fjier wurbe jene wunberbare 
pietätvolle \Lreue gepflan3t, bie bis ans Ifebcnsenbe ben König mit feinem 

minifter, aber nid]t weniger aud? ben minifter mit feinem l{önige 011ne 

Wanren verbunbell ~at. 
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1{onferen3en 3wifd]en <Braf Berllftorff ullb 43ismarcf erfüUten bie 
näd]ften lIage. ~m 22. ift biefer wieber in 43abefsberg, um mit bem 
1{önige beren 6::rgebnis 3U befpred]en. ~a entfub fid] in ber 1{ammer 
bas <Bewitter. ~er Worte waren genug gewed]feft: am 23. erfofgte bie 
~bftimnlltllg nad] ber großen Rebefd]fad1t. mit 273 gegen 68 Stimmen 
wttrben 3unäd]ft bie gefamten l{often ber :qeeresreorgani)ation aus bem 
43ubgd für \ 862 geftrid]en unb bann bies fo oerftümmdte Bubget mit 
308 gegen \ \ . Stimmen angenommen. Uod] über Ne ärgften 43efürd], 
tungen ging bie Uieberfage. flinaus. 2l11f ber SteUe erbat Sürft .fioqen, 
foqe, burd1 1{ränffid]feit fdl0n feit fängerer ci)eit feinem qoqcn ~mte 

ferngellaften, bie 6::ntfaffung llnb mit iqm 3ugfeid] aud] ber minifter oon 
ber Ejeybt. 2lud] <Braf 43ernftorff fellrfe je~t auf fehlen früqeren 43ot, 
fd]afterpoften am .fiofe oon S1. James 3urücf. 

~er l<ricgsminifter oon Roon begab fid] afsbafb nad] 43abefsberg, 
um belll 1{önige über Ne \tage ber :Dinge 43erid]t 3U erftatten. Uod] 
einmaf fragte iqn ber 1{ön ig, ob er wirffid] 43ismarcf für ben red]ten 
mann qafte; nod] einmaf beftätigte es Roon mit aUen! 6::rnfte. Uid]t 
afs ob bcm 1{önige bod] wieber ci)weifel aufgeftiegen wären: aber iqm 
fag baran, aud] Rooil in ooUfter Übereinftimmung mit Bismarcf 3U 
wiffen. ~C11n je~t gart es, bie Reorganifation ber ~rmee aud] gegen 
ben Willen bes ~bgeorbndenqaufes aufred]t 3U erqarten. ~er 1{önig 
geneqmigte Ne 6::ntfaffung bes Sürften .fiollellfoqe, unb afs 43ismarcf am 
Uad]mittage wn 5 Uqr in 43abefsberg erfd]ien, übergab er iqm bie Q)rbre, 
bttrd] bie er iqn 3um Staatsminifter ernannte unb iqm ben interimiftifd]en 
Vorfi~ bes Staatsminifteriums übertrug. 

~m näd]ften lIage ftanb bie Q)rbre im Staatsan3eiger. Je~t ift ber 
Sd]feier 3erriffen, fd]rie man im 2lbgeorbnetenqaufe. man fiellt, wollÜI 
bie Regierung fteuert! man rannte iqn ja, ben "märfifd]en Junfer!" 
~uf bie Vernid]tung ber Verfaffung ift es abgefeqen. ~ie 2lufregung 
ber <Bcmüter in gan3 43erfin 10Ud]S ins maufofe: "Ja, 43ismarcf ift bcr 
Staatsftreidl! 11 mit qöd1fter Spannung erwartete man fein 2luftreten im 
~bgeorbnetcnllaufe. 

2lUein burdlaus friebfertig waren bie Sdlritte, mit benen er fid] 
einfüllrte. Ifr fudlte Süqfung mit Sil11fon unb anbern SiUlrcrn ber 2Ut, 
fiberafen. Uur beren Sorberung ber 3weijäqrigen ~icnft3eit Derflinberte 
iqren Ifintritt in bas minifterium, beffen VorfiG ber 1{önig enbgüftig am 
8. Q)ftobcr 3ugfeidl mit bc11t minifteriu111 ber auswärtigen 2lngcfegen, 
11eiten 43ismarcf übertrug. ~en 6::tat für bas Jaqr \ 863, in bem bie 
Bubgetfol11miffion bes 2lbgcorbnctenllaufes bic t{corganif ationsfoften aud] 
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fe!?on wieber geftrie!?en llatte, 309 :Bismarcf mit bem Verfpree!?en 3urücf, 
3ur neuen \.\:anbtagsfeffion im Januar \ 863 illn wieber tlor3ulegen. ~ber 

bas .qaus antwortete mit ber ~dlärung, bafi vor :Beginn bes Jallres 
\863 ber <Etat iqm wieber vor3ulegen fei; benn jebe ~usgabe tlor ber 
<ßeneqmigung bes ~tats fei tlerfaffungswibrig. 

Unterbeffen ging ber bure!? bie :Befe!?lüffe bes 23. September tler, 
ftümmelte 6:tat für \ 862 bem .qerrenqaufe 3u. 2(uf ~ntrag bes <ßrafen 
~rnim, :Boitenburg lellnte bas .qerrenqaus am u.. Q)ftober mit \ 50 
gegen \ 7 Stimmen ben <Etai bes ~bgeorbnetenllaufes ab unb naqm mit 
\ \ 4: gegen 4:4: Stimmen ben urlprünglie!?en 6:tat ber Regierung an. 
~llein bas ~bgeorbnctenllaus ed[ärte biefe ~nnaqme bes Regierungs, 
etats bure!? bas .qerrenllaus am fo[genben \Lage für tlerfaffungswibrig. 
2lllen weiteren Streit 3U enbigen, liefi ber 1{önig noe!? an bemfe[ben \Lage 
bie Seffion bes \.\:anbtages fe!?liefien. 

7>as ~tatsgefet, we[e!?es bie preufiife!?e Vcrfaffung verlangt, war 
a[fo nie!?t 3uftanbe gefommen. 7>enn ba3u ift, wie 3U jcbem anbern 
<ßef ete, bie übereinftimmenbc <ßeneqmigung ber 1{rone unb ber beiben 
.qäufer bes \.\:anbtags notwenbig. Was follte nun gefe!?eqen i' 7>as ~b, 
georbnetenllaus wies auf bas :Beifpicl <fng[anbs [lin, wo bas .qaus ber 
<ßemeinen allein bie ~ntfe!?eibung über bie ~innaqmen unb ~usgaben 
bes Staates qat. ~ber was geqt uns preußen ~ng[anb an: für preufien 
gelten bie preufiife!?en <ßefete! 7>ie preuMe!?e Verfaffung beftimmt nur 
in ~rtiM \ 09, ban bie befteqentlen Steuern 1mb ~bgaben forterlloben 
werben, bis fie buren ein <ßefet abgeänbert werben. ~ber über bie ~us, 
gaben entqält fie feine :Beftimmung. 7>enn ~rtiM 99 f e!?reibt nur tlor, ban 
ber Staatsqausqaltsetat (6:innaqmen unb 2lusgaben bes Staates) jäqrlie!? 
bure!? ein <ßefet feftgeftellt werben foll. nun war bies <ßefet aber nid(t 
3uftanbe gefommen. Sollten barum nun alle 2{usgaben unterbleiben i' 
7>as lliene ollne 6)weife[ ben Staat tlernie!?ten; benn oqne 2lusgaben fann 
er nie!?t ci n e n \Lag befteqen. <Es müffen a[fo um bes Staats3wecfes 
willen bie notwenbigen ~usgaben aue!? oqne ~tatsgefet geleiftet werben, 
wie ja aue!? ~rtifc[ 63 ber Regierung bas Re# giebt, im Salle unge, 
wöqnlie!?en notftanbes unter Verantwortung bes gefamten Staatsmini, 
ftcriums Verorbnungen, Ne bcr Verfaffung ni# 3uwiberlanfen, mit 
<ßefet;esfraft 3U erlaffen unter bcr :Bebingung, bafi fie ben 1{ammern 
bei illrcm nädlften 6)ufammcntritt 3ur <Bencllmigung fofort tlorgeIegt 
werben. 

7>ementfpree!?enb fünNgte bie \Lllronrebe, mit ber :Bismarcf auf 
:Befeq! bes 1{önigs bie \.\:anbtagsfeffioll fe!?lon, bie 2{bfid(t ber Regierung 
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an, tlie Umformung tler !1eere5verfafful1g, tla fie, auf <Bt:ltl1tl früqerer 
<3ewiUigul1g tler ltalltlc5vertretUl1g aU5gefüqrt, jett nUt: Ul1ter preis, 
gebung ber tlafür gcbrad]tel1 grofien Q)pfer untl mit <3eeil1träd]tigul1g 
tler liad]tftellul1g preUfiC115 rücfgängig gemad]t wertlen rönne, aufrcd]t 
3U crqaftcn. Sie feqe fief) nad] tlcm <3efd]l11ffe tles !1errel1quufes il1 tler 
UotwenNgfeit, tlen Staatsqausf1aft oqne tlie in tler Verfafful1g voraus, 
gefette Unterlage 3U füqren; fie fei fid] tlabei iqret: Veral1twortlid]feit in 
vollem liufie bewufit; ebel1fo fei fie aber aud] iqrer pffid]ten gegen tlas 
Itantl eingetlenf, bis 3ur gefetlid]en 5eftftellung tles 6:tats tlie ~usgaben 
311 beftreitel1, tlie 3ur 6:rf1aftung tler bcfteqentlen Staatseinrid]tungen untl 
3ur 5örtlet:ltng tlcr Itantleswoqlfaqrt nötig feien, intlem fie tlie ci)uverfid]t 
qege, tlas tliefelben feiner3cit Ne nad]träglid]e <Beneqmigung tles ltal1tl, 
tages erqaftcn würtlen. 

1)as war tler ein3igc Weg, tlen tlie Vcrfaffung frei liefi: tlas war 
tles 1{önigs wie <3i5marcfs Übcr3eugUl1g, von tlcr 6:infid]t tler ci)ufunft 
erqoffen, was tlie parteileitlcnfd]aft tler <Begen wart verfugte. ~bcr 

Wirren 11ntl Streit - wcr ronnte wiffen, wie viel'? - fd]los er in fid]. 
"Jn ~vignon J/, meinte <3ismarcf, "qabe id] einen Q)13wci9 gebrod1en, 

um iql1 bem qoqcn !1aufe tler ~bgeortlnetcn 311 bringen. Jntles, nod] 
fd]eint's nid]t ci)eit ba311! J/ 
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Seit langem fannte 1{önig IDil~elm feinen neuen minifterpräfttlenten 
fd7on; untl man fann fagen, bau er niemals o~ne ein ad7tfames Jntereffe 
an bem um \ 8 Ja~re jüngeren mann vorübergegangen war. 

QJtto von :Bismaref,Sd7ön~aufen war, einer aItgefeffenen märfifd7en 
~belsfamilie ent~ammentl, am \. ~pril \8\5 geboren. Jm Dereinigten 
(anNage einer ber entfd7iebenften DorfämPfer bes abfoluten 1{önigtums, 
~atte er \ 8lJ:8 befonbers burd7 feine fd7neibigen ~rtife[ in ber lI1{reu3' 
3eitung 11 bie öffentlid7e ~ufmerff amfeit auf fid7 gelenft. ~r war es ge, 
weren, ber im fierbfte \ 8lJ:8 ben :Brief 1{önig Sriebrid7 IDilqelnts, ber in 
Sansfouci iqn oft bei fid7 fa~, mit. rid7tigem Urteil auf ben <Brafen 
:Branbenburg ri#ete. Jn bem preufiifd7en ~bgeorbneten~aufe" von \ 8lJ:9 
galt er für ben ~ervorragenb~en Süqrer ber Red7ten; im ~rfurter parla, 
mente bewies er fid7 als ben entfd7iebenen <Begner ber preufiifd7en Unions, 
beftrebungen wie als ben eifrigen Sörberer einer <!)~erreid7 3ugewanMen 
politif. Jnfolgebeffen' wurbe er im Sommer \ 85 \ als erfter <BefanM, 
fd7aftsfefretär preuuens an ben wieberqergeftellten <3un'Oestag nad7 Sranf, 
furt gefanN. :Binnen fur3em inbeffen trat er ~ier an . bie Stelle 'Oes 
preufiifd7en :Bunbestagsgefanbten von Rod7ow. 'Damit gewann er einen 
tieferen ~inb1ief in bas tliplomatifd7e <Betriebe: mit offenen 2{ugen fal? 
unb beöba#ete er, unb 'Oie tief~greifen'Oe IDan'Ofung feiner poHtifd7en 
~nfi#en voll30g fid7 aflmäqIid7 in i~m. ~in ni# feIteller <Baft war er 
3ubem in 1{oblen3, wo bantals ber Prin3 von preuuen reftbierte: unb 
bas waren tiage, bie ni# oqne ftarfe miteinwirfung auf bie ~bflärung 
ber ~nft#en <3ismarefs bleiben fonnten. 

IDoqI ~atte im Dereinigten (anNage ber prin3 von bem jungen 
IDortfüqrer ber äufierften Re#en fid7 fympatI?ifd7 ange30gen gefül?It. 
Seine Surd7tlofigfeit, feine Srömmigfeit, fein ftrenges p~i#gefü~I naI?nten 
für i~n ein. Seine g(üqenbe Daterlanbsriebe, feine eiferfüd?t1ge Sorge 
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um preuticns d:qre fanb ber prin3 in bem jungen 1>eiel?qauptmonn 
wiebel'. 1>03u ftimmten H,re politifel?en 03runbanfel?auungen burel?aus 
überein. <3eibe faqen fie in bel' ungefel?mälerten Königsma# ben ftaden 
trragepfeiler bes preutiifel?en Staates unb in preutien ben waI,rqaften 
03runbbau 1>eutfd,lanbs. <3eibe berIagten fie im 03runbe iqres .fier3ens 
König Sriebriel? Wilr,elms d:ntfd?luti, feine ererbten Kronreel?te freiwillig 
3U gunften bes Volfes 3U fel?mälern; beibe beflagten fie in ben mär3' 
tagen, bati bie Krone ben Sel?ein niel?t mieb, vor ungefetliel?er d:mpörung 
fiel? 3U beugen. 1>er Revolution gegenüber waren fie beibe gleiel? fampf 
bereit, gleiel? unoerföqnliel? So feqlte benn auel? <3ismarcf unter benen 
ni#, bie fel?on auf bem <3aqnqofe in potsbam ben prin3en von preutien 
nad( feiner Rüd'feqr aus d:nglanb am 7. Juli \ 84:8 empfingen . 

.fiier aber trennten fiel?iqre Wege. :Der Pril13 war niel?t als ber, 
felbe aus d:nglanb 3urücfgcfeqrt. Jm lebqaften Verfeqre mit ben eng' 
lifel?en Staatsmännern, 3umaI mit bem prin3gemaql 2tlbert unb beffen 
väterlid(en Srcunbe, bem vielcrfaqrenen <3aron Stod'mar, qatte er für 
Ne beutfel?en Sreiqeitsbeftrebungen regen 2tnteil unb vorurteilsfreies Ver, 
ftänbnis gewonnen. namentlid( bas Jntereffe, bas preutien barmt qatte, 
fiel? an bie Spite bicfer <3ewegung 3U fteIlen, erfüllte iqn gan3. 2tnber, 
feits war iqm für bie 03efaqr unb bie Unlautcrfeit bel' 03egenbeftrebungen 
<Dfterreiel?s bel' <3licf gefel?ärft. Jn ben näd,ften Jaqren fteqt er baqcr 
burel?weg auf bel' Seite berjenigen, Ne bem Könige, feinem <3ruber, 3U 
entfel?eibenben Schritten in bel' beutfel?en d:inqeitsbewegung raten. :Denn 
fel?on bamals erfüllt iqn bie Über3eugung, bati <Dfterreiel? aus 1>eutfel?lanb 
aus3ufel?lietien unb bies bann unter bel' Süqrung preutiens 3U vereinen 
fei; erft wenn bies gefel?eqen, fei bie Verbinbung <Dfterreiel?s mit :Deutfd,< 
Ianb burd( ein <3ünbnis ins 2tuge 3U faffen. 

Jn Nefer 63eit war es, 3U 2tnfang \ 84:9, bat5 fein neffe, bel' junge 
03rotiqer30g Sriebriel? Sran3 Ir. von mecflenburg5d(werin, bel' wie ein 
Soqn burel? rücfqaltlofes Vertrauen iqm verbunben war, fiel? mit bel' 
<3itte um <3eleqrung über bie beutfel?e Srage an ben fürftlid?en Q)I,eim 
wanbte. :Der Prht3 antwortete iqm im S~bruar: 11 :Deine <3emerfung 
über bie Stellung <Dfterreiel?s ne b en :Deutfel?Ianb erfel?eint mir bie gan3 
riel?tige. Wenn aber <Dfterreiel? erflärt, in 1>eutfel?lanb bleiben 3U wollen, 
wirb es fiel? burd( bie Verqanblungen in Sranffurt erft ergeben, wie es 
bies verfteqt unb aus3ufüqren gebenft, unb was bie übrigen Staaten ba3u 
fagen werben. .fiier3u wirb freilid, eine VerftänNgung bel' Sürften nötig 
fein. Q)b ein Königsfolleghll1t 3uftanbe fommt, niuti fid? gleid?falls aus 
ben oei bem minifter ([ampqaufen eingeqenben Vorlagen ergeben. Wäre 
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Q)fterreic!? auf bie Stellung eingegangen, fic!? neben 1)('utfc!?lanb 3U ftellen 
- bie ic!? als bie allein ric!?tige betrad?te - 10 roäre es geroi{3 ba3U 
gefommen, preuBen, roenn auc!? nur als Reic!?sverroefer, vorläufig 3eit, 
lebens, bann fpäter vielleic!?t erblic!?, an Ne Spite bes engeren 1)eutfc!?' 
lanb 3U ftellen. 1)0c!? qäUe Nes auc!? roieberum von ben Sürften ab, 
geqangen, ba ber 1{önig nur von iqnen, unb niemals von ber Uational. 
verfammlung eine folc!?e Stellung annellmen roürbe. - 1{äme eine folc!?e 
Uebeneinanberftellung 1)eutfc!?lanbs unb cbfterreic!?s noc!? 3uftanbe, fo mu{3 
baqin geftrebt werben, ba{3 ein fo enges ~ünbnis 3wifc!?en iqnen er3ielt 
wirb, baB fie 3ufammen nac!? au{3en als eins erfc!?einen unb in Be3ug auf 
bas ius belli et pacis in bas engfte, untrennbarfte ~ünbnis treten. 6:ine 
gegenfeitige <Barantie bes ~efitftanbes I im Sall eines ~ngriffs, wäre 
woq( fein 3U qoqer preis für eine folc!?e Uebeneinanberftellung! 1)a{3 
cbfterreic!? feine befonbere 1)iplomatie beqält, erfc!?eint unter allen Um, 
ftänben in ber Uatur ber 'Dinge 3U liegen. 

,,11)enn ic!? foweit 1)eine Sragen beantwortet qabe, fo fieqft 1)u bod! 
ein, baB es eigentlic!? noc!? 3U früq war, 3U antworten, weH alles noc!? 
fc!?wanft. " 

1)er ~rief ift ein programm: er 3eigt Ne <BrttnNinien, nac!? benen 
fid! bamals ber Prir13 von preuBen bie \\:öfung ber beutfc!?en Srage 
bad?te. ~ber ber {[ag von <Dlmüt fam 1mb warf Ne !1offnungen bes 
prin3en roeit 3urücf. 6:in 3weites "Jena" nannte eriqn; fein patrio, 
tifc!?es 6:qrgefüql qat bie 1)emütigung, Ne bas ~bfommen über preu{3en 
gebrac!?t qat, niemals überwunben. 

Soweit war ber prin3 in feiner politifc!?en 6:ntwicfdung ~ismarcf 
vorausgeeilt: fo flar war er fic!? über bie 25iele ber 25ufunft! ~ber fo 
günftig widte bie Sc!?ule in Sranffurt auf ~ismarcf ein, ba{3 erbinnen 
weniger Jaqre ebenfalls ben Stanbpunrt bes prin3en erreidlte. 2Us ein 
warmer Sreunb cbfterreic!?s, a(s ein 1)erteiNger ber qiftorifc!?en 1)ormac!?t, 
ftellung <Dfterreic!?s in 1)eutfc!?lanb roar er im mai \ 85 \ nac!? Sranffurt 
gcfommen. Jett qaUe er Ne reaftionären Umtriebe ber öfterreidlifdlen 
politif unmittelbar vor ~ugen; jett fall er, ba{3 iqr <.5iel bie ~ufred?t' 

erqaltung ber Q)qnmac!?t 1)eutfdllanbs, bie fyftematifc!?e !1erabwürNgung 
preuBens lvar. Wie Sc!?uppen fiel es iqm von ben 2(ugen: ins !1er3 
füqIte er fic!? getroffen. ~n bie Stelle ber vollen !1ingabe trat mi{3trauifdle 
~eobad?tung, bie fc!?nell in fräftige 2(bweqr ber öfterreic!?ifc!?en Übergriffe 
unb 1)ergewaftigungsverfuc!?e überging. 'Die Über3eugung erwuc!?s iqm, 
baB ber <Begenfat ber beiben beutfc!?en <BroBmäc!?te nur mit bem Sc!?werte 
3U löfen fei. mit fdlarfem Wort gab er in feinen Beric!?ten Hlr ~llS' 
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brucf. Unb nun in 1{oblen3, fo oft er als <Daft bei bem prin3en 1.)01t 
preut'ien weilte, begegnete er ber gleichen flarelt Über3eugung, bat'i. nur 
bas preut'iifche Schwert ben Übermut ber öfterreichifchen politif 3U brechen 
Ultb bie Uqr bes Jaqrqunberts auf Ne richtige Stunbe 3u ftellen l.)er· 
mögen würbe. 'Der Verfeqr mit bem prin3en ma#e iqn flarer unb 
fefter ultb gcwanlt iqm beffen Vertrauen. 'Damit wurbe <3ismarcf ber 
rechte mann, um einen befonbers eqrcnl.)ollen, gan3 l.)ertraulichen !luf. 
trag bcs 1{önigs Sriebrich WiIqclm aus3ufüqren. 'Der 1{önig beauftragte 
iqn, ba preut'iens politif im 1{rimfriege eine Vcrftimmung unb ~rfäItung 
3wifchen bem 1{önige unb feinem <3ruber qerbeigefüqrt qatte, fich nach 
~aben·~aben 3U bem prin3en 1.)0n preut'ien 3U begeben unb einen freunb. 
lichen <fusgleich ber Spannung qerbei3ufüqren: ein !luftrag , ben er 
ebenf 0 taftooll wie erfolgreich ausfüqrte. 

mit flillen groBen &ufunftsplänen fÜr preut'ien unb 'Deutfchlanb 
trug fid1 ber prin3. !lber er meinte, bat'i es erft feinem Soqne be. 
fchieben fein würbe, fie 3ur !lusfüqrung 3U bringen, unter preußens 
Süqrung 'Deutfchlanb bie qeift er[eqnte d:inqeit 3U geben. Woql wUßte 
er, baft preuften für bie Stunbe ber d:ntfcheibung gewaltige unberechen. 
bare 1{räfte 3ur Verfügung qabe, wenn es entfchloffen an bie SpitJe ber 
nationalen ~ewegung fich ftelle. 1>arum faq er bie nächfte unb bringenbfte 
!lufgabe preußens barin, in 'Deutfchlanb "moralifche !Eroberungen" -
wie er es nannte - 3U machen: aber wie wenig Verftänbnis qatte man 
bafür in ~erIinl 'Da berief ben prin3en Ne d:rfranfung feines fönig. 
lichen ~rubers 1.)0n 1{oblen3 fort. !lus ber Stelloertretung wurbe Ne 
Regentfchaft. Schon bamals faflte er· <3ismarcf für bas minifterium ber 
äUßeren !lngeIegenqeiten ins !luge: aber er paflte nicht in bie neue 
iira. 'Der ftch im 1{ampfe gegen <Dfterreid1 in Sranffurt fo erfolgreich 
bewäqrt, wurbe, als ber öfterreid1ifch· fran3öfifche 1{onfTift ausbrad1, im 
Januar \ 859 als ~otfchafter an ben feqr antiöfterreichifch geftnnten 110f 
1.)0n St. petersburg gefanbt, wo er Ne freunblicb.fte !lufnaqme fanb. 
'Das minifterium erqieIt l1err 1.)0n SchreinitJ, ber bie IiebenswürNgften 
'Depefchen fchrieb unb es forgfam l.)ermieb, bei ben fremben mächten 
irgenbwie an3uftot'ien. ~(ber auf bem. programm ber neuen iira ftanb 
bie Reform bes 'Deutfchm ~unbes. So muflte benn auch Sd1reinitJ, ber 
öffentlichen meinung genug 3U tqun, bie fchwierige Srage anregen; aber 
er tqat es, oorfid1tig Ne <Empfinblid1feit <Dfterreid1s fd10nenb. Q)ffenbar 
auf bie Weifung bes prin3regenten; be~lIl bem lag baran, bis bie 2k 
organifation ber !lrmce burd1gefüqrt würe, alle VerwicfeIungen 3U l.)er· 
meiben. J11 bcr Reorga11ifatioll erft faI1 ber pri113regent nid1t nur bie 
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von ber <Bere#igfeit gebotene :({usgleichung ber allgemeinen 1>ienftpfIi#, 
fonbern auch bie <Bwnblage, auf ber preuBen, mit ~ntfchieben1:]eit unb 
gebül1renbe111 Uachbrucf auftretenb, allein fich bie i1:]m gebü1:]renbe <Beltung 
unter ben Staaten wieber3ugewinnen, 3umal 3U gunften 1>eutfch[anbs für 
Q)[mütl mit cDfterreich mit ~rfolg ab3urechnen Dermögen würbe. 

65u :({nfang bes Ja1:]res \86\ war bie neorganifatioll vollenbet, 
unb im Sommer befel:]ieb l{önig WiI1:]elm feinen st. petersburger t)ot, 
fel:]after 3U fiel:] nael:] t)aben,t)aben. fiier gab er i1:]m' ben :({uftrag, eine 
fur3e 1>enP[el:]rift über bie Don preuBen ein3u1:]altenbe beutfche politif 3U 
entwerfen. Uach einigen \Lagen f el:]on überrei#e fie t)iS111arcf bem 
l{önige. Um fo bereiter fprael:] biefer feine 65uftimmung aus, a[s er ja 
in allen .qauptpunrten t)ismarcf mit fiel:] eins wufite. So fann man 
fagen: 1>iefe 1>enffel:]rift ift bas programm geworben, nael:] bem l{önig 
WiI1:]e[m in fo ruqmreiel:]er !beife bie beutjel:]e Srage gelöft 1:]at. 

Don t)aben begab fiel:] ber l{önig nael:] Q)ftenbe ins Seebab. fiier, 
1:]in begleitete i1:]n ber preuBifel:]e t)otfchafter in fonbon, <Braf t)ernftorff. 
~s war flar, ber l{önig wünfel:]te jett Sel:]leinitl burel:] einen minifter 
bes :({uswärttgen Don gröBerer ~nergie 3U erfe13en; bennbie 65eit 3U 
fefterem :({uftreten in ber beutfchen Srage fel:]ien H1m gefommen. t)ismarcf 
ober t)ernftorff war i1:]m ber fommenbe mann.. t)ismarcf .1:]atte noons 
beim l{önige fe1:]r fel:]wer wiegen be o:mpfe1:][ung für fiel:]; bennoch ent[el:]ieb 
fiel:] ber l{önig für t)ernftorff. man möel:]te fa gen : er wollte aus bem 
piano ni# unvermittelt ins forte überge1:]en. Jm Q)ftober wurbe t)ern, 
ftorff 3um minifter ber auswärtigen :({ngelegen1:]eiten ernannt; aber. er 
1:]atte felbft bie. ~mpfinbung, bafi er nur einen Diellei# fur3en· Übergang 
3U t)ismarcf barftelle. Wenigftens lieB er ben t)otf d1afterpoften in 
Itonbon. unbefetlt, a[s wünfel:]e er fiel:] jeber3eit wieber auf i1:]n 3urücf3ie1:]en 
3U fönnen. 

t)ismarcf fcqrte, nael:]bem er ber l{rönung bes l{önigs in l{önigs, 
berg beigewo1:]nt unb Don blefem ben <!:1:]arafter eines Wirflid,en <Be1:]eimcn 
nates er1:]alten, nael:] st. petersburg 3urücf. 

1>as t)ebenfen bes l{önigs inbes, bafi t)ismarcf niel:]t in bas mini, 
fterium ber neuen ilra 1:]ineinpaffe, fiel fort, als bas minifterium .qo1:]en, 
30llern im mär3 \862 feine ~ntlaffung na1:]m. Wiebewm 1uar es ber 
l{riegsminifter, ber, aus bem alten in bas neue minifterium übertrctenb, 
auf t)ismarcf 1:]inwies. ~r fannte i1:]n feit [angem unb war über3eugt, 
baB er an i1:]m einen unDer3agten mitfämpen für bie 2.ieorganifation 
gewinnen würbe. ~r erreiel:]te auel:], bafi t)ismarcf nad, t)erlin befel:]ieben 
wurbe. :({llein biefem lag burd,aus nicl:]ts an einem minifterpoften, aber 
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~t' war entfef)ieben, feinem Könige 3U bienen, wo es auef) fei. Ifs fef)ien 
aud1 einige ([age fang, als werbe bel' König iqm ben 1:)orft~ bes mini, 
ftetiums übertragen. 2lber bas minifteriunt !?oqenfoqe fam 3uftanbe 
oqne ~isntarcf; biefer wurbe oiefmeqr afs 130tfd1after an ben ([uiIerien, 
fiof oerf e~t. 

Jnbes nur fur3e &eit bfieb 13ismarcf bort. Ifr qieIt feine feiedief)e 
~(uffaqrt bei !?ofe, qatte einige ([age fpäter eine prioat, ~(ubien3 bei 
l<aifer napofeon, in bel' biefer fief) feqr freunbfief) über feine 1:)ereqrung 
für König WiIqefnt unb fein 1:)erqä(tnis 3U prcuuen ausfpraef). 1)a11l1 
naqm 13isntarcf Udaub, uni auf Reifen in Süb'Srcinfreief) unb norb, 
Spanien ab3uwarten, ,was iqnt weiter befef)ieben fei. Seine Santilie war 
ilberqaupt auf bem <Bute Reinfefb in pommern 3urücfgebfieben. 

d:r braud)te nief)t fange 3U warten. Sef)on um Ne mitte bes Sep' 
tember war mit 3weife[(ofer 1)eutrief)feit 3U edennen, wie bie ~(bftintmung 
bes ~(bgeorbnetenqaufes übet' bie Reorganifation unb bas gan3e 13ubget 
ausfaUen würbe. 'Va11l1 war ber Kon~ift 3wif.:qen ber Regierung unb 
~em fiaufe ba, bem Sürft !?oqenfoqe nief)t ftanbqaIten würbe. ,,1)ie 
13irne ift reif!" teregrapqierte 2100n nad) paris. 2lber 13ismarcf war 
nod) nid)t oon feiner Udaubsreife' bortqin 3urücfgefeqrt. 2lf5 baqer 
fehle 2lntwort fam, teregrapqierte er ant \ 8. September nod)mafs bott, 
[1in: "Periculum in mora," 2lm morgen bl,>s ([ages war 13isntarcf bort 
eingetroffen; am näd)ften morgen fau er fd)on wieber int lfifenbaqn3ugc. 
Jn Sranffürt am 2lbcnb begrüute U1n Roon, ber iqm ooU Ungebufb 
entgegcngefaqren war; unb oereint maef)ten fte nun bie näd1trief)e Saqrt 
nad) 13erfin, oqne ein 2luge 3U fef)fieUen .. 1)enn bas broqenbe <Befchicf 
bes 1:)atedanbes bewegte iqre fier3en in ber ~iefe. 1)rei ([age fpäter 
war 13isntarcf 3Unt minifterpräfibenten ernannt. 

l<ein &weifef, bau bamit ber ([ag bel' 2luseinanberf e~ung mit Q)fter, 
reid) naqegerücft war. 1:)on Wief)tigfeit war es baqer, bau bel' preußif d)e 
minifterpräfibent biejenigen beibcn <Broumäd)te, 111it wefd)en preußen 
bei einem l{on~irte ntit Q)fterreid1 oorne[?ntfid) 3U red?nen qatte, U1re 
inneren 1:)erqäItniffe, bie ntaßgebenben perfönfid)fcitcn, bic Umgebung 
~cs feqr woqfgefinnten &aren fOWO[lf wie bes unburd)bringfidlCtt Sran, 
30fenraifers aus eigener 13eobad)tung fannte. 2lber ltl1gfeidl wid)tiger 
war es boef) 110ef), bau er il1 fein I?oI1e$ ~(mt cine uncrfdlüttcdidlc unb 
opfcrbereitc i{önigstreuc, bie fauterfte1:)aterlanbsfiebe, weiten 13ficf, rcief)e 
d:rfaqrung unb fdlöpfcrifdle' <Beniafität in ber red)tcn 2lufftnbul1g bel' 
rcd)ten mittef mitbradlte. 1)a3u fant eil1 frifef)cr mut ber Jniti~tioe, 
eine tlurd) nidlts 3U ermiibenbc 13cqardid)fcit, eine oft gcrabc3uocr, 

22* 
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blüffenbe Q)ffenl1eit unb eine gan3 eigenartige ltebnergabe. \fs mar ein 

mal1r~aft l1eroifel?es <3ilb, wenn bie recfel1~afte <Beftalt im <lbgeorbneten
qaufe am UHniftertifel?e fiel? erqob unb, bie ltebe balb mit einerf~ffeln
ben Srifel?e bes <lusbrucfs, balb mit f#agenbem Vergleiel?e beIebenb, 
balb mieber 3ur pacfenben Senten3 fie 3ufpi~enb, mit muel?tigem, ge
banfenfd)merem Wort ober mit ii~enber Jronie auf ben <Begner einbrang. 

SreiIid) ber Sortfd)rittspartei galt <3ismarcf nod) immer als ber 

"märfifel?e Junfer"; fie ~atte feine <ll1nung tJon ber tiefgreifenben Wanb
Iung, bie ftd) in Sranffurt in il1m tJoll30gen; fte beurteilte ben minifter 
tJon \ 862 nael? ben lteben, bie ber <lbgeorbnete bes Vereinigten fanb, 

tags ge~alten. ,,'niefem minifterium feinen mmm unb feinen <Brofd)en!" 
mar i~re parole. So glitten benn aud) bie maqnungen, bie ber 1\önig 

an bas im Januar \ 863 wieber 3ufammentretenbe <lbgeorbneten~aus 
rid)tete, tJöIIig mirfungslos ab. ,,'nas Werf ber Verftänbigung ermög. 

Iid)t 3u fel1en " , fagte er, "ift meinem fier3en ein <3ebürfnis, meinem 
fier3el1, beffen ein3iges Verlangen barauf geriel?tet ift, bas Wo~I bes 
preunifd)en 1)olles 3U förbern unb bem fanbe bie Stellung 3U e(1)alte11, 
Ne eine glorreid)e <Befel?id)te burd) treues ~ufammenge~en tJon 1\önig 
u11b 1)01! bemfelben angemiefen ~at." 1las <lbgeorbneten~aus tJerlangte 

einen minifter. unb Svftemmed)feI unb tJermarf, um ben1\önig 3U 3mingen, 
bas gan3e <3ubget für \ 863. 'ner 1\önig aber qieIt feft an ben 1\ron· 
räten feiner WaqI - als Sinan3minifter mar fierr tJon <3obelfd)ming~ 

eingetreten; an fierrn tJon Jagoms Stelle trat als minifter bes J11nern 
<Braf Sriebrid) \fulenburg, in bem <3ismarcf einen rüftigen unb uner· 
müblid)en ffiitftreiter gemann. \fs mar ein 1\abinett tJon gleid)mäniger, 

ftreng fonfertJatitJer ltiel?tung, in bem - nael? bem treffenben Sd)er3' 
worte bes prin3en WiIqeIm tJon <3aben - ber 1\önig . ber liberalfte 
mann mar. 

'nas \fnbe mar, ban bas <lbgeorbnetenl1aus aufgeIöft murbe. nun 

aber er~ob ftd) Ne fd)on längft auf bas äunerfte erregte fortfd)rittlid)e 
puffe 3U fo 3ügeUofen <ln griffen auf ltegierung unb fierren~aus, ban 
es notmenNg fd)ien, i~ren 1)er~e~ungen unb 1)erleumbungen einen ~ügel 

an3ulegen. <lm \. Juni erfd)ien baqer eine föniglid)e 1)erorbnung, meld)e 

bie preffe unter bie <lufftd)t ber 1)ermaltung ftellte unb biefer bas lted)t 
gab, nad) me~rmaliger 1)ermarnung bas Sorterfd)einen einer ~eitung 3u 

tJerbieten. ttod) mäl1renb bie <lngelegen~eit im minifterrate tJer~anbelt 

murbe, ~atte ber 1\ronprin3, eben erft aus bem Süben 3urücfgefe~rt, 

auf bas <Bef(1)rIid)e einer fold)en ffianregeI 1)ingewiefen unb, ba er feIbft 

3U einer miIitärifd)en Jnfpeftion fid) nad) Q)ftpreunen begeben munte, 
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briefHd) feinen föniglid)en Vater gebeten, Don ~em Ifrfafi Nefer prefi' 
or~onnan3ett ~bftan~ 3u ne~men. ~UIein ber l{önig Hefi fid) in ~em, 
was er für notwen~ig ~ielt, nid)t beirren. Sobal" nun aber ~ie Ver, 
or"nung erfd)ienen war, fd)rieb ~er l{ronprin3 nod)mals an ~en l{önig: 
aus tieffter Über3eugung müffe er gegen "ie Q)r~onnan3 proteft einlegen, 
obwo~l er wiffe, "afi er "amit feinem föniglid)en Vater Sd)mer3 bereite. 
&ugleid) le~nte er in einem fd)arfen an 43ismarcf gerid)teten Sd)reiben 

je~e Verantwortlid)feit für "ie lliafiregel ab. Jn 1)an3ig nun war es, 
wo am 5. Juni aus ~er 43egrüfiungsre~e ~es Q)berbürgermeifters Don 
Winter neben ber ~erben Verftimmung über bie !l1afiregel bie llia~nung 
entgegentrat, feine wa~re Stellung ~er Welt bar3ut~un. Jn tiefer 43e. 
wegung antwortete ~er l{ronprin3: "Jd) ~abe feinen ~nteH an ben 

Ratfd!lägen ge~abt, Ne 3U ~em &erwürfnis gefü~rt ~aben. Jd) war 
abwefenb. ~ber wir alle un~ id) am meiften, ber id) bie eblen lan"es, 
Däterlid)en Jntentionen un~ ~ie ~0d)~er3igen <ßefinnungen Seiner lliajeftät 
bes l{önigs am beften fenne, wir alle ~aben "ie &uDerfid)t, ~afl preufien 
unter bem &epter Seiner !l1a jeftät ~er <ßröfle fid)er entgegenge~t, ~ie 



342 5ünftcs Kapitel. 

i~m ~ie Dor[eI,U11g beftimmt ~at." IDas foUte ~er König t~un'i' Konnte 
er eS3ulaffen, ~afi ~er \[~ronerbe fieq fo Don feiner poHtif trennte. 
:Der alte Sd~mar[eqaU Don IDrangeI war bereit, ~en Kronprin3en auf 

eine Seftung 3U fü~rC11; aber ~er König, bem ein3igen So~ne in inniger 
€iebe 3uget~an, begnügte fieq bamU, i~m einen Derweis 3U erteilen. 
2tUein ~er Kronprin3 entgegnete, ~aB er bei [einen 2{nf eqauungen Der, 

~arren müffe un~ bereit feil Ne Kon[equen3en ~crfelben 3U tragen. :Der 
König jeboeq liefi mit ~e.r ma~nung, ~afi ~er Kronprin3 ferner~in öffent. 
Heqe Kunbgebungen poIitifeqer 2trt unterlaffen möge, Ne Saeqe auf fieq 

beru~en. *) 2{uf je~en SaU inbeffen trug ~as 2tuftreten ~es Kronprin3en 
fe~r wefentIieq ~a3u bei, ~afi Ne prefiorbonnan3en bal~ wieber 3urücf. 
genommen wur~en. 

IDo~l ~ätte man erwarten bürfen, ~aB ~ureq ben bis 3ur äufierften 
Seqärfe fieq fteigern~en Konflift 3wifeqen ~er !\egierung un~ ~em 2tb. 
geor~netenl)au[e, ~er bis 3U Der[ueqen, ~ie minifter ~er :Di53ipHnargewaIt 
~es Kammerpräfi~iums jU unterwerfen, ja bis 3U per[önHeqen Eelei· 
bigungen ~er minifter un~ 3U ~er ~rflärung ~es l1au[es ge~ie~, ~afi es 
je~e mitwirfung 3ur poHtif ber Regierung naeq. innen wie naeq aufien 

able~ne: ~aB unter ~iefen Umftän~en ~ie \[l)atfraft ~er preufiifeqen Re. 
gierung erIal)mt wäre. Jn fur3fieqtiger parteina~me für ~as 2tbgeor~. 

netenl)aus ftrieq aueq ~er Uationalverein ,,~ie preufiifeqe SpiGe" fortan 
aus feinem programm. 2tUein ~as 0egenteil gefeqal): feft un~ beftimmt, 

. wie feit Jal)ren ni#, trat bie Regierung an Ne 2tufgaben l)eran, Ne 
jumal in ~en ~eut[eqen :Dingen il)rer €öfung l)arrten., 

,,:Die IDelt mufl wiffen, ~aB preufien überaU ~as Reeqt jU feqüGen 
bereit ift!" l)atte ~er prinjregent am 8. Uovember \ 858 als feinen 
0run~faG ~el1 neu ernannten miniftern ausge[proeqen. Seit langem 
feqon gab Kurl)ef[ en ~ie mal)nung il)n 3U bewäl)ren. l1ier ~atte ~er 

Kurfürft Srie~rid? IDiI~elm unter ~em SequGe bes wieberl)ergefteUten 
Eun~estages Ne liberale Derfaffung ~es Jal)res \ 83 \ befeitigt unb \ 852 
eine ftarf reartionäre ortroviert. Ja~relang ertrugen ~ie l1effen ~as IDiUfür. 
regiment ~es l{urfürften, ~ie mifiwiri[eqaft feines n~aftionären minifters 
l1affenpflug. ~nNieq \857 wanNen fid, bie bei~en Kammern ~es Hur. 

fürftentums Ee[eqwer~efü~ren~ an ~en Eun~estag. Sofort t~at l1affen, 
pflug feinen 0egen3ug: er reieqte eine Rei~e [ogenannter Derbefferungs. 

,vor[eqläge, bie ~as €an~ erft reeqt in Seffeln fd?lugen, beim Eun~estage 
ein un~ erbat nun für ~ie fo tlerbefferte Derfaffung ~ie 0arantie ~es 

*) perfönlicqe mitteilung ~cs KronprilljCn. 
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~unbes. :Diefer war riud) bes Willens, mit et1llgen mobififationen fie 
5U gewäEjren. ~.(Uein ~agegen erflärte fid) ·fierr von Ufebom, ber preußifd)e 
~unbestagsgefanbte: ber beabfid)tigte ~efd)luß bes ~unbestages fei eine 
1{ompeten5überfd)reitung besfelben unb besEjalb 3urücf3uweifen; vielmeEjr 
verlange bas lled)t, Ne furEjeffifd)e Verfaffung von \ 83 \ wieber qer3u, 
ftellen. :Dies war freilid) bem bamaligen feiter ber auswärtigen ~n. 
gelegenEjeiten, fierrn von Sd)leinit;, viel 3U füEjn; aber ber prtn5regent 
befd)ieb Ufebom 3u fid) nad) <3aben·<3aben unb faßte nad] einer ein. 
geEjenben Unterrebung mit iEjm, an ber aud] fierr von <3ismarcf, bamals 
preußifd)er <3otfd)after am ruffifd]en fiofe, teilnaEjm, ben <fntfd]luß, für 
bas furEjeffifd]e Verfaffungsred)t ein3utreten. cDjlerrcid) wurbe mit bem 
<3ebeuten 3ur mttwirfung eingelaoen, baß preußen aud) im Salle einer 
~bfeqnung bie nötigen Sd)ritte 3U tEjun gebenfe. :Das mad)te gewaftigen 
Ifinbrucf in :Deutfd)lanb; überall fprad) fid] bie liberale partei in 65ei. 
tungen wie ~breffen für bie gute Sad]e ber IhtrEjeffen aus; gan5 1{ur, 
qeffen aber pries preußen als ben <frlöfer aus ber Sd]mad] unb bem 
1lrucf ber lled]tfofigfeit. :Das war ~er erfte Sd)ritt, ben preußen auf 
ber <3aqn nationaler politif tqat: fein <frfolg auf bie Stimmung in 
:Deutfd]lan~ war über <frwarten glän3enb, aber ber tEjatfäd)lid]el1 
:Durd]füEjrung fteUten Sd]wierigfeiten über Sd]wierigfeitel1 fid] entgegen. 
cDjlerreid) fonnte nid)t 3U ber gleid)en fiod)Ejer5igfeit wie preufien ficq 
erEjeben; bie beutfd)en 5ürjlen waren feEjr verftimmt unb ber <3unbestag 
glaubte· fierr ber Sad)lage 3U bleiben I wenn er preußen vor eine voll. 
enbete {LEjatfad]e fteUte. ~m 2~. mär3 ~ 860 erteilte er mit wenigen 
~bänberungen ber furEjeffifd]en Verfaffung Ne <Baral1tie bes <3unbes. 
Uad)brücflid] legte preufien gegen biefen <3efd]lufi proteft ein unb er, 
flärte iEjn, ba er eine 1{ompeten3überfd]reitung ill fid] fd]löffe, für null 
unb nid]tig. :Der 1{urfürft von fieffen inbes feqrte fid] baran nid]t, 
fonbern verfünbigte biefe vom <3unbe garantierte Verfaffung am 30. mai 
\ 860 in feinem fanbe als red)tsbeftänbig. 

Unterbeffen Ejatte fid] cDfterreid1 aber bod] bem preu~ifellen Stanb, 
punfte meEjr genäEjert. Vereint fteUten bie beiben <Brofimäd1te baEjer beim 
<3unbestage ben ~{ntrag, be.n l{urfürften 3U veranlaffen, bafi er unter 
~efeitigung biefer Verfaffung von \ 860 bie ein5i9 red]tmäfiige von \ 83 \ 
wieber in Wirffamfeit fet;e. :Der ~unbestag 3ögerte, einen folellen ~e' 

fd1luiL weld]er ber friU1eren ~bitimmung völlig 5uwiber lief, 3u faffen,. 
fo bafi ber 1{urfiirft am <3unbestage einen llücfEjaIt gewonnen 3U qabell 
glaubte. <fr befaEjI ~al1er feinem fanbe burd) bie WaEjlverorbllllllg vom 
26. ~pri1 \ 862 f1lr3we9, Ne oftroyierte Verfarfung von \ 860 an3uerfel11Wn. 
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'llas war breift. 'Konnte 'König Wilf(elm ein folef(es Verfaf(ren fief( 
bieten laffen l' mit einem eigenf(änbigen f?anbfef(reiben entfanbte er feinen 
<Beneralabjutanten, ben <Beneral oon WiIIifen, naef( 'Kaffe! unb fünbigte 
bem 'Kurfürften, wenn er nief(t jene Waf(loerorbnung 3urücfnäf(me, ben 
2lbbruef( ber biplomatifd1en ~e3icf(ungen an. 'ller 'Kurfürft, aufs f(öef(fte 
entrüftet über biefen 6:ingriff in feii,e !teef(te, wie er meinte, liea ben 
preugifef(en 2lbgefanbten bis 3ur Unf(öfIidlfeit lange in bem Vor3immer 
warten, bann naf(m er ben ~rief entgegen, warf if(n, of(ne if(n 3U öffnen, 
mit oeräcb.tlief(er f?anbbewegung auf einen Seitentifef( unb fuf(r ben 
<Beneral mit groben Worten an, als biefer feinen 2luftrag anlünbigte. 
"Sef(r fonberbar", fagte ber 'Kurfürft in f(öef(ft gerei3tem Q:one, "baa ber 
'König oon preuaen folef(e Sef(ritte in einem anbern (anbe rritifieren will; 
wirb aber in feinem eigenen (anbe balb oie! Sef(Iimmeres tf(un müHen. 11 

nod]mals wies WiIIifen barauf f(in, bag es bie 2lbfief(t bes 'Königs fei, im 
SaUe ber 2lblef(nung ben biplomatifef(en Verfef(r mit 'Kurf(effen ab3ubreef(en. 
,,]ef( rann ben 'König nicf(t f(inbern", erwiberte ber 'Kurfürft trotJig, 
"aber es ift boef( ein fonberbares Verfaf(ren, <Befanbte abberufen, weil in 
inneren Sragen im naef(barlanb nicf(t aUes gefef(ief(t, was man oorfef(reibt." 

Unmittelbar banaef( fetJte auef( ber ~unbestag bie f(effifef(e Waf(l, 
oerorbnung auaer 'Kraft, ]eboef( nief(t im geringften änberte ber 'Kur, 
fürft feine f?a!tung. 'lla befaf(l 'König Wilf(elm bas 4:. (fäef(fifef(e) unb 
7, (weftfäIifef(e) 2lrmeecorps . in marfef(bereitfef(aft 3U fetJen unb for, 
berte als Süf(ne für ben beleibigenben 6:mpfang feines <Befanbten bie 
fofortige 6:ntIaffung ber lurf(effifef(en minifter. mit ber f?anb am 
Sef(werte fteIIte preugen fein Ultimatum. nad] wenig Q:agen fef(on war 
ber ~efef(lug bes ~unbestages auf f?erfteUung ber Verfaffung oon \83 \ 
in f?effen fertig unb bas rurfürftIief(e minifterium oerabfef(iebet. 'Kur, 
f(effen f(atte feinen !tecf(tsfrieben wieber - aber boef( nur auf fur3e 
.?)eit. Wof(l war bie Verfaffung oon \83\ eingefüf(rt; burd] itnberung 
bes Waf(lgefetJes inbes fucf(te ber 'Knrfürft ein <Begengeroicf(t 3U f ef(affen. 
'ller (anbtag wurbe bemfen unb nur ber 6:ntwurf bes neuen Waf(l. 
gefetJes if(m oorgelegt. 6:r proteftierte gegen bie .?)umutung, bies <BefetJ 
aJ13unef(men, oerlangte oielmef(r ber Verfaffung entfpreef(enb bie reef(t, 
3eitige Vorlage bes ~ubgets. 'lliefer Sorberung ftimmten bie im mai 
berufenen minifter 3U. 'ller 'Kurfürft war auaer fief(: auf ber SteUe ent, 
liea er bas minifterium unb oertagte am 20. nooember ben [anbtag 
auf unbeftimmte .?)eit. 

'llas f(iea ber !teef(tsorbnung, bie preuaen im mai f(ergefteIIt f(atte, 
offen f?of(n fpreef(en. 2ln preuaen wanbten fief( baf(er bie f?äupter 
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~er verfaffungstreuen partei in !?effen mit iQrem !?ifferuf. Un~ :König 
IDifflelm Qie[t feine !?an~ über fie. Sci10n am 2~. november fanNe 
43ismarcf, ~a ~er bip[omatifci1e Derfeflr abgebrod]en war, ~urd] einen 
Sd~jägedeutnant eine note mit ~er d:rf(ärung nad] l{affd, ~afi preufien, 
falls ~er :Kurfürft in feiner IDiUfür beflarre, fofort mit ~effen 2rgnaten 
~ie nötigen Derflanb(ungen einreiten werbe. IDas fonnten ~iefe Der, 
Qan~Iungen anbers ars ~ie 2rbfeljung ~es :Kurfürften 3um &ieI flaben i' 
llnb ronnte ber :Kurfürft bei bem DerQä[tnis, wie er unb feine 2rgnatcn 
3U einanber ftanben, aud] nur einen 2rugenbHcf 3weifeln, bafi ber SamiHen, 
rat nici1t oflne <ßenugtQuung auf ber Stelle bie RegierungsunfäQigfeit 
feines !?auptes ausfpred]en würbe i' Jn oQnmäd]tigem <ßrimme unter, 
warf er fid] ~aQer ber Sorberung bes :Königs, berief €anbtag unb 
minifterium 3urücf unb verfud]te fürs erfte feinen 2rnftofi weiter 3U geben. 

mit ber g[eid]en d:ntfd]iebenQeit ging preufien aud] in ber & 0 1I, 
vereins,Srage vor. €ängft waren bie Sad]verftänbigen fid] barin einig, 
~aa ber &oUtarif, vor 30 JaQren aufgefteUt, ben befteQenben DerQä[t, 
niffen nid]t meQr entfpred]e. 6:r mufite alfo mit bem 6:nbe bel' &oll, 
vereinsoerträge (3 \. 'De3ember \ 865) erQebHd]en ilnberungen unter30gen 
werben. nacf)bem nun aber 6:ng[anb unb Sranrreicf) \ 860 einen !?anbels, 
oertrag miteinanber gefd](offen Qatten, bel' für 6:itg(anb Oben Übergang 
3um SreiQan~e[sfyftem, für Sranfreid] feQr bebeutenbe 6:deid]terung ~es 
internationa(en DerfeQrs be~eutete, regte :Kaifer napoIeon bei :König 
IDifQdm ben 2rbf d](ua eines ° !?an~ersoertrages mit gIeid]er \[en~en3 

3wifcf)en ~em ~eutfd]en &olloereine un~ Sraitfreid] an. 'Die ~araufQin be, 
gonnenen DerQan~ht1lgen fÜQrten inbes anfangs 3U feinem befrie~igen~en 
6:rgebnis, fo baa preuaen ben übrigen Regierungen ~es &ollvereins oor, 
fd]Iug, einen neuen &olltarif unter 6:rmäaigung bel' 6:ingangs3ölle felbft 
auf3uftellen un~ ~ie IDoQ[tQaten ~esfdben allen nationen 3U teif werben 
3U laffen, weld1e ~ie ~eutfd]en 6:r3eugniffe ebenfo günftig wie ~ie einer 
an~ern nation beQanbelten. Saft ol?ne 2rusnal?me ftimmten bie Regie, 
rungen biefem Dorfd]Iage 3U. 

nun mifd]te fid] aber Q:)fterreid? in bie Dcd?anblungen, bie ba~urd? 
~as völlig verön~erte <!ntlilj einer poHtifd1en Srage ed?icltcn. 43cim 
2rbfd]{uffc ~es &ollvercinsvertragcs vom Jal1rc \853 war ~cr 2rb[d]Iufi 
eines Vertrages 3wifd]cn bem &ollocrcin U1t~ Q:)ftcrreid] in unbeftim11lte 
2rnsfid]t genommen wor~cn. \ 860 fcf){ug nun Q:)ftcrreid1 vor I ~iefen 
Vertrag a1t3ubal?nen, wöqrenb preuaen il?n bei bel' all3u grofien Der
fci1ie~enQeit ~es :KuIturftan~es bei~cr &ollgebiete VOll oornI?crein für 
unburd]fü[?rbar erflärte. <ß[eid1woq{ fud]te <Dfterreid1 \ 86 \ ~ie prcufiifd], 
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frm15öfi[d]cn Untcrqanblungcn als 11C\d]tciIig für bie mit Q)fterrcid] in 
~(usfid]t genommene .i)ollcinigung 3U qinbern. . Jm fiintergrunbe lag 

babei bie ftille fioffnung, ben beutfd]en ci)ollverein· 3U fprengen. 1)enn 
liet3 fid] nid]t erroarten, ba& bie Q)fterreid] ftets 3ugeneigten beut[d]en 
mitteIftaatcn aud] auf belll fommer3iellen <13ebiete [einer Süqrung willig 
folgen würben l' 1)urd] fd1tlelles fianbeln fud)te preu&en inbes ber <13e, 
faqr 3U begegnen. <13raf Bernftorff brad]te einen fräftigen ci)ug in bic 
VerqanbIungcn mit Sranfreid), unb am 29. mär3 \ 862 wurbe in Berlin 
ber fianbeIsvertrag 3wi[d]en prcut3en unb Sranfreid) abgefd)Ioffen. 

1)agegen aber erqob nun Q)fterreidl proteft: es erfläde bas 2lb, 

fommen von \853 für vcrle1Jt, ba in bcm fran3öfifd],prcu&ifd)cn Vertragc 
bic ci)ollfä~c fo nicbrig gcfteUt wärcn, baß <Dfterreid) fic oqnc fd]were 
Sd]äbigung feiner eigencn Jnbuftrie nid]t anneqmen rönne. 

1)ic Sragc war: wie würben fid) ba3u bie anberen ci)ollvcreins, 

ftaaten ffellen l' 2luf ben 6:infprud) Q)fterreid)s antworteten in überein, 
ftilllmenbem Sinne preu&cll unb aud) Sad)fell, bas aus Rücffid)t auf feine 
qod) cntwicfeltc Jnbuftrie bei aller fonftigen 2lbneigung gegen preu&en 

jet)t bie öfterreid]ifd)e <BefoIgfd)aft fofort faqren ließ. 1)ic Rücffid)t auf 
bie öfterreid)ifd]c Jnbuftrie, füqrten fie aus, wie fie Q)fterreid) verlange, 
fei gerabe ber Beweis, baß eine ci)ollvereinigung im Sinne bes 2lb, 

fommens von \ 853 für abfeqbare ci)eit nid]t ausfüqrbar fei; übrigens 
laffe bies 2lbfolllmen aud] jebem Beteiligten volle Sreiqeit. Sad]fen alfo 
trat belll preufiifd),fran5öfifd)cn fianbelsvertrage bei; fd)nell folgten iqm 
bie tqüringifd)en Staaten, fomie Baben unb Q)lbenburg. 2lllein nod]mals 

trat Q)fterreid] ba3roifd]en. 6:s verlangte unter Beibeqaltung bes bis, 
qerigen ci)oUtarifs bie 2lufnaql1le <13efal1lHDfterreid]s in ben beutfd)en 
ci)ollverein unb bann bie Ifrmäd1tigung für Q)fterreid) unb preußen, ge, 

meinfdlaftIid) mit ;5ranfreid) unb 6:nglanb über fianbelsverträge 3U unter, 
qanbeln. 1<onnte preu&en barauf eingeb,en l' 1)ie 23cibeqa{tung bes 

bisqerigen rLarifs war mit belll Jntereffe ber beut[d)en Jnbuftrie völlig 
unvereinbar. preu&en leqnte baqcr ben 2lntrag Q)fterreid]s runbweg ab, 

bot aber ben fübbeutfd]en Staaten, um iqnen ben Beitritt 3U belll 
preußi[d],fran3öfifd]en Vertrage 3U erIeiditern, ben Sortfall ber bisqerigen 

Übergangsabgabe für Wein an, ben biefe feit langem erftrebten. 
2luf bas lebflaftefte war burdl bicfe Ver1]anblungen bic öffentIid)e 

meinung in 1)cutfd][anb in Bewcgung gcfe~t. 1)er fianbclsftanb roie 

bic Jnbuftric crfanntcn bas ci)wccfmätiigc, bas i1]nen bcr prcu&ifd)'fran3ö, 
fifdlC fianbeIsvertrag in ~{usfid]t fteUte. SeIbft bie Itanbesvertretungen 

fprad)cn fid) in ben meiften ci)ollvereinsftaaten in fd]arfem <13egenfat)e 3U 
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ben negierungen für ben Vertrag aus. 21ud{ ber in münd{ell im 
Q)ftober \ 862 ver[ammefte beutfd{e !?anbcfstag naqm nad{ qeiter 1>ebatte 
eine ne[ofution bes ]nqarts an, bat bas fd{feunige &uftanbefommen bes 
Vertrags nid{t in Srage gefteIIt werben bürfe. 1>amit war ber Sieg bes 
fianbefsvertrages in ber öffentfid{cn meinung 1>eut[d{fanbs voUfommen 
entfd{ieben, unb Ne iqm abgeneigten negierungen [aqen fid{ im eigenen 
\.tanbe burd{ bie Vertreter ber !?anbefs< unb Sabrifintere[fen [owie burd{ 
Ne aUgemeine Voffsftimmung gebrängt. 

2!ber freifid{ ber Wiberftanb ber preuten abgelleigten Staaten ruqte 
viel meqr auf pofitifd{en afs auf fommer3ieUen <Brünben; mit cDfterreidl 
in näqere Verbinbung 3U fommen, war iqr &ieI. preuten begegnete 
bem burd{ bie ~rf(ärung, Ne es 3unäcbft an bie [übbeutfd{en :Königreid{e 
rid{tete, bat es eine 2!bfeqnung bes fran3öfifd{en Vertrages als ben 2!us; 
brucf bes Willens auffaffen müHe, ben &ollverein mit preuten n id{t 
fod3ufeljen: eine ~ntfd{iebenqeit, beren volle :Billigung bas 2!bgeorbnden· 
1(aus trolj feines :KonfIiftes mit 'ber negierung mit 233 gegen. 26 Stimmen 
ausfprad{. Über1(aupt bfieb preuten babei fteqen, bat es bie Sid{erung 
bes &oUvereills afs Ne VorausfeIjung für alle Verqanblungen mit cDfter: 
reid{ an[äqe. Uad{ mögfid{rcit ver3ögcrten bie wiberftrebenben Staaten 
i1(re 2lntwort unb verfd{feppten bie Verqanbhmgen. 2lUmäqlid{ inbes 
trat einer nad? bem anbern 3U preuten über, bis enbfid{ afs bie feljten 
- am \2. Q)rtober \ 86~ - aud] :Bayern, Württemberg, !?effen,1>armftaM 
unb Uaffau folgten. 1>amit war ber &OUllerein auf <Brunb bes beutfd{, 
fran3öfi[d?en fjanbefsvertrages auf fernere \2 Jaqre erneuert, fein ~in, 

tritt in bas Syftem ber wefteuropäi[d?en Verträge voUenbet. 1>rei ]a1(re 
fang 1(atte ber :Kampf bie öffentIid?e meinung befd{äftigt 1mb 1>ipfomaten 
unb preffe in 2!tem erqalten. Jeljt war er gfücflid? 3U ~1tbe gefüqrt. 
preuten qatte geregt, weif es fid? auf Ne aufgcffärte Über3eugung bes 
preuti[d{en unb beutfd{ell Volfes ftüljte unb in Übereinftimmung mit ber 
öffentlid{en meinung befanb. 1>agegen war ber qod{fIicgenbe pfan 
cDfterreid?s auf !?erfteUung bes Sieb3ig,millionen:neid{es in weitere Serne 
benn je gerücft. 1>ie macl]t ber :Kabinette qatte bem l{ai[erftaate nid?t 
meqr 3Unt Siege 3U vcd{cffen vermod?t; man begriff, bat bie gerabe von 
<D[terreid{ [0 fange verad{tete unb unterbrücfte öffentrid{e meinung eine 
!11ad{t geworben war, ultb bas beutfd?c Voff fern te wieber ein11laf, bat 
es von cDfterrcid{ nid{ts 3u erwarten qabe. 

2[uf bie 3citweifig wäf{renb biefer Verqanbfungell. f{ervortrdenbe 
Verftimmung cDfterreid{s qatte prellten burd? bie 2lnerfen1lltl1g bes 
l{önigreid?s Jtalicn geallhvodd, was [ofort bie frellnNidlften :Be3icfl1111gen 
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mit bem neu erftanbenen licidle 3ur Solge ~atte. ~uci( bie alte Sreunb< 
fci(aft mit liu&lanb beftanb o~ne Wanfen. 'Durci( bie "punftation/l vom 
8. Sebruar \ 863 nerbanb fici( preußen mit bem (!)arenreici(e 3ur Unter; 
brüd'ung bes bama{s eben ausgebroci(enen polnifci(en ~ufftanbes burci( 
gemeinfame maßregeln. 6:nblici( UJaren aud? bie guten, <3e3ie~ungen 3U 
Sranfreici( burci( ben I1anbelsnertrag nur noci( befeftigt UJorben. So UJar 
bie Stellung preußens fo günftig, UJie fie nur fein fonnte. (!)u allen 
<BroBmäci(ten bes l{ontinents ftanb es in bem freunblici(ften l)er~ältnis. 

Seine Wiberfaci(er ~atte es, Q)fterreici( norm1, nur in 'Deutfci(lanb. Was lieB 
fici( ba für Ne ~o~en Jbeen l{önig Wil~elms non einer naturgemägen 
rteugeftaltung bel' l)er~ältniffe bes 'Deutfci(en <3unbes für ein 6:rfolg erUJarten 'i' 

'Durci( offene ~usfpraci(e fud(te <3ismard', mit feincm röniglici(en 
I1errn barin fici( nölIig eins UJiffenb, ben <3oben 3U ebenen. 6:r fü~rte 

(am '1;. 'De3ember \ 862) bem <Brafen l{arolyi, bem öfterreici(ifci(en <3ot< 
fci(after in <3crlin, einbringlici( 3U <Bcmütc, bag, UJenn Q)fterreici( fortfa~rc, 
in ben in bel' maci(tfp~äre preuBens licgenben beutfci(en Staaten einen 
3ur <Dppofttion gegen preufien aufftaci(elnben 6:inffug mit 6:rfolg gelte nb 
3U maci(en, es fici? baburci( bie Sympat~ie preufiens entfremben UJürbe. 
'Demnaci( fei es "ein gefä~rlici(er Jrrtum" für <Dfterreici( an3une~men, 
baß in einem für <Dfterreici( gefä1(rlici(en l{riege unter allen Umftänben 
bie beiben beutfci(en <Brofimäci(te fici( als <3unbesgenoffen fjnben UJürben. 
l)ielme~r fei, foUten bie l)er1(ältniffe beibel' Staaten fici( nid(t beffern, ein 
<3ünbnis preußens mit einem <Begner Q)fterreici?s ebenfo 'UJenig aus< 
gefci(loffen, UJie im entgegengefe~ten Salle eine treue unb fefte l)erbinbung 
beibel' mäci(te gegen gemeinfci(aftlici(e Seinbe. Q)fterreici( ~abe alfo bie 
Wa~l, feine gegenUJärtige antipreugifci(c politif mit bem Stü~punfte einer 
mittelftaatlici(en l{oalition fort3ufe~en ober eine e1(rlici(e l)erbinbung mit 
preußen 3u fuci(en. 'Diefe aber fönne nur burci( bas ~ufgeben bel' 
preugen feinblici?en \[~ätigreit Q)fterreici(s an ben beutfci(en I1öfen ge, 
UJonnen UJerben. 'Die gan3e <3e1(anblungsUJeife preuBens non feiten bes 
Wiener l{abinetts fci(eine auf ber 1)0rausfe~ung 3U beru~en, bafi preußen 
me~r als irgenb ein anberer Staat ausUJärtigen ~l1griffen ausgefe~t fei, 
gegen UJelci(e es frember I1ilfe beMrfe, unb bag es fici( besIlalb non 
feiten ber Staaten, non benen es folci(e I1ilfe erUJarten fönne, eine rüd'< 
fid(tslofe <3e~anblung gefallen laffcn müffc. 'Die ~ufgabe einer preuaifdlen 
liegierung, bel' bie Jntereffen bes föniglici(en I1aufes unb bcs eigenen 
[anbes am I1e.r3en liege, UJerbe es ba~er fein, bas Jrrtümlici(e jener 
1)0rausfe~ung burci( bie \[1(at naci(3uUJcifen, UJenn man i~ren Worten 
unb Wünfci(en feine <3eaci(tung fci(enfe. 
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<lIlein Ne Warnung war in ben Winb ge[prod]en. Q)fterreid], Ne 
:Kräfte preujiens weit unter[d]ä13enb, blieb auf bem trabifionellen Wege 
[einer beut[d]en politit 7:lurd] bas lIQ)ftober,7:lipiom" oom 20. Q)ftober 
\ 860 unb bas "Sebruar,patent" oom 26. Sebruar \ 86 \ war es in bie 
fonftitutionelle <3a~n 3urücfgere~rt, [0 bali [eine <ln~änger in 7:leut[d]< 
lanb, Ne 11 <Brolibeutfd]en" , nid]t mübe wurben, auf bas "frifd]e fonftitu, 
tionelle feben" in Q)fterreid] unter ironi[d]en Seitenblicfen auf preulien 
mit <3efriebigung ~in3uweifen. Unter ber <Bunft ber öffentIid]en mei~ 

nung glaubte es ba~er je13t burd] eine UmgeftaItung bes 7:leutfd]en 
<3unbes fein Übergewid]t in 7:leutfdJlanb auf feftere <ßrunNagen ftellen 
3U fönnen. 

<lm \5. Q)ftober \86\ ~atte bel' fäd]fifd]e minifter oon <3euft bem 
<3unbe:;tage einen ~eformplan oorgelegt, ber auf l1erftellung einer ftän, 
bifdJen 7:lelegiertenoerfammlung am <3unbe, eines <3unbesgerid]ts unb 
einer aus brei mitgliebern befte~enben d:tefutiogewalt geridJtct war. 
Q)fterreid] unb preulien foIlten Nefe fein, ba3u ein oon ben übrigen 
~egierungen 3U erwä~lenber beutfd]er Sürft, fo bali prel1jien mit 3iem, 
Iid]er <3eftimmt~eit barauf red]nen fonnte, bie majorität in bel' d:tefutioe 
ftets gegen fid] 3U 1?aben. Sreilid] bei ben weit .auseinanber ge~enben 

<lnfid]ten ber beutfdJen ~cgierungen blieb bel' <lntrag o~ne prartifd]en 
d:rfolg. 

Jnbeffen unter ber protertion Q)fterreid]s wurbe bel' <ßebanfe oon 
ad]t Staaten, bie in Wür3burg, um über ein gcmeinfames Vorgc1?en fid] 
3U ocrftänbigen, fid] 3ufammengefunben ~atten, wieber aufgenommen: 
bem <3unbe:;tage folle eine ftänN[d]e Verfammlung oon 7:lelegierten ber 
d:in3ellanNage an bie Seite gefeßt werben, ~aupt[äd]lid] 3ur !3eratung 
allgemeiner <ßefc13entwürfe. mit gröjiter d:ntfd]ieben~eit trat preulien 
bie[em projefte entgegen. 7:ler preujiifd]e <3uilbestagsgefanNe oon Sybow 
erflärte, . baji jeber me~r~eit:;befd]luji in Nefer Sad]e red]tswibrig wäre. 
<ßewifi würben aud] alle bel1tfd]en [anNage Nes 7:lclegiertenprojctt mit 
Unwillen 3urücfweifen; benn bas bel1t[d]e Volf oerlange eine. fräftige 
<3unbes3entralgewalt unb eine wirflid? nationale Volfsoertretl1ng. mit 
grolier me~r~eit [timmte bas preujii[d]e <lbgeorbneten~al1s biefer d:r, 
flärung ber ~egierung 3U; unb :König Wil~elm war entfd]loffen, cl?er 
aus bem 7:leutfd]en <3unbe aus3ufd?eiben, als eine [old]e 7:lclegicrten, 
oerfammlung fid] aufbrängen 3U laffen. Jnbeffen biefe <ßefa~r eine:; 
<3ürgerfrieges wurbe nod? einmal oermieben. (5um gröjiten Verbruffe 
Q)fterreid?s oerwarf bel' <3unbestag am 22. Januar \ 863 mit 9 geßen 
'( Stimmen bas projeft. 
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"nur in einer Dertretung", erflärte preu{3en bei ber ~bftimmung, 
"roeldJe nadJ ma{3gabe ber 43evölferung jebes 43unbesftaates aus le~tcrcr 
burdJ unmittclbarc IDaql qcroorgeqt, fann Nc beutfdJe nation bas bc, 
redJtigte Q)rgan iqrcr ifinroirfung auf bie gcmcinfamen ~ngelegcnqciten 
finben." ifin beutfdJcs parlament ftcUte es jenem untauglidJen 'Dclegicrten, 
projcft cntgegen! ifs roar bas erftc mal, ba{3 qier Ne preu{3ifdJe ~egie, 

rung mit voUer 6)uftimmung 1{önig IDUqelms Ne (ofung eines bcutfdJen 

parlaments ausgab! 'Das roar cs bodJ gerabe, roas feit \859 bie 
'DeutfdJcn auf aUen Sänger" SdJü~en', \Lurnerfeften, unb aUen voran 
bcr nat1onalverein, verlangt qatten. man qätte mcinen foUen, ba{3 nun 

gan3 'DeutfdJlanb in qellcr Sreube bem preufiifdJen ~ntrage 3ugejubeIt 
qätte; bcnn roie in ber 6)oUoereins,1{rifts ftü~te fidJ audJ qicr preu{3cn 

auf bas, roas bie öffcntlidJe meinung verlangte. ~ber fo feqr vcrroirrte 
audJ au{3erqalb prcu{3ens bcr preuflifdJc 1{onffift bas Urteil ber gro{3cn 
menge, ba{3 fie nur mit ungläubigcr Derrounbcrung, ja viclfadJ roie eincn 
unpaffenben SdJer3 mit <Bcfpött ben gro{3en <Bebanfcn prcu{3cns aufnaqm. 

<Dj1erreidJ aUein erfaflte i~n in feiner roeittragcnben 43ebeutung: nur 
burdJ ein projcft im grö{3tcn Stil glaubte bic öftcrreidJifdJe ~egierung 

il?n übcrbictcn 3U fönncn. 
'Die iir3tc qatten 1{önig IDilqclm 3ur 1{ur nadJ 1{arlsbab gefdJid't. 

.;3ur nadJfur begab cr fidJ gcgen ifnbe Juli, von 43ismard' begleitct, 
nadJ <Baftcin, bem qcrrlidJ grünen 2Hpentqal, bas bie ~dJc roic in eincm 

.,rafenbcn IDal3er" burdJraufdJt. ~m 2. ~uguft traf bort "udJ 1{aifer 
Sran3 Jofepq von <DftcrreidJ ein unb tcilte nodJ an bemfclben \Lage 
1{önig IDilqelm feine ~bftdJt mit, 3ur 43eratung unb ifntfdJeibung über 

cine neue beutfdJe 43unbesverfaffung einen beutfdJen Sürftentag nad! 
Sranffurt ein3ulaben. nodJ eingeqenber fpradJ er am folgenben \Lage 
fidJ baqin aus, ba{3 bie 03runNagen feines ~eformplanes ein 43unbes, 
bireftorium von fünf 1{öpfen roären foroie bie perioNfdJe 43erufung einer 
Derfammlung von ~bgeorbneten ber 1{ammern ber ifin3elftaaten. .;3u, 

gleidJ übergab er iqm eine 'DenffdJrift ber IDiener f1offan3[ei, rocld!e 
über Ne ifin3e[qeiten bes programms ~uffdJlu{3 geben foUte. ~udJ mit 
43ismard' qatte ber 1{aifer an beiben \Lagen eingeqenbe 43efpredJungen 
über feinen plan. 

mit rüd'qaItslofer Q)ffenqeit fpradJ 1{önig IDilqelm bem 1{aifer Ne 
43ebenfen aus, bie er gegen bas ~eformprojeft qegtc. ~Uein fie mad]ten 

rocnig ifinbrud'; erft im moment ber ~breife ridJtete er Ne 43itte an 

bcn 1{önig, bicfc 43cbenfcn i1(m fdJriftlidJ 3ufertigcn 3U laffcn. mcqrcrc 
Stunben fpäter - am Spätabcnb bes 3. ~uguft - übcrbrad]tc 3u bes 
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l<önigs d:rftaunen ein <ßeneralabjutant bes l<aifers bie oom 3\. Juli 
batierte d:inlabung 3u bem auf ben \ 6. ~uguft nad) 5ranffurt ausge, 
fd)riebenen 5ürftentage. nicl)t Ne geringfte 2.3erücfficl)tigung war bamit 
ben 2.3ebenfen bes Königs 3U teH geworben. man faq, es war Ne ~b, 
1h# bes Kaifers, in allem Mnbig feinen Willen burd)3ufe~en. 1)as war 
Ne Weife, in weld)er (Drterrcid) in 1)eutfd)lanb auf3utreten liebte. König 

!\tlifn- $rtln! J'lIftlJlJ (nm 1860). 

<!5e3eicl]net un~ lit~ograp~iert von mellmacl]rr. Verlag von 80ufTo~, Vala~on & ([ie, 

Wilqelm inbeffen leqnte bie d:inlabung burd) eine 1)epefd)e an ben 
l<aifer av, 3umal aud) feine Kur 3U einem fo früqen \[ermine fein d:r, 
fd)einen in Sranffurt t')ed?inbere. 1)urd) ein vefonberes Sd)reiben legte 
er bann bem Kaifer feine fd)on -münblid) geäuaerten 2.3ebenfen bar. 
"d:inmal ", fd)riev er, "fommt es barauf alt, 3U t')erqüten, baa bas be, 
fteqenbe maa ber d:inigung t')or jeber <ßefäqrbung burd1 bas Streben 
nad1 einem feften 2.3anbe vewaqrt werbe. 

"Jlt biefer 2.3e3ieqUltg entneqme Jd) aus d:urer majeftät ~bfid1t, 

bie wefentIid)en <ßrunbIagelt ber 2.3unbesverfaffung 3U erqaIten, Ne 
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~ürgfd]aft, bafi bas 03ute, foweit es vorqanben, bem Streben nad:! 
~efferem nid]t oql1e Sid]erqeit bes <s::rfolges geopfert merben wirb. 

"meine 3weite <S::rwägung ift Ne, bafi bie <S::rreid]ung bes für bie 
.§ufunft geftecften .§ieles burd] bie Waql bes Weges mefentfid] beein. 
träd]tigt ober geförbert werben wirb. Unfere ~rbeiten mürben meiner 
~nfid]t nad] baburd] nid]t erfeid]tert werben, bafi Wir fie mit einer .§U. 
fammenfunft ber SOllv<>räne beginnen. <S::s er(d]eint mir unerfäfiIid], bafi 
einem fo bebeut(amen Sd]ritt, menn er ben gewoUten <S::rfolg qaben foU, 
eingeqenbe Vorarbeiten unb 1;{onferen3en Unferer minifter vorausgeqen, 
über beren <S::rgebnis fd]IiefiIid] von ben Souveränen bie <S::ntfd?eibung 3u 
treffen (ein wirb. 

,,~us bie(em 03runbe glaube Jd] mir Ne ~nnaqme ber <S::inlabung 
<S::urer majeftät 3um \ 6. ~uguft verfagen unb <S::urer majeftät vorfd]Iagen 
3U foUen, bafi Wir Ne Sragen, über weld]e von ben Souveränen fämt, 
Iid]er ~unbesftaaten 3U be(d]Iiefien fein mirb, 3unäd]ft in minifteriaI, 
fonferen3en ber Vertreter ber \ 7 Stimmen bes engeren Rates ber ~unbes, 
verfammlung beraten unb feftfteUen Iaffen./I 

~uf biefe (ad]Iid]en ~ebenfen ging Ne ~ntwort bes 1;{aifers Sran3 
Jofepq gar nid]t ein, fonbern Iub nur ben 1;{önig ein, wenn Ne ~abe. 
fur fein <s::rfd]einen qinbere, burd] einen prin3en feines l1aufes in Sranf, 
furt. fid] vertreten 3U laffen. })arauf antwortete 1;{önig Wilqelm nod:! 
an bemfeIben 7. ~uguft burd] ein eigenqänNges Sd?reiben, in bem er es 
nod]maIs ableqnte, fei es feIbft in Sranffurt 3U erfd]einen, fei es einen 
prin3en bortqin 3U entfenben. .§ugleid] fanNe er an aUe befreunbeten 
Regierungen telegrapqifd] bie ~ufforberung, aud] iqrerfeits bie <S::inlabung 
nad] Sranffurt ab3ulcqnen. Jn einer 1)epefd:!e an l1errn von Wertqer, 
ben preuaifd]en ~otfd]after in Wien I wurbe aber bargelegt , baa es ber 
Würbe bes 1;{önigs nid]t entfpred]enb fei, an einer Verfammlung teiI3u, 
neqmen, beren .§mecf mit iqm nid]t vorqer beraten fei, fonbern erft 
auf ber Verfammlung feIbft im ein3elnen iqm mitgeteilt werben foUe; 
meqrqeitsbefd]lüffen bes in ~usfid]t genommenen ~unbesbireftoriums 

fönne preufien nimmermeqr feine Selbftänbigfeit unterorbnen; bie 3U 
berufenben beratenben 1)eIegationen feien abfolut bebeutungslos; vieI. 
meqr qaIte preufien an einem aus Volfswaqlen qervorgeqenben parIa, 
mente feft. 

So ging benn oqne 1{önig WiIqelm ber Sranffurter Sürftentag vor 
fid]. mit Jubel begrüate bie aIte, immer gut öfterreid]ifd] gefinnte 
Reid]sftabt bie ein3iellenben Sürften; unb voUenbs ben 1;{oifer Sran3 
Jofepq empfing fie mit raufd]enbem <S::ntqufiosmus. 1)ie meinung mar, 
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bafi auel] bel' preufienlönig wo1(1 bod) noel] fiel] entfel]Iiefien würbe 3u 
lommen. 

1'er plan <Dfterreiel]s ging baqin, baa bel' 1'eutfel]e ~unb lünftig 
von einem 1'ireftorium, befteqenb aus <Dfterreiel], preufien, ~ayern 1mb 
3wei von ben 5ürften gewäqIten mitgIiebern, geleitet werben folle. 1'11' 
neben follte ein ~unbesrat befteqen, in bem <Dfterreiel] wie preufien je 
brei Stimmen füqren follten; boel] naqm <Dfterreiel] im1'ireltorium wie 
im ~unbesrat ben Dorfi~ für fiel] in ~nfprnel]. ~nbIiel] follten alle 
brei Ja1(re 1'elegierte bel' Itanbtage in öffentIiel]er Derfammlung 3U' 
fammentreten, über beren ~efd]Iüffe inbes ben l{onferen3en bel' 5ürften 
bie 15:ntfel]eibung 3ufte1(en follte. ~uel] ein ~unbesgeriel]t war in ~us, 
ftel]t genommen. llnb für bies ~ntgegenlommen <Dfterreiel]s follte 
bel' 1'eutfel]e ~lmb als <Begenleiftung bie ~ürgfel]aft für ben <Befamt, 
befi~ftanb <Dfterreiel]s überne1(men! ~ismarcf 1(atte boel] wo1(1 f 0 un, 
reel]t niel]t, wenn er feiner 5rau von ben ,,5ranffurter Winbbeuteleien" 
fel]rieb. 

~evor nun bel' 5ürftentag in bie ~eratung über biefen Reformplan 
<Dfterreiel]s eintrat, beantragte l{önig WiI1(cIms neffe, bel' <Brofiqer30g 
5riebrid? 5ran3 Ir. von mecflenburg, Sel]werin, ben je~t in ~aben' 

~aben weilenben l{önig von preufien noel]mals 3ur cr::eiInaqme an ben 
Ver1(anblungen ein3ulaben, ba es unangemeffen fei, o1(ne preufien etwas 
3U unterne1(men. 1'ie anbern 5ürften ftimmten 3U, unb l{önig Joqann 
von Sael]fel1 iiberna1(m es, bie <Befamteinfabung bes 5ürftentages an 
l{önig Wif[1cfm perfönIiel] 3U überbringen. ~{uel] bel' l{aifer 5ralt3 Jo, 
fep1( war bamit einverftanben, jeboel] nur mit bem Dorbe1(alt, ban auel] 
für ben 5all bel' ~{bleqnung bie 5ürften bas Derfaffungswerl in fiir3efter 
5rift fertig3uflellen 1(ätten: man lönne ja preufien ben nad]trägIid1ett 
~eitritt offenlaffett. J11n be11errfd]te burel]aus bie 6:mpfhtbuttg, bafi auel] 
biefer Derfud1 bel' 5ürflen, preufien 3U gewinnen, o11ne ~rfoIg fein würbe, 

Jnbeffen breifiig 5iirften als ~ittlaber, ein l{önig als l{abinetts, 
furier! l{önig Wif[1eIm 1(atte widfid1 einen moment bas <Befii1?I, bafi 
er bei feiner able11nettben l1aftung nid1t tlteI?r bcI1arren föttnte. ~(llein, 

wie flets bei i1(m, iiberwattb bie ru11ige 15:rwägung balb bas erfte ~m, 
pfinben. Jebod? bic begreifIid1e ~ufregung mad]te il?n nervös, unb als 
er ben l{önig Jol?ann empfing, befanb er ftd? fe1?r unwoqI. 6:r be3eugte 
feinem f?o1(en <Bafte bie Ieb11afte neigung, bie er empfänbe, nad? 5ranf, 
furt 3U fommen, aber er fegte il?11t auel] alle bie <Briinbe bar, bie H1n 
bav Oll abI?ieIten. Jn einem eigenl?änbigen Sd1reiben an ben l{aifer 
5ran3 Jofepf1, bas ber l{önig von Sael]fen 11tit fid? naI1m, gab er feine 

'!(oir.r WiIf)dl1l. 23 
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6:ntfd?eibung. Was ber Kaifer erwartet Qatte, gefd?aQ: König WiIQelm 
blieb flar unb beftimmt bei feiner ~bleQnung. 6:r fd?rieb: 

,,'Durd?Iaud?tigfter, <Brofimäd?tigfter Sürft, 
befonbers lieber <3ruber unb Sreuub! 

6:w. majeftät Qaben in <Bemeinfd?aft mit Unferen erQabenen <3unbes, 
genoffen, ben in Sranffurt verfammelten beutfd?en Sürften unb freien 
Stäbteu, bie erneute 6:inlabung an mid? gerid?tet, we1d?e. Se. majeftät 
ber König von Sad?fen Ne <Büte gelJabt Qat, mir uuter münblid?en 6:r, 
läuterungen 3U überbringen, unb beelJre Jd? mid?, nad? forgfältiger unb 
bunbesfreunNid?er 6:rwägung bes JnlJalts berfelben, barauf in Solgenbem 
3U erwibem. 

"Jn meinem Sd?reiben vom 4:. b. m. E)abe Jd? 6:w. majeftät 
neben meiner <3ereitwilligteit, 3U 3eitgemäfien Verbefferungen ber <3unbes, 
verfaffung mit3uwirfen, 3ugleid? bie Über3eugung ausgefprod?en, bau ein 
fold?es Wert nid)t olJne eingelJenbe Vorarbeiten mit einer :i)ufammen, 
tunft bet Souveräne begonnen werben fönne, wenn ber beabfid?tigte 
6:rfolg erreid)t werben folle, unb Jd? Qabe tlesQalb 3U meinem <3ebauem 
6:w. majeftät 6:inlabung, mid? am \6. b. m. 3ur Vcrfammlung nad? 
Sranffurt 3U begeben, ableQnen müffen. 

"So ungem Jd? aud? ber wieberlJoIten, in ilJren Sormen für mid? 
fo eQrenvollen 6:iulabuug mid? verfage, fo ift bod? meine Über3eugung 
aud? Qeute nod? bie, weld?e meine 6:rflärung vom 4:. geleitet Qat, unb 
belJarre Jd? bei berfelben um fo meQr, als Jd? aud? jet)t nod? feine 
amtlicqe mitteilung ber ber <3eratung 3U <Brunbe gelegten ~nträge er, 
QaIten Qabe, basjenige aber, was auf anbem Wegen 3U meiner Kennt, 
nis gelangt ift, mid? nur in ber ~bfid)t beftärft, meine 6:ntfd?liefiungen 
erft bann feft3uftellen, wenn burd? gefd?äftsmäfiige <3earbeitung ber ~n, 
gelegeuQeit von feiten meiner Räte Ne 3U erörtern ben ~bänberungen. 
ber <3unbesverfaffung in iQrem VerQältniffe 3U ber bered?tigten mad?t, 
ftellung preufiens, 3U ben bered?tigten Jntereffen ber nation, eingeQenb 
geprüft fein werben. Jd? bin es meinem (anbe unb bet Sad?e 'Deutfd?' 
lanbs fd?ulbig, vor einer fold?en pr.üfung ber einf~Iägigen Sragen feine 
mid? binbenben 6:rflärungen gegen meine <3unbesgenoffen ab3ugeben; 
oQne fold?e aber würbe meine \i:eilnaQme an ben <3eratungen nid)t aus, 
fÜQrbar fein. 

,,'Diefe 6:rwägung wirb mid? nid?t abQalten, jebe mitteilung, we(d?e 
meine <3unbesgenoffen an mid? werben gelangen (affen, mit ber <3e, 
reitwilligfeit unb Sorgfalt in 6:rwägung 3U 3ieQen, we(cqe Jd? ber 
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<fntwicfefung ~er gemeinfamen vaterIän~ifd)en Jntereffen ie~erjeit ge. 
wi~met qabe. 

"lfw. majeftät un~ Unfere in Sranffurt verfammelten erqabenen 
~un~esgenoffen bitte Jd) ~en angelegentlid)en ~(us~rucf bun~estreuer 

Sreun~fd)aft 3U empfangen, mit ~er Jd) verbIeibe 

Ifurer majeftät 
freun~wiUiger ~ru~er un~ Sreun~ 

Wilqelm." 
~a~en.~a~en, 20. Uuguft ~ 863. 

l<aifer Sranj Jofepq war ~er meinung, ~aß ~ie verfammelten 
Sür~en ~en Zieformplan gleid) im ganjen anneqmen follten: lief er ~od) 
qan~greifIid1 auf eine mad)terqöqung ®fterreid)s qinaus. Ullein qier. 
gegen legte ~er <Broßqerjog Srie~rid) von ~a~en Verwoqrung ein. Ifs 
mußte alfo in eine Ifinjelberatung aller. paragrapqen ~es Ifntwurfes 
eingetreten wer~en. :Das Ifn~e war, ~aß 2~ Sürften ~ie ~urd)beratene 

Zieformafte "unter Vorbeqalt ~er &uftimmung aller ~un~esftaaten",~. q. 
~es allein feqlen~en preußens, unterjeid)neten. Uus~rücflid) je~od) gegen 
~en Verfaffungsentwurf ftimmten ~ie <Broßqer3öge von ~a~en,. Sad)fen •. 
Weimar un~ mecflenburg.Sd)werin, ~er prin3 l1einrid) ~er nie~edan~e 

für Itutemburg un~ ~ie Sürften von Wa(~ecf un~ Zieufi jüngerer Itink 
War aber überqaupt eine Zieform ~es ~un~es oqne preußens ~e·· 

teiligung möglid)'? :Die Unterjeid)ner ~er Zieformafte wanMen ficl1 ~aqer· 
in einem gemeinfd1aftIid)en Sd)reiben an l<önig WiIqelm, um iqn jum 

.~ 

nad)träglid)en ~eitritte 3U iqren l3efd)Iiiffen ein3ula~en. Um 22. Sep~ 
tember antwortete iqnen ~er l<önig von ~erlin aus: 

,,:Durd) ~as Sd)reiben, weld)es Ifure . . • . . • . • . in <Bemeinfd)aft· 
mit an~ern ~eutfd)en Sürften un~ Vertretern ~er freien StäMe am ~.~. m. 
an mid) gerid)tet qaben, fin~ ~ie in Sranffurt a. m. beratenen ~un~es. 
reforlltvorfd)läge 3U meiner l<emttnis gelangt. Jd) qabe '~iefelben ~er 
forgfältigen Ifrwägung unterjogen, weld)e Jd) in meinem, am 20. v. m. 
an Se. maje~ät ~en l<aifer von cDfterreid) nad1 Sranffurt geri#eten 
Sd)reiben 3ugefagt qatte. :Diefe prüfung qat mir ni# ~ie Über3eugung 
gewäqren fönnen, ~afi ~ie vorgefd1(agene Zieformafte in iI1rer gegen. 
wärtigen <Be~alt geeignet fei, einen Ubfd1luß Unferer vieljäqrigen ~e· 
müqungen um ~ie Verbefferung ~er ~un~esverfaffung 31\ bil~en. Jn 
~em Ifntwurfe qabe Jd). ni# ~en Uus~rucf ~er wirflid)en Verqältniffe 
un~ ~e~ürfniffe, ~eren ~erücfftd)tigung allein einem fold)en Werfe Iteben 
un~ :Dauer i)erIeiqen fann, 3U erfennen vermod1t. 

23* 
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"Jd) ~arf ~aqer nid)t 3ögern, es <fuer ........ wenn aud) mit 
~e~auern aU53ufpred)en, ~aa "meine pflid)ten afs l{önig von preutien 
un~ afs ~eutfd)er Sürft es mir nid)t geftatten, ~en mir mitgeteilten <fnt, 
wurf als ~ie <Brunblage einer neue"n ~un~esverfaffung an3uneqmen. 

"Jd) vermag in eine <frweiterung ~es bisqerigen vertragsmä{3igen 
~un~es3wecfes un~ ~er l{ompefen3 ~er ~un~es,&entralbeqör~e nur ~ann 
3U willigen, wenn Nefelbe mit voller un~ gered1ter Rücffid)tnaqme auf 
~as <Bewid)t preu{3ens im ~un~e un~ auf ~ie <Befamtintereffen ~er 

~eutfd)en nation erfolgt. Jn Nefem Sinne vetrad)te Jd) als Vorbe, 
Nngungen meiner &uftimmung 3U einer ~ur~greifen~en Reform ~er be, 
fteqen~en ~un~esoerträge ~ie Verftän~igung über ~rei punfte, mit ~eren 
näqerer 'Darlegung bei <furer ......... Regierung Jd) meinen mi, 
nifter ~er 2luswärtigen 2lngelegenqeiten beauftragt qabe. 'Diefelben be, 
treffen: 

\. 'Das Veto preu{3ens" un~ Q)fterreid)s min~eftens gegen je~en 
~un~esfrieg, weld)er nid)t 3ur 2lbweqr eines 2lngriffs auf ~as ~un~es, 
gebiet unternommen wir~. 

2. 'Die volle <Bleid)bered)tigung preu{3ens mit <Dfterreid) 3um Vor, 
fi~e un~ 3ur [eitung ~er ~un~esangelegenqeiten. 

3. <fine Volfsoertretung, weld)e nid)t aus 'Delegationen, fon~ern 

aus Nreften Waqfen nad) ma{3gabe ~er ~eoölferung ~er ein3elnen 
Staaten qervorge!?t, un~ ~erelt ~efugltiffe 3U befd)lieacn~er mitwirfung 
in ~un~esangelegenqeiten <Begenftan~ ~er Vcrqanblung, aber jc~enfalls 

ausge~eqnter 3U bemeffen fein würben, als in bem oorliegenben <fntwurfe 
einer Reformafte ~er Sall ift. 

"Vor einer Verftän~igung über biefe <Brun~lage fann Jd) ein ge, 
beiqH~es 6:rgebnis ~er <frörterung ~er fonftigen <fin3elqelten bes mir 
mitgeteilten <fntwurfes llid)t in 2lusfid)t neqmen. J~ qabe ~a!?er 

meinem minifter ~er auswärtigen 2lngelegen!?eiten ~en 2luftrag erteilt, 
über bie erfteren 3unä~ft mit ber faiferHd),öfterreid)ifd)en !legierung in 
UnterI:lan~fung 3U treten, in ~er 110ffnung, ~a{3 es <fuer ••.• gefallen 
werbe, fobal~ ~as erforberHd)e <finverne!?men al1geba!?nt fein wirb, in 
<Bemeinfd)aft mit mir ~ie ~erufung von minifterialfonferen3en 3U ver, 
an laffen , wel~e ~ie befinitioe ~ef~fu{3naqme ~er ~eutfd1en Souveräne 
nor3uverelten qaven würben. J/ 

S~arf un~ beftimmt be3eid)nete l{önig Wilqelm ~ie unerlätiHd)en 
Vorbebingungen, unter ~enen allein preu{3en ~ie l1all~ 3U ~eratungen 

über eine ~unbesreform bieten fönne. 'Das war eine oerni~tenbe 

l{ritif bes öfterrei~if~en Reformprojeftes. 'Die Solge war, baa bas mit 
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blen~en~em <Blmw~ unternommene, mit lautem ~3cifall 1>ielfad! begrünte 
Wed in fid! felbft 3ufammenfiel. Q)fterreid! erflärte ~ie preunifd!en 
VorbeNngungen für ,,~urd!aus unanne~mbarll un~ gab in einer am 

30. Q)ftober nad! <'erlin gefanNen note 3iemlid! tl111>er~üllt ~ie «bfid?t 
3U edennen, wenn nid!t an~ers, aud! o~ne preunen fein <,un~esreform, 
projeft ~urd!3ufü~ren. <S:itles Vornd)men! :Der Sürftentag ~atte mit 
3weifeUofer 7leutlicQfeit ge3eigt, ~a5 oqne preu5en un~ 1>ollen~s gegen 
preunen für :Deutfd)lan~ nid!ts ~urd!gefüqrt wer~en rönne. :Das munte, 
wenn irgen~ etwas, ~en <Begenfa{) ~er bei~en ~eutfdren <BronmäcQte 
nod! meqr 1>erfd!ärfcn, für ~en eine ausgleid!en~e [öfung fief! nicQt 
fin~en lien. 

ItJe~e frucQtbare <,un~estqätigfeit ift unmöglief!/I, fagte <BronQer30g 
Srie~rief! 1>on <,a~en in einer Sißung ~es Sürftentages, 11 f olange 3 w ci 
<Bronmäd]te ~em <,un~e ange~ören! 11 <S:s flang wie eine arge l{eßerei 
in ~em erlauef!ten l{reife un~ war ~oef! nid]t meqr, als ~ie fcqlicQte 
Waqrqeit. 
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Illic :f1lcfrciun g jd)lcliwig -~ol~cinli. 

Unb nun ereignete fid] bas Unglaublid]e: Ne beiben beutfd]en 
d3rot3mäd]te, eben nod] fd]arfe d3egner, fanben fid] 3U gemeinfamer ~Ution 

3ufammen! 
Unter bem ~ntriebe ber 1)emofraten, bie aud] in 1)änemarf bas 

Sturmjaqr \ 8~8 ans Ruber gebrad]t, qatte 1<önig Sriebrid] VII. ben 

:Bereid] ber neu erfaffenen bänifd]en d3efamtoerfaffung bis 3ur <t:iber aus, 
gebeqnt unb bamit bas nur burd] perfonalunion mit 1)änemarf oer, 
bunbene Sd]leswig trot allen proteftes ber Mnifd]en monard]ie einoer, 

leibt. ~Isbalb qatte für Sd]leswig bas ftammoerwanNe, jebod] 3um 
1)eutfd]en :Bunbe geqörige fier30gtum fiolftein partei ergriffen, unb 
beibe qatten fid] oon 1)änemarf losgefagt. ~lleht mit iqren eigenen 

1<räften ben 1)änen nid]t gewad]f en, mut3ten fie fid] \ 85 \ 1)änemarf 
wieber unterwerfen. 1)enn auf d3runb ber Q)lmüter punftation bebroqten 

Q)fterreid] unb preut3en fie mit "gemeinfd]aftIid]er <t:!;efution im Weige, 

rungsfalle." ö)ugleid] oerfprad] iqnen ber :Bunbestag, "bie Red]te bes 
fier30gtums fiolftein unb bas aItqerfömmlid] bered]tigte Derqältnis 
3wifd]en fiolftein unb Sd]leswig auf d3runblage bes ö)uftanbes, wie er 

oor bem 1<riege gewefen, 3U waqren." SreiIid] lien er es in ber Solge 
ruqig gefd]eqen, ban :Dänemarf jebe Derbinbung Sd]leswigs mir fiolftein 
befeitigte" an bie <t:iber eine ö)ollgren3e legte unb einen breiften Der, 

tUgungsfampf gegen beutfd]es Wefen unb beutfd]e Sprad]e in bem 
nörblid]en Sd]leswig begann. 

Uun ftanb aber bas Mnifd]e 1<önigsqaus nur auf 3wei ~ugen. Um 
baqer allen ([qronftreitigfeiten unb einer möglid]en <t:rneuerung bes 

:Bürgerfrieges oor3ubeugen, oereinbarten bie <15ronmäd]te untereinanber 

bas ,,[onboner protofoll" oom 8. mai \852. 1)asfeIbe fette feft, bat3 
bie bänifd]e monard]ie in iqrem gan3\.'lt !3eftanbe mit <t:infd]lun oon 
Sd]leswig,fiolftein erqaIten bleiben folle unb befti11lmte ben prin3en 
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<[qriftian von S#eswig,!?olftein,Sonberburg,Q3lücfsburg 3ur G:qronfolge, 
wäqrenb von ben anberen (il1ien bes fd)leswig,qolfteinifd)en !?er30gsqaufes 

Ne Q3ottorper Der3id)t leiftete unb bie ~uguftenburger es 3ufrieben war, 
burd) eine anfeqnlid)e Summe entfcb.äNgt 3U werben. 6)ugleid) ver, 
pjlid)tete fid) ber 1{önig von 'Dänemarf, auf Ne Jnforporation bes 

!?eqogtums Sdlleswig 3U ver3id)ten unb bemfelben felbftänNge provin3ial, 
ftänbe 3n gewällrell, aud) Ne Q3leid)bered)tigung ber bentfd)en unb bani, 
fd)en nationalität in Sd)leswig aJ13uerfennen. 

Jnbes fd)on \ 855 erlies 1{önig Sriebrid), von ben d:iberbanen ge, 
brängt, eine <5efamtverfaffung für Ne bänifd)e Wonard)ie, weld)ebie 
6)ufagen von \ 852 gröblid) verlette. 'Da nun aberbas !?er30gtnm 
!?olftein unb bas fleine 1{ronlanb (auenbnrg 3um 'Deutfd)en 8unbe ge, 

qörten, (0 erflärte ber ~unbestag, baS bie neue Derfaffung für Nefe 
beiben (änber nid)t 3U Red)t befteqe, unb verlangte für fie bie ~uf' 

qebung ber Derfaffung. 'Dem wollte jebodl bie banif d)e Regierung fid) 
ni# fügen; erft als ber 'Deutfd)e ~unb \ 858 mit ~unbesetefution broqte, 
lenfte fie wenigftens teilweife ein, bis bie friegerifd)en d:reigniffe bes 
folgenben Jaqres ben bänifd)en 1{onfIift gan3 in ben !?intergrunb 
brängten. ~llein bie d:iberbänen ruqten nid)t: fte veranlafiten ben 1{önig, 

bas patent vom 30. Wär3 \863 3u erlaffen, burd) bas Sd)leswig in 
'Dänemarf einverleibt, !?olftein aber unb (auen burg in ~(bqängigfeit VOlt 
'Dänemarf gebrad)t wurben. 

'Das war 1{öltig Wilqelm inbeffen nidlt gef01111en, ftd) bieten 3U laffen. 
d:r erliefi an 'Dänemarf bie biinbige d:rflärung, baS weber ber '1)eut(d)e 
~unb nod) preufien als europäifd)e Q3rosmadlt bas einfeitige 6)urücf, 
treten 'Dänemarfs von ben übernommenen Derpjlid1tungen bulben fönnten. 

'Der ~ultb befd)loß bas d:tefutionsverfal?ren g·egen 'Dänemarf wieber 

auf3uneqmen 1mb beauftragte bie öfterreid)ifdle, bie preufiifd)e, bie fäd), 
fifd)e unb bie l?annöverfd)e Regierung mit ber Dollftrecfung ber d:tefution 
gegen 'Dänemarf. 'Da ftarb 1{önig Sriebridl VII. am \ 5. november 

\ 863, unb Prin3 <[qriftialt von <5lücfsburg beftieg als <[qriftian IX. ben 
banifd)en G:qron, um ber Q3efamtverfaffung, bi.- b.-r banifdl'- Reid1srat 
am \ 3. november ang.-nommcn qatte, aud) feinerfeits bi.- 6)uftil111111mg 

3U ertcilen. 'Damit war bie d:inuerleibultg ber d:lbqer30gtiimer in bie 

bänifdle Wonard)ie vollenbcte G:qatfad)e. 
~lleill nidlt in bem 1{önige <[qriftian fallcn bie !1er30gtümer iIlren 

!?er3Q8, fon be rn in bem prin3elt Sriebridl VOlt. ~(ugufteltburg, bcffcn 
d:rbaltfprud) iqlten als eine ~bweqr ber broIlenben bältifdlen Dergcwal, 

tigung galt. Wit ~egeiftcrung qoben fie iIln auf ben Sdlilb, unb audl 
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in 'tleutfdlIanb entftanb eine Iebqafte parteibewegung , ooU 1)erlangens, 
baß bie Regierungen fiel:) Don bem (onboner protofoU Iosfagen unb ben 
prin3en Don ~uguftenburg mit Waffengewalt als fier30g Don SdlIeswig. 
fiolftein cinfeten foUten. 'tliefer meinung war auel:) bas preußifel:)e ~b· 
georbnetcnqaus; bie iEqre 'tleutfel:)Ianbs, erfIärte cs, oerlange, bafi fämtliel:)e 
Regierungen ben prin3cn Don ~uguftenburg als ben redltmäßigen fier30g 
anedennten unb iqn in ber <Beltenbmael:)ung feiner Reel:)te unterftütten. 
Unb was wäre bas iErgebnis gewefen'i' 'tlaß es einen beutfel:)en l{Iein. 
ftaat meqr gegeben qätte, 3U fel:)wael:), fiel:) felbft 3U fel:)üten, unb barum, 
wie Ne anbern aUe, auf ben ftaden ~rm preußens IebigIiel:) angewiefen. 
Unb 3U ber SIoUe, beren es boel:) ba3u beburft qäUe, qatte . eben bies 
:2lbgeorbnctenqaus erft unlängft bie mittel ber preufiifel:)en Regierung ab. 
gef eI:) Ia gen! 

:König Wi{qelm inbes war auf Ne tlael:)riel:)t DOm U:obe bcs :Königs 
Sriebriel:) Don oornqerein entfel:)Ioffen, ba preufien aus feiner früqeren 
Q:inmifdlung in bie fcl:)leswig.qolftcinifdJe Sael:)e wenig 2lnedennung unb 
Ruqm gewonnen qatte,. jett aUes baran 3U feten, um bie alte Streit· 
frage 3U einer bauern ben (öfung 3u füqren, wie fie ber Q:qre unb ben 
Jntereffen 'tleutfd]lanbs entfpräd]e. 'tler Weg freiIid],ben bas 2lbgeorb. 
nctenqaus eingefd]lagen feqen woUte, war ber oedeqrteftc Don aUen; 
benn er mufite notwenbig ben Q:infprud] unb Wiberftanb aUer <Broß" 
mäci]te als ber Unter3eid]ner bes (onboner protofoUs wad]rufen. preufien 
begnügte fid] baqer, nad]bcm es mit QJfterreid] 1)erftänNgung gefuel:)t, 
beim ~unbestage, um 3unäd]ft bie Red]te fiolfteins 3U waqren, bie rafel:)e 
unb fräftige ~usfüqrung ber ~unbeseterution gegen 'tlänemarf 3tt be. 
antragen. ~ereitwiUig fd]lofi fid] QJfterreid] Nefem Sd]ritte an, freiIiel:) 
nur um bas entfd]Ioffell oorgellenbe preufien 3ügeln unb 11ael:) Umftä11ben 
auel:) qemmen 3U fönnen. 'tle11 fremben mädlten aber gab bie ~unbes· 
etefution, ba fie nici]t gegen früqere ~bmael:)ungen oerftiefi, feinerlei :2ln. 
Iafi 3ur ~efel:)werbe. So wurben benn Don ~unbes wegen fiannooer unb 
Sael:)fen beauftragt, 3unäel:)ft fiolftein 3U befe13en, wäqrenb als Referoe 
iqnen 25000 preufien unb \ 5000 QJfterrciel:)er an ber Q:lbe 11ad]rücfen 
foUten. 

SreiIiel:) bie geforberte :Kriegsa11Iciqe Don 36 millionen marffel:)Iug 
bas preufiifel:)e ~bgeorbnetenqaus ber Regierung ab; ber öfterreidlifel:)e 
Reiel:)srat bagegen, weniger fur3fiel:)tig als bie preutiifdle (infe, bewilligte 
oqne weiteres bie geforberten 6 millionen <Bulben für ben gleiel:)en .i)wecf. 

