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Königin von Preußen.

Ein Lebensbild 

die Jugend und das Volk bearbeitet 

von

Ottokar Schupp.

M i !  v i e r  A b b i l d u n g e n .

Wiesbaden»
J u l i u s  Niedner, Verlagshandlung, 

1869.

Philadelphia
bei Schilfer und Korndi.





Die Jugendjahre und Brautzeit»

Es hat wohl selten eine Frau gelebt, die so allgemein 
geliebt und so innig verehrt worden ist, als die Königin 
Louise von Preußen. Allerdings ward es ihr leichter, als 
Anderen, die Herzen der Menschen zu gewinnen, da Gott 
ihrer äußeren Erscheinung eine besondere Anmuth und ihrem 
Wesen eine bezaubernde Liebenswürdigkeit verliehen hatte. 
Jedoch konnten diese Eigenschaften allein ihr nicht so hohe 
Gunst bei allem Volke erkaufen und wenn sie auch von dem 
Glanz eines Königsthrones unterstützt wurden. Wenn nicht 
aus ihren großen, blauen Augen eine große, edle Seele 
herausgeblickt hätte und ihr holdes Lächeln nicht der Aus
druck eines tief empfindenden, liebreichen Gemüthes gewesen 
wäre, dann war sie bald vergessen, als man ihren schönen 
Leib in Charlottenbnrg begrub; dann wäre nicht noch Jahre 
nach ihrem Tode ihr Bild den Kämpfern in den Freiheits
kriegen zur Fahue geworden uud der Name „Louise" zu 
einem Zauberwort, das zu Kampf uud Sieg begeisterte.

So aber deun Bild uud Name dieser Königin noch 
lange Zeit in den Herzen und ans den Lippen des Volkes 
fortlebte, wissen wir, daß wir hier kein gewöhnliches Men-
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schenkind vor u ns haben, das n ur die M acht der Schön
heit und des K önigthum s m it einem S trahlenkranz um 
geben hatte, sondern eine w ahrhaft große, bedeutende F rauen
gestalt, die wohl der M ühe loh u t, betrachtet zu werden. 
D enn  geradeso wie der Leib rasch im Grabe verwest, so 
verschwinden auch ä u ß e r e  Vorzüge und äußerer G lauz rasch 
im Gedächtniß des Volkes. N u r der Geist lebt fort in 
Ewigkeit; und n u r innere Größe, Eigenschaften des Geistes 
und des H erzens werden nicht vergessen.

D ie  Königin Louise stammte aus dem Herzoglichen 
Hause von M ecklenburg-Strelitz, wurde aber nicht in ihrem 
S tam m lan d , sondern in Hannover geboren. V o r ein P a a r  
J a h re n  stand noch dort auf dem R eitw all ih r G ebu rtshaus , 
wo sie am 10 . M ä rz  1 776  das Licht der W elt erblickte. 
I h r  V a te r , der P rin z  K arl von Mecklenburg w ar dam als 
Hannoverscher Feldmarschall und Generalgouverneur. A ls 
der König G eorg III., der zugleich C hurfürst von H anno
ver w ar, die Schwester des Prinzen, S ophie C harlotte 1761 
zur Gemahlin heimgeführt hatte, wurde dieser durch die nahe 
Verwandtschaft bewogen, in hannoversche Dienste zu treten. 
D o r t  aber stellte ihn sein S chw ager, nachdem er einen 
Kriegszug uach S pan ien  mitgemacht und seine militärische 
Tüchtigkeit' erprobt hatte, an die Spitze der ganzen Armee. 
I n  Folge häuslicher Unglücksfnlle machte sich jedoch der 
P rinz etliche J a h r e  nach der G eburt Louisens von diesen 
dienstlichen Verhältnissen los. S p ä te r  ist er selbst noch zur



Regierung in seinem Lande gekommen, und ist sogar noch 
zum Großherzog ernannt worden.

Es war ein Glück für die junge Louise, daß ihr der 
treu besorgte Vater wenigstens erhalten blieb. Er ist sehr 
alt geworden. Er durfte noch Antheil nehmen an ihrem 
späteren Glanz, dabei ebenso an ihrem späteren Unglück; 
ja er ist noch der Augenzeuge ihres Todes gewesen. Denn 
in seinem Schlosse und in seinem Bette ist sie gestorben.

Dagegen wurde dem Kinde schon die treffliche Mutter, 
eine Tochter des Landgrafen von Hessen-Darmstadt, durch 
den Tod entrissen, als es erst in dem zarten Alter von 
sechs Jahren stand. Der Tod der Mutter ist für ein 
Kind der größte Verlnst. Louise vermochte ihn damals
noch nicht zu erfassen, so sehr sie auch mit ihren übrigen 
fünf Geschwistern an der Leichenbahre weinte. Vielleicht ist 
er ihr im späteren Leben fühlbarer geworden. Das Kind 
versteht den Tod nicht und vergißt ungeheuer rasch. Dies
mal geschah es um so rascher, da der besorgte Vater, um 
seine Kinder zu zerstreuen, seinen Wohnsitz nach dem han
noverschen Lustschloß Herrnhausen verlegte. I n  den weiten 
Gärten dieses prächtigen Landsitzes, ans den grünen, schat
tigen Spielplätzen gedachte die frische, lebenslustige Kinder
schaar gar bald der bleichen Mutter nicht mehr. Um so 
mehr gedachte der gebeugte Gatte an sie. Sie fehlte ihm 
überall. Sie fehlte ihm hauptsächlich bei den Kindern, 
wenn er seines Dienstes halber abwesend war. Und so be
schloß er ihnen eine andere Mutter zu geben. Er wählte



als am passendsten dazu die Schwester seiner geliebten, ersten 
G attin , die Prinzessin Charlotte Wilhelmine Christiane 
von Hessen-Darmstadt. Aber auch diese ebenso liebens
würdige, alö geistreiche Frau sollte ihm nicht lange bleiben. 
Sie starb schon nach Jahresfrist. So znm zweiten Male 
Wittwer nnd nicht daran denkend, noch einmal zn heirathen, 
nahm er kurz cutschlossen seinen Abschied in Hannover und 
begab sich nach Darmstadt, nm dort die Unterstützung seiner 
noch rüstigen Schwiegermutter in der Pflege uud Erziehung 
seiner zahlreichen Kinder zn haben.

Lonise ward dnrch ihr lebhaftes, frisches Wesen bald 
der Liebling der Großmutter, eiuer hohen würdigen Dame, 
die es denn auch uicht an Sorgfalt für ihr fchöues Enkel
kind fehlen ließ. Vorerst schien derselben ein regelmäßiger 
Unterricht das Nothwendigste zu sein. Es wurde deßwegen 
die Fräulein de Gelien ans der französischen Schweiz, als 
Lehrerin angenommen. Fräuleiu de Gelieu verdiente den 
ausgezeichneten Rnf, dem sie ihre Berufung verdankte und 
hat ihre Aufgabe so trefflich erfüllt, daß uoch lauge nachher 
der König Friedrich Wilhelm I I I .  von Preußen, der Gemahl 
Louisens ihr auf die zarteste Weise seiue Anerkennung und 
seinen Dank bezeigte. Allein wenn man heutzutage uoch 
einmal den Lehrplan Louisens zn bestimmen nnd die Leh
rerin zu wählen gehabt hätte, man würde anders verfahren 
fein. Man würde einer Französin, und wenn sie noch so 
vortrefflich gewesen wäre, nicht das ganze Erziehungswerk 
allein überlassen haben. Lonise hat es ihr ganzes Leben
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durch bitter beklagt, daß sie, die doch so deutsch dachte und 
fühlte, sich besser im Französischen auszudrücken verstand, 
als im Deutschen und mehr in französischen Schriften be
wandert war, als in deutschen Büchern.

Aber damals war eben die ganze Zeitrichtung fran
zösisch. Deutsche Sprache, deutsche Art und deutsche Sitte 
wurde von den Deutschen selbst verachtet. W ir brauchen 
nur an den sonst so scharf denkenden, hochbegabten Preußen- 
könig Friedrich den Großen zu denken. Er hat bis an sein 
Lebensende nur französische Denker und Dichter zu seiner 
Gesellschaft und Unterhaltung um fich gehabt. Die deut
schen Dichter und Schriftsteller verlachte uud verspottete er, 
ohne sie zu kennen. Er hat selbst Bücher geschrieben im 
schönsten, elegantesten Französisch, während er im Deutschen 
sich nur schlecht und höchst unorthographisch auszudrücken 
wußte.

Wie es jedoch am Berliner Hofe herging, so war es 
an allen Höfen Deutschlands, in allen vornehmem Kreisen, 
Französisch war die alleinige Umgangssprache. Damals 
hatte aber schon Schiller mehrere seiner herrlichen Dich
tungen geschrieben, damals stand schon Göthe auf der Hohe 
seines Ruhmes und unsere Muttersprache hatte in ihren 
Werken eiuen Wohllaut und Klang erlangt, wie ihn keine 
andere Sprache der Welt gehabt hat.

Doch wenn es noch bei der französischen Sprache ge
blieben wäre, aber mit der Sprache kamen auch die nichts
würdigen Moden, die leichtfertigen Sitten, die schändlichen



Laster der Franzosen mit herüber. Pariser Schneider, Schu- 
ster, Friseure, Schauspieler, Tänzer schleppten ungeheure 
Summen aus Deutschland. Denn Jeder und Jede wollte 
nach Pariser Schnitt gekleidet, nach Pariser Art srisirt und 
von französischen Künstlern unterhalteu sein. Deutschland 
lag schon damals in Frankreichs Fesseln. Und wenn es 
Hernachmals Napoleon wirklich knechtete und in Fesseln schlug, 
hatte man dieses Schicksal nicht berufen durch schamlose 
Thorheit, hatte man nicht diese gerechte Strafe verdient 
durch schändliche Selbstentwürdigung?

Die edle Fräulein de Gelieu war an diesem mangel
haften Unterricht unschuldig. Sie wußte es nicht besser. 
Sie handelte nach Vorschrift. Uebrigens hat sie so viel 
Schönes und Gutes in das zarte Kindergemüth ihres Zög
lings gepflanzt, daß man leicht ihren Fehler vergißt, wenn 
sie einen begangen haben sollte. Religion und Christen
thum stehen viel höher, als Vaterland und Muttersprache, 
so theuer uns auch diese fein mögen. Wenn aber Louise 
im späteren Leben in der höchsten Noth des Vaterlandes 
und in dem schwersten Unglück ihrer Familie, als Männer 
verzagten, ihr Vertrauen nicht verlor, sondern mit kind
licher Zuversicht aus einen guten Ausgang hoffte, wenn sie 
allen Schmähungen und Verdächtigungen ihrer Feinde gegen
über rein und unantastbar dastand und ein Engel an Leut
seligkeit, Herablassung und erbarmender Menschenliebe durchs 
Leben ging, so weisen alle Spuren dieser hohen Frömmig
keit und dieses felsenfesten Glaubens auf die Erziehung der
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de Gelieu zurück. Fräulein de Gelieu stammte aus einer 
altehrwürdigen Pfarrfamilie in Nenfchatel, ihr Bruder war 
Pfarrer in dem Dorfe Colombiere am Neufchateler See. 
Den einfachen, frommen Sinn des Pfarrhauses hatte sie 
mitgebracht an den Hof zu Darmstadt. Wenn nun auch 
schon manche große, edle Keime in dem liebenswürdigen 
Fürstenkinde lagen, so hat doch die de Gelieu das Verdienst, 
dieselbe weiter entwickelt zu haben.

Louise hat selbst erzählt, wie ihre Lehrerin in jedem 
Unterricht eine Beziehung auf das Ewige zu finden wußte, 
ihr überall iu Natur uud Leben das gütige Walten Gottes 
zeigte und dadurch ihrem Wesen einen Zug nach dem Höhe
ren gab; wie sie denn auch wohl an ihrer Seite zu den 
Armen und Kranken in die Häuser ging, um Unterstützungen 
darzureichen und herzliche Worte der Theilnahme und des 
Trostes zu reden. —

Dort in den Hütten der Armuth an den Betten der 
Krankheit, wo der jungen Prinzessin das menschliche Elend 
und Weh schneidend in die Seele drang, hat sie mehr ge
lernt, als durch die ergreifendsten Schilderungen der Noth 
und des Unglücks, als durch die besten Ermahnungen zur 
Menschenliebe.

Is t es darnach ein Wnnder, daß späterhin das Wohl
thun der Königin liebste Beschäftigung war und daß sie 
durch eine unbeschreibliche Herzlichkeit und Leutseligkeit ihren 
Gaben erst den wahren Werth zu geben wußte?

Von einer Königin in Frankreich wird erzählt, daß sie
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ein so geringes Verständniß für  die Noth  der A rm nth  ge
habt habe , daß bei einer schrecklichen H n n g e rsn o th ,  da die 
Leute nach B r o t  schrieen, sie im Ernst  gefragt habe, w a ru m  
die Thoren  keinen Kuchen äßen, wenn sie kein B r o t  hätten.

W a s  ist doch ein Unterschied unter den Erzieherinnen, 
aber auch unter den Königinnen'?!

D ie  J a h r e  des Unterrichts gingen still v o rübe r ,  tannr 
von einigen anregenden A usflngeu unterbrochen. S o  durfte 
Louise einmal ihre G ro ß m u t te r  nach S t r a ß b u r g  und den 
Niederlanden begleiten, eine Reise,  die bei dem heranwach
senden Mädchen tiefe Eindrücke hinterließ.

D a  w a r  zunächst S t r a ß b u r g  selbst, jene u ra lte  deutsche 
Reichsstadt,  die so angesehen w a r .  daß sie ihr P a n i e r  bei 
Reichszügen gleich hinter dem Reichsadler tragen durfte, 
und von deren T hürm en  nnn  französische F ahnen  weheten, 
dann jenes ehrwürdigste und herrlichste aller deutschen B a u 
denkmäler, der S t r a ß b u rg e r  M üuster .

D ie  G roßm ut te r  w ar  zu gebrechlich, um  uoch einmal 
in ihren alten T ag e n  den T h u rm  des M ü n s te r s  zu er
steigen. S i e  wollte es darum  aber auch in ih rer  Aeugstlich- 
lichkeit der Enkelin nicht e r lauben ,  weil sie nicht selbst d a 
bei sein konnte. Louise ließ jedoch nicht nach m it  B i t t e n ;  
m a n  müsse sich ja  schämen, sagte sie, in  S t r a ß b n r g  ge
wesen zu sein und nicht einmal sagen zn können, man wäre 
auf dem M ü u s te r  gewesen.

Endlich gab es die alte Landgräfin zu ,  daß sie mit  
F räu le in  de Gelien bis auf die P la t t f o rm  hinauf dürfe.
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Allein a ls  sie die 4 2 5  S tu f e n  b is  dahin erreicht hatte, 
wollte es der muthigen Prinzessin gar  nicht in K opf ,  daß 
m an  hier schon still halten solle, da es noch an 4 0 0  S tu f e n  
bis  zum Knopf des T h u rm e s  über ihr lag. S i e  eilte darnm  
rasch weiter. Und n u r  aus  M it le id  mit F räu le in  de Gelien, 
die einen Schwindel erheuchelte, war sie zu bewegen, sich 
m it  der Aussicht von diesem Höhenpunkte aus  zu begnügeu. 
E s  lag viel Ju g en d m n th  in dem Mädchen.

I n  den gewerbreichen Niederlanden waren es die blühen
den, volkreichen S rädte ,  die M enge  der Schiffe an den H ande ls 
plätzen, aber vor allen D ingen  das  gewaltige M e e r ,  das  
in seiner erhabenen M ajes tä t  ihre jnnge Seele mächtig er
griff. Ebenso gewannen die freiheitsliebenden B ew o h n e r  
des Landes ihre besondere Znneignng,  a ls  sie erfuhr wie 
dieselben durch ihre D ä m m e  gleichsam dem M eer  ihr Land 
abgerungen und es noch immer gegen dasselbe zu vertheidigen 
hätten, wie sie es aber auch verstünden, ihre Freiheit  mensch
lichen Feinden gegenüber zn erkämpfen und zu bewahren. 
F o r ta n  hatte sie eine besondere Vorliebe für die Geschichte 
der Niederlande.

S p ä t e r  dnrfte Lonife von D a rm s ta d t  aus  zwei K rö n u n g s 
festen in F rankfurt  beiwohnen. E s  wurden d am als  die 
letzten deutschen Kaiser gekrönt; Leopold II. am 1. Sep tem ber 
1 7 9 0  und F ra n z  am 7. J n l i  17 9 2 .  S e i t  dem hat das  
deutsche Volk keine Krönuugsfeierlichkeit mehr gesehen. E s  
ist seitdem aber auch Vieles anders geworden. E s  gibt 
keine Churfürsten mehr in Deutschland, um den Kaiser
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zu wählen und ihn in feierlichem Zuge zur K rönung im  
D o m e  zu geleiten.