~n ber Q:iber mufite Ne ~unbesetefution fialt madlen; aber bie 
<Broamäel:)te gingen einen Sdlritt weiter. <Bemcinfam rici]teten fie an 
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'Dänemarf bie Sorberung, binnen 4:8 Stuntlcn jene O3efamtftaatsDerfaffung 
Dom \ 3. nOtJember \ 863 für Ne .!ler30gtümer auf3u~eben. Sie ~atten 

beim '1)eutfdlen <3unbe bie <3efetung Sci]leswigs beantragt, farrs 'Däne, 
marf nici]t unDer3üglidl bas Derfaffungsmäsige Reci]t· bort anerfenne unb 
Ne wiberreci]t!ici]e d:intJerIeibung Sdllcswigs in bie Mnifci]e llionard1ie 
wieber aufl1cbe. Jnbeffen tlie llie~r~eit ber beutfci]en l{[einftaaten woIIte, 
bis ber prin3 Don ~uguftenburg 3unäci]ft in .!lolftein· eingefett wäre, 
Sci]leswig nod1 unberücffici]tigt laffen untl le1]nte ba~cr ben ~ntrag ab. 
'Da t~aten benn preusen unb <Dfterreid1 ben bebeutungstJollcn Sci]ritt 
unb na~men als O3rosmäd1te feIbftäntig Ne Sad1e in bie .!lanb. !läne, 
marf aber war im Vertrauen auf Ne anberen O3rosmäci]te breift genug, 
tlas i~m gefteIIte llItimatum ab3ule~nen. Unb nun 3eigte fid1 tlie Weis; 
~eit, in ber preusen ein gemeinfames Vorge~en cDfterreici] angetragen. 
mit nuslanb tlurci] tlie polnifci]el{onDention, mit Jtalien tlurci] tlie be; 
reite ~nerfennung ftantl .preuSen fo, tlaS es' Don i~nen feine 6:infprad1e 
3U erwarten ~atte. ~udl auf napoleons freunNici]e O3efil111Ung fonnte 
es red1nen. So wareJl nur tJon 6:nglanb untl 3umal Don cDfterreici], bem 
alten O3egner, Sci]wierigfeiten 3U beforgen: '1)urd1 tlas preuBifci]e 6:r, 
bieten aber war <Dfterreid1 Dor tlie· Wa1]1 ·gefteIIt, entweber tler Wiber, 
part preusens otler fein <3untlesgenoffe '3U' fein. 'Durd1 bie Waffen, 
gemeinfci]aft glaubte es fid1 allt beften· gefidlert unb ergriff fo bereitwillig 
faft über d:rwarten tlas angetragene. <3üntlnis, . tlaS es tlen miIitärifci]en 
Q)berbefe~l an preusen, roie es tliefes Derlangte, ollne Sci]wierigfeit über, 
liefl. ~uf 6:nglantl arrein fonnte fici] alfo bos Vertrauen tler 'Dänen 
ftüten; wo~l wurtlen tlort aud1 DOrrer 6:ntrüftung tlröl1nenbe Retlen ge, 
1]aIten. ~lber ba. 3wei O3rosmäd]te tJerbünbet il111t gegenüberftanben, ge, 
traute fici] d:nglanb· bod1 nici]t irgenb etwas gegen fie3u llnterne~lIten. 

Vor poltern ben neben unb noten aber, wie 6:nglanb 11 off te , wid1en tlie 
Derbünbeten lliäci]te aud1 nid]t einen Sd,ritt3urücf. Sie beantworteten 
DieIllte~r tlie ~bleIlnung i~res llItilllatullls mit ber ~bbcrufung i~rer 

O3efanbten in l{open~agen, unb bel' .!löci]ftfolltlllanbicrentle ber Derbünbeten 
~lrmccn, ber greife Selbmarfdlarr Don WrungeI, befall1 mit bem lafonifdlen 
l{omlltantlo: "Jn O3ottes namen bruff!" am \. Sebruar \864: tlen 6:in, 
marfci] in Sd11eswig. 

'1)ie bänifd1e ~(rmee unter O3eneral be llie3a 3äll1te 592 \ 4: mann 
mit \20 O3efd1üten. 'Die gleici]e 650111 i11rer iIruppcn 11idten bie Der, 
bünbeten Sürften für ausreid1enb 3ur <3efiegung tler Mnifdlen l{riegs, 
mad]t. So waren bcnn überllaupt nid]t mcllr als 37000 prcusen mit 
q 0 O3efdlüten untl 23000 cDftcrrcidlcr mit 56 <l3cfdlüt;en für ben lüicg 
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aufgeboten. nur an :zlrtillerie alfo waren Ne rerbünhet~n hellt Seinhe 
merflid1 überlegen, wogegen aber Nefer 3ur See ein außerorhentrid?es 
Übergemi# befaß. 

:Die erfte1:)erteihigungslinie her :Dänen bUhete has :Dänenmerf, eine 

Reiqe oon feften Werfen unh Wällen, hie fid? qinter her Sd?lei quer 
über einen großen \LeU oon Sd?lesmig erftrecften, überall gefd1ü~t hurd? 

Sümpfe, Jlüffe unh WafferfTäd?en. :Die Öftrid1e 6:cfe, hes Seftungswerfes 
mar oon her S#ei umfToffen, hie fid? oon her StaM Sd1lesmig bis 3um 
meere mie ein breiter See ausheqnt unh hurd? iqre Wafferträd?e eine 
natürfid?e Sd?u~weqr für has. :Dänenmerf bUhet. :Die Übergangsftelle 

bei miffullhe mar 3uhem hurd? fleben Sd?an3en unh einen ftarfen <3rücfen, 
fopf befeftigt. 

mit 36000 "tapperen [anhfolhaten" qaUe me3a hen 80 l{ilometer 

langen Sd?an3enmall unh' hie S#eilinie befe~t. <ßegen Nefe :zlufftellung 
ri#eten hie 1:)erbünheten fofort il1ren ~ngriff. prin3 Sriehrid? Rarl, 
her Ne preußen füqrte, oerfu#e bei miffunhe ,hen Übergang 3U er, 
3wingen; allein hem fon3entrierten <ßefd1üMeuer her :Dänen gegenüber 

'qaite er feinen 6:rfolg unh f#ug haqer weiter abwärts bei :zlrnis eine 

<3rücfe über hic Sd?lei, feinen marfd? auf Slensburg ri#enh, um hie 
Rücf3ugslinie hes Seinhes 3U behroqen. 

:Die mitte ber langen :zlngriffsfront her 1:)erbünheten bUheten Ne 

<Dfterreid?er unter Selhmarfd?aIIleutnant oon <ßablen3. ,nad? hem glücf, 
lid?en <ßefed?t bei Q)oerfelf hrangen fie bis an has :Dänenmerf oor. 'Sie 

fd?icften fid? an, es 3U erftürmen: ha faqen fie, haa Ne :Dänen es mit 
~urücflaffung 3aqlreid?er <ßefd?ü~e, aufgegeben unh in her nad?t oom 
5. 3um 6. Sebruar hen Rücf3u9 angetreten qatten. ,6:ben mar l{önig 
<[qriftian felber im fiauptquartier her :Däneri eingetroffen, um l{riegsrat 

3U qalten unh feine \Lruppen an3ufeuern, als fie aud1 fd?on mitten in 
her nad?t in qöd?fter 6:i!e fid? 3urücf3ieqen muaten, wenn fie ni# 3mifd?en 
3mei Seuer geraten unh hurd? hie preußen Sriehrid? l{arls, hen red?ten 
Slügel her 1:)erbünheten, oon iqrer 3meiten 1:)erteihigungslinie, hen 

Sd?an3enreil1en bei :Düppd auf her fialbinfel Sunhewttt, abgefd?nitten 
werben wollten. Q)qne 1:)er3ug fe~te <ßablen3 ben :zlb3ieqenhen llad? unh 

brad?te iqrer nad?qut bei <Doerfee am 6. Sebruar eine empfinNid?e 
Sd?lappe bei; unb am näd?ften \Lage fd?on rücften bie 1:)erbünbeten in 
Slensburg ein, wäqrenb ein \Lei! ber Mnifd?en 2(rlltee fid? norbmärts 

nad? ]ütlanb, ber anbere in bie fefte Stellung oon :Düppel unh auf bie 
gegenüberliegenhe ]nfel :zllfen 3urücf309'. 6:in glän3enbes ~rgebllis 11atte 

fomit Ne erfte Rriegsmod?e geqabt: hie 6:iber mar überfdJritten, bas 
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'Ylänenwerf, bas für uneinneqmbar gegorten, war oqne ernfte Derteibigung 
aufgegeben, \ \9 fdlwere Seftungsgefd?ü1;;e unb 20 Selbgefd?ü1;;e, ba3u 
große Dorräte aUer 2lrt waren erbeutet, unb vor aUem, wie qob bel' 
große, rafdle <frfolg bas friegerifd?e Selbftgefüql bes Solbaten! 

Unterbeffen rücfte aud? bie preußifd?e <Barbe, bie ben linren Slügel 
bel' Derbünbeten barfteUte, llad? Uorben vor: am \ 8. Sebruar ftallb fie 
all bel' <Bre113e ]ütlanbs. Solltell bie Derbünbeten fie überfd?reiten, ba 
fie bod? ei113i9 3ur t3efreiung Sd?Ieswigs ausge30gen waren 'i' Q)fterreid? 
war bebenfIid?: es fürd?tete bei bem <finmarfdle ben <finfprud) bel' 
fremben mäd?te .. Unb wirflid? ließ es audl <Englanb in Wien wie in 
t3erlin nkqt an einbringlid?en DorfteUungen gegen ein weiteres' Dor, 
rücfen, bas 'Ylänemarf gan3 3U t30ben werfen mUßte, feqlen unb brang 
mit aUem <fifer auf Ne :Bewilligung eines WaffenftiIIftanbes; aUein 
preußen liiert es vor aUem für nötig, bie friegerifd?en <frfolge 3U fid?ern, 
unb ba3u beburfte es burd?aus bel' :Befe1;;ullg ]ütlanbs. 'Yler <i)wecf bel" 
feIben war ein breifad?er: es wollte für Ne Wegnaqme beutfd;er Sch.iffe 
an ben 'Ylänen Repreffalien üben, Ne bänifd?en Streitfräfte teilen unb bie 
'Ylänen 3U einer ·balbigen :Beenbigung bel' friegerifd?en 2lftion willig 
mad?en. So gillgen benn am \ 8. Sebruar bie preugen über bie <Bren3e 
von ]ütlallb, ullb bie preußifdle <Barbe befe1;;te l{olbing, Ne erfte Stabt 
auf jütifd?em :Boben .. 

'Yler gefd?icften Unterllanblullg bes <Benerals <fbwin von manteuffel 
gelang es, in Wien Ne :Bebellfen bes l{aifers Sran3 ]ofepq 3U über, 
winben. Um bel' magregel illbes einen leNglid) militärifd?ell 2lnfd)ein 
3U geben, wurbe fd)on bamaIs ein Dorge11en gegen bie 'Ylüppeler Sd?an3en 
ins 2luge gefaflt. 'Ylenn fo wurbe am beften jebem migtrauen ber 
fremben mäd?te geweqrt. 'Yla11er gingen je1;;t aud? Ne Q)fterreid?er über 
bie jiitifd)e <Bren3e, erftürmten, burdl preuflifd?e Reiterei verftärft, in 
einem fd)arfell <Befed?t am 8. mär3 Deile 1mb 3wangell bie 'Ylänen, 
wäqrenb bie preuflifd?e <Barbe Ne Sefturig Sribericia einfdlIofl, qinter belll 
[imfjorb Sid?erqeit 3U fud?en. Unb nun erwies l{önig WillleIm, ba ber 
SeIbmarfdlall WrangeI bel' Stellung eines !jödlftfommanbicrenben fid? 
bod? nid?t gan3 gewad?fen 3eigte, bem l{ronprin3en bas Dertrauen, am 
30. mär3 3u befeqlell, bag WrangeI feine ~{norbnung, OI111e vorfiel' mit 
bem 1{rollprin3en Rücffpradle 3U lleqmen, erlaffen folle: womit benn 
tl?atfäd1Iidl bie oberfte !jeeresleitung auf ben jungen lÜ"011prin3en überging. 

mit frifd1em Wagemut gingen allel1tI1alben Ne Derbünbetcn 1)or, 
wäI1renb bie 'Ylänen je länger je meqr fid1 auf eine vorfidltige, faft 
äl1gftlid?e Derteibigul1g befdlränftcn. Sclbft 3ur See, wo fie bodl bas 
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überwäftigenbe Übergewidlt belanen, wagten fie auner fortgefe{)ten 
:Kapereien nidjts 3u untern(1)men. Um fo gröneren <S:inbrucf madjte es 
baqer, ban bie preunifdjen Sdjiffe fidj erfüqnten, bie weit überlegene 
bänifdje 510tte auf3ufudjen unb an3ugreifen.· ~m l.. '(. mär3 gingen aus 
bem fidjeren !?afen von Swinemünbe bie beiben Scf:]raubenforvetten 
~rfona unb·. Uympqe unter bem ~efeqle bes l{apitäns Jadlmann in 
See; auf ber !?ö1)e von Jasmunb trafen fie bie Mnifdjen Sdjiffe, bas 
Sd?raubenlinienfdjiff Sfjolb, bie Sdjraubenfregatte SjäUanb unO bie 
Sdjraubenforvetten !?eimbal unb. \[qor. 1:)0n Uorbenqer näqerte fidj 

nodj Ne Sdlraubenfregatte \[orbenffjolb, wäqrenb ben preufjifdlen Sdliffen 
fidl von Weften 1)er nodj ber liabbampfer [oreley näqerte, bem bie 
erfte :Kanonenboot/Dinifion folgte. mutig gingen bie preunen nor. 'Die 
~rfona eröffnete ben ~ngriff mit einem Sdjufj, ber 3U fur3 bemeffen 
war; fdjnell elltwicfelte barauf fidl bas <Befedlt. planmäfjig gaben bie 
brei preuaifdjen Sdjiffe iqre ~reitfeiten unb gingen bann, nadjbem fidj 
bas <Befedjt füblidjer ge30gen 1)atte, 3U bem vorgefeqenen liücf3ugsgefedjte 
über, !.?auptfädllidj aus ben !?ecfgefdjü{)en feuernb. 'Die 'Dänen begnügten 

fidl mit i1)ren Jagbgefdjüten nidlt, fo bafj ~rfona 1mb Uympqe 3weimal 
<Belegen1)eit erqieften, ber SjäUanb ~reit[eiten mit grot5er Wirfung bei, 
3ubringen. ~n ber l:)erfolgung beteiligten fidj SjäUentb unb Sfjolb, er, 
litten aber erqeblidje ~e[djäbigungen. !?eimbal unb \[qor fonnten nidjt 

folgen. 'Der \[orbenffjolb ging ben :Kanonenbooten 3U [eibe; bodj fonnte 
er i1)nen ni#s anqaben, ba fie nad? bem [anbtief bei liügen 3urücf, 

fuqren. <Begen 5 Uqr nadj breiftünbigem :Kampfe langten «rfona unb 
Uympqe auf ber <Breifswalber Q)ie an, woqin Ne :Dänen folgten; bodj 
wurbe beren Seuer immer fdlwädjer, bis fie bie l:)erfolgung gan3 auf, 
gaben. Über l..200 Sdjüf[e qatten bie 'Dänen abgegeben, Ne «rfona l..56, 

bie Uymp1)e 84:, bie :Kanonenboote 3ufammen 20. Unter bem Jubel ber 
~evölferung füqrte Jadjmann fein leidjtes <Befdjwaber, nadlbem bie 
[oreley nadj \[qie[[ ow 3urücfgegemgen war, in ben !?afcn 3urücf; qatte 

er bodj, was feit ben \[agen bes <Bronen :Kurfürften vergeffen war, ben 

'Dänen flargema#, bag es audj eine preut5ifdle madlt 3ur See gäbe, 
Ne in <Befedjtsfüqrung unb mutigem 1:)0rgeqen ir1nen burdjaus eben. 
bürtig wäre. 

Unterbef[en war 6:nglanb mit rüqrigem <S:ifer befd1äftigt, bie ~e, 

rufung einer :Konferen3 ber <Brot5mädjte ins Wert 3U feten, um wenig, 
ftens mit biplomatifdjen Waffen ben 'Dänen bei3u[prtngen. ~n 6:nt, 
rüftungstiraben qatte es ja [orb palmerfton, 6:nglanbs leitenber minifter, 

ni# feqlen laffen; freilidj auf bie l:)erbünbeten verfeqltcn fie jeglidlen 
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d:inbrud's; bei ben Dänen bagegen l)ieIten fie bie .qoffnung rege, baB 
fd)lie&lid) d:nglanb bod) nod) tl)atfräftige .qilfe il)nen bringen würbe. 
Von Waffenftillftanb unb l{onferen3 wollte barum TIänemad gegen aUe 
mal)nungen d:nglanbs nid)ts wiffen. 21Uein Jütlanb in Seinbesl)anb 
übte fel)r balb feine Wirfung. 21Ue ~efruten, aUe d:infünfte aus bel' 
ergiebigen provin3 fielen für TIänemarf weg: fonnte es ba nod) 
/:Ien l{rieg aufred1t erl)aIten i' 6)umaI ba bel' .qauptteiI feiner 21mtee 
burd) t'>en prin3en Sriebrid) J;{arl in bie Sd)an3en von TIüppeI feftge, 
bannt war. Je~t nal)m es alfo Me d:inlabung 3ur l{onferen3 in (onbon 
an. preuBen /:lagegen l)atte von vornl)erein /:Ier <3erufung einer J;{on, 
feren3, um ben Srie/:len ein3uleiten, 3ugeftimmt; aber es wünfd)te, /:laB 
biefe nid)t eller 3ufammentrete, als bis eS /:Iie DüppeIer Sd)an3en erobert 
l)ätte. TIenn es war flar, ba& eine glän3en/:le Waffentl)at wie /:liefe 
/:las <ßewid)t feiner Stimme auf /:Ier J;{onferen3 au&eror/:lentlid1 ver, 
ftäden mÜHte. 

6)wifd)en bem 21penrabcr unb bem Slensburger meerbufen fpringt 
an /:Ier Q)ftriifte von Sd)Ieswig bie .qalbinfeI Sun/:lewitt vor, nur /:Iurd? 
/:Ien 21lfenfun/:l, einen fd)malen meeresarm, von bel' malerifd) fd)önen 
JnfeI 21lfen im J;{leinen <3eIt gefd)ie/:len. Jn bel' füböftIid)en Spi~e bes 
Sunbewitt vom 21(fenfunb bis 3U bel' meeresbud)tWenningbunb 3iel)t 
fid) eine .qügeIrette l)in, bie TIüppelberge, bie .in il)ren l)öd)ften d:r, 
.l)ebungen wol)l 70 bis 80 meter auffteigen. TIiefe von natur fefte 
SteUung l)atten \ 858 bie Dänen, als illre <3e3iel)ungen 3U TIeutfd)lanb 
fid? immer mel)r 3U trüben. begannen, burd) fünftlid)e Werfe nod) fefter 
gemad)t. TIas waren bie TI~ppelcr Sd1an3cn. TIiefe Sd)an3en, fieben 
in /:Ier vorberen ~eil)e, brei bal)inter gelegen, verfolgten, ol)ne gerabe 
immer bie l)öd)ften l{uppen bel' .qügeIfette 3U wäl)len, im wefentIid)cn 
nur il)ren ~üd'en von Waffel' 3U Waffel', vom Wenningbunb 311m 2Hfen, 
funb. Sie waren d:rbwede, 6 meter l)och, bie <ßräben ~ meter tief 
unb 6 meter breit ausgeftod)en tmb mit paIiffabenreil)cn verfef1en. Vor 
ben <ßräben befanben fid) Wolfsgruben, d:ggen, Spid'pfäl)ld)en unb 
TIral)tne~e, um bie 21nnäl)erllng 3U erfd)weren. Jebe Sd)mt3e, anf 6 <ße, 
fd)ii~e unb 2 l{ompanien <3efa~ung eingerid)tet, befaB im Jnnerit ein 
ftarfes l)öl3ernes <3lod'l)aus tmb ein pulvermaga3in. Untereinanbel' 
waren fie burd) VerbinbungsIinien verbunben, bie wiebel' burd1 lI<ßefd1ü~, 

auffteUungen/J 3U eigenen Vertei/:ligungswerfen gemad)t waren. 21ud1 auf 
ben Ufcrl)öl)en bel' JnfeI 21lfen waren <3atterien angelegt, bie ben red)ten 
SlügeI (vor Sd)an3e X) jlanfierten un/:l von Sonberburg l)er bas <ßeIänbc 
3wifd)en /:Iem 2Hfenful1/:1 lllt/:l /:Ien Sd)an3en beftrid)en. Über/:lies war bas 
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5allrwaffer im <llfenfunbe wie im Wenningbunbe tief genug, um bem 
Rolf :Krafe, bem eifengepan3erten monitor ber 'Dänen, freie ~infallrt unb 

Verwenbung feiner beiben :Koloffalgefd)üße 3U gewällren. 
6)ur ~roberung einer fo aUßerorbentlid) ftarfen Stellung beburfte 

es natürlid) umfaffenber Vorbereitungen, vor allem ber .qerbeifdlaffung 
fd)weren ~elagerungsgefd)üßes. <lm \3. mär3 trafen Neerften fd)weren 
:Kanonen vor 'Düppel ein; 3wei ([age fpäter wurbe mit ber Eefdjiefiung 

begonnen. Jnbeffcn je näller man an bie Sdjan3cn lleranfam, um fo 
beutlid)er erfannte man illre Stärfe. nur burd) eine regelred]te Ee, 
lagerung, nid]t burd] eine Überrafd]ung fonnten fie genommen werben. 
<lm 30. mär3 wurbe baller, nad)bem Wod)en in blutigen, aber ent, 

fd)eibungslofen :Kämpfen vergangen waren, mit ber <lusllebung ber erften 
parallele begonnen. 'Diefen Sd)wierigfeiten gegenüber fd]lug ber Q)berft 
von Elumentllal vor, ftatt einen Sturm auf 'Düppel 3U unternellmen, 
nad] <llfen über3ufeßen, bort Ne 'Dänen entfd)eibenb 3U fd]lagen unb fo 
ben Sall ber Sd]an3en ol)ne weitere <lnftrengungen l)erbei3ufül)ren. Wolll 
war es ein Wagnis, aber ber :Kronprtn3 l)atte volles Vertrauen 3U ber 
~nergie ber preufiifd)en ([ruppen, benen nur bisl)cr bic <Belegenl)eit 3U 
einer größeren <lftion gcfel)lt l)atte. 'Der größte ([eil ber <Barbe wurbe 
nad] bem Sunbewitt l)erange30gen, um bie 26 EataiIlone, bie 3U bem 
Übergang nad] <llfen beftimmt waren, frei 3U mad)en, unb bie nad)t 

vom 2. 3um 3. 2lpriI für bas fül)ne Untcrnel)men angefeßi. 2lIles ließ 
fid] günftig an: bic See war rullig; bei bem 'Dorfe ~aIlegarb ftanben 

bie fd]weren <Befd]üße aufgefal)ren, Ne bänifd]en :Kriegsfd]iffe ab3u, 
wel)ren, weld]e etwa ben Übergang ftören f9Uten; Ne mannfd]aften waren 
bereit, in Eöten unb pontons fid) ein3ufd]iffen. 'Da fd]lug um mitter, 
nad)t plößHd] bas Wetter um; in mäd)tigem Wogenfd)wall erl)ob ftd) 

bie See; felbft Ne wetterfeften Sd)iffer erflärten eine Überfal)rt für völlig 
unmöglid). 

nad) biefem mißlingen war nid)t baran 3U benfen, baß man Ne 
'Dänen nod) ein 3weites mal würbe überrafd)en fönnen. ~s wurbe 
bal)er bie regelmäfiige Eelagerung wieber aufgenommen, um mit ~nergie 
unb Sd)nclligfeit ben Sturm vor3ubereiten. 'Da3u würben freiIid), meinte 
ber im preußifd)en fager anwefcnbe fran3öftfd)e militär,EevoIlmäd]tigte, 
<Braf <f:lermont,([onnerre, bei ber Stärfe ber Sd)an3en monate gel)ören; 
allein feine Rcd)nung mar irrig. ~innen 3wei Wod)en l)atten Ne 
preufiifd)en ([ruppen fid) fo weit an bie Werfe l)ermige30gen, baß 

fd]on auf ben \ 8. 2lpril, vormittags \0 Ul)r, ber Sturm angefeßt 
werben ronnte. 
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'Die preufiiienen Solbaten naI1men bas 11eilige 2tbenbmaql: 3U fiegen 
ober 3U fallen waren fie entfdlloffen. 2tus allen ~ataiUonen wurbell 
bie Sturmfolonnen ausgeloft ; benn ein jebes verlangte feinen 2tnteil an 
bem Kampfe. Jn ber milben Srüqlingsnad(t ftanben fie in ben {auf, 
gräben bereit. morgens um 3 Uqr begann bas ~ombarbement; ftünb, 

lien fteigerte fien beffen !1eftigfeit, bis um 8 Uqr etwa 30 Senüffe in 
ber Sefunbe fielen. 1>a fenlug bie \'LurmuI1r in bem 'Dorfe 'Düppel 3eqn. 

mit bem <Blocfenfenlage fenwiegen fämtliene <Befd)üte; unb gleien3eitig 
gegen Ne feens füNienen Senan3en rücften im (auffd(ritte bie Sturm, 
folonnen vor. Uod( immer waren von ber vierten (letten) parallele 

bis 3U ben Senan3en 400 Senritt 3urücf3ulegen. Doran eine Kompanie 
in aufgelöfter Q)rbnung, um bas Seuer mit ber ~efatung 3U unterqaltelt; 
qinter biefer pioniere mit ~eilen, Safd(inen, !1acfen, mit pulverf äcfen 
3um Wegfprengen ber feinblienen paliffaben; Ulnen folgte bie erfte l{o, 
lonne ber Stürmen ben , etwas weiter 3urü~ bie 3weite. 1>ie \'Lamboure 
fd?lugen an, mit !1urra ging es vorwärts, Ne Sd(an3en qinan. Ugdl 
feens minuten fenon war bie erfte erobert, naen 22 minuten allefecqs. 
Sofort ging es nun 3um ~(ngriff auf bie vier nörNidleren Senan3en bis 
qinauf 3ur !1öqe ber 1>üppelmüqle. Q:in qeifier Kampf entfpann fien 

. um bie müqle; inbeffen trot tapferer ,<Begenweqr ber 1>änen finb bie 

preut5en naen brei Stunben !1erren fämtliener Senan3en unb bes ~rücfen, 
fopfes, ber Ne Sd(iffsbrücfen naen 2tlfen becfte. Jett breqten fie bie 
eroberten Kanonen um unb feuerten bamit auf ben Rolf l{rafe, fo bat5 

biefer boen für gut fanb, fennell ab3ubampfen; unb qätten bie 1>änen 
ni# fd(leunigft iqre Seniffbrücfen über ben 2tlfengrunb abgefaqren, fo 

würben bie pnmt5en, von SiegesfreuNgfeit fortgeriffen, gleien ben fIüen, 
tenben ·1>änen naen 2tlfen gefolgt fein. \ \ 8 Kanonen fielen bem Sieger 
in bie !1änbe, ber preis einer ber glän3enbften Waffentqaten, von benen 
Ne Kriegsgefeni#e 3U beri#en qat. 

'Die näenfte SoIge bes Sieges war, bat5 bie 1>änen es aufgaben, 

bie Seftung Sribericia 3U verteibigen. Jn aller Stille 30gen fie in ber 
Ua# bes 28. 2tpril ab, 237 Kanonen bem fiegrcidlen <Bcgnl'r über, 

laffenb. 
König Wilqelm qatte am morgen bes 1>üppclcr Siegcsfagcs auf 

bem \'Lempelqofer Selbe bei ~erlin bas SüfilierbataiUon bcs 2. <Barbe, 

regiments 3U Sut5 vor ften et:er3ieren laffen., Don ba ritt er nadl ber 
Stabt 3urücf, als iqm bie 'Depefene bes prltt3en Sriebrien l{arl übeneient 
wurbe, welene Ne glücfHd(e Q:roberung ber Sd(an3en melbete. Don 

~oqer. Sreube über ben Sieg erfüllt, Mlrte ber l{önig fofort auf bas 
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<E!;er3ierfelb 3urücf, wo je~t bas Süfilierbataillon bes 1{aifer Sran3,<Barbe, 
<Brenabierregiments feine Übungen mad?te. 6:r lief) bas Bataillon prä, 
fentieren unb teilte bann bie fro1)e Siegesfunbe mit. mit braufenbem 

..fiurra, mit fiod?rufen auf ben 1{önig na1)men bie Süfiliere bie ftoI3e 
Wär auf, unb ber 1{önig telegrap1)ierte an ben prin3en 3urücf: ,,!läd?ft 

~em fierrn ber fieerfd?aren ver~anfe Jd? meiner I)errlid?en ~rmee unb 
':Deiner SüI)rung ben gIorreid?en Sieg bes I)eutigen G:ages. Sprid? ben 
G:ruppen meine I)öd?fte ~nerfennung unb meinen 1{öniglid?en ':Dant für 
i1)re Il.:eiftung aus./I 

WoI)l I)atte ber 1{önig Urfad?e, bes Sieges fid? von fier3en 3U 
freuen. 1)enll bief er bewies, baf) bie Reorganif atiOlt ber ~rmee, bes 
1{önigs eigenftes Werf, iI)re erfte probe gIän3ellb beftanben I)atte. 1)em 
preunifd?en DaterIanbe war bamit bie Stellung wieber erobert, bie feit 
~en G:agen von· Q)Imü~ i1)m beftritten war. 1)enn bem friegerifd?en 

<Beifte ber ~rmee I)atte ber Iangj(1)rige Srieben feinen ~bbrud? getI)al1; 
auf bem Sd?'Iad?tfelbe I)atte fie ebenfo G:üd?tiges geleiftet, wie bisI)er nur 
auf bem parabepla~. Wie brängte es ben 1{önig baI)er, auf bem 

Q:[]renfeIbe fie auf3ufud]en unb ben ruI)mbefrän3ten Siegern für iI)re 
tobverad?tenbe G:apferfeit perfönlid? feinen 1)anf aus3ufpred?en. 

!lad? rafd?er !lad?tfaI)rt traf ber 1{önig am morgen bes 2 \. ~rprH 
in fiamburg eilt, wo er bie glücfwünfd]enbe :Begrünung bes Senats mit 
~er ~{lterfem1llng erwiberte, baf) bie feiftungen ber G:ruppen in Sd?Ies, 

wig in nid]ts I)inter benen bes ruI)mreid?en Ja[]res \ 8 \ 3 3urücfftänben. 
Z{uf bem :Ba1)n1)ofe in Slensburg erwartete i1)n ber 1{ronprin3: weId?e 
Sreube bes Wieberfe1)ens für beibe nad? überftanbenen <Befa1)ren, nad? 
errungcnen Siegen! fange [lieHen, von innerer :Bcwegung übermannt, 

Vatcr unb SoI)n fid] umfd?Iungen. 
1)as näd?fte 65icI bes 1{önigs war Sd?Iof) <Bravenftein, wo bis[]er 

Prb13 Sriebrid] 1{arI fein fiauptquartier geI)abt I)atte; 1)as Sd?Ion, 
~ 758 in fd?mucffofem Stile erbaut, I)atte bcn fier3ögen von~uguften, 
burg gel]ört, bie I)icr alljäI)rIid? cine .i)eitIang 3U refibieren pflegten. 

\ 852 war es burd? 1{auf in ben :Befi~ bes <Brafcn moHfe übcrgegangen. 

<Es war ein ftattIid?er :Bau, weif) gctünd?t, wie bie 6:beIfi~e in SdlIeswig 
meift es finb, mit langen. 1{orriborcn 1mb I)oI)en .i)immerrei1)cn. :Bis in 

~en Scbruar [jatten bie 1)änen barin geI)auft; bas Souterrain unb bas 

Q:rbgcfd?of) 1)atten fie 3u pfcrbeftällen gcmad?t, unb als fie ctb30gen, alles 
..fiausgerät 3erfdlIagen. 1)ie preunifd?en pioniere f]atten crft G:ifdle llllb 
Stü1)Ie anfertigen, unb Ne preunifd?en Sdliffe aus iI]relt l{ajütten ent, 

flc1)rIidlen fiausrat I)ergeben müffeli, bevor ber prin3 in bcm Sdl10ffe 
l{~ircr ltlill]clm. 24 



370 Sed!ftes liapitel. 

Wo~nung ne~men fonnte. ~ud) für bcn 'König fonnte barin nur eine 
bürftige Unterfunft gefd)afft werben. ~Uein biefem lag nur baran, feine 
braven Solbaten 3U fe~en. Jn ber groften Koppe1 bid)t ~inter bem 
Sd)loffe na~m er bie parabe über bie in bcn näd)ften 1)örfern unter, 
gebrad)ten 1>üppel,Sieger ab. 1)as war nid)t eine prunfvoUe Sd)au, 

fteUung, fonbern ein ~bglan3 bes ru~mvoUen Kampfes unb Sieges. Jn 
bemfelben ~n3uge, ben fie bei bem Sturm getragen, lieft ber König bie 
<3ataiIIone antreten unb unter ben Klängen bes 1>üppe1,marfd)es, in bem 
pieffe, ber Stabs~oboift bes feib,<Brenabierregiments, getreu bie Wud)t 
bes ~nfturms unb ben Jube1 bes Sieges 3ufammengefaftt ~atte, in ber, 
felben <Drbnung, wie fie 3um Sturm vorgegangen waren, ben Vorbei, 
marf d) mad)en. 1>ann trat er in ben Kreis, ben bie <Benerale unb 
<Dffi3iere mit ben beforierten. Unteroffi3ieren unb <Bemeinen um i~n bil, 
beten. "meine fierren ", rebe te er mit er~obener Stimme fie an; "id) 
bin ~ier~er gefommen, um ber tapferen ~rmee perfönlid) meinen ~er3' 

lid)en 1)anf aus3ufpred)en für bie aufterorbentlid]en ieiftungen, für bie 
bewunbernswerte ~usbauer bei ben ge~abten unenblid) groften Strapa3en, 
für Ne umfid)tige, vor3üglid)e Sü~rung ber G:ruppen, für ben groaen 
~errlid)en Sieg. <Bern wäre id) in biefem Selb3uge mitten unter J~nen 
gewefen, leiber aber geftattete bies 3ur 65eit bie SteUung, bie id) jet1t 
ein3une~mCl1 berufen bin, nid)t; an be re Ver~ältniffe bebingen meine ~b, 
wefen1)eit von ben im Selbe ftel1enben G:ruppen, unb bies - id) ver, 
fid)ere Jqnen bas - t~ut meinem Solbaten1)er3en we1)e. Sie qaben bie 
~ugen von gan3 ~uropa auf fid) ge30gen unb überaU, wo man qin1)ört, 
bas gröate (ob eingeerntet. 1>as ift bie Srud)t bes guten <Beiftes, ber, 
wie aUbefannt, bie gan3e preuaifd)e ~rmee befeelt unb gewia nie in 
berfelben erlöfd)en wirb. 1)en Sturmfolonnen werbe id) für bie im 
1)öd)ften mafte bewiefene Uravour unb Unerfd)rocfen~eit, mit we1d)er 
fte ben groaartigen Sieg ~erbeifü1)rten, ein gan3 befonberes 1>enf3eid)en 
verleiqen. ~bieu, meine fierren! G:eilen Sie aUen mannfd)aften meine 
aUer~öd)fte ~nerfennung mit unb fagen Sie iqnen meinen föniglid)en 
1)anfl" 

~s war bie 1>üppe{,mebaiIIe, we!d)e ber König prägen Iiea unb 
aUen, bie an bem Sturme teilgenommen, als ~rinnerungs3eid)en verlie1). 

Von <Bravenftein aus beftd)tigte ber König bie eroberten Sd)an3en. 
Klarer als aus allen <3erid)ten fprang es ~ier, wenn man bie fteile 
<3öfd]ung ber ~rbwerfe 1)inabfaq ober auf bas breite Sturmfelb bavor 
ben <3licf rid)tete, in Ne ~ugen, weld)e G:apferfeit unb G:obesverad)tung, 
aber aud) weld)e 65ud)t unb 1>is3iplin ba3u geqört 1)atten, um biefe 



Die Befreiung Sd?leswig'f)olt1eins. 371 

Werfe 3U ftürmen. 1>ie Rücffa~rt na~m ber l{önig über Uübel, um 
bas fa3arett 3U befid1tigen. (fr trat an bas Sd1mer3enslager bes <5ene, 
rals von Raven, tröftete i~n mit freunMid1em.;3ufprud1 unb ver1ie~ i~m 
ben Q)rben pour le merite: unb ein leifes fäd1e1n ber Sreube über30g 
auf einen moment bie .;3üge bes fterbenben f)elben. 

Unterbeffen ~atte fid1 bei <5ravenftein bie anbere f)älfte ber 1>üppel, 
Sieger verf ammeft, bie in entfernteren <Quartieren im Sunberoitt unter, 
gebra# roar. ~ud1 über fie na~m ber l{önig bie parabe ab unb über, 
reid1te me~reren Unteroffi3ieren unb <5emeinen mit eigener f)anb bie 
~us3eid1nungen, bie er i~l1en für beroiefene G:apferfeit oerlie~en. Uod1 
am ~benb fu~r ber l{önig nad1 Slensburg, übernad1tete ~ier im f)aufe 
bes 1<aufmanns ([aUfen, befu#e am näd1ften G:age bie fa3arette unb 
fe~rte nad1 breitägiger ~broefen~eit nad1 <3erlin 3urücf. 

~m 3. mai langten aud1 bie G:rop~äen bes Sieges, bie eroberten 
<5efd1ü~e - \ \ 8 an ber .;3a~1 - in <3erlin an. (fin .;3ug von 
\27 mann, lauter 1>üppel,Sieger, gefü~rt oon bem premierleutnant 
Stöpl)afius, ber fid1 burd1 toUfü~nen Wagemut bei bem Sturme l)ervor. 
get~an, esfortierte fie. Vom <3ranbenburger G:~or ging ber .;3ug, reid1 
befrän3t, von flattern ben 1>anebrogfä~nd1en umroel)t, roäl)renb bie <3erliner 
<5arnifon auf bem gan3en Wege Spalier bilbete, bie (inben l)inauf bis 
3um palais bes l{önigs. 1>as roar ein G:riumpl)3ug, roie er bas l1er3 

bes preufien ~öl)er fd1lagen mad1t. mit begeifterten 110d1rufen begrüfite 
bie bi# gefd1arte Vo(fsmenge ben .;3ug ber G:apferen, bie im unfd1ein. 
baren Selban3uge, aber ru~mbefrän3t, ben brö~nenben <5efd1ü~en voran· 
fd1ritten. <3ei ber Statue bes alten <3lüd1er mad1ten fie f)alt. f)ier l)ielt 
ber l{önig. mit eigener f)anb reid1te er ben mannfd1aften, bie von 
il?ren G:ruppenteilen 3ur 1>eforierung vorgefd1lagen roaren, bie il)nen 
oerlie~enen (f~ren3eid1en. Unb am näd1ften G:age lub er fie aUe als 

feine <5äfte ins Sd1lofi 3U feftlid1em mal)le, erfd1ien felbft in ber mitte 
24* 
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ber fröqIid]en Streiter unb füqrte iqre 5reube 3um <Bipfel, inbem er 
allen mit freier Saqrt mit poft unb <Eifenbaqn einen 3meimöd]igen Ur, 
laub in bie !)eimat anfünbigte. 

Unterbeflen mar in {'onbon Ne Konferen3 ber <Brofimäd]te 3ufammen, 
getreten, an ber als Dertreter bes :Deulfd]en ~unbes aud] ber fäd]fifd]e 
minifter von ~euft teHnaqm. <Es gelang iqr benn aud], als <Einleitung 
bes 5riebensfd]luf)es einen Wajfenftillftanb ·3mifd?en ben friegfüqrenben 
mäeb.ten 3U vermitteln. 2tber :Dänemarf wies jebe 6)umutung naeb.3u, 
geben mit fur3fieb.tiger !)artnäcfigfeit 3urücf; es glaubte immer noeb., 
wenn es auf feine Jnfeln fieb. 3urücf3öge, ben Wajfen ber Derbünbeten 
wiberfteqen 3U fönnen. nebenbei qojfte es· unbeIeqrt auf <Englanbs 
fiHfe. Unb midHeb. feute <Englanb alles baran, menn es aueb. nieb.t ben 
<Entfeb.lufi jtnben fonnte, feIbft in ben Krieg eht3ugreifen, boeb. bie frieg, 
füqrenben Derbünbeten von einanber 3U trennen. <Einen moment mollte 
es aueb. feb.einen, als menn <Dfterreieb., <Englanbs 2tnbrängen nad)gebenb, 
bie Sortfüqrung bes Krieges·preufien allein überlaffen mürbe; inbes eine 
6)ufammenfunft König WHqelms mit bem Kaifer 5ran3 Jofepq in KarIs, 
bab ftellte nid)t nur bas alte <Einverneqmen 3mifeb.en ben Derbünbeten 
qer, fonbern füqrte aueb. 3U Derabrebungen über bie Sortfüqrung bes 
5elb3uges. Somit löfte fieb. oqne <Ergebnis am 25. Juni bie Konferen3 
auf, unb ber Krieg begann fofort von neuem. 

2tuf ber Jnfel2tlfen ftanb in woql befeftigten Stellungen bie fiauptmaf)e 
ber bänifeb.en 2trmee, unangreifbar, wie fie meinte, bureb. ben 2tlfenfunb 
gegen bie preufien auf bem Seftfanbe gebecft; benn aus iqren Seb.an3en 
auf bem qoqen JnfeIufer fonnte fie jebes ~oot, bas etma bie Überfaqrt 
wagte, in <Brunb feb.ieaen ober mit bem Rolf Krafe nieberrennen. 

2tn Wrange[s Stelle a[s Ejöd)ftfommanbierenber war ht3Wifeb.en 
prin3 Sriebrieb. KarI getreten, mäqrenb für biefen bie preufirn jeut 
<Beneral fiermartq von ~ittenfelb füqrte. :Die näeb.fte 2tufgabe für bie 
preuaen muate bie Dertreibung ber :Dänen von 2t[fen fein. Jnbeffen 
wie vief Sd]mierigfeiten ftellten fieb. bem entgegen! <Es gart nidlt einen 
S[ufi, fonbern im 2tngefieb.te bes Seinbes einen meeresarm 3U überfdlreiten, 
beffen reifienbe Strömung unb ~reite bas Sd]lagen einer ~rücfe Ultmög' 
lid] mad)ten, beffen jenfeitiges Ufer mit 3aq[reid)en Seb.an3en unb ~at, 
terien bid]t befeut mar. 2tuf [eieb.ten ~öten gart es fieb. bem meere, 
bebroqt von Winb unb Wctter, an3uverfraucn, mäqrcnb bie Kricgsfeb.iffc 
bcs 5einbcs mit iqrcn <Befd]üuen bas meer beftridlen. <Es galt, felbft 
wenn bie {'anbung ber crften ~ataiI1onc gelang I cinem überlegenen 
Seinbe auf ber Jnfef entgegen3utreten, ber, Iängft auf biefen2tngriff vor, 
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bereitet, wäqrenb bes Waffenftillftanbes 6)eit genug geqabt qatte, alle 
Vorfeqrungen 3U treffen, um jebem [anbungsverfuel]e mit !lael]brucf 3U 
begegnen. ~{uein allcm crwiefen fiel] bie preuuen gewael]fen: füqn wurbc 
bas Untcrncqmen bcfel]loffen, forgfam vorbercitet unb bann mit fo faft, 
brütiger Unerfel]rocfcnqeit ausgefüqrt, bau bel' glän3enbe Sicg nur mit 
geringen Q)pfern erfauft 3" werben brauel]te. 

1:>ie !lad]t vom 28. 3um 29. Juni war 3ur ~usfüqrung bes Über, 
ganges beftimmt. 1)as Wetter war neblig; bel' Winb weqte entgegen. 
5rcUiel] war cs niel]t gcfungcn, meqr als \ 60 flael]geqenbe 1{äl]ne in 
bel' Umgegenb auf3utreiben, fo bau immer nur 3 1/ 2 <3ataillone auf ein· 
mal überfeuen fonnten. d:s war 2 Uqr; bel' morgen begann bunftig 3U 
grauen unb entfel]leierte in unbeftimmten Umrif[en bcn .qoel]ranb bel' 
JnfeL <ßeräufd?los fel]ifften bie rLruppen von bel' 1)ivifion manftein in 
mü~cn, oqne <ßepäcf fiel] ein; mit umwicferten !tubern ruberten bie 
pontoniere. Jn ben vorberften <3öten befanben fiel] bie <ßenerale 
manftein unb !töber. !loel] waren bie <3öte etwa 200 Sel]ritt von bel' 
Jnfel entfernt, als Ne 1)änen ben naqenben 5einb er[päqten. Sofort 
frael]te eine 1{artätfel]enfalve auf bie <3öte. ".qurra! 11 riefen bie preufien 
unb gaben <ßeweqrfalven ab, wo es im nebel vor iqnen aufbH~te. 1)ie 
pontoniere feuten bie !tuber ein, bau bie Stangen fiel] bogen. ~us ben 
Sd?an3en auf ber Jnfcf bonnerten Ne 1{anonen; aus ben Sel]ü~engräben 
frael]ten Salven auf bas Waffel'. Vom Ufer qer bröqnten bie fel]weren 
<ßefel]ü~e bel' preuuen bie ~{nht>ort; l]oel] über bie Böte weg flogen bie 
<ßranaten in bie bänif el]en Sel]an3en qinein. d:nbHel] ftosen bie <3öte 
auf; watenb gewhmen Ne Solbaten bas Ufer unb ftürmen, bes peloton. 
feuers nid]t ael]tenb, bie .qöqen l]inauf. .qartnäcfig t>erteiNgt fiel] bel' 
5einb in feinen <ßräben; boel] balb treibcn fic iqn in bie 50qlenfoppcl, 
cin naqcs <ßcqöl3, 3urücf. 6)ugleiel] flammen auf bcr gan3cn Jnfcf 5eucr. 
3ciel]en auf, Ne [anbung bel' preusen roeitqin anfünNgcnb. 1)a feqren 
auel] fel]on bie Böte mit neuen Bataillonen 3urücf. 1)urel] qeftiges 5euer 
fud]t eine fei/wärts liegenbe Sel]a113e iqre [anbung 3U verqinbern. ~uel] 

bel' !tolf 1{rafe bampft aus cincr Bud]t f:]eran unb beftrcid?t bcn Sunb 
bel' gan3cn [änge nael] mit feincn Bomben; aber bie preusifel]en 1{ugcfn 
aus ben Ufcrbattcricn fallen fo wuel]tig auf feinc d:ifenpan3cr, bas Cl' 
nad? fur3er 6)eit bas Weite fuel]t.. 

Um 31/2 Uqr morgcns ift bie gan3e 1)ivifion manftein übergefc~t; 

if:]r folgt bie 1)ivifion <ßöben; auel] Selbgcfel]üue wcrbcn f:]crübergefel]afft, 
fo baS bas misverI?ältnis ber 6) af:] I allmäf:]liel] fid? mtsgleiel]f. Wofll 
leiften bie 1)änen, nad?bem fic Ver~ärfungen an fiel] gC30gcn, f1eftigen 



374 5ed)ftes Kapitel. 

Wiberftanb. 43ei ber RÖll~offfd)a1l3e elltfpinllt fid) ein ~ii)iges <Befed)t; 
aUein fd)on um 6 mIr ift es entfd)ieben. 1'ie 'Dänen werben auf l<jär, 
bann auf U1febüU unb Sunbsmad 3urücfgeworfell; um 8 ll~r räumen 
fie bie Stabt SonberImrg, im ~b3ie~en fie in 43ranb ftecfenb, fo baß bie 
preußen ben 43rallb Iöfd)ell müffen, unb fd)iffen fid) enNid? auf ber 
fiaIbinfel l<efenis in großer llnorbnung nad) ber Jnfel Sünen ein. Um 
2 U~r nad)mittags befanb fid) fein bänifd)er SoIbat me~r auf ber 
Jnfel. 2600 <Befangene, 99 l<anonen, 26 'Danebrogs beftätigten ben 
glän3enben Sieg ber preußen, biefen - wie prin3 Sriebrid) l<arl in 
feinem ::>lrmeebefe~l fagte - "in ber l<riegsgefd)id)te ein3ig bafte~enben 
Übergang über einen meeresarm, Nefen Sturm 3U Waffer gegen gut 
verteibigte Sd)an3en." Wo~I verNent war barttm aud) bie 43ewunbe, 
rttng, mit ber 6:uropa bie l<unbe von bem Übergange ber preußen nad) 
~lfen allerorten aufna1)m. 

llnverweilt befei)ten bie fiegreid)en preußen jei)t aud) norbjüt{anb. 
43ei 1)eftigem Sturm ging <Beneral Vogel von Salcfenftein auf \ 00 l<ä1)nen 
über ben breiten fimfjorb, o~ne baß bie 'Dänen aud) nur ben Verfud) 

mad)ten, i1)n 3U ~inbertl. Unb am \2. Juli we~te fd)on bie preußifd)e 
SIagge auf l<ap Stagen, ber \ 0 meter 1)0d) aus bem meere auffteigenben 
norbfpit;e von JütIanb, bis wo~in feit ben iLagen l<aifer QJttos 1. tein 
beutfd)er l<riegsmann me1)r vorgebrungen war. Unb wenige iLage 

fpäter mUßte fid) aud) l<apitän fiammer mit feiner SlotiUe, Ne bas 
Wattenmeer gebecft 1)atte, auf ber Jnfel Sö~r ergeben. 

'Die Widung biefer rafd)en <frfolge auf bie bemofratifd)en fiii)föpfe 
in l<open1)agen war aUßerorbentIid); troi)ig ~atten fie eben nod) jebem 

Srieben wiberftrebt: jei)t fa1)en fie im <Beifte fd)on Ne preußen nad) 
Sünen überfei)en· unb Seelanb unb l<open~agen bebro1)en. l<leinmütig 

verlangten fie jei)t, ban Ne Refte von fieer unb 510fte 3ur Verteibigung 
um bie Reid)s1)auptftabt gefammelt würben. l<önig <[~riftian entließ 
ba1)er fein eiberbänifd)es minifterium unb berief männer gemänigten 
Sinnes mit bem ~uftrage in ben Rat ber l<rone, ben Srieben mit ben 

fiegreid)en <Bronmäd)ten an3uba~nen. 'Diefe bewiaigten benn aud) eine 
tur3e Waffenru1)e 3ur <finleitung ~es Sriebens. ~Is <Brunblage für biefen 

fteUte aber preußen bie Sorbernng auf, baß Ne brei fier30gtümer 
Sd)leswig, fiolftein unb fauenburg von 'Dänemad völlig an bie ver, 

bünbeten Sieger preußen unb Q)fterrei~ abgetreten Hnb ber Srieben o1)ne 

jebe frembe <finmifd)ung abgefd)loffen würbe. Q)fterreid) fd)loß fid? biefer 
3weifad)en Sorberung preußens burd)aus an, fo ban 'Dänemad nid)t 
um1)in fonnte, fie an3un(1)men. So wurbe benn am 30. QJrtober \ 86~ 
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in Wien ber Sriebensfd)fuß unter3eid)net, burd) ben ber 1<önig von 
1)änemad alle feine nedlte auf bie brei !1er30gtümer an ben 1<aifer von 
Q)fterreid) unb ben 1<önig von preuten abtrat, inbem er fid) 3ugfeid) 

verpfIid)tete, "bie 1)ispofitioneu, weld)e preuten unb Q)fterreid) in )3e3ug 
auf bie !1er30gtümer treffen würben, an3uerfennen". 1{riegsfoften wurben 
nidlt verfangt. 

Wefd) ein ~rfofg! Völlig waren bie !1er30gtümer aus. jeber Ver, 
binbung mit 1)änematf befreit, unb bamit für 7>eutfd)fanb ein &uwad)s 
an [anb unb mad)t, wie feit Jaqrqunberten nid)t, gewonnen. 7>ie 

Sd)feswig'!1offteiner . freifid) verfangten mit !1artnäcfigfeit, afs ein felbft, 
ftänbiger Staat anerfannt 3U werben unb ben !1er30g Sriebrid) eingefet;t 
3U feqen. War aber barum bas )3fut fo viefer \[apferen gefloffen, baß 
1)eutfd)fanb ei1ll?n 1<feinftaat meqr erqielte i' 7> I.' r meinung war 1{önig 
Wilqefm nid)t: nur bann fd)ien iqm ber preis nid)t 3U qod), wenn aus 

ben !1er30gtümern "eine waqre Uorbmarf 3U 1)eutfd)fanbs Sd)ut; unb 
\[rut; 3U [anbe unb 3ur See"gemad)t würbe. 

Jnbeffen ber Bunbestag, gan3 eingenommen für ben 1<feinftaats, 
gebanfen, war bebad)t, fidl eine Stimme bei ber fünftigen <Beftaltung ber 
~lbqer30gtümer 3U fidlern. ~r Heß baqer bie )3unbestruppen in !1olftein 
fteqen, um bem !1er30g Sriebrid) eine Stüt;e 3U gewäqren. <Berabe bes, 
wegen verlangte preußen iqren ~b3ug; unb Q)fterreid) fd)foß fid) biefem 
)3egeqren an. So mußte benn ber Bunbestag fid) fügen. 7>enn nur bie 
beiben <Broßmäd)te, nid)t aber ber 7>eutf d)e )3unb waren burd) ben 
Wiener Srieben bie !1erren ber !1er30gtümer geworben. 7>as Verfangen 
aber, bas bei biefer <Belegenqeit 3U \[age getreten war, preußen unter bie 
~ntfd)eibungen bes Bunbestages 3U beugen, beantwortete bie preußifd)e 

negierung mit ber bünbigen ~rflärung, baß fie eine !1errfd)aft ber meqr, 
qeit bes Bunbes, weld)e iqr eigenes Belieben· an bie Stelle ber )3unbes, 

verträge fe13en wolle, in feinem Salle bulben würbe. Wenn baqer bie 
beutf cl)en negierungen auf bic Vorteile, bie iqnen ber )3unb gewäqre, 

Wert fegten, fo mÜßten fie fid) forgfältig qüten, burd) wiUfürfid)e Über, 
fd)reitungen bas gemeinfame )3anb 3U 3erreißen. 
. So qatte preußen nod) niemals 3U bem Bunbe gefprodlen. ~r, 

fd)recft brängten fid) bie mittelftaaten, beren )3eftreben von jc11er auf 
eine !1emmung ber preußifdlen pofitif gerid)tet war, an Q)fterreid) qeran. 
1)1.'1111 <Braf mensborff'pouiUy, ber neue [eiter ber auswärtigen 2(n, 

gelegenlleiten Q)fterreidls,' fellrte fid)tlid) 3U ber alten pratis Q)fterreidls' 

3urücf, bie <Begnerfd)aft gegen preuuen 3U betonen unb bie beutfd)en 
mittelftaaten, bie preuuen abgeneigt waren, 3U protegieren. 1)aqer war 
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es benn audJ für bie ~infet3ung bes .qer30gs SriebridJ 0011 ~uguftenburg 
unb begünftigte, nadJbem bie ~unbestruppen aus .qolfteill abgc30gen 
waren unb e;)ioilfommiffare ber beiben d3roßm.äd)te Ne Verwaltung ber 
.qer30gtümer übernommen 11atten, gan3 offen bie ~gitation für ben .qcr309. 
~udJ preußen erwog, wieweit fidJ bie ~illfet3ung besfelbcn mit bem Jntereffe 
'DeutfdJlanbs oereinigen laffe. Jn einer note oom 22. Sebruar ~ 865 formu
lierte es bie ~ebingungen feiner ~nedennung ba11in, baß bie .qer30gtümer 
bem 65oIloereine beiträten, i11r poft, unb fLelegraPl1enwefen an preußen 
übergäben, i11re mHitärmadJt bem l{önige oon preußen 3ur Verfügung 
fteIlten, ber bafür ben SdJut; ber .qer30gtiimer gegen jeben ~ngriff über, 
nä11me, unb einige ftrategifdJ widJtige punfte, befonbers ben l{ieler .qafen, 
abträten, wä11renb aenbsburg ~unbesfe~ung würbe. nur fo fonnte 
'DeutfdJlanb Vorteil oon ber ~rwerbung 11aben. <DftcrreidJ als mitbefit3er 
billigte biefe ~ebingungen mit ~usna11me ber miHtärifdJen; .qer30g 
SriebridJ inbeffen wies fie als lIunanne11mbar" 3urücf. 'Damit 3erbrad1 
er bas ~rett, auf bem er ftanb. Sein' ~rbred)t war fe11r anfed1tbar; 
bas d3utad1ten ber preußifd1en l{ronjuriften, bas bie aegierung ein
geforbert 11atte, wies feine ~nfprüd1e als unbegrünbet 3urücf, unb burd1 
bie ~gitation, bie er 3ulieU, oerfdJer3te er bie Sympat11ie l{önig Wil11elms 
ooIlenbs. So blieb benn nur bie ~inoerleibung ber l1cr30gtümer in 
preußen, foweit es bas mitbeftt3red)t <D~erreidJs 3ulieU, ins ~uge 3U 
farren. ~Ilein biefer ~anb bas ~ebenfen entgegen, bau fie preußen eine 
madJtoerftädung nidJt bringen fonnten. 'Denn infolge i11rer \tage legten 
bie ~lb11er30gtümer 3U i11rer Verteibigung bie l{räfte preußens 3U Waffer 
unb 3U (anbe feft, wä1!renb fte nidJt me1!r als eine million ~inwo11ner 
i1!m 3ubradJten. 'Daß er bennodJ biefe (öfung ber Srage ins Wed ge, 
feßt unb burdJgefü1!rt 1!at, wer fie1!t ~arin nid1t 1!eute ein Verbien~ 

l{önig Wil1!elms, in bem feine weife Vorausftd1t unb flare ~rfaffung ber 
Situation fidJ ausbrücffi' 

Sreilid1 bas ~&georbneten1!aus in ~erlin mutete bas ~ntgegengefeßte 
i1!m 3U. Jn einer ~breffe rid1tete es bie ~itte an ben l{önig, oon bem 
Eonboner Vertrage 3urücf3utreten, ben ~rbprin3en oon ~ugu~en&urg als 
.qer30g oon SdJleswig,.qolftein an3uerfemten unb ba11in 311 wirfen i baß 
ber 'DeutfdJe ~unb i11m in ber ~efißergreifung unb ~efreiullg fein~r 
~rblallbe wirffamen ~eiftallb lei~e. mit ernftem unb feftem Worte wies 
ber l{önig ben VerfudJ, in bie 3weifeHofen aedJte ber l{rone eht3ugreifen, 
3urücf. ~ber bie 65eiten waren oorüber, wo bie Vorgänge im ~b. 

georbnetenl1aufe nodJ einen tiefen ~inbrucf im (anbe wie oorbem ge. 
mad)t 11ätten. 65war le11nte audJ jeßt nodJ bas .qaus es ab, bie l{o~en 
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für ben fo ru[lmreid) burd)gefüIlrtcn 5elb3u9 3U bewiUig~n, unb oerwarf, 
burd) ben Nrieg auci) jeßt nod) nief)t ~inlänglid) bele~rt, nocilmals ben 
510ttcngrünbungsplan, ben Roon i~m oorlegte: aber bie öffentlief)e 
meinung entfci)ieb anbers. ~m \7. 1:le3ember ~ielten bie aus Sd)leswig 
3urücffe~renbcn Irruppen i~ren Siegesein3ug in <3crlin. ~m ~benb war 
5eftoorftdlung im Q)pern~aufe. ,,\fbt 5dbfager in Sci)lefien" wurbe ge, 
geben. Don ber <3ü~ne ertönte ber fricgerifd)e ([~or: ,,5ür unfern 
Nönig <But unb <31ut!" 1:la er~ob fief) ein jubdnber <3eifallsfturm; bas 
gan3e publifum, I1crren unb vamen, ftanb auf unb wanbte fid) ber 
röniglid)en [oge 3U; oon begeifterten I1oci)rufen erbraufte bas gan3e I1aus. 
1:ler Nönig er~ob ficil, unb läd)elnb ficil über bie <3rüftung ber foge 
oerneigenb, banfte er für bie jubefnbe I1ufbigung, bie an biefem Q:~ren, 
tage feiner Irruppen illm bargebraef)t wurbe. 

Um fo me~r ~ielt er aud) an ber Über3eugung feft, ba& aud) bas 
~bgeorbneten~aus bie Uotwenbigfeit ber breijä~rigen vienft3eit - bes· 
alten Streitpunftes - wenn fie i~m nur reci)t oorgeftellt würbe, troß 
allem boci) noci) einfe~en würbe. Unb ~atten benn nicilt bie friegerifef)en 
Q:reigniffe bes Ja[lres \ 86~ bie neue I1eereseinrief)tung gfän3enb bewä~rty 
1:larum ergriff Nönig Wil~cfm fdbft nod)mafs bie 5eber, um bie gegen 
bie Reorganifation ber ~rmee, 3umal gegen bie brcijä~rige 1:lienft3eit 
gerid)teten ~ngriffe 3U entfräften. \fr lic& ctne I10fjagb abfagen unb 
blieb faft ben gan3en Irag in feinem ~rbeits3immer allein. So entftanb 
bie venffci)rift "J m Ja nll a r \ 865", aef)t eng gefef)riebene 50liofeiten 
fang. Sie wuri)e nief)t gebrucft, fonbcrn nur ~anbfd)riftlief) me~reren 

<Bencrafen mitgeteilt, befonbers bem Nriegsminifter, um i~re <Bebanfen 
in bel' Nammerbebatte 311 oenucrtcn. 

"vie <3cfämpfung " , beginnt bel' röniglid)c Derfaffer - "ber trüge, 
rifef)en ~uffaffungen unb Sef)fu&3ieIlungell ber oppofttionellen parteien 
im [anbtage, wie biefelben fie in ben pre&orgmten als Q:rfa~rungen bes 
feßten Nriegcs ~inftellen, um bic ~rlltcereorganifatioll als übcrfTüffig bar, 
3uftellen unb bie RücfM)r 311 ber alten Q)rganifation 311 empfe~len -
oerlangt eine fe~r ein geIlen be llnb fd)arf accentuierte ~nalyfe jener 

. Irrugfef)lüffe. 1:liefe ~lnalyfe mu& feIlr burci?taef)t fein, weH bie maffen 
burci? jene Irrugfci?lüffe 11ur 311 leid)t oerfü~rt werben fönnen. 

,,"Die Q)ppofition jleUt brei I1auptfäße auf: 
\. "Die Q:rfa[lrung [labe gefe~rt, ba& bie breijä~rige 1:lienft3eit über, 

fTüffig ift, i)a bie ein, unb ~weijä[lrigen, ja 11ur wenige monate erft 
biellellben Solbaten fici? ebe11fo gut gefd)fagen qätten, wie bie älteren 
mmmfci?aften; 
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2. bie [anbroe~roffi3iere ~ätten fici1 mit gIeid1er ([apferfeit gefci1Iagen, 
roie Ne ber [inie, unb qättcn überall [ob geerntet, roas ben 43eroeis 
liefere, baB ber einjäqrige Srciroilligenbienft tlolifommeJt ausreici1e, um 
Q)ffi3iere 3U bUben; 

3. bat, roenn im Jaqre \ 8 \ ~ Ne je~igen prin3ipien ber neorgani, 
fation ber ~rmee ~nroenbung gefunben ~ätten, Ne 'Defi3its im Staats, 
~ausqaIte bis roeit über bas Jaqr \ 830 gebauert ~aben roürben." 

Ad \. mit fci1arfen Strici1en 3eici1net ber l{önig Ne mUitärifci1e 
6:r3iequng. "mut, \i:aPferfeit", fagt er, "finb 6:igenfci1aften, bie allen 
menfci1en meqr ober roeniger angeboren finb; fie aber unter allen müq, 
feligfeiten unb 6:ntbeqru11gen bes l{riegs aus pflici1tgefüqI fici1 3U er, 
~aIten unb fie im entfci1eibenben ~uge11bIicf in fefter Sorm 3ur ~us, 
übung 3U bringen, fici1 3ur 6:rtragung jener müqfcIigfeite11 1mb 6:ntbeq' 
rungen tlOr3ubereiten, ba3U 9eI1ört eine längere 6:r3iequng, unb nur roenn 
bies' alles in geqörige Weci1felroirfung gebraci1t ift, roirb ber Solbaten, 
geift gef ci1affen. 'Dief en <Beift, namentlici1 bei langem Srieben, tlon <Be, 
f#eci1t 3U <Befci1Ie# burci1 \i:rabitiolt unb Übung 3U etI,aIten, ift bie 
~ufgabe jebes l{riegs~errn. Ja, es ift eine feiner ~öd?ften pfIici1ten, roeH 
tlon ber \i:ü#igfeit bes !leeres unb tlon bem <Beift, ber es beIebt, oft 
Ne 6:!,iften3 bes Vaterlanbes abqängen roirb! fo baB eine Vernaci1läffigung 
auf biefem <Bebiete bem l{riegsqertn 3um gereci1ten Vorrourf burd1 feine 
Uation gemaci1t roerben mÜBte!" Wir folgen ben leitenben <Bebanfen. 
IIJm erften 'Dienftjaqre ~at ber nefrut feine gan3e erfte, feI,r tlielfeitige 
Jnftruftion in fici1 auf3uneqmen, unb alles, roas er erlernt, ift tlorläufig 
<Bebäci1tnisfaci1e. - 'Die 6:rfa~rung Ieqrt, baB Ne maffe bes 3U 6:rler, 
JtCnben im erftel1 'Dienftja~re bcn nefruten 3ur Über3eugung tlon ber 
Uotroenbigfeit bes 6:rlernten noci1 ni# gelangen Iäet. ~rft im 3roeiten 
Ja~re fängt er bei ben Wieberqolungcn bes in fici1 ~ufgenol11menen an, 
basfelbe 3U uerfteqen unb praftifci1 fcIbftänbig aus3ufüI,ren. ~ber er ift 
noci1 lange nici1t ein Solbat , ber burci1 43eifpicI übcr3cugenb auf ben 
Ueuling roirfen fann, unb namentIici1 ni#, roenn er mit bem ~blaufe 
feines 3roeiten 'Dienftja~res bie ~nbfci1aft feiner 'Die11ft3eit erroartet, roeH 
a(sbann i)er <vebanfe an feine immer nä~er rücfcnbe 6:ntIaffung nur 3U 
rafci1 bie Sreubigfeit am 'Dienft erIaqmen Iäet. ~rft im britten 'Dienft, 
jaqre füqIt ber mann fei11e ÜberIegenqeit über ben neu ci11trete11ben ~r, 
fa~mann, bem er nun nici1t nur als Vorhilb aufgefteUt 1tlerben fann, 
fonbcrn roo er aud? felbft als Jnftruftor auftritt, i11bel1t er bas ~rlernte 
ni# nur tlollftänb!g in fici1 aufgenommen ~at, fonbern es auci1 unbern 
mit3uteilen il11ftanbe ift; fur3um er füqlt fici1 nun erft als Solbat bem 
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<ßeift unb ber Sä1]igfeit nael]. Uun erft fü1]ft er felbft, bafi er nael] 
längerer 6::ntIaffung imftanbe fein wirb, bas 6::rIernte fiel] rafel] wieber 

. an3ueignen, wenn er, nael] ber );\eorganifationsbeftimmung felbft erft nael] 
\ 3, fonft nael] \ 6 Ja1]ren noel] 3um 'Vienft wieber 1]erange30gen werben 
würbe. Unb nur mit einem l<ern folel]er burel]gebilbeten Solbaten fann 
man fiegesgewifi in ben l<rieg 3ie1]en. 'Venn biefer l<ern befte1]t nael] 
ber neuen Q)rganifation erftens aus ben wieber ·einberufenen, oöllig ge, 
fel]ulten unb ba1]er fiel] rafel] wieber eingewö1]nenben mannfel]aften im 
2lIter oon 24: - 27 Ja1]re11; 3weitens aus benen, weIel]e im brUten unb 
3weiten 'Vienftja1]re fiel] befinben, bic bereits imftanbe finb, bas ~rIernte 
3U oerwerten. 'Viefe 3wei l{ategorien finb ba1]er in ber. [age, ben lett, 
eingefteUten, wenig ausgebilbeten 6::rfat mit fiel] fort3ureifie11; unb in 
einem fo tüel]tigen );\a1]mcn flnbet bann auel] fpäter ber übereilt ausge, 
bilbete l<riegsrefrut einen fiel]eren !.1aIt unb wirb burd? bas ~eifpiel 
feiner älteren l<amerabe11 rafel] friegstüel]tig._ Unb fo waren unfere 
im Ja1]re \864: fömpfenben unb fiegenben \[ruppen gebilbet. Wenn 
man einen Stein aus biefer <ßlieberung entfernt, fo mufi bas gan3e 
<ßebäube baufällig werben! Unb man 1]at me1]r als eine 2lrmee 3U 
<ßrunbe ge1]en fe1]en, weil man aus Uebenrücfficl]ten falfel]en \[1]eorien 
1,ulbigen 3U müffen· glaubte. SoIel]e Jrrtümer räel]en fiel] im l<riege 
nur 3U rafel]!// 

Ad 2. //6::s ift gerabe fein [ob, welel]es bie Q)ppofition ben [anb, 
we1]roffi3ieren, weIel]e im Ja1]re \ 864: gefoel]ten 1]abe11, fpenbet, met1l1 fie 
1]eroor1]ebt, baß fie tapfer gcwefen unb \[üel]tiges geIeiftet 1]ätten. Uie, 
manb in ber preußifel]en 2lrmee l,at ~ara11 ge3wcifeIt,baß bie [anbwe1]r, 
offi3iere tapfer unb Ieiftungsfä1]ig fein mürben. mut unb \[apferfeit 
3ie1]t man in unferer Uation niel]t erft mit bem Waffenrocf an; nur bie 
<ßeIegen1]eit, biefe ~igenfel]aften bei fteter \[obesgefal?r fortgefett 3U be, 
meifen, bietet bie 2lnlegung bes Waffenfel]nlllcfes bar! !.1ätte bie 2lrmee 
eine anbere 2lnfiel]f oon ben [anbwe1]roffl3ieren gcl,abt, fo würbe man 
biefe l<Iaffe oon Q)ffi3ieren gewiß nicl]t beibe1]alten l,aben. Jm <ßegen, 
teil, Ne Uotwenbigfeit, bei einem geringen Sriebensftanb an Q)ffi5ieren 
eine );\eferoe berf eIben bei eintretenber l<riegsaugmentation 3U befiten, 
1]at bie Sorgfamfeit auf bie 2Iusbilbung ber [anbwcl,r,Q)ffi3ierafpiranten, 
ber fogenannten ~injäl?rig'SreiwilIigen bei ben [inientruppen, oon Jal?r 
3U Jal,r geftcigert, unb es wäre ein fd?Ieel]tes (5eugnis, wclel]es fiel] bie 
[inienoffl3iere ausfteUten, 10etl1t fie tr,re auf bie 2lusbilbung biefer Q)ffi' 
3ierufpirunten oerwenbete Sorgfalt fo gering unfel]Iügen, bafi lie bereinft 
nid?ts oon il,rer l<riegstüd,tigfeit erwarteten." 
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1'er l{önig 3ei9t ~ann, in weleqer Weife man es beim Iieere ei. 
rei# ~abe, ~aB aueq .~ie (an~we~roffi3iere mit 6:rfolg 1'ienfte leiften 
fonnten, un~ ~as fei um fo lei#er 3U erreid1en gewefen, als I/~ie <3H, 
~ungsftufe ~er l{laffe ~er <Befellfeqaft, aus weleqer Nefe Q)ffi3ierafpiranten, 
noeq ~a3u naeq einer 3U befte~en~en priifung ~ervorge~en, 3U ~en ~ö~eren 
ge~ört; i~re <3H~ung un~ <Beftttung ftellt i~l1en ~ie 6:infieqt, warum fi~ 

3eitweife 3um Iieeres~ienfte verpfIieqtet fin~} flar ~ar, fo ~aB nur !loutine. 
iI1nen nötig ift, um tü#ige <BHe~er bes Iieeres 3U werben./I 1'as ~abe 
fieq jeGt, meint ber l{önig, vollftiin~ig bewii~rt; baraus aber, wie es 
bie Q)ppofition tljue, ben SeqluB 3U 3ie~en, baB es über~aupt ~inreieqe, 
als 6:injii~rig '. Sreiwilliger ausgebH~et 3U werben, um ein 1üd!tlger 
QJffi3ier 3U fein, fei ein ILrugfeqluB, ~en nur bas parteigetriebe auf· 
ftellen fönne. 

Ad 3. 1'er leGte ~bfeqnitt ber 1'enffeqrift befeqiiftigt fieq mit <3ubget, 
fragen. 1'er fönigHeqe Verfaffer ftellt bie mHitiirlaftcn, wie fie \ 8 \ ~, 
\ 8~8 unb bei ben bureqgreifenben 6:inrieqtungcn feit \ 85 \ ~em prcufii. 
feqen Volfe auferlegt waren, unter Iieran3ie~ung aller cinfeqliigigen 
Sragen mit ~en pfIieqten 3ufammen, weleqe bie von i~m bureqgefü~rte 
!leorganifation forbere, unb fommt 3U bem Seqluffe, "bafi es ~oeq fe~r 
in bie ~ugen fpringenb fein ~ürfte, weld1e-o:rleieqterung bem (anbe 
bureq bie Reorganifation 3U teil gewor~en, inbem 3um biinifeqen l{riege 
nur ~-5000 (anbwe~rleute einge30gen wurben, wiiljrenb naeq ~en 

_ frü~er beftanbenen <3eftimmungen über 30 000 mann (an~ltleljr ljiitten 
einberufen wer~en müffen. Unb fa fit man bie in !leferve aufgeftellten 
ILruppen, fowie ~ie 3um Sequ~ ~er po[nifeqen <Bren3e aufgeftellten ins 
~uge, fo würbe naeq ber alten (an~weljrorganifation bie mannfeqaft 
von 6 ~rmeecorps einberufen wor~en fein, bas ljeifit 70000 mann 
(anbweljr./I 

~ueq in ber ILljronrebe, mit ~er er am \ IJ:. Januar \ 865 ~en (anb· 
tag eröffnete, weift ber l{önig auf ~ie großen Vor3üge ~er Iieeres. 
reorganifation ljin: allein vergebHeq ljoffte er auf einen Umfeqwung ~er 

Stimmung, auf eine ~usgleiequng bes <Begenfa~es 3wifeqen ber !legierung 
unb bem ~bgeorbnetenljaufe. l/1'er Woljlfaljrt preufiens unb feiner 
6:ljre 11 , fagte ~er l{önig, "ift mein gan3es Streben, mein (eben gewi~met. 
mit bem gleieqen 6)iel vor ~ugen wer~en Sie, wie ieq nieqt 3weife1e, 
ben Weg 3ur vollen Verftiinbigung mit meiner !legierung 3U fin~en 

wiffen unb wer~en J~re ~rbeiten ~em Vaterlan~e 3um Segen gereieqen./I 
~llein noeq war ~er ILag ni# ba, alt weleqem ~ie nation - mit 
<3ismarcf 3U fpreeqen - aueq ~ureq ben mun~ iljrer georbneten Ver. 
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treter i~rem 1<öniglid]en Llerrn 'Danr unb ~nedennung ausfpreel?en follte 
- wenn auel? bas Dorf, roie am d:in3ugstage, aus eigener 43ewegung 
es t~at. So fanb auel? ber <Bebanfe bes 1<önigs im Dorfe bereite (1)U' 
ftimmung, fein tapferes Lleer burel? ein 'Denfma[ in ber Reiel?s~auptftabt 
3U eqren, bas - nael? ben Worten bes l{önigs - "ben fommenben 
<Befd?le#ern be3eugen foll, wie in Unferem Dorre aud) nad) langem 
Srieben ber <Beift feiner Däter lebte, wie Unfer Lleer, bas Dolf in Waffen, 
mutig unb roo~lgeübt, bie ererbte friegerifd)e {[üel?tigfeit in (1)uel?t unb 
Q)rbnung beroä~renb, 3U WaHer unb 3U (anbe bie Ungunft ber d:lemente 
unb ben tapferen Wiberftanb ber Seinbe überrounben ~at, bem 1<önige 
bie {[reue ~aItenb bis in ben {[ob." ~m Ja~restage bes 'Düppelfturmes 
wurbe in 43erlin ber <Brunbftein feierliel? ba3u gelegt. 

'Dod) auel? in Ne poIitif griff ber <BegenfatJ ber Regierung unb 
ber bemorratifel?en (anbtagsme~r~eit l]inüber. 'Das <Butael?tell bes preufii, 
fel?en 1<ronfynbifats edlärte bie ~nfprüel?e bes Ller30gs Don ~{uguftenburg 
burel? bie ~bfinbung, bie fein Dater er~aIten ~atte, für erlebigt. 'Damit 
war für bie Regierung biefe 1<anbibatur befeitigt; bie (in re bes ~bge, 

orbnetenl]aufes ~ieIt bagegen an i~r feft. 'Das war auel? bie Stellung 
<Dfterreiel?s, bas bie Umtriebe unb (1)ettelungen ber auguftenburgifd?en 
partei gegen preufien ru~ig mit anfa[?, ja auel? gelegentIiel? begünftigte. 
~lle Dorf teIlungen preufiens bagegen fruel?teten nid)ts, fo baa preufiens 
mitbefitJerfel?aft faft 3U einem <Befpött in ben Ller30gtümern wurbe. 'Das 
fonnte fiel? preufien ni# bieten laffen. Jmmcr bebro~Iiel?er fd1ärfte fiel? 
baran ber alte <Begenf atJ ber beiben <Brofimäd)te Don neuem; tägliel? 
wuel?s bie d:ntfrembung, ja bie Spannung 3wifel?en i~nen. Q:nbIicl] griff 
preufien 3m Selbft~iIfe: es wies 3wei Don ben auguftenburgifd1en ~{gita, 
toren, Ne mit befonberer 2iü~rigreit t~ätig waren, eine d:ntfd1eibung ber 
<Brofimäel?te von Dorn~erein 3U Dereiteln, fur3er~anb aus bem (an be unb 
Derlegte bie Llauptftation ber preufiifel?en marine Don 'Dan3ig nad1 1<iel; 
ja 1<önig WiI~elm war entfd?loffen, wenn ber Ller30g Don ~uguftenburg 
fein preunenfeinbIicl]es {[reiben niel?t einftcIIte, i~n auff?eben unb auf 
einem l{riegsfel?iffe nael? ber Seftung pillau bringen 3U laffen. Dor l{iel 
lag bie Dineta, ber Q)rbre gewärtig. 'Da na~m ber Ller30g boel? bie 
einbringIid]en mal?11l111gen feiner <Bönner am 43unbestag, 3umal 43ayerns, 
3U Ller3en unb mad1te fid) auf, ben ftets fo gütigen preufienfönig in 
perfönIiel?er (1)ufammenfunft 3U Derfö~nen. ~{[[ein jetJt war es· 3U fpat; 
wie ein 'Donnerfd?Iag traf il?n unterwegs bie 1<unbe, bafi bie beiben 
<Broamäel?te I Don beren Wiber~reit er 3U gewinnen ~offte I fiel? friebIiel? 
miteinanber Derftänbigt ~ätten~ 
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6:5 war bcr <ßcbanfe !3ismarcfs gewcfen, ben inneren Srieben in 
ben f1cr30gtümern baburd] l]er3ufteUen, bafi er burd] cinc <Bclb3al]lung 
<Dftcrreid] 3ur ~btrctung fcincs !l1Ubcfit;red]tes an prcufien beftimme. 
~Uein <Braf !l1ensborff lJatte, obgleid] <Dftcrreid] in ben gröfitcn flnan. 
3ieUen !3ebrängniffen fid] bcfanb, mit auffaUcnber 6:ntfd]iebcnl]cit bcn 
<ßebanfen 3urücfgewief en. ~cnn burd] ein !3ünbnis mit 5ranfrcid] l]offtc 
cr cs in fcinem <Bcgenfat;c 3U prcufien 3U ftärfcn. <Braf !l1ctternid], bcr 
!3otfd]after <Dftcrreid]s am G:uHerien,f1ofc, gab fid] aud] aUc !l1ül]e, in 
ber StiUe bi es 65iel 3U erreid]cn. Jnbes Nc f10ffnung vcrwirfHd]te fid] 
nid]t: l{aifcr napoleon war nid]t 3U bewegen, bas 6:ntgegenfommcn 3U 
erwibern. ~as legte <Dfterreid] nun freiIid] bcn Wunfd] nalJe, es nid]t 
3um Brud]e mit prcufien fommen 3U (affen: wenn Mcs nur ctwas nad]. 
giebiger gewefen wärc! ~ber l{önig Wi1qelm fanb bic Verl]ältniffe in 
ben f1er30gtümern je (änger, um fo unerträglid]cr. 6:r qatte bie l{ur, 
we(d]e bie ~r3te iqm auferlegt qatten, in l{arlsbab beenbigt unb ftanb 
im !3egriffe, fid] 3ur nad]fur nad] <Baftein 3U begeben. Unterwegs, auf 
ber Reife bortqin, verfammelte cr ben !l1inifterrat, 3U bem aud] bie !3ot· 
fd]after aus Wien unb paris befd]ieben waren, in Regensburg am 
2\. Juli um fid]; ber Befd]lufi war, bafi preufien auf feinen Sorberungen 
bel]arren müffe. 1)er l{önig glaubte bas bcr 6:qre prcußcns fd]ulNg 

3U fein. 
Unb in <Dftcrrcid] übcrwog bod], als bas prcußifd]c Ultimatum in 

Wicn cintraf, Ne neigung 3um Sricbcn. <Braf !3lomc, bcr öftcrreid]ifd]e 
<BcfanMe in !l1ünd]en, cin gcborcner f1olfteincr, fanb einen ~usweg, 
ber fid] gangbar erwics. 6:r f#ug vor, bic f1cr30gtümcr 3wifd]cn bie 
beibcn !3efi4;er 3U tcHen. !l1an befd]lofi in Wien, in ~{usfül]rung 

biefcs <Bebanfcns, preufien eine vorläufige G:eHung ber Vcrwaltung 
untcr Vorbel]alt ber gemeinfamen Souveränität in bciben f1er30gtümern 
an3utragen; unb ber l{aifer rid]tete ein felJr warm geqaltenes f1anb. 
fd]reiben an l{önig Wi(lJelm nad] <Baftein, um iqn für biefen Vorfd]lag 
3U gewinnen. <ßraf !3lome, mit ber Süqrung ber Verqanblungen be· 
traut, überbrad]te es bem l{önige unb vereinbarte mit !3ismarcf in 
breitägiger Unterl)anblung aUe Q:in3elqeiten. ~m \~. ~uguft unter· 
3eid]neten beibe Staatsmänner ben Vertrag von <B a ft ein. ~anad] 

foUten bie Red]te, welchc Ne beiben !l1äd]te im Wiener Srieben er. 
worben qatten, für f10lftein auf <Dfterreid], für Sd]leswig auf preußen 
übergelJen, "unbefd]abet ber 50rtbauer biefer Red]te beiber !l1äd]te an 
ber <Befamtl)eit ber beiben !?er30gtümer./J preufiell erl)ielt jebod] in 
f10lftein 3wei 6:tappenftraaen ullb 3wei G:elegrap1)enbräl)te fowie preußi. 
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fd)en poftverfeqr auf ber <i:ifenbaqn. 'Der Inder !1afen foUte von 
preußen befet;t bleiben, bas aud) bas !\ed)t erqielt, 5riebrid)sort 3U be, 
feftigen. !\enbsburg bagegen foUte mit jäqrlid) roed)fdnbem l<ommanbo . 
von beiben mäd)ten gemeinfam befet;t roerben. <i:nbIid) foUten beibe 
!1er30gtümer bem 6)oIlvereine beitreten unb fauenburg gan3 gegen 
6)aqlung von 2 1/2 millionen bänifd)er !\eid)stqaler (5625000 marf) 
in ben :Beftt; preußens übergeqen. 

@tllllJilt \Ion )Unntrnjfd. 

'Der Vorteil bes Vertrages lag mit1(in aus;d)IießIid) auf feiten 
preußens. nad)bem aud) bie beiben fierrfd)er in Sal3burg am 20. ~uguft 
i1(n unter3eid)net 1(atten, naqm l<önig Wil1(elm iqn 3um 2lnlaß in bant. 
barer 2lnerfennung ber völlig veränberten Stellung, Ne preußen roa1(renb 
ber let;ten J(1)re unter ben mäd)ten <i:uropas fid) errungen, :Bismarcf 
in ben erblid)en <ßrafenftanb 3u er1)eben. preußifd)er <ßouverneur in 
Sd)Iesroig murbe ber <ßeneraHeutnant <i:broin von manteuffel, ein Vetter 
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bes früqeren minifterpräfibenten; öfteneid1ifd]er <BouDerneur in fiolftein 
murbe <Bab[en3. 

fiöd]ft nieberfd][agenb midte Ne 1<unbe Don bcm Vertrage auf ben 
fier30g Don 4tuguftenburg; benn er mad]te ben '{[qronprätcnbenten mieber 
3um fd][id]ten prioatmann. &um Q:in[enfen mar es jetot 3U fpät. 4tber 
nid]t meniger bebrücfte bas <Bafteiner ~{bfommen ben nunbestag; er 
ent30g fid] allen Sd]mierigfeiten, inbem er mit be11l Q:nbe bes monats 
4tuguft in bie Serien ging. &mar in ben beutfd]en mitte[ftaaten, benen 
ber Vertrag alle Wid]tigfeit naqm, mar man Doll Unmuts, unb ber ~b, 
georbnetentag in 5ranffurt qallte Don Q:ntrüftullg miber: aber mieber 
einmal marb es f[ar, baß, menn bie beutfd1en <Brolimäd]te einig marell, 
niemanb gegen iqre Q:ntfd]eibung auffommen fonnte. 

Jn Waqrqeit inbes mar burd] ben <Bafteiner Vertrag, mie nismarcf 
moq( edannte, fIber 5rieben nur ge~icft unb ber ~ili im nau nur Der, 
flebt." 1)enn ber <Begenfato 3mifd]en preulien unb Q)fteneid1 qatte Diel 
tiefere Wur3eln ars bie 1)ifferen3en über bie Q:lbqer30gtümcr; in ber 
Stellung beiber mäd]te in . unb 3U 1)eutfd][anb lag ber maqre <Brunb. 
Unb ber '{[ag mUBte fommen, an bem eine ~useinanberfetung barüber 
3mifd]en iqnen unDermeiblid] mar. Von biefer Über3eugung mar ber 
1<önig ebenfo feqr mie fein minifterpräfibent burd]brungen unb beibe 
gleid]mäBig barauf bebad]t, bie Stellung preuBens 3U ben übrigen 
<BroBmäd]t~n bementfpred]enb 3U erqalten. fiöd]ft empfinblid] berüqrte 
es ben 1<önigbaqer, baii bie fran3öfiid]e ~egierung a11l 29. 4tuguft ein 
~unbfd]reiben an iqre <BefanNen, bas inbes aud? in bie 6)eitungen ge, 
langte, erIieii, in meld]em .ber <Bafteiner Vertrag ars ein gemalttqätiger 
WiIIfürart ber 'lLeilungsmäd]te gebranbmarft murbe. . nur mit Wiber, 
ftreben gab er baqer bem <Brafen nismarcf bie Q:rlaubn is, burd1 per, 
fönlid]e nefpred]ung mit bem 1<aifer napoleon biefe \[rübung ber 
freunNid]en ne3iequngen preuBens 3U 5ranfreid] 3U befeitigen. <Befd]eqen 
mulite inbeffen etmas, ba biefer ~ngriff ber fran3öfifd1en ~cgierung 

fad]Iid] Döllig unbegrünbet mar. Unb nismarcf qatte benn aud1 bic 
<Benugtquung, feinem fönigIid]en fierrn berid]tpn 3U fönnen, nad]bem er 
napoleon in niarrito gefprod1en, baB ber 1<aifer burd1 einen Q:r1aii an 
ben fran3öfifd]en notfd1after in nerlin bas ~unbfd?reiben ber fiauplfad]e 
nad? 3urücfnaqm. Seqr mefent1id? midte barauf ber U11lftanb ein, baii 
nismarcf napoleons 5rage, ob preuiien etma Q)fterrcid? 3ur Q:nt' 
fd?äbigung für ben <Bafteiner Vertrag Venetien garantiert 11abe, mit 
aller neftimmtqeit Dcrneinen fonnte. Jn Q)fterreid? freilid] legte malt 
biefe ~eife bes preuliifd1en minifterpräfibenten nad? niarrito als eine 
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Jntrige gegen Q)fterreid] aus, ~eren (;5ief nur ~ie Verwirffid1ung eims 

Z3ün~niffes 3wifd]en 5ranfreid] un~ preuften fein fönne. Woql war 
aud] in 50rtfetJung ~cr Z3iarritJer Unterre~ungcn in St. ([(ou~ ~ie mög, 
lid]feit eines preuBifd], fran3öfifd]en Bün~niffes erwogen wor~en, afler 
~od] qatte, ~er Weifung l{önig WiIf?efms entfpred}en~, Z3ismarcf ~en 

2tflfd]luft eincs fold]en als nod] t>erfrüqt fle3eid]net eine 2tuffaffung, ~er 
(md] napoleon 3uftimmtc, wäqren~ er ein öfterreid1ifd},fran3öfifd}es 
Z3ün~nis als für iqn unmöglid] erWirte. 2tud] 3U Jtalien geftafteten fid] 
Ne Z3e3iequngen preuftens nur nod]freunbfid]er. 'Der ~(flfd]luft eines 
fian~elst>ertrages 3wifd]en flei~en Staaten wur~e in 2tusfid]t genommen. 

fiauptfäd]lid1 afler war es ~ie fioffnung, ~urd] preuftens mitwirfung 
~as nod} öfterreid]ifd] geflfieflene Venetien 3U erlangen, ~ie Jtaliel1 ~er 
nor~~eutfd]en <Broftmad]t näqer flrad]te. 

'Diefe ad]tfame pflege. ~er internationalen Z3e3iequngen preußens 

mad]te für l{önig Wilqelm ~er fiinfllicf auf ~ie 'Dinge in fiolftein 3ur 
notwen~igfeit. 'Denn wenn ~ort aud1 anfangs <Bablen3 je~en ~(nftoft 

311 lJermei~en gef ud]t qatte, f 0 f d]ien es ~od] f eqr flal~ f 0, als ofl ~er 

<Bafteiner Vertrag cDfterrcid] wie~er leib geworben wäre: fo offen wurbe 
unter ~en 2tugen ~es öfterreid]ifd]en <Bout>erneurs ~ie' 2tgitation gegen 
preuflen in fiolftein getrieflen. Q)ffentlid]e l{un~geflllngen lln~ Vorfs, 

t>erfammlungen fan~en ftatt, un~ ~ie [an~espreffe triefte förmlid] t>on 
Verunglimpfungen preuftens. 2tUe Z3ef d]wer~en preuftens ~arüfler 

t>erqaUten afler in Wien t>öllig wirfungslos. Wollte Q)fterreid] 

erproflen, wie t>iel fid1 preuften flieten laffe l' 5reilid} fd]ien burd] 
~en fort~auernben 1{0nflift mit ~er [an~estlertretung ~ie l{raft 

bel' prcuflifd1en 21egierung la[1m gefegt wor~en 3U fein. ~hn 

\ 5. Januar \ 8 66 war ~er [anNag eröffnet worben. Seine erfte 
l{unbgeflung war eine 21ebe bes präfibenten <Braflow, in bel' biefer 

bel' feinbfefigen Stimmung bel' meqd?eit ~es fiaufes burd] [?erausforbern~e 
Vorwürfe gegen bie 21egiemng ~{us~mcf gafl. ~(fler aud} weiterl?in war 
bie Il:qätigfeit bes fiaufes lIid?t ben <BefetJestlorIagen, fonbern ~(ngriffen 

auf bie ~egierullg 3ugewanbt. 0:5 miftfliIligte Ne 6:rwerflung bes 

fier30gtums [auenflurg, oflgleid] ~er l{önig bie mittel ba3u aus feiner 

prit>atfd]atuUe 11ergegeflen qatte; es griff gegen 2tri. 86 bel' Verfaffung 
bie Unafl[?ängigfeit bel' <Berid]te an; es erieHte gegen ~lrt. L!:5 bel' Ver, 

faffung ~en Beamten Vorfd?riften in betreffiI?rer bienftlid1en pflid1ten. 

'Die fioffnung, mit H?m 3um 5rieben 3U gefangen, fd1ien aifo allsgefd]loffen. 
So lieft benn l{önig Will1elm am 23. 5ebruar bie SitJungen bes [anb, 

tages fd1lietien unb berief auf ~en 28. unter (;5113icf?l1ng manteuffels 
l{oifcr Will)dm. 25 
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einen minifterrat in !3erlin, um bie Situation 3U erwägen. 'Der !3e· 
fch,luß bcsfe[ben ging baflht, baß es mit ber <fflre preußens unoerträg. 
lich, fei, in ber~nge[egenfleit ber <f[bfler30gtümer fich, vor (bfterreich, 
3U beugen, baß inbes noch, jett ein ~nlaß 3ur mobilmach,ung nich,t 

vorläge. 
~l1bers jeboch, fafl man in Q)fterreich, Ne Sach,lage an. ~m ~ O. mär3 

flieH ber l<aifer Sran3 Jofepfl in Wien l<riegsrat. fiier erfüllte alle Ne 
3uoerfid)t, baß preußen, wenn es <frnft f äfle, fich, boch, beugen würbe. 
Sofort begann man bafler mit militärifch,en Vorbereitungen unb ILruppen. 

anfammlungen an ber preußifd]en <ßren3e in !3öflmen unb mäflren. 
3ugleich, floffte Q)fterreich, ben !3unbestag mit fort3ureißen. Vertraulich, 
fprach, es am ~ 6. mär3 ben iflm befreunbeten beutfd]en Begierungen bie 

<frwartung aus, baß fie, falls es 3um !3ruch,e mit preußen fäme, für 
mobUmad]ung ber !3unbesfontingente unb für !3unbeset efution ftimmen 

würben. 
So erfch,ien mit büfteren Wo[fen ber fiimmel preußens um30gen, 

als in biefen \Lagen l<önig WHflelm fein fieb3igftes febensjaflr antrat. 
'Da war es benn ein fleller Sonnenftrafl[ für ifln, wie am <ßeburtstags. 

morgen bie jüngften fioflen30llern bem greifen fiaupte ber Samme iflre 
<ß[ücfwünfch,e barbrad)ten. Sie waren alle gefommen, Ne fröfllich, fleran. 
wach,fenben <fnfe{, von ben fronprin3lich,en <f[tern geleitet, ber verftänNge 

prin3 WHflelm, ber fler3ige fieinrich" bie lieblid]e c!:flarlotte unb ber 
flcine Sigismunb, ber, obwofl[ noch, nid]t gan3 fich,er auf ben SÜßen 
(geboren am ~ 5. September \ 864:), fich, etwas oorbrängte, um ja 3uerft 
bem lieben <ßro{ivater fein Sträußch,en bar3ubiden. Wer mod)te aflnen, 

baß nach, brei monaten fch,on ber lebensfrifch,e Prin3 in ber Sürftengruft 
ber Sriebensfirch,e ruflen würbe. 

<ßegenüber ben Umtrieben <Dfterreid)s rid)tde <fnbe mär3 auch, preußen 

feinerfeits Ne ~nfrage an Ne beutfd]en Begierungen, "ob unb in weld]em 

maße es auf beren Unterftü\jungin bem SaUe red]nen fönne, wenn es von 
<Dfterreich, angegriffen ober burd] un3weibeutige Droflungen 3um l<riege ge· 
nötigt werbe". 3ugleid] brach,te es wieberum Ne fo notwenbige !3unbes. 

reform in ~nregung. ~Uein bie ~ntworten, Ne es erflieH, lauteten meift 
ausweich,enb; mand]e blieben aud] gan3 aus. 'Das war beutlich, genug. 

preußen 3ögerte bafler jett nid]t länger, mit Jtalien ein Sch,ut· unb 
\Lrutbünbnis auf Ne Dauer oon brei monaten ab3u(d]lie{ien,in bem fich, 

Jta[ien bie <frwerbung von Venetien, preußen bie einer minbeftens ebenfo 
grOBen <ßebietserwetterung ausbebung. 'Das Q)bunb Wann ber l<riegs, 

eröffnung war barin ausfch,ließlid] in preuflens fianb gelegt. ~ls l<riegs. 



25* 
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fall mar bC3Cid?l1ct, "mCl1l1 prcufiel1s ~h1trag mcgCl1 eil1er ben ~ebürf' 

l1iffen ber Uation entfpred]el1ben ~unbesreform 3urücfgemiefen merben 
foUte". 1le11l1 nicht für Ne fd](esmig,qo(fteinifd]e Srage mollte 1{önig 
WiU1efm bas Sd]mert 3ieqen. 1las grofic 3jie(, bas er im ~uge qatte, 
mar bie Ueugefta(tung 1leutfd?lanbs. ~lm \Lage nad] ber Unter3eid]nung 
bes prcufiifd],italienifd]en ~ünbniffes rid?tete er baqer an ben ~unbestag 
ben ~lntrag, eine aus allgemeinen birerten Waqfen qeroorgeqenbe beutfd?e 
Uationa(tJerfamm(ung ein3uberufen. 

~llein fo feqr feq(te es bem ~unbestage an Derftänbnis für ben 
eqernen 6:rnft ber Situation, ba& er ben preu&ifd?en ~ntrag einer 1{om, 
miffion übermies, bie iqn ntf1i9 beifeite fegte. Sd?(immer ronnte er gar 
nid]t feine Unfäqigreit bC3eugen. 



.5Sicb.entcs 1ftapit.e1. 

Die ::Xuseittnnberfe4ttng mit @~erreidJ. 

:Die fd?Ieswig,~oIfteinifd?e Srage war 3ur beutfd?en Srage geworben. 
JnfoIge ber nüftung <bfterreid]s begann aud? preußen in ben Ießten 
mär3tagen mit miIitärifd?en Vorbereitungen. l1anb am Sd?werte ftanben 
Ne beiben <Begner fid? gegenüber. Jeber warf bem anbern oor, 3um 
1<riege ~erausgeforbert 3U ~aben; jeber Ie~nte oon fid? ben Vorwurf ab. 
Seine SriebensIiebe 3u bet~ätigen, fd?Iug <Dfterreid? gIeid?3eitige 2lbrüftung 
oor. Sofort war preußen ba3U bereit. 2lllein <bfterreid? wollte nur 
gegen preußen, nid?t aud? gegen JtaIien abrüften, wä~renb preußen 
verfangte, baß bie 2lbrüftung aller brei müd?te eine oollftünbige fein 
müffe. Jnbeffen bies Ie~nte Q)ftemid? ab. nun verfud?te napoleon 3U 
vermitteln: im 6::inverftünbnis mit Q:nglanb fd?lug er oor, bie ftreitigen 
Sragen burd? einen l{ongreß ber <Broßmüd?te 3U fd?Iid?ten. :Damit war 
preußen einoerftanben; <Dfterrcid? jebod? wollte il1n fid? nur unter ber 
:Bebingung gefallen laffen, "baß von feiner Seite ein 2lnfprud? auf eine 
<Bebietsoergrößerung er~oben werben bürfe". Was foUte aber ber l{on, 
greß, wenn von vorn~erein bie 6::ntfd?eibung über Sd?Ieswig'l1olftcin unb 
Venetien i~m el1l30gen blieb y :Dem :Bunbestage oielme~r wollte <bfter, 
reid? bie 6::ntfd?eibung über bie 6::Ib~er30gtümer übertragen fe~en. :Dem 
wiberfprad? preußen, ba ber Wiener Srieben ausfdlIießlidl bie beiben 
<Broßmüd?te 3U l1erren ber l1er30gtümer gemadlt ~abe. <Dfterreidl gab 
barauf feine ~(ntwort, wüqrenb es bod? mit aller :Befd?leunigung feine 
niiftungen fortfeßte. 6::nbe mai warm biefe fo weit' geförbert, baß es 
ben Vorfprung vor pret1ß~n 3U ~aben glaubte. Hnb nun übertrug es 
ain \. Juni, o~ne preußen, als' wenn es ~!Ueinbefißer wäre, vor~er 

aud? nur 3U benadlrid?tigen, bie Q:ntfdleibung ber fdlIeswig,lloIfteinifdlen 
2lngelegen~eit bellt :Bunbestage unb beauftragte <Bablcn3 3ugleidl, auf 
bm \ \. Juni bie 110Ifteinifdlcn Stänbe ein3ucerufen. 

:Das war ein Sauftrdlla9, preußen vor aller Wc!t ins <Befidlt ge, 
geben: ber <Bafteiner Vertrag war 3erriffen. prc'ußcn ftcllte fid? alro 
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"auf ben Boben bes Wiener Sriebens". :Vemgemä~ fünbigte manteuffel 
bem öfterreid)ifd)en <Bouperneur an, ba~ er wieber in f10Iftein einrücfen 
würbe, um es gemeinfam mit Q)fterreid) 3U befeten, inbem er <Bablen3 
<tnl]eimgab, in ber gleid1en Weife in Sd)leswig 3U oerfal]ren. :Vas be, 
beutete nod) nid1t ben 'Krieg; aber bie <Bewitterfd)wüle ber gan3en po, 

Iitifd1en ~tmofpl]äre beutete bod) auf einen nal]en fosbrud) bes Wetters. 
mit beflommenem 6)agen fal]en in preu~en nid1t wenige il]m entgegen. 

preu~en gegen <Dfterreid), gegen :Veutfd)lanb! :Ver <Bebanfe eines "Bruber, 
frieges" war il]nen unfa~bar, weil fie bie 3wiilgenbcn <Brünbe nid)t oer, 
ftanben. 'L{larer als 'König Will]clm felbft l]at fid) niemanb über biefe 
ausgefprod)en, als er am Lj;. Juni bem ~r3bifd)of mcld)ers oon 'Köln 
auf beffen Bitte antwortete, "bie Sd)recfen eines beutfd)en Bruberfrieges, 
befjen ~usgang au~er aller menfd)lid1en Bered)nung liege, oon bem 
teuren OaterIanbe fern3ul]alten, wenn es immer nod) möglid) fei." 

,,:Ver ~rnft ber 6)eit" - f d)i:ieb ber 'König ~ "l]at Jl]nen ben 
Wunfd) eingegeben, fid) offen gegenmid) aU53ufpred)en, unb bas ift 

mir fel]r erwünfd)t gewefen. ~benfo offen werbe Jd1 Jl]nen nun ant, 
worten. 

"Jd) wei~, ba~ in weiten 'Kreifen ber wal]rfd)einlid) beoorftel]enbe 
'Krieg in feinen Urfad)en nid)t begriffen wirb, teils weil biefe nid)t l]anb, 
greiflid) . einem jeben oor ~higen liegen, teils weil nad) 50 Sriebens, 
jal]ren, ber grö~ten unb l]öd)ften Wol]lfal]rt ber Bepölferung, man fid) 
bes <Bebanfens entwöl]nt l]atte, ba~ alle bie gewonnenen <Büter 3eit, 

weife einem l]öl]eren 6)wecf geopfert werben mü~ten. :Viefe Unflarl]eit 
über bie Urfad)en 3um lüiege wur3eIt aber au~erbem nod) in ben 

ILenben3en : ber Umftur3partei ober Sortfd)rittspartei, weld)e feit Jal]i:en 
mi~trauen gegen mid) unb meine Regierung fäet, um 3U il]rem 6)wecfe, 
b. l]. ber Sd)wäd)ung unb 3ulet;t ber Oernid)tung ber monard)ifd)en 

mad)t 3U gelangen; biefe partei benut;t bie <Begenwart, um bie Unflar, 

I?eit ber politifd)en fage preu~ens 3U permeqren unb ben mi~mut, ber 
bei jebweber friegerifd)en ~[usfid)t unoermeiblid) ift, 3U näqren, ba pon 

patriotismus bei biefer partei nid)t bie Rebe fein barf, fonbern nur 
pon ~goismu5. 

"Wenn man aber, wie Jd) feif Jaqren bie ILenben3en (bfterreid)s 

perfolgen mu~te, fo mu~te es mir immer flarer werben, ba~ felbft 
wäqrenb ber ~Uian3 oon \ 86Lj; biefe nur einen fur3C11 Stillftanb in jenen 

ILenben3Cl1 qervorbrad)te,. um fie barauf um fo eflatanter 3um ~ustrage 3U 
bringen; unb biefe ILenben3 ift feit bem Siebenjäflrigen 'Kriege feine anbere, 

als preuaen pon feiner <Broamad)tfteUung rvicber ljerab3uwerfen unb es 
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3u einem Staate 3wcitcn Ranges 3U begrabieren. Selbft bie glorreidie 
6:rfal)rung bes ]aI1res \864; l)at Q)fterreidi nidit ocrmo#, biere nidi' 

tllng auf3ugeben, obgleidi es faI1, baß preußen unb <Dfterrcidi I einig, 
gan3 6:uropa Sdiadi bieten fönnen. Weldie mittel cDfterreidi aufgeboten 
11at, um preußen in ber öffentIid1en meinung nidit nur in ben t'jer30g' 
tümern, fonbern in gan3 6:uropa 3U begrabieren , liegt jebermann oor 
2lugen; fug, ([rug, DerIeumbung in allen Don il)nt edauften 6)eitungen 

6:uropas waren H1nt gefu#e mitteI, bie öffent!idie meinung gegen 
preußen auf3uftad1e!n ltnb basfe!be als Don Ifl)rgei3 unb 6:roberungsfucl]t 
aufgeblafen 3U (diilbern, 1mb (0 oornel)ntlidi bie beut(d1en Staaten gegen 
uns auf3uqe~en. 'Dies ift bas fügen gewebe , we!dies nun 3um :Kriege 
fül)rt. Ifinem (oldien Derfal)ren barf ein Staat, ber fidi ad1tet, ni# 
ruo.ig 3ufel1en. :Ulle meine Dorf teIlungen in Wien gegen ein fo perji'öes 
43enel)men bIieben fruditIos, un'ö feit bem Sebrllar fifiierte auf Ne(em 
\[errain jebwe'öe DerftänNgung mit Wien. 'Denl1od1 be(d1Ioß Jd1 im 
:Kon(eiI bcs 28. Sebruar I 3U feinen nüftungen 3U fdireiten, (on'öern alle 
mittel auf inNrertem Wege (Rußlanb, d:nglan'ö) 3U Derfolgen, um einen 

43rud1 mit Q)fterreidi 3U oermeiben. 'Da (diritt cDfterrcicl) mn \ 3. mär3 
gan3 unerwartet 3u \[ruppenfon3entrationen an preußens <Bren3en, unter 
ben Iügenl)afteften Dorwänben, bie wir burdi 'öie ja berannt geworbenen 

:uftenftüd'e entlaroten. Dolle \ 4; \[age 3ögerte Jd1 mit <BegentltaßregeIn, 

bie fid1 nUll gegenfeitig fo fteigerten, baß bie 2lrmeen fidi 001l3,Ü1li9 
gegenüberftel)en. !lod1mals ift 'öie t'janb 3um Srieben geboten in etner 

:Konferen3 311 paris, Ne Jdi (ofort ergriff, bie aber DOn Q)fterreid? (d10n 
fo gut wie oerworfen ift. ~(m 43unbestage 11at oor 4; \[agen Q)fterreid1 

ben <Bafteiner Dertrag einfeitig, ol)ne preußens Dorwiffen, 3erriffen unb 
Ne t'jer30gtüliwrfrage, bie 3wi(d1en uns unb nid1t am 43unbestage ge, 
(d1lid1tet werben (olltc, gegen ben Dertrag jenem oorgelegt. So folgte 

fidi perji'öie, füge, Dedragsbrudi unaufl)altfam (eitens <Dfterreid1s. 'Da 

l1aben Sie in fur3em 2lbriU 'öie fage, in weld1e preußen ge\oorfen ift! 
Jd1 l)abe mit meinem <Bott im <Bebet gerungen, um SeinenWilIen 3U 

edennen, unb nur (0 11abe id1, Sd1ritt oor Sdiritt preußens d:I1re im 
~(uge 11altenb, nad1 meinem <Beloiffen gel)anbcIt. . !lad1 Nefellt d:!;pofe 

werben Sie fid1 iiber3eugen, baß wir einem :Kampf um preußens lf!;iften3 
entgegengeI1ell, unb er wirb nur bann ein 43ru'öedricg werben, we1111 

'Deut(d1Ianb, burd1 Q)fterreid? aufgeftad1elt, fid? unberufen mit bem(elben 
gegen mid1 oerbün'öet. 'Daß Jd? freiwillig feinen beut(d1en Boben auf· 

gebe, weiß bie Welt, unb Ströme 43h\tes müßten gefIoffen (ein, cI?e bies 

gefd?äl?e. Beten Sie für mid1 1mb für preußen. 'Dann begegnen fid1 
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unfere f1er3en am \[~rone <Bottes, tleffel1 Wille gefd)ie~t, wie im f1immeI, 
fo auf Q:rtlen! ~mel1! 

Jl]r ergebener 1{önig 

Will]elm." 