D ie  alten Reichsstädte N ürnbe rg  und Aachen, wo die 
Reichskleinodien, die K ro n e ,  das S c e p te r ,  der Apfel und 
d as  S ch w e r t  aufbewahrt und vou wo sie feierlich in sechs
spännigen S ta a t s w a g e n  zur K rönung  eingeholt wurden, sind 
keine Reichsstädte mehr.  S e lb s t  die alte K rönungss tad t ,  
deren Schöffen und R a th sh e rru  den reichgestickten Baldachin  
über dem Kaiser tragen durf ten ,  hat  seine al ten  Vorrechte 
und Freiheiten verloren. M a n  weiß heute Nichts mehr 
von den E rbä m te rn ,  wo der Erbmarfchall  ein silbernes G e 
säß an einem auf dem M a rk te  hoch aufgeschichteten H a fe r 
hansen füllen m u ß te ,  um  es dem neugekrönten Kaiser d a r 
zubringen zum Zeichen, daß für den M a r s t a l l  gesorgt sei; 
wo der Erbkämmerer Handbecken, Gießfaß und Handquele 
brachte; wo der Erbtruchseß ein S tück  vou einem ganz ge
bratenen Ochsen holte; der Erzschenke von dem B ru n n e n ,  
a u s  dem ro ther  uud weißer Wein hervorsprudelte, schöpfte, 
der Erzschatzmeister aus  großen B en te ln  G old -  uud S i l b e r 
münzen unter die M euge  warf.  W i r  werdeu wohl auch 
n iem als  wieder solche Herrlichkeiten und solchen Fürstenglanz 
schauen, es müßte denn E iner der Nachkommen, S o h n  oder 
Enkel jener kleinen Prinzessin, die d am als  so demüthig dem 
großen Treiben znschante, sich die deutsche Kaiserkrone auf 
das H a u p t  setzen.

An jenen K rönungs tagen  hat  auch Lonise die sogenannte 
„ F r a u  R a t h "  in F ra n k fu r t ,  die geistesfrische und lebens-
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frohe M u t te r  des großen Dichter Göthe kennen gelernt und 
ist gern in dem Gothischen Hause eingekehrt.

D ie  „ F r a u  R a t h "  hat oft nachher, a ls  Louise schon 
Königin von Preußen w a r ,  erzählt, wie sie am K rö n u n g s 
tage die junge Prinzessin und ihreu B ruder  mit  ihrem 
eigenen Specksalat und Eierkuchen, der sür sie bereitet ge
wesen wäre, gespeist habe, und wie die Kinder kein B l ä t t 
chen übrig gelassen hätten. —  E in  A nderm al ,  a ls  Lonise 
mit  ihrer Schwester bei ihr w ar ,  habe sie den Prinzessinnen 
den Genuß  verschafft, sich im  H of am B r u n n e n  recht satt 
Wasser zu pum pen ,  w a s  sie gar  zu geru gethau hätten, 
aber immer von der Hosmeisteriu gestört worden wären, 
die es nicht für  schicklich gehalten habe. Aber diesmal 
hätte sie die Hofmeisterin zurückgehalten durch alle möglichen 
G ründe  und a ls  ihr dieses uicht weiter gelungen sei, hätte 
sie G e w a l t  gebraucht und sie im Z im m er eingeschlossen.

„ I c h  hätte m ir  eher den ärgsten B erd ruß  über den 
H a ls  kommen lassen" P f le g te  die M u t t e r  G öthes  dann ge
wöhnlich beizufügen, „a ls  daß m an sie in den unschuldigen 
Vergnügungen gestört hätte, das ihnen nirgendwo vergönnt 
w a r ,  a ls  in meinem H ause ; auch habeu sie m i r ' s  beim 
Abschied gesagt, daß sie nie vergessen w ü rd e n ,  wie glück
lich und vergnügt sie bei m i r  waren ."

Lonise hatte noch eine Anzahl gleich liebenswürdiger 
Schwestern, von denen schon mehrere verheirathet waren. 
E in  berühmter deutscher Dichter nennt sie zusammen „die 
vier schönen und edlen Schwestern auf dem T h ro n ."
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Zu der Aeltesren dieser Schwestern, die der Herzog Fried
rich von Hildburghausen sich zur Gemahlin geholt hatte, 
begab sich jetzt Louise, nachdem ihr Unterricht soweit be
endet war, sammt ihrer Großmntter und ihrer Schwester 
Friedericke ans längere Zeit.

Es waren herrliche, für sie unvergeßliche Tage, die sie 
am Hofe zu Hildburghausen uud auf deu Höhen und iu 
deu Thälern des Thüringerwaldes verlebte.

Louise war zwar äußerlich zu einer stattlichen Jungfrau 
aufgeblüht, aber iu ihr waltete noch ganz der fröhliche, un
befangene Kindersinn, uur Älles geistiger erfassend, nur 
Alles tiefer empfindend.

I n  demselben Jahre, als sie vom Thüringerwalde heim
kehrte, wnrde sie noch die Braut des Kronprinzen von 
Preußen.

Schou vor der Reise Louisens nach Thüringen war in 
Frankreich die Revolution ausgebrochen, jener rasende Wirbel
sturm, der dort alle Gemüther verwirrte und Tausende und 
Abertausende in Tod und Verderben hineinzog und in sei
nen Folgen auch die übrigen Länder in Europa iu Bewe
gung brachte und zuletzt die ganzen europäischen Verhältnisse 
aus dem Gleichgewicht hob uud umstürzte. An dem da
maligen König von Frankreich Ludwig XVI. ist auf eine 
erschreckliche Weise das ernst drohende Wort der Schrift 
in Erfüllung gegangen: „Ich der Herr, dein Gott, bin ein 
eifriger Gott, der da heimsuchet der Väter Missethat au deu 
Kindern bis in das dritte und vierte Glied. ̂
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Er selbst war ein wohlgesinnter Fürst, aber unter seiner 
Negierung ist der durch die Lasterhaftigkeit und Verschwen
dungssucht seiner Vorfahren langgenährte Zorn seines über
mäßig bedrückten Volkes zum Ausbruch gekommen. Man 
vermochte die Abgaben nicht mehr aufzubringen, die auf 
der einen Seite eme ins Ungeheure gestiegene Schuldenlast 
decken, aus der andern Seite die schrankenlosen Bedürfnisse 
einer glänzenden Hofhaltung, eines steuerfreien Adels und 
einer üppigen Geistlichkeit befriedigen sollte.

Dabei hatten freigeistige, gottlose Schriften verderbliche 
Ideen verbreitet, die an göttlicher und menschlicher Autori
tät, an göttlichen und menschlichen Gesetzen rüttelten und 
hatten anch Boden gesunden. Sie sind der Zündstoff ge
wesen, der die schon an sich erhitzten Gemüther zu vollen 
Flammen brachte.

Anfänglich wagte man das Königthum uud die geheiligte 
Person des Königs nicht anzugreifen, man verlangte nur 
einzelne Rechte uud Zugeständnisse, allein einerseits wußte 
der gutmüthige König ebensowenig zn rechter Zeit nachzu
geben, als zu rechter Zeit mit Gewalt und Strenge durch
zugreifen und verdarb dadurch Alles, andrerseits hatte das 
Ungeheuer der Revolution schon entmenschte Wesen groß
gezogen, die vor dem Entsetzlichsten nicht mehr zurückbebten 
und mit ihren frechen, blutigeu Händen selbst das Ge
weihteste anfaßten.

Der König suchte vor der nahenden Gefahr zu flüch
ten, ward aber trotz seiner Verkleidung aus der Flucht er-
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kannt, nach P a r i s  zurückgebracht und von da an in seinem 
Schlosse gefangen gehalten.

Diese Verletzung des K ön igs thum s und G e w a l t th a t  an 
dem Könige empörte die übrigen Fürsten E u ropas ,  besonders 
den König von P re u ß e n ,  der eine besonderee Theilnahme 
sür den guten Ludwig fühlte. E r  rüstete deßhalb im  B unde 
m i t  Kaiser Leopold von Oesterreich, ohne vor der H and  ge
rade an Krieg zu denken. W enn aber vielleicht die beiden 
F ürs ten  dachten, schon durch ihre bloßen Rüstungen würde 
das französische Volk so erschreckt werden, daß es seinen Kö
nig srei gäbe, so hatten sie sich arg  verrechnet. Diese Frechen 
wurden dadurch n u r  zu neuen Anmaßungen angestachelt und 
schritten zu weitern Verbrechen und Grausamkeiten.