~llein tro13 tler tiefen Q:ntrüftung über Ne öfterreid)ifd)e politif, tlie 
tlen 1{önig erfüllte, war es iqm tlod) ni# leid)t gewortlen, feinen Q:nt· 

fd)lufi 3U faffen. Q:r liebte tlen 1{aifer Sran3 Jofep~, tlen neffen 1{önig 
Srietlrid) roH~eIms IV., aufrid)tig; er fa~ in tler Vereinigung tler beitlen 

tleutf d)en <Brofimäd)te tlas fid)erfte <3ollwerf gegen tlie Revolution im 
Jnnem wie gegen ~ngriffe von aufien. '1)a3u fam, tlafi aud) tlie 1{önigin 
~ugufta, tleren feinfü~liges Urteil il]r föniglid)er <Bema~[ fe~r qod) 
fd)ä13te, einem <3rud)e mit Q)fterreid) tlurd)aus abgeneigt war. ~ber je13t 
war tlurd) tlas brüsfe Vorgeqen Q)fterreid)s preufiens Q:~re gefd)ätligt; 
untl über aUes, feit [angen Jaqren erfüUte tlen 1{önig Ne Über3eugung, 

tlafi 'Deutfd)lantl nur burd) tlas ~usfd)eiben Q)fterreid)s gefunben fönnte. 
Unb tler ftreng abwägentle Verftantl fiegte über tlie Jmpu[fe bes f1er3ens: 
mit f[arer <3eftimmtqeit erwud1s tler Q:ntfd)[ufi, nid)t 3urücf3uweid)en. 
'1)as ift eben tlas t3ewuntlemswerte. in 1{önig WHqe[m, tlafi er ftets bereit 

war, tlem, was Ne eifeme PtIid)t gebot, was tlas Woq[ tles Staates 
verlangte, fein perfön[id)es Q:mpfinben 3um Q)pfer 3U bringen: ein f1eItl 
in Sclbftüberwintlung, geratle in feiner Schli#qeit fo groß! Untl tlod), 
was ~ätte er bis 3ur [e13ten Stunbe tlarum gegeben, ben Srieben be, 

wa~ren 3U fönnen. "Jd) bin ein alter mann untl baltl 70 Ja~r" -
fagte er 3U feinem neffen, bem prin3en Sriebrid) Harl, als Nefer fid) 
3ur ~rmee begab - "wie foU id) je~t nod) an 1{rieg tlenfen II Jd) 
will nid)ts me~r, als meinem Vo[fe tlen Srieben [affen, wenn id) fterbe. 

Jd) weiß ja aud), bafi id)'s vor <Bott untl meinem <Bewiffen verantworten 
mufi. Jd) fann's be3eugen vor <Bott, id) qabe aUes get~an: gebeten 
qave id) ben 1{aifer, gebeten, wie man nur bitten fann. Jd) will ja 

3ugefteqen, was id) mit tler Q:~re preutiens vereinen fann. ~ber fie 
wollen ja ben 1{rieg! 11 

Ja, Q)fterreid) woUte tlen Krieg! mit nervöfer f1aft brängte es, 
tlen t3rud) 3U voUentlen. ~m 7. Juni überfd)ritten Ne preufien tlie Q:itler, 

untl manteuffel forberte ben öfterreid)ifd)en Stattqalter je~t auf, wieber 
eine gemeinfame Regierung für Sd)[eswig'f1olftein ein3urid)ten, bie ein, 

feitige t3erufung tler qolfteinifd)en Stänbe aber 3urücf3ulleqmell. t3eibes 
reqllte <Bab[en3 ab. mallteuffe! oerfünNgte baqer, baß er 3ur Waqrung 

ber Red)te bes 1{önigs von preufien bie oberfte Regierungsgewalt aud) 



in flolftein in l:>ie flanl:> neqme. Ifr löfte Ne von <Bablen3 eingefet;te 
(anl:>esregierung in J;<iel auf unl:> fet;tel:>en qolfteinifd?en Sreiqerrn 
von Sd?ee1.pleffen als Q)berpräfil:>enten für Sd?leswig·flolftein ein, inl:>em 
er 3ugieidJ l:>ie nad? Jt;eqoe einberufene Stänl:>everfammlung verbot. 
<Bablen3 überfd?ritt unter~effen mit feinen \i:ruppen ~ie Iflbe un~ füqrte 
ftel:>urd? flannover nad? Sü~~eutfd?lan~. 

:Da war aud? fd?on in Sranffurt ~ie Ifntfd?ei~ung gefallen. :Den 
öfterreid?ifd?en ~ntrag vom \. Juni, weldler oqne !tücfftd?t auf preutien 
l:>en <3U1tl:>e~tag 3ur Ifntfd?eil:>ung ~er fd?leswig,qolfteinifd?en Srage berief, 
beantwortete preutien ~amit, l:>ati es ~en ~eutfd?cn !tegierungen ~en Ifnt. 
wurf einer <3unl:>esreform, l:>urd? l:>en Q)fterreid? gan3 aus :Delltfd?lall~ 
ausgefd?ie~ell wurl:>e, vorlegte. Ifr farn inl:>eff~ll nid?t meqr 3ltr 2)"rqan\), 
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[ung. 'Denn fd)on am \ \. Juni beantragte <Dfterreid? bei bem )3unbes. 
tage Ne mobifmad?ung fämtlid)er ni#preu§ifd)en 1{ontingente, um gegen 

bie von preu§en in Sd)[eswig'l1olftein geübte "gewaltfame SelbftlJiffe" 
cin3ufd)reiten unb ben )3unbesfrieben wieberlJer3uftellen. Unb fo eHig 
lJatten es <Dfterreid) unb feine Sreunbe bamit, ba§ ber ~ntrag fd)on auf 
ben \ 1\:. Juni 3ur DerlJanblung angefetJt wurbe. Jebe bunbesred)tlid)e 
<Brunblage felJlte ilJm. 'Der preu§ifd)e )3unbestagsgefanMe von Savigny 
legte balJer DerwalJrung gegen bie augenfällige DerletJung ber burd) bie 
)3unbesverfaffung vorgefd)riebenen Sormen ein unb entlJielt fid? ber ~b. 
ftimmung. 'Das <Ergebnis berfelben war, ba§ nur eine minorität von 

fünf Stimmen bem :Zlntrage <Dfterreid)s entgegentrat. 'Da erlJob fid) 
Savigny, erfIärte im !lamen feines 1{önigs burd) ben gefasten )3efd)[ua 
ben )3unbesvertrag für gebrodien unb bamit ben 'Deutfd)en )3unb für 

aufgelöft unb verlies bie )3unbesverfamm[ung. 
Unverweilt 3eigte preuaen jetJt ben europäifd)en mä#en an, ban 

ber bislJerige 'Deutfd)e )3unb feit bem \1\:. Juni aufgelJört 11abe 3U be· 
ftelJen. :Z([[ein bie öffentIid]e meinung war burd)aus ni# für preu§en. 
)3ei ben Regierungen galt als fid)er, ba§ preu§en, wenn es nid)t nod? 
cin[enfe, unterliegen müHe, ba <Dfterreidl nid)t weniger a[s 800000 mann 

ins Selb ftellen wo [[ e. ~ber aud) ber !lationalverein, in bem freiIid) 
bie Sortf d]rittspartei bas groae Wort fülJrte, legte proteft gegen ben 
~usbrud) bes 1{rieges ein unb verwarf bas preu§ifd)e )3unbesreform, 
projeft. )3efonbers friegerifd) war bie )3evölferung Siibbeutfd)lanbs ge

ftimmt: friegsluftig brolJten fie preu§en mit ilJrem <Einmarfd)e. Selbft 
ber trefflid)e cBro§lJer30g von Z3aben, l{önig WiIlJelms Sd)wiegerfolJn, 

wurbe burd) bie allgemeine Stimmung in feinem Itanbe auf bie Seite 
Q)fterreid)s gebrängt. 

~nbers bagegen widte in preuaen felbft ber rafd)e Derlauf ber 
'Dinge. 'Das energifd)e :Zluftretell bes 1{önigs war von tiefer Widung; 

unter bem <Einbrucfe ber erften friegerifd)en <Ereigniffe fanben bie !leu

walJlen 3U bem im Sebruar aufgelöften ~bgeortlJtetenlJaufe ftatt. 'Das 

<Ergebnis 3eigte, baa bas preuaifd)e Dolf von ber Sortfd)rittspartei fid? 
abwanMe 1mb eine ftade melJrlJeit von männern ber gemäaigten 
parteien in ben ltanMag fanbte, Ne bereit war, mit ber Regierung über 

bie ~rmeereorganifation Srteben 3U fd]lieaen. 

So felJr ben 1{önig bie Z3e~iffenlJeit fd1mer3te, mit weld?er ber 
Z3unbestag 011ne eine Unterfud)ung, olJne eine red1tlid?e <Entfd)eibung, wie 

bie Z3unbesverfaffung fie bod) vorfd?rieb, bie mobiImad)ung, weld?e gegen 
)3unbesglieber gar ni# ftattqaft war, gegen preu§en befd)loa: fo [ag 
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iqm boel] alles baran, gegenbeutfel]e mitfürften ben :Kampf 3U nermeiben. 
Uod? in ber Uael]t nom :\,4;.-:\, 5. Juni lieB er baqer an Ne preuBifel]en 
<Befanbten in Dresben, .fiannoner unb :Kaffel ben 13efeql ergeqen, un· 
nerweiIt ben oetreffenben monarel]en eine "Sommation" 3U üoerreiel]en, 
Ulll ben Srieben mit biefen nädlften nad?oarn 3U erqalten. 6:s war eine 
lette ~ufforberung, fid? 3U edlären, 00 fie oereit feien, ein 43ünbnis mit 
preuBen unter ber 43ebingung el!13ugeqen, baB fie iqre ([ruppen auf ben 
Sriebensftanb nom :\,.mär3 3urüd'yüqrten unb ~er13erufung eines beut[d?en 
parlamentes 3uftimmten [owie Ne Wal?len 3U ~emfeIben aus[el]rieben, [0' 
balb Nes non preuBen gefd:äqe: wogegen preußen iqnen iqre 43efitungen 
unb Souneränitätsred?te auf <Brunb [einer Reformnorfel]Iäge gewäqrleiften 
wolle. mit Siel]erqeit erwartete :König WiIq\?Im, baB Ne Sürften bie 
iqnen bargebotene Sriebensqanb ergreifen würben; allein alle brei be· 
antworteten bie Sommation ableqnenb. "Woqfan benn" , ragte ber 
:König auf bie melbung, "wenn fie widlich alle gegen miel] finb, fo ftelle 
iel] mid? [elbft an bie Spite meiner :!{rmee unb will lieber mit iqr unter· 
geqen, als baB iel] in biefer [ebensfrage nad?gebe!" Unb bamit gab er 
ben 13efeqI, in bie H?m abgeneigten Staaten ein3urüd'en unb fte 3U be· 
feten: in brei ([agen befanben fie fid? in preußens mad?t. 

Der :Krieg qatte. begonnen: für feine 6:[iften3 309 preußen bas 
Sd?wert. Danf ber Dorausfid?t :König WiU?eIms ge[el]aq es oI?ne 6)agen. 
6:s finb bie eigenften <Bebanfen bes :Königs, bie er am :\, 8. Juni in bem 
~ufruf aus[prael]: 

,,~n mein Dolf! 

J11 bem ~(ugenb[jd'e, wo preußens .fieer 3U einem ent[d?eibenben 
:Kampfe aU53iel?t, brängt es mid?, 3U meinem Do[[e, 3U ben Sö[?nen 
1mb 6:nfe[n ber tapferen Däter 3lt rebell, 3U benen nor einem qalbe11 
Ja[?rqunbert mein in <Bott ruI?enber Vater 11110ergeffene Worte [prad?: 

Das Daterlanb ift in <Befaqr ! 

,,<Dfterreid? u11b ein großer ([eil Deuf[d?lanbs ftel?t gegen bas[elbe in 
Waffen! nur wenige JaI?re finb eS I?er, feit Jd? aus freiem <f:ntfd?luffe 
unb oqne früqerer Unbill 3U gebenfen, bellt :Kai[er non <Dfterreid? bie 
13unbesI?anb reid?te, als es galt, ein beut[d?es [anb non frember .fierr
[el]aft 3U befreien. ~lus bem gemeinfd?aftlid? nergof[enen 431ute, I? off te 
Jd?, würbe eine Waffenbrüberfd?aft erblül?en, Ne 3U fefter, auf gegen. 
[eitiger ~(d?tung unb ~llledellnung beruI?enber 13unbesgenoffenfd?aft unb 
mit H?r 3u all bem gemeinfmnen Wirfen fül?H'n· würbe, aus wcld?em 
Deutfd?lanbs innere WoI?lfaqrt unb äußere 43ebeutung als Srud?t I?ernor, 
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ge~en foUte. 2!ver meine fioffnung ift getäufd!t worben. Q)fterreiel! will 
ni# vergeffen, baa feine Sürften einft 1>eutfd!lanb ve~errf#en; in bem 
jüngeren, aber fräftig fiel! entwicfeInben preußen will es feinen natür. 
lid!en <3unbesgenoffen, fonbern nur einen feinblid]en nevenbu~Ier er, 
fennen. preußen - fo meint es - mua in allen feinen <3eftrebung~n 

befämPft werben, weil, was preußen frommt, Q)fterreid! fd!abe. 1>ie 
alte unfelige (fiferfu# ift in ~ellen SIammen wieber aufgelobert: preußen 
foll gefd!wäd!t, verniel!tet, ente~rt werben. J~m gegenüver gelten feine 
Verträge me~r, gegen preußen werben beutfd!e l)unbe:fürften nid!t bloß 
aufgerufen, fonbern 3um 23unbesbrud! verleitet. Wo~in wir in 1>eutfd!' 
Ianb fd!auen, finb wir von Sein ben umgeven, beren Kampfgefd!rei ift: 
(frniebrigung preußens! 

,,2!ver in meinem VoIfe leVi ber <Beift von \8 \ 3. Wer wirb uns 
einen Sufj breit preufjifd!en 23oben5 rauven, wenn wir ernftIid! entfd!Ioffen 
finb, bie (frrungenfd!aften unferer Väter 3U wa~ren, wenn König unb VoIf, 
burd! bie <Befa~ren bes Vaterlanbes fefter als je geeint, an bie (f~re 

besfeIben <But unb 23lut 3U fet;en für i~re ~öd!fte unb ~eiIigfte 2!ufgabe ~alten. 
"Jn forgIid]er Vorausfi# beffen, was nun eingetreten ift, ~abe Jel! 

feit Ja~ren es als bie erfte P~i# meines KönigIid!en 2!mtes erfennen 
müffen, preufjens ftreitbares Voll für eine ftarfe ma#entwicfeIung vor, 
3ubereiten. <3efricbigt unb 3uverfid!tlid] wirb mit mir jeber preuße auf 
bic Waffenma# vlicfen, Ne unfere <Bren3en becft. mit feinem Könige 
an ber Spit)e wirb fid! preußen als ein wa~res Volf in Waffen fü~Ien! 
Unfere <Begner täufd!en fid!, wenn fie wä~nen, preußen fei burd] innere 
Streitigfeiten gelä~mt. !)em Seinbe gegenüver ift es einig unb ftad; 
bem Seinbe gegenüver gleiel!t fid! au:, was fid] entgegenftanb, um bem
näd!ft im <BIücf unb Unglücf vereint 3U bleiben. 

"Jd! ~abe alles get~an, um preußen Ne (aften unb Q)pfer eines 
Krieges 3U erfparen, bas weiß mein 1)oll, bas weiß <Bott, ber bie 
fier3en prüft. 23is 3um Iet;ten 2!ugenbIicfe ~abe Jd! in <Bemeinfd]aft 
mit Sranfreid!, (fnglanb unb nufjlanb bie Wege für eine güt!id!e 2!us. 
gleid]ung gefud!t unb offen ge~alten. Q)fterreid] ~at ni# gewollt, unb 
anbere beutfd!e Staaten ~aben fid! offen auf feine Seite gefteUt. 

,,050 fei es benn. Ui# mein ift bie Sd]ulb, wenn mein Volf 
fd!weren Kampf fämpfen unb vielleid!t h.arte 23ebrängnis wirb erbulben 
müffen: aber es ift uns feine Wa~I me~r geblievenl Wir müffen feel!ten 
um unfere (f~iften3, wir müffen in einen Kampf auf (eben unb ([ob 
ge~en gegen biejenigen, Ne bas preußen bes <Brofjen Kurfürften, bes 
<Broßen Sriebrid!, bas preufjen, wie es aus ben 23efreiung5friegen ~ervor. 



Die 2luseinanbcr(et,;ung mit <Dftcrreid]. 397 

gegangen ift, von ber Stufe b.erabftojjen wollen, auf bie feiner Sürften 
<l3eift unb Kraft, feines DoIfes ([apferfeit, L1ingebung unb <l3cfittung es 
emporgeqoben b.aben. 

"SIcqen wir ben ~llmäd)tigcn, ben fenfer ber <l3efd)id'e ber Dölfer, 
ben fenfer ber Sd)lad)ten an, bajj er unfere Waffen fegne! 

IIjtlmut lJllU )Illlltlu. 

"DerIeiqt uns <l3ott ben Sieg, bann werben wir aud) ftarf genug 
fein, bas Iofe ~anb, weld)es bie beutfd)en fanbe meb.r bem namen als 
ber ([qat nad) 3ufammenqieIt, unb weId)es je~t burd) biejenigen 3erriffen 
ifi, bie bas ned)t unb bie mad)t bes nationalen <l3eiftes fürd)ten, in 
anberer <l3eftaIt fefter unb b.ei[voller 3u erneuen. - <Bott mit uns! 

W i[ b. el m./I 

Unb an bem gIeid)en ([age, an bem ber König fo 3U feinem Dolfe 
fprad), orbnete fein frommer Sinn an, baji im gan3en preujienlanbe am 
27. Juni ein allgemeiner ~ettag geqalten würbe. 
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Unterbeffen ~atte Jtalien am 20. Juni an Q)fterreid1 ben l{rieg er
Wirt. Um feine l{räfte burd? OCei!ung ni# fd?wäd?en 3U müffen, befd?lou 
Q)fterreid?, fid? gegen Jtalien lebiglid? auf Derteibigung 3U befd?ränfen, 
mit ber gan3en Wu# feiner 1<raft aber preuuen 3U 3erfd?mettern. So 
umrbe benn faft Ne gan3e öfterreid?ifd?e ~rmee bei l3rünn unb Q)lmüt) 
3ufammenge30gen. (angfam rücfte fie von ~ier nad1 l3ö~men vor unb 
na~m 3wifd?en ber Seftung Jofep~ftabt unb ber preufiifd?en <Braffd?aft 
<Blat) ~ufftellung. 1)er <Bebanfe i~res Q)beranfü~rers, bes Selb3eug
meifters von l3enebef, war, ~ier Ne in l3ö~men einrücfenben preufiifd1en 
~rmeen ein3eln 3U fd?lagen unb ben 3urücfgeworfenen bann nad1 preufien 
~inein 3U folgen. Jm vollen <Begenfat)e 3U i~m war bagegen l{önig 
Wil~elm 3U nad?brücflid?em ~ngriffe entfd?loffen unb brängte 3U rafd?er 
Ifntfd?eibung. 

Jn Nefem <Bebanfen leitete ba~er als <[~ef bes <Beneralftabes ber 
<Beneral l1elmut von mo lt f e von l3erlin aus mit wo~labwägenber 

1<ü~l1~eit ben Ifinmarfd? ber preufiifd?en l1eere in l3ö~men. ,,<Betrennt 
marfd?ieren, vereint fd?lagen! 11 war fein <Brunbfat), beffen glän3enbe 
1)urd?fü~rung i~m jet)t bie l3ewunberung ber gan3en Welt ein
tragen foUte. 

mit braufenbem l1urra überfd1ritt am 23. Juni bie Ifrfte preufiifd?e 
~rmee unter bem prin3en Sriebrid? l{arl von ber (au fit) ~er bie öfter
reid?ifd?e <Bren3e unb befet)te Ne grofie Sabrifftabt 2:teid?enberg. ~m 

25. ftiefi fie auf bas <[orps bes <Brafen <[lam-<Ballas, bas bie Jfer,(inie 
becfen follte. Ifrft nad? ~artnäcfigem Wiberftanbe 30g es fid? in bas 
verfd?an3te 1)orf pobol 3urücf unb, als bie preuuen in ber Uad?t aud1 
Nes ftürmten, in eine feffe Stellung bei münd?engrätJ. <Bleid?3eitig in
beffen ~atte bie Iflbarmee unter <Belleral l1erwart~ von l3ittellfelb, bem 
Sieger von ~Ifell, auf bem paffe von Sd?lucfenau bas (aufitJer <Bebirge 
überftiegen ullb Ne öfterreid?ifd?en OCruppen, weld?e bie pafiausgänge 
befetJt ~ielten, bei l1ü~llerwaffer 3urücfgeworfen. Sie rei#e bamit ber 
Ifrften ~rmee Ne 11 all ?:I , fo ?:Ia{3 fid? <[Iam, <Ballas von 3wei Seiten be
bro~t fa~. Uad? fur3er <Begenwe~r gab Nefer ba~er bie Jfer,(inie auf, 
inbem er fid? auf <Bitfd?in 3urücf30g. 

l1ier 3um 3weitellmal trafen bie preunen auf beutfd?e OCruppen in 
ben 2:tei~en be5 <Begllers. 1)ie 1<önige von Sad?fen unb l1annover, wie 
ber 1<urfürfl von l1effen ~attell nad? ~ble~nung ber preufiifd1ell Som· 
mation i~re OCruppen ins Selb rücfen laffen. 1)ie 1<ur~effifd?en mar, 
fd?ierten auf Sranffurt, wo fid? ba5 8. l3unbes,~rmeecorp$ unter bent 
prin3en ~letanber von l1effen fammelte, wä~renb ber 1<urfürft in l{affel 
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von ben preußen friegsgefangen gemad]t unb nad] Stettin abgefü~rt 

wurbe. 'Die ~annöoerfd]en Q:ruppen bagegen 30gen von <Böttingen füb. 
wärts, um ~nfd]luß an bie ~ayern 3U gewinnen. :!UIein blfrd] einen 
verwegenen ~ngriff ~ieIt fie ber <Beneral von Slies bei (angenfal3a auf, 
fo baß bie preußen &eit gewannen, bas ~annöverfd]e ([orps rings 3U 
umftellen unb am 29. Juni 3ur 6:rgebung 3U 3mingen. 6:in befferes (os 
war ben Sad]fen befd]ieben. Sie waren, an bie Q)fterreid]er fid] an, 
fd]ließenb, bem ([orps von ([lam,<Ballas 3ugeteiIt worben, ber jetJt mit 

i~nen bie Stabt <BitfdJin befetJte, 
wä~renb er mit feinen Q)fterreidJern 
auf ben walNgen SeIsgruppen vor 
ber Stabt Stellung na~m. Wo~l war 

es eine fdJmierige ~ufgabe für Ne 
preußen, Ne fteHen !3ergle~nen 3U 
erftürmen unb in fd]arfem näd:!t, 
lid]en l{ampfe bie SadJfen aus ber 
Stabt 3U treiben; allein als ber mor, 

gen graut, 3ie~en Q)fterreidJer unb 

Sad]fen erfef?öpft unb entmutigt auf 
Ne fiauptarmee fid] 3urücf. 

Jn <Bitfef?in maw.te Ne 6:rfte 
~rmee, wäb.renb bie 6:lbarmee nod1 
weiter vorwärts brang, einftweilen 

fialt. 'Delin ~ier follte fie ben ~uf' 
marfd] ber &weiten ~rmee 3ur wei, 

teren gemeinfamen ~ftion abwarten. 
'Die &weite ~rmee, weld]e ber 

l{ronprin3 Sriebrid]Wil~elm aus 

lliittelfd]lefien nadJ !3ö~men ~eran, 

fü~rte, ~atte einen für3eren, aber 
fd]wierigeren Weg. 'Die Straßen burd] bas <Bcbirge bilbeten lange 

'Defileen, beren ~usgang ber Seinb befetJt b.atte. 'Der l{ronprin3 ließ 
bab.er 3unäd]ft auf feinem äUßerften linlen Slügel bas 6. ~rmeecorps von 
neiße in ber Zlid]tung auf Q)lmütJ vorgeqell, um ben Seinb bortb.in ab. 

3u3ie~en. 'Dann überfd]ritt bas ~. ~rmeecorps auf ber Straße naef? 
Q:rautenau, bas 5. auf ber Straae nad] Z1ad]ob unb 3wifdJen beiben bas 

<Barbecorps Ne öfterreief?ifef?e <Bren3e. :Die meit vorgefd]obenen ([orps 

Von <Babfen3 unb Zlammin9 becften biefe. So ftieaen bie Spitien bes 
\. ([orps fd]on in ber Stabt fi:rautenau auf ben Seinb; fie trieben i~n 
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aus ber StaN qinaus, mußten aber am Uad1mittage fie mieber aufgeben. 
Jnbeffen ~m fofgenben ZLage mette bas <Barbecorps Ne Sd1arte gfcbt< 
5enb mieber aus, jer(prengte bas ganje <BabIeI13(d1e cLorps, eroberte 
ZLrautenau Don neuem 1mb erftürmte fogar 1{öniginqof, mo fid1 nun< 
meqr bas gan3e fiegreid1e cLorps fon3entrierte, (0 baß jett aud1 bas 
\. ~trmeecorps fid1 ll)ieber in Dormarfd1 feten fonnte. 

~uf bas cLorps 0011 2tamming traf bas 5. ~rmeecorps, bas ber 
greife <Beneraf 0011 Steil1met anfüqrte. ~us bem langen ~l1gpaffe Dor< 
bred1el1b, marf es bie Q)fterreid1er 3urücf, fd1fug fie bei Uad10b aufs 
.qaupt unb trieb fie bis nad1 Sfalit 3urücf. ~llehl qier 30g Benebef 
bas cLorps 1'011 2tamming ga1l3 in bie 2teferoe unb ließ ftatt beffen 
bas cLorps bes ~r31)erjogs [eopofb in bie <Befe#slinie einrücfen. 
So 11atten Ne preußen am näd1ften morgen· DöUig frifd1e ZLruppen fid) 
gegenüber, bie benn aud1 nid1t (äumten, bie, mie fie meinten, ermatteten 
Sieger an3ugreifen. ~ffein bafb maren bie Q)fterreid)er bis 1)inter bie 
1)ollen ~ifenbaqnbämme Don Sfalit 3urücfgetrieben. mit gefälltem 
Bajonett ftürmten bie preußen bie 'Dämme unb trieben Ne Seinbe meft, 
märts oon bannen. 'Die Sieger (etten fid1 nunmeqr auf <Brablit in 
marfd?, um ben ~nfd1fuß an bas <Barbecorps 3U geminnen: afs i1)ne11 
bas öfterreid)ifd1e cLorps bes <Brafen Saftetics - mieberum frifd1e f[ruppell 
- ben Weg 3U Derfegen fud1te. ~ffein Steinme{) ließ bas 'Dorf Sd1mein< 
fd1äbef erftürmen, Dertrieb bie Seinbe aus bem 'Dorfe unb bem benad]< 
barten Wafbe unb na1)m bann am ~benb feinen marfd1 mieber auf, . 
auf bem bas faft nod1 unberüqrte 6. ~rmeecorps i1)m fofgte. <>is über 
1{öniginqof 1)inaus mar bie ~lblinie im <>efite ber preußen. 

'Die Stellung ber preußifd1en ~rmeen 3U einanber mar jett eine 
fold1e, bafi iqr &ufammenmiden bie ~ntfd1eibung bringen mußte. 'Denn 
nid)t meqr als 30 1{ilometer trennten bie &meite ~rmee Don <Bitfd1in. 
'Der &eitpu11ft mar jett ba, mo bie gefamten Streitfräfte preußens 3u 
übereinftimmenbem .qanbefn unter ge me infamen Q)berbefeqf geftefft me~ben 
mußten. ~s mar fomit notmenbig, baß ber 1{önig fid1 jett fefbft" auf 
ben 1{riegsfd]aupfa{) begab. 

Jn tiefernfter ~mpfinbung qatte bas preußifd1e Doff ben affgemeinen 
<>ufi< unb <>ettag , ben ber l{önig angeorbnet 1)atte, begangen. ~ber 

mie ftädten fd10n bie erften Uadlri#en, bie Dom 1{riegsfd1auplate ein< 
trafen, bie mefbungen oon pobol, Don f[urnau, DOll Uad10b, bie <Be, 
müter! ,,'Das naffe Stroll fängt an 3U brennen", fagte ein <Beneraf, als 
er bie erften .qurrarufe Dor bem palais bes 1{önigs qöde. Bafb ftieg 
bie <>egeifterung, aller 1{leinmut mar Derfd1munben unb burd1 bie gan3e 
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Stabt 1)ln 30gen jübelnbe Sd1aren. ~mein 1{Öilig Wil1)clm' blieb ernft: er 
Dertraute niel]t leiel]tl?in auf ben Sieg. :Da wurben faft gleid?jeitig brei 
Siegesbepefel]en i1)m gebrad]t, bie i1)m bie Siege Don Sfalit, Don mÜnel]en. 
grät unb bie 'Kapitulation Don [angenfal3a melbeten. :Da fam aud? i1)m 
freuNge &uDerfidlt. 2luf bem ILifw,e bes s(1)nel1jil1lmers,' Dor bem 
2lrbeits3immer bes 1{öl1igs, lagen 'Karten ausgebreitet. :Der 1{önig ftanb 
baDor. unb Derfolgte .l1ad1 ben melbungen bas 2)0rrücfen bel' ~Irmeen. 

:Die senf tel' ftanben an be111 fel]önen Soml1lermorgen (29. Juni) weit 
offtm. So fa[? bel' 'König an bem :Denfmal sriebriel]s bcs <Brogen ei!1e 
:Dame ft(1)en, Ne <Battin feines 2)0defers, Ne gefommen war, iqren 1{önig 
Dor feiner 2lbreife ins setb wenigftens aus bel' seme 3U [(1)en. sreunb, 
.fiel] winfte fie bel' 'König 1)eran unb rief, fiel] aus beJ11 Senf tel' leI?nenb, 
il?r jU: "mein So1)n [?at einen Sieg erfod1ten. Siegesnael]riel]tcn Don 
aUen Seiten! '. 6:5 g(1)t gut. Jd] werbe aUes gleidl' berannt I1Jad]en 
laffen. Sie fönnen bas aUen ragen. 211eine braDe :2Irl1lee! /i :Dm111 aber 
gebad]te erDoU :Danf bes Siegers. 6:1' Dedieq bem 1{ronprii13en iJi 
Däterlidlem Stol3e. ben <Drben pour le merite ltnb [anNebie Q)rbre in 
bas ·llauptquartier bel' &weiten 2lrl1lce. ~{Uein bei bem fteten 2)orrücfen 
bel' 2lrl1lee gebraudlte fie lange :;)eit, iI?r &iet jU erreicl1cn. "mein 
So1)n/i, meinte bel' 'König, "ift glücflidler, als iel] in meinw jungen 
Jo1)ren gewefen .bin. mir war ein [olel]es l{oJ11111anbo Hnb folel]e Siege 
nidit befd1ieben!/i Unb nad1 einer paufe fügte er 1)injll:. ,,:Das g(1)t ja 
im 2lnfange ·aUes 3U gut; wenn es nur fo weiter geI?t. Wir finb 110d1 
lange nicl1t über ben ~erg!'i :DaJl11 fette er fiel]' an ben Sdlreibti[d1 
unb' fel]rieb ben 2lrl11eebefdl1 nfeber, mit bemer auf bellt ,1{ricgsfel]au, 
plate ben <Dberbefel11 jU überl1el?111Cn gebad?te. 

nUll" gart es 2lbfdlieb jU nd?l1len. 6:5 war' bel' <Beburtstag bes 
prinjen· l{arl, feines ~rubers. So fll1)r bel' l{önig benn 1)inalls nad? 
<BIinicfe bei potsbam, U111 bem ~rt1ber feilte <Bmcfwünfd?e alls3Ufprcd?en 
mib· an· bel' Sicgesfreube H?n teilneI1111en 3H laffen. 2)011 ba .111adltc er 
in 5ansfouci. eincn ~lbfd?icb5befudl bei bel' l{önigin,illi!lDe 6:Iifc.1betI?, ber 
Cl' ftets 111it 'rittcdidlcr ~(ufl11erffal11fcit I1egegnetc, balm aud? i111~leuen 

palais bei bel' l{ronprin3effin, feiner Sdlllliegcrtodltcr, bie, nodl in tiefem 
Sdll11er3e ·11111 ben ILob bes treinen prin3en Sigll1ttnb, mit fdlwerein 
llerjcn ben <Be111a[?1 [?atte in be11 l{ricg 3iel?en fcI?w. lDeldle d:rquicfu11g 
lDat'cn iI?r bie fretibigcn ~(adlridlte11, Nc bel' l{önig bradlte! 2)0n bel' 
illilbparfftation fltL?r Cl' bann nad? ~errin jurücf. 

21afd? [latte fief) unterbeffcl1 in bel' lla11ptftabt Ne Siegesfunbe Der, 
-breitet. 2)0n bcnllausgicbcln wellten bie fdllDat'3lDCi&C11 Sal?11Cll,' 311crft 

l(oif~r !Dillldlll. 26 



402 Siebentes Kapitel. 

Unter ben [in ben, bann bis in bie ent[egenften Stabtniertel ~inein. 1)01' 
bem. l{öniglici1en palais ftanb l{opf an l{opf bie 1)olfsmenge, mäqrenb 
non bel' l1ampe bes palais ein slügelabjutant immer non neuem mieber 
bie Siegesbepefci1en vorlas. 1)enn immer neue 1)olfsf ci1areit brängten 
fidj ~eran; ein jeber mill fie ~ören, bis eine fräftlge Stimme ben ([qoral 
,,6:in' fcfte ~urg ift unfer <Bott! 11 anftimmte unb bie bidjtgebrängte 
menge, i~rer 6:mpfinbung [uft madjenb, einfiel. 1)er l{önig 3urücf, 

gefeqrt, öffnet bas senf tel' unb fprici1t, feine ~emegung faum meiftemb, 
3U feinem freubig bemegten 1)olfe qer3lici1e Worte bes 1)anfes unb bes 

2lbfci1iebes. 1)121' 2lbenb ;inft qerab. SeftIidj erleuci1ten ~ci1 bie Senf tel' 
bel' weiten Stabt, unb froq geftimmte 1)olfsfdjaren burdj3ieqen bis gegen 
mittema# bie Stranen. 2lber immer nodj ift bei bem l{önige Itidjt. 

Jn feinem ~ibliotqers3immer, bas neben bem 2lrbeits3immer naci1 bel' 
Q)pernplatfeite liegt, fteqt eine berbe f)013fifte mit ftaden, eifemen ~ält, 
bem befdjlagen, wie eine marftfifte an3ufeqen. 1)aqinein pacft bel' 

l{önig felbft feine widjtigften papiere, um für ben fci1limmften saU fie in 
Sid1erqeit 3U bringen. So wenig qat Ne breifadje Siegesfunbe bie 
füq!fte 1)orfi# iqm getrübt. ~is gegen 3 Uqr in bel' Zladjt qören bie 

Sci1ilbmadjen. iqn qin, unb ~erge~en. 1)a erft legte er 3U fur3er ~u~e 

fici1 niebel'. 
Sci10n um 8 U~r früq am nädjften morgen (30. Juni) reifte bel' 

l{önig ins Selb ab. 2luf bem fdjlefifd1en ~aqnqofe waren bie l{önigin, 

bie prin3effinnenunb bie qöci1ften Staatsbeamten verfammelt. 1)er l{önig 
war in feqr ernfter Stimmung; mit menig Worten, aber in fici1tIici1 
groner innerer ~emegung naqm er non aUen 2lbfdjieb. Sür jeben qatte 

er einen freunblidjen ~licf ober einen qer3Iidjen f)änbebrucf. Jn bel' 
~egleitung bes l{önigs befanben fici1 bel' prin3 l{arI, ~oon, bel' l{riegs, 

minifter, mortre, bel' ([qef bes <Beneralftabes, unb ~ismarcf, bel' minifter, 

präfibent. Uadj preunifdjer Sitte qatte biefer, obgleici1 .i)inilbeamter, bie 
Uniform feines Itanbmeqrnerqältniffes angelegt, unb madjte fo als major 

bes 7. fd?meren Itanbmel?r,!ieiterregiments ben Selb3ug mit. 
Jn vier Q:~tra3ügen war bas <Brone f)auptquartier mit bel' Stabs, 

wadje bem l<önige fci10n vorangegangen, in einem fünften folgte bem 
~uge bes l{önigs bas l{riegsminiiterium unb bel' <Beneralftab. So um, 

fante bas <Befolge bes l{önigs ni# meniger als \ ~6 Q)ffi3iere unb 

960 mann mit 825 pferben, mon on inbeffen \ \ Q)ffi3iere unb ~3~ mann 
mit 235 pferben auf bie Stabswad1e (Jnfanterie ltnb l{anaUerie) famen. 
1)ies ftade <Befolge mirb verftänblici1, wenn man bebenft, bafl bel' l{önig 

audj im Selbe mit gemoqnter Regelmäfligfeit aUe ltegterungsungelegen. 
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~eiten erfe~igte. 5ür feine perfönfid]e :Be~ienung freifid] na~m ~er 

l{önig nur einen l{ammer~iener, einen <Bar~erobier un~ 3wei It:eibjäger 

mit, ~ie aud] wä[?ren~ ~es 5efb3uges nid]t abgeföft wur~en. :Denn es 
war erftaunfid], wie wenig :Bebürfniffe König Wilqe[m für feine perfon 
qatte. Von früq morgens bis fpät aben~s ange30gen, lannte er in ber 
l{[eibung feine anbere :Bequemfid]feit, ars baS er in feinem ~rbeits3immer 

ben militärüberrocf auffnöpfte. :Die meiften :Dinge t~at er fo aus, 

fd]fieSfid? felbft, baS gar feine l1ilfe nötig war. Ja mand]es, wie bas 
~uspacfen un~ d:inpacfen feiner fämtlid]en papiere in Ne für Reifen 
beftim1l1ten portefeuilles, ~as woql ein an~erer qätte tqun rönnen, t1?at 
cr bei feiner <BewÖqnung an ftrenge QJr~nung felbft. Seine :Befeqle 
wurben nie qart ober unfreunbfid] gegeben; Ver[eqen nie mit einem 

~eftigen Worte ober im .;3orn gerügt, [0 baS bel' :Dienft bei ber perron 
bes Königs ein leid?ter war. Überqaupt fies bic fid] immer gleid], 
bleiben~e milbe Ru[?e bes Königs gar feine Unruqe um iqn qer auf, 
fommen; baqer eben ging alles um iqn wie am Sd]nürd]en. 

<Ban3 allein befanb fid] ber l{önig wäqren~ bes 5elb3uges nur 

feIten, qöd]ftens früq morgens. Wenn früq fein lt:eibar3t von [auer, 
ber <Beneralar3t bes <Barbecorps, bei H?m gewefe!l war, las bel' König 
?:>ie eingegangenen 1lepefd?en unb lLelegramme unb f anMe fie 11ad] iqrem 
Jnqalt an :Bismarcf, Roon, moltfe ober bie <!:qefs bes militär, ober 

65ivilfabinetts. :Dann folgten Ne mefbungen bes 110fmarfd?alls, <Brafen 
perpond]er,Seblni~fy, ll1t~ bes 110fftallmeifters von Ra ud?, burd? bie bas 

gan3e innere <Betriebe bes föniglid]en 110f~altes geregelt wurbe. Sofort 
begannen 11un bie ~ubien3en, Vorträge u11b :Beftd]tigungen, bie faum von 
ber fur3en ([afel3eit unterbrod?cn wurben, um gleid] banad? wiebel' fort, 

gere~t 3U werben. 
:Die :Bewad?llng unb ben militärifd]en Dicnft ~atte ~ie aus allcn 

Jnfanterie, unb l{avallerieregimentern ~er ~lrmee gebilbete Stabswad?e 

lutter bem l{oml1lanbo bes QJberftleutnants von l{rofigf. :Dic Jnfanteric 
war in ein :Bataillon, ~ic l{avulleric in einc Sd?wabron formiert. Sic 

ritt, wenn bas l1auptqllartier fid? in :Bewegung fe~te, ~el1l Wagcn ~cs 

l{önigs teils voran, teils folgtc fic Hll1l, unb 3war i111111er abwed][clnb, 
cntwcber l{üraffiere unb :Dragoner ober 111lfaren unb Ulmte!l. Die 

Jnfanterie [lattc bie :Bewadlung bel' WO[lnung bcs l{önigs 3u übcr, 

ndlmcn; fie marfdliertc, wenn ~a.5 l1auptquartier aufbradl, enhvebcr 

voraus ober folgtc H?111 nadl. Warcn aber fd?on preußifdle lLrl1ppCn in 
?:>er Stabt, fo gabcn biefe neben ber Stabsmadlc aud? eine d:llrenwI.1dlc, 

?:>ie bcr l{önig jcbesinal fofort nad? fcincr ~(nfllnft infpi3ierte, inbe111 cr 
26* 
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biejenigen Q)ffi3iere unb mannfd(aften, bie fid(, etwa in ben vorl,ergc[,en, 
ben O3efed)ten ausge3eid)net qatten, fid( vorftcllen liefj. 

Sd(on auf ben! Z3aqnqofe in l.3erIin fal, bel' :König bie 2In3eid1l'1l 
bes :Krieges. IS::nblos lange, fdlwer bela\)ene Wagen3üge mit proviant, 
50urage unb :Kricgsbebürfniffcn aller 2(rt 1(ielten ba, um bcn ILrnppen im 
5elbe naci?gefan'öt 3U werben. Un\) je weiter bic 5al,rt über O3örlitJ un\) 
6')ittau nad) 2\etdlenberg in Z3ö[,mcn ging, um fo mc1(r füqrte fie in bcn 
vollen' :Kriegs311ftanb qinein, :Die unabfe[?barin' ILransporte von :Kriegs, 
materiaIil'1l, bie 5clbbäcfereifolonnen, bie :Kranfenträgerfompanien, bie 
\[a3arette, bie Stroq, unb fieu\)epots, enblid1 me[lrere 6')üge mit öfter, 
rcidlifd(en O3efangenen 3eid?neten beutlid( . ben :Krieg. Stäbtifd(e :Depu, 
tationen, 2Ibor\)nungen mlb l{orporationen warteten auf allen ~a1(nqöfen, 
ben :König 311 begrüfjen. Jn Sorall ftanb Cl' an bem Wagenfenfter," als 
ein befd(eibcn bürgerlid( geflcibeter mann an \)en Wagen 1(cral1trat unb 
bem :Könige ein 3ufmllmengefaItctes 1.31att reid(tc; worauf er fidl fofort 
wiebel' in bie 1Jolfsmenge 3urücf309. 'Der :König· entfaltete es unb las 
eine poetifdle :({ntwort auf feinen ,,2Iufrnfan mein Dolf": 

"Jdi 3iel]c l]in in. <Bottes !lomclI, 
Jdl 3ieqc I)in in <Bottes lüott; 
Dic in ber !Henfc!lC1l nOmC1l flllt1cn, 
qof oft iler 350m fdJllCll l]ingerofftl 
!Ver <Bott, ()cm ~llcrqöd)ften, trllUt, 
Der qat auf feillC11 SOll\) gebaut." 

Ja, bas war es, was ben :König mit ftiller '6')uverfid(t erfüllte: nadlbenf, 
lid( faltete er bas 1.31att wiebel" 3ufa111men unb ftecfte es in ben, ilrmcl, 
auffd(lag feines Überrodes .. :Da qat es i1(n wie ein ILalisman burd1 ben 
gan3en 5('[\)3u9 begleitet. 

~(uf allen preu§ifd(en l.3aljl1[,öfen empfing Jubel Ul1b freubigcr 6)U'. 
rnf ben :König. nun ging es über biefädlfifd(e O3ren3e: ba wurbe es 
mit einem male ftill; 'öie Z3etlölfernng l1ielt fid) 3urücf. Jn 5einbes \[an\) 
waren bie Z3aqnqöfe militärifd) VOlt preufjifdlcn ILrnppen b\?fef,)t. lln~ 

tlollenbsin Z3ö[,men mufjte langfom unb tlorfid)tig' gefaljren werben. 
Z3ei jebem fialt fprang Ne Stabswadle aus bcn Wagen, p~an3te bas 
l3ajondt auf unb bcfef31e fofortben 90113en Umfrcis bel' Z3aljnqöfe. 

Um 4 llljr nad)l1tlttags fU[lr bel' fönig[idle 6)llg in 2\eidlenberg ein: 
mitten. [1inein in bie l{riegsmirrcll war ~cr l{önig tlr.rfctt. Jn ,ben 
Wartcfälen unb Sd1uppcn bcs Z3aqnl10fcs waren e[fljunbert öftcrreid1ifdlC 
O3efangene eingefperrt, unb auf bC11l rlal1nfteig erwartete eine 1)cputation 
ber Z3ürgcrfd(aft' bie 2Infttnft bcs l{önigs I U11l i1(n U111 O3ltabe für bie' 
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fd?wcr qeimgcfud?te Stabt a1l3uf!cqcn. :Uuf bcn :Ubenb befdlieb fie bel' 
l{önig 3U fid? 1)cnn jel,)t brängte es iqn, Dcr allcm bie [a3arette 3U 
befuch.en, bie in ben Sch.ulqäufern eingerid?tet waren. 1)a ftanb er an 
bcn Betten bel' l)crwunbeten unb \[ypqusfranfen; fprad? 3U iqllell mit 
freunblich.en li:rcftwcrtcn unb empfaql ben iir3ten alle Scrgfalt. 

:Uuf einer Ne StaN Reid?enberg beqerrfch.enben 2(n1?öqe liegt bas 
Sch.lcß bes <brafcn Qlam'<bllllas, bel' in ben Reiqen bel' Seinbc fcd?t. fiier 
llaqm König Will?efl11 fehl Q2uartier; er bewcqnte bie parterre3il11mer 
lIad? bel11 <barten Iinrs Dcm cEingange. 1)enrwürbiges ci)ufllmlllcntreffen! 
<Es waren bicfclben ci)immcr, in benen Kaifer Jcfepq 11. am 30. Juni \766 
gewcf]llt l?atte ~ auf ben \[ag ein Jaqrllunbcrt 3UDcr. Unmittelbar Dcr 
ben Sellftcrn bes l{önigs, am :UbIlange bes <bartens, biwafierte bie Stabs, 
mad?e. 1)enn in ben naqen Bergen, wurbe gemelbet, qieften fid? öfter, 
reich.ifdte \[ruppell auf, Dcn benen man fid? wcl?l eines Derwegenen fianb, 
ftreich.es Derfcl?en burfte. Kaum war im Sdllcffe bas furje 1)iner be, 
C!lbigt, fc Derfamll1efte bel' König bie <bellerale um fid?, Derglid? mit 
U?nen bie fämtlidlen eingegallgenen :Berid:!e, weld?e bcuflid? bas auf aUen 
punften fiegreidle l)crrücren bel' prcußell 3cigtcn, Ullb gab banach. feine 
Befeqle. cEinen Kriegsrat l?at l{önig Wilqclm wällrenb bes gml3en 
Sclb3uges n idl t geqalten. 1)en :Biirgermeiftcr empfing er, wäIlrenb er 
abellbs im <Barten fid? erging, unb gab i[?m gnäbigcn Uefch.eib, inbem 
er Ne tägIici?c l{cntributicn Dcn 3000 <bulben auf ben :Betrag er, 
mäßigte, bel' tf?atfM?lidl 3ur Verpflegung bel' in Reidlenbcrg meilellbcn 
preußifdlen li:ruppen gebraudlt wttrbc. llllb als bmm alles, Dcn bel' 
2~eife ermübet, im. Sdllcffe balb 3ttr RuIle gegangen mal', fall man um 
mitternad?t ben l{önig ncdl [d?reibenb an 'einem li:ifd?c [il,)en. cEifern 
3wang burd? fein pflid?tgefüE)1 bel' balb Sieb3igjäI?rige ben ermattenben 
l{örper .. 

Über Reid?enberg [?inaus war bie cEifenba1?1l Dcn ben (Drterreid?ern 
3erftört. Sc ging es benn am Scnntagmcrgm (\. JuIi) 3u 11)agcn 
lDdter. 2(ber [0. feI?r bel' König aud? Dcrltlärts brängtc, [0. mad]tc er 
bcd? bellt <BeneraI Dcn lLümpling, bel' in bel' Uad?t DerlDunbct in bas 
StepI?allsI?clpita[ gebrad?t ltIar, einen trcft[penbenben Beludl, beDcr er 
fid? mit belll prin3en l{arl in ben Wagen fel,)te. Jn fdlärfjtem lLrabe 
ritt ein ci)ug Ulanen bellt föniglidlen Wagen Dcraus, ein ci)ug fiufaren 
fclgte. Sc ging es in ben [dlönen SCl1l1ncrmorgen [?inau:;, burdl ein 
mc[?Ibebautes [anb, beffen Ueltlc[?ller in bel' Scnntagsmuße 001' Ne 
lLlliiren traten, Ulll ben ra[d? baI?in eilenbell Wagen3ug fidl an3Ulcl?en. 
Q;ine qalbe Stunbe Dcr \[urnau biegt bel' Weg nad? Sid?rcm, bem 
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Scqloffe bCs pri1l3en Roqan, ab. l1ier mar bas <Quartier bes Königs. 
6:ine anmutige Ifanbfcqaft breitete I)or feinen Senftem ficq aus. Jn bem 
qerrlicqen Scqlofipad bimafierte bie Stabsmadle. :Den gan3en Uacq. 
mittag trafen melbungen ein, bie über bie Stellungen ber preufien ge· 
naue Uadlricqten bracqten. Q)rbonnan3en ramen unb gingen. man mar<:> 
ftdl beffen fcqon bemufit, bafi feit geftem ber König mit fefter l1anb bas 
O3an3e leitete. 

Uacq O3itfd?in, mieber 30 Kilometer näqer an ben Seinb qeran, 
mmbe am 2. Juli bas O3rofie l1auptquartier I)erlegt. :Der .weg bortqin 
füqrte ben König faft fortmäqrenb über Sd?lacqtferber. :Der faft 3erftörte 
23a~nr?of I)on \Lurnau, bie nur notMrftig mieber qergeftellte Jferbrücfe, 
bie 1:)erllaue aus gefällten ([{1auffeebäumen, bas in Kolonnenbreite ni eber. 
getretene O3etreibe, bie qerum[iegenben toten pferbe miefen auf bie l1ef: 
tigfeit ber Kämpfe ber letten \Lage qin. Jn bem :Dorfe Ifibuqn maren 
Selb(a3arette eingerid{tet. :Dmcq bie Säqncqen mit bem roten Kreu3 auf, 
medf am gemad?t, liefi ber König qarten unb befid?tigte bie 6:inrid?tungell 
in ber Kircqe I ber pfarrei unb meqreren l1äufem. So mandlcn ber 
1:)ermunbeten rannte ber König. O3raf 1:)ofi, ein öfterreid?ifcqer Q)ffi3ier, 
entftammte einer iqm moqlbefannten mecflenburgifcqen Samilie; aucq ber 
fäd?fifd?e Q)berft 1)011 230cfsberg mar Hlm mieberqort begegnet. O3em 
erlaubte ber König allen fremben Q)ffi3ieren, ficq 3ur pflege qin3ubegeben, 
moqin fie molltell, menn fie nm iqr 6:qrenmort gaben, folange ber Krieg 
bauere, nid{t me[?r gegen preufien 3U fämpfen. 

6:ine qalbe Stunbe I)or O3itfcqin fam in einem leicqten Jagbmagen 
prin3 Sriebrid? Karl, mie immer in ber roten Uniform ber 65ieten'l1ufaren, 
bem l{önige entgegengefaqren. \Er ftieg ill beffen .wagen unb erläuterte 
iqm llUll an Q)rt unb Stelle ben' O3ang ber O3itfcqiner l{ämpfe, m03lt 
bie .wagen I)oll \Lomifter, O3emeqre, patrontafd?en, bie auf bem Sd?lad{t, 
felbe jett aufgelefen murben , bie befte Jlluftration abgaben. O3egen 
l.. Uqr langte ber l{önig in O3itfcqin an. Sein <Quartier mar bas oe. 
f cqeibene O3aftqaus 3um O3o(benen Ifömen am ninge; !.lunberte 1)011 \Ein, 
moqnem ftanben auf bem Ring, um ben preufienfönig 3U feqen. 1:)or 
bem <Quartier bes l{önigs mar neben ber Stabsmad?e eine 6:[?rcnmacqe 
bes O3rcnaNerregiments l{önig Sriebrid? .wi[qell11 IV. (\. pommerfcqes) 
Ur. 2 aufgeftellt. 6:s maren bie erften \[ruppen, bie im Seuer gemefen 
maren, meld?e ber l{önig faI~. ,,03uten 2110rgen, \Euer 211ajeftät!" er· 
miberten fie qer3qaft feinen O3rufi. Sie maren im Selban3uge, Stiefeln 
unb !.lofen befpritt; benn bas .wetter mar regnerifdl gemorben. 2lber 
ber pultJerbampf qutte bie O3efid1ter bron3iert, llnb abgefcqoff ene !.lehn. 
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fpit)en unb 3erflauene ~efd]läge 3eigten, was bie Wacferen bureltgemaeltt 
flatten. <l3an3 naelt \taune flatte jeber, was 3U feiner :Uusrüftung ge, 
flörte, fielt umgeflängt. mit warmem Jntereffe mufterte ber l{önig bie 
Reifle, wäflrenb er an iflr ljinabfeltritt, ben Q)ffi3ieren meflrfaelt bie fianb 
reieltenb. 

Uoelt auf bem Ringe fammelten meflrere ljofle Q)ffi3iere fielt um 
ben l{önig, ber mit iqnen Ne mifitäri(d1e Situation befpraelt. :Dann erft 
begab er fielt in (ein (Quartier, von bem prin3en :Ulbred1t, feinem jüngften 
~ruber, ber auelt 3ur ~egrüBung flerbeigcfommen war, unb bem prin3ell" 
5riebrid1 l{arl begleitet. Sofort fieB eine :Deputation ber Stabt um eine 
~(ubien3 naelt(uelten, um fielt gegen bie Verfeumbung 3U reel]tfcrtigen, baB 
bei ber näelttfielten ~rftürmung ber Stabt bie Bürger fielt bnrelt SeltieBen 
aus ben5enftern am l{ampfe beteifigt llätten. Q)flne Umftänbe fieB ber 
l{önig fie eintreten un<:> ljörte eine Weife iljre Reben ge<:>ul<:>ig mit an; 
bann aber fagte er iqnen mit Uael]brucf: "meine G:ruppen finb feine 
wifben fiorben unb verfangen nur bas 3um [eben unbebingt Uotwenbige, 
unb Jqre Sorge ift i!S, iflnen feine Veranlaffung 3U gereel]tell l{lagen 
3U geben. Sagen Sie es ben ~inwo[lnerl1, baB id1 nid1t gefommen bin, 
einen l{rieg gegen frieblielte Bürger 3U fül1ren, fonbern bie ~ljre preu, 
Bens gegen Verunglimpfung 3U vcrtcibigen! J/ Unb bomit entficB er fie. 

50rtbaul'rnb liefm beim l{önige bie mifitärifd1en mef<:>ungen ein. 
:Dnrelt einen <l3eneralftabsoffi3ier von ber d:rften :Urmee fieB er fiel] ein, 
geqenb Vortrag über <:>ie Stellung ber ~rften ~(rmee, bie fd10n bis fiori3 
vorgebrungen war, über Ne Befeltaffen[leit bes Q3cfänbes unb über bie 
bisljerige 5eelttl1rt bes 5einbes ljalten. :Da11n befalll er, baB bie G:ruppen, 
bie unter fortwäl1renbcll l{ümpfen vorgerücft waren, um niel]t übermübet 
3U werben, am nädlften G:agc, fowcit es Ne Verlläftniffc 3uliegen, Rulje, 
tag qaben, auelt bas <l3rote fiauptquarticr in <l3itfeltin bleiben folle. d:r 
feIbft aber wollte am Vormittage 3U einer Begegnung mit bem l{rol1' 
prin3C1l nadl miIctin faflren. 

:Diefen BefellI na[lm prin3 5riebridl l{arl, ber um ::; urlr <l3itfdlill 
verlieB, naelt fiori3 mit. Sobalb er in <l3itfdlin ben G:ruppen berannt 
gegeben wurbe, breitete fidl balb groge Stille über Ne Stabt aus. man 
wugte, bat alfo nieltts bevorftanb, bau man unbe(orgt ausru[len fönne. 
:Der Regen überbies fteigerte fielt gegen ben ~(benb unb veröbde bic 
Straten nodl me[lr. 

Jet)t eigentIidl erft in <l3itfd1tn flattc bel' l{önig ben aftiven Q)ber, 
befeqI über bie gan3e preugifdle ~(rmee übernommen. Jet)t lieU er, um 
bies 3um :Uusbrucf 3U bringen, ben 2(nnecbcfelll, ben er Don BerIin 
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mitgebrad)t unÖ mäqrenb ber Uad)t in Reidienberg m ber :Druefetei 
Öcr 65ebrüber Stiepel qatte bruefen laffen, an bie Regimenter au~teiIen. 
<Es mar' ein marmer unb tro13 aller <Erfolge bod) 1'on jebem Sieges, 
qodll1lUt freier 65ruE an bie 4lrmee. 

11 Solbaten meiner ~(rmce I 

Jd) begebe midl [lcute 3u <Eud), meincn im Selbe fteqenbell, bra1'en 
\Lruppen, unb biete <Eudl meinen 1{önigrid)en 65mE. Jn menigen \Lage11 
finb burd) <Eure \Lapferfeit unb f1ingebung RefuItate erfod)tcn morben, 
meld)e fid) mürbiganrei1]en an bie 65roEt1]aten unferer Däter. mit 
Stol3 briefe Jd) auf fämtlid)e 4lbteilungen meines treuen f1eeres unb 
fe1]e ben näd)ften 1{riegscreigniffen mit freubiger 65u1'erficht entgegen. 
Solbaten ! <i)aqlreid)e Seinbe fteqen gegen, uns im 1{ampfe. [aEt uns 
inbes auf 650tt ben fierrn, ben [enrer aller Sd)Iad)ten, unb auf unfere 
geredlte Sad)e bauen; <Er mirb burd) <Euere \Lapferfeit unb 4lusbauer 
Ne fieggemo1]ntcn preuEifd)en Sa[lnen 3U neuen Siegen fü1]ren. 

\ 866, 29. Juni. Wif1]eI m." 

:Den 4lbenb brad)te ber 1{önig in feinem 65immer allein 3U. 4lr, 
beitenb faE er an feinem Sd)reibtifd)e, bie Dortragsmappen neben fidl, 
als um {laIb \ \ UIlr in qöd)fter <Eile ein Wagen raffelnb bei bem 65aft, 
l]aufe 1'orfuqr unb ber. <BeneraI von Doigts,Rqe13, ber <Beneraiftabsdlef 
ber <Erften 4lrmee, 1'om prin3C11 Sriebrid) 1{arI gefanbt, bcm 1{önige bie 
meibung brad]te, baa bie öfterreid)ifd)e f1auptarmee ober minbeftens ein 
fe1]r groEer G:eiI berfeIben nid)t [lintcr ber lEIbe, mie man im preuf3ifd)en 
f1auptquartier angenommen 1]atte, fonbern 1'or berfeIben an ber 23iftri13, 
alfo bid)t 1'or ber IErften 4lrmee ber preuEen fid) 3ufammenge30gen qabe, 
bemnad) eine SdlIad)t 3U ermarten· fei; infoIgebeffen l]abe aud) ber prin3 
eine 1{on3entration feiner ~(rmee nad) 1'ormiirts befo1]len. UngIäubig 
fd)üttcIte ber 1{önig ben Kopf: er fonnte fid) nid)t benfen, bas ein be, 
mäqrter <BeneraI mie 23enebef fo bie einfad)ften Dorfid)tsmasregein follte 
aUEer ad)t gcIaffen l]aben; benn bie <EIbe im Rüefen muste iqn bei einem 
bod) immer möglidlen Rüef3uge in Ne gefäqrIid)fte 23ebriingnis bringen. 
65Ieid)moqI fanbte er Öell <Benerai 3U mo(tfe, bem ([qcf bes' <Broscn 
65eneraiftabes, ber über bie Strase bem l{önige gegenüber mo1]nte. 
11)enn moItfe, 10 Iautete bie Weilung, es nadl ber meibung für nötig 
1]aIte, f 0 möge er 1l0d) in ber Uad)t 3U jeber <i)eit 3um 1{önige fommen. 
23is mitternadlt martete ber l{önig; ba aber moltfe nidlt erfdlien, 10 
Iegte er fid) in fein ScIbbett, b.1S auf bem Susboben bes 65immers aus, 
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gebreitet wai:. mohfc aber prüfte bie md(;iung gan3 genau; bann begab 
er fiel] 3um l{önige, ben er [el]on im :Bette fanb. mit fur3en Worten 
5eidlncte er i1]m (;iie <Bunft (;ier augcnblidlidlen [age. Sofort war ber 
l{önig ent[dllo[[en, fie aus3Ullltten unb am morgen ben 5einb 1.Jon allen 
Sciten an5ugreifen. 7>ie ma&regdn bes prin3en 5rie(;iridl l{arl cnt, 
[prael]en bereits bie[em <Bebanfen; es fam l1ur noel] barauf an, bie mit, 
widung ber ~{rmee bes 1{ronprin3en fid1cr3uftellen, ber jett gera(;ie in 
ber 5lanfe bes <Bcgners ftanb, aber, tttlt i1]n 3U erreiel]en, einen 211ar[dl 
tJon \5-20 l{iloJ11etern 3urücf3ulegen 1latte. 7>emgemäB na[lm t-er l{önig 
ben RU[letagsbefe1]1 3urücf un(;i bcftimmte ftatt (;iefien, (;iau (;iie <frfte 
~{rmee [dlon um 7 ll1]r morgens in ben i1]r angewie[encn Stellungen 
3um ~{ngriffe bereitftellen rollte; (;ienn i1]r ficI bie ~{ufgabe 3U, ben 5einb 
feft3u1]altel1, ba& er nidlt 1]inter (;iie <EIbe entweidle. 7>ie <flbarmee rollte 
(;iurel] einen ~ngriff auf Uedlanit ben linren 5lügel ber Q)ftcrreidler 
la1]m legeIl, ber 1{ronprin3 aber mit ber &weiten ~{rmee burdl einen 
mäd1tigen VorftoB gegen ben red1ten 5liigel bie <Ent[d1eibung 11erbeifü1]ren. 

Jn bem <Quartier moltfes, wo bie <Bcnerale tJon pobbielsfi mib 
<Braf Wartcnsleben [el]on warteten, wurben llltlt, ent[pred1enb ber 7>is, 
pofition bes l{önigs, [oglcid1 bie nötigcn :Befe1]le aufge[ett unb o1]ne 
Ver3ug in boppelter ~usfertigung auf 3wei 1.Jcr[dliebenen Wegen nad] 
l{önigin1]of an ben 1{ronprin3C1l abge[anbt, wä1]rcnb Prb13 5riebriel] l{llrl 
burel] ben 3urücffe1]renben <Bcncral Voigts,R1]et Mn ber <Ent[dleibung 
bes l{önigs in l{enntnis ge[ett wurbe. 

llnru1]ig brad1te l{önig Will1dm bie wenigen 21adltfhll1ben, bie bis 
5um :Beginne ~er ~{ftion nod1 blieben, 3U. 7>enn eine Sd1lad1t ift unter 
allen llmftänben eine [el1r ernfte Sadle. &l1.Jar bie <Ent[d1eibung, wenn 
anbers bic mdbungen ridltig waren, fonnte [lier raum 3weife1I1aft [ein; 
bCl1n [dbft wenn bie <frfte ~{rmce auf einen iibermäd1tigen <Begncr traf 
uub ger el]lagen ltJurbe, [0 111u&te bus <Eingreifen bes 1{ronprin3cn (;ien 
Sieg 3urücfbringen. :Bebenfen l1egte bcr l{önig nur für bie <Elbarmee; 
illr fonnte, l1.Jenl1 fie ge[dllagen l1.Jurbe, l1.Jegen ber ltJeiten <Entfernung 
feine L?iIfe gebrad]t l1.Jerben; 1mb bodl 111uBte fie, wn bie 1.Jolle Wirfung 
5U er3ielen, [0 meit ab belad1iert 11.Jerben. ' ]m <Brunbe, Oarf man ragen, 
1tJar Oie Scl1lucl1t bei l{öniggrät entfd1iebcn, oe1.Jor fie begonnen mttrOe: 
bie tafti[d1elt Vorteilc, meldlc oie boppcIte 5lanfenftellung, Oanf Oes 
widungstJoli burd1gefiil1rtcn ~{ufJ11ar[dlcs ber orei ~lrlltcen gab, fidlerlen 
DOll vornllerein ben <Erfolg. 

<Es mar ein falter, rcgneri[dler 211orgen, Oie Sonne gan3 Ilinter 
grauen 21egel1l1.Jo[fcn verborgen, als ber l{önig um 5 mIr früll aus 
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feinem QJuarticr trat. Q:r war in !leIm unb Überrocf, einen SüfiIier. 
fäbeI ul11gefel?naUt; wie gewöqnlid, trug er bas Q:iferne 1{reu3 unb ben 
Q)rben pour le merite; um bie Sel?ultern qafte er einen mantel ge. 
worfen. neben Hlm im Wagen naql11 ber Slügelabjutant vom 'Dienft 
<Braf feqnborff plat. ~u iqm äUBerte bel' 1{önig, er fönne immer noel? 
niel?t glauben, baB <3eneber eine im SaUe bel' nieberfage ftrategifel? fo 
ungünftige pofition 3U "iner Sel?lael?t gewäqlt qabe, unb fürel?te, ba§ bas 
nun befoqlene ~ufammenfto§en aUer brei 4lrmecll ein Sel?lag ins Waffel' 
fein werbe. Jn fdlärffter <Bangart ging es vorwärts über !lori3 nad? 
1{lenit. 4lUentqalben begegnete bel' l{önig ben vorwärts ftrebenbell 
<3ataillonen, Ne, fobalb fie an bel' vorausreitenben Stabswael?e i1)n er· 
fannt, mit freubigem !lurra iqren 1{riegs1)errn begrüBten. 

Jn 2 1/2 Stunbe waren bie Ll:0 1{ilomcter bis 1{lenit 3urücfgelegt. 
Jm 1{ruge bcs 'Dorfes vertaufdlte bel' l{önig ben mantel mit bem 
paletot, ba bas Wetter lliel?t nad1 <3eifcnllig ausfaq, Iiea fid1 Überfel?naU. 
fporen anlegen, qängte feinen 1{rimftedler um unb beftieg fein feibpferb, 
bie etwas pqlcgmatijdle braune Stute Senella, bie aber nael? bel11 Siege 
fortan ben namen Sabowa trug. 

Q:ben erft qatte bie Sel?la# begonnen: 3(1)n minuten llael? 7 war 
bei fipa bel' erfte 1{anollenfel?ua gefallen. 'Der morgenwinb vertrieb 
ben nebel etwas, unb man vermoel?te nun am jenfeitigen Ufer bel' 
<3iftrit bie Stellung bel' <Dfterreid1er 3U edennen. Sie bilbete von bem 
'Dorfe prim bis 3U bem 'Dorfe !lorenowes eine 1.0 1{ilometer lange, 
qafenförmig eingebogene finic. 'Das ~entrum befanb fiel? vor ([q[um, 
beffen 1{irel?turm fiel? beutlid, am !lori3011te ab3eiel?nete. 1{ein ~weifel, 
baa es bie gan3e ;Zlrmee bes Scinbes war, bie man vor fid1 qatte. 

'Der l{önig ritt von 1{lenit neben bel' lladl Sabowa füllrenben 
([qauffee eine ;Zln11öqe bidlt bei bem 'Dorfe 'Dub 11 in auf, um einen Über, 
blicf über bie Sd11ad1t 3U gewinnen. 'Denn jett bonnerten bie l{anonen 
an bel' gan3en <3iftrit,finie entlang, fo baB bel' pulverbampf bie nicbe, 
rungen, alles DerqülIenb, erfüllte. Don biefem !lügel aus leitete <Beneral. 
leutnant von !lorn ben Dormarfdl feiner, bel' ad1ten 'Divifion. Sobalb 
er ben 1{önig bemerfte, fprengte er an Hin 11eran unb rief mit lauter 
Stimme: "Jd? befdlwöre Q:w. majeftät, biefen plat 3U verfaffen;· benn 
bel' Seinb enfiliert Ne ([qauffee auf bas 1Ieftigfte./i 'Der l{önig gab iqm 
eine frcunblid? ablcflnenbe ;Z(ntwort unb blieb ruqig auf bel' Stelle 
1)alten, wäqrenb fid1 bie 3a1)Ireidle Suite um i1)n fammelte. 'Da fam 
aud? fel?on eine <Branate gej1ogen, fiel neben bel' ([[lauffee niebel' imb 
überf el?üttete frepierenb mit ben <31ättern unb 6)weigen bes l{irfd? 
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baumes, neben bem ber 1{önig 1)ieIt, iqn unb bas l15efolge. :Der 1{önig, 
Ne ~ugen auf bas Sci]laci]tfefb gerici]tet, beaci]tete es nid1t. <S:ine 3weite 
<Branate faufte inbes fci]on 1)eran: bireft über ben 1{önig unb ben 1)inter 
i1)m 1)aItenben 11ofmarfci]aU O3raf perponci]er flog fie 1)inweg unb fci]lug 
1)inter ber Suite, in taufenb Stücfe 3erplaßenb, ein. :Der 1{önig folgte 
i1)r mit ben ~ugen. ,,:Das 1)abe icf) J1)nen 3U ban ren ! 1/ rief er ber 
Suite 3u, beren glän3enbe Uniformen o1)ne 6)weifel bie ~ufmerffamfeit 
ber öfterreici]ifci]en 1{an<)niere erregt 1)atten. Sofort fprengte <Braf lt(1)l1' 
borff vor unb rief laut 1)inüber: "Suite fici] 3erftreuen!" Worauf benn 
bie 11erren bes O3efolges fici] in eine rücfwärts gelegene Dertieflmg bes 
<Belänbes 3urücf30gen. 1)er 1{önig inbes blieb ru1)ig auf ber 11ö1)e 1)aIten, 
obgleici] Ne <Diterreici]er noci] m(1)rere Sd1üffe in ber gleici]en Rid1ttmg 
abgaben; bann ritt er in fci]arfem {[rabe 3U bem n(1)er an Sabowa 
fiegenben R03fosberge 1)inüber, ber, 230 meier 1)oci], einen freieren Blicf 
über bas gan3e Biftriß'{[1)a( gew(1)rte. Don 1)ier aus leitete er bie 
Sci]lad1t, bie fici] jeßt jenfeit bcs :Dorfes Sabowa fo 1)eftig entwicfeIte, 
baa fici] ber 1{anonenbonner wie ein. ununterbroci]enes 2ioUen anIlörte 
unb <S:in3dfci]üffe gar nid]t m(1)r 3U unterfci]eiben waren. 1)as 6)ief war, 
Ne Biftriß,ltinie unb bie an bem Baci] fiegenben :Dörfer unb Walbungen 
in Befiß 3U n(1)men, um einen ~bfd:)nitt gegen etwaiges DorgeIlen bes 
O3egners 3U gewinnen unb um fpäter felbft bie Übergänge benußen 3tl 
rönnen. 1)arüber verliefen natürIidj Stunben, o1)ne ball bie O3efed1ts, 
finie in öftIici]er Rid1tung merflici] votTücfte. 1)enn bie f(1)r wirffame 
öfterreici]ifci]e ~rtiUerie unb immer Ileu Ilel"llnbringenbe feinblid1e Jnfan, 
teriemaffen maci]ten es ben prwllen fd1wer, bie im erften :Unlauf be, 
fef.)ten Wälber unb {[errainabfci]nitte 3U beIlaupten. 

1)ie meifte 63eit 1)ieIt prin3 Sriebridl 1{arf neben bem 1{önige auf 
ber 11ö1)e bes R03fosberges, W1t beffen Befelile entgegen3U11eIlmen. ~!tldl 

anbere Sürften, unter HlnClt <Braf Bismarcf, fan ben fid1 ba3u, fo ball bllS 
<Befolge balb wieber eine auffällige <Bruppe bHbete unb etne feinblidle 
Batterie alsbalb etIid1e <Branaten I1erüberfd?icfte. Bismarcf bat ben 
l{önig, fid, nid,t fo rücffidltslos bem feinblid,en Seuer aus3ufef.)en. ~Weill 

biefer meinte, er 3weifde, ob bas, l1)aS ba 11erltmflöge, wirffid1 l{ugehl 
wären. ,,<Blauben <S:w. !11ajeftät benll" , fragte Bismarcf 3urücf, "ball 
es Sd,walbcll. finb y" 6)U11l <lSIücf vertrieben bie preullen bie öfter, 
reid,ifd,e Batterie feI,r fd1neU. 1)a lumb be111 l{önige bie grOlle Sreubc, 
feinen neffen, ben O3roll11er30g Sriebrid, Sran3 II. von 211ecflenburg, 
Sd,werin, 3u begrüllen. 1)er O3roll11cr30g war erft am :1lbcl1b Dorf1Cl: in 
2ieid,el1berg eingetroffen; aIIein auf Nc 211eIbung, ball einc grOlle Sd1lad;t 
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mit nädlftem 3lt erwarten fei, l]atte er fidl fcl]on um 3 Uqr nacl]ts 
wieber in ben Sattel geworfen unb bie 66 l{ilometer bis Sabowa in 
fedls Stunben 3urücfgelegt. IS:r fam 3ur redlten ci)eit; benn faum eine 
llalbe Stunbe barauf melbete fidl bcr S!ii.gelabjutant, <Braf Sinfenftein, 
ber in näcl]tlicl]em Ritte von <Bitfdlin ben Befel]l vor3urücfen bem Kron, 
prh13en nadl Königinl]of überbradlt qatte, bei bem Könige unb bracl]te 
bie Uadlricl]t, baB bie &weite 2lnllee fdlon im fjeranrücfen fei. Jnbes 
früqer als um mittag Ponnte iqr lS:intreffen nicl]t erwartct werben. 
lS:ine <Befaqr für bie IS:rfte 2lrmee ergab fid:) aber baraus nicl]t im ge, 
ringften; ba qinter bem R03fosbergc nocl] bic 5. unb 6. 'Dioifion mit 
3al]lreicl]er RcferocartiUerie in Refcroe ftanb. Jn gefäqrbetcr fage be, 
fanb fidl nur bie 'Divifion Sranfecfy, bie. ben Walb von masloweb auf 
bem äUBerften finfen Slügel gegen 3wei öfterreidlifcl]c 2lrmcecorps 3U 
l?alten qatte. 

Jn Sorge war ber König nur um bie IS:lbarmee, ba er Ne bci 
prim unb problus aufgefteUten feinblid:)en Batterien immer aus berfe!ben 
pofition fcuern faq: ein &eidlct;, bat fie fid] gcgen Nc 2lngriffe fjcr, 
wartl]s von Bittenfelb bcqaupteten. IS:r fanbtc baqer bcn <Brafcn fel]n, 
borff bortqin, um Uadlrid]t 3U bringcn, wic es ftänbe. Wäqrellb bcr 
l{Öllig nun auf beff en 2\ücffcqr wartete, fa[l cr fttr3 vor mittag eincn 
Q:rupp von ctwa 700 mann, teils von bcm pommcrfdlcn, tcils von bem 
fäcl]fifd]cn ~{r111cecorps, fid] bunt burd:)cinanber ber RefcroefteUung bes 
branbenburgifd]en 2lrmcccorps näqcrn. 'Da er iidl biefe IS:rfcl]einung nid]t 
jU crflärcn vermod]tc, fo ritt er bem Q:rupp entgegen unb fragte ben 
QJfjt3ier, ber iqn füqrtc, nad] wol]cr unb uJol]in. 'Der QJffi3ier mc!bete, 
baB fie bcn Eefeql bcfommcn qättcn, fid:) bci bcr Referoc 3U orbnen, ba 
bies im <Bcfecl]t nicl]t möglidl wäre. Unocr3ügIicl] ftieg ber l{önig vom 

pfcrbc unb fOJlt111anbierte: "fjaft! Sront!" 'Dic Solbatcn, ben König 
crfenncnb, mad]ten natürlid] gegcn iqn Sront. "Wollin ift in ber Sdllad]t 
Ne Sront!''' fragte bcr König fcl]arf. 'Durdl cine fttr3C Wcnbung Porri, 
gierten fid] bic Solbatcn. Uun fieB bcr l{önig fic nadl ben Uummcrn 
Hlrcr Regimcnter 3ufammentretcn, })orbcrmann neqmen unb fidl ridltcn, 
fo baB alsbalb bie QJrbnung wiebcr qergcfteUt war. 'Da fprcngte (lud] 
fd]on ein 2lbjutant qcrbei, bcr bic 3Ullt 2. 2lrl1leccorps gel]örenbcn manl1' 
f cll(1ftcn ins <Bcfed]t 3ttrücfrief. "Bataillon, marf cll! 11 fOl1ll1lanbicrtc bc r 
l{önig. "Uun 3cigt, baB Hlr pommcrn fcib! 11 Unb bal1lit fdlwang cr 
fid] wicber in ben SattcL 

'Dic fjartnäcfigPeit ber Q)ftcrrcicller maclltc cs inbcffen nohvcnbig, 
audl bic 2\cfcrocn 1)Or3uneflmcn. 'Dic Brigabc SdlÜnt1lelmann crqielt baqcr 
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ben ~efe~I, mit bem [doregiment (Ur. 8) unb bem 2tegintent Ur. ~8 
DOr3t1ge~en. mit f[iegenben Su~nen unb flingenbem Spiel murfcqicrten 
fie in Ne Scqlucqt. :Der 1{önig ritt i~nen entgegen unb lieB, in ben 
43utuillonsintervallen Stellung ne~menb, fie an ficq vorüoer3ie~en. :Dcr 
Stuos~oooift piefre lieB, mit bem ge30genen :Degen ben {[uft madierenb, 
"fieH :Dir im SiegerfraI13!" fpielen, aoer bie Solbaten burcqoracqen, 
fowie fie ben 1{önig edannten, mit juoelnben fiurrarufen allen {[aft. 
:Das ma#e einen tiefen o:inbrud' auf ben 1{önig, biefc Hampfesfrcubig, 
feit, mit ber bie road'eren ~rmtbenoui:ger gegen bie bonnernbe!t <Be, 
fcqüt;e bes Seinbcs vorrüd'ten. Sid1tIid1 ergriffen ritt er im Scqritt bie 
~n~ö~e wieber ~inauf unb fragte moHre, ben C!:l?ef bes <Broßen <Benerul, 
ftaoes, wus er' Don berSacqluge 11uHe. "O:w. majeflät", war beffen 
ru~ige ~ntwort, "werben ~eute ni# nur bie Sdlla#, 'fonbcrn ben Selb~ 
3u9 gewinnen." :Denn jenfeit bes Walbes Don masloweb 3eicqnete fidl 
eine~ergfuppe, auf ber 3wifcqen 3wei ~äumClt ein Steinfreu3 ficq er, 
~oo - bie fiöIlevon 110renowes - fcqarf gegen ben fiori3~'))1t ao. 
:Dort fa~ moUfe bie weiße Wolfe einer feuern ben ~atterteemporfteigen. 
O:r fagte ficq, bUß biefes Seuer, ba bie ~{n~ö~e Don ber o:rflen ~rl11ee 

gar nicqt angegriffen war, nur gegen {[ruppen ber 6jweih~n ~(nnee ge, 

rid1tet feilt' fonnte: alfo bcr Hronprbt3' war ~eran! Unb in weniger als 
3wei Stmtbcn 3eigte bas cdennoare ~(ufolit;en bel' <Befd1üt;e, baß bie 
l1ö~e Don ber' 6jweitcn ~rmec oefet;t fei. ~{ucq in ber entgegengcfet;ten 
mcqtung (ieB bel' pulverbampf ein Dorfd1reiten bes <Benerals fierwart1l 
Don ~ittenfdb, gegen ben (inren smgc1 bes Seinbes edennen. 

:Der, Hönig, Don bemlangen Sit;en im Sattel etwas ermiibet, fticg 
Don feinem pferbe ao. ~oer' bie preufiifdle <Barbe (lutte nocq 001' 3 U~r 
bas :Dorf C!:l?lul1l eingenommen, ben. Scqlüffel bel' öftcrreicqifd1en' ~l1f~ 
ftellung. :Damit tour bie Hraft bcs IDiberftunbcs ber Q)fterreid1cr ge, 
brodlen; bas ~{rtilleriefeucr crmattete, bie Jnfanterie ging 3uriid'. :Da 
faB berl{önig aud1' fd10n 'wieber im Sattel. ,,:Das <Bmt3e 'oor!/1 rom< 
manbierte er, unb in eittem ein3igen ttltge~eurClt' ~llgriff tüd'tc jet;t bie 
gan3e preußifd1e Sd11a#reH1e oor, oon fiöl1en3ng 3U fiÖ!len3itg bie Q)fter, 
reid1cr 3urüd'treioenb. Jn geftred'tem <Balopp fprengte ber l{önig ben 
rt03fosoerg 11erao i nallm, fer3cngcrabe im' Sattel fit;cnb, bie oreiten, 
fteilen <Bräoen, weld1e bie C!:1]mtffee c1nfaßten,unb traf, fübloärts rcitenb, 
oei [angenllof auf bie 2. <Barbebioifion. O:s waren bic erften {[nlppcn 
bel' 6jweitcn ~nnee! bie bel' l{önig antraf. !Es, it1ar ein freubig'ftiir. 
mifd~es Wiebel'fellcn. ',,,:Der Jubel",' fd1r1cb bel' l{Önig' an bie l{önigin; 

IIweldler l1ier ausbrad1, ars biefe G:ntppcn 111idl fal1cn, ift nid1t 3U oe. 
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fchreiben; bie CDffi3iere ftür3ten fich auf meine !1änbe, um fie 3U fliffen, 
was ich NesmaI geftatten mufite. Unb fo ging es, aIlerNngs im J;{a· 

nonenfeuer , immer vorwärts unb von einer \[ruppe 3ur anbern, unb 
überall bas nicht enbenwollenbe !1urrarufen." 

Weiter ging es über bie flache !1ochfläche von Ifangen~of fübwärts 
auf bas 1>orf Strefetit; 3U. !1ier war Ne Refervefavallerie ber Ifrften 
~rmee eben im ~vancieren. 1>er l{önig fet;te fich fdbft an i~re Spitle 
unb fü~rte fie gegen ben Seinb. 1>cr 230bell brö~nte unter ben !1ufen 
ber Roffe. um furchtbarer Wu# traf fie auf bie öfterreiel?ifel?en J;{ü, 
raffiere unb Wanen. Ifin wilbes <Befeel?t entfpann fich, bis bie feinb, 
fiel?en Reiter geworfen wurben. <fin \[rupp von etwa 70 J;{üraffieren 
Iöfte fich aus bem <Bewü~I unb jagte fo Nel?t an bem J;{önige vorbei, 
bafi er in <Befa~r war, übergeritten ober mit fortgeriffen 3U werben. Jm 
<Balopp ~oIte <Braf Sinfenftein Ne Stabswael?e ~erbei, ben J;{önig 3U 
fchütlell; aber Ne <Befa~r war fchon vorüber. Jn ber !1aft ber SIuel?t 
~aften Ne Reiter ben J;{önig niel?t edannt unb jagten jeßt 3wifel?en bem 
crften unb 3weiten \[reffen ber preufiifel?en Jnfanterie von bannen. 1>ie 
brave öfterreiel?ifche ~rtiUerie ~ieIt jetlt allein noel?, um ben Rücf3u9 3U 
becfen, . ben J;{amPf aufreel?t. So war es benn fein Wunber, bafi ber 
J;{önig, mit feinen \[ruppen avancierenb, in bas l?eftigfte <Branatfeuer 
l?ineingeriet. 1>ie Suite war 3urücfgebIieben: 23ismarcf allein l?ieIt bei 
feinem J;{önige aus. Ifr ritt an i~n l?eran unb fagte mit nael?brucf: 
,,~Is <fw. !TIajeftät verantwortIiel?er !TIittifter mufi iel? barauf befte~en, 

bafi Sie fiel? ni# länger ausfetlen. 1>enn wenn Ifw. !TIajeftät tot, 
gefel?offen werben, l?iIft uns ber gan3e Sieg niel?ts!" 1>er J;{önig gab 
bas 3U, fragte aber 3urücf: "Wiffen Sie benn, wo wir aus ber Seuer, 
finie fommen y" "Ja", meinte 23ismarcf, "wenn !TIajeftät ba ben fleinen 
<Braben nel?men, fommen wir l?eraus." WirfIiel? folgte ber J;{önig; aber 
balb ritt er boel? wieber vorwärts in bas Seuer l?inein. 1>a recfte fiel? 
23ismarcf nur auf bem pferbe unb fa~ ben J;{önig an. "Jch fomme 
ja fchon!" rief biefer ärgerlich ~inüber unb fe~'rte um. ~ber ber Ieiel?te 
\[rab genügte 23ismarcf niel?t: er ritt bi# an ben J;{önig ~eran, na~m 

ben Sufi aus bem reel?tcn 23ügel unb verfctlte ber Senella, o~ne bafi es 
ber J;{önig merfte, einen fräftigen \[ritt. 1>as war ber Stute benn boel? 
noel? 'ni# paffiert: fofort fct;te fie ~el? in fel?Ianfen <Balopp unb brad?te 
ben preufienrönig in Siel?erl?eit. 

noel? ni# gerab.e weit war ber J;{önig geritten, als er auf \[ruppen 
ber Iflbarmee traf, bie am nachmittage über problus ~inaus bie Seinbe 
3urücfgetrieben l?atte. Ifs waren bie Süfifiere bes \7. Regiments unb 
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bie r~eini[d:C11 Jäga. \f:r hfa~1 iI?nen, I?inter einer na[1cn SdlellllC 
'Dccfung 3u neqmen, ba imm~r nod] öfterreidlifdlC Q3ranah'n [1crüber' 
flogen, wällrcnb er fid?, [e1hft oftwärfs wanNe, um bie d:rfolge bel' &lt)eiten 
:2{rmce 3U prüfen. Ealb begegnete er benn mtdl füböftlid? Don bellt Eor, 
lDalbc bem 05elleral Don <..~onin, bem l{ommanbicrcnben bcs \., unb 
weiter[lin bei nosnit bellt Q3cnerlll Don mutius, bem l{ommanbiel'enbcn 
bes 6. :2{rmeccorps. So befanb er fid] mitten in, bel' &lDeiten :2{l'mce. 
6:r [udlte bell Hronpril13en. 6:1' ritt um bas 'Dorf 111[c)tar Ilernm unI:> 
bann [0 3iemlidl ben Weg, ben er gefo1111nell war, lDieber 3urücf. 'Das 
Wetter qatte fid] gegen :2lhcnb aufgeflärt; Don bel' 2lbenb[onne beidlienen, 
fa~ bel' 'König bie 5cftung 'Königgrät ba liegen , bis bie untergellenbe 
Sonne einen rofigen Sd]ein über bas gan3e Q3elänl:>e lDarf. 6:1' gab, ba 
Ne <Dfterreidler nirgenbs meqr ftanbt1ielten, bie Ucfeqle für bie lDeitere 
Derfolgung; l:>a1111 wanNe er 'fein noß gerabe norblDärfs nadl Sal:>OlDa, 
wo11in bic Wagen Don l{[~nit befo111en lDaren. 'Da warb iqm boeIl um 
8 UIIt' nod] bie 5reube, auf bem Sdllad]tfelbc füböftlid1 Don Stre[etit 
bCli1 1{ronprin3en 3U begegnen. 'd:s war ein ergreifenbcr n10mcnt nad1 
allem 6:rlcbten. mit tiefer UClDegnng umarmte unI:> füßte er ben Sol1n; 
bann na11m er ben eigenen Q)rbcn. pour le merite DOm fial)e ltnb qängte 
iqnbem rul1mbcfrän3ten Sieger f elbft U111. 'Das Berliner ZLelegramm 
[latte ben Hronprin3eH nod] nidlt erreid]t; 10 war alfo bie Überrafd]ung 
DoUftänbig - unb Dor nüI?rung unb 5reube rannen bem l{ronpril13C1l 
bie ZL[1ränen über bie Wangen : ein ergreifenber moment für alle :2.{n, 
lDefenben! 'Dann fd]ieben mit einem l1änbel:>l'ltcf Ne beil:>en I1clben lDiel:>cr 
Doneinanber; 

Je,tt erit, aLs bas ZLagewerf get[?an [eI:ien, warb bel' l{önig inne, 
baß er ben ga113en ZLag nidlts gegef[cn qatte. :2lUein niemanb aus bem 
Q3efolge l1atte proviant bei fici!. Uur ein 5elbgcnl:>arm 309 aus feinem 
Urotbe11tcl ein' Stücf trocfenes Sdiwar3brot I unfid;er, ob er es wagen 
bürfe, feinern l{önige es an311bicten. Jnbes mit frcunNidlem :Danres, 
wort nafJm' es bel' l{önig an. Unb lltm bot ein Sergeant jeine Sc1b, 
ffafdle bar, bie nod? einen !teft fa uren \[anbweines entl?iclt. :Das war 
an feinem I?errlidlell Siegestage bes pl'eullenfönigs 2.11aqI3eit. 

\f:s begann 3U bunfcln. '.Die ZLruppcn ridlteten fidl 311m UitDaf 
auf bem Sdlladltfelbe ein. :2lber fobalb fie bell mit feinem 65ef0lge Dor, 
überreitenben 1{önig erfanntcn, brängtcn fie fidl 3U i[1111 unb füßten mit 
ftürlllijdlen fiurrm:ufcn ieine fiänbe. :2lu~1 lllalldlcm Derunmbcten, bel' 
110dl ,nidit aufgclloben lDar, 'bradltc, er ZLroft unb forgte perjönlidl bafür, 
baß er [0 raid1 lDie t[l11nlidl nadl bem nädlften Derbanbplate getragen 
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wurbe. :Da begegneten H?m brei 43auernwagen mit verwunbeten :Dra< 
gonern, Ne bas <Befed?t bei Strefetit gar über 3ugerid?tet f?atte. ~urein 

ber unvernmtete ~(nbIicl' bes 1{önigs e(eftrifierte bie braven Ueumärfer, 
unter rräftigcn 11urrarufen ful]ren fie im Scl]ritt an if?rem fie f a[utiercn< 
ben 1{riegsI?errn vorüber. 

d:nbIid? war Sabowa erreid?t; aber ber 1{önig bef#ofi, nid?t nad? 
<Bitfdlin 3urücl'3ufaf?ren. :Denn bie bel' ~rmee fcl]on in ber Uacl]t nacl]< 
rücl'cnben lliunitionsfo[onnen nal?men aUe Strafien ein. :Daf?er naf?m er 
bas Unerbieten bes prin3en Sriebrid? 1{arI an, in beffen Q2uartier in 
11ori3 bie Uad?t 3u3ubringen. ~Udn f?ier fef?Ite es an jeber 43equemIicl]< 
feit. Uicl]ts weiter als eine OCaffe OCf?ee fonnte bel' 1{önig 3U feiner d:r< 
quicl'ung befommen. d:rft fpät in ber Uacl]t gelang es, nocl] einen 
befcl]eibenen ]mbifi für iI?n 3U befd?affen. d:in 43ett war nicl]t vorf?anben. 
Uicl]ts weiter als ein OCifcl] , 3wei Stüf?le 1mb ein uraltes Sofa ftanben 
in bem faf?len .i)immer. ~us bem Wagen f?oIte bel' [eibjäger 1{retr? 
ein paar Sitfiffen unb bereitete auf bem Sofa baraus für ben 1{önig 
ein [ager, auf bem biefer, feine Scl]reibmappe als 1{opffiffen, feinen 
lliantel a(s :DeCl'e benutenb, ba(b feft 1mb ruI?ig eingefdllafen war. Um 
3 Uf?r in bel' Uadlt traf bann, von <Bitfcl]in Ilerbeitelegrapf?iert, Ne 
43agage bes 1{önigs in 11ori3 in. :Der 1{ammerbiener Sdlmibtfe roecl'te 
ben l{önig unb melbete, baB bas SeIbbett jett ba wllre unb er es gleid? 
auffd?Iagen werbe. ~ber ber 1{önig meinte, bafi es jett ber lliiU?e nicl]t 
mef?r Iof?nte, banfte Scl]mibtfe für feine ~(ufll1erffamfeit unb fcl]Iief auf 
feinem Sofa weiter, bis bie Sonne um fecl]s ins Senf tel' l?ereinfdlien 
unb if?n wecl'te. Um '( lU?r fllfi ber greife 11e(\.l fdlon an bem OCifdle 
unb fcl]rieb an bie l{önigin von bem <BewaItigen, was fid? tags vorf?er 
3ugeträgen. :Denn unabIäffig famen bie llieIbungen 1t11b beftätigten in 
immer umfaffenberer Weife bie lJoUftänbigfeit bes Sieges. d:s war bie 
gröBte Sdl[adlt bes ]aI?rIl1111berts; benn mellr 1{ämpfer a[s bei [eip3i9 
[latten bei l{öniggrät gegeneinanber im Seuer geftanben. d:s toar bel' 
gIän3enbfte Sieg, ben preufien feit ben OCagen Sriebridls bes· <Brofien ge< 
wonnen [latte. 

6:ine traurige P~idlt rief ben l{önig am nädlften \1:age nacl] (H?[um. 
I1ier f?atte bie <Barbe fidl burdl bie 6:rftürnutJ1g bes :Dorfes reidle [or< 
(,eeren errungen; jett galt es, bie <Befallencn - unter if?nen ben 1{om. 
manbeur bel' \. <Barbebivifion, <Benera[ I1iUcr von <Bärtringcn - auf bem 
SeIbe iIlres 2\uf?mes 3U veftatten. ~([s bel' l{önig, an bel' OCrauerfeiel? 
tei[311neIlmen, bortI?in 11nter11,')egs toar, begegnete iIlm ein l?o[ler öfter< 
reidlifd?cr QJffl3ier, ben l{opf Der01111ben, Don preu&ifdlcn Solbatcn cs< 

l{aiior lDiIl1olm. 27 
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fortiert. 'Ver 1{önig lies fofort 11aIten, ftieg aus feinem Wagen unb trat 
an ben Q)ffi3ier, ben er für verumnbet qielt, l1eran. Es war ber 03eneral 
03ablen3, ber ben 1{önig an ber Stimme edannte unb nun, rafd? aU5, 
fteigenb, feines 21uftrages fici? entlebigte. Er war als parlamentär mit 
verbunbenen 2!ugen 3um 1{önig gefanN, um Waffenftillftanb 3U bitten. 
'Ver 1{önig lies iqn bnrci? ben 03rafen fel]nborff naci? fiori3 geleiten, 
woqin er felbft, als bie Salven über Ne frifci?en 03räbcr bei <!:l]lum ver= 
qallt waren, 3mücffel]rte. nun fasen in bem Stübd?en bes 1{önigs um 
ben ([ifci? l]erum ber 1{önig mit bem 1{ronprin3en, Bismarcf unb bie 
03enerale bes föniglici?en Stabes. Woql fprad? manci?es für bie 031'= 
wäl]rung ber öfterreici?ifci?en Bitte: allein 11In lliitternadlt entfci?ieb ber 
1{önig, bas fie ab3ulel]nen unb mit allem nad7brucf ber l{rieg fort= 
3ufül]ren fei: um fo fci?neller winfe ber Srieben" So muste 03ablen3 benn 
in ber Srüqe bes 5. Juli unoerrid?teter Saci?e 3mücffeqren. 

'Va langte nod? an bemfelben naci?mit,ttage eine 'Vepefci?e bes 1{aifers 
napoleon bei bem 1{önige an, in ber er biefem Ne 2!btretun9 Venetiens 
mitteilte unb Ne 2!bfci?liesung eines Waffenftillftanbes 3m fierbeifüqrung 
bes Sriebens vorfci?lug. Wol11 ftellten bem 1{önige fofort Ne Solgen fieb. 
oor 2!ugen: bie 2!btretung Venetiens an napoleon folltebie gegen Jtalien 
fämpfenbe 2!rmee ber Q)ftcrreidler 3m Verwenbul1g gegen preusen frei 
maci?en, unb Ne 2!bleqnul1g bes fran3öfifel]en Vorfel]lages fonnte immerqin 
jett auel] Sranfreiel] auf ben plan rufen. 'Vennoel] war ber 1{önig als= 
balb entfel]ieben, bmel] ben Vorfd?lag napoleons in feinem Siegeslaufe 
fiel] niel]t aufl]alten unb Don Jtalien niel]t trennen 3U laffen. 'Vas fiaupt, 
quartier wurbe nael] parbubil3 oerlegt, wieber 30 km oorwärts: bas Wllr 
beutlid1e 21 l1twort! 

'Ver Weg nael] partlltbit fül]rte an ber Seftung 1{öniggrät, bie 0011 
ber \ \. 'Vioifion ber preusen beobaci?tet wurbe, faft vorüber. Sobalb 
ber 1{önig Ne Vorpoften ber <!:ernienmgstruppen erreid?t l]atte I ftieg er 
3U pferbe unb beritt mit feinem Stabe bie ([ruppenaufftellung wie bie 
ga113e Umgebung ber Seftung bis naqe an beren 2!usenwede l1cra11; aber 
fein Sel]uu von ben Seinben fiel auf bie auffällige 03ruppe. 03egen 
2!bcnb wurbe parbubil3 erreiel]t. Jnbes bas Scil10S oor ber Stabt war 
9al13 mit öfterreidlifel]en Verwunbeten belegt, fo bas ber l{önig in einem 
Bürgerl]aufe in ber Vorftabt an ber <2:ifenbaqn fein <Quartier nel]men 
muste. Bis 3um 9. Juli bel]nte fici? l]ier ber 2!ufentI1alt aus; benn ber 
1{önig edranfte qier an einer l]eftigen <2:dältun9 unb an f l'qr empfinb= 
lid]en Sel]mer3en in 1{reu3 unb fiüfte, bie iqn für mel]rere ([age bas 
ci5immer nid?t 3U oerlaHen 3wangel1. 'Vie regelmäsigen Vorträge beim 
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J;{önige wurben inbes nid]t unterbrod]en, unb aud] bie {[ruppen marfd]ier< 
ten wad'er vorwärts: bie (f;rfte ~rmee rüd'te über t'3rünn, Ne <flbarmee 
über Jg1au bircft auf Wien los, wäqrenb bie 3weite ~(rmee fidl 3unäd]ft 
nad] ®lmü13 wanNe, wo t'3enebcf mit feinen fdlwer getroffenen <Lorps 
in einem verfd1an3ten [ager oufludlt gefudlt qatte. 1)as <Lorps von 
<l5abIen3 jebodl unb dne J;{avaUerieNvifion war nadl Wien entfanM 
worben, um ben t'3au ber Slorisborfer Sd]an3en unb bamit ben 1)on011< 
übergang 3U bed'en. 1)enn ein {[eil ber öfterreid]ifd]en Sübarmee war 

fd]on im ~nmarfdl auf Wien. Um nun für biefen &eit 3U gewinnen, 
crfdlien <l5ablen3 3um 3weitel1lna[, um WaffenftiUftanb 3U bitten, als 
parlamentär im preuliifd]en .qauptquartier. ~Uein ber J;{önig burd1freu3tc 
Nefen <Bebanfen ber <bfterreid]er, inbem er als 1)orbebingung einer 
Waffenruqe Ne Sorberung auffteUte, baß fämtIidle {[ruppen wäqrenb ber, 
felben illre t'3ewegungen einfteUten. 'Das aber leqnten bie <bfterreid]er ab. 

1)on parbubi13 rüd'te bas .qauptquartier über .qoIlenmautq nad] 
&wittau vor. Jm t'3egriff, am morgen bes \ 2. Juli nadl <L3ernaqora 
weiter3ufaI1ren, erIliclt ber J;{önig Ne mcIbung, baß ber fran3öfifd]e 
Botfd]after in t'3erlin, t'3enebetti, eingetroffen wäre. Jn ber nad]t lvar 
er angelangt ünb völlig überrafd]enb bei t'3ismard' eingetreten. t'3ismard' 
faß in feinem <Quartier, einem öben, verIaffCl1en .qaufe, bei fpärIid1em 
[idlte, ben Revolver neben fid], nod] fd]reibenb am Q:ifdle, als ber fpäte 
Befucll iqm gemelbet wurbe. t'3is um ~ UIlr bauerte bas <Befprädl. ~m 

morgen empfing ber J;{önig ben t'3otfdlafter; aUein er qatte fdlon vor 
fünf {[agen burd] ben prin3en Reuß bem J;{aifer napoleon .feine ~lnt< 

wort gefanM: ein weiteres (f;ingeqen qieIt er für un3uläffig. (f;r fuqr 
baqer nodl am 1)ormittage nad] <L3crnaqora weiter, wo er abenbs um 
(' Uqr anlangte unb im Sd?Ioffe bes <Brafen 5ries <Quartier naIlm. d:in 
Verwanbter bes Scllloaqerrn, bei Stali13 burdl beibe ~lrme gefdloffen, (ag 
nodl in bem Sd]loffe. ou iqm war bes J;{önigs erfter <Bang. <BebnlNg 
martete er an bel" {[[lür bes lüanten3immers, bis brinnen. aufgeräumt 
mar; benll er woUte ben lüanten nicllt in 1)erIegen[leit fe13en. 1)ann 
fanMe er Hlll1 fofort ben eigenen [eibar3t, bes 1)emn11lbcten Scllmerjen 
3U Iinbern. 

Scllon am fo1genbcn {[age wurbe bas .qauptquarticr, ben {[ruppcn 
fo(gcnb, nadl Brünn verIegt. ~lm erften .qaufe ber mäIlrifdlen .qaupt, 
ftaM erwartete ben l{önig eine ~lborbnung ber t'3ürgerfdlaft, an ber 
Spite ber Uürgermeifter <Bistra unb ber Bifd10f <Braf Sdlaffgotfcll. Sie 
war gefolllmen, um Sd101H11I9 ber StaN 3U bitten. 'Der l{önig mit bem 
neben iql1l fitenben <BroliIlcr30ge von mccP(enburg,SclI1verin vcrließ bell 

27* 
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Wagen unb gab ben ~ittenben gnäbigen ~efd]eib: ,,<Bott mein, bau 
biefer 1{rieg meber in meiner Wal?l nod] in meinem Willen gelegen, 

fonbern id? bin ba3u burd? ben monard]en ge3mungen. morben, belfen 
~[rmee id? jett, aber ni# bie frieblid1en ~ürger feines [anbes be, 

friege." 
Uad? ben füqlen Regentagen mar jett bas Wetter aud? fd1ön unb 

gleid?mänig marm gemorben. Jnfolgebeffen belferte fid? Mn Z3rünn an 
aud? bas ~efinben bes 1{önigs, ber in bem faiferlid?en palais ~uartier 
genommen qatte, 3ufeqenbs, fo ban er am näd?ften :Ubenb mit feinem 
<Befolge ben ~{ugarten, eine parfanlage bei ber Stabt, befud?te unb bort 
inmitten ber Z3evölferung eine Stunbe vermeilte. 'Der folgenbe G:ag mar 
Sonntag.' nuf bem Jofep{?ftäbter <Blacis 3mifd?en bem palais unb ber 
Stattqafterei lieU ber 1{önig am morgen Selbgottesbienft qalten. Red?t 

nad? feinem fier3en prebigte ber 'Divifionspfarrer 1{retfd?mar über 

pfalm \\ 5,1: "Uid?t uns, fierr, nid?t uns, fonbem beinem Uamen 
gieb O:qre!" 

Unterbelfen qat ~enebef brei <l:orps von feiner :Urmee mit bel' 

o:ifenbaqn von Q)lmüt; nad] Wien gefanbt, bis burd? bas <Befed1t bei 
G:obitfd?au bie 6)meite :Urmee iqm ben Weg verlegte, fo baa er llullmeqr 
in <Bemaltmärfd?en auf bem Jamornifpalfe bie 1{Ieinen l{arpatl,en über, 
fd?ritt, um bas WaagtqaI qinab 3ur 'Donau 3U gelangen. :Uber bie 
beiben anbern :Urmeen ber preuaen faqen fd,on in ber Seme, über bie 
'Donau qerüber ben St. Stepqansturm von Wien glitern. 'Denn bis 
Stocferau, 26 1{ilometer von Wien, brangen bie Spiten ber o:Ibarmee, 

bis <Bänfernbort :3 \ 1{ilometer Mn Wien, bie Spiten ber o:rften :Urmee 

vor. :Um \ 8. Juli folgte iqnen bas <Broße. fiauptquartier nad? 
Don ~rünn füqrt bie ,,1{aiferftraße", eine breite unb gut geqaItenc 

<l:qauffee burd? freunblid?e unb moqlfultivierte <Begen ben , qin illlb mieber 
aud? an maIerifd?en ~erg3ügen {,in über Uifolsburg nad? Wien. nifols, 

burg ift ein. fIeines Stäbtd?en, beffen langgebeqnte Uorbvorftabt faft aus< 
fd?lieaIid? armes Jubenvolf bemoqnt. mitten in bem Stäbtd?en erl,ebt 

fid? ein mäd?tiger Sels, fo fteil, baß es Z3efd?merbe ma#, 3U Wagen H,n 
3U erflimmen. 'Den <BipfeI bes SeIfens frönt bas alte Sd?loU, aus beffen 
Senftern eine meite :Uusfid?t in bie lad?cnbe [anbfd?aft fid? bietet. Dor 
ber Sd?lad?t bei :Uufterlit; moqnte Uapoleon qier; jet;t verlegte 1{önig 

WiIqcIm fein fiauptquartier in bas Sd?loß, in bem nun in ben nädlften 

G:agen ein Stücf WcItgefd1id1te fid? voll3ieI,en follte. 
o:rft um \0 Uqr abenbs am \ 8. Juli langte ber l{önig in bem 

engen unb bergigen Stäbtd?en an. 'Die O:inmoI,ner I,atten [i#er an bie 
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Senf tel' geftellt, meH es iQnen fo befoQlen mal', ab02r Ne Juben Qatten 
es fo reid]Iid] getQan, bafi man meinen fonnte, fie Qätten aus Sreuben 
-iQre ärmIid]en Vorftabtgaf[en fo ftraQlenb erleud]tet. 

Jn nifolsburg mal' es nun, mo nad] bem glän3enb burd]gefüflrten 
militärifdlen Sclb3uge ein biplomatifd]er fid] entmicfclte, bel' in menigen 
([agen nid]t minber erfolgreidl burdlgefüqrt murbe als jener. König 
WiUldm mal' feft entfd]loffen, nur einen ben grofien 6:rfolgen feiner 
Waffen entfpred]enben Srieben 3U fd]Iiefien. Jn bel' 'Depefd]e bes Kaifers 
napoleon faQ er aber einen Verfud], Ne Srüd]te feines grofien Sieges 
iQm 3U für3en. 'DaQer liefi er fid] auf ben empfoQlenen Waffenftillftanb 
nid]t ein, fonbern ftrebte unabIäffig auf Wien 3U. 'Das mal' für napo, 
leon eine Ilöd]ft empfinblid]e Uieberlage: er begriff fd]nell felbel', ban er 
burd] feine 'Depefd]e fid] all3u feQr auf bie Seite <Djterreid]s gefteHt 
Qatte, unb verlangte nun mit Ungebulb aus biefer fd]iefen Stellung Qeraus. 
6:Qrlidl genug berannte er bem <Brafen <BoIG, bem preufiifd]en Botfd]after 
in paris, ban bie 'Depefd]e, Ne er am 4:. Juli an König WilQclm ge, 
rid]tet, ein grofier SeQlcr gemefen märe, unb bat nun um mitteilung bel' 
Bebingungen, unter benen preufien ben Waffenftillftanb 3U gemäQren 
bereit fei: man mürbe fid] barüber oerftänbigen. Prin3 ~eufi brad]te 
biefe benn audl: bie Waffenruqe Qalte König WiIQclm nur für möglidl 
mit &uftimmung Jtaliens unb mit bel' <BemäQr, bafi fie midlid] 3um 
Srieben fÜQre. König WilQelm, obgleicf? entrüftet über napoleons un, 
berufene 6:inmifd]ung, münfdlte bod] bie möglid]feit ei1les gleid]3eitigen 
Krieges gegen d)jterreid] unb Sranfreidl 3U oermeiben. 'Denn me1111 audl 
Ne militärifd]en Streitfräfte Sranfreid]s, burd] ben Krieg in metifo feQr 
gefdlmädlt, nid]t eben fnrd]tbar maren, fo ronnte iQnen bod] bel' ~(nfdIIufi 
bel' Streitfräfte Sübbeutfd]Ianbs eine feQr bead]tensmerte Stärfe geben. 
~r mal' baIler entfd]loffen, bas fran3öfifd]e SelbftgefüQI fo meit 3U fd]onen, 
mie es mit bel' ~Qre 'Deutfdllanbs unb mit bcm· Jntereffe preufiens nur 
irgcnb ocrträgIidl märe. 'Demgemän fanbte auf feinen Befel11 <Braf 
Bismarcf burcf? einen ScIbjäger an ben <Brafen <BoIG bie preufiifd]en 
Sorl)erungen: ~usfd]eiben <Dfterreidls aus bem 'Deutfdlen Bunbe, Supre' 
matie preufien5 in 'Deutfd]lanb, enblidl ~l11H?t'ion Sadlfens unb bel' norb. 
beutfdlen <Begner preuße1ls unb 6)aI1lung bel' l<riegsroften. ~ls ein 
Sdlrecfbilb mürbe bel' öffentIidlen meinung Sranfreidls, meinte ~lapo, 

leon, bas einige beutfdle ~eidl unter preußens SÜQnmg erfdleinen; audl 
gegen bie 6:inoerleibung bes bänifdl rebenben norbfdllesmig Qatte er 
Bebenren. man müffe bemnad] Sübbeutfdllanb llnabIllingiger ftellen, 
als ber preufiifdle 2teformp(an oorfd]reibe, unb ben ~lorbrdllesmigent bie 
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<s:ntfd,cibung übcr Hir Sd:icfial übcrlaffcn. Jm übrigcn bC3cid(nctc er 
bic prcutiifd(cn :zlnnet'ionen als iqm IIglcid(gü[tig." 