D e r  König Ludwig wurde nun  selbst gezwungen, den 
verbündeten M onarchen  eine Kriegserklüruug zuzuschicken. S o  
kam es denn zum wirklichen Krieg. D e r  gährende Vulkan in 
P a r i s  sandte jetzt seine verderblichen Feuerströme in die u m 
liegenden Länder. Aber wenn auch die französische R evolution 
n u r  K rieg ,  M o r d  und Schrecken im Gefolge hatte ,  E tw a s  
G u te s  hat  sie doch auch dam als  zu S ta n d e  gebracht n ä m 
lich: e i n e  V e r l o b u n g .  B erl in  und D a rm s ta d t  lagen 
so weit ause inander und die Tochter eines Mecklenburgischen 
Prinzen  w a r  eine so wenig hervorleuchtende G rö ß e ,  daß 
Friedrich W ilhe lm ,  der Kronprinz von Preußen, und Louise, 
diese beiden Menschenkinder, die Hernachmals a ls  zu einer 
ehelichen Verbindung eigens von G o t t  geschaffen erschienen, 
vielleicht durch das Erdenleben dahin gewandert wären, ohne
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sich je von Angesicht zu Angesicht zu erblicken. Allem der 
Feldzug nach Frankreich brachte die Kriegsvölker des Ostens 
an den Main und den Rhein. Und mit ihnen kamen der 
König von Preußen und die Prinzen des Königlichen Hauses.

Es ist dieser Kriegszug gerade kein besonders ruhmvoller 
gewesen, obgleich er mit vielem Uebermnth begonnen wurde. 
Hat ja doch der eigentliche Feldherr des Heeres, der Her
zog von Braunschweig, seinen Offieieren, die noch etliche 
Vorbereitungen treffen wollten, in unbegreiflicher Einbildung 
zugernsen: „Meine Herren; ja nicht so viel Umstünde, so 
viel nnnöthige Ausgaben, wir machen nichts weiter, als 
eine militärische Promenade nach Paris."

Und gerade dnrch die Unentschlossenheit dieses sonst nicht 
unfähigen Heerführers ist es weder zu einem entschiedenen 
Vordringen in Frankreich noch zu einer entscheidenden Schlacht 
gekommen, als man endlich dem französischen Heere gegen
überstand. Statt bei Balmy die undisciplinirten uud schlecht 
bewaffneten Franzosen zu vernichten, wie es der König von 
Preußen wollte, wurden nur so und so viel Centner Pulver ver
pufft und etliche Tage darauf Befehl zum Rückmarsch gegeben.

Und so ist die beabsichtigte „militärische Promenade 
nach Paris" zu einem sehmählichen Rückzng geworden, wo
bei ein Drittheil des Heeres dnrch schlechte Verpflegung, 
Mangel an Lebensmitteln, bodenlose Wege und ruhrartige 
Krankheiten zn Grunde ging. Weder dem Könige, der sich 
nur schwer zum Rückzüge entschloß, noch den Königlichen 
Prinzen, die sich unter allen Gefahren und Strapazen des

Schupp,  Königin ^onise. 2
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Krieges mannhaft und muthig betrügen, ist der schlechte 
Erfolg des Feldzngs zuzuschreiben, sondern allein der Be
denklichkeit des Führers, die dem Feinde Zeit ließ, sich zu 
sammeln nnd zn stärken.

So konnte es sogar geschehen, daß der französische 
General Custine im Nucken des deutschen Heeres in Deutsch
land einfiel, sich durch Verrath der Festung Mainz be
mächtigte und plündernd nach Frankfurt vordrang.

In  Frankfurt blieb nnn zwar Custine nicht lange, denn, 
als der König von Preußen auf seinem Rückzüge in Coblenz 
eine genügende Zahl Truppen gesammelt hatte, vertrieb er 
ihn rasch. In  Mainz ging es aber nicht fo geschwind. Dort 
ward eine förmliche Belagerung nöthig. Um diese Zn führen, 
wählte der König Frankfurt zu seinem Hauptquartier —

Es war im März 1793, da kam eines Tages die alte 
Landgräfin von Hessen mit ihren beiden Enkelinnen Louise 
und Friedericke auch nach Frankfurt. Sie war eben ans 
der Rückreise von Hildburghausen nach Darmstadt begriffen 
und wollte die Gelegenheit benutzen, einmal ihren hohen Ver
wandten Zu sehen und zu sprechen. Nämlich der König 
von Preußen hatte ebenfalls eine Hefsen-Darmstädterin zur 
Frau. Die alte Landgräfin war feine Tante. —-

Der.beabsichtigte Neifeplan der Großmutter ging nnn 
eigentlich dahin: sie wollte, nachdem sie den König aufge
sucht, mit ihren Enkelinnen ins Schauspielhaus gehen und 
dann uoch den Abend heim nach Darmstadt fahren. Aber 
die Artigkeit des Königs machte einen Strich dnrch ihre



—  19 —

Rechnung. Er lud sie sammt den beiden Prinzessinnen für 
den Abend zn sich zn Tisch, so daß sie in Frankfurt über
nachten mußten.

Es sollte dieser Abend aber nach Gottes Rath ein gar 
gesegneter werden.

Er hat das Lebensglück von vier Fürftenkiudern ent
schieden»

Denn es geschah , daß nicht bloß der Kronprinz Fried
rich Wilhelm damals seine Lonne sand, sondern fast zu 
gleicher Zeit machte Louisens jüngere Schwester, Friedericke, 
einen uuauslöschlichen Eindruck auf des Kronprinzen Bru
der, Prinz Ludwig. Louise war schon längst gestorben, da 
hat ihr alternder Gemahl Friedrich Wilhelm III. immer 
noch mit großer Vorliebe und vieler Rührung jenes wunder
baren Abends gedacht. Dann erzählte er wohl von ihren 
großen, blanen Augen, mit denen sie ihn fast erschrocken an
geschaut, von der unbeschreiblich holden Anmuth ihres Wesens 
und ihrer jugendlich zarten Gestalt uud dem zanbrischen 
Klang nnd Wohllaut ihrer Stimme und wie es ihn in sei
nem Innern mit 'urplötzlicher Gewalt gefaßt uud eine Stimme 
in ihn: lau- gewordeu sei: „D ie ist es, oder Keine soust 
aus Erden." Merkwürdiger Weise hatte Louise fast in dem
selben Augenblick fast das nämliche Gefühl. Friedrich W il
helm I I I .  äußerte sich über diesen wunderbaren Vorfall fol
gendermaßen: „Es war keine verliebte Sentimentalität, son
dern ein bestimmtes klares Bewußlseiu, was gleichzeitig ihre 
und meine Angen, mit einer Frendenthrüne netzte." Gott!

2*
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was liegt nun zwischen jenem ersten Anblick, wo ich sie 
fand, nnd diesem, wo ich ihren Verlust beweine!

Weiß wohl, solche sympathischen Gefühle sind die schö
nen Gefühle der ersten jngendlichen Liebe, sind nnr einmal 
da und kommen nachher in dieser Reinheit nicht wieder-, 
Aber gerne denke ich daran zurück." —

Damals war die Belagerung von Mainz schon im 
Gang nnd der Kronprinz nahm lebhaften Antheil daran. 
Ihm  war das Commando eines Trnppentheils übertragen.

Bei einein Anderen hätte nun vielleicht die angespannte 
Thätigkeit, der stäte Wechsel der aufregendsten Bilder, die 
Hast des Kampfes den empfangenen. Eindruck, so gewaltig 
derselbe auch war, zu einem vorübergehenden gemacht. Bei 
dem lrenen beharrlichen Sinn des Kronprinzen war daran 
nicht zu denken. Er wuM vielmehr durch einige Besuche 
in Darmstadt sich auch bald von dem innern Werth Louisens 
zu ttberzengen. Und als er nun fand, daß ihn keineswegs 
der Schein betrogen, daß der eigentliche Kern ihrer Liebens
würdigkeit erst in ihrem Innern zu suchen sei, schritt er 
entschieden voran. Zuerst suchte er sich die Einwilligung 
seines Laters zu feiner Wahl zn gewinnen und als er diese 
erlangt hatte, snhr er alsbald mit seinem Bruder Ludwig 
uach Darmstadt. So daß schou die feierliche Verlobung 
der beiden Paare, der der König von Preußeu und die 
sämmtlichen Schwestern Louisens beiwohnten, einen Monat 
nach dem Abend statt hatte, nachdem sie sich zum ersten
mal gesehen. Jetzt brachen schone Tage für die Verlobten



an. Allein wie wenig der Kronprinz als Bräutigam seiner 
Pflicht als Soldat vergaß, zeigt, daß er acht Tage nach 
seiner Verlobung an der Spitze seines Bataillons das D or' 
Kostheim eroberte. Die Franzosen, so sehr sie sich wehr 
ten, mußten weichen nnd Schanzen, Kanonen nnd diele G ' 
fangene im Stich lassen. Der König, der mm auch mit 
den andern Bataillonen ans den Kampfplatz nachrückte, um 
armte aus der erstürmten Schanze seinen muthigen Sohn 
und machte dem tapferen Bataillon tausend Thaler Zum 
Geschenk.