:2luf bie 6:inlabung bes l{aijcrs fdlrieb mm <Braf 03ol~ bas <s:rgebnis 
ber Unterrcbung nieber: lIQ)ft~rreid( crfennt Ne :21uf[öfung bes aHen 

:Dcutfd(en ~unbes an unb wibcrfe~t fid( nid(t einer neuen <Drganifation 
'Deutfd,lanbs, an ber es feinC1l \Lei{ ni111mt. preutien bUbet eine Union 

Uorbbeutfd(lanbs, weld(e allc Staatcn nörNid( bes main umfatit; es 
wirb ben ~efeq( über bie \Lruppen berielben erqaUen. :Die beutfd(cn 
Staaten füblid( vom main !)aben bie 5reiqeit, unter fid( eine fübbeutfche 
Union 3U id(lietien, Ne eine internationale, unabqängigc Stellung genielit. 
:Die 3wijd(en ber nörblid(en unb ber füblid(en Union 3U ediaUenben 
nationalen ~anbe werben burd( freies, gemeinfallles 6:bmerftänbnis ge, 

regeH. :Die 6:lbqer30gtülller wcrben mit preutien vereinigt aulier ben 
~e3irfen Uorbfd(leswigs, falls beren 6:inwo!)ner in freier :2lbftillllllung 
bie Rüd'abtretung an :Dänelllarf wünfd(en würben. <Dfterreid( unb beffcn 
J)erbünbete erieten preutien bie l{riegsfoften./1 mit Nefer 5rieben5. 

grunNage erHärte fid( ber l{aifer am \~. Juli völlig einverftanben, nur 
in ber fe~ten ;DeUe änberte er, um <Dfterreid( nid(t ab3ufd(recfen, "einen 
\LeU ber l{riegsfoften." :Die :zlnnetionen qatte 03ol~ abftd(tfid( weggelallen : 
er wollte Uapoleons ~egeqrlid(feit ni# weden. Unb fo feqr war 

Uapoleon mit biefem gewonnenen <S:inverftänbnis 3ufrieben, bati er es 
nod( in berfefben Stunbe an l{önig Wi{qellll wie an l{aifer 5ran3 

Jofepq mit belll bringenben 6:rfud(en tefegrapqierte, auf biefer <Brunb, 

fage nunmeqr ben WaffenftiIIftanb ab3ufd(fieacn. :zlud( ~enebetti, ber 
nod( in ~rünn weUte, erqieft ben ~efeql, fid( fofort nad( Wien 3U be, 
geben, um bort 3ufammen mit bem .qer30ge 03ramont, bem fran3öfifd(en 

~otfd(after, auf rafd(en 5riebensfd(lua 3U bringen. Seqr wefentfid( 
unterftütte fie ba bei bas mutige J)ori'.lringen ber Jtaficner, Ne gegcn 

napoleons ~efeql bas je~t fran3öfifd(e J)enctien befetten unb aud( 
Wdjd(tirol 3U gewinnen trad(tcten, fo baa <Dftcrreid( von feiner Süb, 
armee faum bie .qälfte, um Wien gegen bie preuaen 3U fd(üten, qeran, 

3ieqen fonnte. 
Jm preuaifd(en .qauptquartier in Uifolsburg bagegen naqm man 

bie fran3öfifdlc Sriebcnsgnmblagc vom \~. Juli nur mit militrauen auf; 
man argwÖqntc, baa Uapo(eon, wenn man fie annäql11e, nod( mit irgenb 
weId(en l{ol11penfationsforberungen qervortreten würbe. <S:s fd(ien alfo 

ratfal11, eine birefte J)erqanblung mit Q)fterreid( 3U verfud(cn. UatürIid( 
fonnte biefe nur banll :zlusfid]t auf 6:rfolg qaben, wenn man <Dfterreidi 
günftigere ~ebingungen anbot, als fie iqm ber napoleonifd,e J)orfd(fag 
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oom \~. Juli gewäqrte.· l{önig Wilqelm fegte überqaupt auf bie ge, 

pfanten 4tnnel;ionen meqr <Bewid]t I afs auf bie 6:inengung cDfterreid]s. 
'Demgemäß wurbe ber präfibent bes J3rünner 11anbef~gerid]tes, J3aron 
oon 11erring, nad] Wien mit ber 6:dlärung ge[anbt, baß preußen be, 

reit wäre, [ofort in J3rünn mit cDfterreid] Srieben 3U fd]ließen. 6:s böte 
an, baß cDfterreid1s gefamtes <Debiet außer 1)enetien unoerfeqrt bfeiben, 
bie <Brcn3e für bic preußifd1e 1)orqerrfd]aft in :Deutfd]lanb ber main 
bilben, Ne fübbeutfd1en Staaten freie 11anb beqalten unb es cDfterreid] 
überfaffen bleiben folle, fid] mit benfelben in beliebige 1)erbinbung 3U 
feten, ba3U oer3id]tete es auf alle l{riegsfoften. :Dies 4tnerbieten preußens 
oerurfad]te anfangs in Wien IleUe Sreube, unb <Bramont edannte aus 
ben J3eNngungen ben <Beb~nfen l{önig Wilqelms, ben befiegten <Begner 

jett 3um oerbünbeten Sreunbe 3U gewinnen. Um fo meljr fette er 
mit J3enebetti alles baran, bie miffion 11errings 3U oereitern I unb er, 
reid1te aud] burd] Ne 1lroqung, baa Sranfreid] fonft cDfterreid] febiem 

Sd1icffal überlaffen würbe, baa l{aifer Sran3 Jofepq nid]t bas 4tn, 
erbieten preußens, fonbern bas fran3öfifd]e programm oom \~. Juli 
annaqm. 

mit biefem programm inbeffen war l{önig Wilqcfm feqr wenig 

3ufrieben. 6:r faq in ben in 4tusfid]t genommenen 4tnnel;ionen eine 
Uotwenbigfeit: nur burd] fie fonnte preußen ein gefd]loffenes Staats. 
gebiet unb biejcnige militärifd1e unb ~nan3ielle Stärfung gewinnen, bie 
iqm bie Süqrer(d]aft :Deutfd]lanbs wenigftens für Ne (5ufunft gewäqr, 

leiftete. Ja, in einem momente ber 1)erftimltntng fagte er: "Jd] will 
fieber abbanfen, als oqne bebeutenben Itänbererwerb für preuaen 3urücf, 

feqren." Unb nun ftanb in bem frmt3Öfifd]en programm nid]ts oon 
4tmtel;ionen I 6:r oerlangte baqer bie Unterftiitung napoleons für bie, 

fefben, beoor er (elbft bas fran3öfifd]e programm anneqmen unb es bem 
oerbünbeten Jtalien empfeqfen fönne. Umgeqenb traf benn aud] burd] 
1)ermittefung bes <Brafen <Bolt bie (5uftimltntng napoleons 3U ben 

preuaifd]en 4tnnel;ionen tefegrapI1ifd] in nifolsburg ein. 1las genügte 
inbeffen bem l{önige nod] nid1t: er oerfangte bie ausbrücffid]e ~(nerfen' 

mmg unb 6:mpfeqfung ber ~ht1tel;ion nid1t bfoß ber 6:lbqer30gtümer, 

fonbern audl 11annover5, Sadlfens, 1{urI1ef(ens I 41affaus unb ber Stabt 
Sranffurt burdl eine 6:rflänmg bes l{aifers 41apofeon. 1l0d] oerftattete 
er bie oorfäu~ge 6:röffmmg ber 1)erI1anblungen mit cDfterreid] unb be, 

willigte vom mittage bes 22. Jufi ab eine fünftägige Waffent:ll1le. 

Jnfolgebeffen mußte bas für preußen fiegreid1e <Befed1t oon J3htmenau 
abgehrod1en werben, unb bie öftcrreid1ifd1e J3cvollmäd]tigten <Braf l{arolyi, 



424 Siebentes "Kapitel. 

~aron ~rcnncr unb <Braf 'Dcgenfclb ftcUtcn' auf bem altcn Sd1loffc 
3U nifolsburg ftd1 cin. 

2l:m morgen bcs 23. Juli langtc aud1 bic von l<önig IDilqclm vcr, 
langtc ifrflärung napolcons an, baß cr Nc prcußifd1cn 2l:nnctioncn als 
bifIig ancrfcnnc unb cmpfcqlc. 'Damit war nun Nc <Brunblagc gegebcn, 
bic Derqanblungen rafd1 3U förbcrn; mit gcwoqntcr ifnergie brad1tc 
<Braf ~ismarcf fic in <Bang. nur 3wei ifinwenbungen crqobcn bic ~c. 
vollmäd1tigten Q)ftcrrcid1s: ftc vcrlangtcn bic !1crabminbcrung ber auf 
35 mifIioncn ([~alcr angcfct;tcn l<ricgsfoftcn unb crflädcn cs für cinc 
ifqrcnfad1c bcs l<aifcrftaatcs, Sad1fcn, bas als opfcrwilligcr ~unbcs, 
gcnoffc Scitc an Scitc mit iqm gdämpft, bic vollc Unvcrlct;tqeit bcs 
<Bcbietes unb Sclbftänbigfcit 3U crqaltcn. 'Dic !1erabfct;ung ber barcn 
l<ricgsfoftcn auf 20 millioncn bcwifIigte l<önig IDHqelm oqnc weitercs, 
bagcgcn bcftanb cr barauf , wenn cr aud1 bcn <Brünben l<aifcr Sran3 
Jofcpqs feinc 2l:ncrfennung nid1! verfagte, baf; von Sad1fcn wcnigftens 
bic l<rcifc fcip3ig unb ~aut;cn an prcußcn abgctretcn würbcn. 'Dcnn 
fcit Jaqren qattc bic fäd1ftfd1c !lcgicrung gegen prcußcn geqct;t unb 
gcwüqlt. 'Dcr <Bcrcd1tigfcitsftnn bcs l<önigs lcqnte fid1 bagegen auf, 
Sad1fcn gan3 oqne Strafe bafür 3U laffcn; ja er faq cinc <Befaqr für 
Ne &ufunft barin. 'Da traf am morgen bcs 2~. aus S1. petersburg 
einc 'Dcpefd1e in nifolsburg ein, in weld1cr bcr bortige preußifd1e ~ot, 
fd1after von !lebern mclbctc, baß bcr l<aifcr 2l:let anbcr bcn &ufammen, 
tritt cines curopäifd1en l<ongreffes lcbqaft betreibe; bcnn ber Sriebcns, 
fd1luß 3wifd1cn preußen unb Q)fterreid1 bürfe nid1t oqne Nc &uftimmung 
ifuropas gcregelt werben. Jn für3cfter Srift, fügte !lcbcrn qin3u, werbe 
Ne ifinlabung 3U bem l<ongreffc in nifolsburg cintreffcn. 

Was foUtc ber l<önig tqun i' l<onntc er bic ~cmeffung bes prcuf;i, 
fd1en Siegcsprcifcs ber ifntfd1cibung bcr neibifd1en <Broßmäd1te übcrlaffcn i' 
~ismarcf, ber gctrcuc ~cratcr, riet, Ne präliminarvcrqanblungcn mit 

Q)ftcrrcid1 fd1leunigft 3um 2l:bfd1luffe 3U bringen, bamit ber l<ongrcß ber 
vollcnbeten ([~atfad1e ftd1 gegcnüber fäqe. 'Dcnn ftd1cr würbc cr größere 
ifntfagung prcußcn 3umuten, als nur auf Sad1fcn 3U ver3id1!cn. 'Der 
l<önig bcfd1ieb bcn l<ronprin3cn von beffcn !1auptquartier in Sd1lof; 
ifisgrub 3U ftd1. <Dqne alle &cugen bcfprad1 er mit feinem ([qroncrben 
bie Situation. 'Diefer tciltc bie 2l:nftd1! ~ismarcfs burd1aus unb rict 3um 
Der3id1! auf feiP3ig unb ~aut;cn. &ugleid1 fet;tc cr allcs baran, feincn 
l<öniglid1en Datcr 3ur 2l:nnaqmc bcr l<aiferfrone 3U bcftimmen: bem 
l<aifcr würbc bcr l<önig von Sad1fcn ftd1 willig untcrorbncn, wic ja bic 
2l:ufricqtung bes l<aifcrtums alsbalb aud1 Sübbeutfd1lanb mit bcm norben 
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vereinigen würbe.*) ~UIein mit biefem <Bebanfen brang er bei bem l<önige 

nid1t burd?; wohI aber entfd?Iof3 fid? biefer, auf Sad?fen 3U ver3id?ten. 
'Denn in Ießler finie war bei ihm ausfd1laggebenb bas Vertrauen, bas 
er in ben <!:harafter l<önig Johanns feßte, Don bem er erwartete, baS, 

wie er ihm ein entfd1iebener <Begner gewefen, fo aud? fortan ein ent. 
fd?iebener Sreunb fein würbe. Unb wie fid?er hat feine menfd?enfenntnis 
ihn geführt! ~inen ~usgIeid? für ben Ver3id1t fanb 3ubem l3ismarcf 
baburd?, baf3 Sad?fen nid?t bie freie Stellung ber fübbeutfd?en Staaten 

erhalten, fonbern bem norbbeutfd?en l3unbe eingefügt werben foUte: wo' 
burd? bie l<raft bes fanbes bod? 3U preuf3ens Derfügung bIieb. 

'Damit waren bie Sd?wierigfeiten gehoben. Jn rafd?er Verftänbigung 
wurben nun bie ein3eInen l3eftimmungen ber präliminarien burd? l3is. 

matcf unb bie öfterreid?ifd?cn l3evoUmäd?tigtell feftgeftell1. ~m 26. Juli 
wurbe ber Vertrag Don bei ben Seiten unter3eid?net: feinen iLag 3U früh. 
'Denn Ne l<ongref3einlabung aus S1. petersburg traf ein, unb in rUfors. 

burg erfd?ien l3enebetti, um eine Komrenfationsforberung bes l<aifers 
UapoIeon auf bem linfen Rheinufer (fanbau unb fu~emburg) an3u, 

meIben. 'Der flinweis auf ben unter3eid?neten präliminarvertrag genügte 

inbes, um UapoIeon 3U beftimmen, fte fofort fallen 3U laifen; benn auf 
einen l<rieg ohne Bunbesgenoffen fonnte er unmögIid1 es anfommen 
laffen. ~m 28. JuH fanb ber ~ustaufd? ber Ratififationen bes Vertrags 
in Uifolsburg ftatt. WcId?e gIän3enben Refultate, weit über fühnes ~r·, 

warten hinaus, hatte ber raf d?e Selb3u9 ergeben I Je~t hieIt l<önig 
Wilhelm bie l3eftätigung in flänben: ber ~inbrucf überwältigte ihn. 

iLhränen traten ihm in Ne ~ugen. Um ihn herum ftanben bie treu 
bewährten l3erater feiner l<rone: Roon, moUfe unb l3ismarcf. Unb von 

feiner inneren l3ewegung hingeriffen, ftanb er auf unb fd?lof3 einen nad? 
bem anbern in feine ~rme, füf3le ihn unb banfte jebem mit beweglid?en 

Worten. &ugleid?, leine 'Danfbadeit aud? äuf3erlid? 3U befunben, verlieh 

er l3ismarcf bas <Brof3freu3 bes flohen30Uerfd?en flausorbens, Roon unb 
moItfe ben Sd?war3en ~bIer,Q)rben: für alle ein unvergef3lid?er moment! 

~uf ber 3U Uifolsburg gegebenen <BrunbIage wurbe am 23. ~uguft 
\ 866 ber Srieben 3U prag 3wifd?en preuf3en unb Q)fterreid? abgefd?Ioffen. 
Jn bemfeIben edannte ber l<aifer von Q)fterreid? bie ~uflöfung bes bis· 

herigen 'Deutfd?en Bunbes an unb gab feine &iuftimmung 3U einer neuen 
<ßeftalfung 1leutfd?lanbs ohne Beteiligung bes öfterreid?ifchen l<aifer. 
ftaates (~rtifeI ~). Serner trat er fein mitbefißerred1t an Sd?Ieswig, 

*) perfönlidJe mitteilung bes Kronprin3cn. 
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f10lftein bem l{önige von preußen freiIid) mit ber ifinfd)rdnfung ab, 
ba{i, 11 falls bie nörblid)en 1)iftrifte von Sd)leswig burd) freie ~bftimmung 
ben Wunfd) 3U erfennen geben foUten, mit 1)dnemarf vereinigt 3U 
wer~en, fie an 1)dnemarf abgetreten werben foUten" (~rtife( 5) - eine 
ifinfd)rdnfung, Ne \ S77 burd) ein Sonberabfommen 3wifd)en preußen 
unb Q)fterreid) wieber befeitigt worben ift. ifnblid) 3afllte Q)fterreid) 
~O millionen ([flaler l{riegsentfd)dbigung, wovon 20 bar erlegt, \ 5 für 

.$tLbl1llfl1be hei Srünn Ilm:· 1. IltltgItJl1866: !tiinig ~UlJdm fül]ri bem !trllltllrin,tn Itub bem 
t!itlttr41 ~ttinmei! bilD !tiini\lllgrrulibitrrtgimtltt ()lr. 7) 11111'. 

bie iflbfler30gtümer unb 5 für bie bis 3um 5riebensfd)luffe 3U gewdflrenbe 
freie 2)erPfJegung bes preußifdlen f1eeres gered)net werben foUten. 

nid)t meflr als bas Uotroenbige fd)loffen biefe Sriebensbebingungen 
in fid). ~uf ben Siegesein3u9 in Wien ver3id)tete l{önig WiIflelm. 
WoflI mu{ite Q)fterreid) ber lange geübten miUelbaren f1errfd)aft über 
Jtalien unb ber nod) dlteren über 1)eutfd)lanb entfagcnj aber bennod) 
war burd) ben 5ricbensfd)lu{i weber feiner ifflre nod) feiner ltlttnittel, 
baren mad)tftellung einc Wunbe gefd)[agcn, Ne unfleilvolle Seinbfd)aft 
3wifd)cn preutien unb Q)ftcrreid) fldUe pfJan3Clt müffen. 2)ielmeflr be· 
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reitete bie milbe bes Stiebens Ne Wieberqcrftclll1ng eines frcunbfd]aft, 
lidlen t>erqäItniffcs 3wi!d]cn ben beiben 0roBmäd]ten in widfamfter 
Weife Dor: ein moment, qod] bebcutl1ngsDoll für Ne &ufl1nft! 

BeDor ber König nun aus 5cinl:>esfanb Ne Ileimrei(e antrat, 309 
es Uln, feine fiegreid]en ~rmeen nod] einmal 3U feqcn. &uerft ging bie 
Saqrt 3ur ~lbarmec nadl [abenborf, wo er beren Süqrer fierwartq Don 
Bittenfell:> ben Sd]war3en ~bfer.(Drben pcr(önfid] überreid]te. 7>ann ging 
es weiter 3ur ~rften ~rmee nad] 0änfernborf. Ilalbwegs bortl:]in pei 
Wolfersborf ftanb auf ber fiöl:]e eines Weinberges eine fiütte, bie fid] 
0eneralftabsoffi3iere, ba bie fiöqe einen weiten unb freien ~usblid' nadl 
Süben gewäl:]rte, 3U einem (Db(ervatorium eingerid]tet qatten. fiier lieB 
ber König feinen Wagen qalten unb ftieg 3U ber fiöqe qinauf. 7>ort 
ftanb ber greife fielb gan3 allein - bas 0efolge war 3urüd'geblieben -
unb betrad]tete burd] fein 5erngfas Wien, bas, nur \5 Kilometer eIlt' 
fernt, im qellen Sonnenglan3e iqm 3U SÜBen fag. 7>eutlid] traten Ne 
qeroorragenbj"ten 0ebäube qerDor. [ange ftanb er ba, wie in tiefe 0e, 
banren Derfunfen: was mod]te fein Iler3 empfinben ! Wie Diel Unbill unb 
Kränfung war Don qier aus feit 3wei ]al:]rl:]unberten über fein fiaus unb
[anb gefommen! ]e(;t qatte bie ftol3e Stab! fid] gebeugt, unb il:]m, bem 
~nrel, war es befd]ieben, enblid] Wanbel 3U fdlaffen für alle &eit! 

]n 0än(ernborf ftieg ber König 3U pferbe unb naqm auf einer 
fiod]~äd]e nörblid] Don bem mard]felbe im ~ngefid]te Wiens über feine 
fiegreid]en Q:ruppen Don ber ~rften ~rmee Sell:>parabe ab. ~rft fpät 
abenbs feqrte er nad] nifolsburg 3urüd'. ~m näd]ften Q:age (\. ~uguft) 
galt fein Befud] ber &weilen ~rmee. Bei Wislau unweit Brünn war 
fie 3ur Selbparabe 3ufammenge30gen. ~Us beim t>orbeimar(d] ber 9. 7>i, 
Difion bes Königs Regiment, bas 2. weflpreuBifd]e Ur. '(, fam, rief er 
ben 0renabieren 3u: ,,]qr qabt eud] unb mir ~qre gemad]t!" 7>anlt 
309 er ben 7>egen unb fe(;te fid] felbft an bie Spi(;e. So fül:]rte er mit 
ben Worten: ,,7>er König feinen fOn1manbierenben 0eneralen!" [ein 
Regiment im parabemar( d] Dor bem 1{ronprin3en unb bem 0eneral 
Steinme(; Dorüber, bem er in ~nerfennung feiner Siege einige Q:age 
3UDor burd] ben Kronprinjcn ebenfalls ben Sd]war3en ~bler,(Drben über, 
[anbt I:]atte. 

Bis 3um 3. ~l1gl1ft Derweilte ber König in Z3rünn. 7>ann frat er
Ne fieimrei[e an. ~in <S:ttra3ug brad]te iqn am Uad;mitfage nad] prag r 

wo auf bem gan3en Wege Dom Z3aqliqofe bis 3um Blauen Stern bie 
<S:inwoqner in bid]tgebrängten Sd]aren ftanben, ben fiegreid]en Ilerrfd]er 
3U fel:]en. Wirfing, ber 7>ireftor bes Stabitl:]eaters, flaUe eine 5eftDorftellung 
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mrangiert, bie 3u befudlen er ben l{önig bitten liet. ~(llein leife fd(üttelte 
biefer ben l{opf unb fagte: "Wer fo viele feiner braven Solbaten tot 
unb verrounbet gefe~en roie idl, ber fann in fein \L~eater ge~en!" 

mit unenblidlem Jubel begrütten ben ~eimfe~renben L1elben am 
näd(ften \Lage I fobalb ber 6)ug bie preutifd(e O3ren3e paffiert ~atte, alle 

Beroo~ner; felbft auf ben 1)örfcrn ftanben fie an ber Ba~n, um i~n 
wenigftens vorüberfa~ren 3U fellen. <Ein fortgefetter \Lriump~3u9 roar 
bie Sa~rt über O3örlit, O3uben 1mb Sranffurt. <EnNidl um \OI/i U~r 

abenbs lief ber 6)ug in ben fd(lefifd(en Ba~n~of in Berlin ein, roo bie 
l{önigin, von allen prin3effinnen bes l{öniglid(en L1aufes umgeben, 
ben ruI1mbefrän3ten Sieger empfing. So bidltgebrängt ftanb auf bem 
langen Wege bis 3um palais bes l{önigs Ne laut jubelnbe Dolfsmenge, 

bat bie pferbe oft nur im Sd(ritt ge~en fonnten. Jn ~ell ftra~lenbem 

O3[an3e begrütte ben L1eimgefe~rten bas "Venfmal Sriebrid(s bes O3roten 
vor feinen Senftern unb aus ber Serne bie Diftoria auf bem Branben, 
burger \1:~or. 2lber um mittcrnad(t fa~ man ben l{önig in feinem 

2lrbeits3immcr bei ber gerooIlnten einfmnen Stubierlampe riten, bas L1er3 
fid(er von anbern O3efiH11en er~oben, als fie vor 36 \Lagen am 2lbenb 
vor feiner 2lbreife ins Selb es erfüllt ~attell. 1)er erfte O3ang bcs l{önigs 
am anbern morgen aber roarin ben 1)om, um mit feinem gan3en 

L1auf e bem L1errn für all bas O3rote 3U banren , bas in bief en \1:agen 
gefd(c~en war. 
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Und) bcm firicgc. 

<Begen Q)fterreid] qatte preu sen feine gan5e l{raft ei11gef ett. 50 

qatte es nid]t meqr als brci :Dioifioricn ben bcutfd?cn Bunbcsgenoffcn 
Q)ftcrreicf)s cntgegcn5uftcIIcn. ~lIIein biefe 53lJ:00 mann mit 96 <Befd]ü~cn 
ber "mainarmee" genügten, um ber boppelten Übermad]t ber <Begner 
bie Überfegcnqcit ber prcusifcf)en Waffen einleud]tenb 3U mad]en. d:s 
war nicf)t bas :;=Sünbnabefgeweqr ber preusifd]en Jnfanterie, fonbern bie 
d:nergie unb Sd]neIligfeit bes E?anbe[ns, bie forgfärtige Vorbereitung, 
bie gute 5üqrtl11g ullb bie ftaunenswcrte lleiftungsfäqigfeit ber I[ruppcn, 

wefd]e wie in Böqmcn, fo am mai11 rafcf) unb glün5enb ben 5elb5u9 
cntfd]ieb. Unb bocf) waren es tücf)tige I[ruppen, bie qier ben preuse11 
entgegentraten, tapfer unb ausbaucrnb, abcr oqnc fcften inneren :;=Su, 

[ammenqart unb oqne Begeifterung für Nc 5ad]c, bie fie Dcrfocf)ten. 
~uf ben ~ntrag cf:lfterreid]s qattcn Württembcrg, Baben unb fieffcn, 

'Darmftabt iqre Bunbesfontingentc (bas 8. Bunbesarmeecorps). 3um 
l<ampfe gcgen prcuscn aufgcboten; auscrbem wmbcn bicfelll Bunbcs, 
corps bie furqeffifdlcn unb naffauifd]cn I[ruppen [owic aus ben Bunbes, 

fcftungcn eine öftcrreid]ifd]e 'Dioifion 5ugctcHt. Jnbeffcn bic lurqeffifd]en 
ILruppen blicben, oqnc an bClll l<ampfe teiI3uneqmen, in mahl3 fteqen, 

unb aud] Baben beeilte fid] mit feinen nüftungen wenig. ~ber aud] fo 

3äqlte bas Bunbescorps, bcffen 5üqrung bcm prbl5cll ~lctanbcr Don 
E?cffcn übertragen war, 50000 mann mit meqr als \ lJ:0 <Bcfd]ü~en. 

d:benfo ftad war bic bayrifd]c ~rmce untcr bcm Q)berbefeqlc bcs prbl5cn 
l<arf Don Bayern. 

:Dicfer Übcrmad]t begegnete <Bcneral Vogel Don 5afcfcnftein ,. bcr 

:;(nfüqrcr bcr prcusifd1cn mainClrmeC, baburd1, bas cr fid] 3wifd]en bic 
beibcn feinblidlen ~rmccn cinfdlob, um iqrc Vcreinigung 3U ocrqinbcrn. 

d:bcn[o fiiqn wie gcfd1icft fül1rtc er oalb gegcn bic cine, balb gcgm bie 
anbcrc .unerwartctc Vorftösc unb nötigte fic baburd], immcr weitcr nad1 . 
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Süben aus3uweid]en. 1)a traf bie Siegesfunbe von 1<öniggrät} ein: ben 

Sübbeutfd]en wurbe es flur, baE fie für eine verlorene Sad]e fämpften. 

~ie :Bayern 30ge11 fidl info[gebeffe11 l]inter bie fränrifdle Saale 3urücf, 
ullb Ne :Bunbestrllppcn entwid]en bis nad] Sranffllrt. 

Don 1<iffingen bis l1ammc!burg in einer fänge oon 20 1<i[0, 

metern l]atten bie :Bayern in trefflid]cr Stellung Ne fränfif d]e Saale 
I-cf et}t. ~mein am \ o. Juli f anNe Doge[ von 5a[cfcnftein bie 1)ioifion 
<Döben gegen lüffingen vor, bie 1)ioifion :Beyer gegen l1ammcfollrg. 

mit l1artnäcfigfeit vcrteiNgten fidl bie :Bayern; allein am UadlmiUage 

I1aUen bie preuEen nad] flartem Xampfe 1<iffingen erobert unb vertrieben 
mit bem :Bajonett bie <l3egner aud] oon ben im (1)ften ber Stabt liegen, 

ben l1öqen. ~Hsbalb erftürmten fie aud] l1ammc!burg unb eroberten 
ben bortigen S[uEübergang mit bem :Bajonett, wäqrenb weiter nörblid] 
bei Wa[bafdlad] bie Ylioifion manteuffc! ben Übergang über bie Saale 

erfä111pft qatte. So waren am ~benb Ne preuEen im :Befit}e ber gan3en 
frül]eren Stellung ber :Bayern unb nötigten Nefe, nad] Wür3burg qinter 
ben main 3urücf3uwcidlen. Uunmeqr wanNe fidl Doge[ oon Sa[cfenftein, 

in qödlft anftrengenben märfd]en ben Speffart überfteigenb, gegen bas 
:Bunbescorps. 1)iefes qatte fidl in :Bewegung gefet}t, um ben :Baye~n 
Ne l1anb 3U reidlen. ~lUein Doge! von Sa[cfenftein lieE es burdl bie 
1)ivifion :Beyer bei O3e!nl]aufen feftIlalten unb brad] bann mit feinen 
beiben anbern 1)ioifionen unverfeqens aus bem Speffart qervor unb 

faEte am \~. Juli bei ~fd]affenburg ben O3egner in ber red]ten S[anfe. 
<S:in 1)eftiger 1<ampf um· bie l1äufer unb Straßen ber StaN entwicfelte 
fid]: trot) ber ftaden Über3(1)[ ber Seinbe bemäd]tigten fid] bie preuEen 
ber mainbrücfe unb ver[perrten iqnen babllrd] ben Rücf3u9. me1)r a[s 

2000 mann mUEten bem Sieger fidl ergeben. 1)ie Sorge tl1ar, baE 
Prin3 ~{[etanber bas :Bunbescorps bis nad] be111 (1)benwa[be 3urücffüIlrte. 
;;'0 1)ie!t benn am \ 6. Doge[ von Sa[cfenftein an ber Spit}e feiner \Iruppen 

[einen 6:in3u9 in Sranffurt. Don ben l1anfeftäNen fidl trennenb, 1)atte 
Ne freie ReidlsftaN Sranffurt am \~. Juni illre Stimme gegen preußen 
ahgegeben: jet}t llatte fie aufge1lört, es 3U fein. ,,1)ie fänber nörblidl 
b~s Z11ains", [dlrieb ber Sieger an feinen1<önig, "liegen jet}t 3U 6:uer 

l{öniglidlen majeftät Süßen!" 6:ben[o ra[dl wie erfo[greidl flatte bie 
mainarmee i[lre nädlfte ~ufgabe erfüllt. 

~n bie Stelle Doge! oon Salcfenfteins trat lUmme[]r ber <Dencra[ 
d:bwin von manteutiel. &ug[cidl nmrbe bie mainarmec bis auf 

60000 mann oerftärft I wäIlrenb 1mter tlcm :Befeq[e bes <Droßller30gs 
Sriebridl 5ran3 11. tlon tl1ecflenburg,Sdl1tlerin ein 311)eitcs ltefcrl1ecorps 
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formiert wurbe, bas bei {eip3ig ftd] fammelte. :Demnad] fonnte man, 
teuffel jet)t mieber oqne weiteres gegen bas Bunbescorps Dorgeqen, bas 
h.in1er ber \Lauber eine günftige SteUung eingenommen qatte. mitten 
in bem gebirgigen <ßelänbe bes Q)benmalbes füqrte 1i eine gefd]kfte 
(infsfd]menfung aus, bie iqn fofort in Süqlung mit bem <ßegner brad]te. 
Q)qne ~Inftrengung brängte Slies am 23. Juli bei Werbadl bie Babener 

3urücf, bie, wie es fd]ien, einen ernftlid]en llampf überqaupt Dermeiben 
woUten. ~(m folgenben \Lage griff bann manteuffel bie ILauberlinie an: 
Slies naqm ben fieHen Wertqeim, <ßöben eroberte \Lauberbifd]ofsqeim, 
bas bie Württemberger befet)t qatten. mit grofler ILapferfeit erneuerten 
Nefe, Don bem <ßeneral Don fiarbegg gefüqrt, am Uad]mittage ben 

llampf um bas Stäbid]en: fünfmal ftürmten fie an, inbes bie preußen 
h.ielten feft, was fie qatten. 1)ie \Lauberlinie war bamit Derloren. Um 
inbes fein ([orps 3U ft~ern, 30g ftd] prin3 ~((e~al1ber näqer an bie bei 
fielmftabt fteqenben Bayern h.eran, inbem er bie bewalbete fiod]j1äd]e Don 

fierd]sqeim, 8 km Don fie!mftaN, mit feinen :DiDifionen befet)te. So faq 
fid] manteuffel einer groflen Übermad]t gegenüber. 1)ennod] 3ögerte er 
nid]t, fd]on am folgenben \Lage (25. Juli) mit ber 1)iDifton <ßöben bie 
Bunbestruppen bei fierd]sqeim, mit bel' 1)iDifion Beyer bie Bayern bei 

fielmftabt an3ugreifen. fiier wie bort mid]en bie Seinbe bem preuflifd]en 
Ungriff. 1)ie Bayern gingen auf Wür3burg 3urücf. Jnbes am 26. 
rücften fle Don neuem Dor, wurben aber nad] qartnädigem llampfe bei 
2toflbrunn nod]mals gemorfen unb 30gen ftd] nun in bel' Uad]t über ben 
main 3urücf. Q)qne l:)er3ug folgte iqnen manteuffeI unb eröffnete gegen 

Ne Sefte marienberg, Ne ([itabeUe Don Wür3burg, ein qeftiges Seuer. 
6)ugleid] erldlien in ber Slanfe ber Bayern ber <ßroflqer30g Don medIen, 
burg mit feinem 2teferDecorps, nad]bem er am 29. Juli burd] bas <ße, 

fed]t bei Seybottreutq fid] ben Weg nad] Bayern qinein eröffnet unb am 
3 \. Uürnberg befet)t qatte. Uber fd]on fd]mirrten <ßerüd]te Don Waffen, 

ftiUftanl,) burd] Ne {uft: lofort begann bas Bunbescorps fid] auf3ulöfen. 
Sd]on am 30. Juli berief ber <ßroflqer30g Sriebrid] feine Babener in bie 
fieimat 3urücf. 

Sd]on maren in UifoIsburg bie <ßefanbten ber fübbeutfd]en Sürften 
mit bel' Bitte um Srieben erfd]icnen. Sobalb ber Srieben mit Q)fterreid] 
gefid]ert mal', murbe aud] iqnen WaffcnftiUftanb gcmäqrt. Bayern über, 

gab als 5ricbenspfanb bas fefte Wür3burg ben preuflen unb bie Bunbes, 
fontingente gingen auseinanber. Sie naqmen bie ernfte feqre mit, bafl 
oqne eine energifd]e 6)ufammenfaffung unb {eitung iqrer llräfte aU iqre 
perfönlid]e \Lapferfeit nid]ts aus3urid]ten Dermöd]te. 1)a beburfte es benn 
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nid]t erft langer Verqanblungen, um ben Srieben preußens mit ben füb. 
beutfd]en Staaten qerbei3ufüqren. Sd]on am \ 3. 2tuguft wurbe in l3erlin 
ber Srieben mit IDürttemberg unter3eid]net, am \". mit ~aben, am 
22. mit ~ayern, bas ausbrücfIid] gewünfd]t qatte, nid]t in ben Sriebens, 
fd]luß mit <Dfterreid] aufgenommen 3U werben, fonbern mit preufien burd] 
SonberverqanbIungen fid] 3U verftänbigen. 21m 3. September folgte 
f1effen.'Darmftabt. nur Ne l{riegsfoften qatten bie fübbeutfd]en Staaten 
3U erlegen: IDürttemberg 8, l3aben 6, l3ayern 30, f1effen,'Darmftabt 
3 millionen <ßulben; ba3u famen einige gan3 geringfügige <ßebiets. 
abtretungen: von ~ayern ber Kreis Q)rb, von f1eff en· 'Darmftabt ber 

Kreis ~iebenfopf, beren preußen 3ur Verbefferung feiner <ßren3linien be· 
burfte. ~nNid] ging aud] bie (anbgraffd]aft f1effen.f1omburg, Ne f1effen. 
'Darmftabt im SrüqIing ererbt qatte, nunmeqr an preufien über. 'Den 
~efd]Iuß mad]te berSrieben mit Sad]fen am 2 \. Q)ftober, bas \ 0 millionen 
([qaler an Kriegsfoften 3U erlegen qatte. 

mit Red]t rief biefe große mäßigung in ben Sriebensbebingungen 
~efremben qervor; ja mand]e Stimme in preußen fa nb bie milbe bes 
Königs viel 3U weitgeqenb. 2tUein König IDilqelm war frei von bem 
Verlangen nad] Vergeltung, frei von (änberfud]t: iqn leiteten bei bent Ub, 
fd]Iuffe biefer Sriebensverträge burd]aus qöqere nationale <ßeftd]tspunfte. 
Jqm fant es barauf an, bie <ßemüter in Sübbeutfd]lanb 3U ver[öqnen 
tmb fie preußen näqer 3U bringen, bamit fo bie red]te <ßrunblage für 
bie Sd]ut3. unb ([rut3bünbniffe gewonnen mürbe, burd] bie preufi~n ftd1 
mit ben [übbeut[d]en Staaten in einem <ßeqeimartifeI ber 5riebensverträge, 

'l<ai[er roU~e!m. 28 
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um 11 bas fünftige Der1(ältnis ber Sürften unb il(rer Staaten möglid]ft 
innig 3U geftalten 11, Derbunben l(atte. Jn aller Stille war bamit Ne 
mainlinie , bie napoleons politif burd] 1)eutfd]lanb ge30gen 3U l(aben 
glaubte, wirffam überbrücl't. 

<f:s war ein anberes preuaen, bas l{önig WiIl(elm aus bem glor, 
reid]enSelb3uge 1(eimbrad]te, als er Dor Jal(ren überfommen 1(atte. :Uus, 

gefud]t ungünftig 1(atte Ne miagunft metternid]s bas wieber1(ergeftellte 
preuaen geftaltct, fogar in 3wei Döllig getrennte Reid]s1(älften es 3er, 

riff en. :Das eben war es, was bie· :Unne~ionen notwenNg gemad]t. Sie 
gaben bem preuaifd]en Staate nid]t nur eine Q3ebietsDergröaerung Don 
73 000 ~uabratfi(ometern mit iJe,8 millionen <f:inwo1(nern, fonbern - was 
nod] .bebeutenber war - enblid] ein 3ufammenl(ängenbes, leiblid) ab, 
gerunbetes Q3ebiet mit l{üftenftellung an beiben beutfdJen meeren. Je~t 

fonnte Don einem ~.(ufge1(en preuaens in :DeutfdlIanb fürber nid]t bie 

Rebe fein; fo fel(r 1(atte es je~t bas Übergewidlt gewonllCn, baa nur 
burd] ben :Unfd]Iua an preuaen Me !leugeftaItung 7>eutfd]lanbs fid] Doll, 

3ie1(en fonnte. 
Unb ,ba3u gefd]al( benn nun aud] o1(ne Der3ug ber erfte Sd]ritt 

Q)fterreidJ 1(atte fid] Derpf{id]tet, "bas engere <3unbesDerl(ältnis an, 
3uerfennen, weld]es Seine majeftät ber l{önig Don preuaen nörbHd] Don 
ber !tinie bes mains begrünben wirb./I :Dementfpred]enb rid]tete Ne 

preuaifd]e Regierung am ~. :Uuguft an aUe norbbeutfd]en Regierungen, 
bie fie fd]on am \6. Juni nad] bem :UuflJören bes alten 3ur <3egrünbung 

. eines neuen <3unbes eingelaben l(atte, ein Runbfd]reiben, in weld1em fie 

biefelben aufforberte, ba alle auaer Sad]fen,meiningen unb Reua älterer 
!tinieib.re <3ereitwilligfeH 3um <3eHritt erflärt, ben beigefügten Ifntwurf 

eines <3ünbnisDertrages balbigft 3um :Ubfd]Iua 3U bringen. :Dief er Ifnt· 
wurf entfprad] genau bem Reformplane, ben preuaen am \0. Juni. ben 
beutfd]en Regierungen Dorgelegt 1(atte. Wie 1(ätte jei3t l{önig Will(elm 

gan3 anbere Sorberungen aufftellen fönnen nad] bem, was in3wifd]en 
gefd]el(en war: allein er .begnügte fidJ, wie bamals, fo aud] jei3t nidlt 
meqr als bas .notwenbige 3U Derlangen: nur bas Z3unbespräfibium in 
bem neu 3U grünbenben Z3unbe naqm er in :Unfprudl unb ben Q)ber, 

befel(l über bie Z3unbestruppen. 7>ie Doll3iel(enbe Q3ewalt blieb ben im 

Z3unbesrat Dertretenen Regierungen Dorbe1(alten; bie Q3efei3gebung foUte 
gemeinfam bem Z3unbesrate unb bem ReidJstage 3uftel(en. <3eDoUmäd]tigte 

aUer Regierungen traten nun auf preuaens Ifinlabung in <3erlin 3U' 

fammen, um ben Derfaffungsentwurf aus3uarbeiten, ber bann bem 3U 
berufenben Reid]stage Dorgelegt werben foUl'. 
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'Damit Doll30g fid) bie Umwanblung bes nörbfid)en :Deutfd)Ianb 
aus einem Staatenbunbe in einen <3unbesftaat. Sad)fen.meiningen er· 
warb fid) ben 6:intritt in biefen burd? bie ([qronentfagung bes preuaen. 
feinbfid)en Ejer30gs <3ernl?arb 6:rid) Sreunb, bas Sürj"tentum Reua baburd), 
~aa bie ftreitbare Sürftin.Regentin 1{arofine eine empfinbfid)e <3uae Don 
300000 mad an bie preuaifd)e JnDafibenfaffe 3U 3aqleit qatte. 2luf 
<5runb bes Sriebensfd?Iuffes trat bas 1{önigreid? Sad)fen unb Don Ejeffen. 
:Darmftabt bie proDin3 Q)berqeffen bei. Jm 2lpril \ 867 naqm bann bel' 
aus allgemeinen bireften Waqlen qerDorgegangene norbbeutfd?e Reid)sta~l 
~ie <3unbesDerfaffung mit gro\3er majorität an; unb am \7. 2lpril \867 
wurbe biefe Verfaffung bes norbbeutfd?en <3unbes feierfid) Der· 
fünbigt. Sie legte bie (eitung bes <3unbes unb ben Q)berbefeqI über 
~ie . gefamte norbbeutfd)e Weqrfraft in 1{önig WiIq~Ims Ejänbe; fonit 
aber begnügte fie fid) bamit, "ein .geringftes maa berjenigen &ugeftän(). 
niffe 3U finben, weld)e bie 6:in3elftaaten ber 2lllgemeinqeit mad)en m~iffel1, 

wenn bief e 2lllgemeinqeit lebensfäl1ig werben foll." 
Unterbeffen qatte 1{önig WiII~elm aud? bcnjenigen Sriebensfd)ht\3 an· 

gebaqnt, ber feinem warm füqleuben Ejer3en befoubers woqItI1uenb war: 
in qod?qer3igfter Weife brad?te er ben ,,1{onfIift", ber feit Jaqren 3wifd)en 
feiner Regierung unb bel' 2Hajorität bes preu\3ifd?en 2lbgeorbneteul?aufes 
beftanb, 3um gebeiqfid)en 2lbfd?lu\3. . 

Sd?on im Juni, als 1{önig WiIl?elm mit bel' angefünbigten. natio. 
nalen politif 6:rnft mad)te, qatte fief? fofort ber aUe hiegeriidHatriotifd)e 
<5eift bes preu\3ifd)en Volfes erqoben: wie nid?tig l1m\3te aller partei. 
Ijaber, wenn bie Q:I?rc preuaens, ja feine Q:;tiften3 auf bem Spiele ftaub, 
erfd)einen! Sd?on bie Wal1hnännerwal?Ien ergaben baqer ein gan3 
anberes RefuItat als fouft feit Jal?ren; unb als nun unter bem Q:;inbrucfe 
ber erften Siegesnad)rid?!cn am 3. Jufi bie neuwaqlen 3u bem ~{b, 

georbnetenqaufe ftattfanben,. ba fagte bas Volf fid? los Don bel' Siil?rltng 
ber ftets Derneinenben partei. meqr als l?unbert Sit1e DerIor bie Sort. 
fd?rittspartei in bem Ejaüfe. 6:in Döllig Deränbertes 2lntli~ 3eigte baqer 
~as neue Ejau5. Von einem lcibenfd?aftIid?en 63egenfa~e gegen bie 2k 
gierltng, wie er bie Jal?re bes l{onfIifts d?arafterifiert 11atte, tDar nid?t 
bie 2iebe. 2(uf <3öI?mens Sd?Iad?tfelbern l?atte bie 2ieorganifation bel' 
2lrmee bie glän3enbfte 2(nerfennung fid? edämpft. ~(ber wie tDürbe lltm· 
mef1r ber fönigfid?e Sieger 3U ben H?n einengen ben Beftil1l11tungen bel' 
Verfaffung fid? ftellen i' Würbe er nid?t jeßt ben Wunfd? l?aben lltüffen, 
ftd? über fie als föniglid?er 'Diftator 3U erf?cI1en i' 'Die partei ber l{rellj' 
3eitung, bie äufierfte 2ied?te, faI? barin bie -nllturgclltä\3e (öf ung aller 

28* 
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inneren Sd]wierigfeiten; un~ ~ie Stimmung ber groBen me1)r1)eit bes 
neuen 21bgeorbneten1)aufes war, wenn l{önig IDi(1)elm nad] Nefen ~r. 
folgen eine föniglid]e 1)iftatur in 21nfprud] ne1)men wollte, willig bem 

3u3uftimmen. Unb bod], wie fe1)r Derfannte fie bamit i1)res l{önigs Sinn! 
Seit Ja1)ren war bas Staats1)aus1)altsgefet1 nid]t 3uftanbe gefommen. 

<D1)ne 23ubget 1)atte ber l{önig Ne negierung gefü1)rt; jet1t war fein 

Verlangen, baB bas 21bgeorbneten1)aus ba3u nad]traglid] feine &uftimmung 
gebe unb i1)n entlafte. So e1)rlid] fü1)lte er fid] als fonftitutionellen 
l{önig, Don allem Verlangen nad] 21bfolutismus fern! 

1)er Umjd]wung in· ber Stimmung bes (anbes, wie er fd]on in ben 

IDa1)lmannerwa1)len bes Juni fid] angefünbigt, 1)atte - wie es fd]eint 

- in bem <Brafen 23ismarcf 3uerft ben <Bebanfen 1)eroorgerufen, burd] 
einen formellen Sriebensfd]lun mit bem neuen 21bgeorbneten1)aufe 
ben VerfaffungsfonfJift enbgültig ab3ufd]lienen. Jn ber ~1)ronrebe, 

weld]e Don ber !1eybt als altefter ber in 23erlht 3urücfbleibenben minifter 
3ur ~röffnung bes (anNages DOrausfid]t1id] 3U Derlefen 1)aben würbe, 

müffe biefe 21bfid]t - meinte er - angefünNgt werben. 21uf <Brunb 
einer Unterrebung mit bem minifterprafibenten mad]te ba1)er <Braf 

~ulenburg, ber minifter bes Jnnern, einen ~ntwurf 3U biefer Stelle ber 
~1)ronrebe, jn bem es 1)ieB, baB ber (anNag um nad)traglid]e <But, 

1)eiBung angegangen werben folle. 1)iefen 6::itwurf benut1te oon bcr 
!1eybt, als er, nad]~em Ne IDa1)len 3um (anbtage gefd]e1)en waren, bie 

3U 1)a(tenbe ~1)ronrebe 3U entwerfen 1)atte; bod] wa1)lte er ftatt bes 

6:ulenburgfd]en 21usbrucfes bas IDort "Jnbemnitat./1 21m 28. Juli fanb 
nun minifterrat 3ur Seftftellung ber nebe, beDor fie bem l{önige 3ur 
<ßene1)migung oorgelegt würbe, in 23erlin ftatt. mit leb1)after ~nt· 

rüftung fprad]en fid] <Braf fippe, ber Jufti3minifter, unb ber l{u(tus. 
minifter Don mü1)ler gegen bas gan3e Vorne1)men aus. Sie fanten ben 
21ntrag auf Jnbemnitat als ein reumütiges Sünbenbefenntnis. 23ismarcf 
ba gegen unb noon, bie im Selb1ager in ma1)ren i1)re befonberen nota 

1)in3ufügten, na1)men Ne Jnbemnitat als nad]tragHd]e &uftimmung 3" 
bem Vorge1)en ber negierung in ben bubgetlofen Ja1)ren. 

1)ies war aud] Ne 21uffaffung bes l{önigs. nad] feiner IDeife 
prüfte er ben gan3en 6:ntwurf ber ~1)ronrebe genau, fügte 1)ie unb ba 
nanbbemerfungen 1)in3u unb 1)ielt bann in prag mit 23ismarcf einge1)enbe 

23eratung über alles 6:ht3elne. &ugleid] beftimmte er, fd]on auf ber !1eim. 
reife begriffen, baB er ben (anbtag in eigener perfon eröffnen wolle. 
So gab beun 23ismarcf jet1t nad] ben ~nweifungen bes l{önigs ber 
~1)ronrebe i1)re enbgültige <Beftalt unb fanNe fie mit ber 21norbnung 
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nad! <3erlill , ~aß ~er 1{öllig eille weitere l)er1!all~lung ~arüber nid)t 
geftatte. 

~lm SOl1l1tag, ~en 5. ~uguft, am \[age nad! ~er !tücffe1!r ~es 1{önigs, 
um \2 U1!r mittags fan~ im Weißen Saale ~es <3erliller Sd!loffes ~ie 

itiillig WHl.Jdm im 70. &thtll&inJ.rr. 
l{upferllicl! Don I'f. monber (Verlag Don I'f. !). ScI!röber in tlerlin). 

Q:röffnung ~es (an~tages ftatt. ~n ~er Spi~e aller prin3en ~es fönig. 
lid!en !1aufes ~urd!fd!ritt 1{önig Wil1!elm in feicrlid!em ~uge ~en Saal 
un~ ftieg unter ~em begeifterten Jubel ~er ~nwefen~en ~ie Stufell 3um 
\[1!rolle empor. 1)a ftan~ ~er föniglid!e !1el~, ~er in wenig Wod!en fo 
<ßrof;es vollbrad!t, tro~ feiner 70 Ja1!re ungebeugt, ~1!rfurd!t gebieten~ 
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unb bodl burd? ben milben )3HcI' bes 2(uges alle .qer3en gewinnenb: unl> 
er war gefommen, ben 5rieben 3U bringen! mit Spa1l11lmg qing jebes 
2(uge an feinen ~ippen, als )3ismarcl' iqm mit eqrfurd:)tspoller Ver. 
beugung ben fre!;t ber Q:qronrebe überreidlte. mit ergreifenben Worten 
begann ber 1{önig, inbem er in feinem unb fei11l's Dolfes namen d30tt 
für bie gewaltigen friegerifd?en 6:rfolge banfte unb mit warmer Q:eil· 
naq1l1e ber pielen Q:apferen gebad?te, Ne fil'gl'sfroq ben .qelbentob ge· 
ftorben. 2(ber atemlofe Spannung erfaute bie gan3e Verfammlung, als 
nad? einem befriebigten )3Iicl'e auf bie günftige 5inan3lage bes Staates 
ber 1{önig fortfuqr: "Über bie 5eftftellung l>es StaatsqausqaItes qat eine 
Vereinbarung mit ber ~anbespertretung in ben let)tcn Jaqren nid?t {ler. 
bcigefüqrt werben fönnen. ':Die Staatsausgabe11, we[dle in biefer <;)eit 
geleiftet worben finb, entbeqren baqer ber gefet)Iid?en d3runb[age, weld?e 
ber StaatsqausqaIt, wie td? wieberqolt anerfenne, nur burdl bas nad? 
2(rtifel 99 ber Verfaffungsurfunbe alljiiqrlid? 3wifd?en meiner negierung 
unb ben beiben .qiiufern bes ~anbtags 3U pereinbarenbe d3efet) erqii[t. 
Wenn meine negierung gleid?woq[ ben Staatsqausqalt oqne biefe ge;e13· 
lid?e d3runb!age meqrere Jaqre gefüqrt l1at, 10 ift Nes nad? gewiffen. 
l)after prüfung in ber pfIid?tmiiuigen Über3eugung gefd?el)en, bafl Ne 
50rtfüqrung einer geregelten Verwaltung, bie 6:rfüllung ber gefe13Iid?en' 
VerpfIid?tungen gegen bie d3liiubiger unb Ne <3eamten bes Staats, Ne 
6:rqaltung bes .qeeres unb ber Shiatsinftitute 6:!;iften3fragen bes Staates 
waren, unb bafl baqer jenes Verfaqren eine ber unabweisbaren not. 
wenbigfeiten wurbe, benen fid? eine negierung im Jnteref; e bes ~anl>es 

nid?t ent3iel)en fann unl> barf. Jd? qege bas Vertrauen, bau bie jüngften 
6:reigniffe ba3u beitragen werben, bie unerliifllid?e Verftiinbtgung infoweit 
3U er3ielen, bafl meine negierung in <3e3ug auf Ne oqne Staatsqaus. 
qa[tsgefe13 gefül)rte Verwaltung bie "Jnbemnitiit", um weld?e bie ~anbes. 
pertretung angegangen werben foll, bereitwillig erteilt ul1b bamit ber 
bisqerige 1{onflift um fo fid?erer 3um 2(bfd)[ufl gebradlt werben wirb, 
als erwartet werben barf, bafl Ne politifdle ~age bes Vaterfcl11bes eine 
6:rweiterung ber d3ren3en bes Staates unb bie 6:inrid]tung eines ein. 
qcitlid?en )3unbesqeeres unter preuflens ;5ül)ru11g geftatten werbe, beffen 
[aften1:)On allen d3enoffen bes )3unbes gleid?miiflig werben getragen werben. /J 

<3egeifterter (5uruf, fid? immer erneuernb, burd]braufte bei biefen Worten 
ves 1{önigs ben wciten Saal. ':Der rul)mgefrönte Sieger, nad] ben 
gliin3e11bften 6:rfolgen bas <3ubgetred)t ber ~anbesvertretung anerfennenb, 
bot 3uerft bie I.?anb 3um Stieben! 6:i11 Vorgang, völlig oqne )3eifpiel 
in ber Weltgefd)idlte! 
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"mehte fierren", fd]loß tler l{önig; "mit mir füqlen Sie, füqlt tlas 
gan3e Vaterlantl tlie große Wid]tigfeH tles 2{ugenblicfs, tler mid] in bie 
fieimat 3urücffüqrt. möge tlie Vorfequng ebenfo gnatlenreid] preußens 
ci)ufunft fegnen, wie fie fid]tlid] tlie jüngfte Vergangenqeit fegnete! nas 
walte <Bott! 11 Wie freutlig erregt, wie qer3lid] 3ugleid] erflangen tlie 
fiod]rufe auf tlen l{önig, als er nun oon tlen Stufen tles ([qrones qer, 
abflieg! mit fold1em Jubel war nod] nie ein (antltag eröffnet wortlen; 
untl mand]em patrioten, fern in tler fieimat, traten Ne ([qränen in tlie 
2{ugen, als er tlie Worte las, mit tlenen fein l{önig tlen Srietlen tlem 

Volle tlarbot. 
Untl einen fräftigen Witlerqall fantlen tlie Worte tles föniglid]en 

Vertrauens in tlem 2{bgeortlnetenqaufe felbft. 6:s beantwortete Ne ([qron, 
retle tlurd] eine 2{oreffe 0011 begeifterter 2{nerfennung unO freutligen 
nanfes für l{önig untl fieer. 'Den präfitlentenftuql tles fiaufes beftieg 
nicht <Brabow, tler präfitlent tler oergangenen Jaqre, tleffen Uame-3u 
eng mit tler Q:rinnerung an tlen l{onflift oerfnüpft war, fontlern tler 

oiel gemäßigtere Sorcfenbecf. 6:inige 3wan3ig befonnene männer traten 
aus tler Sortfd]rittspartei aus, Ne tlaburd] faft bis 3ur <3etleutungsloftg, 
feit qerabfanf. _ mit freiem <3llcf 3eid]nete einer oon iqnen, ([weften, tlie 
oöllig oeräntlerte Situation: ,,'Die öffentlid1e meinung unferes (antles 
qat ftd] fi.m~gegeben tlurdl tlie Stimmung tles fieeres, tlurdl Ne Waqlen, 
tlurd] bas geqobene <Befüql, weld]es unfer Volf erfüllt. nie fiunbert, 
taufenbe unferer l{rieger, weld]e an tlen qeimatlid]en fierb 3urücffeqren, 
tlie wertlen nid]t oon tlem <3utlgetftreit fpred]en, fontlern Don tlen Sd11ad]ten, 
Ne fte gewonnen, unb oon ben Q:rfolgen, tlie fie errungen. ~(uf tlief e 
Stimmung unb auf tliefe öffentlid]e meinung Ilabenwir l~ücffid]t 3tt 
neqmen. 1I nas waren Oie 2{nfänge tler "nationaHiberalen 11 partei, tlie 
es ftd] 3ur 2{ufgabe mad]te, eine Stiiue tler nationalen politif l{önig 
Wi!qelms 3tt -fein. 

Untl lttm bewies tlas ~(bgeorbneten[]aus benn aud] tlurdl Oie ([11at, 
tlaß tlie <iSeHen antlere gewortlen. mit 230 gegen 75 Stimmen fprad1 
es a111 3. September tlie beantntgte JnOemnität aus. mit ber- gleid1en 
<3ereitwilligfeit bewilligte es Oer liegienmg einen außerorbentlid1en 
l{reoit oon \ 80 millionen marf für ficer unO marine; es beftimlltte, 
bem l{önige Ne Verteilung überlaffenb, eine Sulltme oon 41/2 millionen 
lTIad 3U 'Dotationen für <Braf <3ismarcf, "in ~(nerfenmt11g Oer Don iI]1It 

fo erfolgreidl geleiteten äuueren preuuifd1en politif", unO für Oiejenigen 
fieerfüqrer, "weld1e in bellt leuten l{riege 3U Oem gliicflld1en ~(usgange 
Ocsfelben in qerDorrag.enber Weife beigetragen", für oie <Benetale tler 
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Jnfanterie von Roon, von moItfe, fjermartfl von BittenfeIb, von Stein, 
met unb Vogel von Salcfenftein. ~s geneqmigte bie ~inverleibung ber 
neuen provin3en unb erteilte ber Regierung bis 3um \. Q)ftober \ 867, 
mo bie preu6ifd)e Verfaffung in ben neue'n fanbesteilen eillgefü1]rt merben 
foUte, eine ~rt 'Diftatur. mit tiefer Befriebigung f a1] l{önig WiI1]elm 
bas Vertrauen, bas Ne fanbesvertretung jett feiner Regierung entgegen, 

brad)te; es bot ihm Ne <13emä1]r, ban Ne nationale neugeftaltung 'Deutfd?, 
lanbs, mie fie iqm vorfd)mebte, i1]res ~ieles nid?t verfe~Ien merbe. Je 

ftärfer unb in fid) gefeftigter bie mad)t preunens fid? 1]infteUte, um fo 
me1]r war fie im ftanbe, ben beutfd)en mittel, unb 1{[einftaaten 3U geben, 

was fie aUe braud)ten unb was bod) feiner von i1]nen fid? felbft geben 
fonnte: fid)eren Sd)ut in ~eiten ber <13efa1]r, menn fie nur unter bie 

Sittid)e bes preuBifd)en ~ars fid) fammeln moUten. "Jd) vertraue auf 
bie roten fjofen!" meinte ber arte <13r061]er30g [ubmig von fjeHen, als 
preunen ben ~bfd)lun einer militärfonvention mit fjeffen verlangte. 
Unb bod) munte preunen aUein i1]m bas Iinfsr1]einifd)e R1]ein1]effen vor 

ber fran3öfifd)en Bege1]rlid)feit retten! 
nur ungern 1]atte l{önig WH1]e!m ben vierten ~rtifel bes prager 

Sriebens fid) gefaUen laffen, ber ben fübbeutfd)en Staaten verftattete, in 

einen Verein 3ufammen3utreten, "beffen nationale Verbinbung mit bem 
norbbeutfd?en Bunbe ber nä1]eren VerftänNgung 3mifd?en beiben vorbe, 
1]alten bleiben" foUte. nur auf napoleons 'Drängen war ber ~(rtiM 

in Ne Sriebensafte l?ineingefommen; benn feine meinung mar, ban bie 
gegenfeitige ~iferfud)t Ne beiben getrennten fjälften von 'Deutfd)lanb 1]in, 
länglid? auseinanber I?aIten merbe. ~n ber main,fillie follte ber preunifd)e 

~illffu6 enbigell unb in Sranfreid) Ne fübbeutfd)e Union bell ftets 1]ilfs, 

bereiten Sreunb fe1]en. ~Uein ber fluge Bered1ner täufd)te fid) in feiner 
~rmartung. preunen gemann nid)t nur, ben main überbrücfenb, burd? 
bie ge1]eimen Sd)ut, unb (Lrußbünbniff I' bie Verfügung über bie Streit, 
fräfte bes Sübens, fonbern fd)on bei ben Sriebensver1]anl){ungen ergab 

fid) beutlid), ba6 an bas ~uftanbefommen einer fübbeutfd)en Union als 
eines <13egengewid)tes gegen preu6en nid)t 3U bellfen mar. Denn biefe 

1]ätte jebem ber brei Staaten ftade Q)pfer an Souveränitätsred)ten auf 
erlegt, o1]ne i1]nen mirffamen Sd)uß gegen äunere ~ngriffe 3U gemä1]ren. 

'Daqer edlärte Württemberg fd)on in Berlin, ba6 es einer fübbeutfd)en 
Union nid)t beitreten miirbe, naqm aber um fo bereitmilliger bas ~ner, 

bieten preunens an, fid? gegenfeitig ben Beftanb i1]rer Staaten 3U ge, 

mäf)rleiften, woraus fid) bas Sd)uß' unb (Lrußbünbnis von felbft ergab. 
nod) entfd?iebener war t1aben gegen bie Union;. es beantragte vielmcqr 
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feine :Uufnaqme in ben norbbeutf d)en <3unb. 'Dies fremd) fonnte nid)t 
gefd)eqen, ba ber prager Srieben nid)t bie Verbinbung mit ben eb13elnen 
fübbeutfd)en . Staaten, fonbern nur mit beren Union ()em !lorb()eutfd)en 
<3unbe freigab. 'Damit tbar benn ()as napoleonifd)e projert einer füb, 
beutfd)en Union befeitigt; benn nur allein <3ayern ftanb nod) gegen 
preutien. 

<3ayern wurbe in <3erlin oor ()ie Waql geftellt - bis !lürnberg 

qin qatten bie preutiifd?en trruppen es befett - entmeber bas ober, 
fränfifd)e <Bebiet red?ts oom mabt mit 200000 o:inwoqnern an preutien 
ab3utreten ober fid) mit preufieit, fein 1.1eer unter 1{önig Wilqefms 

Q)berbefeql ftellenb, 5U Sdwt unb trrut 5U oerbünben. mit <3egeifterung, 
oqne <3efinnen ergriff ()er bayrifd?e <3eoollmäd)tigte,· 1.1err oon ()er 
pforMen, bas bargebotene <3ünbnis unb umarmte <3ismard' mit ber 

feierlid)en Verfid)erung, baß er I?ieran fäqe, wie in <3ismard's <3ufen 
ebenfo gut wie in bem feinigen ein beut[d)es 1.1er5 fd?lüge. Unb aud? 
l[ubwig H. oon <3ayern bewegte bes Siegers milbe tief: 3um :Uusbrucl'e 
bauern()er Sreultb[d?aft bot er 1{önig Wilqelm ()en mitbefit ber alten 
<3nrggrafenburg in !lürnberg an, oon ()er ()ie 1.1oqen50llern oor5eiten 

ausge30gen waren, um <3ranbenburg 5U gewinnen. "Wenn oon ben 
(5innen ()iefer gemeinfd)aftlid)en :Uqnenburg", fd)rieb er, ,,()ie <3anner 
oon 1.1oqen50ller'1 unb Wittefsbad? oereinigt weqen, möge barin ein 

Symbol edannt tberben, ()ati preutien unb <3ayern einträd?tig über 

'Deutfd?lanbs (5ufunft wad?en!" 
:Uber in Waqrqeit waren !lorb, unb Sübbeutfd)Ianb gar nid)t oon 

einanber 3U trennen: bas 3eigte fid) auf ber Stelle. WoI?l qatte 
ber 1{rieg ben 6)olloerein gefprengt; allein fa um war ber 1{anolten' 

bonner oerqallt, fo erl?oben fid) aud? fd?on im norben wie im Süben 
Stimmen, bie laut bie Wieberqerftellung bes Vereins oerlangten. Ja im 

<Brunbe galt ()ief eben 'Deutf d?en als gan5 f elbftoerftänN iel? Sd?on in 
ben erften :Uugufttagen gaben bie in <3raunfd?tbeig oerfammelten 2(us. 
fd)üffc bes beutfd?en fjanbefstages unb bes llat1onaloereins bellt allge, 
meinen Verlangen 2(usbrucl', inbem fie oorfd?lugen, fortan bie Ver, 
waltung unb <Be[etgebung bes 6)olloereins einem (5oll,<3unbesrate, in 

ben. alle beutfdlen Regierungen Vertreter 3U ent[ enbcn qätten, unb einem 
6)oU,parlamente 3U übertragen, 5U bem aUe beutfd?en Staaten 2lbge, 

orbnete tbäqlen rollten. 'Das mur alfo neben ben <3ünbnisoerträgen eine 
3weite Überbrücl'ung ber main,l[inie, lebiglid? bnrd? bie materieUen Jn, 
tereHen bemidt. So wenig woUten unb ronnten !lapoleons <Bebl1nfen 

fiel? erfüllen! 
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Unterbcs waren bie Sriebensverträge 1111ter3eidjnet unb Ne fieg, 

reidjen BataiUonc in bie ficimat 3urücfgefeqrt. 'Durd7 ben li':rlafi einer 
~(mneftie "aus ~nlafi bes ru[lmvoll wieberqergeftellten Sriebens" gab 
1{önig WiHlefm am 20. SeptemI'er feiner Sreube ~(usbrucf. Unb an 
bemfe[ben ILage fanb ber <S:in3ug ber ruqmbefrän3ten ~rmee in bie 
Ifanbesqauptftabt ftatt: ein Seft, wie es feit meqr als 50 Jaqren Berlin 
nidjt erlebt Ilatte. ~m Branbenburger ILqor begrüfite ber 1{önig, von 
begeifterten fiodjrufen empfangen, bie ILruppen, inbem er Ne Sronten ab, 
ritt. :Daml fette er fidj an Ne Spite unb füqrte fie bie Ifinben qinab, 
burd7 eilie ILriumpqftrafie, wie bie Weftgefd)id1te fie nodj nidjt fannte. 
208 auf bem Sdjlad1tfefbe eroberte feinblid7e 1{anonen, paarwcis auf, 

geftellt, fafiten ben gan3en Weg ein. Voran im feftlid1en &uge wurben 
Ne erbeuteten öfterreidjifcf:en Saqnen unb Stanbartcn getragen. Bis, 

marcf, Roon unb moltfe mit ben <Beneralftabsdjefs ber <S:rften unb 
ci)weiten Urmee, ben <Beneralen Voigts, Rqet 1mb Blumentqal, ritten 

unmittelbar tlor bem 1{önige; iqm 3unädjft folgten ber 1{ronprin3 unb 

Prin3 Sriebridj 1{arl, in weiterer Reifle bie prin3en 1{arl, Ulbred1t, 
Ubalbert unb ~letanber, benen fidj bie fommanbierenben <Benerale an, 
fd)loffen. Dor bem Stanbbilbe Blüdjers am Q)pernplat) naqm ber 1{önig 
ben Dorbeimarfdj ab. 

'Der Raum tlerftattete nid7t meqr als 50000 mann an bem li':in, 

3uge teilneqmen 3U laffen; um aber bodj möglid7ft tlielen von feinen 
bratlen ILruppen bie <S:qre unb ben Seftesjubel bes li':in3ugs 3U gewä1lren, 

fÜ[1rte 1{önig Wilqelm in gleid7er Weife audl bie übrigen ILruppen am 
näd)ften ILage burdl bie ILriumpqftrafie in feine fiauptftabt qinein. Über 

bie qerrlid7 gefd1mücfte Sd7lofibrücfe marfd7ierten fic bis 3um Ifuftgartcn 
vor bem föniglidjen Sdjlofi, wo 3u ben SüBen einer gewaltigen Boruffia, 

ftatue ein Selbaltar errid)tet war. <S:in :Danfgottesbienft unter freiem 
fiimme[ befd)Iofi qier bie glan3tlolle Seier. 1{ur3 unb einbringlid1 prebigte 

ber Selbpropft ILqielcn über bas pfalmenwort (\ \8, 23): ,,:Das ift tlOllt 
fierrn gefdjeqen unb ein Wunber tlor unfern ~ugen." 'Dann ftimmte ber 

aus taufenb perfonen befteqenbe Sängerdlor, von allen mufifcorps bc, 
gleitet, wäqrenb von ben 1{ird7en <Blocfengeläutc ertönte unb bumpf bie 

1{anoncn ba3wifdjcn bonnerten, ben ~(mbrofianifd1en Ifobgefang an: "fiert: 
<Bott, bid7 loben wir!" Unb all Ne ILanfcnbe, bie ben weiten plat ein. 
naqmen, ftimmten bewegten ficr3ens tloll mit ein, unb an Jnnigfeit ge, 

wann ber eElrwürbige Sang reidjlid7 3urücf, was an <Bleidjflang iflm 

vielleid7t verloren ging: für alle, Ne mitfangen, ein ga1l3 untlcrgefilid1cr 
moment! 
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~s waren'~errIiche, feftlidle \Lage; unb ber mittcfpunft aller 5reube 
unb alles Jubels war 1{önig Wil~efm, als wenn bas preunenoolf fich 

gar nicht genug t~un fönnte, irin 3U feiern unb i~m 3U banren. ~ber 

ber 1{önig wies allen 'Danf an Ne ~rmee; für fich na~m er nichts 

weiter in ~lnfpruch, als. feine Pflicr:t get~an 3U ~aben. "Sie qaben", 
fagte er auf bem 5eftmaqle bcr Stabt ~crIin 3U bem <Dberbürgermeifter 

l{rausnicf, "in Jqrer ~nfprache geragt, ban bic Sürften fjoqen30llerns 
ftets bie Pflidlt allem anbcrn oorcmgeftcllt l;aben. 'Das ift richtig! Jn 
biefem pflichtgefü1l1 ~abe ich Ne ~r111ee auf ben Stanb geftellt, auf bem 
wir fie jett ficgreich 3urücffeqrcn feqcn. ~(us biefem Pflichtgefü~[ ~abe 

ich allen ~nfedltungen wibcrftanben, bie gegen meine manregeln, er, 
~oben worben finb: unb fie finb mit au~m gefrönt worben." 

. noch ftanb inbeffen ber ~lbfchlun bes 5riebens mit Sachfen aus, ba 
l{ö11ig Joqa11n fidl fträubte, bem norbbeutfchen ~unb bei3utreten. <fnb, 

Iidl jeboch fügte er fich in bas UnabänberIiche unb ram im 'De3ember 
per[önlidl nach ~erIin, wo bie feit langen Jaqren befreunbcten f?ertfcher 
in oertrauIidlcr Derflanblung bic Stellung Sachfens in bem neuen ~unbes, 
ftaate regelten. 

'Damit ging bas Jaqr \866, bas bebeutungsoollfte, bas 1{önig 

Wilqelm bisqcr burchlebt, 3U <fnbc. Jn ber Silocfternadlt fan er ein, 
fam in feinem ~rbcits3immer; er qieIt aücffd1au tmb <finfeqr uilb fchrieb 
nieber, was in ber Stille ber miUernad?t fein f?er3 bewegte: 

"Seitbem ich am \ O. ~pril \ 857 meinen ~bfchiebsgrun meinen 
3U f?interlaffenben nieberfchrieb, 1(at bas Schicffal mächtig in mein [eben 
eingegriffen. 'Die Dor[e1(ung beftimmte in einer ungeaqntelt Wei[e über 

bie letten [ebensja~re meines teuten ~rubers unb berief midi noch bei 
[einem [eben 3U [eincm nad?folgcr. ~lIs 630tt ben oielgeprüften 1{önig 

unb ~ruber oon [einem fchwercn [eiben gnäbig erlöfte, munte id? ben 
\Lqron ber Däter befteigen .. 63egelt meine neigung [dlritt id? 3ut 1{rö, 

nung in tiefftcr 'Demut, um preuEen mit [einen neuen Jnftitutionen bie 

irbi[dle mad?t 3U oergegeltlt>ärtigcn, bic 3U beffen f?eil feft beftc~cn müffc. 
'Die[e meine gewiffen~afte Über3eugung Ilat midi geleitet unb gcftä1llt 

. in f d?weren 1{ämpfen, bie id? mit jenen neuen Jnftitutionen ja~relang 

3U befte~en ~atte. 

,,'Diele 1{ämpfe ~aben midi tief erfcf1iittert, wcil id? ftanbllaltcn 
munte gegen ein wirres ~lnbrängen gegen jene irbifd]e mad]t, bie idl 

nid]t aus ben f?änben geben burfte, wenn preuEens 63efd?idite nidlt 
aufgegeben werben follte. Jdl vergebe allen, bie wiffentIidl unb tut' 
wiffcntIich fidl meinen auf 63cwi[fensüber3eugung begrünbeten ~{bfidlten 
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3um Woqle bes Daterlanbes entgegenfetten, um bie 2TIaci]t ber 1{rone 
3U fci]mälern unb bie !1er3en ber preußen berfefben 3U entfremben. 

"Dergeff en mögen meine naci]fommen es aber nid)t, ban 65eiten 
möglid) waren, wie bie von \ 86 \ -66! 

"Jn bem Jal)re, welci]es qeute f d) ließt, l)at fid) <Bottes <Bnabe in 
einer ~(rt über preunen ergoffen, bie für fODiel <Erbulbetes reid)lici] ent, 
fci]äbigt. Jn 'Demut erfenne id) biefe göttlici]e <Bnabe, bie mid; auser, 
feqen qat, in meinem vorgerücften ~lter eine Wenbung ber Derqältniffe 
qerbei3ufüqren, bie 3um !1eil bes engeren unb weiteren Daterlanbes be, 
ftimmt 3U fein fci]eint. 'Das Werf3cug, fo groges 3U erreici]en, Ne ~lnnee, 
fteqt unübertroffen in Nefem ~ugenblicf vor ber Welt. 'Der <Beift, ber 
fie befeelt, ift ber ~usbrucf ber <Befittung, Ne eine forglici]e !1anb meiner 
erqabenen Dorfaqren ber nation aner30gen qat. 'Die ~rmee finbe in 
aUen iqren {[eilen in biefer ernften Sci]eibeftunbe bes Jal)res meinen 
!1er3ensbanf für bie !1ingebung unb ~ufopfent1lg, mit ber fie meinem 
2:tufe folgte unb vor meinen ~ugen fiegte - ein <Erlebnis, für bas id) 
<Bott meinen bemütigen 'Danf ftammle! 

,,~ber gan3 preußen finbe qier meinen 1{öniglid)en 'Danf für Ne 
<Befitmung, bie es in biefem benfwürbigen Jaqre an ben {[ag legte! 

"Wo folci]e Daterlanbsliebe fici] 3eigt, ba ift ber gefunbe Sinn vor, 
qanben, ber nationen gron mad)t, unb barum fegnet fie <Bott fici]tlid)! 
meinen qeineften 'Danf finben aUe qier, Ne mir qalfen, burci] f ci]were 
65eiten 3U bem Itici]tpunfte biefes Jaqres 3U gelangen! 

"möge <Bottes Segen immer auf preut3en rul)en unb prlmnen fid) 
bief es Segens würbig 3eigen! 

"möge mein Soqn unb feine rtaci]fommen fold)es Dolf unb fold)e 
~rmee um fici] feqeH, unb burci] befonnenes, 3eitgemänes Sortfd)reiten 
bas Wol)1 unb <Bebeiqen beiber forglici] förbern unb preunen Me Stel, 
lung fici]ern, bie iqm von ber Dorfequng fid)tlici] angcwiefen ift. 

,,'Das walte <Bott in Seiner <Bnabc!!! 
"mitternaci]t \866-67. 
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lJreu~cn llnb JFrnnkreid). 

~s war im ~ugltft tles Jaqres \ 857. 7>er 1<aifer napoleon weilte 
3um t'3efud)e tler englifd)en 1<önigsfamilie in <Dsborne. Jn vertraulid)em 
Q3efpräd? fafi er eines \Lages ltad) tlem 7>iner mit tlem prin3gemaql 
3ufammen, als iqn, intlem er fid) eine (;5igarre anftecfte, tlie (aune an, 
wantlelte, VOlt feinen (;5ufunftsplänen 3U fpred)en. "nur eins nod)", 
meinte er läd)clntl, "ift unerläfilid) für tlie t'3efeftigung meines \Lqrones: 
t'3clgien untl tlas !in fe liqcinufer mufi id? an 5ranfreid) 3u,rücfbringen!" 
~rfd)rocfen warf Pri113 ~lbert ein: ,,~ber tler Witlerftantl tles parla, 
ments! 'Der Witlerftantl preufiens! ~inen ungeqeuren 1<rieg wirtl tlas 
el113üntlen." ,,'Durd)aus nid?t", erwitlerte tler 1<aifer gan3 ruqig. "nid)t 
ein piftolenfdlufi wirtl tl,~rum abgefeuert wertlell. Jl?rem parlamente 
gebe ici? einen günftigcn fianbelsvertrag; preufien aber verfteqt feinen 
Vorteil, es wirtl mir gern 3wci millionen Seelen abtreten, wenn es tlafür 
3eqn ober 3wölf fid) felbft in 'Deutfdllanb neq11len barf." 7>urd)aus be, 
qerrfd)te tlen 1<aifer bicfer Q3ebanfe; mit aUer (;5älligfeit liiert er in bcr 
Stille iqn feft, ber giinftigm Q3elcgenqeit wartentl, Hin 3ur ~{usfiU?rung 
3U bringen. ~ber tler fluge lied1ner qatte tlas Selbftgefiiql bes preufii, 
fd)en Vorfes tlabei aufier ~nfau gelaffen, bas gegC1l einen fold)en (änber< 
qantlcl mit (eibC1lfd)aft fici? aufbäumen würbe; er qatte vor aUellt nidlt 
bas reMid)e fier3 1<önig Wilqelms bebad)t, be11l bie 6:qre feiner 1<rone 
meqr galt als ber gröfite Q3cwinn. 'Dies war ber ftade 5cls, an bem 
napoleons verqältgnisvoUer plan llnb bamit fein gan3er \[qron in Stücfe 
bred)en foUte. 

5ür feinen plan erfdlien bellt 1<aifer ber ~lllSbrudl bes 1<rieges ber 
beitlen Q3rofimäd)te fcllr günftig. ~r erwartete 3war, bafi preuficn fiegen, 
aber bann tlod? fo gefd',wädlt fein würbe, bafi es tle11l fran3öfifdlen Ver, 
langen nad? ,,1<ompenfationen" feinen Wiberftanb entgegen3ufeuen ver, 
mödltc. 'Darum verl1rfadlte ber rafd;e unb glän3enbe Sieg preufiens 
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iqm "patriotifd]e <3eflemll1ltngen" / unb Ilaftig erraffte er bie lioUe bes 
Vermittlers, Ne l<önig WiIl?clm nur mit tiefem Unmut fidy gefaUen lie(i. 

l<aum aber war biefer im ftraqlenben Siegerfran3e in feine !1auptftaN 

3urücfgefeI1rt, als aud( fd?on <Braf <3encbetti, ber fran3Öfifd?e <3otfd?aftcr, 

am 5. :2tuguft auf :Befeql feines l<aifcrs bei bem <Brafen <3ismarcf bie 
fd(on in nifolsburg 3ur Spradle gebrad]ten l<ompenfationsforberungen 

Sranfrcid?s anll~elbete. O:r verlangte bie \ 8 \ 4; von Sranfreid? ab, 
getrennten <BebietsteiIe preu(iens auf bem Hnfen Rqeinufer, ferner Ne 

Hnfsrqeinifd(en <Bebiete <3ayerns unb !1effens mit !l1ain3, cnbIid? futem, 

burg unb fimburg. Unb am folgenben \Lage erfd]ien er feIber bei bem 

<Brafen, um bie Sorberung burd( l<riegsbroqungen 3U ftüten. :2tllein 
l<önig WiIqcIm entfd]ieb fur3 baqin, ba(i bei ber Stimmung bel' nation 

fein (1)oll breit beutfd]en fanbes abgetreten werben fönne. <3enebetti 

reifte nad? paris, biefe :2tntwort napoleon 3U überbringen. Unb an bel' 

Seftigfeit unb Surd(tIofigfeit bes preutenfönigs fd(eiterte öie fran3öfifd(e 
:Begel?rIid(feit. napoleon entriet ben !l1inifter bes ilu(iern 1:>rouyn 

be I'!1uys unb fanNe <3enebetti mit ber <f:rflärung nad? :Berlin 3urücf, 

man möge bort Ne Sad]e als "nici]t gefci]eqen" betrad(ten. 
'Diefer gIän3enbe biplomatif ci]e Sieg mad(te, als l{önig WiI[]ehn iqn 

bem l<aifer :2Uet anber 11. mitteilen Het, auf biefen einen folci]en ~inbrucf, 

bat er ben :2tbfci]lut eines <3ünbniffes mit preuten ins :2luge fatte. 
:2tUein bel' l<önig 30g es vor, mit ber Sreunbfd(aft Rutlanbs fici] wie 

bisqer 3U begnügen. 
:2lber aud] Srallfreici] uinwarb bas fieggefrönte preuten. 1:>ie &urücf, 

3iequng ber l<ompenfationsanfprüci]e benutte napoleon nur 3ur !1anb, 

qabe, um fie in etwas veränberter <BeftaIt alsbalb wieber aufleben 3U 

laffen. <f:r bot preujien ein geqeimes Sd?ut, unb \Lrutbünbnis an, auf 
<Brunb beff en er :BeIgien in <3efit neqmen wolle; ber preis bes )3ünb, 

niff es folle in ber WieberIlerftellullg ber fran3öfifd(ell <Bre1l3en von \ 8 \ 4;, 
alfo in ber :2lbtretung von fanbau, futemburg ullb bcs oberen Saar, 

gebietes befteqen. <f:s war eine un1)erfd]ämte (1)umutung, bie bamit an 

preuten gerici]tet wurbe. napoleon felbft qatte bie <f:mpfinbung, bat er 

3U weit gegangen; er Het fici] baqer 3U ber <f:infci]ränfung qerbei, bat 

er fein beutfd]es <Bebiet begeI?re, vielmeqr uud] mit :Belgien unb futem, 

burg unter ber Vorausfetung 3ufrieben wäre, baji preujieit ben <Broji' 

qer30g von flltemburg entf d?äbige. 

1:>ie Situation war feqr ernft. <f:in noci]l11aHger !l1iterfolg fonnte 

aus Sorge um feinen ([liron nur all3U leici]t ben l<aif er napoleon 3U11l 

l<riege brängen. l<önig WiIl?ehn wutte bellt 3U begegnen. :2(uf bel' 
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Stelle fd1loS er ben Srieben mit t1ayern ab unb fanNe bie mainarmee 
unb bas (5weite Rcfertlecorps, bie baburd1 frei wurben, in <Eilmärfd?en 
gegen Ne öfterrcid?ifd1e <Bren3e. 1)as widte: Q)fterreid?,' bas immer llod1 
auf ein <Eingreifen 5ranfreid1s gel)offt qatte, unter3eid?nete je~t 3U prag 
ben Srieben. (5ugleid? erging bie ~lnfrage an Ruslanb, ob es geneigt 
wäre, im Salle eines preusifd1,fran3öfifd?en 'Krieges Q)fterreid? 3U neutraler 
Untl)ätigfeit 3U nötigen. 1)ie ~lntwort lautete 3ufriebenftellenb. Je~t 

fel)rte bal)er preusen 3U ben Dcrl)anblungen mit 5ranfreid? 3urücf, in 
beffen namen t1enebetti bern <Brafen t1ismarcf ben <Entwurf eines Der, 
trages tlorlegte. Don tlornqerein ftanb bel' <Entfd?lus bes 'Königs ltlie 
feines minifters feft, nid?ts 3U bewilligen, oqne bas fie bod1 ben Haifer 
napoleon 3U <Bewaltmasregeln rei3en wollten. 1)enn bel' <Befunbqeits, 
3uftanb besfelben ftellte einen balNgen fLqronwed?fel in ~htsfi#, bel' 
tlorausfid?tlid? ben 'Kompenfationsgelüften ein <Enbe mad?en würbe. mit 
qöflid?er <Entfd?iebetÜ1eit gab baqer preusen Ne <Edlärung, bas es bem 
fran3öfifd?en Dertragsentwurfe nid?t näqer treten fönne I ba biefer feinen 
anbern 6)wecf 3U tlerfolgen fd?eine, als preusen mit <Englanb in (5wie, 
fpalt 3U bringen, bas ja bas 'Königreid1 t1elgien unter feinen befonberen 
Sd?u~ genommen qatte. 1)0 wurbe es benn bem 'Kaifer flar, bas 
preusen iqn nur qin3ul)aIten, aber nid?t 3U befriebigen wünfd1e. <Ent, 
täuf# fd?rieb Cl' in fein fLagebud?: "Jd? fa11 beutlid1, bas bel' 'Krieg 
mit preusen untlermeibIid? war." 1)1.'1' erften miIitärmad?t <Europas 
qielt er aber feine ~rmee je~t nod? nid?t für gewad?fen. <Er erlies ba11cr 
am \ 6. September ein l~unbfd?reiben an bie fran3öfifd?en <BefanNen, 
burd? bas er fid? als ben entfd?iebenen 5reunb prcusens l)infteIlte, ~er 

fid? glücfIid? über prcusens <Erftadung füqle. ~Ilein bie Umtriebe lies 
er beswegen bod1 nid?t. 2lnf ~utemburg ri#ete er bie begeqrlid?en 
~ngen. 1)as <Brosqer30gtum, mit ben nieberlan~en bmd? perfonalunion 
tlerbunben, qatte bis \ 866 3um 1)eutf d?en t1unbe geqört, war aber bei 
bel' neugeftaltung bel' bentfd?en Derqältniffe nid?t in ben norbbeutfd?en 
t1unb aufgenommen worben; bod? blieb es im 6)oIltlereine, un~ preusen 
beqielt mit 6)uftimmung bes 'Königs bel' nieberlanbe bas fd?on feit \ 8 \ 5 
geübte t1efa~ungsred?t bel' Seftung [utemburg. 

1)em qoIlänbifd?en 'Könige fd?ien bas ~nerbieten napoleons, bas 
<Brosqer30gtum iqm für eine bebeutenbe <Belbfumme ab3ufaufen, nid1t 
unwiIIfommen 3U fein. <Er fügte 3U feiner (5uftimnmng aber Ne t1itte, 
"fid? mit preusen 3U beneqmen." ~Ilein 'König Wilqelm weigerte fid?, 
burd? bas (5urücf3ieqen bel' preusifd?C1t t1efa~ltng bas in 99 pro3ent bel' 
t1etlölferung bmtfd?e [anb bel' Srcm~llerrfd?aft al1S3uIiefern; nnb bas 
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gan3e beutfd)e Dolf ftanb batin auf feiner Seite. 'Die fran3öfifd)e d:iteI, 
feit bagegen geriet über ben <Bebanfen gan3 aulier fidl, baa ein fran3ö' 
fifd)er 1{aufoertrag besqalb, weil preulien iqm nid]t 3uftimmte, unaus, 

gefüqrt bleiben folle. 'Die überqitten 1{öpfe ab3ufüqlen, befaql baqer 
1{önig WiIqelm, bie bisqer gefleim geqaltenen Sd1Ut' unb ([rutbünbniff e 

preuaens mit ben fübbeutfdlen Staaten am \9. unb 23. mär3 \ 867 im 
preuaifd]en Staatsan3eiger 3U oeröffentIici:]en. 'Das war eine ernfte 

Warnung für Ne 5ran30fen unb 3u9leid] eine fd]mer3Iid]e d:nttäufd]ung, 
wenn fte auf bie Sympatqien Sübbeutfd]lanbs gered]net qatten: nid]t 

preuaen, fonbern gan3 'Deutfd]lanb trat if]nen gegenüber: 'Die miIitä, 
rifd]en ~utoritäten in ~erIin waren aud] übereinftimmenb ber ~nfid]t, 

baa preulien ben iqm freoentIid] qillgeworfenen 5ef]beqanbfdluq auf, 
nef]men foIfe; benn 3weife[fos war jett bie beutfd]e ~rmee ber fran3ö' 
fifdlen, beren Reorgallifation napoleon eben erft begonnen f]atte, über, 
legen. ~llein 1{önig Wilf]eIm war bem 1{riege, ben er nod] für 

oermeibbar f]ieIt, burd)aus abgeneigt; er willigte baf]er barein, baa burd) 
Ne Dermittelung ber übrigen <Broamäd]te bas brof]enbe Unwetter "be, 

fd]woren würbe. So wurbe benn in Itonbon am 3\. mai \867 ein 
Dertrag baf]in abgefd)loffen, baa 5ranfieid] auf ben ~nfauf Itu!;emburgs 
unb nunmef]r preugen auf bas "~efatungsred)t oer3id]tete, wäf]renb bie 
übrigen <Broamäd]te eine <Befamtgarantie für bie neutralität bes <Bro' 

qer30gtums unter Sd]leifung ber ~efeftigungen ber 5eftung übernaf]mell 
d:s war bamit erreid]t, was preulien erftrebt qatte: bas beutfd]e Itanb 
war ber ~egef]rlid]feit ber 5ran30f en un3ugängIid] gemad]t. 

d:s war aber nid]t bloa bas Derlangen nadl einer <Bebietsoer. 
gröaerung, bas nad] wie oor napoleons Sinnen erfüllte; fonbern immer 

brennenber mifd)te fid] bas ~egef]ren n~d] einem ([riumpf] über preulien, 

es fei, worin es fei, f]inebt. 'Denn nur baburdl glaubte er bie oerlette 

frmt3öfifdle d:iteIfeit, bie ben niebergang bes ~nfef]ens 5ranfreidls if]m 
allein fd]ulb gab, mit feiner Regierung wieber ausföf]nen 3U fönnen. 

'Darum oerfud]te napoleon es auf alle Weife 3U erreid)en, baa preulien 
burci:] Ne &uftimnlltng 3U irgenb eiller <Bebietsoergröaerung 5ranfreid)s, 

3U einem <Bewinne of]ne d:infat3, feine inbirefte ~nerfennung ber <Dber, 
f]of]eit 5ranfreid)s ausfpredle, bag es baburdl 5ranfreici:] 'Danf fd)ulbig 

3U fein berenne bafür, baB bieres es \, 86* unb \, 866 frei f]abe gewällren 
laffen. nur fo, redJnete er, würbe bem 6:igenbünfel ber 5ral\30fen <Be, 

nüg.e gefdlef]en. ~!Uein mit ooller d:ntrdliebenf]eit wiberftrebte l{önig 
WiHlelm, bie <Bebaufen napoleons alsbalb burd)fdJauenb, aud) ber lei

feften ~{nerfcnnung eines fra113öfifd?cn Übergewid)tes; beEJarrIidl trat er 
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eben barum allen Vergröaerungsgelüften Sranfreicf1s entgegen. ~ber er 
befcf1ränfte ficf1 burcf1aus auf eine fü1)le ~bw(1)r ber 65umutungen Uapo, 
leons unb Iiea alles vermeiben, was ben <[1)arafter einer provofation 
1)ätte ann(1)men fönnen. :Denn einen ~rucf1 mit ;Sranfreicf1, folange es 

nur preufiens 6:1)re 3uIiefie, war er entfcf1loffen 3U vermeiben. 6:r 
fürcf1tete ben 1{rieg nicf1t, wie es Uapoleon t1)at; aber bie fcf1werel1 

Q)pfer, Ne er aucf1 von bem Sieger forbert, fcf1recften iqn. Uicf1t für 
irgenb weIcf1e Vorteile, fonbern nur für bie bebro1)te 6:1)re preufiens fie 
3U bringen, galt i1)m allein für gerecf1tfertigt. ~ber mit ~eftimmt1)eit 

110ffte ber fieb3igjä1)rige fierrfcf1er, bafi für feinen ~ebensabenb i1)m unb 
feinem Volfe ber Segen bes Sriebens bewa1)rt bleiben würbe. 

Wo1)1 mocf1te bas aucf1 Uapoleon 1)offen. ~ber bie Sorge für bie 
Sicf1erung feines \[1)rones unb bie ~cfcftigung ber :Dynaftie 1)ieIt i1)n in 

Unru1)e. :Die biplomatifcf1en mittel, bie er angewenbet, 1)atten verfagt. 
Von perfönIicf1er ~efprecf1ung verfpracf1 er ficf1 befferen 6:rfolg. mit 
1)ellem <BIan3e umgab i1)n Ne WeItausftellung, weIdle bie faiferIicf1e Ik 

gicrung \867 in paris ins Wed gefett. 65a1)Ilofe <Bäfte rief bas grofi' 
artig geIungene UntcrnelJmen aus allen Ifanben nacf1 ber Sein(1)auptftabt. 

~ucf1 ber preufiifcf1e 1{ronprin3 lJatte mit ber 1{ronprin3effin ficf1 bort1)in 
begeben. So lub benn ber 1{aifer audl ben 1{önig Wilqelm 3um ~e, 

fucf1e ber We1tausftellung ein. ~ereitwilIig entfpracf1 biefer ber 6:in, 
labung; bocf1 nalJm er in ber 6:rwartung, baa es ficf1 um melJr als 
Sefte unb ~usftellung lJanbeln würbe, feinenminifterpräfibenten ~ismarcf 
auf bie ~(usftellungsfa1)rt mit. 

~is <[ompiegne war bas fronprin3Iidie paar bem 1{önige entgegen, 

gefalJren. ~(uf bem UorbbalJn1)ofe in paris waren \[ribünen erricf1tet, 

Ncf1t gebrängt mit 65ufcf1auern gefüllt, Ne ben grimmigen - wie fie 
mclnten - preufienfönig f (1)en wolIten.~ls ber 65ug in bie fialle ein, 

lief, ftanb ber 1{aifer Uapoleon, feincn 1)olJcn <Baft feIbft 3U empfangen, 
mit glän3enbcm <Befolge auf bem ~a1)nfteig. 6:r eilte, wäl1rcnb ber 
l{önig aus bem Wagen ftieg, auf i1)n 3U,' reicf1te iIlm beibe fiänbe bar 

unb begrüfite i1)n auf bas l1er3Iidifte I wäl(renb bas pubIifum auf ben 
\[ribünen fiüte unb \[üdler 3ur ~egrüfiung fdlwenfte. Wieberllolt banfte 
ber 1{önig läcf1eInb mit militärifdlem <Brutie. :Dann na[lm ber· 1{aifer 
bcn ~rm bes l{önigs unb fü1)rte i1)nfo 3U ben bereitfteIlcnben fiofwagen. 

]m erften berfeIben nallmen bie beiben fierrfdler plat, illnen gegenüber 
ber preufiifdle 1{ronprin3 mit bem prbt3en Joadlim murat. ~is 3uni 
~oulevarb magenta bilbetcn bic \[ruppcn Spalier, 11inter bcnen in un

abfeLlbaren Sdlaren bie menge fidl brängte. 2lud1 auf bem ~Ollvre. 
l{airer Willlehtt. 29 
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pla~e, ~em 1{aruffellpla~e un~ im lruiIerienqofe waren ([ruppen in 
1)oppcIreiqen aufgeftellt. ~nfangs fuqren ~ie Wagen, ~enen Q3ar~e, 

!lanciers voranritten un~ folgten, gan3 langfam, fo ~aB ~ic c?iufch,auer 
~ie !1errfch,er feqr gut feqen lonnten un~ nach, parifer ~rt Iebqaft iqre 
Z3emedungen austaufch,ten. mit Le voilit mach,ten fie fich, auf ~en 

1{önig, ber iqr gan3es Jntereffe erregte, aufmedfam. "Quelle bonne 
figure !" riefen ~ie 1lamen voller Z3ewlm~erung. Von einer fein~feIigen 

Stimmung war nich,t bas geringfte 3U bemeden; vicImeqr rief man fich, 
3U, wie freunbIich, er bIicfe un~ wie gut er ausfeqe, gan3 im Q3egenfa~e 
3U ~er bleich,en, ernften miene bes ruffifch,en 1{aifers, ber vor einigen 
([agen angcIangt war. ~uch, nach, Z3ismarcf fragte man fich, in ~er 

menge; aber in ber weiBen 1{üraffieruniform, bie er trug, edannte 
iqn niemanb. 1)a erqob fich, auf ~em Z3oulevar~ ~e StraBbourg 
eine ftade Stimme: "Vive l'Empereur d'Allemagne!" Un~ laut ftimmten 
Ne Umfteqenben mit ein. 6::5 war ein 1)eutfch,er, ber feinem !1errfd]er 
Ne !1uINgung ~arbrach,te: aber 1{önig WiIqelm wollte nich,ts geqört 
qaben. 

~m SUB ~er groBen 6::qrentreppe emp~ng ~ie 1{aiferin 6::ugenie in 
~en ([uHerien, umgeben oon iqrem !1offtaat, iqren qoqen Q3aft. 6::r 
reich,te iqr ~en ~rm un~ füqrte fie in ~en 6::mpfangsfalon, von wo nad1 
lur3em VerweHen ~er 1{aifer felbft ben 1{önig nach, ~em pavillon marfan 
in ~ie für iqn in Z3ereitfch,aft gefe~ten, loftbar ausgeftatteten Q3emäch,er 
gcIeitete. ~ber auch, jet)t noch, geftattete 1{önig WiIqelm fich, feine 2\uqe. 
6::r fuqr 3U ~er prin3effin matqiI~e, iqr feinen Z3efuch, 3U mach,en, un~ 
~ann nach, ~em 6::Iifee, um ben 1{aifer von 2\uBlan~, ~er ~ort woqnte, 
3U begrÜBen. 6::in Q3alaNner von meqr als \ 00 Q3e~ecfen in ~en Irui, 
Ierien been~cte ~en wech,felvollen ([ag. 

Q3Ieid] am näch,ften morgen befuch,te ber 1{önig ~ie ~usftellung. 

~m 6::ingange 3U ~em 1{aiferIich,en pavillon erwarteten iqn ~ie !leiter 
~erfelben mit meqreren miniftern un~ ~en prcuBifch,en 1{ommiffarien. 
1)a~urch, aufmedfam gemach,t, qatte fich, eine vielföpnge menge ange, 
fammelt, bie ben 1{önig, obgleich, er ebenfo wie ber 1{ronprin3 in c?iioj{, 
fleibung war, bennoch, fofort edannte un~ mit fvmpatqifch,en !1och,rufen 
begrüBte. 6::r befid]tigte 3uerft ~en Q)berbau ~er mafd]inengalerie, ~ann 
begab er fich, ~urch, ben groBen fch,Iefifch,en marmorpavillon nach, ~er 

preutiifch,en ~usfteUung, wo iqn ~ie verfammelten ~usfteller mit freubig, 
qer3Iidlelll !1urra emp~ngen. 

1)urd] SeftIich,leiten aUer ~rt, ~urcb groBe Sch,auftellungen war ~as 
fran3öfifch,e 1{aiferpaar bebach,t, feinen qoqen Q3äften ~en ~ufent11aIt in 
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paris abwechfelungsooll 3U geftaIten. So wurben bie l1errfcher balb 
ben parifern befannt. 2lllein wäqrenb bie 43eoölferung bem :König 
Wilflelm gegenüber niemals bie ge3iemenbe ~qrfurcht aus ben 2lugen 
fet)te, war ber :Kaifer oon Runlanb wieberqoIt frechen 43eleibigungen 
ausgefet)t. nicht genug, ban oon polen unb polenfreunben iqm mehr, 
mals ein unoerfchämtes "Vive la Pologne I" 3ugerufen wurbe, fo ertönte 
auch, wenn er oorüberruqr, wieberqoIt ber Ruf "a bas Alexandre I", ber 
nur burch maffenqafte Derqafhmgen 3um Schweigen gebracht werben 
fonnte. 1)as fchrecfIicb.fte aber war, ban fogar ein morboerfuch gegen 
ben :Kaifer 2llet anber unternommen wurbe. 2lls bie monarchen oon ber 
gronen \Lruppenreoue im 43oulogner 

<Beqöl3 3urücffeqrten - im erften 
Wagen bie beiben :Kaifer, im 3wei, 
ten :König Wilqelm mit ber fran3öfi, 

fchen :Kaiferin - gab ein junger 
pole', 43erec30wsfy mit namen, mit 

bem Rufe: "Vive la Pologne I" aus 
geringer ~ntfernung einen piftolen, 

fchun auf ben ruffifchen :Kaifer ab. 
1)as piftol inbeffen, mit geqacftem 
43lei gefaben, 3erfprang bei bem 

Schuffe, rin bem ([fläter Ne l1älfte 
ber l1anb weg unb oerwunbete, oqne 
Ne beiben :Kaifer 3U oerlet)en, eine 

3ufäUig in ber näfle fteqenbe Srau 
aus bem Dolfe. "Sire", fagte na, 

poleon, "wir finb 3ufammen im 
Seuer gewefen!" Ruqig erwiberte 

lldul lttili}dm (Jtniftr lttili}dm 11., 1869). 

2llet anber: "Unfere <Befchicfe ruqen in ben l1änben ber Vorfequng./I 2luf 
bas Heffte bewegte Ne <Befaqr, in tler fein von iqm feqr qod) gefchät)ter 
neffe gefchwebt qatte, bas teiIneqmentle l1er3 :König Wilqelms; er 
fprach ber :Kaiferin ben Wunfch aus, Nreft in bie \Luilerien 3urücf, 
3ufeflren. Unb jet)t waren auch bie parifer taftooll genug, ben :Kaifer 
2llet antler, als er einige Stuntlen fpäter im offenen Wagen nach tlem 

<Brantl 110tel fuflr, feine Schwefter, Ne <Bronqer30gin marie, 3U be, 
ruqigen, mit lebqaften 110chrufen 3U begrünen; ja oiele erleuchteten 
am 2lbenb, um iqre Sreube über tlie ~rrettung bes ;;3aren funb3ugeben, 
feftlid) Ne Senfter. 2lm morgen bes näd)ften \Lages wurbe in ber 
:Kapelle tler ruffifd)en 43otfd)aft ein \Letleum geqalten, bem auch :König 

28* 
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WiI~elm mit bem 1{ronprin3en beiwo~nte. llur3e &eit banad] verlieB 
1{aifer ~Uetanber bas ungaftlid]e paris; am \~. Juni folgte H?m 1{önig 
WiIqelm. 

Wir wiffen nid]t, was wä~renb bes 3e~ntägigen 2{ufentqaltes in 
paris napoleon mit feinem llöniglid]en <Bafte befprod]en qat. :1(ber er 

fd]eint bod] bie Über3cugung befommen 3U qaben, baB es unmÖglid] fein 
würbe, ben llÖnig für irgenb einen feiner vergrÖjjerungsburftigen pläne 
3U gewinnen. Wenigftens qütete er fid) wäqrenb ber näd)ften Jaqrc, 
bie freunblid)e Stimmung, weld?e 3wifd]en ben beiberfeitigen Regierungen 
nun wieber qerrfd]te, burd] neue projefte 3U trüben. Sreilid] begann er 
3ugleid] burd) ben marfd]all nie[ bie fran3Öfifd)e 2{rmee, bie burd) ben 
metifanifd)en Selb3u9 ftarf mitgenommen war, nad) &aql unb :1ülsrüflung 
3U reorganifieren unb mit bem d:qaffepot, bas bem preujjifd?en &ünb, 
nabelgeweqre entfd]ieben überlegen war, aus3urüften: was benn boch, 
wenn aud] nicht auf llriegsabficht, fo bod] auf 1{riegserwartung qin3u, 
beuten fcb.ien. ~(ber aud) für :Deulfd]lanb waren biefe Sriebensjaqre 
wertvoll; benn nun fonnte ber norbbeutfd]e ~unb fid] ausgeftalten unb 
f~ftigen unb bie militärifd]e llraft :Deutfd)[anbs auf <Brunb ber gewonnenen 
o:rfaqrungen entwicI'elt werben. 
; 2{llein mit jebem Jaqre beutlid)er edannte napoleon, ein fd]arf 

IllicI'enber ~eobad?ter ber :Dinge, bajj mit erfd)recI'enber Sd]nelle bos 
1{aifertum in Sranfreid] ben ~oben unter ben Süjjen verlor. o:r begriff, 
bajj etwas gefd]eqen müjjte. 2{ber er war ein fd]werfranfer mann, 
ber\faum nod] bie llraft. 3U einem grojjen unb feften 6:ntfd]lujj in fid? 
fanb~ mit erftaunlid]er Q)ffenqer3igfeit qatte er \ 867 bie [age, in ber 
er fid] befanb, bei <Belegenqeit bes 2{usfte[[ungsbefud]es bem <Brafen 
~ismarcI' bargelegt. :Denn baraus, bajj biefer burd] teiIweife nad]giebig, 
feit ben llrieg um bie lutemburgifd]e 2{ngelegenqeit 3U vermeiben mÖg, 

fid] gemad]t, fdJlojj er auf ein Jntereffe bes preujjifd)en Staatsmannes 
für bie o:rqaltung ber bonapartifd]en :Dynaftie auf bem \[qrone Sranf, 
reid]s. man riete iqm, fagte ber llaifer, bas bisqerige abfolutiftifd)e 
Regiment auf3ugeben unb eine parlamentarifd1e Regierung in liberaler 
Weif e in Sranfreid] elt13ufüqren. :Dem fÖnne er nur beiftimmen, war 
~ismarcfs meinung; aber 3ugleid] fei es bann nÖ!ig, bajj ter 1{aifer 
fid] mit einem 3uverlä]figcn, bel' faif erfid]en :Dynaftie burd]aus ergebenen 
I'jeer umgebe, namentfid] bie <Barbe in treuer <Befinnung an fein I'jaus 
feffele. nur fo werbe er bie 2{usfd]reitungen, 3U benen liberale Jnftitu, 
!ionen in Sranfreid] leid]t verfüqren fÖnnten, erfolgreid] 3uriicf3uwcifen 

im ftanbe fein. 
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1)er Rat war gut; aber bod] 3ögerte ber :Kaijer, iqm 3U folgen. 
Jqn beqerrfd]te bel' <Bebanfe, vor allem feine Stellung naeq aunen 11in 

fo 3U ftäden, ban preunen fein ftol3es Selbftgefüq(, burd? bas er fid] 
in ben ~ugen ber Sran30fen qerabgefett füqlte, iqm gegenüber aufgeben 
münte. Sd]on im September \ 867 fud]te er baqer in Sal3burg fid] mit 
bem :Kaifcr Sran3 ]ofepq 3U .verftänbigen. ~{ud? ben :König Victor 
~manuel von Jtalien ftrebte er nad] (anger ~ntfrembung roieber meqr 

an fid] I?eran3113ieqen: roenn nur bie fran3öfifd]e :Befatung in Rom nidlt 
geroefen roäre, bie ben Jtalienern ben ~in3ug in Rom, iqre naturgemäne 
l1auptftabt, verbot! ~ls bas l1aupt einer fold]en {[ripe(aUian3 Sranf, 
reid] , <Dfterreid], Jtalien, meinte er es erreid?en 3U fönnen, ban preunen 

fid? vor feinen Wünfd]en beuge, unb bamit bie Sran30fen 3ufrieben ge, 
fteUt roürben. ~{n :Krieg ·bad]te er nid]t; friegerifdlen <Bebanfen roar er 
burd?aus abgeneigt. 

nun entfd]lon napoleon fid1 aud?, nad?bem er bas Volf Sranfreid]s 
burd] ein plebiscit befragt, 3U ~nfang \ 870 liberale Reformen unb eine 
lLberale Verfaffung ein3ufüqren. ~mein lärmenb erqob fid? fofort bie 
Q)ppofition. Vorfid]tig tqat baqer ber :Kaifer einen Sd1ritt roeiter. O:r 
berief im mai in bas liberale miniftcrium Q)Uivier als minifter bes 
~(l1sroärtigen ben ftreng f(erifalen l1er30g von <Bramont, ber feit Jaqren 
fran3öfifd]er :Botfd]after in Wien unb burd? feine 6)uneigung 3U <Dfter, 
reid] ebenfo wie burd] feine ~bneigung gegen preunen berannt roar. 
<Dfterreid? fid? 3U näqern, roar ber6)wecf ber ~rnennung. 

~llein aud1 in :Berlin blieben biefe projefte einer fid] bilbenbcn 
{[ripelciUian3 fein <Beqeimnis. <Begen roen, als gegen preunen, fonnte 
fie fid] rid1teny Q)qne Ver3ug begab fid] baqer l{önig Wilqelm, von 
:Bismarcf begleitet, 3U bem :Kaifer ~letanber von Runlanb, ber bama[s 
in O:ms 3m :Kur roeilte. ~r erreid]te, ban iqm biefer für ben Sall, ban 
preunen angegriffen würbe, bie rooqlroollenbe neutralität Runlanbs 3U' 
fid]erte, vorausgefett, ban es feinerlei 6)roang gegen bie fübbeutfdlC11 
Staaten übe. 1)amit fd]ien benn, als ber :König am 1\;. Juni nad] :Berlin 
jurücffeqrte, bas bebroqte <Bleid?geroid]t roieber qergeftellt unb ber Srieben 

roieber gefid]ert 3U fein, fo ban bie meiften miniftcr auf Urlaub gingen 
unb aud] :König Wilqcfm fici?, wie er p~egte, am 20. Juni nad? ~ms 
3m :Babefm begab. Jnbes wie fd?nell täufd?te fid? aller ~rroartung! 

1)ie äunerfte Red]te in ber fran3öfifd]en l{ammer bilbetCll Ne ,,~{r, 

tabier", qod?fonfervative !leute, Ne gronenteils bem faiferlid?en 110f e 
naI1eftanben. JI?nen roar bas liberale minifterium im I?öd]ften <Brabc 
verqant; auf jebe Weife ftrebten fie banad], es 3U ftür3en. 1)as fid]erftc 
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mittel ba3u fd,ien 3U fein, wenn es gelänge, bas minifterium in irgenb, 
weld,e friegerifdlen Derwicfelungen 3U brängen. :Denn bann war es 
flar, bafi, wenn es bem :Drängen nad]gäbe, bel' friebliebenbe Haifer es 
enHaffen würbe; wenn es aber bem :Drängen nid]t nad]gäbe unb auf 
frieblid]em Sinne be1(arrte, bafi es bann von bel' öffentrid]en meinung 
gerid]tet werben würbe, bie, von ben 3eitungen aufge1(e13t, laut nad] Wiebel" 

1(erftellung bes fran3öfifd]en IIPreftige"· burd] :Demütigung bes "unbanf, 
baren" preufien verfangte. So ffar bie Red]nung inbes fd]ien, fo ergab 
bod] bie erfte <Belege1tIleit, bafi fie unrid]tig war. :Das minifterium 
traute fidi <Bewanbtrlcit genug 3U, auf 3wei Roff en 3U voltigieren; es 
wollte burd] friegerifdles <Bebaren Ne öffentIid]e meinung für fid] feft, 
1(alten, o1(ne bod] bie :Dinge wirfrid] bis 3um Hriege 3U treiben. ~{ber 

roaren fie aud] bie meifter, bie bem ~ufwoge)t bel' Dolfsftimme gebieten 
fonnten l' Unb f elbft wenn fie es fonnten, fo ftanben eine [inie weiter 
3urücf, Ne ben 1<rieg al1frid1ti9 enbrid] einmal roollten, gerabc bie ent, 
fdliebenen ~{n1(änger bes l{aifcrtums, bie burd] einen ausroärtigen Hrieg 
am leid]teften bie crfdlütterte :Dis3iprin in bel' ~rmee roieber1(er3uftellel1, 
Ne :Demofrafie ein311bämll1cn, 3U bem frü1(eren ~bfolutismus 3urücf3ufe~ren 
unb vor allem burdl Hriegsru~m ben \[~ron Uapoleons 3U befeftigen 
~offten. Sie t1ertrauten auf bas ([~affepot, auf bie Überfegen~eit bel' 
fran3öfifd1en marine unb 1(ielten Ne 23erid]te bes 23arons Stoffel, bes 
fran3öfifd]en mifitärattad]es in 23errin, von bel' Dortrefflid]feit bel' 
prel1fiifd,en ~rmee für übertreibenbe Doreingenommen~eit. :Diefe \feute finb 
es gewefen, Ne bas flarere UrteH bes Haifers getrübt unb feine Srieb, 
fertigfeit, gerabe rocH er fie als ergebene ~n1(änger bel' :Dynaftie fannte, 
3U bem ver~ängnisvollen Q:ntfd,luffe bes Hrieges fortgeriffen 1(aben. 

Q:s roar am 5. Juli \ 870, als in bel' fran3öfifd]en Hammer bel' 
'Deputierte ([omery erffärte, er roünfd]e bas minifteriu1l1 über bie fpa, 
nifdle \[~ronfanNbatl1r 3U interpellieren. :Das roar bel' rote \fappen, 
ben bie ~rfabier unauffällig - benn ([od,ery ge1(örte nid]t 3u i1(rer 
<Bruppe - bem liberalen minifteriu1l1 ~ittf,ierten. Unb fofort fenrte bel' 
Stier bie !?örner: bel' !?er30g von <ßra1l1ont erffärte fid] bereit, am 
lläd]ften ([age bie Jnterpellation 3U beantworten. :Denn er glaubte einen 
Sallftricf für bas minifterium barin 3U erfennen. 

Seit Ja1(r unb ([ag fud]ten bie Spanier, nad]bem fie ben \[~ron 
bel' Bourbons u1l1geftür3t l,atten, einen neuen l{önig. ~mein von partei, 
ungcn 3erriffen, wie bas \fanb war, fanb es niemanb, bel' auf bas 
~{benteuer fid] einlaffen tuollte. :Der Staatsrat Sala3ar fd,rieb eine eigene 
~3rofd(üre, in bel' Cl' einbringlid] feinen \fanbsleutcn bw Q:rbprin3en \feopolb 
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von .qoo.cn30llcrn5igmaringcn 3um 1{önigc cmpfao.L Je~ocl:) als cr fid? 
im September \869 nad? ScI:)Ioft Wcinburg in ~cr ScI:)wci3 bcgab, wo 
~amals ~cr o:rbprin3 wciftc, Ico.ntc ~ief er ~urd? ~ic Uufftcllung uncrfüll, 
barcr :Bebingungcn ~ic ~argcbotcnc 1{ronc ab. Jn~c5 <Bcncral prim 
na[?m ~cn <Bc~anfcn Sala3ars roic~cr auf un~ fanMc ~cn Staatsrat im 
sebruar \ 8 70 mit cincm ScI:)rcibcn an 1{önig Wilo.eIm un~ an ~cn 

<Brafen :Sismarcf nacl:) :Bcrlin. Dcr 1{önig leo.ntc c~ je~ocl:) ab, ~cn 

~!bgefanMen 3U cmpfangen; nur cinen samiIicnrat ~cr .qoo.cn30llcrn, 

prin3cn bcrief er, ~as ~hterbicten 3U erwägcn. Uuf ~iefem fprad] fici:) 
:Sismarcf, ~er gIcid?falls 3ugegen war, mit o:ntfd]ic~cno.eit für bic Un, 
nao.mc ~cr 1{önigsfronc aus; ~od] vcrmod]te er ~cn o:ntfd]Iuft ~cs d:rb, 

prin3el1 nid]t ins Wanfcn 3U bringcn. Da war eS nun ~cffen Vater, 
()er sürft 1{arl Unton, ()er auf ()ic mögIicl:)fcit o.inwies, bci feinem 
jüngftcn Soo.nc sric~ricl:) - ber 3weite war bcr sürft 1{arl von nu, 
mänicn - gröacrc <Bcneigto.eit 3U fin~cn. Jnfolgebeffen wurbcn im 

. ~!pril bcr <Beqcime nat \Soto.ar :Bud]cr unb ber major von Vcrfen nad] 

Spanien gcfanM, um an <Drt un~ Stellc ~ic VerqäItniffc 3U prüfen. 
Jqr :Scrid]t Iautetc fo günftig - "rofenrot" nannte iqn 1{önig Wil, 
[leIm - baa nunmcqr am 20. Juni ~er d:rbprin3 \Seopolb bie io.m bar. 
gebotcne fpanifcl:)e 1{ronc anltaqm un~ nad? d:ms fam, wo l{önig Wil. 
f)elm foeben 3ur:Babcfur cingetroffcn war, um ~icfem pcrfönIicl:) feincn 
d:ntfd]Iua mit3uteilen. Der 1{önig, burd] ben Wed]fel übcrrafd]t, ant, 
wortete il)mbod], er fönne einem inneren :Berufc ~cs prin3en feinen 
Wiberfprud] entgcgenfe13en. Denn ~ie fd]wäbifd]en sürften von .qoqen, 

30llern, ~ie fid] fd]on \226 von bcr fränfifd]cn .qauptlinie, ~em fpätcren 
prcuftifd]cn 1{önigso.aufc, abge3wcigt f)atten, ftanbcn 3u ~cm prcuftifd]cn 
Staatc in gar fcincn wcitcrcn :Bc3icqungcn, als ~aa 1{önig sricbrid] 

Wilqelm IV. illncn \ 849 nad] ~er Ubtrctung iqrer sürftcntümcr an 
prcuftcn ben nang von nad?gcborcncn prcuaifd]en prin3cn crtcilt qatte. 
1{önig WilqeIm faq bao.cr mit ncd]t ~ic gan3e Ungclcgcnqcit als einc 

privatfad]c bcs fd]wäbifd]es .qaufes an. Unb in ber gIeid]en Uuffaffung 
antwortetc bcr Staatsfcrrctär von tLqile bem fran3öfifd]en <Bcfd]äfts, 
träger \Se Sourb, ber ~en beurlaubtcn :Sotfd]after in :Bcrlin vertrat, 
baa fürbie preuaifd]e negierung bic fpanifd]e UngeIegeno.eit "nid]t 

ctiftierc". napolcon freUid? fd?on l?atte \ 869 bas Iebqaftc Jntcrcffe, 
bas Cl' an ~er Sad]c naqm, 3um Uusbrucf gebrad]t; aber er bad]te 

nid]t baran, Sd]wierigfcitcn 3U bcrcitcn. Dcnn mit bcm sürftcn Unton, 
bel' mütterlid]crfcits illm naIlc verwanM war, ftan~ er auf burd1aus ver, 

trautem sufte. 
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nun wurbe am 3. Juli bie Nanbibatur bcs ~rbprin3en (eopolb in 
mabrib öffentlid) oedünbigt; am folgenben {[age brad)ten parifer 65ei, 
tungen bie nad)rid)t unb am 6. erllob fid) ber fier30g oon <Bramont, 
um auf <!:od)erys Jnterpellation jU antworten. nad)läffig, bie fianb in 
bcr fiofentafd)e, gab er bie ~rflärung ab, er lloffe nid)t, ban bttrd) bie 
fiollen30llerfd)e NanNbatur bie Jntereffcn unb Ne ~llre Sranfreid)s ge, 
fällrbet würben. _ "Sollte es aber anbers fommen", fd)lon er, /I jo würben 
wir unf ere PfIid)t ollne 65aubern unb ollne Sd)wäd)e jU erfüllen llaben." 
1)as war eine 1)rollung, nad) :Berlin gerid)tet. mit lautem :Beifall 

ital]m bie ganje Nammer fie auf. Unb fie gewann nod) an <Bewid]t, 
als nun Q)llioier, ber miniftcrpräfibent, bie ~rflärung llin3ufügte, ban 
bies nid)t nur <Bramonts meimmg wäre, fonbern ban Nefe ~tntwort 
tags juoor im minifterrate befd)loffen fei. Ja, er oerfd]ärfte fie nod?, 
wällrenb <Bramont bas Wort Nrieg oermiebcn llatte, burdl bie ~rläuje,. 
rung, ban biefe ~ntwort flar jeige, ob Ne ~cgierung ben Srieben woDe, 
ober ben Nrieg llerbeifüllrc. 1)enn fo brad)te es bie ~olle, bie bas 
minifterium jU f pielen gebad)te, mit fid). 

1)ie ~ufregung, in weld)e biefe friegsluftigen ~eben bie leid)t ent, 

3ünNid)e :Beoölferung oon paris oerfcJ5ten, fpiegclten am anbern \Lage 
bie 65eitungen wiber. Selbft ber amtlid)e "moniteur" fd)rieb, es fei 
65eit, ber preunifd)en ~nmatiung ein 65iel jU feJ5en. 21ber ber Naifer 
napoleon griff ein: er befallI <5ramont bie ~rflärung ab3ugeben, ban 
ein freiwilliger ~ücftritt bes prin3en Iteopolb oon ber Nanbibatur bie 
glücflid)fte (öfung ber fd)wierigen Srage fein würbc. ~llein ber fier3cg 
befan gar nid)t bie geiftige Nraft, fld) innerllaIb ber (inie bes mini, 
fteriums 3U llalten; bas {[of cn ber öffentlid)en meinung rin illn fort, 
unb unabläffig fd)ürten baju bie ~rfabier feinen Nriegseifcr. 1)icfe <fc. 

legenlleit glaubte er auf jebe <5efallr feftllalten jU foUen, um bie erfellnte 
1)emütigung enblid) über preunen jU bringen. ~r gab baller bem <Brafcn 
:Benebetti bie Weifung, fid) nadl ~ms jU begeben unb ben Nönig auf, 
juforbern, wenn nid)t burd) einen :Befelll, fo bod) burd) einen ~atfd)lag 
ben prinjen jum ~ücftritt jU bewegen. ~m 9. Juli erteilte Nönig 
Willlelm bem :Botfd)after bie. erbetene ~uNenj. mit würbeooUer <Be, 

laffenlleit legte er bem <Brafen feinen Stanbpunft in ber Srage bar, 
inbem er jugleid) mit ernftem {[abel ber prooofatorifd)en Sprad)e ge, 

bad)te, bie <Bramont in ber Nammer gefüllrt. ~r lellnte es ab; als 
Samilienllaupt ben prinjen jum ~ücftritt jU beftimmen, fagte jebod) jU, 
an ben Vater bes prinjen jU fd)reiben, um beffen ~nfid)ten über bie 
Sad)e jU llören. Unabläffig brängte inbes <Bramont ben oiel befonne' 
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ncrcn ~otf d]aftcr, l)ic 6:ntf d]cil)ung l)cs 1{önigs 3u 1)crlangcn, fo l)af> 
l)icfcr l)cn 6:inl)rucf gcwann, ars fci cs Mn fcitcn Sranfrcid]s l)urd]aus auf 
eincn 1{onflift abgcfcqcn. 6:1' bcfd]icl) l)aqcr l)cn <Brafcn ~ismarcf, l)cr 
ruqig auf fcincm <Butc Dar3ül wciltc, 3U fid] nad] 6:ms. 

Untcrl)cffcn crflärtc l)cr 6:rbprin3 [cop oll) auf l)ic 1{unl)c 1)on l)cn 
cntftanl)cncn Dcrwicfclungcn fofort fcincn )3ücftritt 1)on l)cr \Lqronfanl)il)a< 
tur, unl) l)cr fpanifd]c <BcfanMc in paris übcrbrad]tc <Bramont unocr3üg< 
lid] l)ic amtlid]c mcll)ung. "Wir qabcn ic~t" I fagtc Q)llioicr, "was roir 
wünfd]cn: cs blcibt Sricbc! 11 Unl) bcfricl)igt tciltc Cl' bic Uad]rid]t l)cr 
1{ammcr mit. 2tllcin l)ic 2trfaNcr warcn fcincswcgs 1)on l)cm Dcrlaufc 
bcr Sad]c bcfricl)igt. Sofort rid]tctc l)cr ~cputicrtc ~uocrnois an l)as 
miniftcrium Nc Sragc, weld]c ~ürgfd]aftcn cs fid] ausbcl)ungcn qabc ol)cr 
allsbcbingcn wcrl)c, um Nc Wicl)crfcqr fortwäqrcnl)cr Dcrwicfclungcn 
mit prcu§cn 3U ocrqütcn. ~as qic§ l)cn I1cr30g oon <Bramont wicl)cr 001'< 
wärts l)rängcn: ars ob cr cs an fid] fcqrcn laff cn fönntc, l)ic <Bclcgcnqcit 
3U eincr ~cmütigung prcu§cns fclbft auf Nc <Bcfaqr cincs Kricgcs qin 
aUS3U11U~cn. Q)Ilnc 3U mcrfcn, wic l)ic 2trfal)icr fortfuqrcn iqn 3u gängeln, 
faq Cl' in l)cr Sragc cincn <i)rocifcl an fcincm mutc unl) crflärtc l)aqcr 
am Uad]mittagc l)esfelbcn \2. Juli nod] l)cm prcuf>ifd]cn ~otfd]aftcr 

oon IDcrtqcr, l)a§ l)cr Dcr3id]t l)cs 6:rbprin3clt Ucbcnfad]c fei, l)a Sranf< 
rcid] l)odl nicmals fcinc \Lqronbcftcigung würl)c 3ugelaffcn qabcn; oie!< 
1I1cqr fci cs notwcnNg, l)a§ l)cr König Mn prcu§cn in cincm ~ricfc 

ousl)rücflid] crflärc, Cl' fd]lic§c fid] l)cr Dcr3id]t(ciftung l)cs prin3cn an 
unl) 1)crfid]crc, ba§ cr l)ic 1{anl)il)atur nid]t 1)on ncucm gcncq1l1igcn wcrl)c. 
Unl) fofort fc~tc Cl' fid] an l)cn Sdlreibtifd] unb fd]ricb l)cn 6:ntwurf 3U 
eincm fold]cn 6:ntfdlull)igungsbricfc nicl)cr. IDcrtqcr qattc nid]t l)cn mut, 
i)ic ~cmütigung, l)ic für fcincn 1{önig in cincm fold]cn ~ricfc lag, auf 
i)cr Stcllc mit 6:ntfd]icl)cn[lcit 3nrücf3Uwcifclt, fonl)crn fanMc l)cn 6:lttwurf 
wirflidl nad] 6:1115 an l)cn 1{önig, wäqrcnl) aud] <Bramont am 2tbcnb 
tclcgrapqifd] l)cn ~otfdlaftcr ~cnci)ctti anwics, cinc l)crartigc fd]riftHd]c 
6:ntfdlull)igung Don l)cm 1{önigc 3u oerlangcn. 

2tm \2. Juli qattc l)cr 1{önig l)cm ~otfdlaftcr mitgctcilt, l)af> telc, 
grapqifd]cr mell)ung 311folgc l)as crwartctc 2tntwortfd]rcibcn l)cs Sürftcn 
2tnton am näd]ftcn \Lagc cintrcffcn wcrl)c, unl) qattc iqm 3ugcfagt, l)a§ 
Cl' glcidl nad] 6:ingang l)csfclbcn Hln wcrl)c rufcn [affcn. Uad] l)cm 
6:mpfang l)cr 2tbcnl)l)cpcfdlC <Bramonts wartetc inl)cffcn Bcnci)ctti l)cn 
nuf l)cs 1{önigs nid]t ab, fonbcrn fudltc l)cn 1{önig auf l)cr promcnai)c, 
wo l)cr König fcincn 1{urfpa3icrgaltg madltc, fd]on am morgcn l)cs \3. 
auf. Soball) 1{önig IDilqcl1l1 nun l)cs Botfd]aftcrs anfidltig wurl)c, ging 
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er auf i1)n 3U un~ teilte i1)m mit, ~afi 3war ~ic amtliel)e ~ln3eige vom 
nücftritte ~es prin3en nod? niel)t bei i1)m eingegangen wäre, aber ~odl 
ein ~ttrablatt ~er 1{ölnif el)en 0eitung, ~as in einem ([eIe gramm aus 
Sigmaringen ~en Oer3iel)t ~es prin3en mel~e. Bene~etti erwi~erte, ~afi 

er ~iefe rlael)riel)t fel)on geftern ~ben~ aus paris er1)alten 1)abe. 1)amit 
f (1)e er Ne Sael)e als erle~igt an, entgegnete ~er 1{önig un~ wanNe fiel) 
3um Weiterg(1)en. rlunm(1)r aber riel)tete Bene~etti ~er er1)altenen 
Weifung gemäfi ~as Oerlangen an ~en 1{önig, ~ie nücftrittserflärung ~es 

prin3en aus~rücfliel) 3U billigen un~ ~ie Oerfiel)erung aus3ufpreel)en, ~afi 

er niemals wie~er feine ~inwiUigung geben wer~e, wenn ~iefe 1{an~i~a' 

tur wie~eraufleben follte. rlatürliel) l(1)nte 1{önig Wil1)elm eine folel)e 
~rflärung mit aller Beftimmt1)eit ab un~ liefi fiel) auel) niel)t wanfell~ 

mael)en, als Benc~etti mit ~ringen~en Worten ~as unverfel)ämte ~nfinnen 
wie~er1)olte; un~ als ~iefer gar noel) einen ~ritten ~nlauf n(1)men wollte, 
wies er i1)n ernft 3urücf un~ fe(3te feine morgenpromena~e fort. 

~m Oormittage lief nun bei ~em 1{önige ~as Sel)reiben Wert1)ers 

mit ~em <Bramontfel)en ~ntwurfe ~es ~ntfel)ul~igungsbriefes ein. 1)er 
1{önig war entfel)loffen, nunm(1)r ~en fran3öfifel)en Botfel)ofter niel)t m(1)r 
3U empfangen. ~ls ~(1)er um mittag auel) ~as Sel)reiben ~es Sürften 

~nton eintraf, fanNe er es ~urel) feinen ~~jutanten, ~en Sürften ~nton 
na~3iwill, an Bene~etti mit ~em Befel)ei~e, er f(1)e 1)iermit ~tefe ~n' 

gelegen1)eit als abgemael)t an. <Bleiel)wo1)1 bat ~iefer um eine noel)malige 
~u~ien3, allein 1{önig Wi(1)elm gewäqrte fie iqm niel)t, fon~ern liefi iqm 
~urel) ~en prht3en na~3iwill fagen: er fönne fiel) nur auf ~as be3i(1)en, 
was er am morgen ~em Botfel)after felbft gefagt 1)abe; ~as fei fein 
1e(3tes Wort. 0ugleiel) übergab er ~em <B(1)eimen nat ~befen eine 
fur3e fel)riftIiel)e 1)arftellung ~er Oorgänge ~es morgens, ~ie er felbft 
nie~ergefel)rieben 1)atte, un~ wies iqn an, fie Bismarcf telegrapqifel) mit, 
3uteiIcn. 

Bismarcf war auf feiner S(1)rt von Oar3in bis Berlin gelangt, als 
er Ne rlael)riel)t von ~em Oer3iel)te ~es ~rbprin3en erfu1)r. ~r glaubte 

~amit ~ie Sael)e erle~igt un~ Ne Weiterreife überflüffig gewor~e1t. 

~ben~s um 6 U1)r (am \ 3. Juli) fafi er mit noon un~ moItfe 3u ([ifel). 
1)a traf ~befens 1)epefel)e ein. Sie lautete: 

"Seine majeftät fel)reibt mir: ,Bcne~etti fing miel) auf ~er prome, 
na~e ab, um auf 3u1e(3t f(1)r 3u~ringliel)e ~rt von mir 3U verlangen, iel) 
follte iqn ermäel)tigen, fofort 3U telegrap1)ieren, ~afi iel) für alle 0ufunft 
miel) verpfliel)tete, niemals wie~er meine 0uftimmung 3U geben, wenn Ne 

!1oqen3011ern auf iqre 1{an~i~atur 3urücffämel1. Jel) wies i1)I1, 3u1e(3t 



lituf btr ~'llmtnnbt !u (!Fm!) nm 13. lIuli 1870. 



460 Ueuntes l{apitel. 

etwas ernft, 3urücf, ba man atout jamais bergleid]en <t:ngagemcnts nicf?t 
neqmen bürfe nod1 fönne. Ucdürlid] fagte id] iqm, baa id] nod] nid1ts 
erqaften qätte, unb, ba er über paris unb mabrib früqer benad1rid]tigt 
feil als id], er woql einfäqe, baa mein Q30uvernement wieberum auacr 
Spiel feL' Seine majcftät qat in3wifcf?en ein Sd]rciben bes 5ürften 
(von Sigmaringen) befolllmen, unb ba Seine majcftät bem <Brafen 
Benebetti gefagt, baa er Uad]rid]t vom 5ürftcn erwarte, qat 2lUerqöd]ft 
berfelbe mit ~ücffid]t auf obige 6)ulllutung auf bes <Brafen <t:ulenburg 
unb meinen Vortrag befd]loffen, Benebetti nid]t mcqr 3U empfangen, 
fonbern nur burd] ben 2lbjutanten fagen 3U laffcn, baa Seine majeftät jctt 
vom 5ürftcn bie Beftätigung ber Uad]ricf?t erl?aften, bie Benebetti aus 
paris fd]on gcqabt, unb belll Botfd]after nid]ts weitcr 3U fagen qabe. 
Seinemajeftät fteUt <t:uer <t:/;3eUen3 (Bismarcf~ anqeilll, ob nid]t biefe 
neuc 50rberung Benebettis unb iqre 6)urücfweifung fogleid] fowoqI unfern 
<BefanNen als aud1 in ber preffe mitgeteilt werben foUte." 

7>urcf?aus war Bismarcf für bie fofortige Veröffcntlid]ung ber 'De, 
pcfd]e. Soglcid] an ber !Lafel ftrid] er Ne fd?ärfftcn ~usbrücfe unb einige 
unwefentlid]e 6)ufäte unb las fie bann feinen <Bäften in folgenber Q3c, 
ftalt vor: 

"Uad]bem bie Uachrid]t von ber <t:ntfagung bes prin3en .fioqen, 
30Uern ~er fran3öfifd]en ~egierung mitgeteilt worben, fteUte ber Bot, 
fd]after in <t:ms an ben König bie 5orberung, iqn 3U ermäd]tigcn, baft 
er nad] paris telcgrapqiere: ber König verp~id]te fid] für aUe 6)ufunft, 
niemals wieber 3u3uftimmen, wenn bie .fioqen30Uern auf Nefe l{anNbatHr 
3urücffämen. 'Der König Ieqnte jebod] ab, ben fran3öfifd]en Botfd]after 
nod]mals 3U empfangcn, unb lieft bemfelben burd] ben 2lbjutantcn vom 
'Dienft fagen: "Seine majeftät qabe bem Botfd1after weiter nid]ts mit, 
3uteiIen." 

~oon fowoqI wie mohfe waren mit Nefer vedür3ten 5affung, weldle 
nur fortliea, aber nid]t 3uf ette, burd]aus einverftanben. ,,'Das flingt 
beffer!" meinte ~oon. Unb an bemfelben 2lbenb nod? fd]icfte Bismarcf 
bie 'Depefd]e an bie "Uorbbeutfd]e 2lUgemeine ci)eitung"; 3ugleid] aber wies 
er .fierrn von Wertqer an, paris oqne Ver3ug "aus <Befullbqeitsrücf. 
fid1ten" 311 verlaff en. 

'Die 6)eitung veröffentfid]te bie 'Depefd?e in einem <t:/;trablatt. Bismarcf 
lieft bies an fämtIid?e preuftifd]e <BefanNe fenben. 'Dod] teilten nur bie 
in Bern unb Zl'(ünd]en es ben Regierungen, bei benen fie beglaubigt 
waren, amt!id] mit: ein Vorgang, ben bie bodigen fran3öfifd1en Q3efanNen 
fofod nad] paris telegrapqifd] melbetcn, als ent~ie!te er eine BloafteII11ng 
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Sranfreid)s. :Uuef) Q)IIioier nannte bie !ladlrid)t "cine Q)l,rfeige, bic 

Sranfreid) bcfommen." 
!lod) am \ 3. l(atte ~encbetti bie Vorgänge bes \Lages naef) paris 

gan3 frieb{ief)en Sinnes gemelbet. 'Der minifterrat gab fief) infolgebeffen 

5ufrieben, inbem er bte Sorberung bes. d:ntfef)uINgungsbriefes faUen Heft. 
'Damit fef)ien ber Srieben erl(alten 3U fein. :Um folgenben \Lage trat er 
inbes 3U einer neuen Si~ung 3uf ammen. <Bramont legte in berf eIben 
eine !lummer ber ,,!lorbbcutfef)en :UUgemeinen 3eitung" oor, in welef)er 

eine fm3e !loti3 bal(in lautete, baft ~enebetti in d:ms bie ~egeln bes 
biplomatifef)en :Unftanbes oerle~t l(abe I ba er fief) nief)t gefd,eut, ben 
1<önig in ber ~aberur 3U ftören unb auf ber promenabe 3U interpellieren, 
um il(n 3U d:dlärungen 3U brängcn. d:r fal( in biefer !loti3 wie in 
ber mitteilung ber d:mfer 'Depefdle an frembe ~egierungen eine ~e' 

leibigung Sranfreief)s unb bel(auptete, bie Stimme. bes fran3öfifef)en Dolfes 
oerlange mit Ungeftüm ben 1<rieg gegen preuften. Jl(m ftanb ber 

1<riegsminifter \[eboeuf 3ur Seite, inbem er bie fran3öfifef)e:Urmee für 
"archiprete" edIärte. 'Die d:ntfd)ei()ung aber gab 3umeift bie 1<aiferin 
d:ugenie, bie ein3ige ~ettung ber 'Dynaftie in einem auswärtigen 1<riege 
feqenb, rief fie il(rem <BemaqI 3U: ,,'Dein \Lqron fäUt in ben 1<ot!" 'Der 
1<rieg gegen preußen wurbe befef)Ioffell. d:rbfaqIen :Ungefief)ts, gan3 ge, 
broef)en in ber !?altung oerlieft bel' 1<aifer !lapoleon Ne Situng. Jqn 
erfaftte Ne :Uqnung bes d:nbes. :Uber noef) einmal ermannte er fief). 
:Um :Ubenb um \0 Uqr berief er noef)mals ben minifterrat, um ben ge, 

faftten ~efef)luft roieber auf3ul(eben. :Uber ber ~efdlluft bes Vormittags, 
bie ~eferoe ein3uberufen, war befannt geworben; b.ie menge faq barin 
ein fid,eres ~(n3eidlen bes 1<ricges: jol(lenb unb lärmenb burd130gen 
Volfsqaufen bie StaM. Unb biefer iiufierung bes VolfsroiUens gegen, 

über wagte ber minifterrat tro~ ()CS 'Drängens bes 1<aifers es nidlt, 
je~t feinen ~efef)lufi 3U änbern .. 

Wie würbe fief) aber ba3u bie 1<ammer fteUen i' Wol;l waren bic 
1<öpfe erqi~t I als am \ 5. Juli bie minifter il(r bie 1<riegsfrage oor, 
legten. d:inem biplomatifdlen \Lriu111pqe über preufien würbe fie ein, 
ftiml1lig 3ugejubelt l(aben. :Uber ben 1<rieg i' !lein! 'Die Stimmung 
ber mel(rl(eit ging buref)aus auf Srieben. Ungeftümoerlangtc fic Ne 
mitteilung ber aufregenben 'Depefef)en, oon benen Q)llioier, ber ben ~e' 
fef)lufi bes minifteriu111s ocrtrat , fpradl. :UUein er l,ütete fidl 3u ocr, 
raten, bafi ba111itnur jene 3eitungsnoti3 gemeint fei, l1nb begnügte fief), 
bie in be111 le~ten minifterrat abgefafite d:dlärung oor3uIefen, ()uref) bie 
ber ~(ntrag bes minifterhuns, ben lüieg 3U b~fdllic5en, begrünbet werben 
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follte. 1)a war benn aus bem Q:ttrablatt bel' "norbbeutfd{en <lllgemeinen 
d)eUung 11 eine amdidle !lotc gcmadlt, bic preußcn, um Sranfreid{ ljerab, 
3ufe13en, an bic übrigcn Rcgierungcn erraffen ljättc; ba war breift be, 
Ilauptet, baß prcußen burdl bie <lbberufung bes norbbeutfdlen t3ot, 

fdlafters ben biplomatifdlcn Derfeljr mit Sranfreidl fd{roff abgebrodlen 
unb aud{ bereits mit bcr 2110bHmad{ung feincr <lrmee begonncn l]ätte. 
1)as war Don ~{nfang bis 3U 6:nbe nid{t waljr: ein ci)eitungsblatt ift 
feine note; mit bel' Dcrtretung bes auf Urlaub gefd{icften ficrrn Don 

Wertljer war orbnungsmäßig bel' erfte ~otfd{aftsferretär <Braf Solms 
beauftragt, unb an mobHmad{ung DoIIenbs badlte niemanb in preußen. 
~mein bic[ügcn widten: Don bcn miniftern getäufd{t, befd{loß bie 
l{ammer ben 'Kricg; unb aud{ bel' Senat, in bem <Brmnont biefelbe 6:r, 
flärung Dorlas, ftinllnte 3U. 1)er 'Krieg war ba! Unb paris ljaUte Don 

bcm Rufe wiber: "nad{. ~erlin! nad{ ~erlin!" 
<Bewaltig aber loljte aud{ biesfeit bes Rlleines bie 6:rregung auf. 

211it ruljiger Würbe ljatte 'König WUljelm bel' unDerfd{ämten d)umutung 
Sranfreid{s wiberftanben; aber in feinem geliebten 'Könige füljlte jeber 

preuße fid{ felbft beleibigt. mit unbefd{reiblid?er ~cgeifterung begrÜßte 
iljn, 3U ben Ualjnljöfcn 3uf ammcnftrömenb, fein treues Dolf, als er am 
Dormittage bes \ 5. Juli 6:ms Derließ, um angefidlts bel' broljel1ben ci)eit, 
lage nad{ Uerlin 3urücf3ufcljren. <lud{ ~enebetti war auf bem ~aljn, 

[lofe. Unb fo wcnig redlnete in feiner !1er3cnsgüte 'König WHIlclm iljm 
an, was er bod{ im <luftragc fciner Regierung getljan, baß er mit einem 
fur3en frcunblid{en Wort fid{ von iljm Derabfd{iebete. 6:in \[riumplj3u9 
oljne gleid{cn war für ben . 'König bic !1cimfaljrt. Stunbenlang ftanb 
mie mauern bas Dolf, um wenigftens einen fur3en moment unter brau, 

fenbem Jubelruf "unfern WHllelm" vorüberfaljren 3U feljen. 
~is ~ranbenburg fuljr ber 'Kronprht3 mit ~ismarcf, Roon unb 

2110ltfe bcm 'Könige entgegen, um unterwegs fdlon mit iljm Rates 3U 
pflegen. 1)enn jc13t waren felbft Stunben foftbar. 211it 6:ntj'd{loffenlleit 
wollte bel' 'Kronprin3, nadlbrücflidlft Don ~ismarcf unterftü1;)t, ben freDent, 
lid{ Don Sranfreid{ ljingeworfenen Scljbeljanbfd{ulj aufljeben. ~lber bel' 

'König ljielt bie fioffnung feft, feinem Dorre bod{ nod{ ben 'Krieg erfparen 

3U fönnen. 
'Kur3 vor 9 Uljr abenbs lief ber ci)ug, oqne in potsbam 3U ljaltcn, 

in ben im Umbau begriffcnen potsbmner Uaqnqof in Uerlin ein. 'Kopf 
an l{opf gebrängt ftanb, ben 'König erwartenb, bie l)olfsmenge auf bem 

~aljnftcig unb vor bem Ual11tllof; nur ein fdlmaler <Bang Don bem 
Salonwagen nadl bem l{öniglid{en Ularte3immer lDurbe mit mülje frei 
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geQaHen. ~rus bcm auswärtigen minifterium qatte fid? bel' Staats> 
fefretär OOIl ILqi!e felbft aufgemad]t, um bem 1{önige bie neueften, aus 
paris eingegangenen 'Depefd?en fogleid? auf bem <3aqnQofe 3U übergeben. 
<Braf Sohns melbete in iqnen ben 1{riegsbefd?lufi bel' fran3öfifd?en 1{ammern 
unb Ne 6::inberufung bel' fran3öfifd]en Referoen. ~U1ein es gelang ILqi!e 
nid]t, bie menfd]enmauer 3U burd?bred]cn; nur bis in bie näqe bes freien 
<Banges gelangte er. So rief er benn, als bel' 1{önig ausftieg, mit 
qalblauter Stimme bem 1{riegsminifter 3U, bafi bie Sran30fen ben 1{rieg 
befd]Ioffen I?ätten. Unb mit feinem bröqnenben <3afi antwortete Roon, 
fo bafi alle Umfteqenben es oernaI?men, oQnc aud? nur bie miene 3U 
oer3ieqen: ,,'Dann wollen wir es iqnen beftens beforgen! 11 unb folgte 
ruqig bem 1{önige nad). Je~t erft gelang es aud? ILQi!e, fid? qinburdl' 
3ubrängen. 

6::s war ein fcqr fd?Iid]ter Raum, bel' wäqrenb bes Umbaues 3um 
Warte3immer bes 1{önigs eingerid]tet war. Unter bem 1{ronleud]ter ftanb 
bel' 1{önig, als iqm je~t <3ismarcf bie 'Depefd]en oorlas. 'Da mugte 
aud? bes fjerrfd?ers milbes fjer3 bel' SriebensQoffnung entfagcn. nur 
einer fur3en <3eratung mit ben <l3etreuen beburfte es je~t nod]. "fjalb 
feitwärts neben bem 1{önige" - er3äqlt 2'\00n - "ftanb bel' 1{ronprin3 
ba wie ein fl'ammenber 1{riegsgott, bas UrbUb teutonifd?en (5ornes, mit 
3urücfgeworfenem fjaupte unb broqenb erqobener Red?ten." 7ler1{önig 
fprad? bas entfd?eibenbe Wort, unb Ieud?tenben ~{uges trat bel' 1{ronprin3' 
auf ben <3aqnfteig Qinaus unb rief laut in Ne braufenbe menge Qinein: 
,,'Die lliobifmad]ung bel' ~(rmee ift befoQlen!" Unb wie ein 'Donnerruf, 
Mn taufenb Stimmen aufgenommen, rollte, mäd]tig anfd?wellenb, bas 
Wort weiter, bag bie Senfterf d]eiben erflirrten. 

~llfallgs llur im Sd]ritt fOllnte bel' Wagen, in bem bel' 1{önig mit bem 
1{ronprin3en nad] bem 1{öniglid?en palais fUQr, burd) bie aufgeregte, 
mit ungeftümen fjod?rufen iqn begrüfienbe !)olf.smenge feinen Weg finben. 
Je weiter er fUQr, befto ftürmifd]er wurben bie fjulNgungen. ,,<3ei 
einer fold]en <3egeifterung meines Dorfes", fagte bel' 1{önig mit bewegter 
Stimme 3U feinem SOQne, "ift uns bel' Sieg fid]er. Wir fönnen bel' 
~ufunft oqne Surd?t entgegengeQen." 

'Der Wagen fuqr bie Rampe 3um palais qinauf. 'Der 1{ön ig ftieg 
aus unb, an Ne oorbere <3rüfüll1g berfelben oortretenb, wollte er 3U bem 
bid?tgebrängten !)olfe fpred?en. ~U1ein Ne begeifterten fjod]rufe bel' nadl' 
brängenben ILaufenben mad?ten es gan3 unmöglid? 6::1' oerneigte fid? 
meqrmals unb trat in bas palais. :Da. ftimmte einer "fjei! 'Dir im 
Siegerfran3" an, unb mit 1{raft fangen Ne Umfteqenben bie national, 
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1?ymne mit. Von einer an~ern SteUe tönte oraufen~ ~as preuflenlie~: 

"Jd] oin ein preufle, fennt il?r meine Saroenr" l?erüoer. 1)a edlang 
aus weiterer Serne "ifs orauft ein Ruf wie 1)onnerl?aIl./I Jmmer mel?r 
ftimmten fräftig mit ein; wie mäd]tige Wogen ~rallgen Ne ([öne l?erüoer, 
bis aud] ~ie Sänger ~es preuflenIie~es un~ 3ule()t ~ie ~er rtational, 
!?ymne mit einfielen un~ 3ule()t aUes wie ein mann fang: ,,&um R1?ein, 
3um ~eutfd]en Rl?ein! Wir aUe woUen fiüter fein!" :Uoer nid]t als 
1{unftlie~ in oierftimmigem ([onfa(), wie fonft nur nad] WiIl?elms 1{ompo, 
fition ~as oor einem menfd]enaIter geNd]tete [ie~ Sd]necfenourgers in 
<Befangoereinen gefungen war, fon~ern einftimmig als VoIfsIie~, wie es 
~ann oon !?ier aus rafd] feinen Weg 3U aUen ~eutfd]en fier3en ge' 
fun~en 1?at. 

ifin SIügela~jutant trat unter Ne menge, Ne immer wie~er ~urd] 
<Befang un~ fiod]rufe auf ~en aUgeIieOten 1{önig ~em üoerooUen fier3en 
{uft 3U mad]en f ud]te, un~ oat fie auseinan~er3ugel?en, ~a ~er 1{önig 
nod] 3U aroeiten 1?abe. Rafd] flog ~as Wort weiter, un~ in fur3er Srift 
war ~er weite pla() leer; aoer nod] ois in ~ie fpäte rtad]t ~urd]30gen, 
'/.lie IIWad]t am Rl?ein" fingen~, <Bruppen Ne Straflen ~er Stab!. 

rtod] am fpäten :Uoen~ oerief ~er 1{önig Ne minifter 3U fid]. 1)er 
:Bef d]Iufl, ~er gefaflt wur~e, ging ~al?in, ~afl ~ie gef amte :Urmee ~es 

rtor~~eutfd]en <3un~esungefäumt planmäflig mooil 3U mad]en fei. Un~ 

'/.ler ([eIegrapl? trug ~en <3efe1?I nod] in ~erfeloen rtad]t l?inaus in 
aUe [an~e. 

ifinftimmig fd]lofl fid] ~er <3un~esrat ~es rtor~~eutfd]en :Bun~es 

aUen <3efd]Iüffen ~es <3un~espräfi~iums an. :Um \9. Juli wur~e ~er 

telegrapl?ifd] einoerufene Reid]stag oon ~em 1{önige von preuflen er, 
öffnet, nad]~em fd]on am :Uoen~ 3uoor aUe Sraftionen ~es Reid]stages 
üoereingefommen waren, ol?ne 1)eoatte aUe Vorlagen ~er Regierung 3U 
bewilligen. mit tief oewegter Stimme las 1{önig Will?elm im Weiflen 
Saale ~ie ([l?ronre~e. Wie~er un~ wie~er unterorad] il?n ~er juoeln~e 

<3eifaU ~er :Uogeor~neten, aoer an feiner Stelle begeifterter, als wie ~er 
1{öniglid]e <3efieger Q)fterreid]s oetonte, ~afl 1)eutfd]Ian~, ~as fo mand]e 
Vergewaltigungen feines Red]ts un~ feiner ifl?re oon Sranfreid] frül?er 
fd]weigen~ ertragen, je()t in fid] felbft ~en Willen un~ ~ie 1{raft trüge 
3ur :Uowe!?r erneuter fran3öfifd]er <Bewalttl?at. 1)a 3itterte in ~em greifen 
fieI~en ~ie mal?nung ~er 1{önigin bife nad], weId1e feine unoergefllid]e 
mutter einft in Sd]web! aud] an il?n gerid]tet: ~en 2tul?m preuflens 
oon Sranfreid] 3urücf3uerobern. :Un~ad]tsooll - es war il?r ([o~estag 
- l?atte er am morgen im maufoIeum in <!:l?arlottenourg an ~em 
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<Brabe bei: Srüb.oerflärten geweilt; je~t rnüpfte er bie begeifterungsoolle 
<Begenwart an bie begeifterte Dergangenb.eit, inbem er an biefem benf, 
würbigen \9. Juli ben Q)rben bes Q:ifernen Kreu3es für jeglid?es Der, 
bienft in bem beoorfteb.enben Kriege erneuerte. 

Q:ben wollte z:3ismarcf in bie Reid?stagsfi~ung, Ne ber Q:röffnung 

fofort fid? anfd?loB, fid? begeben, als ber fran3öfifd?e <Befd?äftsträger (a 

Sourb ib.m gemelbet wurbe. Q:r überreid?te bem <Brafen bie Kriegs, 

edlärung Sranfreid?s: bas Derb.ängnisoolle war gefd?eb.en! 
f1od?aufgerid?tet trat z:3ismarcf in 

Ne Si~ung, bie eben erft begonnen b.atte. 
Sofort oerlangte er bas Wort; atemlos 

laufd?te alles. Q:r begann: "Jd? teile 
bem b.ob.en f1aufe mit, baB mir ber fran, 
3öfifd?e <Befd?äftsträger foeben Ne Kriegs, 
edlärung Sranfreid?s -." l1unbertftim, 
miger, begeifterter &uruf unterbrad? ib.n; 
bie Ubgeorbneten fprangen oon ib.ren 

SitJen auf, unb l1änbeflatfd?en, l1urraruf 
burd?braufte minutenlang ben Saal. Q:nb, 

lid? minfte er um Stille unb fub.r fort: 
"nad? ben Worten, Ne Seine majeftät 
foeben an ben Reid?stag gerid?tet b.at, 

füge id? ber mitteilung Nefer \Lb.atfad?e 
nid?ts weiter b.in3u." llnb oon neuem 
ertönte z:3raoo unb l1urra ungeftüm oon 
allen Seiten. 

Um folgenben \Lage beantwortete !I/111 Clfirtrnt ~un! 111m 1870. 

ber Reid)stag in. einer bebattelos ein, 

ftimmig angenommenen Ubreffe an ben König bie \L[,ronrebe, in ber 
er mit warmen Worten Ne Q)pferfreuNgfeit ber nation, bllS Dertrauen-
3U ber bewäb.rtim Kriegsleitung , ben <Blauben an bie gered?te Sad?e 
Deutfd?lanbs ausfprad? . "möge ber Segen bes allmäd?tigcn <Bottes", 

fd?loB ber präfibent Simfonbie bewegte Si~ung, "auf unferem Dolfe 
rub.en aud? in biefem b.eiligen Kriege! 11 llnb 3wei \Lage fpäter bewilligte 
ber Reid?stag aud? mit allen Stimmen gegen bie ber ' beiben S03ialbemo, 
fraten z:3ebd unb (iebfned?t Ne 360 millionen mad, wdd?e bie Regie' 

,rung für ben Krieg forberte. 

nun fonnte bas Werf ber Waffen feinen (auf neb.men. 1)a erbot 
fid? in einem eigenb.änNgen Sd?reiben, an l{önig Wilb.elm lIOd? in re~ter 

l<oiftr roH~.lm. 30 
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Stunbc bcr papft Pius IX. 3um SricbensDermlttler. 1{onnte ber 1{önig 
aber ol]ne wettcres barauf cingel]en'jl .qatte cr bcnn bcn 1{ricg cnt, 
3ünbet? Seine ~ntwort lautete: 

"Sel]r erl]abener papft! 

Jd:) war nid:)t erftaunt, fonbern tief be-wegt, als Jd:) bie Don Jl]rer 
.qanb aufge3eid:)neten rii.l]renben Worte las, um mid:) ble Stimme bes 
<Bottcs bes Sriebcns l]ören 3U laffen. Wie fönnte mein .qer3 einen fo 
mäd:)tigen Ruf nid:)t l]ören! <Bott ift mein 6)euge, baB weber Jd:) nod:) 
mein Volf ben 1{rieg gewünfd:)t ober l]ernorgerufen l]aben. Jnbem Wir 
ben gel]eUigtcn pflid]ten, weld:)e <Bott ben SouDeränen unb ben !lationen 
auflegt, gel]Qrd:)en, ergreifen Wir bas Sd:)wert, tt11~ bie Unabl]ängigfeit 
unb bie Q:l]re bes Vaterlanbes 3U Derteibigen, unb Wir werben immer 
bereit fein, es nieber3ufegen, fobalb blefe <Büter bewal]rt fein fönnen. 
Wenn ifw . .qeiligfeit mir Don feiten beffen, weld1er ben 1{rieg fo un, 
Dcrmutet erflärt l]at, ble Verfid]erung aufrid:)tig frieblid:)er <Befinnungen 
unb Z3ürgfd:)aften gegen bie Rücffel]r eines äl]nlid:)en ~ngriffes auf ben 
Srieben unb Ne Rul]e ifuropas geben fönnten I fo würbe. Jd:) fid:)er 
mid:) ni# weigern, fie aus ben Derel]rungswürbigen .qänben Q:w . .qeilig, 
fcit 3U empfangen, mit ber Jd:) burd:) Ne Z3anbe ber d:)riftIid:)en '[iebe 
unb einer aufrid:)tigen Sreunbfd:)aft Derbunben bin. 

Z3erlin, ben 30. Juli \870. 
W Hl] el m.1I 

Von fold:)er Verfid:)erung inbeffen war man in Sranfreid:) fern. Wie 
fef1r aber bas groBmütige .qer3 bes 1{önigs 3um Vergeben unb Vergeffen 
gern bereit war, bewies er gerabe in biefen fLagen in fpred:)enbfter 
Weife. 'Die Weffenlegion, burd:) bie ber 1{önig <Beorg Don .qannoDer 
feinen Derlorenen fLl]ron fid:) 3urücf3uerobern gebachte, war Don biefem, 
als fhtan3ieUe Verlufte in Wien il]n trafen, aufgegeben worben. 'Die 

·mannfd:)aft war auseinanber gegangen; aber bie QJffi3iere ber [egion 
befanben fid:) in paris, von aUen mitteln entblößt, in brücfenbfter [age. 
'Die .qeimfel]r l]atten fie fid:) abgcfd:)nitten unb gegen il]r Vaterlanb 3U 
fämpfen fonnten fte fid:) aud:) nid:)t entfd1Iießen. 'Da griff 1{önig WiIl]eLm 
ein: l]0d:)l]er3ig verftattete er iI1nen nid:)t nur bie Rücffel]r, fonbern be, 
willigte aud1 einem jeben ein Jal]rgelb Don 3600 marf, um iqm bie 
möglid:)feit 3U geben, 3U einem nüt)lid:)en <Bliebe ber menfd:)lid:)en <BefeU, 
fd1aft fid:) aus3ubilben. fLl]ränen traten ben mißleitcten ins ~uge, als 
il]nen fo oqne il]r 6)utqun .qiIfe 1)On ber Seite geboten wurbe, Don ber 
fie es am wenigften erwartet unb aud1 verbient l]atten. 
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Unb nun beugte fici? bas gefamte beutfd1e Dolf vor <Bott, um an 
<lem allgemeinen tlettage, ben ber König auf ben 27. JuH angeorbnet 
~atte, um ben Sieg bcr gereci?ten Saci?e 3U beten. 1)ie Kird1en ver, 
moci?tcn nici?t bie Sci?aren ber 2!nbäci?tigen 3U faffen: fo fe~r entfprad1 
<lie 2!norbnung bem allgemcinen DcrIangen. Jm <Bebet ftärften fie i~re 

<;')uverfici?t. Unb in allen öffentfici?en <Bottesbienften wäqrenb ber gan3en 
1)auer bes Krieges - fo wollte cs bes Königs frommes <Bemüt -
tuurbe gebetet, ban <Bott bie beutfci?en Waffen 3um Siege fiiqren, ban er 
<len 1)eutfci?en <Bnabe geben möge, auci? gegen bie 5einbe fici? als 
<[qriften 3U erweifen, uitb bancr bOas beutfdie Dolf 3U eincm <:>ie Q:[1re 
unb Unab~ängigreit 1)eutfci?lanbs bauernb verbürgenben Srieben in 
<Bna<:>en gelangen laffe. 

1)cr Krieg war <:>a. Sci?on im Selban3uge mit [lo~en Reitftiefeht 
erfci?ienen am 28. alle \[aufgäfte bei bem Kronprilt3en, ber fein jiingft 
gebbrenes \[öd1terci?en, bie prin3cffin SOP[1ie, bcvor er ins Sclb 3ögc, 
taufen lien. 21uci? König Wilqehn war in Kriegsausrüftung. Q:s war 
einc crnfte Seier, auf Ne ber Krieg feinen Sd1atten warf. "Wer von 
ltltS wirb wicberfe~ren 'Y" fd1rieb ber Kronpri113 am 2lbenb in fein \[age, 
Imd1;" aber getroft fe~te er qilt3U: "Wir ficgen!" 
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:lbred)nung mit J!rnnltreid). 

~n mein Do[f! 

"Jnbem Jdj qeute 3ur ~rmee geqe, um mit iIlr für 1)eutfdj[anbs 
Q:qre unb für <Er~altung unferer ~ödjften<Büter 3U fämpfen, will .Jdl 
im f)inblid' auf bie einmütige Q:rqebung meines DoIfcs eine ~ll1neftie 

für poIitifdje Derbred]en unb Derge~en crteilen. Jd] qabe bas Staats, 
minifterium beauftragt, mir eincn <Erlan in bicf em Sinnc 3U untcrbreitcn. 

"mein Dolf wcin mit mir, ban 5ricbcnsbrudj unb 5cinbfdjaft 
wa~rqaftig nidjt auf unfcrer Seite war. 

,,21ber qcrausgeforbert, finb wir cntfdj[offcn, g[eidl unfern Dätern 

unb in feftcr &uvcrfidjt auf <Bott ben Kampf 3U beftcqen 3ur <Errettung 
bcs Daterlanbes. 

,)3erIin, ben 3\. Juli \870. 

1)as warcn bic Worte, mit benen l{önig WiIqc[m von fcincm Do[fe 

~bfdlicb na~m, als Cl' fid] ins 5clb begab. ~m ~bcnb bcs 3\. Juli 
vcrlien er ~crlin. Q:in <Bewittcr bradj [05, als bcr &ug abfu~r. ~bcr 

bic begciftcrtcn 110djrufe bcr unabfc~bar vcrfammcltcn Dolfsmcnge übcr, 
tönten bcn rollcnbcn 1)onner. man fa~ bem greifen l1e1ben bie ticfe 
~ewegung an, in bie i~n bas verfc()te: wieberlloIt ftridl er, bie RüIlrung 
3U mciftern, nadl feiner <Bewo~nqeit mit bel' l1anb üb~r ben weinen 
Sdjnurrbart. 

Sd10n ~atte nad1 feiner ~rt <Braf ~ismard' bCIl lÜ"icg gegen 5ranf, 
reid1 cröffnct. Jn ben "Q:iIllCS" ~atte Cl' bic 1)ofull1ente bel' Dcrgröne' 
rung=plänc napolcons DeröffcntIid1t, bttrdl wcldle biefer fdlon vor Jallren 
prcußcn b.atte föbcrn woHen, <Bebietscrweiterungen 5ranfreid1s 3U untcr, 
ftü()en. Q:r entIliillte ba11lit vor bcr gan3cn Welt bie Hlre nadlbarn l11t, 

aufqörlidl bebroqenbe ~cge~rlidlfeit bcr napolconifd1en Rcgierung. 
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1)CJl SübbeutfdJen 3unädJft galt Ne Warnung; aber es beburfte 
iqrer nidJt. Jn ber g(eid?en <3egeifterung für 1)eutfd?(anbs 6:qre wie 
ber Uorben mad?ten fie oqne jeben Der3ug iqre \[ruppcn mobi( unb 
fteUten fie ben <3eftillt111ungen bel' <3ünbniffe gemäli unter preuliifdJen 
<DberbefeqL llnb alle l1er3en burdJ5itterte bie 2tqnung, bali je~t ober 
nie bas beutfdJe Daterlanb 3U feiner 6:inigung gefangen müffe unb würbe. 
llnb bod? mcinten bic frm~3öfifd?en l{riegsfdJürer minbeftens bel' woq(, 

wollenben Ueutra(ität SübbeutfdJ(anbs fidJer 3U fein! 2tber audJ fonft 
erwies fiel? beren 2:iedJmmg a(sfa(fd? 1)ie \[ripc(allian3 Derwirffid?te 
fid? nidJt. Jta(ien erf(ärte fid? fd?on a111 24:. Juli für neutral; unb bel' 
6:ifer, ben mandJe l{reife in Q)fterreidJ 3eigten, wurbe feqr ftarf burd? 
bie 6:rffärung Ruli(anbs abgefü[llt, bali, wenn eine ber anbern mäd(te 
fid? auf bie Seite Sranfreid?s ftellen follte, es feine Ueutra(ität aufgeben 
llnb bas Sd?wert für preulien 3icEien würbe. So, traten benn bie beiben 

. <Begner, veutfd?(anb unb Sranfreid?, jeber oqne <3unbesgenoffen in ben 
l{ampf. 

Jn eff \[agen war Ne mobihnadJung bel' beutfdJen l1eere beenbigt, 
unb ad?t \[age fpäter ftanben fie fdJon auf bellt linren 2iqeinufer. Jqre 
Städe, Selbarmee, 6:rfautruppen unb <3efa~ungsmannfd?aften 3ufalltl1len, 
gered?nct, foUte nadJ bel1l mobififierungsp(ane 882990 mann mit 204:6 <Be, 
fd?ü~en betragen, aber fie ftieg ba(b, ba fäl1ltfidle Staaten erqeblid? llteqr 
(eifteten, a(s iqnen Dertragsl1läliig oblag, auf ~ ~83 389 mann unb 
250373 pferbe. 

Sd10n im Winter ~ 868-69 [latte mo(tfe in 6:rwartullg bcr 1)ltlge, 
Ne ba fommen würben, einen l{riegsp(an entworfen, l{önig Wifqe(m 
geneqmigte Hin, fo bali er' ben erften <Dperationen 3U <Brunbe gefcgt 
l1ntrbe. vanadl follten bie 1)eutfd(en, breifad? geteilt, in gemeinfamer 
<Dperation gegen ben Scinb Dorrücfen unb Hin befiegen, wo fte illn träfen. 
"Dell red?tcn SEigef bes gcwaltigen ~{ufmarfd?es bi(bcte bie 6:rfte ~{rmcc, 
3wci ~(rmeccorps umfaffenb, unter bem Befell(e bes greifen Stcinme~. 
"Die ~weite ~{rmee, mdlr a(s brcifadl fo ftarf, rücHe, Don bem prin3cn 
Sriebridl Harl gefü[lrf, in bel' mitte Don bel' Pfa(3 aus Dor. Uur wenig 
fdJ tu ädwr tuar bie "Dritte ~{rmce, Ne bcn {infen Sfügcl bcs bcutfdlen 
l1ecrcs barftclltc. ~ufa111111engcfc~t aus 3tuci prcußifdlcn ~(r111cecorps 1mb 
bcn fübbcutfdlcn \[ruppcn, [laUc fie in bellt l{ronprin3cn Sriebrid? Wif, 
[lclllt, bcllt gefeicrten Sicgcr 110n l{öniggrä~, gerabc bcn rcdltcn 2lnfiil1rer 
erI:alten. "Dcnn gcrabe bie Sübbcutfdlen galt cs bei aller Begcifterun9, 
mcfdle fic für bie bcutfdle Sad?c 3cigtcn, bodl lItit bellt prcußifd?cn <Dber, 
befell(c aus3ufö[lncn. llnb mer ljätte bas beffer Dcrl1lodlt, a(s "unfer 
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Srit} 1/, bem bie ungefünftelte Urt fiel) 3U geben ebenfo wie Ne fel)neibige 
Ifnergie, Ne er im reel)ten moment 3U entwiefehl wUßte, in wenig ([agen 
fel)on bas volle Vertrauen auel) ber fübbeutfel)en ([ruppen gewann i' Uber 
auel) bas erfel)wertel:lie Sü1!rung geral:le Nefer Urmee, l:lau fie, um 3U' 
gIeiel) l:lie linfe SIanfe l:ler c?)weiten Urmee unb Sül:lbeutfel)lanl:l gegen 
Unterne1!mungen l:les Seinl:les aus l:lem Iflfau 3U l:leefen, von vorn1!erein 
auf ein angriffsweifes Vorge1!en in einer von ben ~ewegungen ber 
beil:len anl:lern Urmeen anfangs abweiel)enl:len 2tiel)tung angewiefen war. 
,,<Brofie Unterne1!mungell werl:le icl) fcl)werliel) ausfü1!ren fönnen", meinte 
l:la1!er l:ler 1{ronprin3. Ullein, foball:l er mit feiner Urmee Ne feinNiel)e 
<Bren3e überfel)ritten 1!atte, bewies er fofort l:las <Begenteil. 

'Den <Dberbefe1!1 über bie gefamten beutfel)en fleere überna1!m natür. 
Hel) wiel:ler 1{önig Wil1!eIm felbft. Von main3 aus fünhigte er am 
2. Uuguft es ben ([ruppen an: 

,,<Ban3 1)eutfcl)lanl:l fte1!t einmütig in l:len Waffen gegen einen !lad). 
barftaat, l:ler uns überrafcl)enl:l unb o1!ne <Brunb ben 1{rieg erflärt 1!at. 
Ifs gilt l:lie Verteil:ligung bes bel:lro1!ten Vaterlanbes, unf erer lf1!re, bes 
eigenen flerl:les. Jcl) überne1!me 1!eute bas 1{ommanl:lo über Ne ge. 
famten Urmeen unl:l 3ie1!e getroft in einen 1{ampf, ben unfere Väter in 
gleicl)er fage einft ru1!mvoll beftanben. mit mir blieft l:las gan3e Vater. 
lanl:l vertrauensvoll auf Ifucl). <Bott ber flerr wirb mit unferer ge. 
red)ten Sael)e fein. W il q e Im. " 

Ifinfael) als feine Pflid)t faßte ber 1{önig bie Sü1!rung bes <Dber· 
befe1!ls auf. Ifr ad)tete feiner 73 Ja1!re nid)t. 'Das war felbft in l:ler 
<Befd)iel)te ber flo1!e1l30llern, l:les friegerifel)eften flerrfdJergefel)led)tes, bas 
l:lie Weltgefel)id)te fennt, o1!ne ~eifpiel. 1)enn Sriel:lriel! l:ler <Brofie 3ä1!Ite 
boel! erft 66 Ja1!re, als er in ben ~ayrifcl)en Ifrbfolgefrieg 1!inaus30g. 
Unb nimmer fiel! fel)onenb, fü1!rte 1{önig Wil1!e(m ben <Dberbefe1!1 1!öel)ft 
wirffam. Ifr übte auf bie militärifel)en <Dperationell, l:lie er genau über. 
wael)te, ben maugebenben (finfluß aus; in ber Urmeeverwaltung unb ber 
Verwenbung l:les Urmeeperfonals traf er l:lie entfel)eil:lenl:len ~eftimmungen. 
Ifr war es, ber l:las gewaltige fleer gefel)affen ,1!atte; unb er 3eigte, bau 
er es 3U gebraucl)en wufite. <Bewiffe ftrategifd1e' <Brunbgel:lanfen, l:lie ber 
1{önig fel)on in bem bal:lifel)en Sell:l3uge burel)3ufü1!ren geftrebt 1!atte, 
fe1!ren auel) in bem fran3öftfel)en Sell:l3uge wiel:ler. 'Denn wenn er auel! 
für ben Uufmarfel) unb l:lie erften <Dperationen l:len 1{riegsplan moltfes 
biUigte, fo fü1!rten boel! feqr baIl:l l:lie Ifreigniffe l:laqin, l:lau l:ler 1{önig 
in fid) feIbft, was notwenNg war, flnben muute. . (finen 1{riegsrat qat 
1{önig Wil1!elm wäqrenb bes gan3en 1{rieges, ebenfowenig wie Sriel:lriel! 
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ber <Broue, gel]alten: er verfangte Ne genaueften ~erief)te, trug meift 
felbft bas nötige in feine Karte, eine Kopie ber fran3öfifef)en <Beneral, 
ftabsrarte, ein, ~örte auef) wo~l bie ~nficf)t feiner erfal]renen ~erater, 
gab aber bann ol]ne Sef)wanfen felbftänbig bie (fntfef)eibung. 

~uf einige Stunben bemäef)tigten fief) bie Sran30fen, inbem fie mit 
iqrer breiuigfaef)en Übermaef)t Ne geringe preuuifef)e ~efaßung 3urücf, 
brängten, ber StaM Saarbrücfenj am ~benb inbeffen feqrten fie wieber 

~rllnlJrinl J"ritbrirl) ~il\Jdm (1870). 

liupferllid] von <1:. manbel (Otrlag von <1:. l). ~cf,röber in BerIin). 

auf bie !1öqen von Spid1ern vor ber StaM 3urücf. nur noef) als Kriegs, 
gefangene ~aben fie feitbem ben beutfef)en ~oben betreten. 

~11ef) napoleon fiil]rte in perfon ben ®berbefeql über bie fran, 

3öfifef)e ~rmee. Sein <Bebanfe war, bei ma~au ben Rqein 3U über, 
fef)reiten, um norb, unb Sübbeutfdllanb auseinanber3uqalten. (fr lieU 
baqer bie vor meß fteqenbe ~rmee fief) weiter fübwärts naef) bem (flfl1U 
3ieqen. 1)a braef) auef) fef)on ber Kronprin3 mit ber 1)ritten ~rlltee vor 

unb 3ertrümmerte am 4:. ~uguft bei Weiuenburg Ne ~vantgarbe ber 

Sran30fen unb bamit ben gan3en plan. 
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7>as mar fo fd]neU gcfommen, bat bic Siegesfunbe bei ber <3evölfc, 

rung auf Unglauben ftieB. ~ber im <Broten .qauptquartier erregte fie 

~eUe Sreube, unb aus ben Worten, mit benen ber 1<önig fie ber 1<önigin 

~ugufta mitteilte, fprid]t Ne <Benugtfluung bes Q)berfelbqerrn 3ugleidl 

mit bem Sto13e bes t>aterl?er3enS 3U uns: 

"Unter SriGens :2lugen ~eute einen glän3enben, aber blutigen Sieg 

erfod]ten burd] Stürmllng von WeiBenbl1rg unb bes ba~inter Iiegenben 

<Baisberges. - <Bott fei gepriefen für biefe erfte glorreid]e Waffentqat! 

6:1' ~elfe meiter!" 

Jnfolge biefes Sieges verlegte ber 1<önig bas <Brote .qauptquartier 

am 7. 2ll1g11ft von maiu3 näqer an ben Scinb qeran nad] .qomburg in 

ber Pfal3. 7>ie fur3e 6:ifcnbaflnfa~rt verfcGte i~n mitten in ben 1<rieg 

1?inein. Das nein I' Stäbtdlen mar mit 6:inqllartierung überfüUt; nur 

ein paar fleine 65immerd]en fonntcn für bcn 1<önig befd]afft merben. 

~ber cine ftiUe Sreube erf10b iqn: ~atte er bodl nodl fur3 vor bel' ~b, 

fa~rt bie rlad]ridlt von bem 3meiten, nod] glän3enbercn Siege bcs 1<ron, 

prin3en bei Wörtq crflalten!· Unb jCGt traf 7>epefd]e um 'Depefd]e ein, 

aus benen immcr flarer fid] ergab, baB ber1<ronprin3 bas gmt3e ([orps 

bes marfd]aUs mac maqOlt vernidltet unb 3erfprengt l{atte. "We!d]cs 

<Blücf" , telcgrap~ierte ber l{önig an fetne .<Bema~Iin, "biefer neue grote 

Sieg burd] SriG. preife <Bott .für Seine <Bnabe!" ~ber aud] bie neue 

grote Sreube mad]te il{n nid]t vergeHen, mas er als feine Pf1id1t anfall. 

Stunbcnlang ftanb er in .qomburg im liegen, um bas I äd]fifd]e (\ 2.) 

~rmeecorps burdl bas Stäbtdlen marld]iercn 3U feIlen. 

:2lm rtad]11littage bes 9. :2111guft rÜcfte bas <Brote .qauptql1artier 

nadl Saarbrücfen meiter. Jn cinem einfadlen (anbauer, ben vier ftarf'e 

Uraune 30gen, von poftil1oncn aus bem Satte! gefaqren, mäl1renb ben 

UocffiG feine 3mei eht3igen l{ammcrbiener einnal{men, madlte ber greife 

Q)berfclbqerr bie Saqrt; unb nid]t anbers ~at er leinen Sieges3ug bis 

nad] t>erfaiUes gemad]t. 

2(n bellt Siegestage von Wörlq mar aud] SteinmeG mit ber 6:rften 

2lrmee vorgegangen unb 11atte in feqr blutigem liingen bie Sran30fen 

von ben l1öqen Don Spidlcrn vertrieben. JeGt bimafierten bic '([ruppen 

auf ben SeIbern. 2tber auf bie lümbe, bat ber 1<önig fomlltc, ftürmten 

fie ~erbei l1nb ftellten fidl am Wege auf .. mandIe 1?ieHen fid] mü~fallt 

an <3äumen unb <Befträl1dl feft, um nidlt von ben fteHen .qöqen 3ur Seite 

bes Weges ~inab3ltftür3en. ~bcr mit begeiftertem .qurra in qeller Sreube 

begrüßten fie Hlren aUgeIiebten .qerrfdler, bel" mit frcunbIidlem Winfe 

ben Uraven banrte. 6:r befud]te bas Sd]ladltfelb Dom fedlften. 6:r mürbe 
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es nidlt für .möglidl geqaIten qaben, meinte er, bafi biefe fiöqen von 

Spieqern, auf benen fidl bie Sransofen verfeqan3t geqabt qatten, überqaupt 
genommen werben fönnten. 2(ber aus ben Q:ifenbaqn3ügen qatten fief) 

bie pommern in ben 1{ampf geftür3t unb unter' bcm Seuer bes Seinbes 

bic ullerfteiglidl fdleinenben l1öqen erftürmt! 5reilief)nicf)t wenige lagen 

jett in ben [a3aretten ber Stabt, wo fie ber 1{önig in ber Srüqe bes 

näef)ften morgens befudlte unb bie \Lapferen mit freunblief)em 0nfpruef) 
erquicf!e. 

Jm Begriff jett beli Boben Sranfrcief)s felbft 3U betreten, ricf)tete 
ber 1{önig von Saarbrücfen aus am \ \. 2luguft eine profIamation an 

bas fran3öfifd1c Dolf. "Jd? füqre 1{rieg", fünbigte er iqman, "mit ben 
fran3öfifdlen Solbatcn unb nief)t mit ben Bürgern Sranfrcid?s. 'Diefe 
lverben bemnad) fortfaqren, einer voUfommenen Sid)erqeit Hlrer perfon 

unb H)res <Eigenttims 3n geniefien, unb 3war fo lange, als fie mief) nief)t 

felbft burd) feinblief)e Unternel)mungen gegen bie beutfdlen \Lruppen bes 

Redltes berauben werben, Hllten meinen Sef)ut angebeiqen 3U laffen./I 

0wifd1en Saarbrücfen unb Sorbad) fiUlrte bie [anbftrafie über bie 

fran3öfifef)e <15ren3e. 2lber bi~ oorbcimarfef)ierenben beutfd?en Solb.aten 

llatten, ber &nfunft vorgreifcnb, bie fran3öfifd1en <15re1l33eidlen umgeftür3t. 
2l11ebt an ben finfter,broqenben mienen ber Bewoqner moef)tc ber 1{önig 

edennen, bafi er fidl jett in Seinbeslanb befanb. Sür bie. Uad?t blieb 
bas fiauptqnartier in bem Stäbtdlen SI. 2(volb. 'Die Situation war nid)t 

oqne <15efaqr; bcnn oon ben rafd) Dorrücfellben beutfd)en\Lruppen waren 
anfier 3wei l{ompanien bes [eib, <15renabierregiments feine in bem 

StäNd)en, wäl,renb in ben benadlbarten Wälbern unb BauertÜlöfen fid) 

l1unberte Don oerfprengten fran3öfifd1en Solbatelt Derborgen llielten.· So 

naqe lag bie <15efa11r eines nädltIid?C1t Überfalles, bafi ber 1{önig feinem 

l{ammerbiener ben Befel11 gab, iIlm bie 21eitqofen 3uredlt3ulegen, falls 

"es in ber Uad,t etwas geben" follte. 

Jnbeff en ber Srieben ber Uad)t blieb ungeftört. 'Dagegen langten 

fcI)r widltige Uadlridlten über bie Dorgänge bei bel' fran3öfifd)en 2(rmee 
an. Uapoleon llatte nadl ber 3weifadlen UieberIage. am 6. 21uguft bie 

,,2iI)einarmee" bis qinter bie Uieb 3urücfgenommen unb fudlte bie oier 

<[orps, aus benen fie beftanb, bureq bie fieran3ieIlung bes fedlftcn DOll 
<[[lalolls 3U oerftärfell. 6)uglcidl (latte er jett ben Q)berbefel11 an ben 

marfdlall Ua3aine abgegeben. 'Diefer aber (lidt es für notwenbig, bie 

gef amten Streitfräfte bis nadl paris 3urücf3ufü(lren unb erft unter ben 
mauern ber fiauptftabt in eine ,<Entfd)eibungsfd)ladlt fid? ein3u(affen. <Es 

war baqerfür bie 'Deutfd)en oon llöd)fter Widltigfeit, Dor bcr. Der, 
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etntgung aller fcinbfid)en Streitfräfte bie ~nlfd)eibung ~erbei3ufü~ren. 

1)emgemäB befal,l 1{önig Wil~elm, U11t ben :Ub3u9 bel' 5ran30fen 3U 1) er, 
lJinbern, ben allgemeinen Dorlllarfd, ber beutfd)en .qeere gegen bie tl10fel. 
1)as .qauptquartier rücfte 3ugleid) am \ 3. :Uuguft in bel' Rid)tung auf 
met bis .qerny 1)or. Sreilid) fanb in bem fleinen <Drtd)en nur bie 
näd)fte Umgebung bes 1{önigs Unterfunft; felbft bel' 1{önig qaite fo wenig 
ztaum, baB feine 1{a11tmerNener auf bem Slur 1)or bel' \[~ür bes 1{önigs 

fd)lafen muBten. 
1)a langte aud, fd)on 1)on Stein met bie melbung an, baB er 

Sü~lung mit bem Seinbe ~abe. 1)enn fein Weg war bel' für3efte ge, 

wefen: bie <Dftfeite ber mofelfeflung met war i~m als 2)icl gegeben. 
Unb fur3 banad) traf aud) 1)om prin3en Sriebrid) 1{arr bie gleid)e mcl, 

bung ein. 2)ugleid) ließ bel' prin3 bei bem 1{önige anfragen, wie bie 
pofitifd)e Situation fei; er müffe bas wiffen, be1)or er fid) 3u ber un, 
mittelbar be1)orfte~enben Sd,lad,t entfd)löff e. :Uber bel' 1{önig lieB i~m 

antworten: 1)or bel: .qanb f ci ber Sieg in einer rangierten Sd)lad)t o~ne 

alle ztücffid)t auf anberweitige Der~ältniffe bas nötigfte; aus einem fold)en 
werbe weiteres fid) leid)ter 1)orteil~aft entwicfcfn laffen, als wenn man 
jett fd)on bie etwa bro~enben politifd)en Der~ältniffe berücffid)tigen wolle. 
:Uls 2)iel wurbe bel' 2)weiten :Urmee Pont,a,mouffon gegeben, wä~renb 
bel' 1{ronprin3, nad)bem er bie Wasganpäffe überfd)ritten, in ber ztid)tung 
auf nane\, 1)orrücfte. 

Jebermann fü~lte bie ~nlfd)eibung na~e. Jn Walir~eit aber ~atte 

ber groBe ~ntfd)eibungsrampf fd)on begonnen. Wie frieNid) inbes fa~ 

in .qerny am VI;. :Uugu ft nod) alles aus! 1)ie ztu~e bes Sonntags lag 
über bem <Drt; <Blocfengeläut tönte aus ben benad)barten 1)örfern qerüber. 
nad) melJreren ztegentagen ftanb bie Sonne ftraqlenb am .qimmel. 1)a, 

am nad,mittage, 1)ernal,11t man in ber Serne 1)onWeften qer 1{anonen, 

bonner. <3alb fteigerte er fid); aber niemanb legte iI,11t groBes <Bewid)t 
bei. 1)cnn bie allgemeine meinung war, baB erft morgen, ben napoleons, 
tag 3U feiern, bie Sran30fen etwas <Broßes unterneqmen würben. Seqr 
überrafd)enb wirf te baqer bie tI1elbung, bie Steinmet am :Ubenb fanbte, 
baß er feit mittag mit ben Sran30fen im 1{ampfe liege. 1)ie ~rfte 

:Urmee war auf bie nad1~ut <3a3aines geftoßen, bie eben, um ab3urücfen, 
Ne 2)eltc abbrad). Sofort war Steinmet 3um :Ungriff Mrgegangen unb 
qatte baburd) <3a3aine. um feinem angegriffenen brilten <[orps l1ilfe 3U 
leiften, ge3wungen, aud) bas fd)on abmarfd)ierenbe vierte <[orps wieber 

fe~rt mad)en 3U laffen. <3is auf bas <Blacis 1)on met waren am 
:Ubenb Ne preußen 1)orgebrungen; bann aber qatte fie Stein met , 3aql, 
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reid:e VerwunOete aufgebenO, \0 l<ifometer bis nad) pange 3urüd'geqen 
laffen, wo ~e beffere Untedunft finOen follten, als Biwafs auf Oem 
Sd)lad)tfeIOe fie boten. 

1>amit waren aber oie ([ruppen feqr wenig einverftanOen. 1>aourd1 
Oau fie in oie Stellungen, oie fie vor Oer Sd1lad)t inne geqabt qatten, 
3urüd'feqren munten, famen fie fid) wie befiegt vor unO 3weifelten nid)t, 
Oa13 Ne Sran30fen fid) jett Oen Sieg 3ufd)reiben würOen. ~ber aud) 
l{önig Wilqelm fanO oie maUregeI beoenflid1. SobaIo er oie meIOul1g 
erqalten,fuqr. er nad: pange, wo er 3U pferOe ftieg. Jn pange fall es 
wüft aus. 1>ie männer aus allen 1>örfeni Oer UmgegenO waren 3um 
Sd)an3enbau nad) met berufen uiorOen, oie Weiber qatten fid) gefIüd)tet, 
unO in. Oen leeren, mit Verwunoeten überfüllten fläufern fanOen Ne 
1>eutfdlen nid)ts, als was fie fdbft mitbrad:ten. Sofort befaql Ocr l<önig, 
Oa13 alle VerwunOden, Oeren &uftano es nur irgenO 3ulieU, weiter 3urüd', 
gefaqren werOen foUten, um in pange [uft 3U fd:affen. 1>ann beritt er 
wäqrenO Oes gan3en !lad:mittags Oas Sd1lad:ifeIO, an Q)rt unO Stelle 
Oen <Bang Oer Sd:lad1t fid: veranfd)aulid:enO. Wo er fid) 3ei9te, be, 
grüuten iqn oie ([ruppen mit fo begeiftertem flurra, Oau :2{ugen3eugen 
verfid:ern, es auf vier l<ilometer <Entfernung geqört 3U qaben: es war, 

als wenn fie fid: fid1er füqlten, Oau iqnen jett feine Unbill meqr 3U' 
gemutet werben würOe. 

~m ~benO feqrte Oer :König nad) flerny 3urüd' unO verfammelte 
nad: Oem 1>iner Ne <Benerale um fid). man berid1tete iqm, was Ne 
fran3öfifd:el~ <Befangenen ausgefagt l]atten, 3uma[ aud: von bem miu' 
trauen unO Ocr ~bneigung, wcId:e oie gan3e fran3öfif d:e ~(rmee gegen 
Oen :Kaifer napoleon3eige. mit l<Iarqeit ftellte fid) fein Sd)id'faI fd:on 
jett bem geiftigen ~uge l<önig Wilqelms bar. ,,<EigentIid) tqut mir 
napoleon Ieio ", fagte er, "benn er qat Sranfreid1 beffer als irgcnb einer 
feiner Vorgänger regiert unb erIeibet nur bie Solgen bavon, Oau er fid: 
einer parIamentarifd:en Regierung in bie ~rme geworfen qat. ~m bcften 
wärc es, wenn wir mit i q m Stieben fd1lieucn fönnten; benn weber einc 
RepubIir, nod1 Oie <DrIeans ober Bourbons werben bas [anb fo gut 
regieren, wie er es regiert qat. ~ber freiIid), einen gebemütigten napoleon 
wiro Sranfreid: aud1 nid1t ertragen wollen!" 

. Unb nun, nadl0em er alles felbft geprüft, fprad) Ocr :König aud) fein 
Urteil über bas 6)urüd'geqen ber <Erften ~(rmee auf pange offen aus. <Er 
miubiIIi~te es, bau Steinmet bie gewonnenen SteIIungen nid)t bellauptet 
1latte;. aber freilid:, fette er l]in3u, für ben weiteren <Bang bes l<ricgcs 
fei bas gIeid1gülti9, Oa Oie <Enlfd:cibungsfd1Iad)t ood: erft jenfeit met 
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ftattfinben würbe. 7>emgemäfi befallt er, bafi am näd]ften mittage bas 
<5rofie l1auptquartier nad] bel' Stabt pont,iJ"mouffon vorrücfen foUl'. 

7>er Sieg bel' <Erften ~(rmee bei <Lolombey r~atte boi) infofern 3U 
bel' <Entfci]eibung beigetragen, als er Ba3aine toftbare <i)eit gefoftet qatte. 

7>enn erfi am \6. fam biefer jeßt ba3u, fein l1eer an bel' Weftfeite von 
meß auf3ufteUen. <Er wartete nur nod] auf bas l1eranrücfen feines 3. 
unb 4;. <Lorps, um bann gemeinfci]aftlici] mit bieren ben marfdl nad] ber 
maas weftwärts an3utreten. 2tUein oqne Säumen, fobalb er nur bie 
mofd über[d]ritten ,qatte, griff Prin3 Sriebrid] l{arf mit bellt 3. ~[rmee' 

corps ben breifad] überlegen'en Seinb an, erftürmte bie 7>örfer mars la 
trour unb DionviUe unb bef1auptete fie mit unerfd]ütterlid]er tIapferteit 
gegen bie fcinblidle Übermad]t. Wäqrenb bes Kampfes aber 3ieqt 
Ba3aine bie beiben ertvarteten <Lorps qeran, unb aud] bie preufien er, 
qalten vom 4;. unb \ o. ~(rmeecorps l1ilfe. ~(ber immer nod] fteqen nid]t· 

meqr als 69000 preufien gegen \ 50000 Sran30fen. ~mein troß biefes 
mifiverqältniffes gelingt es bem prin3en burci] Ne Wuci]t ,gewaltiger 

l{aoaUerieangriffe ben <5egner feft3uqalten. 
Jn ponHl,mouffon wartete auf ben l{önig, als er gegen 2tbenb 

bort anlangte, fci]on bie melbung bes prin3en, bafi er feit mittag mit 
ben Sran30fen in ein <5efecb.t verwicfelt [ei. ~(ber esfd]ien, bafi eine 
grofie Sd1lad]t erft für ben näd]ften tIag 3U erwarten [ei. 

7>er König woqnte in pont,a,mouffon in einem privatqaufe, <Ecfe 
ber Rue militaire unb bel' Rue 2iaugraf. 'Die mufit bes fäd]fifd]en 
2iegiments Prin3 <5eorg bra.:l]te iL111l eine Serenabej aber bie feinbfelig 
gefilmten <Einwoqner qielten fid1 fern: man fa11 in ber breiten Rue 
militaire nur beutfd]e Solbaten unb ®ffi3iere. 

Don bellt Stäbtd]en <5or3e, wo fid] bas l1auptquartier ber <i)weiten 
~rlltee befanb, bis pont,a,mouf[on finb 30 Kilometer. trief in ber 
rtad]t langte baqcr crft bie melbung bes prin3en Sriebrid] l{arf 
von bellt glücflid]en ~(usgange bel' Sd]lad]t unb bel' jeßt oeränberten 

SteUung feiner <Lorps im <5rofien l1auptquartier an. Sdl0n am ~benb 
qatte man qier, ba es winbftiU geworben, beutlidl von rtorbweften ller 
l{anonenbonner geqört unb mit grofier Spannung bel' rndbung ent, 
gegcnge[eqen, allein, ba fie nidlt fam, fidl bod] 3ur 2iuqe begeben. 
Jeßt - Uln 2 mir nadlts - ltlar bie Siegesfunbe baI man wecfte 
ben König. <Er befaql [ofort bie 2ieitpferbe nad] <5or3e voraus3ufiJicfen. 
<i)wei Sfunben fpäter, als ber morgen eben graute, [afi er fd]0n fdbft 
im Wagen, in fdlärfftcr <5angart bem Sd]Iadltfelbe 3ufaqrenb. Bei bel' 
l1odlfIäci]e von Slavigny verliefi. cr ben Wagen nnb bcftieg ben 2iollleo, 
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ber ben greifen flelben, bis Ne groBe 6:ntfdleibung gefallen war, ge, 
tragen [lat. flier erwarteten prin5 5riebridl l{arl unb bel' fommanbic, 
renbe <5encral bes 3. ~rmeecorps oon ~Ioenslcben ben l{önig, ber nun 

bas gan5e Sci]laci]tfelb bes \ 6. beritt unb fici] an Q)rt unb Stelle oon 
jenen über ben <5ang ber Sd]laci]t <3cridlt erftatten lieB. 'Die ([ruppen, 

benen ber l{önig begcgnete, waren alle in fampfesfreubigfter Stimmung; 

fie glaubten, baB, nadlbem bel' l{önig bei i~nen eingetroffen.' nun bel' 

l{amPf bis 5ur lettcn 6:ntfdleibung alsbalb fortgefüqrt werben würbe. 

6:twa um \ 0 Ullr mad]te bel' l{önig einen fur5en. flalt; er ftieg oom 

pferbe. . Ra[d] wurben einige fran5öfifci]e ([orniftcr 3ufmlllnenge[ud]t, 
übereinanber gelegt unb mit einem Stüd' 65eItleinwanb überbed't. 'Darauf 

licB fidl ber l{önig niebel' ttnb oerIangte ctwas 5U eHen. 65uin <5lüd' 
qatte bel' feibi:eitfneci]t in bel' Sattelta[dle etmas falte l{üd]c 1nit, 

genommen .. nad]bem bel' l{önig in guter faune baoon gegeHen, beftieg 

er wiebel' ben liomeo unb ritt weiter. 

'Das flcranrüd'en ber beut[chen ([orps, Ne 3um ([eil nod] Ne mo[el 

5U überfdlreiten qatten, oer5ögerte fid] inbeffcn [0, baB prin5 5riebridl 
l{cirl es nicht meqr für rat[am qielt, an bemfeIben ([age nod] - bem 

\ 7. ~uguft --.: ben l{ampf 3U erneuern. 'Diesmal' aud] bie meinung bes 

l{önigs. 6:1' gab baqer ben :t1efcql, qeute nidlt weiter an5ugrcifen, aber 

fidl auf morgen 3U einer wallr[d]einlidl groBen Sd11ad1t oor3ubereitcn; 
Unb für biefe traf bel' l{önig gleici] an Q)rt Uilb Stelle Ne wici]tigften 

'Dispofitionen. 'Dann ritt er nach O3or5e 3urücf unb beftieg Nci]t 001' bem 

Stäbtd]en feinen Wagen, um nach pOnHl,mouffon 5urüd'3ufellrcn. 
<5or5e war fo mit Solbaten unb l{riegsmaterial überfüllt, ;:)afi ber 

Wagen bes l{önigs beim flinburd]fal]rcn einige 2lugenblid'e anqaIten 

mufite. Jn biefem moment trat eine Q)rbonnan3 an ben Wagen unb 

überreid]te bel11 l{önige im 2luftrage eines Q)f~3iers, bel', in bem nächften 

flaufe fdlwer oerwmibet untergebrad]t, oon bel11 Oorüberfaqren bes 

l{önigs geqört qatte, eine fdlöne rote liofe. 6:s war ber flauptmann 

oon 65ebtmit) oom 72. Jnfanterieregimcnt, ber feinem l{önige biefe· finnige 

fjulbigung barbrad1te. Sie machte biefem eine fo groBe Sreube, bau er, 
als es wieber Srieben geworben, bem WieberllcrgefteIIteil 11 in banfbarer 

6:rinnerung" als <5egengabe fein <3ilb überfanNc, in beffen03o[braqlllen 

eine in mattem Silber getriebene Rofe angebradlt war. 
- - 'Der Sieg bel' :Deutfdlen bei OioJioWe qattc bel' fra113öfifd1cn 2(rlllee 

ben ~bl11arfd] nad] ([[la Ions oerlegt unb fie ge3wuilgen, fid1 näIler an 

met) qet·an3u3ie[len. flier qatte fie nun 001' ben Sotts St. (Quentin unb 

plappeoiUe auf bel' fteH anfteigenben fl6d1~ädle VOll 2hnmioillcrs, Siont 
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gegen illeften, eine ftarfe 1)efenfioftellung eingenommen. <s:tagenförmig 
waren am ~lb1]ange Sel]üBengräben angelegt un~ auf ~er !1ö1]e ~ie 

~3atterien aufgefa1]ren. 1)en Hnfen Slügel fel]üBte überNes ~ie enge 
Sel]luc1]t oon manee. 1)ie ~ufgabe ~er 1)eutfel]en war ~emnael], aus 
~ief er Stellung Ne Sran30fen in Ne Seftung meB 1]inein3u~rängen. 

5reiliel] i1]rer gan3en l{raft be~urften fie ~a3u. Jn~effen war nael] ~en 

mel~ungen mit Siel]er1]eit an3une1]men, ~an ~as (ßar~eeorps un~ ~as 

pommerfel]e ~rmeeeorps fel]on foweit 1]eran waren, um mit <S:rfolg in Nefe 
leBte p1]afe ~es <S:ntfel]ei~ungsfampfes bei meB mit eingreifen 3U fönnen. 

illieoer mit oern erften morgengrauen oerlien ~er fönigliel]e (l)ber, 
fcl~1]err ponH,mouffon, um perfönliel] oen gewaltigen l{ampf 3U leiten. 
Um 6 U1]r beftieg er bei (ßor3e ~en Romeo un~ ritt 3U ~er !1oel]ffäct.e 
1]inauf, ~ie 3wifel]en (ßor3e un~ Slaoigny fiel] er1]ebt. !1ier na1]m er Ne 
mel~ungen entgegen, Ne über Oen Stan~ ~er ~eutfel]en ~rmeeeorps wie 
über oie ~ufftellung oes 5ein~es i1]m überbrael]t wurOen. Jn gefpannter 
<S:rwartung oerging ~er Vormittag; ~enn wenn Ne Sran30fen ftan~1]ielten, 
jo munte es bei ~er Überlcgen1]eit i1]rer Stellung un~ i1]rer ~ewaffnung 
eine fe1]r blutige Sel]Iael]t wer~en. 1)as 7., 8. un~ 9. ([orps ftan~Clt 

3um ~ngriff bereit. 1)a gab ~enn um mittag /:ler l{önig /:len ~efe1]1 

3um Vorrücfen. Unter feinen ~ugen gingen fie gegen ~ie illäl/:ler ~ois 
~es (l)ignons un~ ~e Vaut oor un~ griffen /:lie ~ufftellung ~er Sran30fel1 
in ~er Sront an. nun langte auel] ~ie mel/:lung ~es <Benerals Sranfecfy 
an, ~an er mit ~en SpiBen feines. pommerfel]en ~rmeeeorps um 3 U1]r 
auf /:lem Sel]lac1]tfel/:le eintreffen wür/:le. 

1)ie 5ran30fen ftan/:len feft. mit ~er grönten !1eftigfeit entbrannte 
bal/:l ~er l{ampf. 1)er l{önig ritt oon feinem Stan/:lorte 1]erab un~ ftellte 
fiel] weiter nael] reel]ts, feitwärts oon ~em 1)orfe Re30noiUe auf, oon 
wo er ~as gan3e Sel]lac1]tfel~ fü~liel] oon <Braoelotte überfe1]en fonnte. 
1)ie angreifen/:lcn ([orps 1]atten ~en ~efe1]1 befommen, nic1]t 3uftarf 3u 
~rängen, ~a ~er l{önig erft ~urel] ~en Slanfenangriff ~er <Bar~en un~ 

~es fäel]fifc1]en ~rmeeeorps, ~ie noel] niel]t 1]eran waren, ~ie <S:ntfel]ei~ung 

~er Sel]lac1]t 1]erbci3ufü1]ren· ge~ac1]te. So mac1]ten fie bei ~em tapferen 
illi~erftan/:le Ocr Sran30jen nur geringe Sortfel]ritte. 1)er l{önig ritt 
~a1]er, um /:len Stan~ ~er 1)inge beffer 3U edennen, auf ~er ([hauffee 
bis /:liel]t oor ~as 1)orf <Braoelotte. !1ier nun war es, wo er um 6 U1]r 
aben/:ls Ne mel~ung er1]ieIt, ~an ~ie Umge1]ung /:les reel]ten Slügels /:les 
5eill~es ~urel] Ne <Bar~en un~ Sael]fen oollftän~ig gelungen un~ bei 
S1. prioat /:ler l{ampf in ~er 5lanfe /:ler Sran30fen 1]eftig entbrannt fei. 
1)er l{önig ritt ~a1]er 3U /:ler 1]oc1]liegen~en Serme malmaifoll 1]inauf, um 
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einen freieren Übcrblicf 3U gewinnen, fe11rte bann aber in bie !lälle Don 
2~e30nDille 3urÜcf. Q:s fing fdjon- an 3u bunfeln, als bas <Befdjütfener 
ber 5ran30fen, basfeit faft einer Stunbe gefdjwiegen, mit grö{3ter l1eftig, 
reit wieber begann. :Der 1{önig befanb fidj im t3ereidle ber feinblici(en 
<Branaten; in feinem <Befolge wurbe ber Rittmeifter Don t3ubbenbrocf Der, 
iuunbd. Unb nur ben emften Dorftellungen Roons gcfang es, ben 
1{önig 311 bewegen, a11f feine Sidjerqeit Rücffidjt 311 neqmen.· Jl.1 lang, 

famem Sdlritt ritt ber 1{önig nadj bem :Dorfe. :Die 5ran30fen madlten 
einen letten gewaltigen Dorfto{3; allein Ne pommem, nadj \6 ftünbigem 
marfdje foeben an bel' ::dl1ud1t Don mance angelangt, bringen qinburci( 
ltnb treiben burdl einen t3ajoneitangriff bie 5einbe 3urücf; bis 3lt bem 
Stanbplate bes 1{önigs tönt iqr fiegesfreubiges l1urra qerüber. 

:Der gelDaltige Sieg ift errungen: bis unter bie 1{anonen Don met 
finb bie 5einbe 3urücfgelDorfen. <Es ift ~{benb geworben. Um ben 
föniglidjen Sieger fammeht fici( feine palaNne. 011r Seite brennt in 
bem :Dorfe eine gro{3e Wollfpinnerei unb erqellt Ne gan3e Umgebung 
mit unqeimlici(em\tici(te. Ta fitt bei: 1{önig auf einer Il:eiter, beren eines 
<Enbe auf einer :De3imalwage, bas anbere auf einem toten fran3Öfifd?en 
<Bräufdiimmcl ruqt Jett nad? bem Siege, nadj bem fpanmmgsDollen 
Il:age Derlangt audl ein jeber nadj einer. <Erquicfung. <Ein marfetenber 

. wirb qerbcigefdl1cpPt. :Der l{önig trinft· aus einem Il:ulpenglafe, Don 

bem bel' Suf; abgebrodjen ift. Il:ebensmittel finb faum 3U bef djaffen. 
Sür ben greifen l1errfdler merben einige 1{otefetts 3Ured]t gemad]t; ba3u 
giebt es etwas trocfencs t3rot. !lur bem finbigen t3ismarcf ift es ge, 

. lungen, nodl ein paar <Eier auf3utreiben, bie er Dergnügt an feinem 

:De~enfnopf anH djlägt unb roq austrinft. 
!lad? ponUl,mouffon 3urücf3ufeqren, ift es 3U lpät geworben. :Der 

1{önig beftimmt baqei: auf bem Sdjladltfelbe 3U übemad]ten. <Er wollte 
in feinem Wagen fdllafen; bocq gelingt es nocq, in einem qalb3erftörten 
l1aufe ein 0innner für iqn ausfinbig 3U madlen. Don bem 1{ranfenwagen 
bes 1{önigs wirb eine <3allre qerbeigefdjafft, unb auf biefer fdjläft er, Döllig 
ange30gen, nur mit bcm mantel3ugebecft, bie !lacqt nacq feinem gro{3en Siege. 

<Es war fpät geworben, beDor ber Honig ficq nieberlegen fonnte; 
benn Don allen Seiten trafen nodj am ~benb Ne meIbungen über bie 
erlangten <Erfolge, aber aucq über Ne geIlabten Derlufte ein. :Dennodj 
ltlar er mit liädlfÜm morgen fdlon um qalb '( Uqr lDieber gan3 munter. 
Seine ~{bfidjt war, wie er p~egte, bas Sd?IadltfeIb ab3ureiten. ~ber als 
nUll aus ben weiter eintreffeilben t3erlcqten neben ber <Brö{3e bes ~r; 

.. folges aud? Ne Sdju?ere ber Derlufte ficq immer beutlicqer qerausfteUte, 
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ba füh.Ite er fich. 3U tief erjdlüttert, um ben nUt 3U unterneh.men. ~r 

Hes ftch. nur Don ben <Beneralen Vortrag h.alten, beftimmte, was weiter 
gefch.eh.en foUte, ul1b beftieg bann feinen Wagen, um nach. pont,a,mouffon 
3urücf3ufah.ren. ~in <Bewitter ftieg unterbeffen h.erauf; unterwegs brach. 
es los, unb unter Z3[i~ unb t)onner feh.rte ber Sieger Don <BraDelotte, 
gleich.fam unter bem Salut bes .qimmels, in fein (Quartier 3urücf. <Blücf, 
wünfch.enb fuc:h.te ih.n h.ier am näch.ften Vormittage ber ,!{ronprin3 auf. 
Welch.e Sreube für bcn 1<önig, bem ruh.mbefräl13ten Sieger Don Wörth. 
perfönHch. bas ~iferne 1<reu3 \. 1<laffe 3u überrcid)en! ~s war bas erfte 
Nefer 1<laffe, bas in bem 5elb3uge 3ur Verleih.ung fam. 

Sd10n in ne30nDiUe h.atte ber 1<önig befoh.len, bas bie ~rfte :Urmee 
unter ben <Dberbefeh.l bes prin3en Sriebrid) 1<arl treten foUte, bem Ne 
~infd1liesung ber Seftung me~ unb ber barin gefangenen fran3öfifd1en 
"Rh.einarmee" übertragen war. t)afür aber gab biefer Don feiner :Urmee 
bas <Barbecorps, bas ~. unb \2. ~(rmeecorps fowie 2 1<aDaUeriebiDiftoncn 
h.er, aus benen Ne "maasarmee" unter bem Q)berbefeh.le bes 1<ronprin3en 
:Ulbert Don Sad1fen gebilbet wurbe. Jh.re :Uufgabe war, im Verein mit 
ber t)ritten :Urmee, bie ber preusifd1e 1<ronprin3 fiih.rte, gegen Ne :Urmee 
3U operieren, bic ber marfd1all mac mah.on in einer Städe Don 
\ 30000 mann in bem (ager Don <!:h.alons 3ufammengebrach.t h.atte. 
Z3ei biefer befanb fid1 aud1 ber 1<aifer napoleon. Sd10n reid1ten nad1 
einem marfd1e weniger \Lage bie beibl7n ,,1<ronprtJ13en,:Urmeen" 3U ge, 
meinfamem :Ungriffe auf bas (ag er Don <!:h.alons ftd1 bie .qanb, als bie 
überrafd1enbe melbung einging, bas bas (ager leer fei. napoleon h.atte 
bem marfd1aU befoh.len, es 3U Derlaffen unb längs ber belgifdlen <ßren3e 
Dor3ugeh.en, um ben in me~ eingefc:h.loffencn Z3a3aine 3U entfe~el1. t)as 
.;3iel ber beiben 1<ronprin3en war bemnad1, bie :Urmee bes marfd1aUs 
3wifd1en fich. 3U bringen, beDor fie me~ erreid1en fönnte. t)ie t)ritte 
:Urmee fd1wenfte bah.er red1ts norbwärts ein: eine h.öch.ft fch.wierige taftifd1e 
Z3ewegung, bie ber 1<ronprin3 oh.ne jebe Stocfung mit erftaunlid1er 
Sd1neUigfeit DoU30g, wäh.renb bie maasarmee in geraber nic:h.tung weft, 
wärts Dorrücfte. Sie h.atte ben für3cren Weg unb muste alfo 3uerft 
auf ben Seinb treffen. 

t)as <Brose .qauptquartier blieb unterbeffen noch. bis 3um 23. :Uuguft 
in pont,a,mouffon; bann rücfte es nach. bem Stäbtd1en <!:ommercy Dor. 
t)urch. .;3ufaU wurbe h.ier für ben 1<önig in bemfelben .qaufe (Quartier 
gemac:h.t, in bem er in bem Selb3uge Don \ 8 \ 5 im <Befolge feines fönig, 
lid)en Vaters gewoh.nt h.atte. t)er Vergleich. ber .;3eiten brängte fid1 ih.m 
auf: aber wie gan3 anbers als bamals war je~t bie SteUung preusens I 
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ScQon am näcQften lLage fuqr ~er l{önig weiter nacQ ~ar,fe, 1'uc, 

einer l1ödlft malerifcQ gelegenen StaN, ~ie ~urcQ mancQe Refte mittel, 
aIterIicQer 2lrcQitcftur intereffant ift. 1'ie ~inwoqner qatten nocQ nicQts 
oon ~en grofjen Siegen ~er 1'eutfcQen bei me(j geqört, un~ als man 
iqnen baoon er3äqlte, glaubten fie es nicQt, wie fie ~enn nicQt ~en ge, 
ringften &wcifel qegten, ~afj SranfrcicQ fiegreicQ aus ~em l{ampfe qeroor, 
geqen wür~e. 1'ie wi~erfprecQen~ften mel~ungen gelangten qier an ~en 

l{önig. ,,~s fcQeint faft", äufjerte er, "als wolle Uapoleon ficQ nicQt 
nacQ paris, fon~ern nacQ ~em Uor~en 3urücf3ieqen. Unfere l{avaUerie 
ift fcQon in <[qalons eingerücft un~ qat erfaqren, ~afj Ne 2lrmee mac 
maqons von ~ort mit ~er 1'ireftion auf Reims un~ Ne Seftungen im 
Uor~en abmarfcQiert iff." 1'iefe Unflarqeit ~er Situation oeranlafjte ~en 
l{önig, aucQ ~en folgen~en lLag nocQ in ~ar, le, 1'uc 3U bleiben; ~ann 

aber liefj er am 26. ~as <Brofje l1a:tptquartier gleicQ um ~5 l{iIometer 
bis nacQ <[lermont in ~en 2lrgonnen oorrücfen. 1'ie ~ewegung mac 
maqons war je(jt flar. 1'er <Be~anfe ~er <Benerale war, iqn über ~ie 
belgifcQe <Bren3e 3U brängen un~ ~a~urcQ 3ur Uie~erIegung ~er Waffen 
3U nötigen. l{önig Wilqelm naqm ~iefen <Be~anfen an; er befaql, ~afj 

Ne Spi(jen ~er bei~en "l{ronprin3en,21rmeen" eine RecQtsfcQwenfung aus, 
füqren un~ ~a~urcQ ~en <Begner 3uglcicQ oon paris unb von me(j ab, 
fcQnei~en foUten, fo ~afj iqm nicQts an~eres übrig bliebe, als auf neutrales 
<Bebiet über3utreten o~er ficQ 3U ergeben. Un~ nun eilte er, ~em ScQau, 
pla(je ~es ~rcigniffes naqe 3U fein. l{ur3 vor ~em 2(ufbrucQe n,acQ 
<[lermont traf ~er l{ronprin3 Srie~ricQ WiIl1elm im <Brofjen l1aupt, 
quartier ein un~ empfing münblicQ ~ie Jnftruftion feines fönigIicQen 
Daters für Ne oeränberte Q)peration. 

<[(ermont ift ein ärmlicQes ~ergftäNcQen, in ~em not~ürftig nur ~ie 
engere Umgebung ~es l{önigs untergebracQt wer~en fonnte. So feqr feqUe 
es an allem, ~afj Ne ficQte in WeinflafcQen geftecft wur~en, ~em l{önlge 3U 
leucQten. 1'a3u fam an~auern~es Regenwetter, ~as alle Wege aufweicQte. 

2lm 29., als bei~e 2lrmeen in iqre marfcQfcQwenfung eingetreten 
waren, wur~e ~as <Brofje l1auptquartier gerabe nor~wärts nacQ <Branb 
pre vorgefcQoben. ~(ber fcQon unterwegs in Darennes erqieIt ~er l{önig 
Ne mel~ung, ~afj ~ie Spi(jen ~er vorrücfen~en 2lrmeen bereits oollftän~ig 
Süqlung mit ~em Sein~e qätten. ~ine ScQlacQt ftan~ alfo naqe beoor. 
Um ~ Uqr langte ~er !{önig in <Bran~ pre an, wo er in ~er 2lpotqefe 
~es fleinen Q)rteswoqnte. UacQ ~em 1'iner oerfammelte er ~ie <Bene, 

rale um ficQ. 1'enn ein fran3öfifcQer <Beneralftabsoffi3ier war oon ~en 
3. <Bar~e,UIanen abgefangen wor~en, ~effen ~rieftafcQe wicQtige UacQ' 

31* 
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rid]ten über Ne ~bfid]ten unb Bewegungcn bes Seinbes entqiclt. Uun 

fam cs barauf an, bcn möglid]ftcn Uu13cn baraus 3U 3icqcn. 
~m 30. ~uguft vcrlica ber König, um bcr crwarteten Sd]lad]t bei, 

3uwoqnen, fd]on in ber morgcnfrüqe <Branb pre unb fticg fd]on eine 
Stunbc bavon bci Sommautqc 3U pfcrbc. Untcr fcincn ~ugcn warf bcr 
Kronprin3 ~lbcrt Ne bciben iqm gegcnübcr ftcqcnbcn fran3öfif d]en ([orps 
bci Beaumont 3urücf unb nötigtc baburd] mac maqon, mit fcincr 
gan3en ~rmec qinter bcr maas 1)ccfung 3U fud]cn. ~ber unmittelbar 
l?inter ben 5ran30fen übcrfd]ritt aud] bic maasarmee bcn Strom. 1)a 
309 aud] fd]on mit bcr 1)ritten ~rmee ber Kronprin3 Sriebrid] WHqclm 

qeran, um von Süben unb Weften bcn Scinb 3U umfaffcn unb iqn ba, 
burd] von ([qalons unb paris ab3ufd]neibcn. 

Saft ben gan3en lLag blieb ber König 3U pferbe, feqrte aber am 
~benb nid]t nad] <Branb pre 3urücf, fonbcrn naqm fein Uad]tquarticr tI1 

BU3ancy, wohin am Uad]mittage bas <Broae fjauptquartier vorgerücft war. 
1)er gan3 f[cine <Drt war fo gcbrängt voll ILruppen aller ~rt, baa Ne 1)iener 
unb pferbe bcs fjauptquartiers untcr offcncn a:qorwcgen ober im Sreien 
bie Uad]t 3ubringen muatcn. ~ud] für ben König war nur ein flcines 
gjimmcrd]cn vorqanben, in bcm man iqn bis mitternad]t am lLifd]e ft13en 

faq; 6:r fd1rieb einen langen Brief an ben Kaifer ~lctanber von Rua' 
lanb, eingcqenb iqm von bcm bisqcrigen <Bange bes Kampfes 3U berid]ten. 

<Bleid]woql war er am näd]ftcn morgen fd]on um 5 Uqr wieber 
auf. 6:r ritt 3U berfelben fjöqe wicber qinauf, von ber er am vorqer, 
ge17enben lLage bi.e Sd]lad]t bei Beaumont überfd]aut qatte. Sie gc, 
wäl?rte einen weiten Übcrblicf über bas maastqal, in wcld]em mac maqon 

feine ~rmee um Ne rleine Seftung Seban 3ufammenge30gen l?atte. lLiefe 
Ruqe lagerte über bem <Belänbe. <Begen \ \ Uqr inbeffen faq man 
l?inter bem 1)orfe Ba3ciUes über ben bunfcl bcwalbeten fjöqen fleine 
weiae Raud]wolfen fid] emporrräufeln. 6:s war bas gjeid]en, wcnn aud] 
wegen ber weiten 6:ntfernung Kanonenbonner nid]t 3U qören war, bau 
bie 1)ritte ~rmec qeran fei. Wäqrenb bcr König nun bas Sd]lad]tfelb 
beritt, traf er bei (a. Bcface mit moItfe 3ufammen, bcr iqm genauen 
Berid]t über bie Bewegungenber beiben "Kronprin3en,~rmeen" gab. 