Ueberhaupt bewährten alle Hohenzollern, die in diesen 
Kriegen gegenwärtig waren, ihren alten Heldenruhm. So 
standen dem Prinzen Ludwig, als er ans einem Marsche 
nach Worms nur ein Bataillon Soldaten bei sich hatte, 
plötzlich 1500 Franzosen gegenüber. Aber nicht einen 
Augenblick zögert der tapfere Jüngling trotz der sichtlichen 
''.eberlegenheit der Feinde. Er gibt sosort den Befehl zum 
Angriff, indem er rn ft: „Bursche, nun ist eö Zeit! Wer 
L n braver Kerl ist, folge m ir!" Uud er ist auch wirklich 
sa glücklich, nicht blos die Franzosen zu schlagen, sondern 
noch eine Menge Gefangene zu machen nnd etliche Kanonen 
und die Kriegskasse zu erbeuten. Ebenso gab der König 
selbst seinem Heere fortwährend ein großartiges Beispiel 
von Unerschrockenheit nnd Kaltblütigkeit. Ueberall sah man 
ihn beim Kamps da, wo die meiste Gefahr war.

Bei der Beschießung von Verdnn hielt er sammt dem 
Kronprinzen zu Pferd inmitten der preußischen Batterien.
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Da schlug plötzlich e'.ue feindliche Kugel uur in geringer 
Entfernung von ihnen in die Erde.

„Ein. Majestät cxponircn sich zu sehr/' sagte der Kron
prinz zu feinem Vater.

„Friedrich hat sich bei Kunersdorf noch mehr ausge
setzt" erwiedert der König, solgt aber doch insoweit dem 
Rath seines Sohnes, daß er anf die andere Seite reitet, 
indem er meint: „Freilich das wäre ein Triumph für diese 
Republikaner, weuu sie, uachdem sie den König von Frank
reich gefangen genommen, den König von Preußen todt 
schössen."

Aber auch hier wareu sie nicht sicher. Deun kaum hat
ten sie sich ausgestellt, als wieder eiue Kugel dicht vor ihren 
Pferdeu uiederfährt. Der Priuz draug nochmals iu seinen 
Vater, ihn doch allein da zu lassen. „Nein" antwortete 
der König, „ich bleibe hier, nm Zeuge deiner Kaltblütigkeit 
zu seiu." —

Ebeufo ritt der König bei der Kanonade von Valmy 
beständig mit der größten Kaltblütigkeit in dem vordersten 
Treffen anf nnd nieder uud bezeigte ab und zu feiu M iß
fallen, wenn er bemerken konnte, daß sich die Leute bückten 
oder wohl gar vor den noch weiter tanzenden Kngeln aus
einander sprangen. —

Bei Neuhornbach kam er durch seine Kühnheit in sicht
liche Lebensgefahr nnd bei dem Sturme Frankfurts, als 
man ihn bat, er möchte doch sein kostbares Leben nicht all
zusehr den feindlichen Geschossen aussetzen, sagte er lächelnd:
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„Das Schießen hat nichts zu bedeuten, w ir schießen ja 
wieder."

Allein die schönste That hat gewiß der Prinz Louis 
Ferdinand von Preußen vollbracht, derselbe, der hernach den 
Heldentod bei Saatfeld starb.

Bei einem heißen Gefecht, wo man vor den Franzosen 
zurückweichen mußte, stürzte ein österreichischer Soldat durch 
eine Flintenkugel an der Schulter verwundet zn Boden, ver
mochte aber noch seinen Kameraden Zuzurufen, sie möchten 
ihn mitnehmen, damit er nicht in die Hände der Franzosen 
fiele. Allein diese dachten nur an sich nnd suchten vor 
allen Dingen ihre eigenen werthen Personen zu retten. Es 
schien, als sollte das Geschrei des Unglücklichen, wie so 
Manches andere, umgehört in dem Schlachtengetöse verhallen. 
Da bemerkte ihn der Prinz Louis Ferdinand. Er verspricht 
eine bedeutende Belohnung dem, der die Rettung des Ver
wundeten wagt. Aber Keiner unternimmt es. Denn das 
Geknatter der feindlichen Gewehre dringt immer näher und 
näher.

„Nun denn" ruft Prinz Louis, „wenn Keiner von Euch 
sich des armen Kameraden erbarmen w ill, ich werde Euch 
zeigen, was Soldatenpflicht ist."

M it diesen Worten stürzt sich der jugendliche Held, ein 
echter Samariter, mitten hinein in den feindlichen Kugel
regen und eilt der Stätte zu, wo der Unglückliche liegt. 
Aber jetzt haben ihn auch die Feiude entdeckt. Tausende 
von Gewehrläufen richten sich auf den Tollkühnen. Hagel-
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dicht schlagen die Kugeln nm ihn her in den Boden oder 
pfeifen ihm an den Ohren vorbei. Sein Regiment, das 
ihn mit Begeisterung liebt, ist in der fürchterlichsten Span 
nnng. Aber Gott schützt ihn sichtlich. Er ist wie von 
eiuem unsichtbaren Schilde umgeben. Die schöne That ge
lingt vollständig. Er bringt den Verwundeten unversehrt 
zurück zu seiuen Kameraden.

Wenn aber der Priuz Louis Ferdinand für seine sicht
liche Bewahrung mitten unter den tödtlichen Geschossen sei
ner Feinde Gott seinen Dank darbringen mußte, so mußte 
es auch der Priuz Ludwig, der Verlobte Friederickens, für 
eine ebenso sichtliche Bewahrung mitten im Lager, mitten 
unter seinen Freundeu und Kampfgenossen.

Er war eines Abends abgemattet vou des Tages Mühen 
und Lasten in seinem Zelte auf sein Lager gesunken. Weil 
ihn fror, hatte er noch ein Paar tüchtige Scheite Holz in 
sein Oefchen geworfen und schlief nuu den sansten Schlaf 
des Gerechten. Da entzündeten sich vielleicht durch die Hitze 
des Oefchens, vielleicht durch ein Paar heraussprmgende 
Funken einige leicht Feuer fangende Gegenstände. Auf ein
mal stand Alles rings um den schlafenden Prinzen in lich
ten Flammen. Schon leckten die feurigen Zungeu au feinern 
Lager, schon sengten seine Kleider, da wird draußen die 
Schildwache durch den Brandgeruch aufmerksam. Sie stürzt 
hinein und entreißt mit starken Armen den Betäubten dem 
sichern Feuertod. Das Zelt giug in Flammen auf und 
der Prinz rettete Nichts von seiner ganzen Habe, als die



Kleider, welche er auf dem Leibe trug. Aber er war froh, 
auch nur so davon gekommen zu sein. Des anderen Tages 
konnte man schon wieder über die Gefahr nnd das Brand- 
unglück scherzen nnd der Kronprinz hatte den lästigen Ein 
fall, bei dem König und seimm Gefolge umherzugehen und 
„für den armen, abgebrannten Maun^ zu collectirem

I n  dieses oielbewegte Lagerleben wagten sich einige Male 
die beiden Prinzessinnen, von dem nahen Darmstadt ans, 
um ihre Bräutigame aufzusuchen. Sie wurden jedes M a l 
m it großer Begeisterung empfangen und von den Soldaten 
fast wie himmlische Erscheinungen angestaunt.

Viel öfter aber kamen die beiden Prinzen nach Darmstadt.
Besonders benutzte der Kronprinz jeoe Gelegenheit. Er 

machte dann gern Ausflüge rings in die reizenden Gebirgs
gegenden. So erinnerte sich noch lange das königliche Paar 
eines herrlichen Frühlingstages, an dem sie auf dem Wolfs- 

rnnnendei Heidelberg unter den dreihundertjährigen Linden 
gar vergnügte Stunden verlebt hatten. — Es mochte sich 
solche Gelegenheit wohl manchmal treffen, zumal da die 
Belagerung einen gnustigou Verlauf nahm. Nach zwei M o 
naten schon wurden die Franzosen gezwungen, das stark 
vertheidigte Mainz zu übergeben.