:Die Umfaffung bes <Begners war im Begriff fid] 3U vollenben : unb König 
WHqehn gab bcn Befcl?l 3ur Sd]lad]t bei Seban! ~m näd]ften lLage 
follte von allen Seiten qer bcr ~ngriff auf bie fran3öfifd]e ~rmee erfolgen, 
falls bicfe cs nid]t vor3öge, über bie naqc bclgifd]e <Brcn3c 3U entweid]en. 
6:ine fold]e 6:ntfd]eibung oqne neucs Blutvergieaen war aber König 
WHqelms lebqaftefter Wunfd]. 
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'Das fiauptquartier ber 'Dritten ~rmee war fd]on bis ([~emery vor, 
gefd]oben. 'Dort~in begab fici1 von bem Sd](ad]tfelbe ber 1{önig. mit feinem 
fielbenfo~ne ~atte er eine lange Unterrebung. 'Denn eine Sd]lad]t ift unter 
allen Umftänben ein fe~r ernftes 'Ding. 'Darüber war es fpät geworben; 
erft mit Ifinbrud] ber 'Dunfel~eit langte er in Denbreffe an, wo~in er, um 
ber Ifntfd]eibung na~e 3U fein, bas <Brofie !fiauptquartier vorgefd]oben 
~atte. Jn bem prad]tvoll eingerid]teten fiaufe bes Kaufmanns fiaumont 
~atte ~ier ber König fein (Quartier. 65um \[~ee befd]ieb er Ne <Benerale 3U 
fid]: unb nun gab er i~nen Ne 'Dispofitionen für bie bevorfte~enbe Sd]lad]t 
unb liefi fie fogleid] burd] <Drbonnan3en an Ne ~rmeecorps beförbern. 

Ifin bid]ter, meifier nebel lag in ber 5rü~e bes ~. September über 
bem breiten cr:~ale ber maas. fiier unb ba blitJte im Süben ein Seuer, 
fd]ein ~inburd]: es war ber ~ngriff ber Bayern auf Ba3eilles. Um 
6 U~r frü~ verliefi ber 1{önig Denbreffe. Jn ([~eveuges am Sufie bes 
43ergrücfens, ber ~ier bas maast~al begren3t, ftieg er 3U pferbe. Ifs 
war 8 U~r. Ifr ritt ben 43ergrücfen ~inauf unb na~m bann feine ~uf' 

ftellung 3wifd]en 5renois unb Wabelincourt. ~llein balb bemerften i~n 

bie Sran30fen unb rid]teten in ber Seftung i~r fd]meres <Befd]ütJ nad] ber 
Stelle. me~rere <Branaten fd]lugen in ber nä~e bes 1{önigs ein, fo bafi 
er ben 43efe~1 gab, bie pferbe ~inter ben Ranb ber fiö~e 3urücf3ufü~ren. 

Um \ \ U~r war Ne Sd]lad]t auf ber gan3en finie im <Bange. 
'Der 1{ronprin3 Sriebrid] Wil~elm ~atte perfönlid] von ber fiö~e bei 
'Dond]ery bas Dorrücfen feines linfen 5lügels geleitet; jetJt fam er von 
bort 3U bem Könige ~erüber llnb blieb bis 3um ~nbe ber Sd]lad]t in 
feiner Uä~e. Um ~alb 4: Uf)r war Ne völlige Ifinfd]liefiung ber 5ran. 
30fen vollenbet; unb jetJt fam benn aud] Ne melbung, bafi alles in bie 
Seftung aufgelöft ~ineinbränge. ~llein fein 65eid]en erfd]ien, bafi fie an 
Ifrgebung bäd]ten. 'Da befa~l benll ber König, um bem fd]on wanfen, 
ben 5einbe ben letJten fiaIt 3U ne~mell, bafi Ne fd]weren bayrifd]en 
43atterien if)r Seuer auf bie Seftung fon3entrieren unb fie in 43ranb 
fd]iefien follten. 'Das wirf te inbeffen aud] nod] nid]t. 'Dennod] liefi ber 
König, fobalb an mef)reren Stellen in ber Stabt Ne Slammen auffd](ugen,. 
bas Seuer einftellen unb f anbte ben <Dberftleutnant Bronf art von Sd]ellen, 
borff als parlamentär in bic Stabt, um Sefhmg unb ~rmec 3ur Ifrgebung 
auf3uforbern. 65ugleid] melbete er ber 1{önigin in 43erlin burd] ben Selb, 
telegrap~en bie 11 fiegreid] fortfd]reitcnbc Sd]lad]t." 

43ronfart wurbe in bie Seftung eingelaffen un\:l auf feine Srage nad] 
\:lem Q)berftfommanbieren\:len vor ben Kaifer napoleon gefü~rt, \:ler il]m 
fofort einen 43rief an \:len König übergeben wollte. 'Der Kaifer fragte 
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il1n, was er für ~ufträge l1abe. ~ls <3ron[art erwiberte: /I~rmee unb 
Seftung 3ur Übergabe auf3uforbern", wies ifln napoleon an ~en <Beneral 
von Wimpffen, ber für ben ble[fierten mac maflon [oe ben bas 'Komman~o 
übernommen l1abe, unb fügte l1in3u, bau er nunmeflr [einen <Beneral, 
abjutanten 21eiUe mit ~em <3riefe an ben 'König ab[enben werbe. 

Ifs war 7 Ul1r, als <3ronfart unb 21eiUe bei bem 'König anlangten. 
g)u [einer ÜberrafdJung vernal1m Ne[er, bau napoleon, ben er fern ge, 
glaubt l1atte, in ber Seftung anwe[enb [ei. Jn einiger Ifntfernung [prang 
aeiUe vom pferbe unb überreid]te bem 'Könige ben <3rief napoleons, 
inbem er l1in3ufügte, bau er fonft feine ~ufträge l1abe. ~Uein bevor ber 
'König ben <3rief noch öffnete, [Qgte er 3U 21eiUe: lI~ber idJ verlange als 
erfte <3eNngung, bau bie ~rmee Ne Waffen nieberlege." 

Jn bem Schreiben erfIärte napoleon, bafi er fich bem 'König ergebe, 
aUes weitere il1m anl1eimfteUenb. ~uf ber gan3en <BefechtsIinie war bas 
<Be[dJüMeuer verftummt; faum ~afi auf ben entfernteften punlten nodJ 
verein3elte 'Kanonen[dJüffe fielen. ~temlo[e StiUe l1errfdJte in ber gan3en 
3al1lreiel]en Umgebung bes 'Königs; er winfte il1r 3urücf3utreien, als 
21eiUe il1m ben <3rief übergab. nur ein wirres Summen von ben 
G:au[enben vom 'Kampfe ruflenber 'Krieger tönte aus bem G:l1ale l1erauf. 
))er 'König las ben <3rief; ol1ne ein Wort 3U äufiern, übergab er il1n 
~ann <3ismarcf, ber ifln bem 'Kronprin3en, 2100n un~ moItfe vorlas. 
))er 'König trat l1er3u, weel][eIte einige Worte mit il1nen unb befa111 bann, 
Sel]reib3eug l1erbei3ubringen. ))as war niel]t leid]t: inbes ber <Broufler30g 
von Weimar l1atte G:inte unb Se~er bei fiel], ber 'Kronprin3 papier in 
ber SatteIta[el]e. Ifin G:ifdJ wurbe baburdJ l1ergefteUt, bafi ber Slügel, 

abjutant von ~lten 3wei rafel] l1erbeigebrachte Strol1feffel aufeinanberfelJte 
un~ ber feutnant von <BufteM [eine SäbeIta[dJe bar auf legte. ))arauf 
[dJrieb ber 'König nael] einer fur3en <3e[preel]ung mit jenen il1m 3unädJft 
ftel1enben männern feines Vertrauens ftel1enb bie ~ntwort: 

"Monsieur mon frere! 

"En regrettant les circonstances dans lesquelles nous nous ren
controns, j'accepte l'epee de Votre Majeste et je vous prie de bien vou
loir nommer un de V os ofüciers muni de Vos pleins pouvoirs, pour 
traiter la capitulation de l'armee qui s'est si bravement battue sous Vos 
ordres. De mon cote j'ai designe le general Moltke a cet effet. Je 
suis de V otre Majeste le bon frere 

Devant Sedan le 1. Septembre 1870. 

Guilla urne." 
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'Den 23rief übergab ~cr 1{önig felbft ~em <Beneral 2teiUe; ~ann 

weel]felte er nod7 einige Worte mit iI1m als· einem alten 23efannten unb 
entliea iqn. mit <Blüd'wünfel]en ~rängten jet)t alle ~nwefen~en qer3u; 
~ie Spannung löfte fiel] in eine unbefel]reibIiel]e 23egcifterung auf; 1{önig 
un~ 1{ronprin3 fieren fiel] um ~en fials; manel]en floHen U':qräncn. iiuaer' 
fiel] woql erfel]ien ~er 1{önig ruqig; ~Od1 fonnte man ~ie tiefe 23ewegung 
feines Jnnern in feinen g)ügen, im ~(us~iud' feines ~uges lefen. Sreun~' 

liel] reid]te er Nefem un~ jenem ~ie !1an~. ~lber auf 23ismard's <Blüd'
wünfd1e antwortete er ernft: ,,'Dies weltqiftorifd1e 6:reignis, fürd]te iel], 
bringt uns ~en Srie~en noel] nid]t." Un~ nun ~ als Ne ~ufregung fiel] 
ein wenig gelegt, fel]rieb er rafel] eine, 'Depefel]e nie~er, ~er 1{önigin ~a
qeim ~as <Broae, was gefel]eqen war, mit3uteilen. 

~uf ~em Sel]lad1tfel~e vor Se~an, \. Sept. 70, 7 1/ 4 Uqr. 

,,'Die fran3öfifel]e ~rmee ift in Se~an eingefel]loffen un~ ~er 1{aifer 
napoleon qat mir ~en 'Degen ~argeboten. Jel] qabe iqn angenommen 
un~ verfange ~ie 1{apitulation bel' ~rmee als 1{riegsgefangene. <Bott 
qat 1111S fiel]t1iel] gefegnet. 

Wilqe1m./1 

~llein an Ne 1{önigitl ift ~iefe 'Depefel]e niemals gelangt; ~aqer 

feqlt fie in ~er Reiqe ~er 1{riegs~epefel]en 1{önig WilqeIms. 'Die Qk 

~onnan3, ~er fie 3ur 23eforgung übergeben war, verirrte fiel] in ~er 

nael]t un~ vermoel]te auel] am folgen~en \[age ~en Sc1Nelegrapqen niel]t 
auf3ufin~en. Sel]liealiel] gelangte fie ftatt nael] !)arennes, wo ~ie' U':ele
grapqenftation ~es <Broaen fiauptquartiers war, nael] 'Donel]ery in ~as 
fiauptquartier ~er 'Dritten ~(rmee. Sie übergab qier ~ie 'Depefel]e ~em 
Selbtelegrapqen, ~er biefelbe fofort weiter telegrap11ierte; allein in 23erfin 
ift ~as ([elegramm niemals angelangt. Jn~es als am 2. auf 23efeI11 
~es 1{önigs in 23erfin Diftoria gefel]offen wurbe, ba begriff auel] fo ein 
je~er ben grOaett Sieg. 

1{eqrenwir auf ~as Sel]la#felb 3urüd'! 
~Is bel' ~ben~ qereinbrael], fuqr l{önig Wilqelm 3U Wagen nael] 

!)el1~i:effe 3urüd'. ~ber ~ie wun~erbare lült1~e von ~er 6:rgebung ~es 
fran3öfif el]en 1{aif crs war iqm vorausgeeilt; 3U je~em 23iwaf ~er fieg, 
reiel]en fieere war fie gebrungen, unb unbefel]reiblid1er Jubel erqob fiel] 
überaff, wo ~er 1{önig vorüberfuqr. 'Die Sol~aten 3ünbeten Sreu~enfeuer 
an, un~ in !)en~reffe qatten fie auf ~em madte aus mangel an fio13 
einen groBen Stroqqaufen aufgetürmt, ~en fie unter fiurrarufen in 23ran~ 
fted'ten, als ber 1{önig naqte. 'Das mufjfcorps ~er 1{önigsgrena~iere 
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41r. 7 309 oor bas föniglid)e ~uartier, bem allgeHebten Sieger eine 
Serenabe bar3ubringen. Jn allen .qäufern bes Stäbtd)ens waren Sol
baten einquartiert: fie illuminierten bie Senfter, fo gut es Ne t>erqältniffe 
3uHeaen, tmb 30gert in iqrer .qer3ensfreube bie qalbe Uad)t, fingenb unb 
.qod)rufe ausbringenb, burd) bie Straaen. 2tud) ber :König oerfammelte 
feine Umgebung um fid) unb tranf mit iqr auf bas Woql ber 2trmee, 
"bie fold)es <S:reignis erfämpfte". 

2tm anbern morgen war ber :König frifd) unb ruqig, wie immer. 
~{ber bie (Liefe feiner Seele bewegte bod) gewaltig ber groae Sieg unb 
feine Solgen. "Wenn man nur wüate", fagte er, "mit wem man nlln 
Srieben fd)lieaen foll, ba ber :Kaifer mein <Befangener ift, Surd)tbares 
Sd)icffal für einen mann, ber bod) eigentlid) Sranfreid) gut regiert qat./I 

2tud) ber :Kaiferin <s:ugenie gebad)te er ooll (Leilnaqme, was fie in paris 
nun tqUI1 werbe. 2tber am lebqafteften weHten feine <Bebanfen bod) bei 
feinen ftegreid)en G:ruppen: mit groaer 2tnerfennung gebad)te er ber ge
f d)icften Süqrung bes :Kronprin3en, ber ben red)ten Slügel bes Seinbes 
fo nad)brücfHd) umfaat unb 3ur Untqätigfeit ge3wungen qatte; er freute 
fid), baa aud) Ne Sübbeutfd)en alle 3U bem Siege mltgewirft; aber bann 
u111wölfte fid) feine Stirn in G:rauer, wenn er an bie t>erlu~e bad)te, 
über bie jet3t balb bie melbungen i1)m 3ugeqen muaten. 

Jn 'Dond)ery waren moUfe unb 43ismarcf 3uriicfgeblieben, um bie 
ben Sran30fen angebotene :Kapitulation 3um 2tbfd)luffe 3U bringen. 2tllein 
bie l{apltulation oer3ögerte ftd), ba ber 1{ommanbant Sd)wierigfeiten 
erqob. Jnfolgebeffen blieb bie melbung bes 2tbfd)luffes, bie ber l{önig 
erwartete, aus. 'Daburd) beunruqigt, be~ieg er um 8 Uqr feinen Wagen, 
um fid) auf bas Sd)lad)tfelb 3U begeben. Jn d:qemery ftieg ber l{ron. 
prin3 in ben Wagen bes l{önigs. Sortwäqrenb begegneten bem Wagen 
fd)were 43atterien oon ber 'Dritten 2trmee mit enblofen munitionsfo[onnen, 
bie wäqrenb ber Uad)t ben 43efeql erqalten qatten, gegen Seban oor-
3ugeqen. 'Dann langte aud) <Braf moltfe, bem l{önige entgegenfommenb, 
an, um melbung 3U erftatten. 'Der l{önig oerliea baqer auf ber .qöqe 
oon d:qeoeuges unweit eines flehten <Ba~qaufes feinen Wagen unb begab 
ftd) mit feinem <Befolge auf ben 2tcfer red)ts oon ber d:qauffee. .qier 
berid)tete nun moltfe, baa er ben entftanbenen Sd)wierigfeiten gegeniiber 
aUe Referoebatterie'n näqer an bie Stabt qerange30gen unb fie 3ur 43e
fd)ieaung pofttion qabe neqmen laffen, um fofort, wenn bie l{apltulation 
nid)t bis \2 U1)r mittags oon ben Sran30fen ltltter3eid)net in feiner Ejanb 
wäre, bie 43efd)ieaung ber Seftung 3tt beginnen: eine <s:ntfd)ieben1)eit, bie 
ber l{önig burd)aus billigte. 



490 6)cl]ntcs l\apiteI. 

.;)ugleid1 bericl]tete !HoItre, bafi ber Haifer napoleon fiel) in 'Don, 
el)ery bcfinbe. 'Diefer qatte fel)on um 5 U1]r frü1] bie Seftung 3U Wagen 
verlaffen. "Wo ift ber Hönig!,/I fragte er felbft in beutfel)er Sprael)e 
ben QJffi3ier ~er erften preufiifc!?en Sefbwael)e, unb wurbe von biefel1l 
nael) 'Donel)ery gewiefen. 'Dort fa nb er inbeffen ben l{önig niel)t, wo1]l 
aber <!ismarcf unb !HoItfe. ~r blieb ba1]er einftweHen ba. Vor einem 
rIcinen .qaufe in ber VorftaN bes StäMel)ens faB er auf einer <!anr 
mit <!ismarcf; aber bie Unter1]aItung wollte nicl]t in SIUB fommen, ja 
~ismarcf meinte fpäter, fie fei gefel)raubt unb langweilig gewefen: nur 
3u begreifliel) unter biefen Umftänben! 

Unterbeffen war Hönig WH1]elm wiei:ler in ben Wagen geftiegen, 
unb ber ga1l3e .;)ug f e~te fiel) in ~ewegung nael) ber fteHen .qö1]e über 
'Dollel)ery, von ber aus ber l{ronprin3 tags 3UDor bie Q)perationen feiner 
~rmee gefeitet 1]atte. Jn tieHter Ru1]e, 1]ell VOll bel' Sonne befd1ienen, 
lag je~t bas breite tr1]al bel' !Haas 3U ben Sü!5en bes Siegers. ~uf 

einer von bem Strome umjloffenen .qalbinfel lagerte, von bel' tapferen 
<5egenwe1]r bes geftrigen, oon bel' .qoffnungslofigfeit bes 1]eutigen trages 
ermattet, bie fran3öfifel)e ~rmee, unb aus bel' Seftung wirbelten Rauel), 
ftreifen in bie [uft I wie von verglimmenben Seuersbrünften. nur auf 
bel' fteH abfallenben Q:1]auffee, bie nac!? Seban fü1]rt, jagten, in ununter, 
broel)encr SoIge bie fel)weren <l3efel)ütJe i:ler 'Deutfel)en 1]inab, um noel) 
recl]t3eitig bie i1]nen 3ugewiefene Stellung 3U erreichen. J1]r Raffeln tönte 
bis 3U bel' .qö1]e 1]erauf, aur bel' jetJt bel' l{önig ftanb . 

.qier1]er überbrael)te nun <!ismarcf Ne <!itte napoleons um eine 
Unterrebung mit bem Hönige unb 3ugleiel) beffen ~rbieten, 3um Hönige 
auf bie .qö1]e 3U fommen. ~llein l{önig WiI1]elm wünfcl]te bem befiegten 
<l3egner Ne 'Demütigung 3U erfparen, 3ugleiel) beforgte er, bafi bem förper, 
liel) fel)wer leii:lenben Haifer bas Reiten fowo1]l wie bas SitJen in bem 
fteH aufwärts fa1]renben Wagen Sel)mer3en verurfael)en möd?te. ~r le1]nte 
ba1]er bas ~nerbieten napoleons ab, inbem er fid? bafür entfel)ieb, fobalb 
bas Sel)icffal bes trages" fei es burel) Hapitulation, fei es bnrel) ~om' 
barbement, entfel)ieben fein würbe, bem l{aifer felbft einen <!efuel) 3U 
mael)en, gIeiel)fam ben bes Raifers erwibernb. ~r fel)lug bafür bas 

rIeine Sel)löBc!?en <!ellevue unweit 'Donel)ery vor. 
Unbebingte Waffenftrecfung bel' fran3öfifel)en ~rmee verlangtei:ler 

Rönig. ~s war 1]alb \2 U1]r. Ru[?ig fe~te er fid? auf einen <5ren3fte1n 
unb frü1]ftiicfte. 700 <l3efel)ii~e ftanben bereit,' ein vernicl]tenbes <!om, 
barbement gegen Ne Seftung 3U eröffnen. 'Da erfel)ien ;:'er .qauptmann 
von ~Iten un;:' mel;:'ete bellt Hönige, bafi <5raf <!ismarf unb <5eneral 
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moItfe mit ber vo1l30genen :Kapitulation i~m folgten. :Das <BefidJt bes 
:Königs er~eitcrte fidJ, als er von biefen bie :Kapitulation entgegenna~m. 
nadJbem er fie geIefen, liefi er fie burdJ ben <Beneralabjutanten von U::resfow 
feiner Umgebung laut vorlefen. SdJon wä~renb ber SdJladJt l?atten 
bie :DeutfdJen 2 \ 000 mann gefangen genommen. Jett ergab fidJ i~nen 
burdJ bie :Kapitulation eine ~rmee von 84,: 4,:50 mann, barunter \ mar' 
fdJall unb 39 <Benerale , mit fämtlidJen ~blern, <BefdJüten unb pferben 
friegsgefangen: ein U::riump~ für bie :DeutfdJen, völlig o~negleidJen in 
ber IDeltgefdJi#e! IDas wollte ~iergegen bie :Kapitulation ber 24,: 000 
mfterreicher bei Ulm, bie bis~er für bie gröfite gegolten, bebeuten! 

"Sie wiffen nun, meine fierren", wanNe fidJ nad1 ber Derlefung 
ber :König an feine Umgebung, in ber fidJ audJ eine ~n3a~1 von beut, 
fdJen Sürften unb prin3en bcfanb, "weIdJ grofies, weltgefdJidJtlidJes 6::1> 
eignis fidJ 3ugetragen ~at. JdJ verbanre bies ben ausge3eidJneten U:~aten 
ber vereinigten ~rmeen, benen idJ mid? gerabe in biefem ~ugenblicfe 
gebrungen fü~le, meinen föniglidlen :Danf aus3ufpredJen - um fo mcl?r, 
als biefe grofien 6::rfoIge wo~I geeignet finb, ben :Kitt nodJ fefter 3U ge, 
ftalten, ber bie Sürften bes norbbeutfdJen Bunbes unb meine anbern 
Derbünbeten, beren fürftlidJe mitglieber idJ in biefemgrofien momente 
3a~IreidJ um midJ verfammelt feqe, mit uns vcrbinbet, fo bafi wir ~offen 
bürfen, einer gIücflidJen 65urunft entgcgen3uge~en. ~llerbings ift unfere 
~ufgabe mit bem, was fidl unter unfern ~ugen vo1l3ie~t, nodJ nidJt 
vollenbet; benn wir wiffen ni#, wie bas übrige SranfreidJ es aufne~men 
unb beurteilen wirb. :Darum müffen wir fdJIagfertig bleiben; aber fdJon 
jett fage idJ jebem meinen :Danf, ber ein Blatt 3um forbeer, unb 
Ru~mesfran3e unferes Daterlanbes beigetragen." 

:Der :König ~atte gecnbet. U:ief ergriffen von bcm grofien moment 
fdJwiegen alle. :Die pferbe wurben vorgefü~rt, unb ben ru~mbefrän3ten 
So~n, ber gan3 befonbers 3U bem 6::rfoIge beigetragen, 3ur Seite, wä~renb 
je ein 65ug ber Stabswad~e voranritt unb folgte, ritt ber :König bie 
:DondJeryl?ö~e ~inab nadJ Bellevue 3U, wo fein ~o~er <Befangener auf 
i~n wartete. Jn gebeugter fialtung, fa~lgrau im <Beft#, bar~äuptig 

mit verworrenem fiaar trat ber :Kaifer auf bie U:reppe vor bem Sd1löfi' 
dJen, als :König IDil~clm, ~odlgewadJfen, in häftiger fialtung, mit frifdl' 
gerötetem <Befi#, ben fieIm auf bem f dJneeweifien fiaar, auf feinem 
Rappen in f dJarfem U:rabe mit bcm 1{ronprin3en ~erangeritten 1am. 
Stumm reidJten bie fierrfdJer fidJ bie fianb, napoleon brücfte fein U:afdlen, 
tudJ gegen bie ~ugen, 1mb fie traten burdJ ben <BlaspaviI1on bes Sdllöfi' 
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d!ens in bas (f;mpfangs3immer bane ben. Jn bem pavillon blieb ber 
l{ronprin3 3urüd', wä~renb bas <Befolge 3U pferbe neben ber {[reppe ~ielt. 

Jn bem flehten (f;mpfangs3immer ftanb l{önig WiI~elm, in ber 
([ampagneuniform, Überrod , ben fielm in ber fianb, frei, bie red!te 
Seite bem Senfter 3ufe~renb; napoleon bagegen in rleiner <Benerals. 
uniform, ben Stern ber (f;~renlegion auf ber :Bruft, le~nte fid! an eine 
l{ommobe, bie linfs von ber Veranbat~ür an ber Wanb ftanb. 

1>er l{önig eröffnete bie Unterrebung. nad!bem bas Sd!id'fal bes 
l{rieges, fagte er, fid! gegen ben l{aifer gewanbt unb bierer i~m feinen 
1>egen anbiete, fo fei er gefommen, um i~n 3U fragen, weld!es jetlt feine 
Ubfid!ten feien. 

napoleon fteUte feine &ufunft lebiglid! bem l{önige an~eim; 
1>iefer erwiberte, baft er mit aufrid!tigem mitgefü~1 feinen <Begner 

in fold!er fage fe~e, 3umal i~m nid!t unbefannt fei, baß es bem l{aifer 
nid!t leid!t geworben, fid! 3um l{riege 3U entfd!ließen. 

1>iefe ilußerung t~at napoleon offenbar wo~1. mit Wärme be. 
teuerte er, baß er nur ber öffentlid!en meinung gewid!en fei, als er fid! 
3um l{riege entfd!loffen ~abe. 

,,1>aß aber Ne öffentlid!e meinung", entgegnete ber l{önig, "biefe 
Rid!tung genommen, bas ~aben biejenigen verfd!ulbet, weld!e Sie 3U 
J~ren Ratgebern berufen." 

napoleon fd!wieg. So fragte benn ber l{önig, auf ben unmittel
baren &wed' bes :Befud!es einge~enb, ob ber l{aifer jetlt irgenbweld!e 
Unter~altblungen beabfid!tige. 

napoleon verneinte bies; benn i~m als einem <Befangenen fte~e 

feinerlei (f;influß auf Ne Regierung 3U. 
WO benn biefe Regierung fei, fragte ber l{önig. 
"Jn paris!/I entgegnete napoleon. 
1>er l{önig leitete nun bie Unterrebung auf bie perfönlid!e fage 

bes l{aifers unb bot i~m bas Sd!l0B WH~elms~ö~e bei l{affel als Uufent. 
~a1t an. 

napoleon na~m Nes fofort an; befonbers fd!ien i~n babei bie :Be. 
merfung bes l{önigs 3U befriebigen, baß i~m 3ur Sid!er~eit eine (f;~ren. 
wad!e über bie <Bren3e beigegeben werben würbe. 

Jm weiteren Verlaufe ber Unterrebung fprad! er bie Vermutung 
aus, baß er bie Urmee bes prin3en Sriebrid! l{arl fid! gegenüber ge~abt 
~abe. 1>er l{önig berid!tigte ib,n: es fei fein So~n unb ber l{ronprin3 
von Sad!fen gewefen, bie bei Seban gefod!ten. 

"Unb wo ift benn prin3 Sriebrid! l{arl,?/I 



;tlufllmmrnkunft i\iinig ~UlJdm1i mit Nnpoltou 111. im ~tblo1Tt gtUtllUt ltti ~tlllln 
11m 2. !itpttmlttr 1870. 
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lImit fieben Urmeecorps vor metl" antwortete ~er l{önig, fd1arf 
~ie Worte betoncn~. 

1>a trat napoleon mit allen (Deid1en fd1mer3Hd1er Überrafd1ung 
einen Sd1ritt 3urücf. <Ein· fd1mer3lid1es (Ducfen fu1)r über fein <Befid1t; 
~enn jett erft war~ i1)m llar, ~aß er nid1t ~ie gan3e ~eutfd1e Urmee 
gegen fid1 ge1)abt 1)ak 

1>en tief <Be beugten auf3uri#ell, fprad1 ~er l{öllig von ~er OCapfer
leit, mit ~er ~ie fran3öfifd1e Urmee gefo#en 1)abe. 

<Bern beftätigte napoleon ~as; aber - fette er 1)in3u - i1)r fe1)le 
~ie 1>is3ipHn, weld1e ~ie beutfd1e Urmee fo fe1)r aus3eid1ne. 1>ie preußifd1e 
Urtillerie fei ~ie erfte ~er Welt: i1)rem Seuer 1)ätten feine OCruppen nid1t 
wiberfte1)en lönnen. 

1>ie Unterrc~ung war 3U <En~e. 2 \ minuten 1)atte fie ge~auert. 

1>ie !1errfd1er traten aus ~em (Dimmer in ~en pavillon. napoleon war 
in tiefer 43ewegung. ~r reid1te ~em l{ronprin3en ~ie !1an~, in~em er 
mit ~em !1an~fd1u1), ~el1 er in ~er anbern trug, fid1 ~ie OC1)ränen aus 
~en Uugen wif#e. Doller 1>anfbatleit ge~ad1te er babei ~er Worte 
unb ~er großmütigen Urt über1)aupt. mit ~er l{önig Wi(1)elm i1)m be
gegnet wäre. 

mit einem !1änbe~rucf verabfd1ie~ete fid1 ~er l{önig an ~er OCreppe 
von feinem laiferHd1en <Befangenen. Uud1 er war ~urd1 ~as <Befd1icf 
napoleons fe1)r bewegt, ~en er vor brei J(1)ren auf bem <Bipfel feiner 
mad1t gefe1)en 1)atte. 1>er tiefe ~rnft in feinen (Dügen 1)eUte fid1 erft 
auf, als er 3U ~en 43iwals ~er OCruppen fam. Sünf Stun~en 1)in~urd1 
beritt er ~as weite Sd11ad1tfel~ von einem <!:orps 3um an~ern; unb all~ 

begrüßten i1)n mit einem Jubel, ~aß er felbft läd)eln~ fagte, fo etwas 
1)ätte er ~enn ~0d1 nod1 ni# erlebt. 

. 1>arüber fam ~ie nad1t. mitten im Wal~e la <Baren ne brad1 über •. 
~ies mit 1)eftigen ~ege~fd1auern ein Unwetter los, fo ~aß ~er l{önig ~en 
weiteren ~itt aufgeben mufite. Jn ~em Wagen ~es prin3en Ulbre#, 
feines 43rubers, ~er in ~er nä1)e biwafierte, fe1)rte er nad1 43a3eilles 3urücf, 
wo ~ie Wagen bes großen !1auptquartiers warteten. ~mein ~ie !1eim
f(1)rt war bei ~er 1>unfel1)eit un~ ben vielfad1 verfperrten Wegen fo 
fd1wierig, ~aß ~er l{önig erft um 1)alb :2 U1)r na#s in Den~reffe wie~er 
eintraf. Sed13e1)n Stun~en war ~er greife !1el~ in anftrengen~er un~ 

aufregen~er OC1)ätigleit o1)ne eine an~ere Stärfung gewefen, als ein wenig 
faUe l{üd1e in 1>ond1ery 3um Srü1)ftücf: jett 309 er fid1 mü~e un~ ab. 
gefpannt in fein (Dimmer 3urücf, wä1)ren~ ~as <Befolge nebenan 3U einem 
rafd1 improvifierten Souper fid1 nie~erfette. 1>a, nad1 fur3er Weile. 
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öffnete fid) ~ie ([~ür: König Wil~elm trat ~erein, um in fro~er Stim, 
numg nod) im Kreif e feiner <Betreuen 3U verweilen. 

1)ennod) faB er am näd)ften morgen fd)on um ~alb 8 U~r frü~ 

wie~er am Sd)reibtifd): er fd)rieb an ~ie Königin ~en berü~mten 

:Brief vom 3. September, in we(d)em er ein :BiI~ ber Sd1(ad)t unb i~rer 

50(gen i~r entwirft. "nun lebe wo~I/I, fehion er, "mit bewegtem l1er3en 
am Sd)Iuffeeines fold)en :Briefes./I 

Still, nad1 fo groBen weltbewegen~en 6:reigniffen, verging ber ([ag. 
~ber eine 5eier ~atte fid) ber König nod) vorbe~alten. 6:r lien beim 
1)iner - 3um erftenmaI in ~iefem 5cIb3uge - <[~ampagner bringen; 
~ann er~ob er fid), feine mitarbeiter an ~em groBen Werfe ~urd) einen 

befon~eren ([rinffprud) 3U eqren. "Sie" - fagte er - "l{riegsminifter 
von 2"\00n, ~abell unfer Sd)wert gefd)ärft, Sie, <BeneraI von moItfe, 
qaben es gefü~rt, unb Sie, <Braf von :Bismarcf, ~aben feit Jaqren burd) 
bie [eitung ber politif preuBen auf feinen je~igen l1ö~epunft gebrad)t!" 
Unb bamit tranf er auf bas WoqI ber brei <Betreuen; er fonnte fid) gar 
nid)t genug t~un, fie red)t 3ur ~(nerfennung 3U bringen. 

~m näd)ften ([age, als bie abwägenbe Überlegung wie~er in i~re 
Red)te trat, wurbe in <Begenwart ~es l{önigs gegen ~ell ([rinffprud1 ein, 

gewanN, baB nid1t moItfe, fonbern ber l{önig fcIbft bas Sd)wert IIgefüqrt." 

"nun ja", gab ber ];(önig nad), "gefü~rt qabe id1 bas Sd)wert. ~ber", 

fe~te er gIeid)fam fid) entfd)ulbigen~, ~in3u, "id) qatte im ~ugenbIicf 

fein anberes Wort." Sid1er war es bas nid)t, fonbern nur wieber ein= . 

mal ~as :Beftreben bes felbftIof en 5ürften, feine <Betreuen in ~en qell be= 
Ieud)teten Dorbergrun~ 3U ftellelt auf bie <Befa~r, baB fein eigenes Der= 
Nenft baburd1 nid)t 3U vollem Red)te feime. 

1)er Dormarfd) ber fiegreid)en ~(rmeen gegen bie feinblid)e l1aupt= 

ftaN voll309 fid1 nunmeqr, ba feine fran3öfifd)e ~rmee meI1r im 5cIbe 
ftanb, burd)aus ungeftört. Unb bamit rücfte benn aud) bas <BroBe l1aupt= 
quartier ftetig nad) Sübweftell vor. Jn ReH1el mad)ten Ne aus :Berlin 
eintreffen ben <i)eitungen, bie alle voll Jubels über Ne gewaltige nieber= 

fd)metterung bes fran3öfifd1en l{aiferreid)s waren, bem ];(önig ~er3lid1e 

5reube. "Wie nun/l, fagte er, "wenn bamals bie l1errelt 1)on ber Q)ppo= 

fitiolt iqre ~bfid)telt gegen meine 2ieorganifation ber ~rmee burd)gefe~t 

~ättelt! Weld1e furd)tbaren 6:rfaI1rllngelt würbe preußen qaben 11lad)elt 
müHen! Je(jt wirb man einfe[1elt, warum id) fo feft geblieben bin." 

Jn Reims verlängerte fid1 ber ~ufel1Hlalt. 1)enn nad1be11l in 
paris bie Republif ausgerufen war, wollte ber l{önig abwarten, "wer 

fid1 an bie Spi~e einer etwaigen Derteibigung ftellen unb fid1 bie mad1t 
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anmaßen würbe, über einen Srieben 3U unterqanbeln." ~ber bas BUb, 
bas er in ben näd)ften {Lagen aus ben fran3öfifd)en (5citungen von ber 
<Beftaltung ber 1>inge in paris gewann, erfüllte iI?n mit ernfter Sorge. 
IIJeßt fängt ber Krieg erft an", meinte er, IIjeßt merben bie Wort, 

füqrer eine levee en masse prebigen, mie \ 8 \ ~ bie bemaffnden Bauern, 
mit benen· mir bamals genug 3U tqun qatten. Wir merben vielleid)( 
nod) fd1were {Lage 3U burd)leben qaben." 

Unb wirflid) trat fd)on in ben näd)ften {Lagen bas Unmefen ber 
Sranctireurbanben 3u \1:age, Ne, rafd) auftaud)enb unb verfchwinb~nb 
viel Sd)aben im rleinCll tqatelt unb bas Il:anb in Unruqe erqielten. mit 

Jnfanteriepifetts mufite baqer bie ll:anbftraße befeßt merben, als ber 
König am \ O. September nad) ([qalons fuqr, um bas bortige Übungs, 

lager 3U befid)tigelt. O::r befuci)te bort ben pavillon bes Kaifers, bas 
Kafino, bie ([qalets ber <Benerale ; aber alles lag in greulid1fter Ver, 
wüftung. 1>ie Bewoqner ber benad)barten 1>örfer I?atten alles geplünbert 
unb 3erfd)lagen. So gan3 qatte in berBevölferung bas napoleonifd)e 

Kaifertum allen l1alt verloren! 
~ls Unbanf erfd:)ien bas bem Könige. 1>1'1111 Ne Verlegung bes 

<Brofien l1auptquartiers (am \~. September) llad) ([qateau {Lqierry füqrte 
iqn in bas rei3enbe marnetqal. ~llentqalben faq man qier ben Segen 
ber 3man3igjäqrigen napoleonifd)en Regierung, vortrefflid)e ll:anbftraßen, 
woqlqabenbe Bauern, forgfameKultur. ~ber bie unbanfbarcn Sran30fen 
erfd)ienen bem Könige als ein Volf, "bas allesvergeffe unb nid)ts 
lerne" - mie er fagte. 

Jmmer flarer fteUte fid) bem Könige, wäqrenb feine Umgebung 
naqen Sriebensqoffnungen fid) qingab, bie o::denntnis qeraus, bafi nad) 
allen grofien o::rfolgen biebefinitioe o::ntfd)eibung bod) in WaI?rl1eit erft 
in ber o::innaqme ber feinblid)en l1auptfta~t liegen werbe. Unb biefe 
war entfd)loffen, fid) auf bas äufierfte 3U meqren! 1>ie gan3e Umgegenb 
von paris mar in eine O::inöbe vermanbelt.· nod) vor meaut, bem 
näd)ften &)icl bes <Brofien l1auptquartiers, fam ber König burd1 1>örfer, 
bie von allen iqren Bemoqnern verlaffen maren. nur qin unb mieber 

fd)lid) eine qungrige Kaße um bie leer fteI?enben, von allem l1ausrat 
entblöfiten Woqnungen. nirgenbs eine lebenbe Seele aufier bell beutfd)Cll 
Solbaten! 1>as erfüllte ben König mit fd)werer Sorge; auf bas ge, 
nauefte verfolgte er ben ~hlmarfd) aller ([orps auf ber l{arte unb be, 

red)nete alle möglid1feiten; ja er war auf einen Winterfelb3u9 gefafit. 
~m \ 6. fam ber Kronprh13 nad) meaut , wo nad1 bem Vortrage ber 
<Benerale ber l{önig ben plan für bie o::infd)licfiung von paris im ein, 
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3elncn fcftftcUtc: fürwaqr ein <ßcbanfc von übcrrafdJcnbcr 1{üqnqcit, mit 
~50 000 mann cinc StaM von ~ 3/4 millioncn EcmoqncrJt, von bcncn 
minbcftcns 4:00000 3ur Dcrtcibigung bic Waffcn trugcn,in cincr 80 1{ilo, 
·nietcr langcn [inic cinfdJIicgcn 3U mollcn, um iqrc Q:rgcbung 3U cr3mingcn! 

Eis 3um Ubcrib' bcs ~9. folltc nadJ bcm planc bic Q:infdJlicgung 
von paris vollcnbct fein. 'Da mclbctc bcr Slügelabjutant Sürft Rab3imill 
bcm l{önigc, ban bcr 1{ronpriri3 von SadJfcn im norbcn von paris auf 
{[ruppcn gcftoncnwärc, fo ban cin <15cfcdJt maqrfdJcinlidJ fci. mit bcr 
Q:lafti3ität cincs Jünglings fprang bci bicfen Wortcn bcr 1{önig vom 
Stuqlc auf unb gab bie nötigcn Ecfeqlc. 'Dic Rcitpferbc foUten nadJ 
([layc fofort abgeqen unb bas l1auptquartier nadJ Scrriercs vorrücfen: 
Jnbcffcn als bcr l{önig auf bcm Sd)ladJtfclbc anfam, war bas gan3 
unbcbeutcnbc <15cfcdJt fdJon vorübcr. Q:r bcritt baqcr nur bic Stcllungcn 
bcr {[ruppen; unb bci bicfcm Rittc war cs, bag cr, bic ([qauffce nadJ 
[irrc qinaufrcitcnb" unmcit bcs pont b'Jblon öftlidJ von St. 'Dcnis von 
cinem gcringcn l1ügel aus paris vor fidJ licgcn faq. UudJ \ 8 ~ 4: qattc 
cr von bcrfclbcn Scite aus ber StaM fidJ genäqcrt: er fudJte baqcr nadJ 
Q:rfenllungspunften; bodJ war er nidJt fidJer, ob er ben a::riumpqbogen 
unb bas pantqcon micbercrfennc. 

'Das Sd)log in Serriercs, bas bcm !3arolt RotqfdJilb gcqörtc, 
war mit erftaunIid?er pradJt eingeridJtct. IIJdJ fann mir", fagte bcr 
1{önig, "fo etmas nid)t crlauben. 'Darum qabe idJ midJ audJ in bas 

cinfad?fte 65immcr 3urücfge30gen." Jn ber a::qat mad)te er bas Eabc. 
3immcr, in meIdJem nur Ne Eabcmanne in eine Urt ([qaifelonguc ver, 

fIcibet mari 3U fcinem Urbcits3immcr. Übcr {[ruppcnbcfidJtigungen, übcr 
mandJcrlci Sorgen übcr bie Dcrproviantierung bcs l1eercs " übcr ber 
Sreube, ban Stranburg fapituliert, fam bcr 30. Septcmber, ber <15cburts, 
tag ber 1{önigin, qcran. Q:s war bas erfte mal feit feincr Dermäqlung, 
ban bcr 1{önig iqn nidJt mit fciner erlaud)ten <15emaqIin 3ufammcn 
feierte - unb es ift audJ bas ein3igc mal geblicbcn - aber bie fämt, 
IidJcn fürftIidJcn DermanMcn, bie bci bcr Urmee fidJ befanben, lub cr 
3ur Sefttafcl nadJ Scrriercs. nur ber 1{ronprh13 fcqlk 'Die Eefa~ung 
von paris qatte in ber RidJtung auf DiUejuif eincn Uusfall untcr, 
nommen, bcn crften, bcn fic magte; abcr Nc ~ 2. 'Divifion gcnügtc, iqn 
3urücf3umcifcn. 'Dann marf fid? bcr 1{ronprh13 auf ein Q)rbonnan3Pfcrb 
unb erfdJicn mit bcr SicgcsnadJridJt, mennglcidJ vcrfpätct,' auf bcm 
Sefte, bas fcincr föniglidJcn muttcr galt. 

'Der 1{ronprin3 blicb bie nad?t in Scrriercs, ba bcr 1{önig am 
tlbcnb fidJ unmoql füqIte unb an bem {[[?cc ni# tcilnaqm. Jnbcs Ne 
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Uael:)tru1(e ftädte ben greifen .qerrfel:)er, unb mit Ieb1(aftem Jntcreffe be, 
fprael:) er mit feinem fieggefrönten So1(ne ben Derlauf bes geftrigen <Be, 
feel:)tes, beffen ~{usgang i1(n befonbers erfreute, weil ber Sieg tro~ bes 
noel:) mangeI1(aften &ufammen1(anges unb ber Unfertigfeit ber <S:in, 
fel:)lienungsarbeiten errungen worben war. "Wir werben", meinte er, 
"balb me1(r von folel:)en ~usfällen 3U 1(ören befommen, namentliel:) wenn 
fie erft erfa1(ren, ban wir auf 3wölf meifen Umfang auf jebem ein3elnen 
punfte viel fel:)wäel:)er finb als fie. Sie 1(aben ja [eute genug. 11 Unb 
baraus ergab fiel:) i1(m benn ber Wunfel:) , bas <Brone .qauptquartier 
näl)er an bie UmfaffungsIinien l)eran3ulegen. 'Das <S:rgebnis ber 43e, 
fpreel:)ung mit bem 'Kronprin3en war, ban bas <Brone flauptquartier nael:) 
Derf aiUes, wo fiel:) fel:)on bas .qauptquartier ber 'Dritten ~rmee befanb, 
verlegt werben. ber 'Kronprh13 aber Ne bortige präfeftur bem 'Kön ige 
überlaffen unb felbft in bie DiUa aUt Q)mbrages vor ber Stabt über, 
fiebern folle. 

So erfolgte benn am 5. Q)ftober bie DerIegung bes <Brouen .qaupt, 
quartiers nael:) DerfaiUes. 43eim Übergang über bie Seine bei Dilleneuve 
St. <Beorges erwartete ber 'Kronprin3 mit feinem Stabe feinen fönigIiel:)en 
Dater 3ur 43egrünung. 'Dann fu1(ren fie miteinanber nael:) bem alten 
'Königsfi~e ber 43ourbonen. 

Wo1(1 waren auf ben 43efe1(1 ber republifanifel:)en riegierung auel:) 
bei DerfaiUes bie prä#igen ~rreebäume umge1(auen unb über Ne Stranen 
geworfen, wo1(1 waren· auel:) 1(ier bie 43rücfen 3erftört unb bas d:l)auffee, 
pfIafter aufg"riffen worben; aber bie Stabt war boel:) ni# veröbet. 'Die 
<S:inwo1(~er waren in i1(ren Wol)nungen geblieben, bie [äben waren 
offen, bie d:afes bef u#, unb auf ben Strauen ftanben eine menge 
menfel:)en, felbft 'Damen in eleganten G:oiIetten, um ben l{önig von 
preunen 3u f(1)en, als er, feinen ritterliel:)en So1)n 3ur Seit", abenbs um 
6 U1)r o1(ne alles <Bepränge in DerfaiUes feinen <S:in3ug l)ieIt, al)nungs, 
los, bau bort fiel:) in fur3er Stift bas grönte <S:reignis bes Jal)rl)unberts 
i1)m voll3i(1)en würbe. <S:ine 'Kaiferfrone fel:)webte über feinem .qaupte: 
aber nur erft fein erlauel:)ter 43egleiter warb fie gewa1)r. 
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6)U neuer !1errIiel]feit war im Sel]wabenlanbe bie !1oqen30Uernburg 
~urd1 bie Sürforge 1<önig WiH1elms erftanben. Wie ein Symbol moel]te 
~as mand1en woI1l anmuten, ber fte ftad llnb ftol3 auf H1rem l3erge 
ragen faI1. 'Der 1<önig, bie wiebererftanbene cin3uweiqcn, war auf ber 
5aqrt bortqin. ,'Da trat, als ber 6)ug in <BeiBringen 'qielt - es war 
im September \ 867 - aus ber biel]tgefel]arten Do(fsmenge auf bem 
l3al1nqof ein angefeqener :Bürger bcr Sd1wabenftaN t>or unb rief mit 
weit l)allenber Stimme: ,,'Der 1<riegsqerr bes Uorbbeutfel]en l3unbes, ber 

t>on ber Dorfequng berufene beutfel]e 1<aifer: qod1!" Unb qunbertfael] 
ftimmte alles mit ein in ben Ruf. 'Denn auf ,,1<aifer unb lieiel]", auf 
eine fefte unb ftade Vereinigung ber beutfdlen Stämme ging' im Süben 
wie im Uorben bas Sef]nen bes beutfel]en Dolfes. 

Unb je~t nun, Sel]ulter an Sd1ulter ftel)~mb, l)atten' \)je Söl)ne bes 
Uorbens unb bes Sübens in gemcinfamer ~nftrengung, ·mit gemeinfamer 
<BefaI1r ben fran3öftfel]en ~rbfeinb niebergeworfen: war· es benfbar, baB 
bie treuen 1<ampf' unb Siegesgenoffen t>on WörtI1 unb Seban, wenn ber 
1<rieg t>orüber wäre, wieber 3U fiiqlen Uael]barn auseinanbertreten foUten 'i'! 

'Das erfel]ien felbft unter ben Sürften im !1eerlager, bie bod1 "bem Reiel]e" 
il1re Sonberreel]te ab3utreten qatten, lllel)r als einem ttlUnögrid1. Unb in 
ber cr:agespreITe erl)oben ftel] Stimmen: je~t fei ber red1te moment. mit 
freubigem ~ifer erfafite il11l ber 1<ronprin3 Sricbriel] WiU1elm. Uur ge. 

fefti~t qatte ftd1 H1m feit Uifolsburg bie Über3eugung oon ber I10qen 
. ibealen 1<raft bes 1<aifertums. Unb am ~benb in Serrieres, als bie <Be, 

burtstagsgäfte wieber auf il1re poften t>or bem Seinbe 3nrücfgefeIlr! waren, 
rebete er in t>ertrauriel]er 6)wicfprad1e feinen fönigridlen Vater barauf an. 
Wenig erllllltigenb f(ang bie 2(ntwort: ,,'Daoon t>erftcl1ft bu nid1ts, Sri~!" 

'Den1l bem fd1riel]ten Sinne bes 1<önigs roiberftrcbtc ber ,,1<aifer"*). \Er 

*) pcrfönlid]c mitteilung l)cs 1{ronprin3cn. 
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betrad]tete ~ie 1{aiferfrage als gar nid]t in ~usfid?t fte!?en~, hl~em er fid] 
auf ~ie ~ufierung ~cs grofien Uaturforfd:ers 'Du Bois,aeymon~ berief, 
~er Jmperialismus liege 3U Bo~en, fo ~afi es in 'Deutfd]lan~ fünftig nur 
einen 1{önig von preufien, f1er30g ~er 'Deutfd]en, geben fönne. 'Der 
1{ronprin3 wen~ete bagegen ein / ~afi ~ie taufen~iäqrige 1{aifer, o~er 

1{önigsfrone nid]ts mit ~cm mo~ernen Jmperialismus 3U t!?un !?abe, bafi 
viclmeqr bie ~rei ~eutfd]en 1{önige es notwenbig mad]ten, ben Supremat 
~urd] bie 1{aiferwür~e 3U ergreifen. 'Damit war ~er Stein ins aoUen 
geflrad]t un~ foUte trot3 ~es Wi~erftrebens 1{önig WUqelms nid]t wie~er 
3ur au!?e fommen. 

Unter~effen vermod]te aud] ~as republifanifd]e Sranfreid] nid]t ~en 
~eutfd]en Waffen 3U wi~erfteqen. ~m 27. <Dftober fapitulierte met3; 
~70000 mann, ~arunter brei marfd]äUe, gaben fid] friegsgefangen. 
Jnfolge~effen fonnte ~ie ~rmee ~es prin3en Srie~rid] 1{arl nad] paris 
3ur Verftärfung ~er Belagerungsarmee ge30gen wer~en. ~ber aud] fo 

blieb es für bieie eine fd]wc.re ~ufgabe, 3ugleid] bie ~usfäUe ~er i!?r 
~oppe[t überlegenen Befat3ung von paris ab3uwe!?ren un~ Ne 3um IS:nt, 
fat3e ber f1auptftabt aufgebotenen ~rmeen 3urücf3u[d]lagen. 

&war gelang es ber neugebU~eten (oirearmee I ~ie Bayern VOll 

<Drleans ab3u~rängen; aber am 5. 'De3ember na!?m ber <Broti!?er30g 
Srie~rid] Sran3 von mecflenburg,sd]werin <DrIeans wie~er ein un~ fd]lug 
im Verein mit ~er ~rmee ~es prin3en Srie~rid] 1{arl ~ie ~rmee <[qan3Ys 
bei (e mans in völliger ~uflö[ung 3urücf. Uid]t befferenlS:rfolg qatte 
Ne ~rmee, ~ie unter Sai~qerbes Befeql von Uor~en fler bie belagerte 
f1auptftabt ent[et3en foUte. <Beneral von manteuffcl [d]lug iqn bei ~miens, 
unb als er nod]mals, um ben ~usfaU bei (e Bourget 3U unterftüt3en, 

angriff, an ber !1aUue. 'Die &urücfwei[ung biefes ~usfaUes flaUe 3ur 
Solge, bafi am 27. 'De3ember ~as Bombar~ement gegen ~en mont ~vron 
eröffnd wur~e. Un~ nad] ~em vernid]tenben IS:rfolge ~esfclben begann 

am 5. Januar ~ 87 ~ Ne Befd]ietiung von paris felber. Dod] wur~en 

täglid] nur 200 bis 300 <Branaten in Ne Stabt geworfen; benn es fam 

nid]t ~arauf an 3U 3erftören, fon~ern nur 3U [d]recfen un~ ben IS:ntfd]lufi 
3ur 1{apitulation 3u befd]leunigen. ~ud] von <Dfien !?er fonnte paris 
auf feinen IS:nt[a~ red]nen. 'Denn ~ie Sd]aren <Baribal~is trieb <Beneral 
von Werber bei pasque3 3utücf unb 3er[prengte ~ie auf 'Dijon qeran. 
tücfen~e aqonearmee völlig bei UuUs. 

Uur aUein Ne Wasgauarmee unter Boutbafi ftan~ gegen Ne 

'Deutfd]en im Sel~e. Sie follte ~Utd] einen lS:infaU in Sü~~eutfd]lan~ 

~en IS:ntfaf3 ~er f1auptftabt bewirfen. ~Uein Wer~er flieH an ber (ifaine 
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mit unerfd1ütterlid1er G:apferfeit ben l)eftigen Ungriffen bes breifad1 über· 
legenen d3egners ftanb, bis manteuffel mit bem .?lweiten unb Siebenten 
Urmeecorps in lfilmärfd1en l)erbeieilte, bem d3egner Ne !tüd'3ugs(inie 
burd1fd1nitt unb Ne päffe bes Jura il)m fperrte. 1)amit war benn aud1 
bas Sd1id'fal ber Urmee 430urbafis befiegelt unb für paris bie let)te fioff, 
nung auf Ifntfa~ 3ertrümmert. 

Wäl)renb fo Ne eifernen Würfel rollten unb Siegespoft auf Sieges. 
poft in VerfailIes eintraf, l)atte bor! bie Srage ber neugeftaltung 1)eutfd1· 
lanbs mit ni#en gerul)t. 1)er d3rofil)er30g Sriebrid1 von 43aben war 3U 
Unfang bes november angelangt, nad1bem er fd10n am 3. September 
Ne Uufnal)me feines Ifanbes in ben norbbeutfd1en 43unb beantragt l)atte. 

1)as fd1ien ja bie einfad1fte (öfung, bafi bie fübbeutfd1en Staaten in ben 
norbbeutfd1en 43unb einträten. Uud1 fieffen folgte balb mit einem äl)n. 
lid1en Untrage. Ja aud1 43ayern begann Verl)anblungen, um burd1 einen 

freieren Unfd1lufi an ben 43unb aus feiner vereinfamten Stellung l)eraus. 
3ufommen. (?ju gleid1er .?leit wirf te (ßrofil)er30g Sriebrid1 unermüblid1 
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unter ~en Sürften für ~ie Wie~er~erftellung Don 'Kaifer un~ 2teic17t unb 
~er greife 'König Jo~ann Don Sac17fen erbot fic17, Ne Ver~anNungell 

~arüber mit ~en übrigen beutfc17en Sürften 3U fü~ren. 1)agegen ~atte 

<Braf ~ismaref manc17erlei ~e~enfen; er meinte, man müffe ber 65eit 
an~eimftellen, bie ~eutfc17e Srage fic17 entwid'eln 3U fe1)en. ~ber mit leb, 
~after Ifntfc17ie~?n~eit wi~erfprac17 i~m ~er 'Kronprin3: man ~ürfe ~en 

weltgefc17ic17tlic17en moment nic17t Derfäumen. 
Q)~ne 65weifel ~atte ~er 'Kronprin3 recl7t. Ifr Derftan~ ~as Se~nen 

~es beutfc17en Volfes, in ~em nac17 ~en grofien Ifrfolgen ~es 'Krieges ~as 
~3ewufltfein ~er 'Kraft geweeft wor~en war, Ne aus ~er Ifin~eit ftammt. 
Ifr fü~lte fic17 mitDerantwortlic17 ~em Vertrauen gegenüber, mit ~em Ne 
1)eutfd]en Don 'König WiI~elm ie~t Ne Ifrfüllung ~effen erwarteten, was 
einft ~er Wien er 'Kongrefl i~nen oe reitelt ~atte. War 1)eutfc17lan~ ie~t 

~urc17 feine \[~aten in ~ie erfte 2tei~e ~er <Broflmäcl7te eingetreten, fo 
1)atte es auc17 ~as 2tecl7t t ~ie ~nerfennung feiner Stellung Don ~en 

mäc17ten 3u Derlangen: un~ ~iefe, ~ie eben noc17 auf Ne erften Ifrfolge 
~es 'Kampfes mit Sc17eelfuc17t geblieft, 1)ielten fic17 feit Se~an in begreif, 
lic17er Sc17eu Dorfic17tig 3urüef. 

Sc170n im September ~atteJ.1 eine ~n3a~1 Don Sü~rern bes nor~, 

~eutfc17en 2teic17stages mit fü~~eutfc17en <Befinnungsgenoffen ~efprec17ungen 
ge~alten un~ eine Ver~än~igung über Ne gemeinfame nationale ~tufgabe 
~erbei3ufü~ren geftrebt; un~ Sü~~eutfc17lan~s ~eDölferung ~atte ~urc17 ~e' 
fc17lüffe un~ ~~reffen an i~re Sürften ~as Verlangen nac17 einer ftaat, 
lic17en Verbin~ung mit ~em nor~en fun~gegeben. Ja als ~er präfi~ent 
~es nor~~eutfc17en Z3un~esfan3Ieramts, ~er Staatsminifter 1)elbrüef, 3U 
Ifn~e ~es September aus ~nlafl ~er bayrifc17en ~nträge in münc17en 
weilte, begrüflte i1)n Ne ~eDö[ferung ber bayrifc17en l1auptftaN bei feiner 
2iiieffe1)r Dom Sc17loffe ~erg nac17 feiner Unterre~ung mit 'König fu~wig 1I. 
mit lautem Jubel U11~ brac17te freu~ige [ebe~oc17s auf ~en ,,1)eutfc17en 
'Kaifer" aus. ~mein Ne Sor~erungen, welc17e Z3ayern ftellte, waren 3U 
~oc17, auc17 ~er ,,1)eutfc17e 'Kaifer" bem 'König fu~wig unfympat~ifc17. 

1)a1)er blieben ~ie Ver~anNungen erfolglos. ~llein ~ie ~ewegung war 
nic17t auf3u~alten; ~enn es war eben ~er rec17te moment. 'Konnte es 
aber Z3ayern ~arauf anfommen laffen, Dereinfamt 3ur Seite 3U fte~ell, 

wä~ren~ Ne Ifrneuerung 1)eutfc17lan~s fici] DoU30g? Sollte es abwarten, 
~aß ~er ~ntrag auf ,,'Kaifer un~ 2teici]1I Don ~em am 2~. nODember 
3ufammentreten~en nor~~eutfc17en 2teici]stage - wie fici]er 3U erwarten 
war - ausginge, o~er ~aß 'König Jo1)ann un~ <Brofi~er30g Srie~rid1 

Ne beutfc17en Sürften 3U rafc17en Ifntfc17lüffen fü~rten? Z3ayern fc17iefte 



.;: 
<I> 
·E 
' .. I\!ö 

.ä .. ... 
'" ~ i E_ 

s: 
o 

" 



506 t1:rftcs l\apitel. 

baqer ben <ßrafen 23ray unb bie minifter fUß unb prancfq mit ber 
VoIlmad?t 3ur Wieberaufnaqme ber Verqanblungen nad? VerfaiIIes, unb 
König fubwig bad?te baran, felbft im <ßrouen f?auptquartier 3U erfd?einen, 
unb entf anNe ben <ßrafen f?olnfteil.1, um eins ber {[rianons 3ur :Uuf' 
naqme für ben König ein3uri#en. 

'1>urd? eine eingeqenbe, ftellenweife etwas fd?arf gefüqrte llnterrebung, 
bie er am \ 6. !lovember mit bem <ßrafen 23ismarcf qatte, war es bem 
Kronprin3en gelungen, biefen feinem Stanbpunft näqer 3U bringen. 23is, 
marcf naqm infolgebeffen bie Verqanl)(ungen mit 23ayern in bie f?anb, 
bas feine Sorberungen feqr qerabgeftimmt qatte. '1>ie wefentfid?ften ber 
geforberten "Refervatred?te" in 23e3ug auf militär, Verfeqrswefen unb 
f?eimatsgefeßgebung fonnten iqm bewilligt werben; unb am 23. no, 
vember wurbe in 23ismarcfs <Quartier ber Vertrag mit 23ayern abenbs 
um \ 0 llqr. unter3eid?net. 23efrieNgt trat er barauf 3U einigen im 
nefJen3iJnmer wartenben Sreunben. "nun wäre", fagte er mit bewegter 
Stimme, "ber bayrifd?e Vertrag fertig unb unter3eid?net. '1>ie beutfd?e 
6:inqeit ift gemad?t unb ber Kaifer aud?!" '1>ann Heu er, feiner 23e, 
friebigung :Uusbrucf 3U geben, eine Slafd?e <!:qampagner bringen. ,,6:s 
ift ein 6:reignis!" fagte er bebeut~ngsvoll. ~Iber wie nad?finnenb fügte 
er qiJt3U: ,,'1>ie 63eitungen werben nid?t 3ufrieben fein, unb wer einmal 
in ber gewöqnlid?en :Urt <ßefd?id?te fd?reibt, fann unfer :Ubfommen tabeln. 
6:r fanl! fagen: ,'1>er bumme Kerf qätte mef?r forbern folIen, er qätte 
es erlangt, fie f?ätten gemuUt.' 6:r fann red?t qaben mit bem müffen. 
mir aber lag meqr barmt, bau bie feute mit ber Sad?e innerHd? 3U' 
frieben waren. Was finb Verträge, wenn man muU'i' llnb id? weift, 
bau fie vergnügt fortgegangen finb. Jd? wollte fie nid?t preffen, bie 
Situation nid?t ausnüßen. '1>er Vertrag f?at feine mängel, aber er ift 
fo fefter. Jd? red?ne iqn 3U bem Wid?tigften, was wir in biefen Jaf?ren 
errcid?t qaben. Was ben Kaifer betrifft, fo qabe id? iqnen ben bei ben 
Verf?anNungen bamit anneqmbar gemad?t, bau id? iqnen vorfteUte, es 
müffe für iqren König bod? bequemer unb leid?ter fein, gewiffe Re#e 
bem '1>eutfd?en Kaifer ein3uräumen, als bem benad?barten Könige von 
prwUen." 

63wei {[age banad? wurbe nun aud? ber Vertrag mit Württemberg 
unter3cid?net, bem ebenfalls ni# unwid?tige 63ugeftänbniffe gcmad?t 
wurben, wefd?e geeignet waren, bem Vertrage ebenfo wie bem bayrifd?el1 
mef?r ben <!:!]arafter eines 23ünbniffes 3U geben. 

i!{önig fubroig als 23ef?errfd?er bes mäd?tigften bwtfd?en Staates 
nad? preuuen naqm nunmeqr bie Verqanl)(ungen mit ben beutfd?en 
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Sürften unb Sreicn StäMen in bie !1anb, unb rid1tete, als alle bereit 
ber Wieberaufrid1tung Don 1{aifer unb Reief] 3uftimmten, an Bismarcf 
bie Bitte um ben d:ntumrf eines an ben 1{önig Don preu§en 3U rief]. 
tenben Sd1rcibens, ba man in münef]en bie rief]tige Saffung nief]t 3tt 
finben Dermöd]te, Q)1]ne Der3ttg entfpradl Bislllarcf biefem Wun[dle; unb 
fef]on am 3. 1)e3ember fe1]rte <Braf !101nftein Don Sd110§ Berg mit biefem 
Sef]reiben 1{önig lfubwigs 3nrücf. Uoef] an bemfelben ('[age überreief]te 
es prin3 Ituitpolb Don Bayern auf Befe1]1 feines föniglief]en Ueffen bem 
l{önige Don preuiien. ~ls im' d:inDerftänbnis mit allen bcutfef]en Sürfien 
unb Sreien StäMen bat ~arin 1{önig Itubwig ben preu§ifd:]en !1errfef]er, 
ban fortan bie ~usübung ber' präjibialreci:)te mit Sü1]rung bes ('[itels 
eines 1)eutfci:]en l{ai[ers Dervunben werbe, balllit bic bem BUllbespräfibiulll 
3ufteqellben 2ied1te burci:] Wieber1]erftellung eines 1)eutfci:]en Reid1es unb 
ber 1)eut[dlcn Kaiferwürbe als lteci:)te b"3eici:]net werben, welci:]e ber 
König Don preu§en im namen bes gefamten beutfcl:en Daterlallbes auf 
<ßrullb ber d:inigttng feiner Sürften ausübe. 

König Wi11]dm gab nici:)t o1]ne einiges Wibcrftreben feine 6)uftim. 
mung; belll Wunfci:)e bel' Sürften wollte er fid1 fügen. 1)amit war benn 
l{aifer ullb lteici:] in beut[d1en Itanbell unwiberruflici:] 1]ergeftellt; unb ber 
1{ronprin3 unv Bislllarcf reidlten fIci:] vie !1anb, als fie llliteinanver bas 
0illllller ves Königs Derliegen. mit Begeifterung na11111 vas veutfd1e 
Doll Vie Wicveraufridltung bes 1)eutfd1en Kaifertul1\s auf unb mit allen 
Stimmen gegen vic 6 ber f05ialvelllofratifdlen ~bgeorbneten na1]m ver 
Uorbvetttfdle lteidlslag bie 21vreffe an, in ver er feinet'jeits König Wi!· 
11clm bat, burci:] ~nna1]me ber 1)eutfci:]en Kaijerfrone bas d:inigttngswerf 
5u weHlen. d:ine ~vorvnung ves 2ieid1stages begab fici:) naci:] Derfailles, 
um bem Könige Vie ~vreffe 3U überreidlen. Jm grogen Saale ber prä. 
fertur empfing ver König vie 1)eputation; 3U [einer Reci:)ten ftanben vie 
prin3en bes König{tci:]en !1aufes, 3ur Itinfen Ne regiercnbclt veutfdlen 
Sürftcn, bic in Derfailles anwcfenv waren. !1err1id1e, tiefergreifellve 
Worte [pradl Silllfon, ber präfibent bes lieici:]stages; gar lllandles ~uge 
wnrbe feuci:]t; belll 1{ronprb13en liefen bie 1]ellen (,[1lränen über vie Wangen. 
Unb Don brau gen brö[1nten bUlllpfrollenv bie Kanonell[ci:)üffe bcs mont, 
Dalerien 1]erein. mit tiefer Bewegung na1]m König Wil1]elm bie 21breffe, 
nad1bem Sim[on fie Derlefen, entgegen. Jn ver einmütigen Stimme ver 

. veutfdlC11 Sürften unb Sreien StäMe, antwortete er, Dor liüqnmg mc!1r, 
mals inne11altenb, unv in bem bamit übereinftimmenben Wunjdle ber 
veutfci:)en Uation unb iqrer Dertreter werve er ven liuf ver Dorfeqttng 
erfennen, vem er mit Dertrauen auf <Bottes Segen folgen vürfe. 
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Q:ine Sreube war es bem 1{önige, fd(on wenige \Lage llad( l:Iem 

Q:lI1pfange ber Kaiferbeputation einen 43rief von bem Könige ber 43elgier 
3U erqalten, voll Sympatqie für Kaifer unl:l neid(, voll groger Q:rwar, 

tungen von benfelben; benn König (eopoll:l faq in l:Ier Wicbcraufrid(tung 

bes Kaifertums bie Wieberqerftellung ber Q)rbnung unl:l bes ned(ts, 

bewugtfeins in Ifuropa. Waqrqaft qerrfid(e ~ufgaben, fd(ricb er, {rar1'ten 

bamit bcs Kaifers. 
Unb mittenqincin nun in Nefe grogen Zlinge fiel ~as IDeiqnad)ts, 

feft. Zlcr König lieg es fid( nid(t neqmen, aud? qicr in VerfaiUes -
wie er es in Berlin gewoqnt war - am qeili~en ~benl:l für feine Um, 

gebung felbft eine 43efdlerung 3U beforgen unb auf3ubauen; jel:lem wugte 
er eine Sreul:le, eine finnige Überra[d(ung3u bereiten. 

Zlie neid(sverfaffungwar unterbeffen mit ben notwenNgen ilnbe, 

rungen in Bcrlin gebrucft; ber Zleutfd(e Kaifer wie l:Ias ZleutfdJe neid( 

11atten barin illre angemef[ene Stellung erqarten. nun meIbetel:ler 

präfil:lcnt bes Bunl:lesrates, l:Iag fie am 3 \. Zle3ember im Bunl:lcsgefeti' 

blatte erfd1cinen, unb l:Iamit Kaifer unb neid( mit bcm \. Ja n u a r \ 8 " \ 
vcrfaffungsmägig ins !feben treten würben. Weld(e qeqre Weiqe würl:lc 

bas Ifreignis erqalten qaben, wenn an bem gIeid(en \Lage in VerfaHles 

König Wilqelm bie ~llnallme ber Kai[erfrone fcierlid( profIamierte! 

~lle 5ürften, bie VoIfsvertretungen aller beutfdlen Staaten qatten ja 3U' 

geftimll1t; eil13i9 Ne Q:rflärung ber bayri[d(en ~bgeorbnetenfammer ftanl:l 
nod( aus. 2tllein l:Iem Q:mvfinbcn bes Königs wil:lerftrebte es, als eile er 

mit ber profIamation; er erfIärte, l:Iag er für ben neujaqrstag feine öffent, 

Iid1e l{unl:lgebung beabfid(tige. VieImeqr wurl:le erft ber \8. Januar, l:Ier 

preugiid1e l{rönungstag, ben ber Krollprht3 vorfdllug, für bie Kaiferprofla, 
mation ins 2tuge gefagt. Q:ine reid(lid(e (i)eit war ball1it ben Bayern bewilligt. 

~ber bod1 blieb aud( ber \. Januar nid)t oqne ~us3eid(nung. Zler 

König empfing bie ~borbnung bes preugifd(en .qerrenqaufes, bie, von 

bem <Brafen Q:berqarb von Stolberg gefüqrt, iqm eine 2tbreffe gleid(en 

Sinms, wie l:Iie bes 2tbgeorl:lnetenqaufes, überbrad(te. 

"Zler Jnqart lJ , erwil:lertel:ler König, 11 l:Ier von Jqnen verlefmen 

2tl:lreffe l:Ies L?errenqaufes rann mid( nur erfreuen, ul1b Sie legen mit 
ncd(t bem Q)rte unb bem \Lage, an weld1em id1 Nefelbe VOll Jflnen 

entgegenneqme, eine iqren Wert erqöllenbe Bebeutung bei. Was bas 

.qerrenflaus von ben folgenfd(weren Q:reigniffen fagt, weld(e uns qierqer, 

gefüqrt, lägt mid( bcr 2trmee gebcnfen, ber wir biefe Q:rfolge verl:lanfen, 

lägt mid( Nefen Zlanf aber aud( l:Iem .qerrenqaufe für Ne rid(tige 2tuf' 

faffung llnl:l l:Iie patriotifdle Unterftütiung meiner neorganifation l:Ic1' 
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:?Xrmee ausfprcd)en, bie fo lange anqaItenben Wiberftanb erfaqren ml1{j1e, 

baB faft unfere :i)uPl1nft gcfäqrbet erfd)ien. :Das werbe id:) bem !lerren, 
qaufe nie vergeHcn! UOdl eines anbercll, qod)mid:tigen, uns nod) bevor, 

fteqenben 6:relgniffes ermäqnt Jqre :?Xbrcffc, mcld:)es bie fo lange erftrebte 
<Einqeit :Deutfd)lanbs bar5uftcllclt geeignet ift. mit Jqnen fage idl, 
möge fid) biefclbe 3ur <Eqre <Bottcs unb 3ur Sreube ber menfd)en be, 
feftigen unb bcmäqren, möge es aber aud) nie vergeffen werben, ban 
preu{jens gaJt3C gcfd)i#lid:)e 6:ntmiefeIung es iff, mcld:)e auf bas jent 
er::eid)te :i)icI qingcfüqrt 11at!" 

Wer irgenb von ben Sürften, bie im Selbe ftanbcn, fid) frcimad)en 
ronnte, mar nad:) DerfaiUes gefommcn, um bem ,l{önige 3um Jaflres, 

anfang feine <Blüefroünfd)c aus3ufpredlen. :Dcr l{ronprin3 mar bcr erftc, 
ber fie iqm barbrad)te. "möge es Nr bcrcinft oergönnt fein", ermibcrle 
fie bcr l{önig, "bie Sriebcnsfaat ber jct;igen :?Xrbeit 3U erleben!" Unb 
als cr fie abenbs bci MtIidlcm maqle alle um fid) verfammclt qatte, 

ftanb er auf. "Jd) erflcbc mein <Blas", fagte er, "um bas neuc Ja1lr 
3U begrü{jcn. :?Xuf bas vcrgangene bliefcn mir mif :DanP i auf bas be, 
ginnenbc mit !loffnungcn. :Der :DanP gebüqrtbem !leere, bas von Sicg 
3U Sicg gC30gen. m ci n :DanY aber gebüqrt ben anmefenbcn beutfd]en 
Sürftcn, bie teHs Süqrer in biefcm !lccrc gcmcfcn, teHs fid) iqm angc, 
fd)Ioffcn qabcn. :Dic !loffnullgcn rid1tcn fid) 'auf bie l{rönung bes 
Wcrfes, auf einen eflrcnvoUen Srieben! 1/ 

Sofort erbat fid) <Brofifler30g Sricbrid) von <3aben bie 6:rlaubnis 
,ur 6:rmiberung. 6:inft qabc, entgegnete er, l{önig Sricbrid1 WiIflclm IV. 
gefagt, nur auf bcm Sd]fad)tfelbc fönne eine l{aiferfrone' errungen mer, 

ben. :Dies föniglid]c Wort qabc fidl qcutc gfän3cnb erfüllt. :Denn qcute 
trcte burd] bas amtlid1e 6:rfd]eincn ber Derfaifung bus :Deutfd]e 2icid1 
in l{raft. ':?Xber bod] moUe iqm nid]t cqcr, als bis f ämtlid]e Stämme 
iqre <i}uftimmUitg ertcilt, bcr l{önig bic lüone auffe()cn; unb baa bas 
balb gefd]cqe, lei aUer Derfangen. mit cincm !lod) auf l{önig Wilqclm 
"ben Siegreid]en 1/ fdlfoa er feine bcgeifterten Wortc, Ne cines ticfcn 
6:inbruefs auf aUe :?Xnmcfcnben ni# vcrfcqlten. 

Q)qne <i}meifcI ift bic :?Xufrid]tung bcs :Dcutfd1cn l{aifertums bas 

gröate 6:reignis unfres Jaqrf1unbcrts. :Denn bamit ift bas Übergemid1t 
.in 6:uropa, nad]bem es 250 Jaqre bei bcn 2iomanen gcmcfen, fortan 
auf bie <Bermanen übergegangen unb bas gaJt3e politifd]e :?Xntlit; bes 

. 6:rbteiIs veränbcrt. 

:?XUein l{önig Wilfletm entfd]foa fid] nur fd]mcr ba3u, ben l1el1en 
~tanb ber :Dinge an3uerfe1tncn unb bic proffalllation bes l{aifertullls, 
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für Nc bcr l{ronprin3 bic Spicgclgalcric bcs VcrfaiUcr Sd)loffcs aus, 
gcwäqlt qattc, 3U gcncqmigcn. Jn cincm 2iunbfd)rcibcn an Nc bcut[d)cn 
5ürftcn lcgtc Cl' fcinc 2!uffaffung bcr l{aifcrwürbc bar. "Jd) ncqmc bic 
bC11tfd)c l{aifcrfronc an", qcint es barin, "nid)t im Sinne bcr mad)t' 
anfprüd)c, für bcrcn Vcrwirflid)U11g in bcn ruqnmoUftcn .?leitcn unfercr 
<Befd)idltc bic mad)t Yleutfd)lanbs 3um Schabcn feincr inncren ~ntwicfc, 

hmg eingcfctt wurbc, fonbcrn mit bcm feften Vorfatc, fowcit <Bott <Bnabc 
gicbt, als bcutf d)cr 5ürft bel' trcuc Sd)irmqerr aUcr 2lcd)tc 3U fein unb 
bas Sd1wcrt Ylcutfdllanbs 311m Sd)ute bcsfclben 3U führcn." 

2tm Uad]mittagc bes \ 7. Januar waren beim l{önigc 3U cincr 
Situng bcr l{ronprin3, <Braf Eismarcf unb bcr miniftcr bes föniglid)en 
fiaufes non Sd1Ieinit ncrfammelt. Ylenn es war bod) fo mand)cs nod1 
mit EC3iellU119 auf bic neuc Würbc 3U orbnen unb feft3u[eten. l{önig 
WHqelm qättc am licbftCH fid) fortan "l{önig 1)On preußen, erwäqlter 
1{aifer 1)On 1)cut[d)laitb" gcnannt. Ylagcgcn inbeffen war bel' 1{ronprin3 
mit ~ntfd)icbcnqcit: illmfd)wcbtc vor "l{aifcr non 'Deutfd1lanb". fiier, 
gcgen wanbte jebod) Eismarcf ein, baf; bil'fe 5affung auf einc ILerrito· 
rialmad)t 1]inbeute, bic bcr l{önig non prcuf;en über '1:leulfd)lanb ni# 
bcf äße. '1:larum 1]ätten aud) fd)on bie bavrifd)en EenoUmäd)tigten ba, 
gegcn protcft crqoben, fo baß fic lid) auf bic EC3eid)nung ,,'1:leutfd)cr 
l{aifcr" nerftänbigt 1]ättcn. '1:lcm 1{önigc mißfiel fte, ebenfo wic bcm 
l{ronprin3en; bod) fti111mtcn fic cnblid) iqr 3U. Jebod) bic 2tbfür3ung 
"K K 11 bic i1]m in <Dfterreid) immcr 3uwiber gewcfcll, nerbat fid) bel' 
l{önig ernftlid). 21ud) non einem "faiferlid)cn/l ficcre wollte Cl' ni#s 
hören, gab abcr 31t,baß bic marinc "faifcrIicl?" genannt würbc. man 
faq cs iqm an, wie [d]wer es i1]m wurbe, non bcm altcn prcußen, an 
bcm Cl' fo fc[tqielt, jett 2tbfdlieb nellmen 3U foUen. '1:lcm 1{ronprin3cll 
bagegcn erfel]ien bic 1{aiferwürbe nur als bas ~d1Iuf;glieb einer langen 
wcltgefdlid)tlidlcn ~ntwicfclungsrei1]c bes fiaufes fiol]en30Uern. "mein 
Soqn/l, fagte bel' l{önig 3U ben miniftern, 1/ ift mit gan3er Scele bei bem 
lIeuen Stanb bel' '1:linge, wäl]renb iel] mir nid1t ein fiaar breit barans 
mad1e unb nur 3U preußen 1]alte. Jd) [agc, er wie feinc Uadlf0111men 
mögcn berufen fein, bas l]ergefteUtc 2lcidl 3ur Wal]rl]cit 3U mad]cn'" 

So fanb bcnn a111 \ 8. Januar \ 87 \, 111ittags um \2 lll]r, bcm 
\ 70. Jal]rcstagc bcr <S:r11ebung prcuficns 3um 1{önigrcid)c, in bC111fclben 
VcrfaiUer Scl?loffc, in wclcl?em nor3citen fo nicl auf 'Dcutfdllanbs Eicrab, 
würbigung gcfonncn war, bel' Ylcutfcl?cn 1]öcl?ftcr ILriumpq flatt, bic 
proflamierung bel'· Wieberaufricl?tUltg bes '1:lcutfcl?en l{aiferreicl?s. Jn 
bcr SäulcttllaUc an bcr "ILrcppc bel' prin3cn /l cmpfing bcr 1{ronprin3 
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~en 1{önig un~ gelettete i1)n in ~ie Spiegdgalerie, in ~er 1:>eputationen 

aUer negimenter mit i1)ren S(1)nen, Ne oberften Sü1)rer un~ ~bgefanMe 
aU er QJffi3iercorps verfammelt waren. (fin Sängerd]or ~er Wannfd]aften 
begrüfite ~en eintreten~en 1{önig mit ~em pfalm ,,]aud]3et ~em fierrn 
aUe Welt". <Bera~e vor ~en S(1)nen ~es (frften <Bar~eregiments, ~ie 

i1)n fein gan3es feben 1)in~urd] begleitet 1)aben, n(1)m ~er 1{önig auf 

einem fiautpas feine ~uffteUung, im fialbfreife um i1)n Ne 3(1)lreid] an, 
wefen~en ~eutfd]en Sürften U1t~ prin3en, 1)inter ~en Sürften ~ie Winifter 
un~ <Benerale. 1:>er 1{ronprin3 fomman~iert: "fielm ab 3um <Bebet!" 
un~ ~er <Bottes~ienft beginnt. 

nad]~em Ne fird]Iid]e Seier mit. ~em Segen un~ ~em ([1)oral "Uun 
~anfet aUe <Bott" been~igt ift, tritt ~er 1{önig etwas vor un~ verfün~et 
mit fräftiger Stimme, Ne ~arüber ausgefteUte UrfulI~e vedefen~, Ne 
Wietleraufrid]tung ~es 1:>eutfd]en 1{aiferreid]s. 1:>ann erteilt er ~em 
1<an3ler ~en 43ef(1)I, Ne proflamation 3U lefen, ~ie ~er neue 1<aifer 
"an ~as 1:>eutfd]e Vo[f" rid]tet: 

"Wir, Wi(1)elm, von <Bottes <Bna~en 1<önig von preußen -- nach.' 
~em ~ie ~eutfd]en Sürften untl Sreien StäMe ~en einmütigen nuf an 
Uns gerid]tet 1)aben, mit fierfteUung tles 1:>eutfd]en neid]es Ne feit me1)r 
~enn 60 J(1)ren ru1)en~e ~eutfd]e 1<aiferwür~e 3u erneuern un~ 3U über, 
ne1)men, un~ nach.~em in ~er Verfarfung ~es 1:>eutfd]en 43un~es Ne ent, 
fpred]entlen 43eftimmungen vorgefe1)en fin~, befun~en 1)iermit, ~afi Wir es 
als eine PfIich.t gegen ~as gemeinfame Vatedan~ betrad]tet 1)aben, Nefem 
nufe tler ~erbün~eten ~eutfd]en Sürften un~ Sreien StäMe Solge 3U leiften 
untl tlie ~eutfd]e 1<aiferwür~e an3une1)men. 1:>emgemäfi wer~enWir un~ 
Unfere nad]folger all ~er 1{rone preufiens fortan ~en faiferlid]en {[iter 
in aUen Unferen 43e3i(1)ungen un~ ~ngelegen1)eiten ~es 1:>eutfch.en neich.es 
fü1)ren un~ 1)offen 3U ,<Bott, tlafi es tler ~eutfd]en nation gegeben fein 
wer~e, unter tlem W(1)r3eid]en i1)rer alten fierrlid]feit ~as Vatedan~ 

einer fegensreid]en 6)ufunft entgegen3ufü1)ren. Wir überne1)men ~ie 

faifedid]e Wür~e in ~em 43ewufitfein ~er PfIid]t, in ~eutfd]er iLreue Ne 
ned]te ~es neid]es un~ feiner <Blie~er 3U fd]üt;~n, ~en Srie~en 3U 
w(1)ren, Ne Unab1)ängigleit 1:>eutfd]lan~s, geftüt;t auf ~ie geeinte 1<raft 
feines Volfes, 3U verieitligen. Wir ne1)men fie an in ~er fioffnung, ~afi 

~em ~eutfd]en Volle vergönnt fein wirtl, ~en fo1)n feiner 1)eifien untl 
opfermütigen 1<ämpfe in ~auern~em Srietlen unb inner1)alb ~er <Bren3en 
3U geniefien, welch.e ~em Vaterlan~e ~ie feit J(1)r1)un~erten entb(1)rte 
Sid]erung gegen erneute ~ngriffe Sranfreid]s gewä1)ren. Uns aber un~ 
Unferen nad]folgern an tler 1{aiferfrone woUe <Bott verlei1)en, aU3eit 



l{aifer Wl!ljelm. 33 



514 <Erftcs "Kapitel. 

meb.rer bes 'DeutfdJen rieidJes 3U fein, nidlt an fricgerifdJcn ifroberungcn, 
fonbern and3ütern unb d3aben bes ;5riebens auf bem d3ebiet nationaler 
WoI?lfaqi:t, ;5reH?eit unb d3efittung!" 

ifine freubige:Be\llegung geI?t burdl. bie Verfammelten. 'Der. d3rofi' 
b.er30g ;5riebridJ von :Bab·en'. tritt vor. . mit lauter Stimme ruft er: 

"ifs lebe Seine l{aiferIidJc majeftät; bet l{aifcr Wilb.eIm!" Unb breimal 
ftimnif : Nc Verfammlung begeiftc'itcin, unb bic mäd]tigcn l{längc von 
i:~eHt)it: int Siege'rfrtm3"· burdJbra~fen ben ;5eftfaaI. fiulbigenb beugf 
b,erl{ronpti1t3 'eln l{nie vor bem l{aifer unb· füfit -iqm bie fianb; aber· 

b~r faiferIidJC·· Dater qebt tqn auf unb umarmt iqn mit tiefer :Bewegung, 

'Dann; bie . Reüie .. ber i,tlt Saale 'aufgeftcllten \Lritppen abfd?reitenb, ver, 
iä~t ber ·.l{aifet unter· ben l{längen bes fioI?cnfriebberger marfd?es ben 
f!iibie 'DeutfdJen auf ,aIIe&citen gcweiqten Raum. 

nos d3rofie, war gefdJcqen~ ~llb~utrdJIanb jaud13te feinem l{aifer 3U. 
Je~t; traf' audl bie. &uffifumung bei: ba\'rifdlen ~bgeorbnctenfammer eitt. 
Wonach fici? }tI1fere ~qnett gefeqn( worauf fie in langen, fdJweren 
JaI1r~tlgeqofft, ,wovon bic 'Did?ter geträumt: im l{aifertum war es er, 
fiiIIt;· 7>eutfdJlanb b.atte fidi JeIbft wiebergewonnen.. :Befreit· von ben 
Sd?lacien bes qeiIigen römifdien' Unfegens, ftieg ein ati fiaupt unb d3lie~ 
bern reformiertes rieidJ unter ,bemalteqrwürbigcn namen unb bCI11 
taufcnbjäqr~gcn ~b3eidJen ausfedJ3igjäqriger nadJt. empor: im glor, 
reidJen fiaufebet fioqen3QUernwar ein l{aifertum ciufgeridltet, glän3enber 
als bus ber, fioqenftaufen, fraftvoller, als je eines in bcutfdien [anben 

gewefen war. 
~ber burfte man nid]t mehlen, ban Q)fterreidJ aus biefer gewaltigen 

neugeftaltung ber beutfdJen Derqältniffe einen 5tadJeI empfangen würbe'? 
'Dem 3U begegnen, lieal{önig WilI1elm fdJon mitte :De3ember iti Wien 
von bem, :Bcvorfteqenben mit' berVerfidJerung mitteilung madJen, ban 

'DcutfdJlanb nad? wie vor wünfdle, feine freunbfdlaftlidJen :Be3iequngen 3U 
<Dfterreidl 3U erqalten unb 3U, förbern. Unb nodJ war bas Ja~r nidJt 
5U ifnbe, als l{aifer ;5ran3 Jofepq in feiner ~(ntwort bem rücfqaItslofcit 
WunfdJe ~(usbrucf gab, bafi'DeutfdJlaitb in bcn neuen ;5ormen feines 

ftaatlidJen :Dafeins bie waqren :Bürgfdlaften einer glücfIidJen, für feine 
eigene wie für bie Woqlfa[?rt bes iqm fo vielfadJ verwanbten öfter, 
reidJifdJen l{aifer~aates gleid? fegensreidJen &ufunft finben möge. l{ein 
&weifel, bas t3ünbnis ber beiben l{aiferreidle baqnte fid? fdJon je~t an. 

~(I11~benb bes grofien \8. Januar faa l{aifer Wilqelm wie alle 
\Lage an feinem SdJrcibtifdJe bei ber ~rbeit. d3raf :Bismarcf qatte iqm 
papiere gefanN, auf bem Umfdlla9 mit ber ~uffd?rift 1I~1l bes l{aifers 
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majeftät vom Bunbesfan3Ier". !lad? feiner <Bewoql111eit benutte ber 
Raifer 3ur !tücffenbung benfcfben Briefumfd?lag, nur vertaufd?te er ba:; 
Un unb Dom, ftrid? "Bunbes" burd? unb fdlrieb barüber ,,!teid?s". Jn 
fd?lid?terer Weife ift nie ein !teid?sfan3Ier ernannt worben. 

Jmmer aber ftanb nod? mit Sranfreid? . ber Srieben aus. Sd?on 
vier monate qatte paris mit unerwarteter Stanbqaftigfeit aUe {eiben 
einer Belagerung ertragen. ~{Ue UusfäUe, aUe 6:ntfatoerfud?e waren 

gefd?eitert: bod? immer nod? lieU es von ber 110ffnung ni#. Wieber, 
am \ 9. Januar, unternafl1ll <Beneral \[rod?u, ber Rommanbant von 
paris, mit \00000 mann von ber Süboftfeite bes mont Dalerien gegen 
BU30nvaI einen UusfaU, ben ein gIeid?3eitiger Dorftou ber !lorbarmee 
<Beneral Saibqerbes unterftütte. UUcin biefen fd?Iug <Bö ben bei St. (Quentin 

.aufs llaupt, unb bie Rraft ber UusfaUsarmee 3erfd?eUte an bem tapferen 
Wiberftanbe bes 5. Urmeecorps. Jqre Untwort aber gaben bie 'Dcutfd?el'i 
3wei \[age ;päter: fie eröffneten aud? von ber !lorbfeite bas Bombarbe. 
ment gegen paris. 

'Das war meqr, als bie StaN ertragen fonnte. 'Die Wiberftanbs. 

fraft ber republifanifd?en !tegierttng brad? 3ufammen; mit ber Bitte um 
WaffenftiUftanb fanNe fie Jules Savre am 23. Januar nad? DerfaiUes. 
meqrere Stunben bauerte bie DerqanNung mit Bismarcf. 'Dann begab 

fid? biefer na#s um \ \ Uqr. 3um Raifer. Uls er um mitterna# 
wieber bie \[reppe qerabfticg, trat er nod?' auf ei'1en Uugenblicf bei bem 
Slügelabjutanten, <Braf Iteqnborff, ein: er f agte fein Wort, er pfiff nur 
bie llalali. Jagbfanfare - aber aUe verftanben iqn. Um 28. gewäqrte 
bmn aud? als 6:inleihmg bes Sriebens l{aifer WiIE]elm ben Sran30fell 
einen brdwöd?igen WaffenftiUftanb unter ber Bebingung, bau bie 
parifer Sorts ausgeliefert würben, bie Befatung von paris fid? friegs, 
gefangen gebe unb iE]re Waffen abliefere, fowie baa in ben WaffenftiU. 
rtanb f ämtIid?e 'Departements mit ~(usnaqme berjenigen bes 'Doubs, bes 
Jura unb <[ote b'Q)r eingefd?Ioffen würben. 'Denn in biefen 'Departements 

tJOU309 fid? gerabe jett bas Sd?icffaI ber "Wasgau,Urmee". mctnteuffels 
fiiE]ner matfd? llatte illr ben !tücfweg verlegt: iE]r blieb feine anbere 

!tettung, als auf bas Sd?wei3er <Bebiet über3utreten, wo fie fofort ent· 
waffnet wurbe. "Was qier gefd?eqen", rief Raifer WiIE]elm, als er bie 
!lad?ridlt erllieIt, freubig erregt aus, "ift ja aUes wunberbar unb ver, 

bie11ftlid?; a~er was jett bor! gefdle[len, ift entfd?cibenb.' !lun wenigftens 
ift Uusfi# auf Sriebenl" 

'Die lette 110ffnu11g ber 5ra1130fe11 war gebrodle11. 'Das befdl1eunigte 
bie SriebensverllanNu11gen 3wifd?ell Bis111arcf, \[lliers I ber von ber in 

33* 
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<3orbcaut tagenbcn Uationalocrfammlung 5um präfibcntcn ber fran3öji, 
fd]en RcpubIif gcwäqIt worbcn war, unb Julcs Saorc, bcm fran3öfifd]cn 
miniftcr ber auswärtigen 21ngelcgcnqcitcn. 21m 20. Scbmar bcgonncn, 
wurbcn fic am 26. 3um 2lbfd]Iuffc gcbrad]t, oqnc bod] bcn Wünfd]en 
~es Naifers ooU gcred]t 3u werben. 

<3ei bcr <3efid]tigung ber Sorts Jffy unb Vouoes qatte ,fid] Naifer 
Wilqelm am ~. Sebmar eine qeftigc ~rfältung 3uge30gen. 7lie Solge 
warcn feqr f?cftigc rf?cumatifd]e Sd]mer3cn, bie in bcr Uad]t fid] cin, 
ftcUtcn. <Bcf?en unb Sid]nicberfct)cn wurbc iqm fid]tIid] fcqr fd]wer; 
abcr cinc l<Iage Don iqm qörtc man nid]t. Ifr crfd]icn fogar 3m ([afcl, 
muß tc fid] jcbod] balb wicber 3urücf3icqen. Woql trat nad] cinigcn 
([agcn ctwas <3cffcmng cin; aUein ba bcr l<aifcr auf fein <3cfinben 
~urd]aus fcinc Rücffid]t naqm, fo crfolgten immcr wicbcr RücffäUe, fo 
~aß fd]IicßIid] 3ur 21nwcnbung Don warmcn <3äbcrn unb Sd]röpfföpfcn 
gefd]rittcn wer~en mußtc. <Blcid]woql lieB er fid] fortIaufen~ Don <3is, 
marcf übcr bcn <Bang ber Verqanb(ungcn Vortrag qaIten. Ifr wünfd]tc, 
baß Ne gcfamtc bcutfd]c 21rmcc bmd] ~cn Siegcsein3ug in bas bc, 
3wungcnc paris iqrc woqlocrNcntc <Bcnugtquung crqaIte. 2lls abcr bic 
fran3öfifd]cn <3eooUmäd]tigtcn fid] auf bas äUBcrftc ~agcgcn fträubtcn, 
[teUtc cr iqncn Nc Waql 3wifd]cn bcm lfin3ugc bcr 7leutfd]cn in paris 
un~ bcr 21btrctung bcr Scftung <3eIfort. 'Da 30gcn fic bcnn ~od] bic 
vorübergcqcn~c 7lcmütigung bcm baucrnbcn Sd]aben vor. 21m 26. Scbmar, 
nad]mittags um qalb 5 Uqr, untcc3eid]nctc bcr l<aifcr ~as 21bfommcn 
Itl1~ ocdün~igtc, als cr 3ur ([afel fam, bcn 2lnwcfcnben felber bcn 21b, 
fd]luB bcs präIiminar,Sricbcns. 

21m \. mär3 folltc bcr Sicgcsein3ug bcr 7leutfd]cn in paris ftatt, 
finbcn. 7lic &aql ber lfin3icqenbcn war auf 30000 mann feftgcfc~t. 
7lcr Naifcr abcr beftimmtc, ~aB ~ic 3unäd]ft cin3icqcnbc 2lbtcilung i aus 
Rcgimcntern bcs 6., \ \. un~ 2. bayrifd]cn 21rmeccorps 3ufammcngcfct)t, 
fpäter ~urd] Rcgimcntcr ~cr <Barbc unb bcr anbcrn 21rmcccorps abgclöft 
wcr~en foUte, bis bic Uationalocr[ammlung in <3orbCatlt bcn Sric~cn 
angcnommen qättc. 7lcnn cr wünfd]tc, baB mögIid]ft vielcn von feinen 
([apfercn Nc Ifqrc bes lfin3ugs 3U tcil werben foUtc. 

<3ei qcrrIid?em SrüqIingswcttcr qiclt Naifcr WiIqelm auf bcm Sclbc 
von Ifongd]amps vor paris über bic cin3icqenbcn i.Lmppen parabc ab: 

bann 30gcn fic burd] ben i.Lriumpqbogen ber Iflyfcifd]cn SeIber qinab 
in bcn iqncn 3ugewicfellCn StabtteiI untcr bcn l{Iängen bcs padfcr Ifin, 
3ugsmarfd]cs Don \ 8 \~. Jll ~en crftcn Rciqcn ritt aud] <Braf <3ismarcf, 
mit <Bcnugtquung feinc &igarrc raud]cnb. 21m folgcnbcn i.Lagc folgten 
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Ne <Barben. Q)l)ne <Bewel)r, ben !1elm mit jungem Itaube gefel)mücft, 
30gen fie unter l)ellem <Befange einl)er. 

~uel) Haifer Will)elm, obgleiel) immer noel) VOn Sel)mer3en gequält, 
ful)r mit bcm <Brafen [el)nborff am 2. mär3 nael) paris. Über Sevres 
nal)m er ben Weg nael) bem point ·bu Jour, um von l)ier aus nael) 
bem !Lriumpl1bogen unb ben <Elyfeifd]en SeIbern 3U gelangen. ~lleilt 

alles war fo unwegfam, verbarrifabiert unb 3ertrümmert, baa mit bem 
IDagen nid]t burd]3ufommen war. 'Der Haifer gab bal)er ben ~efel)l, 

bei ber ltäd]~en ([ourtine ber Umfaffungsmauer wieber in bie plaine be 
~oulogne l)i1taUS3ulenfen. <Er gab bie Sal)rt auf unb fel)rte ltad] Ver. 
raines 3urücf. 'Da langte auel) am ~benb nod! bie Uad]rid]t alt, ban 
Ne Uationalver[ammlung in ~orbeaut ben präliminar'Srieben ange. 
nommen l)ätte. ~m näd]ften morgen war bas unter3eid]nete 'Dofument 
in ben !1änben bes Haifers. 'Dem3ufolge verlienen bie 'Deutfd]en am 3. 
mit fliegenben Sal)nen unb flingenbem Spiel wieber bie fran3öfifd]e !1aupt. 
ftabt. ~ud] über bie ausrücfenben !Lruppen nal)m ber Haifer in [ong. 
d]amps bie parabe ab. Uad] bem Sel)luffe ber[elben lien er bie <Benerale 
unb Stabsoffi3iere 3ufammentreten. 

"Sie werben mit mir fül)len, meine !1erren 11 , fagte er 3U il)nen, 
"unter weld]en <Einbrücfen id] l)eute bas <Barb.ecorps wieberge[el)en, nael). 
bem es fid] mit einem. !1elbenmute ge[d1Iagen, ~er meine l)öd]fte ~ner. 
fennung verbient, unb bie iel) midl gebrungen fül)le, gerabe l)ier Jl)nen 
aus3ufpred]en! mit Sd]mer3 vermiffe iel) viele !Lapfere in Jl)ren ]3eil)~n; 
benn fold]e !Ll)atcn, fold]e <Erfolge verlangen Q)pfer. Wie id] es immer 
vom <Barbecorps erwartet, l)at es aud] Nesmal bas ~eifpiel in G:apfer. 
feit, !'iingebung unb ~usbauer gegeben, aber aud] bie gan3e ~rmee f1at 
untereinanber gewetteifert in Iteijlungen, bie fid] nid]t allein ben ruf1m. 
reiel)ften !Lagen ber <Be[d]iel)te anreif1en, fonbern uns aud] 3U einem 
65iele gefül)rt f1aben, weld]es burd] ben geftern voll30genen ef1renvollen 
Sriebensfd]lun für alle 63cit in ber <Befd]id]te un[cres Vaterlanbes fort. 
leben wirb. 'Daf1er gebüf1rt biefer f1elbenmütigen. Urmee unb Jf1nen, 
meine !1erren, l1eute unb f1ier insbefonbere mein tiefgefüf1lter 'Danf 
unb meine volle fönigHd]e ~lterfel11lUng. Vergeffen wir aber niel)t, 
ban wir alle ber Vorfe11un9 unfern 'Danf fd]ulbig finb, weld]e es 
gewollt, baa wir bie Wed3euge waren, um fo grone weltf1iftorifd]e <Er. 
eigniffe f1erbei3ufüf1ren! - [eben Sie wof11 bis 3um Wieberfeqen in 
ber !1eimat! 11 

Ja, auf bie !1eimfellr waren jett nad] bem glorreid]en <Enbe alle 
<Bebanfen gerid]tet. .Wer fid] frei madlen fonnte, reifte ab. ~htel) Haifer 
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Wilqelm 1)erIiefi am morgen bes 7. mär3 DerfaiIIes. Unterroegs naqm 
er 3U pferbe bei Dimers bie parabe über bie roürttembergifd]e 1>i1)ijion, 

bas fäd]fifd]e unb bas \. bayrifd]e Urmeecorps ab. 1>aburd] inbeffen 
qatte fid], als er abenbs in Serrieres anlangte, fein <3efinben fo 1)er< 
fd]led)tert, baß er meqrere \Lage bas (Dimmer nicf)t 1)erlaffen fonnte unb 
am \0. fogar ben größten \LeH bes \Lages im <3ett 3ubringen mUßte. 
Jn ber qinterften Q:cfe bes fd]malen Sd]laf3immers roar fein Selbbett 
aufgefd]lagen, faum einen SUß über ben <3oben fid] erqebenb. 1>ort lag, 
mit feiner grau unb fd]roar3 geroürfelten 'Decfe 3ugebecft, ber faiferIid]e 
fjelb; er flagte über qeftige Sd]mer3en auf ber Iinfen Seite, faq feqr 
ed]auffiert aus unb fprad] qeifer, fo bafi Ne <3efürd]tung einer ernft< 
Iid]en Q:rfranfung nur aU3u begrünbet fd]ien. Seine Stimmung roar 
feqr roeid] unb trübe, ro03u aud] Ne 1)on ben \Lruppenteilen je~t ein< 
geqenben DerIuftliften bas iqrige beitrugen. 

Jnbes ber ftarfe WiIIe bes 1<aifers überroanb bie Sd]roäd]e bes 
1<örpers. Um morgen bes \ 3. mär3 ftieg er roieber - 3um le~tenmal -
in feinen <I:ampagneroagen unb fuqr nad] (agny, 1)on roo nun bie Q:ifen. 

baqn iqn ber fjeimat 3ufüqrte. Sobalb er fid] roieber auf beutfd]em 
<3oben befanb, füqlte er fofort fein <3efinben fid] beffern. 1>0d] beburfte es 
im Sommer nod] einer 1<ur in Q:ms unb IDiesbaben, um bie Solgen bes 
Winterfelb3uges 1)öllig 3U qeben. 

Um Ubenb bes \7. mär3 langte 1<aifer WiH1elm roieber in <3erIin 
an. Ifr ftanb fd]on ausfd]auenb am Senfter, als ber 65ug in ben <3aqn. 
qof einfuqr. Unb foroie er nur ben Waggon 1)erließ, umbrängten iqn 
Ne 1<aiferin unb bie anbern 1>amen ber faiferlid]en SamHie. Stürmifd] 
umflammertm feine Q:nfel WHqelm unb fjeinrid], bes 1<ronpri113en junge 
Söqne, feine 1<nie unb qielten iqn feft. Dor tiefer <3eroegung fuqr fid] 
ber 1<atfer roieberqolt über Ne Uugen. 65roei Sd]ritte 3urücf ftanb ber 
alte IDrange!; er fd]roenfte ben Seberqut unb rooUte fjurra rufen: aber 
bem greifen 1<rieger 1)erfagte 1)or ~üqrung bie Stimme, unb \Lqränen 
rannen iqm über bie tiefgefurd]ten Wangen. 

Dor feinem palais begrünte ben qeimfeqrenben Sieger, am 'Denf< 

male Sriebrid]s bes <Bronen befeftigt, ein <3anner: "fjeH, 1<aifer WHqelm, 
fjeH 'Dir unb bem tapferen beutfd]en fjeere! 1/ Unb enblos bracf)te Ne 
1<opf an 1<opf ben roeiten pla~ erfüUenbe menge auf ben geliebten 
fjerrfd]er in ber Sreube bes IDieberfeqens fjod] auf fjod] aus; unb immer 
roieber mUßte er mit ber 1<aiferin auf ben <3alfon qeraustreten; benn 
immer ttJieber 1)erIangte bas treue Dolf iqn 3U feqen, b(1)or es jubelnb 

burd] Ne feftlid] gefd]mücften Stranen fid] 3erftreute. 
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Um 2 \. mär3 eröffnete Nai[er Wilqelm ~en erften Reid)stag ~cs 

1kutfd)en Rcid)es. mit ~em :Danre gegcn <Bott, ~er aIfcs 3u fo umntlcr, 
bar qcrrHd)cm 6:n~e gcfüqrt, bcginncn~, fd)loB er mit ~cm Wunfd)e, ~a6 

bie Uufgabe ~cs bcutfd)cn Dolfes fortan ~arin befd)Ioffen [('in möge, fid) 
in ~em Wettfampfe um ~ie <Büter ~cs Sric~ens als Sieg"r 3U erweifen. 

Wäqren~ nun bcr Reid)stag befd)äftigt war I ~ie HeugeftaItung 

:Dcutfd)lanbs ~urd7 <Befe~e 3U or~nen un~ ~as ncugewonnene 11 ReidJs, 

~ürltktlJr I\lIiftr ~illJtlm!l mulJ 'trlitt (17. liUii:f 1871). 

lanb" 6:lfan,(otqringen ~em ~eutfdJcn ReidJsorganismus 3wecfmäf;ig ein, 
3ufügen, verfud7ten bei ~en DcrqanNungcn über ~en ~eflnitiocn Srie~en, 

~ie in ~rüffeI eröffnet waren, ~ie fran3öfifdJen ~eooUmäd7tigten ~ie in 
bem präIiminarfrieben feftgefteUtcn DerpjlidJtungen SranfreidJs qinaus. 
3u3ieqen un~ ab3ufdJwädJen. 6:rft burd) bie :Droqung mit feqr ent, 
fdJie~enen llianregeln erreid)te es Ne ~cutfdJe Regierung, ~a6 enbHdJ am 
\ u. mai in Sranffurt am main tler UbfdJlu6 ~e5 tlcflnitioen Srie~ens 

auf <13run~ tlcr DerfaiUer präliminarien 3uftan~e ram. Sranfrei~ trat 
~arin an ~as 7leutfdJe Reid1 tlas ~lfa6 (mit Uusna[:11tc Udforts) unb 
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:Deutfd),fotqringen ab, \ ~ 509 ~ual:iratfHometer mit \ 1/2 millionen Ifin, 
woqnern, unl:i 3aqlte fünf miUiarl:ien 5ranf 1{riegsfoften. mit ILreu, 
lofigfeit unl:i <Bewalt war einft l:ias l:ieutfd)e fanl:i feinem mutterlanl:ie ent, 
riffen worl:ien. JeGt war l:ier Sd)impf gefüqnt. 

llnl:i jeGt liefi l:ier Reid)stag fid) angelegen fein, l:iem l:ieutfd)en !1eere 
unl:i feinen Süqrern l:ien :Danf l:ies Vaterlanl:ies 3U betqätigen. Sür Ne 
Jnl.Jalil:ien wurl:ie ein anfeqnlid)er 50nl:is fid)er geftellt, 3wölf millionen 
ZTIarf wurl:icn' 3ur llnterftüGung von Referl.Jiften unl:i fanl:iweqrmännern 
angewiefen unl:i Ne gleid)e Summe 3U :Dotationen für Ne !1eerfüqrer unb 
Staatsmänner beftimmt. :Der 1{aifer fügte nod) anl:iere Ifqren qin3u. 
:Der 1{ronprin3 unb Pri113 Sriebrici1 l\arl qatten wäqrenb bes 5elb3uges 
~en Sell:imarfd1allftab, moltfe bie <Brafenwürl:ie erqalten; jeGt wurben l:ier 
1{ronprin3 ~lbert von Sad)fen unb moltfe 3U 5dbmarfci1ällen ernannt, 
Roon empfing bie <Brafenwürbe unb <Braf :Bismarcf ben Sürftenl1ut 3U' 
gleid) mit bem Sad)fenwalbe, ben lauenburgifd)en :Domänen. 

~m \5. Juni fd)loß 1{aifer WHqelm l:ien Reid)stag, inbem er in brr 
Irqronrebe iqm ben :Danf bes Vaterlanbes ausfprad). llnb am ~ 6. Juni 
qidten bie aus Sranfreid) l1eimgefel1rten ILruppen il1ren feftIid?en lfin3u9 
in bie Reid)sqauptftabt :Berlin. Sröl1lid?en mutes, rul1mbefrän3t fd?ritten 
fie baqbl burd) eine Sieges allee von (' ~~ \ eroberten fran3öfifd)en <Be. 
fd)ü~en, wäqrenb ~9(' fran30fifd)e ~bler unb Sal1nen im ILriumpl1e il1nen 
vorangetragen wurben. ~n ber SpiGe feiner Irapferen ritt in un· 
gebeugter 1{raft ber faiferlid?e ®berfelbqerr - ein unl.Jergefilid?erl1eben. 
bes :Bilb für jeben, ber es gefeqen qat - neben iqm, boci1 etwas 3urücf, 
ben Sdbmarfd)allsftab in ber Red?ten, l:iie beiben prin3Iid)en !1eerfül1rcr, 
ben Sürften voran in einer Reiqe moltfe, :Bismarcf unl:i Roon; 1{aifer 
WHl1elms palaNne, mit gefd)wungenem Sd?werte Sranfreid?s Sreve[, 
mut 3U bred)en, mit fräftigem !1ammerfd)lag :Deutfd)[anbs Ifinqeit 3U 
fdlmiel:ien. 

:Die 1{öniggräGer Strafie entlang, Ne finben qinauf ging ber ftol3e 
Siegesein3u9. Ifr enl:iete im fuftgarten. :Denn qier folltel:iie feierlid)e 
Ifntb,üllung bes :Denfmals 1{önig Sriebrid) WHqe[ms III. ben ~bfd)lufJ 

bill:ien. So b,atte es 1{aifer Wilqe[ms pietätvolle :Danfbarfeit beftimmt; 
als gelte bem föniglid)en Vater bas qerrlid?e Siegesfeft. "Was wir im 
tiefften 5ricben erfonnen unb l.Jollenl:ietl/, fprad) er mit bewegter Stimme, 
als Ne !1ülle von bem Stanbbill:ie gefallen, 3U ben :Deputationen am 
:Denfma[, "was wir qofften, im tiefften Srieben entqüllen 3U fönnen, Nefes 
Stanl:ibill:i, ift nun auci1 3um :Denfmal bes Sd?luffes eines l:ier glorreid)ften, 
wenn aud) b[utlgften 1{riege l:ier rteu3eit geworben. Wenn ber 1{önig 
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uns fel(en fönnte, fo würl:>e er mit feinem Dolle unl:> feinem fieere 3U~ 

frieben fein. möge ber Sriel:>e, ben wir mit fo oielen Q)pfern erfod]ten, 
auel( ein l:>auernber wertlen! ~n uns allen ift es, l:>ie fianl:> an3ulegen, 
baB es alfo gefel(el(e. Ylas walte <Bott!" 

Yliefen Srieben 3U befeftigen unl:> 3U ftel(ern, lieB nun 1<aifer WiIl(eJm 
oor allem feine Sorge fein. ~r ma#e bem 1<aifer Sran3 Jofepl( am 
q. unb \2. ~uguft in Jfel(l einen <-,efud1, ben l:>iefer ball:> barauf in 
<Baftein erwiberte. Yler l(er3liel(e Derfel(r tier beiben fierrfel(er blieb l:>enn 
auel( niel(t ol(ne ~infJuB barauf , baB im nooember <Braf ~nbraffy als 
!teiel(sfan3Ier an l:>ie Stelle bes preuBenfeinbliel(en <Brafen <-,euft trat. 
Jn l:>er Sreunbfci1aftmit !tuBlanb aber 11atte 1<aifer Will(elm oon jel(er 

JIltllllilb anr lIrn 3t1l1fUll lJlln 1870-1871. 
(l(önigl. münjfabinett in 8erlin.) 

bas Sunbament feiner äUBeren politif gefe1(en. Unl:> es t1(at i1(m wol(I, 
baB biefe ~mpfinbung auf bas 1(er3Iiel(fte oon 1<aifer ~le~anl:>er gewürNgt 
unl:> geteilt wurl:>e. !tei bem Seftel:>er <Beorgsrittcr am 8. Ylc3ember 
brael(te biefer auf 1<aifer Wil1(elm einen ILrinlfpruel( aus, in ber fioft
llU1l9, baB Ne innige Sreunl:>fel(aft, welel(e bie fierrfel(er oerbinbe, aud1 
bei l:>er fünftigen <Beneration fortl:>auern werl:>e; benlt l:>as fei bie befte 
<-,ürgfel(aft für ~ufreel(terl(altultg l:>es Sriebens in ~uropa. 

So waren belllt auel(, als 1<aifer Wil1(elm am Sel(luffe biefes grOBen 
Ja1(res in ber Stille l:>er neuja1(rsnad]t !tücffel(au 1(ielt unb was fein 
fier3 bewegte niel:>erfel(rieb, feine ~mpfinl:>ungen wie 0011 bemütigen Ylanfes, 
fo 0011 Se1(nfucl:)t ltael( Srieben: welel( fpred1enbes J)enfmal für i1(n! fiicr 
ift, was er fel(rieb. 
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,,<Bott war mit uns! 
]qm fei {ob, preis, ~qre, 7>anf! 

,,~((s ich am Schluffe bes ]aqres \ 866 mit banferfüUtem Eier3en 
<Bottes <Bnabe banfenb preifen burfte für fo unerwartet glorreiche d:':reig, 
niffe, bie fich 3um EicHe preußens geftaIteten unb ben 2lnfang 3U einer 
Ueuiinigung 7>eutfchlanbs nach fich 30gen, ba mußte ich glauben, baß 
bas von <Bott mir aufgetragene rragewed 1'oUbracht [ei unb ich basfelbe 
nun, in )3uqe unb Srieben fortbiIbenb, bereinft meinem Soqne <B[ücf 
bringenb qinterIaffen würbe, lJOrausfeqenb, baa iqm es befd?ieben fein 
werbe, Ne fübliche Eiülfte 7>eutfchlanbs mit ber nörbIichen 3U einem 
<Ban3CJt 3U einen. 

,,~lber nad? <Bottes unerforfchlichem )3atfchluß foUte ich berufen werbeJI, 
felbft noch biefe d:':inigung qerbei3ufüqren, wie fie fich nach bem 1'on Sranf. 
reich auf bas fri1'olfte qerbeigcfüqrten ebcnfo glorreichen als blutigen 
fiebcnmonatIichen :Krieges nunmeqr barfteUt! Wenn je in ber <Befchid;te 
fich <Bottes Singer fichtIich ge3eigt qat, fo ift bies in ben ]aqren \866, 
\ 870 unb 7 \ gefcheqen. 

,,7>er beutfch'fran3öfif che :Krieg, ber wie ein 43lit; aus qeiterem 
Eiimmel qerabfieI, einte gan3 7>eutfchlanb in wenigen rragen, unb feine 
Eieere fchritten 1'on Sieg 3U Sieg unb erfämpften mit fchmer3lichen Q)pfern 
~reigniffe, bie nur bu~ch <Bottes Wirren möglich waren. 7>iefer Wirre 
ftcUte mir männer 3ur Seite, um fo <Broaes 1'oUbringen 3u foUen. 

,,7>iefer Wirre ftäqIte Ne <Befinnung ber :Kämpfenben in Eiingebung 
unb 2lusbauer unb nie gelannter rrapfcdeit, fo baa an preußens Saqnen 
unb an bie feiner Derbünbeten fich UlllJergängliche d:':qre fnüpfte. 7>iefer 
Wirre begeifterte bas Dolf 3U nie gelannter. Q)pferwiUigfeit, 3ur {inberung 
bei {eiben, bie ber :Krieg un1'ermeiblich fchlägt! 

"mit bemütig banferfüUtem Eier3en preife ich <Bottes <Bnabe, bie 
uns würbig befunben qat, fo <Broaes nach feinem Wirren 1'oUbringen 3U 
foUen! möge biefe <Bnabe ferner uns 3ur Seite fteqen beim 2luf· unb 
~{usbau bes neu geeinten 7>eutfchlanb, 3U bem erft ber <Brunb gelegt ift, 
unb Srieben uns befchieben fein "Ne <Büter in 7>emut 3U genießen", bie 
in blutigen, qcißen :Kämpfen errungen wurben!! 

"Eierr, 7>ein Wirre gefcheqe wie im Eiimmel, alfo aud? auf d:':rben!! 
2lmen! 



Bru.dt.es fällpitel. 

1D e r :A U !i b lllt b e 5 n eid) C !i. 

(\87\-\878.) 

Sür beiS junge '.Deutfdle Beid:) war es ein autjerorbentlid:)es 03 lü cf, 
baß biefelben männer, bie ~s gefd:)affen ~atten, i~m aud:) ferner~in nod:) 
auf eine Rei~e von Ja~ren er~aIten blieben, 111n, nad:)bem fie ben 2tuf· 
bau 3um 6:rftaunen bel' Welt 3uftanbe gebradlt, nun aud:) ben 2hlsbau 
3U leiten, bel' iqm erft Sid:)erqeit unb '.Dauerqaftigfeit verleiqen fonnte. 
'.Die e~rwürbige perlönlid:)feit 1{aifer Wil1lelms allein fd:)on wirf te 
mätjigenb auf bie 03egenfät)e bel' parteien im Dorre; feine ftets rücfftd:)ts, 
volle 2trt trug aud:) viel ba3u bei, bie beutfd:en Sürften mit ben Q)pfern 
aus3uföqnen, bie fie 3ur Sörberung bes gel amten Daterlanbes qod:)qer3igen 
6:ntfd:)luffes bargebrad:)t qaUm, unb gab iqnen bie 03ewäqr, baß nid:t 
me~r, als bas Wo~I bes 03an3en er~eifd:)e, von tIlnen werbe verlangt werben. 

Um fo gered:)ter war ba~er ber Sd:)mer3 bei ~od:) unb niebrig, als 
es 3U 2tnfang bes Ja~re \.872 fo fd:einen wollte, als wenn er 3ucrft, 
wie er benn an Itebensjaqren allen feinen palabinen· voranftanb, von 
bem großen Werfe, bas er gefcilaffcn, werbe abberufen werben. Um fo 
größer aber war bantm audl bie ;Sreube, baß 030ttes 03nabe vor einer 
fo fd:)weren prüfung bas te ure DaterIanb bewa~rte. 2tm \.3. Januar 
Hagte ber 1{aifer über <'in allgemeines 03efü~1 von Unwo~lfein, bas fid:) 
rafd:) fo fteigerte, baß er bem Q)rbensfefte fern bleiben mUßte. 6:ine 
crnftlid:)e 1{ranr~eit cl1!tvicfeIte fid:); feine I1altung war gebrod:)en, feine 
Stimme gan3 tonlos unb leine förperlid:)e Sdlwäd:)e 3wang iqn, wiebel" 
~oIt ben ([ag über im Uett 3U bleiben. Wäqrcnb bes Sebmar unb 
mär3 na~m bie 1{ranf~eit f 0 3u, baß bie ilr3te einen [ungellfd:)lag be. 
fürdlteten. nur wenige Stunben llIll mittag ronnte er autjer bcm ~ett 
3ubringen. 2tber aud:) bCU111 atmete er fdlwer lll\b blieb unter bem 
Uanne trüber Stimmung. nur auf einen Stocf fid:) ftüt)cnb, fonnte er 
ficil bewegen. '.Dann faf; er an bem mitteltifd:e in feinem ~(rbeits3immer 
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unb ftarrte untqätig vor fid7 qin. ,,~uf IDieberfeqen! Ii fagte er 3U 
feinem ~ibliotqefar, ber fid7 verabfd7iebete. ,,1)ielleid7t aud7 auf Uid7t, 
wieberfeqen! /I Jnbeffen im 2{pril begann bod7 bie 1<raft bes 1<örpers 
über Ne 1<ranfqeit ob3ufiegen. Der 1<aifer begab fid7 nad7 IDiesbaben, 
Oeffen qeine ~äber iqm aunervrbentlid) gut tqaten. &ur Uad]fur weilte 
er, wie es von jetlt an faft aUjäqrlid7 gefd7aq, einige IDod)en in <Baftein 
unb reqrte am Ifnbe bes Sommers in feiner gan3en früI1eren 2iüftigfeit 
nad) ~erlin 3urücf. 

Uod] nad] IDiesbaben qaUe iq111 <Braf Roon gemelbet, ban alle 
1<riegsfd]äben in ber ~rmee wieberqergeftellt, alle Vorräte, alles material 
unb 1<riegsgerät wieber erfetlt fei. Das war bem 1<aifer eine grone 
Sreube. Ifr lobte bie raftlofe CCqätigfeit bes 1<riegsminifters. "Jd1 
fange/l, fetlte er ernft l1in3u, "gewin in meinem [eben feinen 1<rieg meqr 
an; aber id] qabe aud7 geforgt, ban bie anberen es fid] woql über. 
legen werben, eqe fie mit mir 1<rieg anfangen./1 

Jn biefem <Bebanfen war aud] im Srieben 1<aifer IDilqelms unaus, 
gefetlte Sorge, burd] fein !1eer bas Deutfd7e 2ieid] weqrI!aft unb ftarf 
3U erqalten. Ifs war bas gleid7e Streben, bas iqn am ~nfange feiner 
Regierung erfüllt l1atte, aber bem fd]roffen IDiberfprud7e bes preunifd7en 
~bgeorbnetenqaufes begegnet war. ~ud] jetlt wieber, trotl feiner gron' 
artigen Ifrfolge, trafen bie mannaqmen bes ruqmgefrönten 1<aifers auf 
lebqaften IDiberfprud]. Ifr verlangte, ban burd] ein <ßefetl ber Sriebens, 
präfen3ftanb ber ~rmee unb ber militär,~usgabeetat ein für allemal 
feftgefteUt würben; benn weber Ne &iffer bes \fffeftiobeftanbes ber 
2{rmee, nod7 Ne 1<often iI!rer Unterqa[tung bürften von ben fd]wanren' 
ben ~bftimmungen parlamentarifd7er meqrl1eiten abqängig fein. Die 
[inre bes Reid]stages bagegen faq qierin eine ~eeinträd7tigung ber 
mad7tbefugnis bes !1aufes; fie ftellte bie Ifrweiterung ber parlamenta, 
rifd7en mad7t über bie Sid]erung bes Reid]es. ~llein fie qaUe babei 
bie allgemeine meinung bes beutfd]en Volfes feineswegs l?inter fid]. 
Darum fonnte fie nid7t burd7bringen. 

Die Sriebenspräfen3ftärfe ift Ne grunblegenbe ~eftimmung für bie 
<Drganifation bes !1eeres. Die 2ieid]soerfaffung fetlte fie auf ein pro3ent 
ber ~evölferung VOll \867 bis 3um Sd7luffe bes Jaqres \87' feft unb 
beftimmte, ban fie für bie fpätere &eit burd] ein 2ieid7sgefetl geregelt 
werben follte. Da "nUll aber '87' ein fold1es Q)rganifationsgefetl nod1 
nid7t fertig war, fo wurbe ber CCermin um 3 Jaqre l?inausgefd1oben unb 
beftimmt, ban bis Ifnbe \ 8 7 ~ belltnad] Ne bisqerige präfcn3ftärfe von 
~O \ 659 mann beibeqalten werben folle. 
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2!ud) \ 8 (' ~ verlangte tlie ~egierung tlie l3eibeqaltung tlief er prüf en3' 
3iffer bis 3um 6:rlaffe einer antlerweitigen gefe~lid)en l3eftimmung. 1)a, 
mit ftiefi fie aber auf tlen qeftigen Witlerfprud) tler ~eid)stags,(i1tfen, tlie 
für tlen ~eid)stag tlas 2led)t in 2!nfprucb, naqm, aUjäf)rlid) Ne Hoften 
untl tlamit aud) Ne präfen3ftärfe tler 2!rmee 3U bewilligen. 1)a erqob 
fid) aber gegen tlen Reid)stag im !)olle felbft eine lebqafte l3ewegung; 

~tid)9kllll!ltr 3ür)l; llli9mllrrlt. 

!lad) tiner p~otograp~ie aus bem 3a~re ~880. 

Ne öffentlid)e meinung verlangte, tlafi Ne tleutfd)e Weqrfraft unge· 
fd)wäd)t erqalten bliebe, tlafi tlas tleutfd)e [1eer eine tlauerntle, gefe~Iid) 

gefid)erte Jnftitution tles Reid)es fei. Weite Hreife tles !)olles fprad)en 
fid) in Wäqlerverfammlungen untl 2!tlreffen fo einmütig untl entfd)ietlen 
gegen tlen 2leid)stag aus, tlafi Ne grofie meqr3aql aud) tler finfell Ne 
!lotwentligfeit ein3ulenfen fd)neU einfaq. 

6:s war tler 2!bgeortlnete VOll l3ellnigfen, tler einen gangbaren 
mittelweg fantl, intlem er vorfd)lug, Ne bisqerige prüfen3ftärfe auf 
fieben ]aqre, llid1t auf unbeftimmte 65eit, 3U bewilligen. 2!m 'Kranfen. 
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bett ~es 5ürften Bismarcf ~ielt :Kailer Wil~elm am ~O. 2lpril ~871J: mit 
~iefem, ~em <Brafen moltfe un~ ~em :Kriegsminifter von :Kamefe, ~er 

an 2:\oons StcUe getretcn war, eine Beratung über ben Dorfd)lag. 'Das 

<frgebnis ~crfelben war, baft :Kaifer Wilqcltn fid) mit bem "Septennat" 
cil1verftanben erflärte. 'Die nad)rid)t Iliervon erregte im 2:\eid)stage. ben 
gröBten Jubel, unb mit 221J: gegen ~ 1J:6 Stimmcn naqm bel' 2:\eid)stag 

bie fiebeniä~rige 'Dauer bes <Befe~es an. 6:ine :Krife, bie für 'Deutfd1' 
lattbs inneres feben wie für feine äUBere Sd)lagfertigfeit groBe <Befa~ren 
in fid) barg, war ~amit gliicflid) vermieben unb, wie :Kaifer WilEielm 
in ber \[~ronrebe, mit ber er am 26. 2lpril ben 2:\eid)stag fd)loB, be, 
tonte, 11 bem beutf d)en l1eere war eine feiner Bebeutung für bas 2:\eid) 
cntfpred)ent>e 5ef±lgfeit bel' <Beftaltung gefid)ert". 

Jm folgellben Ja~reer~ielt bie We~rgefe~gebung ~es 'Deutfd)en , " 

Reid)es i~ren Sd)luftftein in bem 11 fanbfturm,<Befe~"; 'Denn bies ver, 
wanbclte ben 'fanbfturm aus einem ungeregelten 2lufgcbot bel' gefamten 
Bevölferung :ineine geot~nete unb militärifd) organ.ifierte Dertvenbung 
aUer berjenigenWeqrpfIid)tigen vom \'(. bis 4:2. Jaf)re, bie weber ~em 
l1eere nod) b,er 5Iotte ange~örten. ~s füf)rte bamit· ber auf bem:Kriegs, 
fUBe ~ 28379 \ mann 3äf)Ienben 2lrmee' für ~en :Kriegsfall nod) eine 
Derftärfung vtm 900000 mann 3U, beftimmt3llr Befe~ung ~er 5eftungen 
unb 3ur fanbesverteibigung. 

'Das war 'eine gewaltige 2:\üftung, mit bel' anget~an bas 'Deutfd)e 
2:\eid) feinen äuaeren 5ein~ 3U fürd)ten braud?te. nun aber erftanb, 
gera~e aus ~en groBen ~rfolgen ber le~ten Jaf)re ~eraus geboren, im 
Jnnern if)m eine 5einbfd)aft, geeignet unb befIiffen, Unruf)e unb miB' 
bef)agen in aUe Derllältniffe qinein3utragen. 6:s war bie 5einbfd)aft bcr 
fat~olif d)en :Kird)e. 

'Durd) bic ~inigung Jtaliens war ~cr papft ~es 1\ird)enflaates ver, 

luftig gegangen; nur 2:\om erqieIt iqm bie fran3öfifd)e Bcfa~ung. Unb 
gerabc mit biefem Jtalien verbünbete fid) preuaen unb f#oB burd) 
feine Siege bas fatqolifd)e Q)fterreid) aus 'Deutfd)lanb aus. 'Das evange, 
lifd1e prcuaen übernaqm allein bie 5ü~rung. 'Das erregte bei ben 
:Kat~olifen miatrauen unb Befürd?tungen, fo baB fd)on im 2:\eid)stage 
bes norbbeutfd)en Bunbes bie fatqolifd)en 2lbgeorbneten 3U einer ge, 
fd)loffenen <Bntppe fid) 3ufammentqaten. So entftanb bie 65entrumspartei. 

<frfa~ für ben Derruft bes 5ürftentullls, ben er erlitten, fud)te nun 
ber greife papft Pius IX. in geiftlid)en <fntwürfen aUBerorbentIid)fter 
2lrt. ~r unternaqm es, bie päpftlid)e Unfeqlbarfeit, wie er fclbft baran 
glaubte, als ein 'Dogma ber ([qriften~eit burd) ein 1{on3il 3ur allgemeinen 
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~nedennung 3U bringen. Unb wirflid] unterwarfen, als cr feft auf 
feincm Sinne beqarrte, bie anfangs qeftig wiberftrebcnbcn :Kird]enfürften 
fid] einer nad] bemanbcrn; unb bie 6)aqI ber aItratqoIifd]en <Bcmeinben, 
weld]e bie päpftIid]e Unfeqlbadeit nid]t anedannten, wurbe bei weitem 
nid]t fo gron, wic es anfangs bci ber qod]wogenben ~!ufregung bcn ~n. 
fd]ein gcqabt qattc. <Es war ein groner Sieg, bcn bcr papft gcwann 

g"rabc 31! bcr 6)cit, wo bic ewige Stabt I fein lct;ter ~efit; an weItlid]er 
ficrrf~1aft, iqm burd] bie Siege ber '1)eutfd]en Dcrloren ging. '1)enn bas 
grone <Ereignis Don Seban 3wang Nc fran3öfifd]e !tegierung, bie ~efat;ullg 
aus !tom ab3uberufel1, fo ban llun Ne Jtaliener bic Stabt befet;ten, 
unbber papft. fid] in-feinem Datifanifd]en paJafte als einen ,,<Bc. 
fangcncn" betrad]tetc. '1)a erfd]icn benn im <Bronen f1auptqllarticr in 
Derfailles eine '1)eputation ber beutfd]cn :Katqolifen mit ber ~itte Dor 
l{aifer WUqclm, ban er fid] für bic Wieberqerftellung ber weltlid]en 
f1errfd]aft bes papftes Derwenben möd]te. ~llebl ber :Kaifer leqnte bas 
ab, war übcrqaupt fo entfd]ieben gegen jebe <Einmifd]ung, ban er aud] 
feinen fatqolifd]en <BeiftIid]en qinberte -' wie· bod] in meqreren fatqo. 

lifd]en Staaten gefd]aq - bie '~efd]lüffe bes Datifanifd]en :Kon3i[s 3U 
Dcrfünbigen. 

'1)urd] bas DoJf, war nun ber <Bebanfe ber Jefuiten, Don benen 

ber greife papft fide Döllig lenlen lien, einen <EinfIun auf bie beutfd]e 
!tegierung 3U erftreben. . Sür bie:; .;:lid entwicfelten fie jet;t cinc rüqrigc 
\[(1ätigfeit. maffenwallfaqrtcn wurben ins Wed gefct;t; bic Jungfrau 
maria erfd]icn in marpingcn eincm:Kreife ~userwäqltcr; crftaunlid]c 
Wunbcr gefd]a:qcn. '1)ie Dolfsmaffcn wurbcn fanatifiert unb burd] bic 
:Kaplänc 3ur Waqlurne gefüqrt. '1)as <Ergebnis war, b;ln bie .;:lcntrums. 
partei als bic 3aqlreid]fte in ben !tcid]stag eintrat. <Ein <Beift bcs Wiber· 
ftanbes gegen Ne mat3naqmen bes Staatcs, Don ben Jefuiten gefd]ürt, 
macf)te fid] bemerfbar. '1)er uralte, ftets glimmenbe <Begenfat; 3wifd]en 
Staat unb l{ird]e begann in qellen Slammclt auf3ufd]lagen. 

mit flarer <Entfd]icbenqelt antwortete :Kaifer 1:l)UqcIm ben preusifd1Clt 

~ifd]öfcn, Ne, in Sulba DerfanJlnelt, fid] barüber befd]wcrten, bas ber 
altfatqolifdJen <Bemeinbe in :Kattowit; eine Uotfird]e eingeräumt war: 

"Uid]ts wirb mid1 abl1alten, aud] in .;:lufunft ebenfo wie bisqer barauf 
3U qalten, ban in meinen Staatcn jebem <Blaubensbcfenntnis bas Dollfte 
man ber Srciqeit, wcld]cs mit ben !tcd]ten anberer unb mit bcr <Bleid]. 
b.eit aUer Dor bem <Bcfct;e Derträglid1 ift, gewal1rt bleibe." <Es qanbeltc 
fid1 ja für Ne !tegierllng nid1t barum, ob fie bas '1)ogma Don ber Un, 
feI1lbarfeit bes papftes anerfcnllell ober nid1t allcrfcmlen foUte; bas 
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überliea fie ber <ßlaubens, unb <ßemiffensfrei~eit ber ein3cInen Nat~o, 

\ifen; jonbern barum ~ilnbeIte es fid?, ob fie im l3ereid?e il)rer gefeß' 
Iid?en mitwirfung eine fe~re unterftüßen follte ober burfte, bie fie als 

verberbIid? für ben Srieben 3wifd?en Staat unb Nird?e anfa~. 1>araus 
ergab fid? benn alsbalb Ne 21ufl)ebung ber fat~oIifd?en 21bteHung in 
bem Nultusminifterium, bie, \ 8~ \ als berufene Ratgeberin ber Staats. 
gewalt eingericf?tet, nid?t felten meqr als Dertreterin ber fatqoIifd?en 
Nird?e gegen ben Staat fid? 3U betracf?ten geneigt gemefen war. 21m 
4. Juli \ 872 folgte, burd? f1unberte von petitionen angeregt, bie Der. 
bannung ber Jefuiten aus bem 1>eutfd?en Reid?e. 

~s wurbe überl)aupt 3uma( in preuaen notwenbig, ber fatl)olifd?en 
Nird?e gegenüber einen rein ftaatsrecf?tlid?en Stanbpunft ein3unel)men. 
Jl)n burd?3ufü~ren wurbe an Stelle f1einrid? von mül)(ers, ber mit 
Derwaltungsreffripten ben grunbfäßlid?en Wiberftanb beugen 3U rönnen 
gemeint l)aHe, am \ 7. Januar \ 872 21balbert Salf 3um NuUusminifte~ 
berufen. Unb Sürft l3ismarcf be3eid?nete in bem Reid?stage ben Stanb· 
punft ber Regierung mit bem berannten Wort: ,,1>effen feien Sie 

fid?er: nad? ([anoffa gellen wir nid?t, weber in fird?Iid?er nod? in jlaat, 
Iid?er l3e3ie~ung." So wurben benn \ 873 Ne "maigefeße" erlaffen, 
weld?e bie 21uffid]t über bas Sd?ulwefen bem Staate übertrugen unb bie 
ben Jefuiten verwanNen Nongregationen aus bem Staate verbannten. 

Wiberfpenftige priefter rourben in Strafe genommen, l3ifd?öfe, bie gegen 
bie Staatsgefeße l)anbeIten, verl)aftet unb abgefett. 21ber bifd?öflid?e 
f1irtenbriefe fd?ürten bie WiberfetJlid?feit, unb bie fatl)olifd?e preffe rei3te 
3um Wiberftanb. Ja, papft Pius erflärte in ber ~ncyflifa vom 5. Se, 
bruar \ 873 alle neuen Nird?engefete für ungültig unb verbot, il)nen 3U 
gel)ord?en. 1>a ftellte preuaen benn in 21ntmort barauf alle bisqerigen 
Staats(eiftungen an Ne fat~o\ifd?e Nird?e ein unb verbannte fämtIid?e 
geiftIid?e Q)rben mit alleiniger 21usnaqme berjenigen, bie fid? ausfd?liea' 
Iid? mit NranfenpfIege befd:äftigten, aus bem gan3en Staatsgebiet. &u. 
g(eid? wurben bie 21Itfatl)oIifen als bered?tigte ReIigionspartei ftaatlid? 
anerfannt. 1>a glaubte benn ber papft, ben flar unb feft vorge~enben 
Naifer burd? ein birett an i~n gerid?tetes Sd?reiben 3um ~inrenfen be. 
wegen 3U fönnen. 21m 7. 21uguft \873 fd?rieb er an il)n: man teile 
iqm mit, baa ber Naifer bas Derfal)ren feiner Regierung gegen Ne 
fat~oIifd?e Religion nid?t gutqeiae, bas ba3u füqren mürbe, ben ('[l)ron 
bes Hailers 3U untergraben. Seine PfIid:t aber jei es, allen bie Waqr~cit 
3U fagen, aud? benen, Ne nid?t Natl)oIifen feien: benn jeber, ber Ne ('[aufe 
empfangen qabe, ge~öre auf irgenb eine Weife iqm, bem papfte, an. 
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:Ubcr 'l;{aifcr Wilqclm war nid]t bcr mann, burel) Übcrqcbung fiel) 
cinfel)üci:)tcrn 3U laffcn. 21m 3. Scptcmbcr gab cr bünbigc, unwiberleg, 
liel)c :Untwort. "Jci:) bin crfrcut, ban lEurc I1ciligfcit mir, wic in 
früqcrcn 6)citcn, bic IEqrc crweif cn, mir 3U f ci:)rcibcn. Jel) bin cs um 
;0 mcqr, als mir baburel) bic <Bclcgcnqcit 3U tcil wirb, Jrrtümcr 3U bc, 
ridltigcn, wclel)c nael) Jnqalt bcs Sdlrcibcns 6:urcr I1ciligfcit in bcn 
Jqncn übcr bcutfdlc Vcrllältniffc 3ugcgangcncn mclbungcn vorgcfommcn 
fein müHcn. Wcnn bic t)criel)tc, wclel)c lEurcr I1ciligfcit übcr bcutfel)c 
Vcrqältniffc crftattet werbcn, nur Waqrqcit mclbctcn, fo wärc cs nidlt 
mögliel), ban 6:urc I1ciligfeit bcr Vermutung Raum gcben fönntcn, ban 
mcinc Rcgicrung t)aqncn cinfel)lügc, wclel)e Jel) niel)t billigtc. nael) 
bcr Vcrfarfung mcincr Staatcn fann cin folel)er Sall niel)t cintrctcn, ba 
bic <Bcfc\1c unb Rcgicrungsmanrcgcln in prcuncn mciner lanbcsqcrr, 
Iiel)cn &uftimmung bcbürfcn. 

,,&U meincm ticfcn Sci:)mcr3c qat ein ([cil mcincr fatqoIifel)cn 
Untcrtqancn fcit 3wci Jaqrcn cinc politifel)c partci organificrt, . wcIel)c 
bcn in prcuijcn fcit Jaqrqunbertcn bcftcqcnbcn fonfcffioncllcn Sricbcn 
burel) ftaatsfcinbIiel)c Umtricbc 3U ftörcn f uel)t. {cibcr qabcn qöqcrc 
fatqolifel)c <BciftIichc bicfc t)ewegung nid]t nur gcbilligt, fonbcrn fiel) iqr 
bis 3ur :Uuflc~nung gcgcn bic bcftcqcnbcn {anbcsgcfc\)c angcfel)loffcn. 

,,'l>cr Waqrncqmung lEurer I1ciIigfeit wirb nid]t cntgangcn fcin, 
baa äqnliel)c IErfel)cinungcn fici:) gcgcnwärtig in bcr mcqr3aql bcr curo, 
päifel)cn unb in einigen übcrfccifel)cn Staatcn wicbcrqolcn. 

,,6:s ift nid]t meinc :Uufgabc, bic Urfael)cll 3U unterfuel)en, burel) 
welel)c pricfter unb <Bläubigc cincr bcr el)riftIiel)cn 'l;{onfeffionen bewogcn 
werben fönnen, ben seinbcn jeber ftaatrid]en Q)rbnung in t)efämpfung 
bcr le\1teren beqiIfliel) 3U fein; woql aber ift cs meinc :Uufgabc, in ben 
Staatcn, bcren Regierung mir von <Bott anvcrtraut ift, bcn inncrcn 
sricbcn 3U fel)Ü\1cn unb bas :Unfeqcn ber <Befe\1C 3U waqren. Jel) bin 
mir bewuat, ban Jd] über bic 6:rfüllung bicfcr meincr fönigIiel)cn P~iel)t 
<Bott Reel)enfel)aft fel)ulbig bin, unb Jel) wcrbe Q)rbnung unb <Befc\1 in mcincn 
Staaten jeber :Unfcel)tung gegcnübcr aufrcel)t qartcn, fo langc <Bott mir 
bic mad]t ba3u vcrleiqt. Jel) bin als el)riftIiel)crmonarel) ba3u vcr, 
p~iel)tet, auel) ba, wo Jel) 3U meincm Sel)mcr3 bicfcn fönigliel)cn 43eruf 
gegen Nc 'l>iencr einer 'l;{irci:)e 3U erfüllen qabe, von ber Jel) anneqme, 
baa fie nid]t minbcr, wie bie cvangclifel)e 'l;{irel)c, bas <Bebot bes <Beqor, 
farns gegcn bic weItIiel)e Q)brigfcit als cincn :Uus~un bes uns gcoffell' 
barten göttriel)cn Willcns crfcllnt. 
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.,6}U meinem Z3ebauern verleugnen viele bel' Q:urcr E)eifigfeit unter, 
worfenen <Beiftfid]en in preufien bic d]riftIid]e (eilrc in biefer ~id]tung 

unb fct)cn meine ~egierung in bie !'totwenbigfeit, geftüt)t auf bie grofie 
me~r3a~[ meiner trcuen fatqofifd]en unb cvangefifd]en Untertqanen, bie 
Z3efolgung bel' (anbesgefei3e burd] weltlid]c mittel 3U er3wingen. 

"Jd] gebe mid] gcrn bel' E)offnung ~in, bau Q:ure E)eifigfcit, wenn 
von bcr waqren (agc bel' :Dingc unterrid]tct, Jqrc ~(utorität wcrben an, 
wenbcn wollen, um bcr unter ~ebaucrfid]er Q:ntftellung bel' Wa~r~eit unb 
unter mifibraud] bes prieftcrfidlen ~(nfe~ens betricbcnen Ugitation ein 
\Enbc 3U mad]en. :Die Refigion Jefu ([qrifti qat, wic Jd] Q:urer E)cHig, 
feit vor <Bott bC3euge, mit bicfen Umtrieben nid]ts 3U tqun, aud] nid]t 
bic Wa~r~cit, 3U beren von \Eurer E)eHigfeit angerufenem panier Jd] 
mid] rücf~a[tslos befenne. 

,,!'tod] eine iiufierung in bem Sd]reibcn Q:urer E)eifigfeit fann Jdl 
nid]t o~ne Wiberfprud] überge~en, weml fie aud] nid]t auf irrigcn Z3c, 
rid]terftattungen, fonbern auf \Eurer E)eHigfeit <Blauben bcruqt, bic iiufie, 
rtmg nämfid] , bau jeber, ber bie Il:aufe empfangen ~at, bem papfte 
ange~öre. :Der evangefifd]c <Blaubc, 3U bcm Jd] mid], wic Q:urer 
E)eHigfeit berannt fein mufi, gleid] mcinen Vorfaqren unb mit ber me~r, 
~eit mciner Untert~anen berenne, geftattet uns nid]t, in bem Der~ä[tnis 
3U <Bott einen anbern Dermittlcr, als unfern E)errn, Jefum ([~riftum an, 
3unc~men. 

,,:Diefc Dcrfd]iebcn~eit bes Q3faubens ~ärt mid] nid)t ab, mit bencn, 
weld]e ben unfcrn nid]t tcHen, in Srieben 3U lcben unb Q:urer E)eiligfeit 
ben Uusbrucf meiner pcrfönfid]cn Q:rgcbenqeit unb Dere~rul\g bar3u, 
bringen. Wilqel m." 

:Der Q:inbrucf, bcn Nefc mann~aftc Ubweqr ber päp~lid]cn Un, 
fprüd)e bei qod] unb nicbrig mad]te, war ein gan3 aufierorbcntlid]cr; mit 
begci~crter 6}uftimmung begrüfiten fic aUc patrioten. Jm Z3erfincr ~at, 
~aufe wurbe (am 7. Scbruar \8(4) eine grouartige Kunbgebung veran, 
ftaltct, an ber aud] Ubgeorbnctc bes Rcid]stages wie bcs (anbtages in 
grofier 6}a~[ tcHnaqmen. Ubcr audl im Uuslanbc, 3umal in bem pro, 
tcftantifd)en Q:nglanb unb Umerira, erfafitc man mit lcb~aftem Z3eifaU 
bie Z3ebeutung bcs Kampfcs, ben :Dcutfd]lanb für Nc gan3e Welt 
rämpfte. :Der greife Q:arf Ruffe! berief in (onbon eine nad] Il:aufenben 
3ä~lcnbc Derfamlllhl1lg, um bem :Dcutfdlcn Kaifer bic Z3ewunberung bes 
cnglifd]en Dolfes unb beffcn [ler3lid]e Il:cillla~llle an belll 'Kampfe :Deutfd], 
lanbs gegen ~om ous3ubrücfcn. mit loutcfter6}uftimmung wurbe einc 
lZefolution in biefelll Sinne gcfafit unb nodl Z3erlin gefonbt. 

34* 
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'Diefe fpmpat~ifd]e Kunbgebung bes englifd]en Volfes erfüllte ben 
Kaifer mit Sreube. Jn einem eigen~änNgen 'Danfesbriefe fd]rieb er an 
[orb Ruffd: "mir liegt bie Sü~rung meines Volfes in einem Kampfe 
ob, wdd]en fd]on frü~ere beutfd]e Kaifer Ja~r~unberte f?inburd] mit 
wed]felnbem <blücf gegen eine mad]t 3U füf?ren ge~abt ~aben, beren 
l1errf chaft fid] in feinem [anbe ber Welt mit bem Srieben unb ber 
Woqlfaf?rt ber Völfer verträglich erwiefen f?at, unb beren Sieg in unferen 
\[agen bie Segnungen ber Reformation,. bie <beroiffensfreif?eit unb Ne 
2{utorität ber <befe~e nid]t bloa in 'Deutfd]lanb in Srage ftellen würbe. 
- Jd] füf?re Nefen mir aufgebrllngenen Kampf in Q:rfüllung meiner 
föniglidlen pl1ichten unb in feftem Vertrauen auf <bottes fiegbringenben 
~eiftanb, aber aud] in bem <beifte ber 2ld]tung vor bem <blauben 
anberer unb ber cvangelifd]en 'Dulbfamfeit, weld]e meine Vorfaf?ren bem 
!tedlte unb ber Verwaltung meiner Staaten aufgepragt [laben." 

Q:s fonnte nicht ausbleiben, bafl von mand]en maaregeln , bie ber 
Staat 3ur Waf?rung feiner Stellung ber fatf?olifd]en Kirche gegenüber 
traf, wie von bem Sd]ulauffichtsgefe~, aud] bie evangelifd]e Kird]e in 
preuaen mitbetroffen rourbe. Um fo mef?r lag Kaifer Wilf?elm, bem 
warmen unb tiefüber3eugten 2ln~änger bes evangelifchen ~efenntniffes, 

baran, ben 2lusbau ber evangelifd]en Kird]enverfaffung 3U förbern unb 
bamit biejenige Sdbftänbigfeit, welche bie Verfaffung if?r 3uficherte, 
t~atfächlid] if?r 3U gewä~ren. So wurbe benn \ 873 Ne Kirchengemeinbe' 
unb Svnobalorbnung für bie älteren provin3en bes preuaifchen Staates 
verfünbigt, ullb am 20. Januar \ 876 folgte Ne Verfünbigung ber <bene, 
ralfvnobalorbnung für Ne evangelifche [anbesfird]e. Sie wollte eine 
gröflere {[eilnal)me an bem [eben unb ber Q:ntroicfelung bes proteftan, 
tifd]en Kirchenwefens unb ein regeres Jntereffe für Ne religiöfe ~e' 
t~ätigung erwecfen. 'Daf?er wurbe bem [aienftanbe eine foldle Q)rgani, 
fation gegeben, baa bie in bemfdben vorf?anbenen, fird]lich f?onblungs, 
fäf?igen l{räfte 3um 'Dienfte in ben 2lufgaben bes <bemeinwefens möglid]ft 
f?erange30gen unb mit bem gebüf?renben 2{nteif an ber Selbftbeftimmung 
ber Kird]e ausgeftattet wurben. 'Demgemäfl wurbe eine ftufenmäaige 
<blieberung bes firchlid]en Q)rgallismus von ben aus freier Wa~l fonfti, 
tuierten <bemeinbeförperfd]aften, bem <bemeinbefirchenrat unb ber <bemeinbe, 
vertretung, burd] Kreis, unb provin3iaffvnoben 3U ber allgemeinen 
<beneralfvnobe f?ergeftellt. 'Die 'Durchfüf?rung biefer Q)rbnung wurte ver, 
bunben mit bem <Befe~ über bie Süf?rung ber Stanbesbücher burch welt, 
lid]e !3eamte unb über Ne bürgerliche Sorm ber Q:l1efd]lieaung (bie 
3ivifeqe ). 
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~uel} eine reiel}liel}er 3ugemeffene ~usft~ttung ber evangelifel}en l<irel}e 
lieU l<aifer Willlelm fiel} angelegen fein. ~r forgte ba für, bau Ne Oer, 
1]eif>ungen, Ne \ 8 \ 0 bei ber <Ein3ie1]ung ber 1<irel}engüter ber 1<irel}e ge, 
mael}t maren, ebellfo in i1]rem vollen Umfange erfüllt mürben, mie bie 
6)ufiel}erungen, bie i1]r \ 87 ~ bei ber ~infü1]rung ber 0ivilftanbsgefe~gebung 
erteilt maren. 1)enn für bie 1<irel}e ein3utreten, war für l<aifer Wil1]elm 
!?er3ensfael}e. 

mand1e fel}were Sorge bagegen bereitete illm bie <Einfügung VOll 

<Elfaf>,[otllringen in bas. 1)eutfel}e 2ieiel}. Oor 3mei Jal]rl]unberten burel} 
bie praftifen Il:ubmigs XIV. bem !?eiligen 2iömifel}en 2ieiel}e entriffen, 
l]atte boel} bie fernbeutfel}e ~evölferung bis' in ben ~nfang unfres Jallr, 
1]unberts fiel} unverfellrt Ne beutfd?e <Eigenart bema1]rt. ~rft napoleon 1. 
fe~te mit nadtbrucf bie Sran3öfierung bes beutfel}en Ifanbes ins Werf; 
unb fo nael}llaltig war ber <Erfolg, bau nael} 3mei <ßenerationen bie ~e, 
völferung fid1 burdtaus als fra113öfifel} fülllte unb mit illren <ßefülllen 
an Sranfreiel} lling. 0mar <ßegel1liebe fal1b fie menig. 1)enn wenn 
man fie in Sral1frciel} auel} als Solbaten unb häftige !?anbarbeiter 3U 
fel}ä~en unb aUS3Ul1l1~en muute, fo galt boel} bem eel}ten Sran30fen ber 
~lfäffer mit ber 0ipfelmü~e als rLypus ber ~infalt unb bes UngefdJicfs. 
mit 1]eUer Sreube begrüute fie bagegen 1)eutfel}lanb, als bie beutfd?en 
Siege bie el1tfrembeten rLöel}ter 3ur eel}ten mutter <ßermal1ia 3urücf< 
brad)ten; es fdtien unbenfbar, bau fie nid)t beutfel}e Sympatllien fid) foUten 
bema1]rt 1]aben. ~ber es war nid)t anbers: Ne ~lfau,ll:ot1]ringer muuten 
1)eutfcl]lanb menig 1)anf. Unb boel}, als jebem freigefteUt mnrbe, fid? 
für bie fran3öfifd)e nationalität 3U entfd1eiben, tllat es nur eine flcine 
0a1]l: nid)t mellr als 50 000 von \ 1/2 millionen! 1)ie groue menge 
gefiel fiel} bar in, ben mif>vergnügten 3U fpielen, gegen Ne beutfd)en ~e, 
amten fid) unge30gen 3U betragen unb in ben 2ieid)stag Sran30fenfreunbe 
3U mälllen, Ne i1]re Si~e entmeber gar nid)t einnallmen ober grunbfätilid) 
il:)re Stimmen gegen l<aifer unb 2ieid) abgaben. 

~s farn alfo barauf an, 3unäel}ft Ne ~emollner ballin 3U bringen, 
bau fie fid) als ~lfaf>,ll:otllringer fülllten, um bann allmällIid) beutfd)es 
Sülllen unb 1)cnfen auel} in fie 3U pj'fan3en. 1)emgemäf> mmbe aud) 
~lfau,ll:otllringel1 nid)t als eine neue prol,')in3 mit preuf>en l,')ereil1igt, 
fonbern als unmittelbares 2ieid)slanb unter eine befonbere Oermaltung 
in ~erlin gefteUt. mit ber ~eenbigung ber 1)irtatur trat am \. Ja, 
nuar \87~ bie Oerfafful1g bes 'Deutfd)en 2ieiel}es aud1 in bem 2ieid)s, 
lanbe in Wirffamfeit, unb nod) in bemfelben Jallre murbe ein Il:anbes, 
ausfd)uf> 3m ~eratul1g ber elfaf>,lot1]ringifd)en ~ngelegel111eiten berufen. 
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Q:r erfüllte feine Uufgabe mit voller !1ingebung. Q:s biI~ete fid1 eine 
eigene [an~espartei, ~ie oqne Rücffid1t auf politifd1e Stellungnaqme leNg, 
Hd) ~ie Jntereffen ~es [an~es 3U för~ern fud)te. Seqr för~erIid1 für ~ie 
Q:rwecfung ~eutfd1er Sympatqien erwies fid1 Ne <Brün~ung ~er Univerfität 
Strafiburg; un~ nid1t 3um geringften war es Ne ebenfo eqrwürNge wie 
l]er3gewinnen~e perf önlid1feit Kaif er Wilqelms, Ne, als er \ 8 77 ~as 

Reid1slan~ befud1te, ~ie <Bemüter gewann. Uuf ~ie freu~igfte Weife gab 
~ie ~evölferung iqre [iebe un~ Vereqrung fun~, als er am \. Wai in 
Strafiburg, am 4:. Wai in Wei1 weHte. Q:inem \[riumpq3uge gleid1 war 
Ne Sal]rt ~urd1 ~as fd1öne [an~, tleffen ~ewoqner von weitqer 3ufammen, 
eilten, um iqren gütigen faiferlid1en !1errn 3U fel]en. Woqlbegrün~et 

war ~aqer Ne !1offnung, mit ~er er von (:Ien Reid1slan~en Ubfd1ie~ naqm. 
"Um einer ernften fürftlid1en PfIid1t 3U genügen", fagte in feinem Ub, 
fd)ie(:lserIaffe Kaifer WHqelm, "bin Jd1 in ~ie Reid1slan~e gefommen. 
Ullentqalbcn auf Weinem Wege bin Jd) l]ulNgen~en Uufmedfamfeiten 
mannigfad)er Urt begegnet, weld1e Jd1 gern als ebenfo viele ~eweife 
~afür betrad1te, ~afi ~as Vertrauen, mit ~em Jd1 ~iefe [an~e betreten, 
auf gutem <Brmt~e geruqt 1)a1. Jei1t neqme Jd1 von ~enfelben mit ~em 
~ewufitfcin Ubfd1ie~, ~afi Wein Uufent1)alt ~a3u beitragen wirb, ~ie ~e, 

3iequngen 3wifd1en iqnen un~ ~em Reid1e 3U befeftigen un~ erfpriefilid1 
3U geftalten." 

Uus3ugleid1en un~ 3U verfö1)nen lag ja Kaifer WH1)elm alle3eit be, 
fon~ers am !1er3en. 1>arum gereid1te es i1)m 3U 1)oqer ~efrie~igung, 

~afi nad1~er Wie~eraufrid]tung ~es ~eutfd1en Kaiferreid]es biejenigen 
Sürften, wdd1e \ 866 iqrer \[qrone verIuftig gegangen waren, fid] 3U 
einem verföqnlid]en Ubfommen bereit fan~en. &war ~er Kurfürft Srieb, 
rid] WHqdm von !1effen verqarrte in feinem <Broll; aber als er \875 
geftorben war, entfagten für eine angemeffene Q:ntfd]äbigung feine 

Q:rben auf immer ~em 1)effifd1en \[qron. Uud] !1er30g Ubolf von naffau 
entfagte, wie aud] !1er30g Srie~rid] von Sd]lcswig, !1olftein. Unb fo 
1)er3lid] war ~ie Verföqnung, ~afi fid1 Ne beiben älteftcn Q:nM Kaifer 
WHqelms, prin3 WHqelm, ~es Kronprin3en ältefter So1)n, mit ber prin, 
3efftn Uugufte Victoria von Sd]leswig, !1olftein unb ~er Q:rbgrofi1)er30g 

Srie~rid] von ~a~en mit ber prin3effin !1H~a von naffau vermäqlten. 
König <Beorg von !1annover freilid1 wi~erftrebte bis an feinen \[ob (\ 8(8) 
1)artnäcfig je~er Uusföqnung. 

So war benn, was nad] ~en &eitumftän~en 3um <!usbau bes Reid]es 
gefd]eqen fonnte, gefd]eqen. 1>ie junge Q:inqeit ~er beutfd]en Stämme 

war entwicfelt, ausgeftaltet un~ auf fid]ere Sunbamente geftellt. Unb ~as 
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Derlangen tles tleutfd1en Dolfes, was es in einmütiger 6:r~ebung errungen, 
feine 6:inigung, tlie WietleraufricQtung tles !teid1es, in gemeinfamer Seier 
3U bege~en, tlurd1 ein nationales 1>enfmal 3U oer~errIid1en: es wartl 3ur 
f[~at. Wie l<aifer Wil~elm tlem <BeMcQtnis feiner ru~mreid1en Siege 
\ 873 tlas SiegestlenfmaI am l<önigsplatl in <3erIin geweil{t l{atte, fo 
legte er am \ 6. September \877 auf tlem tlietlerwaltl, auf laubumfrän3ter 
!1öl{e am !tl{ein tlen <Bruntlftein 3U tlem tleutfd1en tlationaltlenfmaI. 

"Wie mein ~od1feIiger Dater", fagte er, "tlas 1>enfmal auf tlem l<reu3' 
berg, f 0 weil{e id1 tliefen Stein tlen <BefaUenen 3um Untlenfen, tlen (eben. 

~en 3ur Unedennung, fünftigen <Befd11ed1tern 3ur tlad1eiferung!" Untl 
l<anonentlonner mit roUentlem Witlerl{aU beglei~ete tlen !1ammerfd1Iag, 

wäl{rentl jubelntl tlie unabfe~bare Sd1ar tler Seftgenoffen tlie "Wa# am 
!t~ein" anftimmte. 

Ja, tler unabläffig untl aufmedfam tlie Wad1t am !tl{ein l{iert, war 
l<aifer Will{elm. 1>enn tlas unrul{ige Derl{arten Sranfreid1s, nad1tlem 

\ 8 73 Ne lctlten tleutfd1en {[ruppen tlen fran3öftfd1en <3otlen oerIaffen 
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qatten, fel)foB wie ein unter ber. ~!fel)e gfimmenber 1<oqfenqaufen eine <Be< 
faqr in fiel); 3um lninbeften qemmte bas <Bef d?rei nael) Dergeltung an 
1)eutfel)fanb, bas immer von d)eit 3U d)eit über ben 2iqein qerübertönte, 
bie ~bfüqfung ber <Bemüter. Jn ruqiger fefter .qaftung ftütte fiel) bem 
gegenüber 1)eutfel)fanb auf bie aUe 5reunbfel)aft mit 2iufifanb unb auf 
bie neu gewonnene mit <Dfterreiel). mit 2ieel)t faqen baqer Ne Döffer, 
vfs im September \ 872 1<aifer ~fetanber· mit bem 1<aifer 5ran3 Jofepq 
afs <fjäfte in :Berfin weiften, in bem qer3fiel)en Dedeqre ber brei 1<aifer 
miteinanber eine <Bewäqr bes europäifel)en 5riebens. ~uel) 1<önig Dictor 
Q:manuel von Jtafien ram im näel)ften Jaqre, um bie afte 5reunbfel)aft 
mit preufien 3U befeftigen, nael) :Berfin. 1<aifer Wirqehn erwiberte \875 
ben :Befuel) in mairanb, von bem Doffe Jtafiens mit waqrqaft über< 
ftrömenber :Begeifterung begrüfit. ~uel) :Befgien unb Sel)weben pflegten 
gern bie alten freunbfiel)en :Be3iequngen. 

7>urd? bas Dertrauen, bas man von allen Seiten bem 1<aifer 
Wirqefm entgegenbracl)te, war bas 1)eutfel)e 2ieiel), oqne baB ber 1<aifer 
es wollte, bie füqrenbe mael)t in Q:uropa geworbe~l. 1)urel) ben :Berliner 
1<ongrefi trat bies jebermanlt inbie ~ugen. ~uf eigene .qanb qatte es 
2iufifanb verfucl)t, mit bem Sel)werte bie orientafifel)e 5rage 3U föfen. 
mit müqe war es ber \Lüden .qerr geworben unb qatte, bis vor bie 
\Lqore von 1<onftantinope{ vorbringenb, ber .qoqen pforte ben Dertrag 
von San Stefano, unbefümmert um bie anbern mäel)te, auferlegt. Don 
biefen aber faqen fid? 3umaf Q)fterreiel) unb Q:ngfanb fo empfinb[iel) in 
iqren Jntereffen verleGt, ·bafi Q)fterreid1 feine ~rmee mobil mael)te unb 
Q:ngfanb ein 1<riegsgefel)waber in Ne türfifel)en meere entfanl)te. Q:in 
1<rieg fel)ien unvermeibfiel): aber würbe .!iuBfanb ben neuen <Begnern ge, 
wael)fen fein i' 1)a mael)te Q)fterreiel) ben Dorfel)fag, ben Dertrag ber 
Q:ntfel)eibung eines 1<ongreffes ber <BroBmäel)te 3U unterbreiten; afs paffen< 
ben Q)rt nannte es :Berfin. 1)enn von ber unparteiifel)en DermiUefung bes 
1)eutfel)en 2ieid?es verfprael) man fid? ben beften 6:rfofg. d)ögernb ftimmte 
2iuafanb', bereitwillig Ne anbern <Brofimäcl)te 3U, fo baa am \ 3. Juni 
ber 1<ongrefi in :Berfin 3ufammentrat. ~ber bie :Bevollmäel)tigten Q:uropas 
begannen iqre Derqanl){ungen bamit, baa fie bellt febqaften Wunfel)e für 
bie Wieberqerftellung 1<aifer Wifqefms bewegten ~usbntcf gaben. 1)eml 
<Brauenvolles qatte fiel) in :Berlin 3wifel)en ber Q:infabung 3um 1<ongreffe 
unb feinem d)ufammentritt 3ugetragen: bie feit fangem fel)feici]enbe f03iaf, 
bemofratifel)e :Bewegung qatte in fel)eufiliel)er Sd?recfensgeftalt fici] erqoben •. 

Don einer Spa3ierfaqrt im \Liergarten feqrte 1<aifer Wirqefm mit 
feiner \Loci]ter, ber <Broaqer30gin [uife von :Baben , im offenen Wagen 
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3urücf. ~s mar am Sonnabenb, ben \ \. mai, um 3 1/ 2 U~r nad)mittags. 
tla trat aus c1nem G:l?ormege, in bem er fid) oerborgen ge~aIten, als 
ber Wagen an bem ruffifd)en ~otfd)after~oteI Unter ben (inben oorüber~ 
fu~r, ~inter einem bort ~altenben prioatfu~rmerf ein junger menfd) 
~eroor unb feuerte, ben 2ieooloer mit bem red)ten ~lrm meit oorftrecfenb, 
auf etma oier Sd)ritt ~ntfernung einen Sd)ua auf ben 1<aifer ab. Q)~ne 

3U treffen, ging bie 1<ugel über ben 1<opf bes 1<aifers meg. :Der [eib~ 

futfd)er ~ielt fofort bie pferbe an, unb ber Jäger fprang oom ~ocf. 

Untcrbeffen aber mar ber menfd? ~inter bem Wagen ~erum auf bie 
anbere Seite bes Sa~rbammes gelaufen unb gab einen 3meiten Sd?Ua auf 
ben 1<aif er ab, glücfIid)ermeif e mieber o~ne 3U treffen. . nun frod) er 
unter ber ~ifenftange bes <Belänbers bes mittelmeges ber (in ben ~inburd) 
unb rannte nad) bem parifer plate 3U, oon 3a~lreid)en perfonen oer· 

folgt. ~mc1mal bre~te er fici? im [aufe um unb fd?oa auf feine 1)er~ 
folger, o~ne 3U treffen; bann marf er ben 2ieooloer, ber nod)3mc1 
Sd?iiffe ent~ielt, fort, murbe aber balb einge~olt, niebergefd?lagen unb ber 
poIi3c1 übergeben, mdd)e bie gröate müqe ~atte, i~n oor ber gered)ten 
~mpörung bes 1)olfes 3U fd)üten. :Der 1)erbred)er mar ber 3man3igjäqrige 
1<Iempnergefelle mat !1öbel aus [eip3ig, ber fid) fdbft als ~nard)iften, 
als ~n~änger ber ettremften 2iid)tung ber S03ialbemofratie, be3eid)nete. 

~inen ~uffd)rci bes ~(bfd?eus rief Ne 1<unbe oon bem grauenoollen 
morboerfud)e in bem gan3en 1)olfe ~eroor; aber gemaltiger bemegte 

bennod) ber ~eiae tlanf gegen <Bott aller !1er3en, baa er unoerfe~rt ben 
teuren !1errfd)er feinem 1)olfe erqalten. !/ ~s ift nun bas britte mal", 

fagte 1<aifer Wifqelm 3U ben i~n beglücfmünfd)enben miniftern, "baa auf 
mid) gefd)offen morben. Jn ber G:eifnaqme ber ~eoölferung finbe id) 

aber G:roft. tlod) barf man fold)e tlinge in feiner Weife 3U lei# ne~men. 
Jd) ~abe in ber ~eit, als id) mitgIieb bes Staatsminifteriums mar, ftets 
auf bie <Befaqren ~ingemiefen, meld]e fid) ausber <Beltenbmad)ung ber 
bamaligen ftaatsfeinNid)en 2iid?tungen ergeben müaten. meine ~efürd). 
tungen finb burd) bas Jaqr \ 8~8 leiber beftätigt morben. Jett mieberum 
unb in erqö~tem maae ift es ~(ufgabe ber 2iegierung, ba~in 3u mirren, 
baa reoolutionäre. ~lemente nid)t bie Q)ber~anb geminnen." 

~U5 bem gIeid?en <Bebanfen gab Sürft ~ismarcf oon 1)ar3in aus, 
mo er meifte, bie Weifung, o~l1e 1)er3ug ein <Befet gegen bie S03ial~ 

bemofratie aus3uarbeiten. Jn 3mei G:agen mar es fertig, murbe oom 
~unbesrat geneqmigt unb am 20. mai bem 2ieichstage oorgelegt. ~lleill 

mit übermältigenber Stimmenmel?r~eit le~l1te Nefer es am 2~. mai ab, 
fo baa ber 1<aifer noen an bemfelben G:age ben 2ieid)stag fd)lieaen Iiea. 
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nur all3u[eqr rollte er recf)t beqaIten! noc1] bewegte Ne '([rauer< 
funbe alle <Bemüh~r, bafi bie pan3erfregatte ,,<Brofier :Kurfürft" info[ge 
eines ;:5u[ammenftofies mit bem pan3er[c1]iffll:König Wi[qcfm" im :Kana[ 
unweit So[fftone ge[unfen [ci unb eille Be[at}ung Don 250 mann mit 
in bie '([iefe genommen qabe: als ein neuer Z110rban[c1]lag gegen ben 
Don [einem l)oIfe [0 1]eifi gcfiebten l{ai[er unternommen wurbe, ben 
biesmal bie Derruc1]te mörber1]anb nic1]t feqlen [ollte. 

~m Sonntag, ben 2. Juni, fuqr ber :Kai[er gegen 3 U1]r in einem 
3wei[pännigen Wagen allein an ber Süb[eite ber l[inben qinauf, um im 
'([iergarten bie gewoqnte Spa3ierfa1]rt 3U mac1]en; freunbIic1] unb Icut< 
[eHg wie immer banfte er ben -eqrerbietigen <Brüfien ber Spa3iergänger. 
'Da ficfen aus einem Senfter bes 3weiten Stod'es bes !.?au[es nr. \ 8 3wei 
SHnten[c1]üffe auf ben :Kaifer. mit teuf[i[c1]er Sic1]edleit trafen fie i1]r 
<5icf: burc1] meqr als 30 Sc1]rotförner war ber l{aif er im <Befic1]t, :Kopf, 
beiben ~rmen unb bem 2:1ücfen Derwunbet. ~uc1] !.?cIm, mantel unb 
2:1ocf waren Don2:1e1]poften burc1][öc1]ert. mit bem ZLa[dlentuc1]e Derfuc1]te 
er bas Don ber Hnfen Wange nieberrie[cfnbe B[ut 3U ftillen; '([otenbläffe 
bebecfte bas <Befic1]t, a[s wolle er oqnmäc1]tig werben. Sofort fprang 
ber feibjäger in ben Wagen unb qicIt, ben Hnfen ~(rm um beffen 
Sc1]uItern [egenb, [einen [c1]wer getroffenen faiferlidlen !1errn aufrec1]t. 
Jm Sc1]ritt feqrte ber Wagen an ber norbfeite ber [inben in bas 
palais 3urüd'. 6:s war ein 1]er33erreiflenber ~nbIid'. <Bren3en[0[e Be, 
ftür3ung, mit ;:5orn unb Sc1]am gemifc1]t, bafi fo Derruc1]te Sc1]anMqat 
1]atte gefc1]e1]en fönnen, erfaflte bie BeDö[ferung. 'Der !1e[benfaifer, bem 
Ne feinb[ic1]en <Branaten in ber Sc1][ac1]t nidlts angetqan qatten, follte 
er bem morbb[ei eines nic1]tswürbigen meuc1]cfmörbers erliegen l' !.?cifie 
<Bebete beftürmten ben !.?immcf, unb <Bottes <Bnabe wanNe biere äUflerfte 
Sc1]mac1] Don bern beut[djen l)o[fe. 

Sofort eilten bie ilr3te 1]erbei. 11 Jc1] begreife nic1]t, warum immer 
auf mic1] gefc1]of[en wirb", [a'gte ber :Kai[er mit matter Stimme 3U iqnen. 
Wann qatte je ein !.?err[c1]er ein befferes 2:1ec1]t 3U einer [olc1]en Srage l' 'Die 
mitgIieber bes fönigIic1]en !1au[es, alle qoqen Staatsbeamten Derfammelten 
fic1] a[sba[b an bem Sc1]mer3enslager bes faiferHc1]en 'Dulbers; lautlos, 
in banger 6:rwartung qarrte eine unabfeqbare l)o[fsmenge bes Z3eric1]tes 
ber ilr3te. man atmete auf, als beren Z3ulletin bie !.?offnung auf 
Wieberqerftellung nic1]t ausfc1][ofl: aber ber :Kai[er war" 8 \ Jaqre! 

"JI1 wilber 6:rregung war unterbeffen eine Sc1]ar Don Z3ürgern 3U 
bem ;:5immer qinaufgeftürrnt, aus bem bie Sc1]üffe gefallen waren. Sie 
fanben bie ZLqür Derfc1][offen; wäqrenb man fie eillfc1][ug, fiel ein Sc1]uE, 
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ben ber oerruchte Verbrecher gegen fich felbft abfeuerte. d:inen 3roeiten 
feuerte er auf bie d:inbringenben unb oerrounbete ben fiotelier fioItfeuer. 
man fd1lu9 il1J1l ben ~Ctloloer aus ber fianb unb nal)m il)n gefangen. 
d:s roar ber 30jäl)rige [anbroirt l<arI d:buarb Uobiling aus l<olno bei 
Birnbaum. d:r bcfannte, ba§ er feit monaten f03ialbemofratifche Ver, 
faJllmlungen befud:)t; oon bortl)er ftammte il)m bie freole ~uchlofigfeit, 

mit ber er bie grauenoolle morbroaffe gegen bas d?rroürNge fiaupt 
feines l<aifers erl)oben l)atte. Jn ber Uacht oerfanf er in BeroufitIofig, 
feit unb erlag am \0. September ber Wunbe, bie et:. fiel? beigebracht, 
roäqrenb fiöbel am \ 6. ~uguft auf bem Schafott fein Verbrechen fül)nte. 

7'es fchroer oerrounbet banieberIiegenben l<aifers Stelloertretung 
übernal)m am IJ:. Juni auf 6 monate ber l<ronprin3. 2Usbalb löfte er 
ben ~eid?stag auf. 1)elt1t ein d:mpfinben ging burch bas Volf, bafi ber 
3roeite morboerfuch auf ben l<aifer nicht roürbe gefche[?en fein, roe11l1 
recht3eitig l)ätte gegen bie S03ialbemofratie eingefchritten roerben fönnen. 
7'en neu geroä[?Iten ~eichstag befeeIte bal)er ein oöllig anberer <Beij1: 
am \9. Q)ftober nal)m er mit groBer majorität bas <Befeu gegen Ne 
~usfchreitungen ber S03ialbemofratie an. 

Unterbeffen l)eHten bie Wunben l{aifer WiIl)ehns leid:)t unb glücfHd? 
über d:rroarten. Sd10n im Juli fonnte er fich in Begleitung ber <Brofi' 
l)er30gin oon Baben nach \i:epHu begeben,um burch beffen <Quellen 
oöllige Wiebergenefung· jU finben. 6)ur Uachfur nal)m er einen mel)r, 
roöchigen ~ufentl)aIt in <Baftein. 2Us aber bann bie ficrbftmanöoer 
bei l<affel beoorftanben, He§ er fich nid?t l)aIten. Wierool)l er ben ~rm 
noch in ber Binbe tragen 11m§te, nal?m er bod? mit gerool)nter Pflicht, 
treue baran teil. 1)anach roeHte er noch einige Wochen in Baben,Baben 
unb in Wiesbaben, beff en l)ei§e Bäbcr biegünftigfte Wirfung l?atten, 
unb fel)rte in alter l<raft unb Srifche am 5. 1)e3ember nach BerIin 3urücf. 
7'ie Sreube unb [iebe bes Volfs l)atte ben Weg oom potsb.amer Bal)n, 
l?ofe bis 3um l<aiferIichen palais in eine ILriumpl)ftra§e oerroanbelt, 
burch bie ber l<aifer, oon bem l)ellenJubel ber bichtge[charten menge 
geleitet, feinen d:in3u9 l)ielt. Jm palais angelangt, trat er mit ber 
l<aiferin auf bell Balfon, bem freubig erregten Volfe jU banren ; . ba111l 
309 er fich in fein ~rbeitsjimmer jurücf, um burch eine ~eil)e oon <Bnaben, 
erroeifungen feine glücfHche fieimfel)r 3U feiern. 

Jm d:mpfangsfaale bes palais l)atten fid? in3roifd?en, il?rem faifer, 
lichen fierrn il)re fiulbigung barjubringen, bie minifter, Ne [anbtags, 
präfibenten unb Ne Vertreter ber fiauptftabt oerfammelt. 1)er l<aifer 
trat in il)re mitte. "Sie werben mit mir fül)len", fagte crjU ben 1)e, 
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putierten BerIins, "mit wie gemifdlten 6:mp~nbungen id] in biefem ~(ugen' 
bIicfe Dor Jl]nel1 ftel]e; benn Sie l]aben ja mit mir bie ~eit, feit jenes 
fd]mer3Iid]e 6:reignis mid] betroffen, erlebt. So fd]wer aber bie förper, 
Iid]en (eiben waren, bie id] 3U tragen l]atte, fo waren fie bod] nid]t fo 
quälenb wie bie !Dunbe, Ne meinem fier3en baburd] gefd]lagen wurbe, 
baß es gerabI' in meiner Refiben3, unb baß es ein preuße war , burd] 
weld]en mir biefe fieimfud]ung auferlegt wurbe!" 

1>a1111 wanNe ber Raifer fid]3u ben Staatsminiftern: ,,1>ie fdlmer3' 
fid]en a::rfal]rungen, lPeld]e mid] perfönIid] betroffen, l]aben aber aUd] 
wUllbe Stellen in unferen gefamten gefellfd:aftfid]en Verl]äftniffen auf, 
gebecft unb edennen laffen, weld]e nur Don ber ftaden fianb bcs <Be, 
fet;es gel]eift werben rönnen, beffen 6:inwiden neuerbings aufgerufen 
werben mußte. !Dirb baburd] fieHung aud] biefer !Dunben erreid:t, fo 
will id] gern für bas allgemeine !Dol]l geblutet l]aben' unb miel] freuen, 
baa feitbem boel] fel]on fo Dielen bie ~ugen aufgegangen finb, bie nid]t 
an bie ([iefe jener !Dunben glauben wollten. Jel] fage bal]er allen 
benen meinen 1>anf, weld]e in ber <Befet;gebung 3U einer weiteren <S:nt, 
wicfelung biefer 6:denntnis mitgewidt, unb fann nur noel] ben !Dunfd] 
ausfpreel]en, baß auel] bie ausfül]renben Bel]örben mit energifd]er unb nael] 
allen Seiten l]in gered]ter fianbl]abUltg widen mögen, bie ~bfid]t unb ben 
~wecf bes <Befet;es 3U erreid]en. Jl]nen, meine fierren präfibenten ber 
beiben fiäufer bes (anNages, wirb es eine gewiß willfommene ~ufgabe 
fein, in biefem ~inne ben <Beift unb bie 65iele ber VolfsDertretung 3U pflegen./I 

1>amit übernal]m Raifer Will]efm nun felbft wieber bie ~ügel ber 
Regierung. !Däl]renb ber SteIlDertretung, am \ 5. JuIi war ber Ber, 
liner Rongreß gefd]loffen worben. ~ber balb erl]oben fid] über bie ~us, 
fül]rung feiner Beftimmungen Sel]wierigfeiten. 1>a war es benn für Raifer 
!Difl]efm eine große <Benugtl]uung, baa feine ausgleiel]enben :Semül]ungen 
Don allen Seiten <s:ntgegenfommen fanben, fo baa noel] im 1>e3ember Ne 
Dollftänbige 1>urd]fül]rung bes Berfiner Vertrages gefiel]ert war. 

mit biefcm <S:inbrucf fel]loa für Raifer !Difl]efm bas "Derl]ängnis, 
DoIle" Jal]r \ 878. Unb in ber Stille ber tteujal]rsnad]t finben wir 
il]n in feincm ~rbeits3immer, wie er auf3eid]net, ein l]errlid1es ~eugnis 
erl]abener Seelengröae unb eNen, frommen Sinnes, was am Sd]luffe 
eines fold]en Jal]res fein fier3 erfüllt: 

,,:SerIin, 3 \. 1>e3ember· \ 878, 1/2 \ \ Ul]r abenbs. 
,,<S:s gel]t ein Jaljr 3U <S:nbe, welel]es für midl ein DerljängnisDolles 

fein follte. <s:reigniffe DOll erfd]ütternber ~rt trafen miel] am \ \. mai 
unb am 2. Juni! 
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"vie förperlid?en Sd?mer3en traten 3urücf gegen ben Sd?mer3, bati 
preufiifd?e [anbesfinber eine \Lqat voUbrad?ten, bie am Sd?luffe meiner 
[ebenstage boppelt fd?wer 3U überwinben war unb mein fier3 unb <Bemüt 
für ben Reft meiner \Lage flnfter erfd?einen laffen! vod? mufi id? mid? 
ergeben in ben Willen <Bottes, bel' bies aUes 3uliefi, aber 3ugleid? feine 
<Bnabe unb :Barmqer3igfeit walten liefi, ba er mir nid?t nur bas [eben 
erqielt, fonbern mid? in einer Weife gefunben liea, bie mid? 3U meinen 
:Berufsgefd?äften lt?ieber fäqig mad?te; So preife id? <Bott für biefe feine 
Süqrung, in bel' id? 3ugleid? eine maqnung edenne, mid? 3U prüfen, eqe 
id? vor bem Rid?terftuql bes UUmä#igen erfd?einen foUl vaqer erfenne 
id? in ben fo fid?tbar geworbenen ~reigniff en eine gnabenvoUe Süqrung 
<Bottes, bie 3um <Buten füqren foU, wie aUes, was von iqm in [eib unb 
Sreube uns trifft. varum preife id? bie Dorfequng für bie fd?mer3ensvoUen 
~reigniffe bes ablaufenben Jaqres. Sie qaben mir aber aud? ~rqebenbes 
gebrad?t burd? bie \LeHna[?me, weld?e mir von aUen Seiten 3U teil wurbe. 

"ci)unäd?ft flnbet qier meine <Bemaqlin meinen qeifien vanf für iqre 
[iebe unb \LeHnaqme, bie fie mir, felbft leibenb, fd?enfte, bemnäd?ft meine 
\Lod?ter, Ne mit finblid?er [iebe mid? pflegte unb mir fo woqltqat. 
UUe Samilienglieber naq unb fern flnben qier meinen liebevoUen vanf 
für aUes, was fie mir \LeUneqmenbes in bel' Sd?mer3ens3eit bewiefen. 
UUen benen, bie in fo überrafd?enber Weife meiner gebad?ten, gebüqrt 
qier mein inniger vanf. Unb woqer fam biefe \LeUnaqme'i' Don wo 
anbers als vom UUmä#igen, beffen Süqrung es woUte, bafi id? in bel' 
Welt fo gefteUt warb, baa Seine <Bnabe fid? jebermann einprägte, bie 
über mir waltete. Unb in biefer Waltung erfenne id? wieberum feine 
[iebe unb :Barmqer3igfeit, baa er mid? ausrüftete, feinen Willen qier 
auf ~rben 3U voUfüqren, unb er mid? unb mein Dolf würbig fanb, bas 
übertragene pfunb 3U verwalten. Ulfo wieberum nur <Bottes <Bnabe 
preife id? in aUem, was mir von menfd?en in bel' lteibens3eit <Butes 3U 
teil warb. Uber ni# bloa in biefer [eibens3eit 3eigte fid? biefe {[eH. 
naqme, fonbern jeber3eit qabe id? Nefelbe in einem maae empfangen, 
Ne weit über bas DerNenft ging, mit bem id? jenes pfunb verwalten· 
fonnte. vie menfd?en [,aben meine Sd?wäd?en unb Seqler überfeqen 
woUen; aber ber, weld?er fie fennt, woUe mir bereinft ein barmqer3iger 
Rid?ter fein, wo id? Ne [eqren Hnb Weifungen bes eingeborenen Soqnes 
bes qimmlifd?en Daters nid?t ad?tete! 

"fierr, bein Wille gefd?eqe, wie im 
"Jm <Blau ben ift bie fioffnung, unb 

baqin. Umen! 

fiimme!, alfo aud? auf ~rben. 
bie qimmfifd?e [iebe bel' Weg 

W il q e l m. 11 
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'Die .qoqen30Uern f)aben von je[1er bas Prin3ip ber ausgleid)enben 
<Bered)tigfeit geübt. 'Der <Bro!ie 1<urfürft brad) bas Übergewid)t ber 
f)errfd)enben [anbftänbe in foweit, ba!i er bas Staatswefen von iEJnen 
unabEJängig mad)te. Unter ben 1<önigen bes \ 8. JaEJrEJunberts begann 
bie Eefeitigung bes Übergewid)ts ber privilegierten 1<laffen über Eürger, 
11nb 23auerntum. sriebrid) WilEJclm 1. unb sriebrid) ber <Bro!ie füEJrten 
bas prin3ip ber Steuergleid)EJeit ein, we1111 fie es aud) nodl nid)t völlig 
burd)füEJrten. 'Das 1<önigtum verfd)affte bereits ben 'Domünenbauern 
erblid)en 23efi\) unb forgte für bie Q:rf)artung bes gefamten bäuerlid)en 
Eefi\)es; felbft bie ~ufEJebung ber [eibeigenfd)aft naf)m im \ 8. JaEJr, 
f)unbert if)ren ~nfang. Unb bie Eauernbefreiung, bie bas Q:man3ipations, 
ebift vom 9. QJftober \ 807 einfüqrte, war fein <Bebanfe ber fran3öfifd)en 
.Revolution, fonbern bie 1<onfequen3 ber sürforge, wcld)e bie preu!iifd)en 
1<önige fd)on im \ 8. Jaf)rf)unbert betEJätigt f)atten. ~ud1 bie Jntereffen 
ber bürgerlid)en Waffen wmben von bell l{önigen wirffam waEJrge, 
nommen. Jn ber ~ufIegung ber Steuern verfuqr sriebrid) ber <Bro!ie 
nad) bem <Brunbf a\), ba!i fie "eine ~rt <Bleid)gewid)t 3wif dlen ben ~rmen 
unb .Reid)en f)erfteUen" foUten. <Bef ellfcf]aftlid)e Un3ufriebenf)eit I weld]e 
aus bem 'Drud' unb ber .qerrfd)aft ber einen 1<laffe über bie anbere 
enfftanben würe, gab es baf]er in preu!ien nid)t; namentlid) f]aben bte 
Verirrungen bes Jaf]res \ 8~8 nid]t f]ierin iEJren <Brunb. t>ielmeqr ift 
ber srieben ber <Befellfd]aft tn preu!ien ftets bmd] bie vorbeugenbe 
f03ia1politifd]e \i:qätigfeit feiner .qerrfd]er erf]alten worben. 

'Durd)aus in biefer \i:rabition unfernaqm es nun 1<aifer WilEJefm, 
ben 3umaI burd] bie inbuftrielle Q:nfwid'elung gefd]affellen neuen ~ufgaben 
feiner d)eit gered)t 3U werben. Sd]on ein <Breis, f]inaus faft über bie 
gewöqnlid)e <Bren3e bes menfd)enlebens, f)atte er ben mut unb bas 
Q3ottvertrauen, bas gewaltige Werf einer So 3 i aIr I.' f 0 r m I wie es nod) 
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nie ein fierrfef]er vor iqm verfuef]t, 3um <3eften ber noHeibenben l{[affen 
in ~ngriff 3U neqmen: fürwaqr bas fef]önfte <3fatt in bem .!tuqmesfran3e 
feiner Sriebenswede. 

~uef] in 7>eutfef]fanb wie in anbern Itänbern qatte bie d:ntwicMung 
ber Jnbuftrie aUgemaef] bie alten fofiben Verqältniffe bes beutfef]en fianb, 
weds völlig umgeftaltet. 7>er fianbweder war 3um fianbfanger an ber 
rnafef]ine qerabgefunfen, bie alten etqifef]en <3anbe, bie fonft bie fianb, 
wedsgen6ffen verbunben qatten, 3erriffen. Jebe 1<ranfqeit, jebe <Befef]äfts, 
ftiUe maef]te ben ~rbeiter broHos; in feinem Itebensabenb, wenn bas 
~lter iqn fef]waef] unb erwerbsunfäqig maef]te, faq er nur eine 65eit bes 
7>arbens unb broqenber not. 65ubem brüd'te ber Sreiqanbef auf aUe 
preife unb für3te vieffaef] bem ~rbeiter ben fd1mafen Itoqn. 7>as aUes 
maef]te bie ~rbeiter un3ufrieben mit iqrem Itofe, verbitterte fie gegen bie 
Sabrifqerren unb liea fie auf bie aufftaef]efnben <3ranbreben breifter ~gi, 
tatoren qören. llnb was biefe vortrugen, feuef]tete ben Urteifsunfäqigen 
ein: baa, wenn bie Verqältniffe ber ~rbeiter fo fef]fed]t feien, bie Staats, 
orbnung, auf ber fie beruqten,· nief]ts taugen fönne. Sie rei3ten fie bamit 
auf, biefe Staatsorbnung, bas probuft tauf enbjäqriger 1<ulturarbeit ber 
rnenfef]qeit, um3uftür3en unb auf beren {Lrümmern ben f03ialbemofraHfef]en 
Staat 3U errid]ten, ber aus proburtivgenoffenfef]aften befteqen foUl', bie, 
von Staats wegen geleitet unb fontroUiert, bie gefamte Jnbuftrie unb ben 
~d'erbau in fief] fef]föffen, um jebem. ben gleief]en Itoqn 3U gewäqrleiften. 

7>iefe beutfef]e S03ialbemofratie war aus bem ,,~Ugemeinen beutfef]en 
~rbeiterverein" qervorgegangen, ben Serbinanb ltaffaUe \ 863 gegrünbet 
qafte, um probuftivgenoffenfef]aften mit Staatsqilfe buref]3ufüqren. ~Uein 

von bem ~rbeitervereine trennte fief] nad1 bem {Lobe ltaffaUes bie d:ife, 
naef]er ober bie f03ialiftifd1e ~rbeiterpartei ab. 7>iefe ging vief weiter; 
fie fteUte fief] auf ben <3oben ber Itonboner internationalen ~rbeiter, 

affo3iation, bie, buref]aus fommuniftifef], eine völlige Umgeftaltung ber 
<Brunbfagen bes Staats, ber 1<iref]e, ber Samifie, bes Wirtfef]aftslebens 
anftrebte. nur ben Staatsbegriff qielten bie d:ifenad1er noef] feft, jeboef] 
von aUem d:inengenben befreit. Jnbeff en \ 875 vereinigten fid1 bie beib·en 
!tid]tungen wieber: aud1 bie früqeren Itaffallianer naqmen bas fommu< 
niftifef]e programm ber Jnternationalen an, bas fef]einbar bie llmwanb, 
lung ber privatarbeit in <BefeUfef]aftsarbeit fief] 3um 65iele fe~te, in 
Waqrqeit aber ben llmftur3 ber Staatsorbnung Hnb Ne Vernichtung ber 
1<ultur anftrebte. 7>as 11atte bie f03ialbemofratifef]e <[ommttne in paris 
ge3eigt, bie, naef]bem fic fief] ber fiauptftabt bemäd1tigt, in <3lut un~ 
<Bretteln aUer 2lrt förmlid1 gewatet qatte. 

"Haifer Willleint. 35 
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1)as alfo war es, was man von biefen ftaafsfeinbfid1cn liotten jU 
erwarten qatte. nun qatten fie aud? in 1)eutfd?lanb in ben verru#cn 
niorbanfd?lägen gegen 'Haifer Wilqelms eqrmürbiges llaupt iqr waqres 
<Befi# ge3eigt. 1)enn erft burd? bie <3ranbreben bel' [03ialbemofratifd1en 
Derfammlungen mal' ben morbgefell~n bel' grauenqafte <Bcbanfe aufgc' 
gangen, ben llerrfd?er 3U' töten, in bem fie, weil er fo mäd1ti9 unb [0 
geliebt war, bas ftärffte llemlll11is für bie 1)urd?füqrung iqrer ben Um, 
ftur3 von Staat unb <Be[ellfd?aft anftrebenben pläne [aqen. Woql gab 
bas <Befeß vom \9. Q)ftober bie llanbqabe, ben ~usid?reitungen bel' 
S03ialbelltofratie mit nad?brucf 3U begegnen; unb 'Haifer Wilqelm mal' 
aud? gemeint, baß es mit energird1er, nad1 allen Seiten qin' geredltcr 
llanbqabung angemanbt werben' [olle. ~ber fein ~[ttge, man möd11e 
ragen fein ller3 [aq tiefer: nur 3U meqren unb 3U 3ü9cfn genügte iqm 
ni#; baneben 3U belfern unb 3U qeifen war [ein l,oqer <Bebanfe. ]qn 
burd?brang Ne Über3eugung, baß in ben notftänben, unter benen bel' 
~rbeiterftanb fd?wer rang, nid?t 3um wenigften Ne Ur[ad?e für bas jtarfe 

~[nwad?fen bel' f03ialbemofratifd?en <3ewegung 3U fud?en fei. Ifr rette 
fid? baqer 3um großen &iele, bem ~rbeiter Sid?erung gcgen bienot, 
Ne gewöqnlid?e Solge von Ifrfranrung ober von Unfällcn, 3U gewäqren 
unb eine Derforgung il11lt im ~fter 3U vcrjd1affen. 

Wo war ein [old?er <Bebanfe [d?on gefaßt worben: bie S03ialbellto, 
fratie 'burd? S03ialreforllt 3U überwinben! 1)cn qod?qer3igcn 'Haifer 
fd?recfte nid1t Ne ~usfid?t, baß viele millionen alljäqrlid? notwenbig fein 
würben 3ur 1)urd?füqrung bes großen Werfes. Sd?ritt für Sd1ritt ging 
er vor: erft galt es bie mittel 3U be[d?affen unb bann fie in 3wecf, 
mäßiger Wei[e für bie eben[o neue wie groBe ~ufgabe 3U verwenben. 

Seit \ 867 qerrfd?te in 1)eutfd?lanb bas Syftcllt bcs Sreiqanbels. 
Ifs wurbe aufgegeben unb \ 879 ein neuer &olltarif burd?gefüqrt, ,bel' 
eine menge von Ifinfuqrwaren, wie <Betreib,e unb Q:ifen, 3ullt nuten bel' 
beutfd?en probuftion mit S.:qu133öllen, anbere, wie 'Haffee unb li:abaf, 
3tUI1 <3eften bel' Reid?sfaffe mit Sinan33öllen belegte. 1)alltit wurbe nid]t 
nur bel' beutfd1en ~rbcit ·in ~cferbau .unb <Bcwerbe 3nr wirffamen Sör, 
berung S.:qu13 gcwäqrt, fonbern aud1 'eine jäqrlid1e meqreinnal1me von 
\ 30 millionen' marf el'3ielt. So qatte aud? bie Derftaatlid?ung bel' 
Ififenbaqnen in preußen boppelten &wecf. .l3isllcr qatten bie lfifenba(l1ll'n 
im privatbctriebe leNg lid? ben &wecf verfolgt, möglid?ft qoqe 1)ivibenben 
fürbie ~ftienbefiter ab3uwerfen. Sortan in ben 1)ienft bel' ~llgemein, 
(leit gefteUt, brad?ten fie für Waren, unb perfonenverfeqr bnrd? bie 
Q:inqcitlid?feit bel' <Brunbfä13e groBe Ifrleid?terung,' ermöglid1ten 3ugleid? 
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llurcf7 fold1e Steigerung ber Ifinnaqmen war nun bie <BrunbIage 

für bie llurcf7füqrung ber S03ialreform gegeben. Scf70n Ne "WiIqefm' 
fpenbe", jene pfennigfammlung, bie bas beutfcf7e Dolf in ber 5reube 
über bie Ifrrettung bes 1<aifers \ 878 im l3etrage oon \ 314 millionen 
mad 3ufammengebracf7t, qatte 1<aifer WiIqeIm ben ~rbeitern als eine 
Stiftung für ~[[tersverforgung überwiefen, aucf7 ben ~rbeitern 3U gute, 
als Ne ficf7 qebenben 5inan3en bes Staats es 3uIieaen, Ne unterften 
Stufen ber bireften Steuer in Wegfall gebracf7t. Jeut erliea er am 

\ 7. november \ 88 \ bie mit ~e# ~ocf7berüqmte l3otfcf7aft an ben ~eicf7s, 
. tag, in ber er biefem bie S03ialreform als fein "Dermäcf7tl1is" in ber 
fioffnung ans fier3 legte, bar in 11 bem Daterlanbe neue unb bauerqafte 
l3ürgfcf7aften feines inneren 5riebens unb ben. fiiIfsbebürftigen gröBere 
Sicf7erqeit unb Ifrgiebigfeit bes l3eiftanbes, auf ben fie ~nfprucf7 qaben, 
3U qinterlaffen./1 So wurbe benn \883 bas ~rbeitedranfenveriicf7erungs, 
gefe() gegeben, bas bem ~rbeiter, wenn 1<ranfl)eit iqn erwerbslos macf7te, 
3U fiiIfe fam, unb \ 88~ bas ~rbeiterunfallverficf7erungsgefe(}, bas ben 
burcf7 Unfälle gefdJäNgten ~rbeiter vor not bewaqrte. nocf7 groBartiger 
war feiner ~{nlage nacf7 bas ,,<Befeu bequfs ~Iters, unb JnvaIibel1ver, 
fid)erung ber ~rbeiter/l. Ifs gewäqrte bem burd) ~Iter ober fonftige 
Ifrwerbsunfäqigfeit brotlos geworbenen ~rbeiter eine Jaqrcsrente unb 

fid)erte iqm baburd) eine befd]eibene, aber fid?ere Iftiften3. Ifs erforberte 
bei einer ,3aql von \ 2 millionen ~{rbeitern einen· jäqrlid]en Staats' 

3ufd]uB von ni# weniger als 50 millionen; aber es fteUte ben ~{bfd1IuB 
bel' S03ialreform bar. llie wad)fenben Staatseinnaqmen gaben bem 
1<aifer bie &uverfid1t, aud1 bies gröBte Wed 3U. unterneqmen. Jm 
november \ 887 lieB er es bem ~eid)stage vorlegen, ber iqm freunNid) 
entgegenfam. ~ber bem warmqer3igen Sd)öpfer bes groBen <Befeues 
war nid]t meqr Ne 5reube befd]iebell, bie ~nnal1mc unb llmdl' 
füqrung besfeIbcn 3U erleben. ~!bcr millionen fegnen fein ~nbenfen, 
beren febcnsabcnb er vor not unb Sorge bewaqrt qat. 

neben bel' möglid)feit, bie weit unb ticfgreifenben ~ufgaben bel' 

S03ialreform burd13ufül1rcn, gewäqrten bie infolge ber Stcuerreform 
wad1fenben ~eid)seinnaqmclt bem 1<aifer aud1 bie mittel 3ur inneren 
43efeftigung bes ~eid1es. llie "matrifularbeiträge, bie bisllcr von ben 
d:i1t3eIftaatcn 3m 8eftreitung bel' gemeinfamen ~eid]sausgaben erqoben 
warcn, wurben aIImäqIid) fo weit qerabgefeut, baB bas ~eid1 in feinen 
l3ebürfniffen von ben ein3elnen l3un~esftaaten unabqängig wurbe. llas 
erwies fid) als ein ftades l3anb ber lfin1lcit neben bel' <BemcinfdlaftIid], 
fcit Don fieer 1mb lliplomatie, neben bel' burd]gefüqrten d:inqeit VOll 

35* 
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burel] an fid1 nid]t rentable SefunMrbaqnen wette <13ebiete an ben <13roft' 
verfeqr an3ufel]lieften unb brael]ten boel] fel]on im erften Jaqr3eqnt noel] 
einen Überfdluft von 330 millionen mad, ber bem Staate 3U gute farn. 
maft, <13ewidlt unb mün3e. 'Der Kaifer fügte ba3U bie ~inqeit be5 
Reel]ts. \ ~ Jaqre verwanNe bie ba3u eingefetJteKommiffion in ange, 
ftrengter 21rbeit auf bie 21u5arbettung bes ~ntwurfes eines bürgerliel]en 
<13efetJbuel]e5 für bas 'Deutfel]e Reiel]. Jm Januar \ 888 nmrbe er ver, 
öffentliel]t: 3ur groften l3efrieNgung für ben Kaifer. 'Der greife f)errfel]er 
qatte, um fiel] ein felbftänbiges Urteil über ben ~ntwurf 3U verfel]affen, 
fiel] 1)orträge über ~ncyflopäbie ber Reel]tswiifenfel]aft qaHen laffen; ja 
er qatte fiel] bie müqe unb 21rbcit nid]t verbrieften laffen, viele Seiten 
lange 21us3üge unb (j)u[ammenftellungen aus ben iqm vorgelegten ~nt' 

würfen ber JUfti3ge[etJe fiel] felbft an3ufertigen: ein fpreel]enber l3eweis, 
wie reNiel] er e5 mit feinem qoqen 21mte meinte. 

'Daneben aber qieH ber eqrwürbige f)errfel]er mit unabläffiger Wael]' 
famfeit fein fel]arfes 21uge auf bieäuftere Siel]crung bes Reiel]es geriel]tet. 
Jn ber Streitbadeit bes f)eeres unb in ber (j)uverfäffigfeit ber 1)er, 

binbungen mit anberen Staaten faq er Ne ftarfen <13runNagen für ben 
Srieben, ben er vor allem bem Reid1e 3U erqaHen ftrebte. 

21uf fieben Jaqre qatte ber Reiel]stag bie von ber Regierung ge< 
forberte Sriebenspräfen3ftärfe bes f)eeres bewilligt; banael] wieberum auf 

fieben Jaqre bis 3um 3 \. mär3 \ 888. Jn3wifel]en aber jteigerten bie 
Uael]barftaaten iqre Sriebensprä[en3ftärfe I was einen unausweiel]liel]en 
'Drucf auf 'Deutfel]lanb ausüben muftte. 'Demgemäft verfangte Ne Regie, 
rung nod1 vor bem ~nbe ber Septennatsperiobe eine ~rqöqung ber 

Sriebenspräfen3ftärfe um Lt! \ \ 35 mann. 21llein ber Reid1stag verwarf bie 
Sorberung. Jnbeffen von iqrer Uotwcnbigfcit über3eugt, löfte Kaifer 
Wilqefm am \~. Januar \887 ben Reiel]stag auf: er wanNe fiel] an 
bas 1)o[f, unb bas 1)olf gab iqm reel]t. 'Die Sreunbe ber Regierung 

bilbeten in bem neuen Reiel]stage von vornqerein bie majorität. 'D03u 
fam, baft papft [eo XIIL, um bem beutfel]en Kaifer fein ~ntgegenfommen 
3U beweifen, ber (j)entrumspartei bie 21nnaqme bes <13efetJes empfaqL 'Die 
Solge war, baft ber Reiel]stag mit gerabe3u überwäHigenber Stimmen, 

meqrf1eit oqne 'Debatte am \ \. mär3 bas <13efetJ annaqm, wofür iqm 
ber Kaifer am Sel]luf[e ber Se[fion [einen 'Danf aus[preel]en lieft. 

Jnbeffen noel] war bas bewegte ]aqr niel]t 3U ~nbe, als bem 
Reiel]stage ein " <13e[etJ , betreffenb ~inberungen ber· WeqrpfIid]t" vor, 
gelegt wurbe. 'Denn war auel] bie Sriebensftärfe bcs f)eere5 auf 

~68 ~09 mann feftgeftellt, fo mael]ten Ne broqenben Rüfümgen ber t'Cael]. 
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barn im Q)ftm un~ Weften aud1 eine <f:d1öl]ung ~cr lüiegsftärfe ~es 

~eutfch.en f1cercs notwen~ig. Tics lIcue <Bcf(~ fteUte ein 5weites ~uf' 
gebot ~cr Itan~wel]r l]er, 1:IienftpfIid1tig bis 3um 39. (ebensjal]re, un~ 
rücfle für ~en ltan~fturl1t ~ie ~Itersgren3e vom LJ:2. bis 3um LJ:5. (ebens· 
jal]re l]inaus. 7'lamit wur~e11 3U ber bisl]erigen 1<riegsftärfe nod1 weitere 
700000 man11 gefügt. 6:inftimmig nal]m ~er Reid1stag ~as <Befe~, ~as 
Sürft Uismarcf mit l]inreitien~er Uere~famfeit vertreten l]attc, am 
6. Sebruar \ 888 an; un~ in freu~iger Uewegung unter3eid1ncte 1<aifer 
Wil1]efm es am \ \. 5ebruar: es frönte fein nimmer raftenbes Uemü1]en, 

es vollenbete bie We1]rverfaffung bes 7'leutfd1en Reid1es. &ugleid1 be, 
willigte ~er Reid1stag eine ~nleil]e von 278 mmonen, um 1:Ias 1{riegs, 
material für Ne ungel]cure ~rl11ee 3U befd1affen. 

7'lie raid1e 6:ntfd1iebenl]eit un~ einmütige Q)pferwilligfeit bes Neid1s, 
tages mad1te ben größten 6:inbrucf auf alle frem~en lliä#e. <Befteigert 
aber wur~e bierer nod1 baburch., baß gerabe in ~icfen ([agcn ber 7'leutfd1e 
Neid1san3ciger ben beutfd1·öfterreid1iid1en Uünbnistler!rag veröffentlid1te. 

7'lie <ßrul1~lage ber äutieren politif 1{aiier Will]clms war bis 3um 
Uerlincr 1{ongrea ~ie fd1~n VOll ben Vätern ererbte 5reull~fd;aft mit 
RUßlal1~ gewcfen. l1ier aber 309 ~er Sd1iebsfprud1 6:uropas im Jntereffe 
bes 5rie~el1s ben ~n(prüd1elt Nutilanbs engere <ßren3en, als bie befiegte 
([ürfei [ie in bem Vertrage von San Stefano l]atte 3uge[te1]en müffen. 
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So fd1ietlen tlie Vertreter 2~uglantls in ulmerf?ef?lter Un3ufrietlenf?eit von 
<3erlin. Unter 3ügeUofen Sd1mäf?ungen bef?auptete tlie rufftfdJe preffe, 
tlaS tlie Un3uverläfftgleit, ja tlie ILreulofigfeit preusens verfdJitltlet f?abe, 
was bodJ tler Srietlen ~uropas gefortlert f?atte. Ja, ruffifdJe <Benerale 
ertlreifteten fidJ, preusen mit 1<rieg 3U tlrof?en. 

:Diefer UmfdJwung in tler öffentlidJen meinung !tuf3lantls entging 
tlem Sd1arfblicfe tles Sürften <3is11larcf nid1t. ~r weilte im ~uguft \ 879 

. in <Baftein. :Dorif?in httl er tlen <Brafen ~ntlraffy, tlen öftcrreidJifdJen 
Staatsfan3ler, ein. Jn regem perfönIid?en Verfef?re fd1ufen, f?ier tlie 
beitlen Staatsmänner tlas öfterreid1ifdJ.tleutfdJe <3üntlnis. :Denn gegen 
tlas aUoerf?af3te Q)fterreidJ in erfter Itinie eid?tete fidJ tler ruffifdJe Jngrimm. 
1<aifer Sran3 Jofcpf? war tlaf?er ~em Vertrage, tler im SaUe eines ~ngriffs 
l~uslantls tlie ftd1 verbüntlen~en mäd?te oerpjlid)tete, mit if?rer gefamten 
l<riegsmadJt fid1 bei3ufteI1en, untl im SaUe eines ~ngriffs von antlerer 
Seite if?nen mintleftens eine wol1lwoI1entle neutrale .fialtullg gegelleinantler 
vorfdJrieb, feI1r 3ugeneigt un~ 111l1er3eidJnete if?n am 7. <Dftober. 1<aifer 
Wilf?ehn tlagegen war tler Sadie tlurdJaus aI'geneigt.~r f?atte mit 
feinem neffen, tlem 1<ai[er ~le!,antler 1I., eine &ufammenfunft in 
~Ue!,anbrowo unweit ILf?orn, untl nUll erft, in ~cr Über3cugung, tlcm 
Srietlen 3U tlienen untl mögIidJen Störungen tlesfelben wirffam vor, 
3ubeugen, entfd110S er fidJ am \5. <Dftober, tlen <3üntlnisvertrag audJ 
feinerfeits 3U unter3eidJnen. &unädJft war tliefer nur auf fünf Ja[1re ge. 
fdJloffen, wurtle aber tla1111 of?ne &eitgren3e erneuert. :Die freunNidJen 
<3e3ief?ungen 3U tlem ruffifdJen .fierrfd1erf?aufe wurtlen tlavon nid)t beriil?rt. 
&ur Sreutle 1<aifer Wilf?ehns pjlegte fie l<aifer ~le!,antler ur. ebenfo wie 
fein QodJfinniger Vater. Unmittelbar nadJ feiner ILf?ronbefteigung fantlte 
er 3um <Beburtstage 1<aifer Wilf?elms ein fef?r [1er3lidJes <Blücfwunfd1' 
telegramm. "Vom neuen 2;<aifer ll , rief 1<aifer Wilf?elm, als er es erf?ielt, 
freubig bewegt aus, IItlie alte f?er3Hd1e ILreue 1111tl Srcuntlfd1aft: tlas tb,ut 
wof?l!1I ~ber audJ fpäter 3eigte ber &ar bei wieberf?olten ~ufammen. 
fünften11lit feinem ef?rwürbigen <Brosof?eim, in 'Dan3ig \ 882, ill <3erlin \ 887, 
baf3 er Wert barauf lege, ein gutes Verl1ältnis 3U :Deutfd1lanb unb feinem 
.fierrfdJer 3U waf?ren. 

Unterbeffen wurbc Sranfreid1 nid?t mübe, in aufbringlidJfter Weife 
feine S.reunbfdJaft Ruslanb an3utragen, bas mit 3iemlid1 füf?ler .fierab, 
laffung bas würbelo[e <3uf?len fidJ gefaI1en Heft. :Darum war es eine 
fdJwerwiegenbe Verftärfung bes beutfdJ.öfterreidJifdJen ~unbes, baf3 \887 
Jtalien auf feinen WunfdJ unter ben· gleidJen <3ebingungen in bie 

.SriebensaUian3 aufgenommen wurbe. :Denn jet)t munte SranfreidJ ben 
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ftets gel)egten <fiebanfen aufgeben, für ben Sall eines Vergeftungsfrieges 
gegen '.Deutfd)lanb Jtalien auf feine Seite 3U 3iel)en. '.Damit war ber 
mäd1tige '.Dreibunb gef d)affen, bie 43urg bcs curopäifd]en Sriebcns. llnb 
auf bcr <i)inne ftanb als getreuer Wäd]ter l{aifer Wilqelms eqrwürbige 

. <fieftalt! 
'.Der Unfunbige mod)te meinen, bafi bie ~nnäl)erung Jtaliens 3U 

einer um fo gröfieren IS:ntfrembung bes papftes vom '.Deutfd1en neid)e 
fül)ren würbe. Jnbes bas <fiegenteif trat ein. papft Pius war \ 878 
geftorben. Sein Uad)folger (eo XIIL, vorficf)tiger. unb befonnener, 
wünfd]te ben Srieben mit bem '.Deutfd1en neid]e; war bod] nirgenbs burd] 
ben 1<ufturfamPf bel' Ultramontanismus 3um Siege gelangt. ~ber bod) 
burd1brang bie mififtimllmng bel' 1<atl)ofifen tief bas öffentlid]e (eben .. 
'.Darum war es aud) 1<aifer Wifl)elms lebl)after Wunfcq, mit bel' ratl)o, 
lifd)en 1<ird1e wieber 3um Srieben 3U fommen. Verföl)nlid1e Sd)ritte 
wurbenangeba[1nt, Ne "maigefete" mifber gel)anbl)abt, .unb ber 1<ron, 
prin3 l)atte im '.De3ember \883 eine perfönlid1e <i)ufammenfunft mit bem 
papfte im Vatifan. Jmmerl)in waren Ne nnnmel)r eingeleiteten Sriebm;, 
verl)anblungcn fd1wierig unb langwierig. IS:nblid) im Jal)re \887 wurbe 
bcr ~usgleid) gefunben. '.Der Staat fel1rte 3u benjenigen Verl)ältniffen 
3urücf, bie vor bem 43eginne bes 1<uftnrfamPfes beftanben l)atten: wo' 
gegen il)m bie päpftfid)e 1<urie bas ned1t bes lS:inf Prud1es gegen bie ~n' 
ftellung von pfarrern gewäl)rte, ein fel)r weittragenbes <i)ugeftänbnis, bas 
er frül)er nid1t befeffen l)atte. '.Damit war benn ber langjäl)rige Streit 
3ur grofien 43efriebigung für 1<aifer Will)elm beenbigt, wenn aud) ber 
tiefer liegenbe <fiegenfat von Staat unb 1<ird)e nnausgeglid)en blieb unb 
bleiben llmfite. 

~ud) bie unerquicflid1e Stellung, bie bas neid1slanb IS:lfafi·(otl)ringen 
. gegen bas beutfd1e mutterfanb eingenommen qatte, erfu[1r in bem Jal)r, 
3el)nte bes Sriebens eine erl)eblid]e 43efferung, wiewo[11 nod1 nid]t völligen 
~{nsglcid1. '.Der 1<aifer gab ben lebl)aften Wünfd1en bes (anbes nad1, 
inbem er \879 ben Sit ber ncgierung besfelben von <3erfin nad) Strafi' 
burg verlegte. <i)um Stattl)alter bes neid1s1anbeswurbe 3ug1eid1 ber 
Selbmarfd]all IS:broin von manteuffel ernannt.~ber fein Verfud], burd) 
ein wcitcftgel)enbes IS:ntgcgenfommen bie Sranfreid1 3ugeneigte mel1rl1eit 
ber <3evölferung für '.Dentfd)lanb 3U gewinnen, fd1eiterte völlig; nur um 
fo trotiger erl)oben Ne Srm130fenfreunbe il)r L1aupt, nur um fo breifter 
gaben fie il)rer Sel)nfucf)t ~llsbrucf, bafi bas afte beutfd1e (anb unter 
Ne fran3öfifd)e Srembl)errfd)aft 3urücffel1ren möge. Viel energifd1er 30g 
bagegen, als manteuffel \ 885 ftarb, fein Uad1folger, Sürft <!:l)lobwig 
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oon fioqenloqe,sd]iUingsfürft, ~ie 3ügc[ ~er negierung an; er wcqt:te 
~er onti~eutfdlen ~gitation im [an~e mit nadl~rucf un~ unteroan~ ~en 
all3u intimen Verfeqr mit Sronfreid]. nid]ts {lemmte ja meqr ~ie ~b, 

füqlung ~er fran30fenfreun~lid?cn <Bemüter im neid]slan~c, als ~as 03e, 
fd]rei ~er 5ron30fen nad] Verge[tung on iqren ~eutfd?en Überwin~ern, 
~as immer von 3eit 3U 3eit gellen~ über ~ie ~erge ~es Wasgau qerüber, 
fd?allte. vem gcgenüber imponierte bie frieMieben~e, 1111eigennütige lln~ 
wür~evolle felbftbewu\3te fialtung ~es velltfdlen Reid?cs; l1n~ vollen~s 

nun bies 'Deutfd?lan~ an ~er Spite ~es vreibun~es mad?te oud? ~em 

glüqen~ften SraJt30fenfreun~e ~ie völlige ~usfid?tslofigfeit ~cr Verge[tl1ngs, 
qoffnung einleud?ten~. 'Da fd?lo\3 ~enn ~od? im neid?slan~e gar mand?er 
gan3 im ftiUen feinen Srie~en mit 'Deutfdllan~. 

~!ber nid?t auf veutfd?lan~, nid?t auf 6:uropa nur war ~as wcit, 
fd?aucn~e ~uge Kaifer Wirqc[ms gcridltet; wo es auf ~er gan3en Q:r~e 

~eutfd?e Jntereff en 3U vertreten, ~en ~eutfd?en namen qod13uqalten galt, ~a 
llieU er es für feine Regentenpj1id]t, för~ern~ un~ fdlüten~ ein3ugreifen. Jn 
gro\3artigfter Weife qatte Kaifer WilqeIm aus ~en befd?ei~enen ~nfängen 
l{önig Srie~rid? Wilflelms IV. ~ie preu\3ifdl,~eutfcb.e 5 I 0 tte entwicfelt. 
Jn ~em Sd]ute ~es !?an~els fan~ fie eine frieNid?e ~eftimmllng von 
weittragen~er ~e~Clltung. velltfd?e poft~ampferlinien wur~en 311r Sör~e, 
rltng ~es ~elltfd?en überfeeifd?en !?an~els eingeridltet ltJl~ 3afllreid?e 
!?an~elsDerträge mit fremben mäd?ten abgefd?foffen. ~ber ~er aUgemadl 
fidl voU3ieqen~e Übergang veutfd?lan~s von einem acferballen~en 311 eincm 
Jn~lIftrieftaate ~rängte 3U einer Sidlerung ~er ~bfatgebiete, ~ie ~er 

immer weiter allsgreifen~e ~clltfd?e !?an~cl fid? erfdllo\3, llln ~ie ~usfuqr 
~cr Jn~uftrieer3eugniffe wie ~ie 3ufuqr ~er noflmatl.'rialicn ollne ftören~e 
~eIäftigungen ober 6:inengungen fid?er3ufteUen. vas aber fonnte nur 
~er ~efit von Kolonien gewäqren. So ift aus ~em Sd?o\3c ~es ~clltfd?en 
Dolfes ~as Verlangen !lad? ~er 6:rweroung ~eutfd?er Kolonien fleroor, 
gegangcn. 

Sd]on vor 3weiqun~ert Jallrcn flatte fid? ~er <Bro\3e lütrfürft auf 
aUe Weife ocmülit, ~as Jntereffe feines Volfes für feine folonialen ~e, 
ftrebllngen 3U gewinnen. Jett war es ~as Volf, ~as ~anadl rief. ~ber 

~er geniale fioqcn30Uer war ein junger mann von 26 Jaflrcn, als er 
fid? im fiaag mit ~em {ioUänbifd?en ~~miral <Bijfcls van [icr übcr feine 
folonialen pläne beriet, von ~enen er fid? eine crtragreidie Sör~erung 
~er Wofllfaqrt feincr [än~er verfprad? Kaifer WilqeIm je~odl war ein 
<Breis Don 87 Jaqren, als ~ie foloniale ~cwegung an Hin qerantrat. 
Um fo bewun~erullgswür~iger ift ~er mut, mit ~em er ~en 6:ntfd?lll\3 fa\3te, 



@r1Härenbe gJtHaae 
3U ber ~eilage 

läaifet Wilqdm I. im läteife feinet Jramilie. 

1. l<aifer Wil~eIm. 
2. l<aiferin ~ugufta. 