Kurze Zeit darauf wurdeu sie auch bei Pirmasens tüch
tig aufs Haupt geschlagen. Ueberhaupt nahm jetzt der 
Krieg eine glücklichere Wendung.

Aber alles Kriegsglück der Verbündeten konnte dem 
guten Ludwig von Frankreich und feiner schonen Gemahlin
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nicht mehr helfen. Das Ungeheuer der Revolution hatte 
sie mit seinem weiten, blutigen Nachen bereits verschlungen» 
Ludwig XVI. starb am 21. Januar 1793 auf der Guillo
tine uud am 16. Oetober desselben Jahres mußte Marie 
Antoinette, die schönste uud liebste Tochter der großen Maria 
Thercsia von Oesterreich das Blutgerüst besteigen.

Die Nachrichten von diesen entsetzlichen Vorgängen warm 
die WermuthStropseu, die in das soust so reine, ungestörte 
Glück der Königlichen Brautleute fielen.

A ls  Hausfrau und Königin.
Friedrich Wilhelm und Louise waren schon ein außer

ordentliches Brautpaar gewesen. Denn wahrend sonst bei 
Verehelichungen von Fürsteusöhuen und Töchtern die Politik 
eine Hauptrolle zu spielen pflegte, hatte diese beide eine wahr
haft herzliche Zuueiguug zusammengeführt. Aber sie wur
den ein noch viel außerordentlicheres Ehepaar.

Durch die französische Unsitte sah man damals kaum 
noch eiil trauliches Familieuleben an den Fnrstenhofen oder 
eigentliche Eheleute auf dem Thron. Kalt und vornehm 
gingen die eiuzeluen Ehegatten, jedes feinen eignen Weg, 
hatte seine eigueu Kreise, iu deuen es lebte, seine eignen Be
strebungen, seiue eignen Freuden.

Die deutschen Höfe waren vielfach die Vereinigungspnnkte 
eines maßlosen Prunks, einer unsinnigen Verschwendung und 
aller möglichen Laster und Liederlichkeit.
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I m  Gegensatz zu diesen leichtfertigen S i t t e n  und  A n 
schauungen füh r ten  der K ro n p r in z  und seine jun ge  F r a n  
ein F am il ien leben  nach echter, deutscher Weise, wie es re iner ,  
f rö m m e r ,  inniger ,  herzlicher nicht gedacht werden kann. Und 
ü b e ra l l ,  wo sie w o h n te n ,  bauten sie sich eine gemüthliche, 
heitere Häuslichkeit  a u f ,  wohin  Alles Edle  und G u te  sich 
schob und  e in b ü rg e r te ,  und  a u s  dem n u r  S c h ö n e s  und 
G r o ß e s  hervo rg ing .

N atü r l ich  h a t  es nicht an  S c h m ä h u n g e n  und  Angriffen  
gefeh lt ,  aber d as  junge P a a r  ha t  ihnen durch sein tugend
h af tes  Leben, durch die Einfachheit nnd  R ein he i t  ihrer  S i t 
ten eine P r e d ig t  gehalten schärser und e indring licher,  a l s  
alle P a s to r e n  des L an des ,  die doch jeden S o n n t a g  gegen 
französische M o d e n  nnd Laster losdonner ten .

B e s o n d e rs  h a t  die herzgewinnende E rscheinung Louisens 
einen siegreichen E in f lu ß  au f  die G e m ü th e r  geübt durch ihre 
ebenso ciusach t r e u e ,  wie anm u th vo l le  Pfl ichterfü llung ,  a l s  
G a t t i n ,  a l s  M u t t e r  nnd  F ü r s t in  des Landes.

S i e  h a t  schon vor  den Freihe itskriegen  manche Fesseln 
F rankre ichs  gebrochen. I n  der A r t  a b e r ,  wie sie sich von 
A n fa n g  an  im  K a m p fe  m i t  dem französischen Unwesen, a l s  
einfache deutsche H a n s f r a u  und  theilnehmende L an d esm u t te r  
b e w ä h r te ,  h a t  P re u ß e n  sehen können, welche H o f fn n n g  es 
a u f  seine juuge  F ü r s t in  setzen dnrfte.

D e r  E hebund  w ar  noch a m  Ende desselben J a h r e s  ge
schlossen worden, an  dem die V e r lo b u n g  geschehen w a r .  E s  
ha t ten  dazu sow ohl bei der E in h o lu n g  der B r a n t ,  a l s  auch



bei der Vermählung selbst großartige Auszüge und Festlich
keiten stattgefuuden. Alle damaligen Zeitungen gaben lange, 
ausführliche Berichte darüber. Da war zu lesen von vier
zig neu nnisormirten, blasenden Postillonen, von einer 
Schützengilde, grün mit Pfirsichblüthenfarbe, von dem 
Schlächrergewerk, der Brauer- uud Breuuergilde, sämmilich 
in blauen Nöcken, von Berliner Bürgersöhnen in altdeut
scher Rittertrachr, von den drei Gilden der Kaufmannschaft, 
blau mit purpurroth, von einer achtspänuigen Staatskutsche 
und den sie begleitenden Königlichen Garde du Corps uud 
der beritteueu Bürgergarde, danu in der Stadt von winken
den Fahnen und klingendem Spiel, von tausendfachem Jubel
geschrei, von eiuem rauschenden Menschenmeer, von einer 
hohen Ehrenpforte unter den Linden mit sinnreichen An
spielungen und Sprüchen, von weißgekleideten Jungfrauen 
und grüugekleideteu Knaben, von überreichten Gedichten, von 
reichen Gastmählern und glanzenden Tänzen.

Die Trauung wurde am Weihnachtsabend zur Zeit der 
Bescheerung im weißen Saal des Königschlosses in Berlin 
vom Obercousistorialrath Sack vollzogen, der auch den Kron
prinzen gelaust und eonfirmirt hatte. Zwei und siebeuzig 
Kanonenschüsse verkündeten dem harrenden Volk den Augen
blick , wo die fürstlichen Hände zusammengefügt wurden.. 
Dem neuvermählten Paare waren der Festlichkeiten schon 
zu viel. Sie sehnten sich nach der Stille. Als noch eine 
Illumination, eine festliche Beleuchtung Berlins ihnen zu 
Ehren stattfinden sollte, sagte der Kronprinz: . Wird mich



mehr freuen, wenn diejenigen Bürger, die es übrig haben, 
das Geld, was die Erleuchtung kosten würde, zusammen
schießen nnd es lieber als Unterstützung für die Wittwen 
und Waisen der im Kriege Gebliebenen opfern."

Beide waren in der größten Einfachheit erzogen worden. 
Lonisens Vater war nich: reich uud hatte viele Kinder. Sie 
hat später als Königin oft erzählt, wie sie daheim ihre seide
nen Schuhe, die mau damals trug, immer selbst habe nähen 
müssen.

Friedrich Wilhelm dagegen war sowohl dnrch die Be
stimmungen seines Großonkels Friedrich des Großen, als 
auch durch die Verkehrtheit seines Hofmeisters Benisch äußerst 
knapp gehalten worden. Er hielt diese Zeit seinen Kindern 
manchmal vor, indem er sagte: „W o llt immer hoch hinaus, 
bedenkt aber nicht, wie es nur in Eurem Alter erging. Ich 
zu meinem Geburtstag erhielt mal ein Neseda-Töpfchen, 
sechs Dreier au Werth. Und wollte mein Hofmeister mir 
je etwas zu Gute thun, dann führte er mich in einen 
Kaffeegarten nnd ließ m ir da für einen, wenn's hoch kam, 
für zwei Groschen Kirschen geben."

Diese Einfachheit der Erziehung hatte aber bei jenen 
edlen Naturen nicht die Folge, das sie sich, nun ihnen die 
Gelegenheit gegeben war, durch Genüsse aller A rt für ihre 
nüchterne Jugend enlschädigten, sondern sie wirkte ans ihre 
Gesinnung für das ganze Äben bestimmend ein.

Die Wohnung, welche sie jetz. n.-ch ihrer Vermählung 
bezogen, war ein prunkloses Gebäude und auch nicht besou-
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ders glänzend eingerichtet. Aber anch als sie später nach 
des Königs Tode das wahrhaft prachtvolle königliche Schloß 
hätten bewohnen können, ließen sie es lieber leer stehen und 
blieben in dem bescheidneren kronprinzlichen Palais.

Aehnlich erging es ihnen mit dem herrlichen Lustschloß 
in Oranienburg, das der König Louisen zu ihrem ersten 
Geburtstage in Berlin geschenkt hatte. Sie wohnten einen 
oder anch zwei Sommer dort, dann aber wurden sie es 
schon überdrüssig. Das Schloß war ihnen zu weitläufig, 
die Umgebung zn städtisch. Sie wünschten sich einen stilleren, 
behaglicheren Landsitz zmu Sommeraufenthalt» Und so 
kaufte der Kronprinz das lieblich an der Havel gelegene 
Landgnt Paretz nebst dem dazu gehörigen Dorfe. Das alte 
Wohnhans wurde niedergerissen und eiu nettes Landhans 
in einfach ländlichem Stile  hingebant. „N u r immer denken, 
daß Sie für einen schlichten Gutsherrn bauen" ries oft 
Friedrich Wilhelm dem Oberbaurath zn.

Und in der That ist es eine gar einfache Behansnng 
geworden. Man sah da, wie Augenzeugen es beschreiben, 
keine kostbarer: Möbeln, keine prächtig bekleideten Wände, 
keine reichgestickcen Teppiche, keine seidenen Decken, keine 
sammtnen Vorhänge, keine goldenen und silbernen Geräth- 
schaften oder werthvollc Kunstsachen —  Alles ohne Prunk 
und Schmnck und dabei doch behaglich, heiter, wohnlich und 
bequem; anch die Garten- und P?>rk-Anlagen mehr durch 
die freie Natur, als durch Kunst betrieben.

Aber sie fühlten sich wohl dort und sind lange Jahre
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dort glücklich gewesen. Noch als König nannte sich Fried
rich Wilhelm gern „den Schnlzen von Paretz" und wenn 
man die Königin fragte: „ob es Ih re r Majestät denn nicht 
langweilig werde, Wochen und Wochen in dieser ländlichen 
Einsiedelei znznbringen" gab sie znr Antwort: „Ach nein, 
ich bin ganz glücklich, als gnädige Frau von Paretz."

Es versteht sich fast von selbst, daß so einfachen Leuten, 
die am Hofe geltenden Förmlichkeiten, welche man gewöhn
lich mit dem Namen Etiquette bezeichnete, ein wahrer 
Greuel war.

Wie Louise über die Etiquette dachte, hatte sie schon 
bei ihrer Einfahrt in Berlin dargcthan. Damals hatte 
unter den weißgekleideten Mädchen, die znr Feier ihres 
Empfangs unter der Ehrenpforte standen, Eines der Jüng
sten und Schönsten mit erröthcnden Wangen einige glück
wünschende Verfe an sie gerichtet. Sowohl durch das Ge
dicht, als auch durch die nngemcme Lieblichkeit und holde 
Verschämtheit des Kindes geruhn, hatte darauf die Prinzessin 
zum Schrecken der Oberhofmcisterm das Mädchen auf den 
Arm genommen und es anf S tirn , Mund und Augen 
geküßt.

„Mein Gott!" klagte die Oberhofmcisterm. „Was haben 
Ew. .Königliche Hoheit gelhan? Das ist ja gegen alle 
Etiquette;"

„Wie? Darf ich das nicht mehr thun?" fragte über
rascht Lonise, zeigte aber mit diesen Worten, daß es ihr 
einen schweren Kampf losten würde, nicht mehr dem natür-
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liehen Drang ihres Herzens folgen zu dürfen. Als sie nun 
nber verheirathet war, ging sie mit dem gleichgesinnten Ge
mahl der verhaßten Etiquette zu Leibe, die mit ihren ge
spreizten Formen jedes gemüthliche Zusammenleben hinderte 
und alle natürliche Heiterkeit und Fröhlichkeit störte.

Friedrich Wilhelm sprach ihre beiderseitigen Grundsätze 
offen aus: „B in  von allen Seiteu ohnehin schon genug 
beengt und molestirt; w ill wenigstens iu meinem häuslichen 
Leben meiner Neigung folgen und die Freiheil nud Unab
hängigkeit haben, die jeder Privatmann genießt."

Sie hatten gleich von Anfang an das trauliche D u , 
statt des kalten, vornehmen S ie  untereinander eingeführt, 
eine Neuerung, die selbst dem Könige auffiel. Er ging deß
halb seinen Sohn eines Tages an mit den Worten: „W ie 
ich höre, nennst du ja die Kronprinzessin D u . '' „Geschieht 
aus guten Gründen", erwiederte der Kronprinz und fügte 
scherzhaft entschuldigend zu: „M it  dem D u  weiß mau doch 
immer, woran man ist : dagegen bei dem Sie ist immer 
das Bedenken, ob's mit einem großen S  gesprochen wird 
oder einem kleinen."

Ueberhaupt wurde der Krieg mehr auf eine scherzhafte 
Weife geführt.

M au hatte es hauptsächlich mit der Frau Oberhof- 
meisteriu von Voß zn thun, die an den Ordnungen der 
Etiquette mit einer Zähigkeit und Gewissenhaftigkeit hing, 
als wenn es Gebote der H. Schrift waren und die kaum 
eiue größere Sunde kannte, als eine Übertretung dieses
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Hofceremoniels. Da es aber sonst eine gar gutmüthige, 
immer gut gelaunte Frau war, wünschte unser junges Ehe
paar, sie um keinen Preis zu verletzen oder rücksichtslos zu 
peinigen. So hörte der Kronprinz öfters ihre langen Straf- 
reden und Vorlesungen über die Wichtigkeit der Etiquette 
geduldig mit an, ging sogar scheinbar darauf ein, um dann 
aber sosort sie auf neckische Art zu übertreten.

Unter Anderem war es der Oberhofmeisterin ein großer 
Herzenskummer, daß die beiden Eheleute, ohne sich vorher 
anmelden zu lassen, miteinander verkehrten. Sie hatte dem 
Kronprinzen deßhalb wieder einmal gehörig zugesetzt. End
lich sagte er: „Nun gut, will mich sügen, melden Sie mich 
doch gleich meiner Gemahlin und fragen Sie an, ob ich die 
Ehre haben kann, Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin 
zu sprechen. Möchte ihr gern mein Compliment machen 
und hoffe, sie wird es gnädigst gestatten." Die Oberhof
meisterin, die den neckischen Ton nicht merkt, sondern den 
Kronprinzen gründlich gebessert glaubt, geht in der ganzen 
Würde, die eine so ernste und wichtige Sache erfordert, um 
die Anmeldung bei Ihrer Excellenz der Kronprinzessin zu 
vollziehen.

Aber wer beschreibt ihr entsetztes Gesicht, als sie in das 
Zimmer trat und schon den Mund zur Rede aufthat und 
sie nun den Kronprinzen, der auf einem andern Weg in 
die Gemächer seiner Gemahlin geeilt war, ganz munter neben 
derselben auf dem Sopha sitzen sah.

„Sehen Sie, liebe Voß" ruft der lachende Kronprinz,
S c h u p p ,  Königin Louise. 3
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„meine Frau und ich, wir sehen uud sprechen uns unange
meldet, so oft wir wollen und wünschen. Ist das, denk' ich, 
auch in guter christlicher Ordnung. Sie sind eine charmante 
Oberhofmeisterin und sollen von nun an vams ä'LtiHuetts 
heißen."

Ein andermal war großer Streit im kronprinzlichen Pa
lais, in welcher Weise man sich an einer festlichen Auffahrt 
des Hofes zu betheiligen habe. Die Oberhofmeisterin be
steht mit aller Entschiedenheit auf einem sechsspännigen 
Staatswagen, mit zwei Kutschern und drei Leibjägern in 
Gala und will sich durch Nichts von ihrem Etiquetteugesetz 
abbringen lassen. Da räumt zuletzt der Kronprinz schein
bar das Feld und überläßt ihr die ganze Anordnung. Aber 
als nun der sechsspännige Galawageu vorgeführt, weiß er 
die Oberhofmeisterin allein in denselben hinein zu practi- 
ciren und während die Etiquetteudame in dem weiten Kasten 
sich höchst ungemüthlich fühlt, fährt er lachend mit seiner 
Frau in einem offenen Zweispänner hinterdrein.