3. l<ronprin3 ,friebrid?' Wj(~eIm. 

4. l<ronprin3efftn Vidoria. 
5. Prin3 Wi1~eIm. 

6. prin3efftn Wi1~eIm. 

7. prin3 ,friebr. Wi1~eIm } 
8. prin3 ~iteI ,friebrid? 

9. Prin3 ~baIbert 
10. prin3 ~uguft Wi1~eIm 
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bes 

p rin3tn 

WiI~eIm. 

11. <ßroB~er30g Don ~aben. 
12. <ßroB~er30gin Don ~aben. 
13. ~rbprin3 ~ern~arb Don meiningen. 
14. ~rbprin3effin <t~adotte Don meiningen. 
15 prin3efftn ,feobora Don ltteiniugen. 

16. Prin3 1}einrid? 
17. prin3ef,ln .Jrene Don !)effen. 
18. prin3effin Victoria. 

19. prin3efftn 50p~ie. 
20. prin3effin margarete. 
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unbefümmert um <:>ie 6:iferfu# 6:nglan<:>s, um <:>ie Unruqe SranfreidJs, 
<:>em 7'eutf dJen ~eidJe <:>Clt folonialen !3efi~ 3lt ermerben, <:>effen es 3U 
einer ge<:>eiqficl?en Weiterentmicfelung be<:>urfte, menn audJ ben oollen 6:1" 
trag erft bie 6:nfe[ baoon qaben f~nnten. mit meitfd]auen<:>em !3ficf 
ermaa l<aifer Wilqc[m Ne SoIgemid]tigfeit einer fold]en 6:rmerbung. 
\ 88~ wurbe mit :DeutfdJ' Sü<:>weftafrifa, l<amerun, \Logo unb 7'eutfd?, 
Q)ftafrifa in :!lfrifa ein O3ebiet oon 2 1/ 3 millionen <QuabratfiIometern 
unter <:>en Scl?u\) bes 7'eutfd?en ~eicl?es geftellt, w03u \ 885 in bel' süb. 
fee nocl? ein meiteres O3ebiet oon 1/4 million <Qua<:>ratfiIometern trat, fo 
<:>aa bas beutf cl?e l<oIonialreid]insgefamt um <:>as -SünffadJe bas mutter. 
lanb an 2lusbeqnllng übertrifft. 

6:in Werr <:>es Srie<:>ens fdJlo\3 ficl? <:>aran. Uad]bem 7'eutfdJlan<:> 
fidJ mit Sranfreicl? oerftänbigt, lu<:>en 3um 6:rftaunen 6:uropas <:>ie beiben 
alten O3egner alle fecfal?renben Uationen 6:uropas unb bie Vereinigten 
Staaten oon :!lmerifa 3U ein Cl' 1{onferen3 nadJ !3erlinein, um bel' l<on· 
furren3 bel' mäd?te in 2lfrifa burd] gemeinfcl?aftIid]e !3eratung beftimmte 
Wege 311 meifen Hnb Reibungen Hnb 6)nfammenftö\3en oon oornqerein 
oor3ubeugen. 7'as 6:rgebnis bel' !3eratungen mal' bie O3eneralafte oom 
28. Sebmar \ 885, gemöqnfid] fur3meg Ne l<ongo.~Ute genannt. Sie 
ftellt bie !3ebingungen für bie O3ültigfeit fünf tiger !3efitlergreifungen in 
Weftafrifa feft unb giebt eine Rei,!?e binbenber normen für bie Ver. 
maltung bel' in 2lfrifa fd]on in !3efi\) genommenen O3ebicte. 2lber 
barüber l?inaus 3cigte fie flar, ba\3 6:nglanb ni# meqr wie bisqer ben 
:!(usfdJlag geben ben 6:inf{tt\3 in übel'feeifd]en ~(ngc[egenqeiten ausübte, 
baa fortan and] qierin bas :Dentfcl1e Reid] ein fcl1mer wiegenbes Wort, 
bas a#fame !3erücfficl1ti9un9 oerlangte, mitfpracl1. 

6)nr leitenben mad]t 6:uropas - bas ift bas 6:rgebnis biefer 
Srie<:>ensjaqre - war bas 7'eutfcl1e Reicl1 emporgeftiegen banf bel' Weis. 
qeit unb mä\3ig.ung l{ai[er WHqelms, banY 001' allem bes tief begrün. 
beten Vertrauens, mit beln alle 11)elt 3U bel' cl?rmürbigen ficlbengeftalt 
emporbIicfte. 
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ll(nfrr jaifrr babrim. 

~n jel>em mittag, wenn bie föniglid]e purpurftanbarte non bem 

palais Naifer Wil~elms we~te, fammelten fid) bei bem 7>enfmale 
Sriel>rid]s bes <ßroaen Unter l>en Itinben <ßruppen non menfd)en an, wie 
es fd]ien, gan3 in l>ie ~etrad1tung non 2:taud)s meifterwed nertieft. 
~ber in W(1)r1)eit galt i~re ~ufmerffamfeit l>em ,,1)iftorifd]en Ifcffenftcr", 
weld)es eigentIid) l>as 3weite non ber Ifcfe war: l>enn an l>icfem 3eigte 
fid) 3u3eiten, wenn aud) nur auf einen ~ugenblicf, Nc .qcIbengeftaIt 
Naifer Wi(1)clms. nur wenn um '- U~r Ne Wad)tparabe norübcr, 

marfd)iertc, blieb er am Scnfter fte1)en, bis fie norüber war. Dann 
gingen l>ie (eute 3ufricl>en unb glücffelig nad) .qaufe, ol>er reiftcn ab in 
H1re feme .qeimat: fic ~atten i~ren Naifer gefe~en, 3U l>em ja jeber in 
einem gan3 perfönliw.en lJer1)äItnis fid) fte~enl> fü~lte. 7>ie ~ewunl>erung 
für feine <ßroat~aten war längft 3U einer innigen lJere1)rung l>urd)wärmt; 
llnl> in l>iefer empfanl> jeber l>en Naifer als einen G:eH feines eigenen 
Jd). Ifs war unmögIid) 3U l>enfen, wie man follte o~ne l>en mann 
l>ort leben fönnen, ber bas Wo~l aller auf bem .qer3en trug, llnb 3U 
l>em ein jeber mit unbegren3tem lJertrauen allffd)allte. 

Jn einem <ßefpräd)e mit <ßeneral <Brant entwarf Sürft ~ismarcf 
l>iefem ein ~ilb bes Naifers. "niemals", fagte er, "gab es einen 
menfd)en non einem befd)eibeneren, groamütigeren unl> ~llmaneren 

([1)arafter als ben Naifer. Ifr unterfd)eil>et fid] gan3 unb gar non ben 
in fo 1)o~er Stellung geborenen menfd)en, ol>er bod) non ben meiften 
l>erfeIben. Sie legen wenig <ßewid)t auf l>ie Ifmpfinl>ungen unl> Wünfd)e 

anl>erer; fie meinen, menfd)en i~rer ~bftammllng fei nieles erlaubt; i~re 

gan3e Ifr3ie1)ung fd]eint l>(1)in 3U 3ielen, in i~nen bie menfd)lid)e Seite 
3U erfticfen. 7>er Naifer ~ä[t fid] nid)t für einen fold)en <Dlympier; im 
<ßegenteH, er ift in jeber ~e3ie~ung menfd) unb unter3ie~t fici? jeber 
menfd)lid]en Pflid)t, Ifr 1)at nie in feinem (eben jemanb Unred)t get~an, 
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nie bas <Befü111 eines anbern verle~t, nie fidl einer l1ärte fd]ulbig ge, 
mad]t. <S:r ift einer jener menfd]elt, bercn gütiges naturell bie l1er3en 
gewinnt, bcr fid] fort unb fort mit bem Woqlc feiner Umgebung unb 
feiner Untertqanen befdläftigt, gcfdlmücl't mit allen 110qen <S:igenfd]aften 
eines 5ürften unb mit allen ZLugenben eines menfd]en. 6:s ift unmög, 
Hd], fid] einen fd]öneren unb woqltquenberen ZLypus eines 6:bel11lannes 
3U benfen." 

'J)er <Brunb3ug in bem Wefen 'Kaifer Wilqelms war feine tiefe 2Mi, 
giofität. <S:inc fd]lidlte, innige 5römmigfeit, von 110dl11lut wie oon Un, 
bulbfamfcit gleidl fern, erfüllte [ein l1er3i fie leitete iqn bei all [einem 
{[qun i fie ridltete iqn auf in [d]weren Stunben. mit Jnnigfeit qielt er 
3U bem Bcfenntniffe feiner Väter. "Wenn etwas", fagte er bei bem 
Jubelfefte bes 'J)om,l{anbibatenftifts (am 1.7. Juni ~ 8(9) 3U Ne[en, 11 im 
{eben unb {[reiben bcr je~igen Welt l1alt geben fann, [0 ift es ber 
alleinige <Brunb, weldlH in Jefu ([qrifto gelegt ift. Sie wiffen, baa idl 
aus voller unb freier Übcr3eugung ber pofitivC!l Union angeqöre, weld]e 
mein feHger Vater geftiftet qat. 'J)er <Brunb unb 5els, an bem id] unb 
wir alle aus1laIten müffen, ift ber unDerfälfd]te <Blaube, wie iqn bie 43ibel 
uns leqrt." 'J)amiterqob ber l{aifer wie 3ur 43eftätigung bie f1anb. 
'J)ann fuqr er fort: "möge J11nen allen ber qeutige {[ag ba3u gefegnet 
[ein, bie <S:dennlnis <Bottes unb feines eingeborenen Soqnes Jefu ([qrifti 
als bie ein3ige ~uelle waqren f1eiles in iqnen 3U förbern. <S:s rann ja 
ein jeber qanbeln, wie [ein <Bewiffen iqm fagt, aber alle müffen bod] 
aufbauen auf bem einen <Brunb ber 43ibel unb bes <S:DangeIiums." 

:2(us biefem <Blauben flammte bas ltnbebingte <Bottvertrauen , bas 
[ein gm13es Wefen burd]brang. <S:r fü11lte fid] gan3 als einWerf3eug 
<Bottes. 'J)arum empfanb er feine gro~en <s:rfolge als l1anblungen 
<Bottes, ber in allem iqn leitete. "Weld] eine Wenbung burd;] <Bottes 
5üqrung!" fd]lo§ er in Nefem <s:mpfinben bie Siegesbepefd]e Don Seban 
an bie 'Königin :2(ugufta. Unb ben Bürgermeiftern ber. iqn begrüaenben 
Refibenjftäbte erwiberte er am 20. mär3 ~ 8 7 ~: ,,<S:s war ber Wille ber 
Vor[equng, ban biefe gro~en {[qaten burdl uns rollten vollbrad]t werben. 
Wir waren aber nur Ne Wedjeuge in bes ~llmädltigen L1anb." 'J)arum 
war 'Kailer WiIqelm ftets weit bavon entfernt, bie 6:qre [einer <Broß' 
tqaten fid] anjured]nen: <Bott oor allem galt fein 'J)ant "mein 43H cl' " , 
erwiberte er ben. am neujaqrstage iqm <Blücl' wünfd]enben <Beneralen, 
"fann fidl nid]t in bie Vergangenqeit rid]ten, oqne mein tiefbewegtes 
l1er3 von 'J)anf für bie <Bnabe bes allmäd]tigen <Bottes überftrömen 3U 
laffen, Ne wallrIidl <Bro§es an mir getqan flat." Unb lläd:ft <Bott be, 
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fannte er für ben Ru~m feiner friegerifdJen· ~rfolge fid) feiner 2frmee 
unb feinen palabinen 3U 1)anf DerpflidJtet. 23eim Siegesein3ug in 23erHn 
am ~ 6. Juni ~ 87 ~ überreichte Sräulein <31äfer als ~~renjungfrau bellt 
~eimfe~renben Uaifer einen [orbcedran3. "JdJ ne~me ben Uran3 an", 
crroiberfe er i~r, Dom pferbe bie fjanb i~r reichenb I 11 aber nicht für 
midJ, fonbern für bie 2frmee. 1)as ift 3U liebensroürbig unb 311 Diel ~~re 
für midJ. ~s finb nodJ anbere männer ba, bie ben Uran3 me~r Der, 
bienen, als ich!" 1)as roar in Wa~r~eit nicht ridlti9; benn niemanb 
Derbhmte in ~ö~ercllt <Brabe als Uaifer Wilh.elm bcn [orbeer: aber ber 
Sieger Don Uöniggrä~ llnb <BraDelotte roar in feiner SeIbftlofigfeit ftets 
bebacht , feine Ratgeber möglichft roeit iil ben Dorbergrunb 3U fdJieben, 
fo ban fie für ein Höbes 2fuge faft i~n felbft Dcrbccfen modJten. 

2fus biefer 2fuffaffung feiner gan3en [ebensftellung entfprang bas 
tiefe PflidJtgefü~I, bas l{aifer WiI~elm alle3cit beroäl1rte. ~r roar im 
~öchften <Brabe forgfältig bei jeber ~rroägung I unermübIidJ fleinig unb 
pünftlidJ in ber ~rfüllung feiner !?o~elt pflidlten. "W03U bin ich benn 
ba'Y" entgegnete er bel11 fchlefifdlen Q)berpräfibenten Don SdJleini~, ber 
ben ermübet Dom manÖllerfelbe 3urücffc~renben unb fofort roieber an 
ben SchreibtifdJ fich fe~enben Uönig (\867) bat, bodJ feine Uräfte 3U 
fdJonen. 

~(us ber gleichen <QueUe ftammte audJ bie abfolute Surdltloftgfeit, 
bie Uaif er Wir!?e 1m eigen roar. <Er rounte ftdJ ftets in <Bottes fianb; 
barum !?atte bas Wort Surdlt über~aupt für i~n feinen Sinn. ~r Der, 
ftanb bie treuen 1)iener faum, bie iqn aus bem <3ereidle ber "h.iftorifchen" 
<Branaten fort3ubringe11 ftrebten. Jm September \ 81\: ~ infpi3ierte er bas 
3ur beutfdJen <3unbesarmee gel1örenbe öfterreid?ifdJe <3unbesfontingent, 
bas unter bem Uommanbo bes Sürften Winbif d?grät bei 2f{t, l{oHn in 
Bö~men manöDerübungen mad?te. 2fn ben \"LiraiUeurslinien qinreitenb, 
er~ielt ber Prin3 einen SdlUn in ben Q)berfdlenfeI, 11a[1m aber, ru~ig 

meitertrabenb I gar feine UOti3 baDon. ,,~ure Uöniglid?e fjoqeit bluten 
ja!" rief 'Sürft l~inbifchgrä~ erfd?rocfen aus, bie WUllbe bemerfenb, 
unb fchlug [ärm. Uun erft gab ber prin3 3U, ban man fie unterfudJte 
unb Derbanb. Über~aupt !?at fid? l{aifer Wirqelm. 37 mal in feinem 
[eben in [ebensgefaqr befunben. 1)odJ breimal nur trug er eine Der, . 
rounbung ballon. 2fuf einer Jagb Dede~te er burdl bas 3U frü~ fidl 
entlabenbe <Beroeqr ben 65eigefinger ber redlten fianb; nach bem Unfalle 
bei HoHn nannte er fidl felbft, fd1er3enb an Sriebridls bes <Bronen SdlIacht 
erinnernb , ben letten <31effierten DOll Uolin. Unb bas Ie~te mal roar 
an bem \"Lrauertage bes 2. Juni \878. 
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Solbat mit l1ingebung, faI) Kaifer WilI)efm in feinem militärifd)en 
<3erufe bis 3ur Regentfd]aft feine Ifebensaufgabe. ~ls aber bann aud) 
gro&e ftaatsmännifd)e ~ufgaben an iI)n I)erantraten, offenbarten fie balb 
Ne au&erorbentlid)e <3efäI)igung, aud) für bies gro&e <Bebiet bcs Widens, 
fie ftetigweiter entwicfelnb, bie bisI)er in bem prin3en gefd]lummeri I)atte. 
<fr befa& eine unbefangene, realiftiid1e ~uffaffung bel' ninge, bie fid) 
über alle Vorurteile erI)ob. Jn bel' VereI)rul1g für (/)fterreid) er30gen, 
edannte er bod] fd)on als junger prin3, ba& bel' Kaiferftaat in feiner 
inneren <fntwicfelung weit I)inter preu{3en 3urücfgeblieben fei, weil bori 
alles "ftagnierte". <fr fd)rieb bamals (\828) an feinen föniglid)en Vater: 
,,<Dfterreid] I)at eine unerme{3lid1e Kluft 3wifd)en fid1 unb bel' !1eu3eit 
gefaffen, beren Sorberungen wir in preu{3en fd]on \ 808 begriffen. Wenn 
es einft foweit fein wirb, biefe Kluft mit ei n em Sa~e übetfpringen 3U 
müHen, fo mag es fid) in ad1t neqmen, ba& es nid1t qineinfällt." <fbenfo 
lagen bie mänge! bel' beutfd)en <3unbesverfaffung flar vor feinem 2luge; 
er faI), ba{3 preu&ens 05efd)id]te es barauf I)inwies, wie er an <Beneral 
VOll !1atmer \ 81];9 fd)rieb, an bie Spi~e neutfd)lallbs 3U fommen; er 
beflagte tief bie Q)lmü~er punftation unb war barauf gefa{3t, ba& er 
es ni# meI)r erleben würbe, prcu&en in bel' geI)offten Stellung in 
neutfd)lanb 3U feI)en. ~ber 3ur &eit feines SoI)nes ober feines <fnfe{s, 
erwartete er, ba{3 bie <finqeit 7'eutfd)lanbs unter preu{3ifd)er Süqrung fiel) 
verwidlid]en würbe. 

~uf praftifd]es Wirren war bas gan3e Wefen Kaifer Wilqelms ge, 
riel)tet. <fr befa{3 Ne EefonnenI)eit, was erreidlbar war, riel)tig ab3u 
fd)ä~en unb fid) bamit 3U begnügen. pqantaftifel)e lfuftgefpinfte qatten 
für iI)n feinen Rei3. Jn bewunbernswerter Weife vereinigte er Seffig, 
feit in feinem Wef en mit einer ben 7'ingen gered)l werbenben !1aCl)' 
giebigfeit. ~ls fonftitutionell,fonfervativ be3eid)nete er felbft einmal feinen 
politifd)en Stanbpunft. Q)qne Wanfen blieb er ben fonfervativen <Brunb, 
fä~en treu, in benen er gro{3 geworben war; aber er faI) 3U I)ell, um 
nid1t 3U edennen, ba{3 ein <frI)alten oqne fortfd)reitenbe Reform nid)t 
mögliel) ift: wie bel' ftol3cfte palaft oqne fteHge !1ad)befferung balb Ruine 
wirb. ~nfangs voll fd)werer <3ebenfen über ben Übergang preu{3ens 
3ur fonftitutionellen Regierungsform , 1]at er fie bcd), nael)bem biefer 
Übergang gefd)eI)cn war, aufrid]tig anerfannt unb in uneingefd)ränften 
<fI)ren geI)alten. nenn er edannte, ba& bel' vl'ränberte <Beift bel' &eit 
aud) eine fold:e Vcl'änbcrung bel' Staatsform verlange. "Jd) will nid)t 
llntcrfud)en", fagte er \ 860 3U König mat H. von Eayern, "ob Kon, 
ftitutionen [-,eilfam finb; aber wo fie etiftieren, foll man fie I)aften unb 
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nid:)t burdl ge3ltntllgene Jnterprctationen oerfälfd:)en. Jdll?abe lange 
genug gefel?ell, wefdlen Sd:)a'tlen 'tlas minifterium manteuffcl auf biefe 
Weife getl?an {jat. 1>ie fonftitutioneUe J'tlee, bafl bie negierungsmafl
regeln an bie cDffentlid:)feit ge30gen un'tl bas Volf gefeGtid:) 3ur Ireilnal?me 
an ber <BefeGgebung bered:)tigt wirb, ift in bas Volfsbewutitfein etnge, 
brungen. 1>iefem entgegen3utreten, ift feqr gefäl?rlid:), ba es miatrauen 
bes :fierrfd:)ers gegen bas Volf befunbet. Uid:)t burd:) neftriftionen ber 
Verfaffung, Ne eben ein lold:)es mifltrauen 3eigen, lonbern burd:) weifes 
UIld:)laff en unb :Un3icl?en berci)ügel ift bie negierung 3U befeftigen. Sie 
ift n'tit ber, negulienmg eines Sluflbeites 3U oergleid:)en. man mufl Ne 
Ufer fid:)ern, bie 1>ämme ni# 3U eng unb nid:)t 3U weit mad:)en, oor 
allem nid:)t· quer in ben Slufl l?ineinbauen. Jn <Englmlb finb fie 3U weit, 
in l<urqeffen unb in !.?annooer 3U eng. fioffentlidl treffen wir in preuflen 
bie ridltige mitte." *) 

':Uber bei Nefer Id:)arf treffenben :Uuffaffung ber praftifd:)en pfIid:)ten 
eines ronftitutionellen !.?errfd:)ers, bie 1)on einem abfolutiftifd:)en Regimente 
ebenfo fern bleibt wie 1)on einent parlamentarifd:)en, l?ielt l<aifer Will?elm 
barauf , bafl bas l<önigtum in preuflen ber rul?enbe pol inmitten ber 
fdlwanfenben ~ewegung lei. iS:r l?ielt baran feft, bafl bie preuflifd:)e 
Verfaffung eine freiwillige <Babe l<önig Sriebricb. Wilqelms IV. an bas 
preuflild:)e Volf war. <Ein negieren aber nad:) ben Sd:)wanfungen ber 
öffentlid:)en meinung, wenn jeber Wed:)lel ber l<ammermajorität einen 
Wed:)lel ber natgeber ber l<rone in fid:) Id:)lofl - bebeutete es in bem 
preuflifd:)en, burd:) feine fierrfd:)er gegrünbeten, oon eiferfüd:)tigen !'tad:)' 
barn umgebenen Staate ni# eine <Befaqr für Ne Würbe ber l{rone 
ebenlo wie für Ne Sid:)er qeit bes Staates nadl autien l?in i' Waren 
nid:)t bie groflen <Erfolge ber preuflifd:)en potitif nur burd:) bie ftrenge 
Waqrung bes monardlifd:)en ne#es ,errungen worbeni' mit bünbiger 
~eftimmtqeit trat l{aifer Wilqelm ba11er bem 'l?ie unb ba fid:) funb, 
gebenben 1>rängen bes preutiifdlen ~(bgeorbnctenqaufes nad:) parlamen, 
tarifd:)er negierungsweile entgegen. !'tad:)brücflid:) betonte er, bem bas 
l<önigtum 1)on <Bottes <Bnaben eine reale Waljrl1eit war, in bem iS:rlati, 
ben er am 4. Januar \ 882 an bas Staatsminifterium rid:)tete, fein 
monard:)ifd1es Red:)t. ,,1>as Red:)t bes l<önigs", qeiflt es in biefem iS:r, 
{afl, "bie negierung unb Ne potitif preutiens nad:) eigenem iS:rmeffen 
3U reiten, ift burd:) bie Verfaffung eingefd:)ränft, aber ni# aufgeqoben. 

*) <Eigen~änbige ~uf3cid]nung bcs Prin3rcgentCllr mitgeteilt Don 1). 5ybclr Z3c
gtünbung bcs iJeutfd)clt EcidlCS IIr 2B~. 
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:Die negierungsafte bes l{önigs bebürfen ber <Begen3eid(nung eines zm. 
nifters unb finb, wie bies aud( vor 6:rfafi ber Verfaffung gefd(aq, von 
ben miniftern bes lCönigs 3U vertreten, aber fie bleiben negierungsafte 
bes l{önigs, aus beffen 6:ntfd(liefiungen fie qervorgeqcn unb ber Seine 
Willensmeinung burd( fie verfaffungsmäfiig ausbrücft. 6:s ift besqalb 
nid(t 3uläffig unb füqrt 3ur Verbunfelung ber verfaffungsmäfiigen lCönigs. 
red(te, wenn beren 2tusübung fo bargefteUt wirb, als ob fie von ben 
bafür verantwortlid(en jebesmaligen minifternunb nid(t von bem 'Könige 
Selbft ausginge. :Die Verfaffung preufiens ift ber 2tusbrucf ber monard(i. 
fd(en iLrabition bes ~anbes, beffen 6:ntroicfelung auf ben lebenbigen <3e. 
3iequngen feiner lCönige 3um Volfe beruqt. viefe <3e3iequngen laffen 
fid'r nid(t auf bie vom l{önige ernannten minifter übertragen, benn fie 
fnüpfen fid( an bie perfon bes lCönigs. Jqre 6:rqaltung ift eine ftaat. 
Iid(e Uotwenbigfeit für preufien. 6:s ift besqalb mein Wille, bafi [0' 
woqI in preufien, wie in ben gefef.jgebenben lCörpern bes neid(s, über 
mein unb meiner Uad'rfolger verfa[fungsmäfiiges ned(t 3ur per[önlid(en 
~eitung ber politif meiner negierung fein ~weifeI gelaffen werbe./1 

Jn bie[er 2tuffaf[ung bulbete lCaifer Wirqelm aud'r feine 6:iitgriffe 
in bie <3eamtenbis3ipIin, wie fie bus ~{bgeorbnetenqaus im mai \ 883 
angeblid(en WaqlbeeinfIuffungen gegenüber verfud(te. 2tuf ben 2trtifeI ~5 
ber preuaifd?en Verfaffung, ber allein bem lCönige bie voll3ieqenbe <Be. 
walt giebt, fid? ftütenb, verfangte er bie genaue <3eobad'rtung ber <Bren3e 
3wifd(en ber gefeMebenben unb ber voll3ieqenben <Bewalt. 2tn bem 
lCönigtum "von <Bottes <Bnaben/l qielt er oI?ne WanbeI feft; aber er 
empfanb, "weId( tiefer benmtsvoller Sinn/l in bem oft angefeinbeten 
Worte ruqe. Vom 2tltare bes fierrn qatte er bie lCrone genommen unb 

fie - wie er \ 869 auf bie 2tnrebe bes Q)berpräfibenten ber provin3 
preufien erwiberte - als ~eid?en, baa eine lCrone, aus <Bottes <Bnabe 
ftammenb, 3um Segen bes Volfes 3U werben beftintntt [ei, fid? auf bas 

fiaupt gefef3t. 
:Die preufii[d?e lCönigsfrone war für lCaifer Wirqelm bentnad'r bie 

<Brunblage unb ber mittelpunft feines Wirrens. varüber ging iqm aud? 
bie beutfd?e l{aiferfrone nid?!. Unb ebenfo wenig, wie er eine Ver. 
bunfelung feiner föniglid(en Stellung burd? bie Volfsvertretung 3u9ab, 
bulbete er eine <3efd?ränfung biefer Stellung über bas für bie 6:inqeit 
bes :Deutfd?en neid?es Uotwenbige 11inaus. Sein geraber <Bered?tigfeits. 
finn mad(te ba feinen Unterfd(ieb 3roifd?en preufien unb ben übrigen 
verbünbeten Staaten bes neid1s. 6:r verlangte unbebingten nefpeft vor 
ben ge30genen ned1tsgren3en. ~Hs Vorgänge im 21eid'rstage eine 6:in-

l<aifer WilIleltll. 36 
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wirrung bes Reid]es auf bie poIitif preufiens qeraus3uforbern verfud]ten, 
trat l<aifer Wilqelm mit Ifntfd]iebenqeit bem entgegen. Ifr rid]tete (am 

30. november \ 885) an ben Reid]stag eine Z3otfd]aft, in ber es qeifit: 
"Wir qaben gleid] jebem ber verbünbeten Sürften wefentlid]e unb unbe, 
ftrittene !1oqeitsred]te ber Ifinqeit ber beutf d]en natiol} willig geopfert 
unb bem Reid]stage be3ü9Iid] Unferer Staaten weitgeqenbe Red]te ein, 
geräumt. Wir bereuen Ne von uns gebrad]ten Q)pfer nid]t. Wir qaben 
bie baburd] gefd]affenen Red]te unb prärogativen bes Reid]stages ftets 
unl)erbrüd1lid] gead]tet unb Unfere gegen bas Reid] übernommenen 
pflid?fen jeber3eit bereitwillig erfüllt, aud] ben Srieben bes Reid]es mit 
G:rfolg gewaqrt unb feine Woqlfaqrt nad] l<räften geförbert. Uber mit 
gleid]er <Bewiffenqaftigfeit finb Wir aud] entfd]foffen, bie Red]te Unferer 
angeftammten l<rone fo, wie fie nad] ben Z3unbesverträgen 3weifeHos in 
<Beltung fteqen, nid]t minber wie bie eines jeben Unferer Z3unbesgenoffen, 
unl)erbunMt unb unverminbert 3U erqalten unb 3U fd]ütJen. Ifs giebt 
feine Reid]sregierung, weId]e berufen wäre, unter ber l<ontrolle bes 
Reid]stages bie Uuffid]t über bie !1anbqabung ber Ifanbesqoqeitsred]te 
ber ein3elnen Z3unbesftaaten 3U üben, foweit bas Red]t ba3U nid]t aus, 
brücflid] bem Reid]e übertragen worben ift." 

~as war eine Uuffaffung, Ne bener als alles bas Vertrauen ber 
verbünbeten beutfd]en Sürften 3U ber preufiifd]en Q)berleitung ftädte; 
benn fie weqrte nad]brücflid] bem Verbad]te I als wolle preufien mit 
!1ilfe bes neid]es fid] immer weiter greifenbe Z3efugniffe über feine 
Z3unbesgenoffen aneignen. 

Jn feinem Z3ud]e vom 5ürften red]net es macd]iavelli 3U ben wid]. 
tigften unb notwenbigften Ifigenfd]aften eines 2iegenten, bafi er es ver· 
fteqe, Ne red]ten männer an bie red]te Stelle 3U fetJen. Z3ei feiner faft 
irrtumslofen menfd]enfenntnis befafi l<aifer Wilqefm biefe <Ba be in gan3 
qervorragenbem mafie; ja man barf fagen, bafi bie grofiartigen Ifrfolge 
feiner negierung feqr wefentlid] barauf mit beruqen. Unb qatte er 
einmal jemanb erprobt, fo qielt er mit waqrqafter ([reue an iqm feft. 
~enn wie wenige Sürften wufite er Ne frembe Über3eugung, wenn 
er fie aud] nid]t teilte, 3U ad]ten; er wed]f elte nid]t nad] faune ober 
um einer ftörenben l<leinigreit willen feine Unfid]t über perfonen. Um 
Unwefentlid]es unbefümmert, brang er ftets auf ben l<ern ber ~inge. 
~abei qieH er barauf , mit jebem nur 3U befpred]en, was iqn anging: 
mit moHre nur militärifd]e Sad]en, mit Z3ismarcf politifd]e ~{ngelegen. 

qeiten, niemals aber ~inge, für weld]e fie iqm fpäter nid]t qätten ver, 

antwort lid] fein müffen. ~inem jeben liefi er vollen Raum für bas 
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1)etail feiner ~ufgaoe unb beurteilte bie Verbienftlicf1feit nur nad! ben 
Refultaten einer gefamten Wirffamfeit. Ruqig unb unermüblicf1 q($rfe 
er 3U, felbft wenn bie vorgetragene ~n~cf1t nocf1 fo weit von feiner 
eigenen abwid). Uurwenn es fid) um Ne ~ufredlterqa1tung ber mürbe 
feiner Krone qanbelte, ertrug er weber Wiberfprud) nod) fd)wäd!lid)es 
Vermitteln; unb aud! in ~rmeeangelegenqeiten, bie er freilid! beffer als 
irgenb jemanb verftanb, gab er nid)t leicf1t nad). Q:r oeirad)tete ~d! 
fd!lid!t als ben erften 1)iener 
bes Staates, aberaud! als 

beffen erften Solbaten. ~lfe. 

3eit erfüllte iqn eine leb. 
qafte Q:mpfinbung feiner Ver. 

pflid!tung; bie pflidlten, bie 
fid!aus feinem qoqen ~mte 
für iqn ergaben, füqIte er 
viel lebqafter als Ne Red)te. 

Q:inen <Bünftling ober 
aud) nur einen Vertrauten, 
ben er burcf1 über ben 1)ienft 
l(inausgeqenbes Vertrauen 

aus3eid)nete, qat Kaifer WH. 
qelm nie geqabt. Verfud1te 
einmal jemanb mit iqm 
über 1)inge 3U fprecf1en, 
über bie er feine meinung 
verlangt qatte, fo l(örfe ber 

Kaifer, 3U woqlwoUenb, um 
einen fold)en Verfud) 3U ver· 
bieten ober einen Verweis 
barob 3U erteilen, woql ruqig 
3U, leitete aber feqr balb bas <Befpräd) auf etwas anberes über. man 
fragte ben Kaifer einmal, ob er benn nie einen Sreunb befeffe». "Q) ja! 11 

erwiberte er, wie nad)finnenb. H]d) qabe 3wei Sreunbe in meinem 
feben geqabt, unb 3war in meinen früqeften mannesjal(ren, ja eigentlidl 
nod) ]üngIingsjaqren: ben Q)berften, fpäteren <Beneral von Braufe, ben 
mir mein Vater, -nocf1 \8\5, 3um mHitärifd)en <Bouvernenr gab, unb 
bann Röber, ber mit mir gleid)3eiti9 unb in benfeiben \[ruppenteHen 

ftanb, über ben id) wegavancterte I wobei er benl1od) fids mein mili. 
tarifd1er feIlrer unb VorbUb blicb. 23eibe l(abcn nie etwas von mir 
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gewollt, un(:l bcibe waren vortrefflicf)e mann er. ~n Röb4'r ~abe icf) fe~r 

ge~angen." 

man fie~t aus bi4'ier ~l\twort, wie ernft es Haifer roil~elm mit 
ber Sreunbfd)aft na~m. So faßte er aucf) ()ie DerwanM[cf)aft als eine 
von <ßott gewoUte Q)rbnung, ber er mit Jnnigfeit ficf) ~ingab. mit 
~er3erquicfenbcr pietät bewah.rte er bas ~nbenfcn an bie ~ltern. ~n 

i~rer Ru~eftatt im ([~arlottellburgcr maufoleum ~atte er an ber mutter 
Sterbctage Hraft unb ([roft gefucf)t, als ber ~usbrucf) bes Sran3öfifcf)en 
Hriegesunmittelbar bevorftanb. ~ine P~icf)t (:ler :Danfbarfeit war i~m 
bie ~rricQtung bes :Denfmals im fuftgarten für ben fcf)licf)ten unb 
bie(:leren Dater; mit gren3enlofer Dereh.rung ~egte er (:las )3i{b ber früf! 
verflärten mutter in feinem !?er3en. "Don <Bcneration 3U <Beneration", 
fcf)ricb er \876, als man (:len ~unbertjä~rigen <Beburtstag (:ler Hönigin 
fuife in bem gan3en preusen[anbe feftlicf) beging, in einem :Dan fes< 
fcf)reiben, ,,~at ullb wirb ficf) bas )3i{b meiner mutter vererben, wie 
i~re ([ugenben, ih.r feftes Dertrauen auf <Bottes <Berecf)tigfett, i~re fiebe 
)um preuflifcf)ell unb beutfd7en Do[le ftets unter aUen Wecf)fcIfäUen gleicf) 
leucQtenb (:laftanb - wenn fie aud) bie ~rfüllung bes <Be~offten nicf)t 
erleben foUte! Jn meiner Hinb~eit unb Jugenb verftanb Jd7 nocf) nicQt, 
was fie a~nte, unb bennod7 ~at <Bott in Seiner <Bnabe micf) auserfe~en, 

biefe ~~nung 3U erfüllen, als Jcf) laum nocf) eine ~~nung ~atte, was 
ficf) ereignen follte. 1I Wie war es i~m !?er3ensfacf)e, (:las man über ben 
glän3en(:len ~rfolgen bes Ja~res \ 866 "bes föniglicf)en )3ru(:lers" unb 
was biefer fcf)on gewoUt un(:l vorbereitet ~atte, nid7t vergäse! mit ben 
<ßefcf)wiftern allen blieb Haifer Wil~elm &eit feines febens in ~er3licf)em 

~inverne~men. ([ief beugte es i~n nieber, als in Verfailles inmitten 
ber Ver~an(){ungen über ()ie Wieberaufrid)tung von Haifer un(:l Reicf) 
im :De3ember \870 (:lie nacf)ricf)t von bem ([obe feiner jüngften Scf)wefter 
fuife i~n traf. Jn fliller We~mut verbracQte er (:len ([ag 3ufammen 
mit feinem )3rU(:ler, bem prin3en Har!. llnb nicf)t viele Ja~re 

fpäter waren aucf) bie )3rüber h.eimgegangen: nur bie <Brofl~er30gin 

~letanbrine von mecflenburg, Scf)werin ~at i~ren Hai.ferlicf)en )3ru(:ler 
überlebt. Jebes Ja~r am 2 \. mär3 fam ()ie greife Sürftin nacf) )3erlin, 
um (:len )3ruber 3U feinem <Beburtstage 3U begrüSen. :Dann fasen ()ie 
beiben e~rwür()igen <Befcf)wifter im Scf)loffe allein am ([~eetifcf), ver, 
gangener &eiten gebenfenb. &umal ~letanbrinens ältefter Soh.n, (:ler: 
<Bros~er30g Sriebricf) Sran3 lI., ~atte bem !?er3en Haifer roil~cIms fe~r 
na~e geftanben. ~ls er \ 883, nocf) in voller mannesfraft, geftorben 
war, gab i~m Haifer Wil~elm (:las fcf)önfte &eugnis. "Sie ~aben einen 
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P1lotograpqifdJe 2(ufnaqme Dom 28 . Juni ~883 3u (fms. 
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Vater verloren, id) einen SoI1n!" [agte er 3u I'>en auf I'>em ScIru:>eriner
Baf:nf:ofe if:n <3egrür,cnl'>en, wie er I'>ort, I'>ie \Lrauernl'>en 3U tröften, am 
\Lage nad? I'>em L1in[d?cil'>cn I'>es <Brofiner30gs eintraf. 

mit feiner <Bema~lin verbanl'> \:Ien Kaiier ein <3anb (:er3lid)er .;)U • 
. neigung. 'Die Kai[erin 2lugufta war eine geiftig f:od?bebeutenbe Srau, 
beren regftes Jntereffe tler Wiffen[d)aft 3ugeltlanbt war. 'Die Vorurteils. 
10figfeit iI:rer ~ln[d1auungen [prad) ihren faiferlid)elt <BemaI:I [e(:r an, 
wenn er aud) iI:ren gemäßigt liberalen Stanbpullft nid)t gan3 teilte. 
<Berll räumte er ihr in privaten 2lngcIegen11eiten einen ent[d)eil'>elll'>ell 
Q:influfi ein; aber I'>en ~lngclegen(:eiten I'>es Staats blieb fie aus <Brunl'>. 
fatJ fern. 2ln I'>en mit ~1rbeit unI'> Vorträgen überreid) befetJten Vor· 
mittagen nanm Kai[er Wi1I1cIm ftd? I'>od? bie ~eit, I'>ie eiferne Welll'>el. 
treppe, weId)e aus I'>er <3ibliot(:ef I'>ireft in I'>ie ~immer I'>er Kaiferin im 
erften Stocf fü(:rte, empor3ufteigen, um eine nalbe Stunl'>e in i(:rer <Be. 
[eIIfd)aft 3U verweilen. ~(n fie rid1tde er aus I'>em SelNager aus[d)liefiIid1 
feine Siegesbepefd1en. Unb wo er aud) weHte, 3U i(:rem <Beburtstage am 
30. September eilte er 3u iI:r, um I'>en \Lag mit inr 3U verleben. Seit 
Jaf)ren pflegte tl:e Kai[erin bie fd?önen !?erbfttage bei if)rer \Lod)ter, ber 
<Brofi(:cr30gin (nife, in Baben·<3aben 3u3ubringen. 'Dann traf nier aud), 
meift von ben L1erbftmanövern fommenb, Kaifer Wilf)eIm ein; nur \870 

fef)lte er, ber liebfte, unter bcn <Beburtstagsgäften. So nahm bas gan3e 
preufienvolf (:er3lid)en 2lnteil an ber Sreube,. mit ber bas Kai[erpaar am 
\ \. Juni \ 879 tlas Seft ber golbenen !?0d)3eit beging. 

'Des Kaifers gan3es <Bfücf waren bie Kinl'>er: in if)rem <Blücf ver· 
jüngte fid) fein L1er3. Um fie erblüf)te im (aufe ber ]a(:re eine frö(:, 
Iid)e Q:nfelfd)ar. Unb als bem prin3en Wil(:eIm, bes Kronprin3en 
(ilteftem Sof)ne, \ 882 ein Sof)n geboren wurbe, ba [af) Kaifer Wilf)elm 

'<tuf <Benerationcn (:inaus bie \L(:ronfolge fid)er gefteUt. ,,!?urra! mer 
, Könige!" rief er mit tiefer <3efrietligung. 

man würbe ben Kaifer fef)r wenig gered)t beurteilen, wenn man 
nad) ben 6:rfolgen feiner Regierung if)n für einen rauf)en Solbaten 
(:ielte, beffen ]ntereficnfreis militär unb politif vollftänbig ausfüllten. 
Vielmef)r ift unter feinem negeltten in prcufien [oviel für Kunft unb 
Wiffen[d)aft gefd)eI:en, wie unter König WiI(:cIm. !?atten bem prin3en 
aud) [old)erlei Jntereffen ferner gdegen, fo erfafite er fie bod), [obalb 
er ben \L(:ron beftiegen, mit lebenbiger \Leilna(:me, bi(', aus pflid)tgefü(:l 
ent[prungen, bei feinem empfänglid?en Sinne fid? balb 3ur Sreube an 
~~m <Begenftanbe erwärmte. ~lIIem 'Dilettantismus abgeneigt, erfafite er 
mit 6:rnft bie ~lufgab~n, Ne bem !?crr[dler auf bie[en <Bebieten erwud?fen. 



"fiuna, 1Jitr Jtönigt!" 



568 Viertes 1{apitef. 

~en Univerfitätell wibmete er feine befonbere Sorgfalt unb 3eief?nete i1]re 
Vertreter aus. 7>en groBen <Befef?ief?tfd]reiber [eopolb von l1anfe er
l?ob er 3um Wirflid]en <Be1]cimen l1at unb fd]enfte i1]m 3um 90. <Beburts
tage fein lebensgroBes porträt. Über Ne neueften 6:~finbullgen ber 
6:lettroted]nif lieB er fid] einge1]enbe Vorträge 11alten. 6:r fd]uf bas 
etljnologifd]e wie bas Nunftgewerbemufeum in ~erlin; er grünbete bie 
beutfef?e Seewarte in .qamburg. VOlt ben Nünften blieb feine feinem 

Jntereffe fremb. 6:r ftubierte mit einge11enbem Verftänbnis Ne pläne 
für bas neue l1cid]stagsgebäube unb gab mit bem prartifd]elt ~1id'e, ber 

iljm eigen war, mand]e wefentlid]e Verbefferungen batin an. 7>ie VoU· 
enbung ber 2lusgrabungen in QJlympia ift fein cigenftes Verbienft. 7>ie 
minifteriaIrommiffion 1]atte fid] bagegen elttfd]ieben. 7>ennod] gab Naifer 
Willjelm, wofür bie gan3e gebiIbete Welt il)m ultvergänglief?en ,~anl' 
weiB, feine 6:ntfd]eibung bafür. Über bie ~ebelitung bes &eusaltars 
von pergamos lieB erfid] ausfü11rlief? Vortrag 11alten; banlt befa1]{ er 
Me 6:rwerbung ber toftbaren l1efte, burd] bie er bas ~erliner mufeum 
mit· einem Sd]Iage 3U einem Nunftinftitute erften 2'langes erljob. Selbft 

in ber poefie 11at er fid] einmal verfud]t. 2lm näd?ften ftanb feinem 
6:mpfinben jebod] Ne muftl. 6:r bef aB. cin gutes <Be11ör, f 0 baB er 
jeben falfef?elt \Lon l)erausl)örte, unb bamit ein fid]eres Urteil. ,tzaef? 
bem arbeitsvoUelt \Lage fuljr er abenbs bal)er gern in bas Q)pernljaus, 
wo er, faft unbemerft, in feiner rIeinen [oge neben ber ~ül)ne beln <Be
fange' laufd]te.' mitunter trat er aud] wäl)renb bes &wifd]enaftes burd] 

Ne flcine Seitentl)ür aus ber [oge 3wifd]en bie Nuliffen,. um ben 
Sängern feine 2lnertennung aus3ufpreef?en ober audj irgenbweld?e 2ln· 
orbnungen 3U treffen. 

~as gan3e {eben Naifer WiIljefms war 2lrbeit, altgeftrengte 2lrbeit; 
aber es war jene 2lrbeit, bie aUein reine ~efriebigullg gewä1]rt, 2lrbeit 
für bas Wo1]1 ber anberen. 7>arum . empfanb fte aud? ber Naifer . nie
mals als eine [aft, fonbern als eine reid]e <QueUe waI?r1]after ;5reube. 
Seine Seele befanb fiel? ftets im voUen <Blcid]maB; barum falj man i1]n 
aud? niemals ungebulbig, niemals ärgerlid]; aud] gegen feine 1.)iener 

war er ftets freunblief? unb rüd'fidJtsvoU: wie ein ftirrer <Bottesfriebel1 
lag es über iljm. tzur einmal fa1] man il)n tief verftimmt. 6:r 1]atte 
ben l1ing aus .qaaren feiner föniglief?en mutter, ben er flets an ber 
!'ianb trug, verloren unb vermod]te tro~ aUen Sud]ens il)n nid]t wieber. 

3ufinben. 2lber bie Wolfe ver30g fid] fog leid] , fobalb ber l1ing wieber 
ba war. tzad]tragen fannte feine reine Seele nid]t. Selbft als bas 
ruef?lofe 2lttentat bes 2. Juni il)n auf bas Sd]mer3enslager nieber. 
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geworfen ~afte, war er fo weit von jeber Verbitterung ber Stimmung 
entfernt I baß er am anbern morgen ben eintretenben l<ronprin3en mit 

bem ~eiteren Wort begrüßte: "Ua, Sri~, ~aft bu ~eute fcqon etwas 
regiert!''' 

Unberen eine Sreube 3U macqen, war für l<aifer Wil~elm felbft bie 
größte Sreube. Jn ben Q:agen vor Weiqnacqten pflegte er, meift frü~ 

morgens, gan3 aUein aus3uge~en, um d:infäufe für bie 43efcqerung 3U 
macqen. d:igenqänbig fucqte er für feineSamilie, für bie t1offtaaten, ja 

felbft für feine 'l'iener bi~ <Befcqenfe aus, mit benen er fie 3U· erfreuen 
f)offte. Selbft baute er bann am ~eiHgen Ubenb auf ben Q:ifdJen aUes 
auf, nicqt foftbare Sacqen, aber finnig gewä~[t unb 3um t1er3en fprecqenb; 
unb f)er3licq freute er ficq, wenn bie 43ef cqenften bie 43e3ie~ung edannten, 
Ne er l(ineingelegt, ober bie d:rinnerung verftanben, bie i~n bei ber Uus, 

wa~I geleitet ~atte. 

'l'er [eutfeligfeit bes l<aifers finb aucq Ne großen SubffriptionsbäUe 
entfprungen, bie allwinterlicq 3weimal im 43erliner Q)pern~aufe 3ur ;;)eit 
ber t10ffeftIicqfeiten ftattfanben .. Uuf biefen fel(r beliebten 43äUen, bie eine 
Vereinigung ber bürgerlicqen l<reife unb ber t10fgefeUfcqaft barfteUten, 
erfcqien ber l<aifer gern, um ficq einige Stunben unge3wungen unter ben 
<Bäften 3U bewegen. Sobalb burcq ben feierIicqen Runbgang bes t10fes 
ber 43all eröffnet war, liebte es ber l<aifer, ficq unter bie bem Q:an3e 
;;)ufcqauenben 3U mifcqen,' unb war erfreut, ftets mancqen alten 43efannten 
wieber3ufe~en unb 3U fprecqen .. 

d:ine fcqwere prüfung aber war es jebesmal für bas in ber Q:iefe 

fo gütige t1er3 l<aifer WiI~elms, wenn er ber fcqwerften Pfli# feines 
~of)en <lmtes ficq beugen unb bei gefäUten Q:obesurteiIen "ber <Berecqtig, 
feit freien [auf 3U laffen" befeqlen mUßte •. "Jcq macqe es JqnClt 3ur 
~eiIigen Pfli#", ~atte er beim' Untritt ber Regentfcqaft 3U ben ver, 
fammelten miniftern gefagt, "bei jebem ein3elnen SaUe, ben icq mir in 
<Begeitwart fämtIicqer minifter vortragen laffen werbe, wenn es ficq um 
meine Unterfcqrift 3U einem Q:obesurteiIe ~anbeIt, aucq ben fleinften Um, 
ftanb 3u erwägen unb micq auf benfelben aufmedfam 3U macqen, wenn 
baburcq Ne t1inri#ung vermieben unb eine miIberung ber Strafe ~erbei, 
gefüf)rt werben fann." Jn jebem ein3elnen SaUe nun las l<aifer WiI~elm 
mit größter <Bewiffenf)aftigleit: bie Uften felbft, prüfte bie motive bes 
Urteils unb ließ ficq bann von bem <Be~eimen l<abinettsrat nod1 aus, 
füf)rIicq über aUe ein3elnen Umftänbe Vortrag l(aIten. 'l'anacq wurbe 
bie Sacqe bem minifterrate vorgelegt, unb nur wenn biefer etlttg war, 

entfcqloß ftcq ber l<aifer, bie Sad1e ni# gleicq 3urücf3ugeben, fonbern fte 
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beifeite 3U legen. \frinnerte nun ~er Jufti3minifter in <3erIin ~aran, 

fo meinte ~er l{aifer, Ne ~ften Iägcn in t3abelsberg; erinnerte er in 
t3abelsberg, fo l)iefi es, ~ie ~ften müfitelt in <3erIin liegen. Un~ trat 
nun mittlerwcilc etwa in ~er föniglicQcn SamiIie irgen~ ein fro!)es \fr, 
eignis ein, fo fanNe ~er l{aifer fofort ~ie fämtIid:)en bei i1)m Iiegenben 
([o~esurtcile an ~en Jufti3minifter mit ~em t3efd!ei~e, ~afi alle Verurteilten 
3U IebenslängIid!er 3)u#qausftrafe begnaNgt feien. lliufite aber ~ennod! 
einmal ~er <ßered!tigfeit freier fauf gelaffen wer~en, weil gar feine 
lliil~erungsgrün~e fid:) ergeben wollten, fo erwog ~ennod! ~er mitleiNge 
!1errfd!er nod! tageIang ~ie Sad!e bei fid:), bevor er feine Untcrfd!rift 
3U geben fid! entfd!liefien fonnte. :Der ([ag ~er Vollftrecfung aber ~urfte 
iqm niemals mitgeteilt wer~en. 

Wal)r!)eit unb Wol)Iwollen war alle3eit ber <ßrun~ton l{aifer 
WilqeIms im Verfel)re mit ie~ermann. ~llem p!)rafentum war er ~urd!, 
aus abgeneigt; feine Spred:)weife war fd!Iid:)t un~ fad!gemäfi. ,,~nef~oten, 

fram" war il)m vollenbs 3uwiber. Ungern las er in ben 3)eitungen 
,,([1)arafter3üge" von fid?; ~enn bie Sad!e, meinte er, fei ~od! an~ers 

gewefen. ~n ~er miIitärifd!en t3iograp!)ie - fd!er3en~ nannte er fie 
feinen ,,!tefrolog" - ~ie fein t3ibliotl)efar Sd!nei~er von il)m verfaut 
l)atte, lobte er befonbers, ~afi fie alles ~nef~otenwefen vermie~e. ,,:Der, 
gIeid!en 3)eug", fe~te er b,in3u, "wir~ ~ann <ßefd!id!te, weil man ~od! 

nid!t alles wi~erlegen fann." 
~uf feine eigene <ßefun~!)eit naqm l{ai[er WilqeIm niemals irgen~, 

weld!e Rücffid!t. :Den llial)nungen ~er 2lr3te folgte er nur, wenn er ftd! 
felbft wirfIid! unwol)I füqlte. !lad! l{arlsba~, ~effen l{ur gebieteri[d! 
Rub,e verlangt, nal)m er ftets bas 3)ivj(, wie ~as lliilitärfabinett mit 
un~ liefi fid! ~ort Vortrag liaIten, als wenn es für il)n feine l{urregeIn 
gebe. "Jd:) weifi gar nid!t, was Sie wollen lJ , antwortete er ~ann wol)I 
auf Ne Vorftellungen ~es feibar3tes. "Jd! fül)Ie mid! gan3 wo!)I in ge, 
woqnter t3efd!äftigung lJ • ~ud! im Winter, wenn es ib,m im 3)immer 3U 
l)eifi war, öffnete er ol)ne weiteres ~as Senfter un~ blieb rul)ig mit auf, 
gefnöpftem Rocfe vor ~em offenen Senfter fi~en. t3emerfte er aber, ~aö 
einem an~ern ~ie 3uftrömen~e l{üb,Ie ni# bel)agIid! war, fo meinte er 
b,eiter: "Wenn Sie bas biöd?en frifd!e (uft nid!t vertragen fönnen, fo 
will id! ~as Senfter gIeid! 3umad!en" - unb liefi es fd!IieÖen. 

([rot; Nefer ~d!tIofigfeiten, bie freiIid:) ni# feIten r!)eumatifd:)e 
Sd!mer3en 3ur Solge l1atten, war ~ie <ßefunbl)eit l{ai[er Wil!)elms bis 
in Ne l1öd:)ftell febensjal1re l)inein bie allerbefte. SeIbft als Sieb3iger 
füqlte er llOd:) faum einen nücfgang ber l{räfte. 4US !1eIbcngreis feierten 
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il)lt bamals nach bem fran3öfif d?en 1{riege alle :Dichter, groB unb fleht. 
:Das war bem 1{aifer aber gar nicht recht. "Jch weiB gar nicht", fagte 
er, "was Ne menfchen immer mit i~rem ,!.1eltlengreis' wollen. mache 
ich tlenn ben 6:inbrucf bes <Breifen~afteny Jch bächte, nicht. Jm :Dienft 
fiel?t mir ~offentIich niemanb mein ~Iter an. 2[ber bas ift aud? fo eine 
p~rafe geworben wie ,Sreil?eitsfriege' ftatt ,Befreiungsfriege' ober wie 
bel' ,!.10~en30llernaar'. :Die fio~en30llern ~aben gar feinen 2[ar im 
Wappen; unb 3U einem fielbengreife ge~ört boch vor allen :Dingen ein 
<Breis!" . man mUBte i~m recht geben, wenn man, ftattlich aufgerichtet 
- er war \,88 meter groB - feine <BeftaIt änfa~ .. ~ber freilich 3e~n 
Ja~re fpäter beugte bie [aft bel' Ja~re fie boch, o~l1e inbeffen fein 
Wo~lbefinben medIich 3U beeinträchtigen. 

1{aifer WiI~eIm ~ieIt, wenn Ne <BeIegen~eit es mit fich brachte,' 
auf ftattIid?e Rcpräfentation; aber für feine perfon war er fonft fpar~ 

fam unb fe~r anfpruchslos. 2[15 er 3ur. fiulbigung bel' Stänbe nam,. 
[auenburg fu~r, ~atte er ben Waffenrocf bes 2. <Barberegiments 3U Suf;. 
angelegt. man riet ~in unb ~er - benn er wä~Ite ftets biejenige' 
Uniform beim 6:mpfange von :Deputationen, Ne bel' jebesmaligen Ver~ 
anlaffung entfprach - was für Be3ie~ungen bas 2. <Barberegiment 3U' 
bem fier30gtum [auenburg ~aben fönnte, als bel' 1{aifer feIbft lächelnb 
ben Streit löfte: ,,<Bar feine Be3ie~ungen! Wie wir ~eute frü~ aus 
BerIin abfu~ren, bro~te fe~r fchled?tes Wetter, unb ba ich wUBte, baf; 
ich eine :Deputation im Sreien 3U empfangen ~aben würbe, fo 30g id? 
ben äIteften meiner Waffenröcfe an." 

:Die [ebensweife 1{aifer WiI~eIms war fe~r regelmäBig. Um '( U~r 
ftanb er auf; erft in ben letten Ja~ren gab er auf bas bringenbe !)er~. 
langen bel' ilr3te eine Stunbe 3U. Sogleich legte e~ Uniform an.. 6:in· 
mobewaren~änNer in Sranffurt am main ~atte i~m einmal einen eIe~. 
ganten feibenen Schlafrocf 3ugefanN; aber ber 1{aifer lieB i~n. o~ne·. 
weiteres mit bem Befd?eibe 3urücffenben: ,,:Die fio~en30llern tragen feine 
Schlafröcfe!" VollftänNg angefleibet, na~m er in bem neben bem Schlaf~. 
3immer Iiegenben BibIiot~ers3immer ben cr:~ee mit einem leichten Jmbif>. 
unb überflog babei bie an ber Wanb befeftigten cr:~eater3ettel aller Ber~ 

liner cr:~eater. :Dann fa~ er bie (;)eitullgen burch, aus benen bie wid?. 
tigften ~rtifel ausgefd?nitten unb auf groBe Schreibpapierbogen geflebt 
waren. mit einem groBen Bleiftifte mud?te er baliei 2[usrufungs3eichen, 
aum, fur3e Bemedungen auf ben RUllb Hilb fu~ bann bie gebrucften. 
Vorlagen für bas ~bgeorbneten~aus ober ben 4ieid?stag burch. :Danum, 
trat er in fein 2[rlicits3immer, in bem fchon bie mappen ber verfd1iebenen 
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<3e~örben bereit ragen. :Der Haifer war überaus orbnungsIiebenb. ~Us 

einmal vom Vortrage fein <3ibliotl]efar in bas Ueben3immer ging unb 

Ne Seber weglegte,o~ne fie aus3uwifd!en, fagte ber Haifer mit guter 
[aune im berlinifd!en :Dialeft! "QMmung mun finb! 11 unb wifd!te fie 
felber aus. Sd!einbar aber wiberfprad! bas 2trbeits3immer biefer Q)rb. 
nungsliebe; benn alle Stül]Ie in bemfelben,. fclbft bas Sofa, waren mit 
<3üd!ern, l{arten, 2tften bepacft; aber ber Haifer wunte mit Sid!erl]eit, 
was. er fud!te, 3U finben .. Uun las er 1)epefd!en, 4'erid!te, Staats. 
fd!riften. :Da3u benutJte er einen l]ol]en Reitbocf, auf bem er ol]ne [el]ne, 
wie 3U .pferbe, vor einem 110l]en [efepuIte - erft in ben. IetJten Jal]ren 
einer altmobifd!en Stal]IbriUe fid! beNenenb - fan. <[ouvertierte <3e· 
rid!te fanMe er in benfelben 4'riefumfd?Iägen, nad!bem er bie 2tbreffe 
fur3 geänbert unb fie felbft 3ugefiegeIt l]atte, 3urücf. 

:D.er erfte <Bang inbeffen, wenn Haifer Will]elm in fein 2trbeits· 
3immer trat, galt bem <f:rinnerungsfalenber, ber an ber 3ur Veranba 

führenben <Blastl]ür feine Stelle l]atte. <f:r umfante fo viel 'i:afeln, wie 
([age bas Jal]r. 2tuf jeber ftanb oben ein Z3ibelvers, ein Sprid!wort 
ober ein :Did!terfprud!; bamnter waren Regierungsl]anNungen, <Bnaben, 
erweife, SamiIienereigniffe, ([ruppenbefid!tigungen, wie fie auf bas 1)atum 

fielen, ver3eid!ne1, fo baa fie il]m 3llrücfriefen, was für il]n ein befonberes 
. Jntereffe l]atte. !1äufig mad!te er eigenl]änbig 6)ufätJe ba3u, fo ban 

biefer l{alenber mit \797 beginnenb, bas getreuefte <3Hb von bem [eben 
bes l{aifers gab. 

Um \0 Ul]r begannen bie Vorträge, bie fid? meift bis gegen \ LU1r 
ausbel]nten. :Dann nal]m Haif er WiH1elm bas 3weite Srül]ftücf, etwas 
!1ummerfalat, faIten 2tuffd1nitt, aud? wol]I einmal ein Hotelett; ba3U 
tranf er einige <Bläfer leid?ten mofel, an beffen Stelle fpäter auf bas 
Verlangen ber itr3te ein <Blas <[{1ampagner trat. Uun mad!te er ber 
Haiferin einen Z3efud! unb fU{1r I wenn bas Wetter es erlaubte, eine 
Stunbe im ([iergarten fpa3ieren. Wie gut fannte jeber <3erliner bas 
von 3wei ([rafel]ner Rappen ge30gene f d!lid!te <Befäl]rt I in bem ber 
Haifer, einen grauen mantel. umgeworfen unb einen fIad!en !1elm auf 

bem Hopfe, fan. Uad! ber Riicffel]r 309 er fid1 fofort wieber in fein 
2trbeits3immer 3uriicf. nur ([ruppenbefid1tigungen ober Revuen unter. 
brad!en bie Regelmä{3igfeit ber ([agesorbnung. 

6)U bem mWagsmal]l beftimmte Haifer WHl]elm felbft bie Speife. 
farte. Sie entfprad1 etwa ber eines wol]ll]abenben <3ürgerl]aufes. :Denn 
er liebte !1ausmanllsfoft; 3U feinen [ieblingsfpeifen gel]örte Hrebsragout 
ullb Halbsfotc{etts mit gequetfd!ten Hartoffeln. Srifd1es Q)bft unb 



574 Viertes 1{apitcl. 

Süfjigfeiten liebte er fef?r. ]m 23ibliotf?efs3immer· ftan;:' gewöqnfid! ein~ 
Sa11;:,to1'te, von ;:'er er fid! öfters einmal ein Sd!eibd!en abfd!nitt. Waren 
O3äfte befo[llen,fo wur;:'e ;:'ie l<arte nad! ;:'en Umftän;:'en reid]er aus, 
geftattet. 1>cr l<aifer raud!te llid!t. Um aber ;:'en O3enufj, ben ;:'od! nur 
;:'er Raudler 3U fd!ä~en wcifj,feinen O3äften 3U gewäf?ren, ftecfte er fid! 
nad! tIifd!e eine ({5igarette an, legte fie je;:'od! nad! einigen ({5ügen 11n, 
merfIid! bei feite. Ejäufig in;:'effen fpeifte er allein. 1)alll1 fam gewöf?n. 
lid] bie l<aiferin nad! tIifd!e f?erab, um niit if?rem O3emaf?l in ;:'eifel1 
~rbeits3immer ein Diertelftün;:'d!en 3u3ubringen. 

~{m ~bell;:' fuf?r l<aifer Wilflelm gCWÖfllllid! ins tIfleater. Uad? 
;:'emfclben naflm er ;:'en tIflee bei ;:'er l<aife1'in, bis er fid! gegen \ \ Uflr 
in fein ~{rbcits3immer. 3urücf30g. fiier las er nod! eine Weile o;:'er fd!rieb 
t~riefe, um meift nod! vor lliitternad!t fid! 3ur Ruf?e 3U begeben. <Ein 
eifernes Sel;:'bett war feine Rlüleftatf, auf ;:'er er, meift nur mit einer 
wollenen 1>ecfe 3uge;:'ccft, in flalb fi~en;:'er Stellung fd!lief. <Eine Q)lfampe 
1m;:' 3wei Wad!sfer3en brannten auf einem tIifd!d!en. 3ur Seite. Jm 
nebe113immer 1)ielt bel' ;:'ienfttqucnt'e l<ammerbiener Wad!t. ~bcr ;:'e1' 
l<aifcr f?atte einen fo feften unb gefullben Sd!laf, bafj er faft nie beffen 
1)ienfte in ~nfprud! naflm. 1)0d! f]atfe er fläufig feflr lebflafte tIräume, 
bie H]n auf bas Sd]la#fel;:' füflrten, inbem Cl' ;:'cn toUfüfln vorrücfC11ben 
tIruppen entgegenfprengte, um iflren all3u grofjen l<ampfescifer 3U 3ü9eln: -
bel' lorbeerbefrän3te ficI;:' ein Sürft bes Sriebens, bem Ungeftüm ;:'es 
l<ampfes 3U wehren! 

So vollenbet fid] UlTS ;:'as ~3ilb ;:'cs grofjcn SitrftelT. <Eincn 3wciten 
fierrfd]er wie l<aifer Wilf?elm weift bie beutfd]e O3efd]i#e nid!t auf. 
nie ftanbell alle \[ugen;:'en bes Regenten in einem fO glücflid!en O3leidl' 
mafj tm;:' f!angen fo flarmonifd] mit ben tIugenben bes llicnfd]en 3U' 
fammelT, nie verfd]moI3 ;:'er O3[an3 bel' l<rone 10 gIücflid] mit bel' be, 
fdleibcnen unb geflaItenen Würbe bel' perfönlid]feit, nie fd]mücften einen 
gröfjere Siege unb· ein bcmütigercs O3otttJcrtraucn, nie war in einem 
ntit' bem O3efü1)l ber lliajeftät 3ug1eicl? "ie ~nerrellnung beutfd!er Srei. 
l;eit fo lebellbig, wie in l<aifer Wilflclm. 50 3willgt bas O3efamtbilb 
bes l<aifers fclbft benen Deref?rung unb 23ewunberung ab, ;:'ie mit ;:'em 
O3ange, ben er bel' Weltgefd]id1te geg"eben, nid!t in allem eintJerftanbell 
fin;:'. 1>ie \fiebe un;:' Ne 23ewunberung bes Dolfes aber ift für bie 
Sürften bel' Jungbrunnen, bel', mag bas fiaar aud] bleid]en, bod] bas 
fier3 jung er1)ält ullb Hl10bläffig mit neuen grofjen Hnb fru#bringenben 
O3cbanfen es erfüllt. 
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!let mag ~at ~d) geneiget. 

Sefte fin~ tlie marffteine eines glücflid)en febens. Untl tlie innige 
Unteilnaqme tlesgan3en treuen preutienvo(fes mad)te l{aifer Wilqelm 
~ie . Sami1ienge~enrtage 3u waqrqaften Uationalfeften, als er am 

U. Juni \ 8?9 feine goltlene 110d)3eit feierte, als iqm am 6. mai \ 882 
tler erfte Urenfe[ geboren wurtle, als am 25. Januar \ 883 tler l{ron, 
prin3 feine filberne 110d)3eitsfeier beghlg, un~ voUentls alsl{aifer Wilqelm 
felbft am 2. Januar \886 fein fiinfuntl3wan3igftes llegierungsjubiIäum 
feierte. Sür 4(Utleutfd)lantl· aber war es ein Seft für Sürft untl Volf, 
als Kaifer WiIqelm, umgeben von tlen prin3en tles l{öniglid)en l1aufes 
untl 3aqlreid)en tleutfd)en Sürften untl Staatsmännern am 28. September 
\ 883 in <Begenwart von I[aulen~en begeifterter männer ltnb Srauen 
~as Uietlerwaltl,'1>enfma[ entqüUen lieti. '1>er voUentleten WietlerqerfteUung 
~es '1>eutfd)en lteid)es, nief)t tlen ruqmvoUen Waffentqaten 3um <BeMd)tnis 
l;l'ar es errid)tet; Ne tiefe Uefrie~igung tles ~eutfef)en Volfes über Ne 
Wietleraufrid)tung ~es l{aifertums, über ~ie in 6::inqeit errungene mad)t 
llnbl1errlid)feit fprad) fief)' in ib,m aus. Untl tlem, ber tliefe nationale 
)3efrietligung ib,m gegeben, jaud13te ~anfbar tlas beutfef)e Volf 3U unb 
pries· tles l1immels <Bnatle, tlie über ~as mati' eines menll..qenlebens 
qinaus fein qeilfames Wirfen iqm gewäqrfe. So geWa1l11 aud) tlie Seier 
tles aef)t3i9jäqrigen '1>ienftjubiläums l{aifer WiIqelms am \. Januar 
\ 88? tlie warme Särbung eines nationalen Sefttages untl voUentl$ tles 
l{aifers neun3igfter <Beburtstag. '1>en feltenen Sefttag tlem faiferlief)en 
patriaref)en befontlers feftlid) 3U gej1arten, verfammelten fief) um iqn, 
innige Wünfd)e, pietätsvoUe <Befd)enfe tlarbringentl, tlie mitglietler ~es 
l{öniglief)en l1aufes, tlie ~eutfef)ell Sürften, ~ie <Benoffen feines lluqmes. 
6::s war eine Verfammlung fo glän3en~, wie fie )3erlin noef) nid)t gefeqen. 
4(n ~ie qun~ert Siirften 1mb prin3en waren 3u ~em fd)önen ~wecfe 3u, 
jammengefommen, untl unter iqnen faft voU3äqlig Ne, weld?e _ einft vor 
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\ 6 Jaqren 3U 1)er 6:rricQtung tles 1)eutfd)en 1<aifertums mit 1)em Sd)wert, 
mit 1)er Se1)er otler mit eintlrucfsvollem Worte mitgewirft qatten. 6:s 
war ein Seft gan3 ein3iger Urt, tliefe <Beburtstagsfeier, Ne 1<aifer Wilqelm 
im qeIlen <Bfan3e tler ~lbentlfonne beging. Zlm innigem 1>anfe gegen 
<Bottes <Bnabe fd)aute er auf fein fanges, fo' reid) gefegnetes (eben 
3urücf un1) verfüntlete tlen verfammelten Sürften mit vor Sreu1)e leife 
bebentler Stimme Ne Verlobung feines 6:nMs, tles prin3en fieinrid) l'on 
preuflen, mit feiner ([oufine, tler prin3effin Jrene von fieffen. 

Uber es follte 1<aifer WHqelms le~ter <Beburtstag fein untl tlas 
le~te Samilienfeft, 1)as er mit ungetrübter Sreutle feiern ~urfte. 1>er 
([ag neigte fid). 6:in leifer Sd)atten legte fid) 1'0r tlie go(1)ene Ubentl, 
fonne un1) l'erNd)tete fid) meqr untl meqr 3U tlüfter tlroqentlem <Bewölf. 

6:s war tler eigenfte <Betlanfe 1<aifer WHqelms, feittlem er Sd)Ieswig, 
fiol~ein genommen, tlie nortl, untl <Dftfee tlurd) einen für Seefd)iffe je1)er 
<Bröfle faqrbaren 1<anal 3U l'erbintlen, wie es 1'0rtlem wietlerqoIt erftrebt, 
aber niemals tlurd)gefüqrt war. mit tler <Deit gewann tler <Betlanfe 
<Be~aIt; nad) jaqrelangen Vorarbeiten wurtle Ne <Bruntlfteinlegung auf 
tlen 3. Juni \ 887 angefe~t. Uiemantl wagte 3u qoffen, tlafl bei feinem 
qoqen Ulter tler 1<aifer an tler Seier würtle teiIneqmen fönnen. 1>araufqin 
wurtle tlas programm entworfen. Uls es aber 1)em 1<aifer 3ur <Be, 
neqmigung 1'0rgelegt wurtle, war Nefer nid)t tlamit einoerftantlen. ,,1>as 
ift ja feqr fd)ön," fagte er, "aber warum foll id) nicQt tlabei fein? 
6:rftens bin id) tlerjenige, tler tlen 1<anal wietler ausgegraben qat. 
<Dweitens bin id) (ange nicQt in tler prol'in3 gewefen, Ne id) feqr gern 
wietler einmal befud)en möcQte; un1) tlrittens mad)t fid) tlas je~t nod7 
feqr gut, weH mein 6:nM fieintid) nod7 unverqeiratet ift. 1>enn wenn 
tler erft einmal geqeiratet qat, weifl id7 nicQt, ob id7 nod7 im 1<ieler 
Sd)Ioffe unterfommen fann." Somit wurtle tlas programm geäntlert. 
l3egleitet von tlem prin3en WiIqelm, traf tler 1<aifer am Ubentl tles 
2. Juni in 1<iel ein untl l'oll30g am fo[gentlen ([age perfönIid7 tlie 
<Bruntl~einlegung tles 1<ana[s, 1)er nad7 iqm 17eute mit ~ecQt tlen namen 
trägt. Ullein bei tler Sei er in !,!oItenau wartler 1<aifer längere <Deit 
mit entblöfltem fiaupte tlem qeftig weqentlen Wintle preisgegeben. ~r 

30g ftd7 tlatlurd) eine bei feinem UIter feqr betlenftid7e 6:rfäItung 3U, tlie 
er nicQt meqr überwuntlen qat. 1>enn wenn er aud1, franf nad7 l3erHn 
3urücfgefeqrt, nad7 längerer <Deit tlas l3ett wietler verlaffen tlurfte, fo 
gewann er tlod7 Ne alte Witlerflantlsfraft nicQt meqr wietler. 

1>a3u famen Ne fd)mer3Iid)ften <Bemütsbewegungen. 1>en 1<ron. 
prin3en, tler nod7 bei tler Verfobungsfeier feines Soqnes, 1)es prin3en 
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l1cinrid1, in 1{raft unb ftraqlenber mannesfd1öne qeiter unter ben er 
laud1ten <Böften gewaltet qatte, ergriff ein tüd'ifd1es 1{eqUopfs(eiben. 
monate vergingen 3wifd1en 13angen unb 110ffen, bis, fd1mer3voU ver, 
qüllten ~ntli()es, Ne 110ffnung von iqm wid1. ~m \ 3. Juni hatte ber 
1{ronprin3 fid1 von feinem nod1 franf banieberliegenben laiferlid1en 
Vater verabfd1iebet, um mit feiner samilie an bem Regierungsjubiläum 
ber 1{önigin von <S::nglanl> teif3uneqmel1; von l>ort war er nad1 l>em 

mill>en Sül>en, nad1 San Rel110 an l>er Riviera, gegangen. l1ier aber 
griff bas (eiben fo verberblid1 um fid1, l>aa am 9. sebruar \888 ein 
d1irurgif.:b.er <S::ingriff 3ur QJffnung ber (uftröqre notwenl>ig ll.mrl>e. 
!1er3erfd1ütternl> waren l>ie 1{(agen l>es fd1wergebeugten greifen 1{aifers 
um l>en ei113igen Soqn. Jm IDad)en wie in feinen trräumen verlangte 
er nad) iE)lIl. Jn l>er Sorge bes vätcrlid1en !1er3ens brängte es iqn, an 
bas Sd111ler3enslager bes SoE)nes nad1 Jtalicn 3U eilen. ~uf bas 

rüE)renbfte bat er feinen feibar3t, ben <5eneralar3t von (auer, iIln nad1 
San Remo reifen 3U laffm Unb als beffen ~ffiftent bortqin gefenbet 

l{ai(,r !l)il!l,lm. 37 
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wurbe, bat bel' Kaifer iqn bringenb: "Uitte, neqmen Sie mid) mit! Jd) 
will Jqnen unterwegs feinerlei Sorgen mad)en; id) will ein gebulbiger 
Reifegefäqrte fein. /I Uber ein l1errfef)er geqört nicf)t fief) felbel'. mit 
o:ntfef)iebenqeit fpraef)en fief) bie ilr3te gegen Ne Reife mitten im rauqen 
Winter aus. 

1)a erfef)üttert~ ben greifen Kaifer noef) ein anberer Sef)lag. Sein 
o:nfcl, Prin3 (ubwig von Uab~n, wurbe am 22. sebruar \ 888 in 
i?offnungsreidler ]ugenbblüte burd) eine {ungenent3ünbung plötlidl baqin, 
gerafft. (auer fiel Ne traurige Uufgabe 3U, es bem Kaifer mit3uteilell. 
0:1' begann teilnaqmsvoll von einer lJerfef)limmernng bel' Kranfqeit bes 
prin3en 311 fpred)en. "Sagen Sie mir alles", unterbraef) if)n bel' Kaifer, 
/I mein o:nfel ift tot?/I (auer gab feine Untwort. 'Da rief er ffagenb 
aus: /I Q), meine arme ('[od)ter! meine arme ('[odlter!" 'Die ('[qränen 
brad)en iqm aus; er gil1g in fein Sd)laf3immer unb weinte bort lange 
&I?it 'in ergreifenbftem Scf]mer3e. 

mit· unentrinnbarer <Bewalt erfaBte if)n je13t bie 2lqnung, ban er 
aud) bClt geliebten, rettungsfos leibenben Soqn nief)t wiei:lerfeqen würbe; 
unb bel' Seelenfd)mer3 erfef)ütterte bie Wiberftanbsfraft bes immer noef) 
nid)t gan3 genefenen {eibes. 0:1' entfanNe bes .Kronprin3en älteften Soqn, 
t'en prin3en Wilqdm, bem Vater in feinem {eibe ('[roft 3U bringen. 
2lber als Prin3 Wilqefm von San Remo 3urücffeqrte, wo bel' Kronpr1113 
mit wallrer Seefengröne gegen bie iibermäd)tige Kranfqeit ftanbqieft, 
fanb er audl ben Kaiferlid)en <Bronvater auf bas Sterbelager gefunfen. 

saft qalte es fd)einen wollen, als wenn bie eiferne <Befunbqeit 
'Kaifer Wilf)efll1s, bie er burd) feine fpartanifd),einfaef)e unb regefmänige 
(ebensweife bis in bie qöef)ften Jaf]re fid) erqaften, nod) einmal über 
l:Iie tiefen feelifef)en o:rfd)üttertlngen biefer ('[age pbfiegen werbe. 'Das 
Uierenleiben, an bem er feit bem Sommer litt, lieB ein wenig naef): am 
Sonnabenb, ben 3. 2när3, fonnte er wiebel' in gewoqnter Weife Ullt bie 
n1ittags3eit fief) bel' 3U ('[aufenben vor bem palais verfammelten Volfs, 
menge am senftel' 3eigen unb an ben qulbigenben <Brünen feines freuen 
Volfes fid) erfreuen. ~luef) am montag f)örte er nod) in grOBer geiftiger 
srifd)e Vorträge uni) erfebigte verfd)iebene Regierungsqanblungen. 'Der 
'Dienstag war weniger gut, gab jebodl 3U ernften Ueforgniffen nod) feine 
lJeranfaffung. Ullein in bel' fofgenben Uadlt 309 bel' qol)e (eibenbe 
jid) eine neue fef)were o:rfäftung 3U: feine l1er3ensgüte bracf)te bie 
Kataftropqe. 

1)er {eibar3t qatte angeorbnet, ban bei bellt 'Kaifer wäqrenb bel' 
Uacf)t ftets einer bel' 'Kammerbiener waef)en Tollte. Uber wenn bel' qollc 
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Kranfe feinen treuen 7)iener - fie waren alle mit if]m alt geworben -
mit. bem Sd)lafe ringen faf], fo fd)id'te er if]n tro13 aller Q:inwenbungen 
ins <3ett. "Jd) werbe mir meinen {[f]ee fd)on feIbft 3ubereiten", be~ 

ruf]igte er ben <i)ögernben - unb blieb allein. Jn bel' oerf]ängnisoollen 
Uad)t nun nötigte bas {eiben, an bem er litt, ben Kaifer auf3uftef]en. 
2.lIIein Nes of]ne flirfe 3lt tqun, reid)ten feine 1{räfte nid)t aus: er fanf 
001' bem <3ette auf ben ([eppid) niebel' unb blieb qiIflos liegen, ob, mi 
fid) felbft aufridlten unb bas {ager wiebel' erreid)en 3U fönnen. ~rft 

nad) längerer <i)eit ·fani) if]n bel' unruf]ig nad)fef]enbe 7)iener in Nefer 
\tage, bradlte ben Kaifer nun rafd) in ~as <3ett 3urüd' unb ließ oqne 
Der3ug ben Dr. oon {auer rufen. 7)er ~(r3t täufd)te fid) feinen 2.lugen, 
Mid' über ~ie f]ob,e <5efaf]r, in weId)er ~er Kaifer fd]webte. 7)ie IEr, 
fältung war eine fo fd)were, baB auf ~l'r Stelle Ne be~enflid)ften 

Symptome fid) 3eigten. 7)er puls ging rapibe in Ne flöqe unb 3U' 
fef]en~s traten IEr[d)einungen qin3u, ~ie eine fd)nelle Kataftropb,e befürd)ten 
ließen. Uodl in bel' Uad)t tratbas är3tlid)e Kon3iIium 3ufammen; aber 
es oermod)te an ~er \tage nid)ts 3U än~ern unb trug nur Sorge, ~en 
mitgIiebern bel' KönigIid)en 5amiIie, 3umaI bel' <5roBf]er30gin oon <3a~en 
Kenntnis 3U geben unb fie auf ben oorausfid)tlid) traurigen 2.lusgang 
oor3ubereiten. 

7)ie Sorge um ben faiferIid)en <51'ofloater, an ~em er mit tieffter 
Seele h.ing, h.atte ben prin3en Wilf]eIm nur wenige ([age in San Remo 
oerweilen laffen. 2.1m mittwod) morgen traf er wiei)er in <3erIin ehi. 
<i)u wiei)erh.olten malen im {aufe bes ([ages liefl \)er franfe Kaifer \)en 
prin3en an fein <3dt rufen uni) fprad) mit ih.m eingeh.en~ über ~as <3e, 
finben ~es Kronprin3en, bas bel' floffnung nid)t meb,r Raum ließ, un~ 

bann aud) über poIitifdle unb militärifd)e ~lngelegenh.eiten. 7)enn ~er 

greife Kaifer, ~effen 11er3en Prin3 Wmlelm immer befonbers nah.e ge, 
ftanben, \)er große menfd)enfenner, bel' oon \)er fd)arf treffenben lEinftd)t 
un~ {[f]atfraft ~es prin3en bie günftigfte meinung h.egte, fah. in belll 
flaren <3ewußtfein feines naqw Q:nbes in belll lebensfrifd)en IEnM fd)on 
feinen Uad)folger. 

2.1m nädlften morgen (8. mär3) traf nad) langer Uad)tfaqrt aud) bie 
<5rotller30gin {uife, ~es Kaifers fdlwergebeugte ([odlter, mit if]rem <5emall1 
in <3erlin ein. mit inniger nüf]rung fprad) bel' Kaifer mit iqnen oon 
~el11 qcilllgegangenen prin3en {ubwig unb oon bem fernen 1{ronprin3en, 
babei aud) "feines eigenen l{ranfen, unb faft Sterbebettes" gcbcnfenb. ~(ber 

nad) bel' feh.r unruf]igen Uadlt f]atte fief! bie fd10nam mittwodl b~, 
merfbare 2.lbnaqme bel' Kräfte 110dl gefteigert, bie Q:ßluft wal' nod) mef]r 

37* 
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gefunren. Jett war anef) in (>ie StaN (>ie Nun(>e gebrungen , baS (>as 
(eben (>es Naifers in <Befaqr fei, unb eine bang fef)weigen~e menge von 
ci)eqntaufeI1(>en fammelte fief) vor ~em palais, angftvoll einer Zlaef)ricf)t 
l1arrenb. 

~1l1 mittag fies ber Nai[er (>en 5ürften 43isll1ard' rufen, be[praef) 
mit iqm bie politifef)e Itage unb rief)tete Worte (>er ~nerfenmmg unb bes 
'Danres an iqn. 'Dann begannen Ne <Be(>anfen fief) 3U verwirren. Jn 
ber meinung, baS es Prin3 Wilqelm fei, ber fief) über fein 43ett, beuge, 
[agte er 3U 43ismard': "ben Naifer von 2tnslan(> ,muEt bu nllr reef)t 
rüd'fief)tsvoll beqan(>cfn; bas wir(> nur gut für uns fein. 11 'Dann legte 
er iqm (>ie flanb auf (>ie Sef)ulter unb fagte:, "bas 11aft (>u gut ge, 
maef)t!" , 

'Das Sef)laf3immer ~es Naifers, mit bem 43ibliotqefs3immer (>urd1 
einen fur3en <Bang verbunben, lag naef) bem inneren flofe (>es palais. 
'Dem ein3igen 5enfier bes fleinen <Bemaef)es gcgenüber in einer Uifef)e 
ber Wall(> ftan(> bas 43ett bes 1{ai[ers. !1ier war um ~en 1{aifer bic 
Nönigfief)e 5amiIie verfammcft, 43ismard', moHrc, Ne <BcneraI,21bjutanten 
unb meqrere ber oberften !1ofef)argen. Jn fef)onenbfter Wei[e fragte man, 
als um qalb 5 Uqr broqenbe Symptome fid? einfteUten, ben Nai[er, ob er 
nicf)t (>en <Dberl?ofprebiger 1{ögcl feqcn wollte. ,,~ef) ja 11, erwiberte er, 
"es ift ja Ne .i)eit ber nad]lltittügIid1en <Bottesbienfte". <{[s 1{ögel er, 
fef)ien, fpraef) er bem von ber Q::rbe fief) losringenben Naifer einige Nern, 
[tellen ber ef)riftlief)en .i)uverfief)t vor: /I <Db ief) fef)on wanbere im fjnfteren 
\[qal, füref)te ief) fein Ungfüd', bCl1lt bu bift bei mir; bein Sted'en unb
Stab tröftet mief). 11 ,,'Das ift fef)ön! 11 beftütigte ber Naifer. Zlaef) einer 
paufe fuqr (>er <Beiftlief)e fort: "Q::S follen wol11 43erge weief)en unb !1ügel 
qinfallen; aber meine <Bnabe foll nicf)t von bir weief)en unI:! ber 43un(> 
meines 5rie(>ens foll nief)t l?infallen, fprief)t ber !1err, (>ein ~rbarmer." 
;,'Da5 ift fef)ön! 11 be[tütigte ber Naifcr wie(>erum. 'Dann fuqr (>er <Dber, 
l?ofprebiger fort: ,,5ürcf)te bief) nid1t, (>enn ief) l?abe bief) erlöfct; ief) l?abe 
bief) bei beinem Uamen gerufen; bu bift mein. - Jd1 weis, (>as mein 
Q::rlöfer lebt. - ([qriftus ift (>ie ~uferftequng unb bas [eben. 11 ,,'D'l1S 
ift rief)tig!" fagte (>er Naifcr. rlod1 anbere 1{ernworte, wie Jefaias 
\~,27 - Römer 5,1, - \. Jol? \,7 - Römer \~, 7-9 fpraef) ber 
d3eiftlief)e vor; ba3wifef)en fügte er [ie(>ervcrfe, wie fie be11l 1{aifer lieb 
waren: "Wenn ief) einmal foll fef)eiben - ([qrifti 43lut unb <Bereef)tigfeit, 
(>as ift mein Sef)mud' unb Q:qrenfleib. - mad1' Q::nb, 0 flerr, maef)' 
Q::nbe I" "flerr, nun lüffeft bu (>einen 'Diener in 5rieben faqren 11, ful?r 
ber <Dberqofprebiger fort, "wie bu geragt qaft; belllt mcine ~ugen l?aben 
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ben !'ieilanb ge[e[len./I 'Die <l3rofjller30gin von l3aben fragte ben l{ai[er, 

ob er es verftan\:len ~abe. mit [eifer Stimme wieber~olte er: "meine 
2{ugen ~aben ben !'iei[anb ge[e~en./I 'Dann nad, einer [angen pau[e 

ragte er: ,,~r 11at mir mit [einem namen ge~o[fen! /I Wieber nad( einer 

Weile [prad, er wie im {[raume vor fid? ~in: "Wir woUen eine 6:r, 
bauungsftunbe einrid(ten./I Unb wie aus be11l ([raumeerwad,enb, fe~te 

er [lin3u: ,,]d( 11abe einen ([raum gc~abt: es war bie [ef31e Seier im 
Dom./I 

'Da trat gegen ~a[b 6 ein 2lugenblicf groser Sdlwäd(e ein, ber bas 

äuserfte befiird(ten lies. 2lUein nad( einer Weile ed?olte fid? bel' l{ai[er 
.wieber etwas. ~r edannte bie 2{nwefenben wiebel' unb fragte nad( 

mome. 'Dan11 liefi er ben prin3en Wil~clm bid(t cm fein l3ett ~eran, 
treten unb [prad, mit beutlid( vernc~11tbarer Stimme, immer mit ne, 

gierungs[orgen be[d(äftigt, 3U i11m von bel' 2lrmee unb von bem preufjen, 

volfe, von \)cn l3iinbnifien bes neid(s, von möglid,en l{ricgen unb von 

cin3e[n(?J1 militüri[dlen 6:inridlhlllgcn, bie iqn in ber [ef3ten ci)eit be[d(äftigt 

[?alten. 'Die <l3rosqer30gin von l3aben bat iqn, fid( nid(t 311 [eI?r an' 

3uftrengcn, ba bas anqa[tcnbe Spred?en H?n miibe mad(en müfie. 2lUein 
bcr l{ai[er antwortete: "Jd? qabe je~t feine ci)eit, miibe 3U [ein!/I 1)05 

waren bie [e13te11 3u[ammenI?üngenben Worte, bie l{ai[er Wilqclm fprad(: 

giebfs eine fd(önere 1)evi[e für fein [anges, pflid(ttreuefter 2{rbeit ge· 
wibmetes [eben? 

Sid,tlidl [anfen im [aufe \)('5 2{benb5 bie l{rüfte bes l{aifers wieber. 

nur in abgebrod(enen Worten fprad( er, ein3dne namen nennenb, von 

ben {[ruppen unb von ~rinnerungen aus ben Selb3iigen. 'Die nad(t 

bradlte feine nu[,e; gegen U10rgcn wurbe ber puls immer [d(wüd?er 

unb bas 2Hmen fd(werer; bas l3ewufjt[cin verb1l11felte fid? 1mb [ef3te 3u, 

3cit"n gan3 aus. 2l11f bie melbung bavon verfamme[te fid( [dlon vor 
4: l1qr morgens am Sreitag, ben 9. m..1r3, bie l{öniglid?e Sa1l1ilie um 

bas Sterbelager. 'Die 'Kai[crin fas vor bem l3ette, \)ie linfe !'ianb iqrc5 

<l3emaq[s 3wifdl~n \)en iqrigcn [?altenb; am SUsen\)e angefidlt5 \)e5 von 

bel' <Erbe fid, [osringen\)en !'ie[ben ftan\) prin3 WilI?e[m. 'Die <l3roS· 

1?er30gin [uife ridltete von (5eit 3U ci)eit fur3e Sragen an iI?ren l{aifcr, 

lid,en Datcr; aber [ein Q)qr fd,ien fie nid?t meqr 3U vernelll11en. nur 
ab un\) 3U 11cwegtcn fid( feinc [ippen; aber man verna111lt nur 1t11\)eut, 

lid,e Worte. Don Sd,1ltCr3en war bel' Sterbenbe frei; von ci)eit 3U ci)eit 
[,cUte fid( \)as l3ewufjt[ein auf. "Jd? [,alTe \)1'5 !'ierrn/l, betete bel' 

Q)berl?ofprcbiger, "meine Seele qanet, un\) id? [loffe auf fein Wort." 
,,~s u'ar fdlön!/I fagte \)er 1{ai[er gan3 [dfe. 1) a111 1 nadl einer Weile 
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fef?lug er bie Uugen auf; einen langen floren 2.3Iicf ricf?tete er auf bie 
Naiferin; bann fef?lo13 er bie Uugen, um fie nief?t meflr 3U öffnen: fein 
leijter 2.3ficf flatte bel' treuen <Befä1)rtin leines (ebens gegolten. 'Der 
morgen fef?aute trüb 1)erein. 'Die 2ltem3üge bes von 1)innen ftrebenben 
Raifers wurben immer tür3er: bie 2lnwefenben fanten um bas Sterbe, 
lager auf bie Rniee; man 1)örte ein tiefes 2luffeuf3en - es war um 
8 U1)r 28 minuten - 1mb unter i1)ren <Bebeten 1)atte bie gro13e Seele 
Raifer Wil1)elms fief? losgerungen ; o1)ne \[obesfampf war fie eingcgangm 
3um ewigen Srieben. mit ftiUem <Bebet geleiteten fie bie el1teiIent-e; 
bann traten fie 1)eran unb fü13ten, 2lbfef?ieb nc1)menb, bem ba1)ingefd1ie, 
benClt Raifer w(1)mütig Ne erfaltenbe fianb. 

Ropf an Ropf, l1ad? \[au fenben 3ä1)lenb, ftanb feit bem frü1)m 
morgelt brauEen eine bief?t gefef?arte !)olrsmenge vor bem palais. Jn 
lautIofem 2.3angen 1)arrte [ie ben Uaef?rief?ten über bas 2.3efinben bes ge, 
liebten l1errfef?ers. 'Da fant bie Röniglief?e purpurftanbarte auf bem 
sirft bes 'Daef?es leife auf flalbmaft. Wie ein ~luffef?luef?3en ging es 
buref? Ne menge; aUe na1)men bie fiüte ab; manef?em ftaden mann 
rannen Ne \[1)ränen über bie Wangen. 'Die <Blocfen il1 bel' StaM fef?lugcn 
an, bas Sterbegeläut beginnenb; unb wortlos im tiefften Sef?mer3e 3er, 
ftreute fief? bie menge. Wie öbe erfef?ien bie WeIt, nun bel' Raifer l1icf?t 
m(1)r bei i1)l1en war! 

Um mittag trat bel' neief?stag 3ur Siijung 3ufammen. <Bleief? naef? 
2.3eginl1 berfeIben erfef?ien bel' sürft 2.3ismarcf, ben Ne Ieijte Unterfef?rift, 
Ne bel' 1)eimgegangene Raifer am 7. noef? mit 3ittember flanb gegeben, 
3ur Sef?fie13ung bes Reief?stags ermäef?tigte. Jn [ief?tfief? tiefer 2.3ewl'gung 
na1)m bel' Reief?sfan31er bas Wort; in l'rnftem Sef?weigen er1)ob fief? bas 
gan3e flaus. mit \[1)ränen im 2l11ge maef?te er bem flaufe bie amtIid]e 
mitteiCung von bem l1eimgange bes gro13en Raifers, von bem unerfetl' 
fief?en !)erIl1fte, ben bas neief? erlitten. ,,6:s ft(1)t mir nief?t 3.u", begann 
er mit vor Sef?mer3 bebenber Stimme, "von biefer amtlief?en SteUe aus 
ben perfönIief?en <Befül)len 2lusbrucf 3U geben, mit weld?en mief? bas flin, 
fef?eiben meines flerrn erfüUt, bas 2lusfef?eiben bes erften beutfef?en Raifers 
aus unferer mitte. 6:s i)1 ba3u fein 2.3ebürfnis; benn bie <Befül)le, bie 
mid] bewegen, Ne leben in bem fler3en eines jeben 'Del1tfd?en." Unb 
sürft 2.3ismarcf fef?loE, oft vor innerer 6:rfef?iitterung inl1e 1)aftenb unb 
faut auffef?ll1ef?3enb, mit beln 1)errlief?en Uaef?ruf: ,,'Die !?elbenmütige 
\[aPferfeit, bas b.oef?gefpannte nationale 6:1)rgefü1)l llltb vor aUen 'Dingen 
bie tr('ue arbeitfame pßief?tcrfiiUung im 'Dienfte bes !)aterlanbes ullb bie 
(iebe 3Ullt !)aterlanbe, Ne il1 ll11ferem /:'al)ingefef?iebenen f1cn n verförpert 



J)lit !eilte llluterfdJrift. 

Uacl) born \llrrndrb. 0011 j). ~.cf.rt. 



584 ~ct3tcs lÜlpitcl. 

waren mögen fie ein nn3erftörvares 6:rVteH unferer nation fein, bas 
ber aus unferer mitte gefd(iebene Raifer uns flinterIaffen flat. 'Das 
110ffe id( jU <13ott, baB bieres 6:rbteil von uns allen, bie wir an ben <13e, 
fd(äften bes !)aterIan~es mit3uwirfen flaben, in Rrieg unb in 5rieben, 
in !lrlbcnmut, in !lingebnng, ~rveitfamfeit unb pfIid(ttreue treu bewaflrt 
wirb. 11 

~!ls 5ürft 43ismarcf geenbet, leflntc er fid(, bie !lanb vor bas 
d(mer3voll jucfenbe <13efid?t flaltenb, in feinen Seffe! 3urücf. 6:in tiefes 
Sd(weigen, eine lange lautlofe panfe folgte. 'Dann fdllofi ber präfibcnt 
be5 Reid(stages von Webell,piersborf mit bem Worte "Reines menfd?en 
munb fmm bem Sd(mer3e ~usbrucf geben, bel' gan3 'Deutfel]lanb erfüllt" 
bie Sit)ung. 

Jn fur3er - 5rift trug ber \l:elegrapfl Ne \l:rauervotfd(aft jU ben 
6:nben bel' 6:rbe. 'Die !)olfsvertretungen aller befreunbeten Staaten, 
aud( bie Sd(wei3, fel]loffen veim 6:intreffcll ber \l:rauerfunbe alsvalb iqre 
Sit)ungen. ~nre politifdle 6:rörterung fd?wieg unter bem fd(mer3fid(en 
6:inbrucfe. 6:ine fleifige Stille, g!eid?fam ein <13ottesfrieben legte fid( für 
ben Sterbetag bes groflen Raifers über 6:uropa. 'Das war eine ftille 
!lulbigung, bem tiefften !ler3en ber !)örrer entquellenb, wie fie nie einem 
lorbeervefrän3ten 6:roverer 3U teH geworben ift. Unb in Ul13äflIigen 
\l:rauerfullbgevungell ber 5ürften unb !)ölfer offenvarte fiel] bann Ne 
\l:eHnaflme ber gan3en Weft. 

ci)ur mitternad?t bes ~~. mär3 wurben Ne ftervliel]en nefte bes 
grOBen Raifers in feierliel]em ci)uge von feinem palais nad( bem 'Dom 
üverfüflrt. fiier fant> bie ~usftellung vom ~ 3. vis ~ 5. mär3 ftatt. 6:in 
faft freUllbfid?er ci)ug tiefen 5riebens lag auf ben Vfeiel]en ci)ügen bes 
flbflen 6:ntfel]lafenen, wäflrenb alle bie \l:aufenbe in ununtervroel]enem 
Strome an bem purpurfarge, H1WI fo üver alles gelievhm Raifer· noel] 
ein let)tes mal 3U fe~en, vorüver30gen. 

~!111 ~ 6. mär3 fanb im 'Dome bie 6:infegmmg ber' l{aiferIidlen 
[eiel]e unb . bann nad( bem \l:rauergottesbienfte bie feiediel]e 43eifet)ung 
flatt. 6:s war ber impofantefte ci)ug, ben 43erIin je gefd1en, ber fiel] Ne 
[iuben unb bann Ne ([qarIottenburger ([flauff 1.'1.' flinav entwicfelte. ci)u" 
näd(ft flinter bem Sarge folgte, ba ben aus San Remo 11erbeigeeiften 
Raifer 5riebrid( fein fd?weres (eiben 3urücfl1ieft, Prin3 WHflellll, jet)t 
Rronprin3. !)ertreter aller 5iirftenfläufer unb Staaten 6:uropas fel]loffen 
fid? iflm an, benen bie minifter unb bie flödlften 'Diener bes Staates 
folgten. Unb 3u ben Seiten gab eine unavfeflvarc !)olfsl1lcnge in 
\l:rauerfleibung bem 3U ben 6:ftern fleimfeflrenben l{aifer bas leBte <131." 
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Ieit. 'Die tieftraurigen mienen, i:lie 3itterni:le Ifrregung, bie tqränen' 
feud)ten <Beftd)ter 3eigten, wie tief tler Sd)mer3 war, ber aller l1er3en 
erfüllte. Don allen ~ird)en tönte bas <Blod'engeläut qerab, tlumpf von 
l{anonenfd)üffen unterbrod)en: fo 309 ber l{aifer biealte Siegesftrajje 
je13t 3um. Ie13tenmaI qinab. 2lm l3ranbenburger ILqor rief l3crlin tlen 
Ie13ten 2lbfd)ietlsgrujj il]m 3U: Vale senex Imperator! l3ei tler Sieges, 
fäule [öften fid) tlann tlie tlem Sarge vorangetragenen Reid)sinftgnien 
von tlem ILrauer3uge ab, um nad). bem Sd)Ioffe 3urüd'gcIeitet 3U werben. 
Je13t naqmen, 3U ben Seiten ber ([qauffee aufgeftellt, tlie Reiqen tler 
<Batbe.Regimellter bie fterblid)e l1ülle iqres ruqmgefrönten l{riegsqerrn 
in iqre mitte auf: '~ie <Barbe, fein Sd)irm unb Sd)u13 in i:len Stunt-en 
ber <Befaqr, fein StoI3 unb feine 5reube in ben Jaqren bes 5riebens I 
bis 3um Sd)Iujj auf feinem Ie13ten <Bange bmfte fie·· iqrem l{aiferlid)en 
5üqrer tlas <Beleit geben, bis am Ifnbe ber büfteren ([annen,2lllee Ne 
pforten bes maufoleums fid) iqm öffnen unb tler Sarg 3U ben 5üjjen 
feiner mutter, tler l{önigin Ituife, niebergefe13t wurbe. So qatte es i:ler 
l{aifer felbft beftin: mt: wo er in fd)weren Stunben ILroft gefuntlen, tla 
trollte er ausruqen von i:ler Unruqe Ne[er .?)eit. 

Jn unferem l1er3en aber lebt l{aifer WiIl]elms qoqes l3iIb in Iid)tem· 
<Blan3e fort. 'Dem Woqle feines Dolfes qatte er fein Iteben geweiqt; 
barum gewäqrte iqm <Bott, was er als Itebensaufgabe fid) gefe13t, voll 
3U erreid)en unb ein reid)es Iteben voll aus3uleben. Untl i:lie banfbare 
Ifrinnerung fd)müd't iqn 1:>arum mit einer tlreifad)en l{rone: ber golbenen 
beserqabenften 2lmtes, ber filbernen bes eqrwürbigften 2llters unb t-er 
grünen Itorbeerfrone tles qöd)ften Ruqmes. 

"Wann wiri:l wieber fold) ein 5ürft bas 'Diatlem abeln 'jl" 
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~~ro ·. Dr. ili. Ditnrt, pro. Dr. ,frrb. l !ocrl!ltr, 
pro. Dr. Q). ,~ . ';dJlllibt lInb Dr .... ~;tnl'1n~urrtl 

l1 t' uhrarbritrt unb bis 3UT ~r9~nlUorl ortg,r 'iihrt 
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lf>rnf Dr. ® t t .o ~ a.e m m.e 1. 
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llll e!) in 1i {iof.rung.n 311 j. 60 Pfg. , o~" 310 L1dt.n 3" " 
25 Pig. b.,i,1 bar. 

!lori \'. (lIod) ([ilinn). 

n bcr britten, DöUig neugeflaltetrn 21uflage von S pa nt. r 5 i I I u fl der te r W cI t 9 er cl! i e!) t e J ~at fld) ben nid1t aU,u ,aqIrde!)en guten Werfen, rode!)e roiffenfe!)aftIie!)e GlrünbIie!)feit mit 
roaqt!)aft I'opu!clrer, b, q, aUgemdnverftdnbIid)er unb ,ugleid) anreg.nber DarfteUung vereinen, 

ein neues I)ln,ugefclIt, bas gan, baJIl angethan lit, auf reinem (j\ebl.te aUe äI1nIichrn <l:rfe!)einungen 
in Se!)atten JU Hellrn unb rinen qervorragenben Plall in jebem [jau;., In jeber SamilienblbIiotl)ef 

rin,un.qmen, 1Har unb iiberfie!)t!id), In fd)öner Sprae!)e unb feffernb, bringt fle nie!)t nur ble Glefe!)ie!)te 
ber rin,ernen !tünber unb VöIfer, fonbern aue!) beren poIitife!)e unb geiftige Be,iel)ungen ,ur llnfd1auung. 

Die :Kurturgefe!)ie!)t. 111 in aU5giebigfter Weife berücl'fle!)tigt. BeTiglon unb :Kul1ft, ber Stanb ber Wlffcn. 
fe!)aft unb Bilbung, !teben unb Sitten, aU bles roirb In Iid)tvoUer Se!)ilbmmg "orgefüI1r!. 

;;Su bi.frn Vor,ügcn bes te,tTidJcn Jnl]aTtes gefeIlt fie!) eine :lIUull1'a:thm, bie an äuflerer 
prae!)t unb Innerem Wert IhresgIele!)en fue!)t. Ule!)t ro.nlg.r ars 4000 Uummern ,äljlen ble ([ep, 

JUul1ratlol1ClI; burdjaus fae!)gemäfle, nae!) auserlefenen Vorlag.n unter llnroenbung aUer [jiI!smittd 
mob.rner :Kunftt.e!)nlf ausgefüllrt. llbbiIbungen, als; ausg.,.ie!)net. rebensroal]re porträts nae!) b.n 

beft.n gIelcb,.itlg.n llufnal1men, Glemärben ober Stie!)en, "oUfomm.n genaue Uae!)biIbungen wie!)tiger 
unb Intereffanter [janbfe!)riften unb Dofum.nte, ljijlorife!) getreue DarfteUungen benfwürbiger <l:rdgniffe 
bcr Gle(e!)ie!)te Me!) GlemdTben lletoorragenbrr m.ifter aUer ;;Seiten unb {dnb.r, gute Beprobuftionen 
bebeutiamer :KuTturbenfmaIe, gefe!)ie!)tTie!) wle!)tiger Bauwerfe , von mrten unb Stdtten, llItertümern; 
ferner :Karten, pläne, ([abeUen unb oieles anbre; ba,u fommen noe!) übe r 300, 3um ([eil in 

S ar b. n b r u cl' ausgefü~rte l3. i! a gen unb :K art e n ofl gröjjten Sormates, fo ban bie Glefamtau;, 
flattung mit .1'ug unb ned,t als eine muftrrnafte unb gIän,rnbe b.,.ie!)net werben bar!. Unfe!)dIJbar 
getob.,;u iff ~Iefes fo reie!) gebot.ne unb babei boe!) (orgram ausgerodl]rte llnfe!)auungsm~ für 
ble <l:rrcle!)ung Ieb'enblgcn l)"ftänbniffes. 

So e!)arafteri(i"t fle!) bie Spamerfdj. W.ltgefe!)ie!)te lugIele!) als ein Werf vtl'n :eminenttm 
l$lcdt all" roin'ungl"miUeI unb als ein p1'arlltwcrlt, bas jober Büe!)erei 3ur 63ierbe gereidjt. 
Der PIPis von 10 marf I'ro Banb ift in 21nb.trae!)t ber Se!)önqeit bes Werfes jlaunenswett biUig, 

-:;.- Verlag von Q)tto Spamer in ~eip3ig. ~-
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.1i' .eixn er befilJt aUe <Eigenfci?aften, bie ()en ~itterar~iftorirer aus3eici?nen: 
...;;CS';;;.... _____ eine umfafienbe Be~ e trfd)ung i:>es mäd)tigen Stoffcs unll 
~eroorrageni:>e B elef en ~ eit, ein fe I b ftä nö i 9 es, fid) er 9 e~ enb es Ud eil uni:> 
eine 91an300Ue, abgeruni:>ete Dar ft c 11 u n g. Sein äft~etifd)es Urteil ift auf ber <Er, 
fenntnis be9rünbct, baß öie ~öd)ftcn Sd)öpfungcn ber i:>eutfd)en ~itteratur ben <Ein, 
f1ang i:>er Sd)ön~eit ber ,form un() ber ~öd)ften, ebelften SittIid)feit 3e1gen, fein 
fritifd)er Sinn auf qeroor~ebung bes Jbealen, Bleibenben , I!iefen Dor bem bloß 
äußerlid) <13län3enben gerid)tet - gewiß eine ~o~e 2tuffaffung, ()ic an fid) fd)on 
biefes Werf gan! brfllnbrrll {Ur C!Hnfiiqrung in bir Ihnntnill brr 
ltifteratur grrignel er[d)cincn läßt. lIluf bir neuerr ltitferatur ill bir 
grüfite .$llrgfalf uerw.enbd. Befonbere !?eroor~ebung oerbienen 3umal bie 
lelJten 2tb[d)nitte , in benen Itei~ncr l:Iic geiffigen Strömungen ber jüngften !)er, 
gangen~eit unI) ber <13egenwart fenn3eid)net unb bie J u n 9 en unb J ü n 9 ft e n 
fd)i!i:Jcrt. Die !)erlagsbud)~anblung ~at i~rerfeits ber 2t us ft a ttu n 9 bes Werfes 
bic grö%te Sorgfalt gcwibmet ullb feine 'Hoften gefd)eut, um bmd) eine mit aUen 
mitteln ber mobernen 'Hunftted)nif ~ergeftcUte möglid)ft DiclfeHige JUullrirrung 
ber Itei!;nerfd)en Itittcraturgcfd)id)tc ben Ruf ber <13ebiegell~eit unb !)orne~m~eit 3U 
fid)cm. ~er ~ilberceid}fum tll l!inftd}fltdt brr lllullwaqI, wie brr 
®iitr brr rinlernrn l)llrlagen uniibedrelfIid}. Iteiplcrs rittcraturgcfd)id)te 
ift al[o ein Dortrefflid)cs Bilbungsmittel unb babei eine genußreid)e reftüre, fie ijt 
3ugldd) ein ~rad}fltterlt ebdller 1!ld, "as jebcr Büd)erei 3ur i55ierl:le gereid)t. 
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