Am ärgsten wurde der guten Oberhofmeisterin jedoch 
eines Sommers in Oranienburg mitgespielt. Dort ladet 
Louise an einem Hellen, lieblichen Tage die Arglose zu einer 
Lustfahrt in den Wald. M it Freuden nimmt sie die Ein
ladung an. Sie denkt, wenn sie überhaupt darüber nach
sinnt, daß doch gewiß die Parthie in vorschriftsmäßigem 
Wagen und m vorschriftsmäßiger Begleitung ausgeführt 
würde. Allein, als nun Alles zur Abfahrt gerüstet ist, 
fährt nicht ein sechsspänniger Staatswagen vor, auch nicht
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einmal eine ordentliche Chaise, sondern zu ihrem wahren 
Entsetzen ein gewöhnlicher Leiterwagen ohne irgend welche 
Bedienung. Das hieß denn nnn aller Etiquette Hohn ge
sprochen und keine Gewalt der Erde hätte sie vermocht, an 
der Versündigung des kronprinzlichen Paares theilzunehmen 
und auf den Leiterwagen zn steigen. Zornig kehrte sie ins 
Schloß zurück und überließ die lebensfrohen jungen Leute 
ihrer lustigeu Fahrt. —  Indessen hatten diese steten Angriffe 
auf die gestrenge Dame doch den guten Einflnß, daß sie 
allmahlig nachgiebiger wnrde, nnd in Paretz einmal so alle 
Etiquette ans den Augen setzte, daß sie an einem ländlichen 
Balle thätigen Antheil nahm. Wie aber das fürstliche Paar 
die Ansprüche der Oberhofmeisterin überwältigte, so wnß- 
ten sie auch sonst ihre einfachen Gewohnheiten zu verthei
digen und die Zumuthungeu der Etiquette auf eine gleich 
hübsche und entschiedene Weise zurückzuweisen.

Als Friedrich Wilhelm König geworden war nnd nun 
der Kammerdiener die beiden Flügelthüren aufreißt, fragt 
er denselben: „B in  ich denn in der Geschwindigkeit so dick 
geworden, daß eine Thür für mich zu enge ist?" Als ans 
demselben Grnnde der Koch ein Paar Gänge mehr auf den 
Küchenzettel setzt, streicht sie der König mit den Worten: 
„M an glaubt wohl gar, ich habe seit gestern einen größe
ren Magen bekommen." Ebenso mußte er au der Tafel 
felbst eine alberne Etiqnettenordnung berichtigen. Nach strenger 
Hofsitte mnßten zwei General-Lieutenants die Speisen vor
legen nnd der Hofmarschall so lange stehend aufwarten, bis
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der König den ersten Trunk gethan. Friedrich Wilhelm 
ruft aber dem Hofmarschall zu: „Können sich auch zu Tische 
setzen."

„Ich darf nicht," erwiederte dieser, nicht eher bis Ew. 
Majestät den ersten Trunk gethan."

„Schreibt die Etiquette dazu ein besonderes Getränk vor.
„So viel ich weiß nein."
„Warten Sie", sagt lächelnd der König und nachdem er 

einen Schluck Wasser genommen, fährt er fort:
„S o ! Nun können Sie sich setzen. Ich habe den 

ersterl Trnnk gethan."
Natürlich ganz konnten sich die Beiden weder der Etiquette 

noch dem Hofleben entziehen. Aber wenn Louise am Hofe 
erscheinen mußte, trat sie mit Wort und That der fran
zösischen Unsitte und den herrschenden Vormtheilen entgegen 
und hat nicht wenig dazn beigetragen, den ganzen Ton dort 
umzugestalten.

Am auffallendsten wurde man ihre Einwirkung gewahr, 
in den sich nach nnd nach umändernden Trachten und An
zügen. Durch ihr Beispiel verschwanden die ellenlangen 
Schleppen, die weiten Reifröcke und die thurmhohen Haar
frisuren. Denn man sah sie auf keinem Feste oder Ba ll 
anders, als in leichtem Mousselinkleide und ihr schön nm- 
locktes Haupt mit einfachen Veezieruugen.

Ebenso wußte sie mit der ihr angeborenen Anmuth und 
Aebenswürdigkeit den in Folge der Etiquette entstandenen 
Zwang aus der Gesellschaft zu eutferuen und eine Unge-
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Zwungenheit in ihren Umgebungen hervorzurufen, daß man 
sich selbst am Hose ebenso wohl zu fühlen anfing, wie daheim.

Alberne Standesvorurtheile bekämpfte sie dagegen mit 
ganzer Entschiedenheit. Auf eiuem Balle bemerkte sie eines 
Abeuds, daß Niemand mit einem jungen, liebenswürdigen 
Frauenzimmer tanzte, weil sie bürgerlich war. Da geht 
sie zu ihrem Gemahl, dem König und bittet diesen, mit 
der Bürgerlichen zu tanzen und verschafft dadurch derselben 
eine Ehre, die Keiner der Andern zu Theil geworden war.

Auf einem anderen Balle fragt sie eine bürgerliche O ffi
ziers-Frau, die sie uicht kannte: „Was sind Sie für eine 
Geborene?" Da man damals den Ausdruck „eine Ge
borene" nur von adelig geborenen Fraueu gebrauchte, so ant
wortet die Gefragte in ihrer Herzeuseinfalt: „Ach, Ihre
Majestät! Ich bin gar keine Geborene."

Natürlich reizte diese Antwort die adelige Umgebung zu 
spöttischem Gelächter und höhnischen Bemerkungen, aber die 
Königin schaute die Spottenden mit ihren großen, blauen 
Augen an, die vor Entrüstung blitzten uud sagte mit er
hobener Stimme in ihrer beredten Weise: „E i Fran Majorin, 
Sie haben mir da ganz schalkhaft geantwortet. Ich muß 
gestehen, mit dem herkömmlichen Ausdruck „von Geburt 
sein", wenn damit ein angeborener Vorzug bezeichnet wer
den soll, habe ich niemals einen vernünftigen Begriff ver
binden können, denn in der Geburt siud sich ja alle Men
schen gleich. Allerdings ist es von hohem Werthe, ermun
ternd und erhebend, von guter Familie zu sein. Von aus-



—  38 —

gezeichneten Vorfahre» und Eltern abzustammen, wer wollte 
das nicht ehren und bewahren? Aber das findet man, 
Gottlob? in allen Ständen. Ja, aus dm uutersten sind 
ost die größten Wohlthäter des menschlichen Geschlechts her
vorgegangen.

Aeußere glückliche Lagen und Vorzüge kann man erben, 
aber innere persönliche Würdigkeit und darauf kommt am 
Ende doch Alles au, muß Jeder für sich uud seine eigene 
Person erwerben. Ich dauke Ihnen, liebe Frau Majorin, 
daß Sie mir Gelegenheit gegeben haben, diese wie ich glaube 
fürs Leben nicht unwichtigen Gedanken ansznsprechen, und 
ich wünsche Ihnen in Ihrer Ehe viel Glück, dessen Qnelle 
doch immer nur im Herzen liegt."

Obgleich Louise in jenen Gesellschaftskreisen wegen ihrer 
Schönheit und ihrer hohen geistigen Begabung viel Be
wunderung fand, lebte sie doch am liebsteu mit ihrem Gat
ten für sich uud ihre Kiuder. Die kleineu Freuden des 
stillen, häuslichen Glückes galten ihr tausendmal mehr, als 
jene rauschenden Vergnügen. Sie nnd ihr Gemahl athmeten 
jedesmal auf, weun sie ans der schwülen Lnft eines solchen 
Hoffestes kamen. Und wenn sich Louise ihres Flitterstaates 
entledigt hatte uud wieder iu ihrem Hauskleide erschien, 
dann nahm sie Friedrich Wilhelm wohl bei ihren Händen 
nnd schaute ihr in die lieben blauen Angen und sagte: „Gott 
sei Dauk, daß du wieder meine Fran bist."

Die Beiden paßten anch trefflich zueinander, obwohl 
ihre Naturen eigentlich grundverschieden waren. Der Mensch
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liebt ja gerade das am Andern, was er selbst entbehrt. 
Friedrich war ruhig und schweigsam. Er hatte mehr das be
sonnene- zuwartende Wesen der Norddeutschen, obgleich er die 
Fröhlichkeit sehr gerue sah und eigentlich nie mißlaunisch 
war, sondern sogar oft von Herzen in die Munterkeit ein
stimmte.

Dagegen war Louise heiterer, lebensfroher. Sie hatte 
das rasche, bewegliche, gemüthliche Wesen der Süddeutschen; 
das mehr sich hingibt nud schnell nach empsaugnen Ein
drücken handelt, und wo stets das Herz auf der Zunge 
sitzt. —

Am schnellsten und fröhlichsten gingen ihr immer die 
Tage in ihrem geliebten Paretz hin. Dort konnte sie am 
leichtesten ihre Pflichten als Gattin und Mutter erfüllen 
und fand in der einsamen Stille noch viele Zeit, sich der 
Musik zu widmen und ernstere Studien zn treiben. Denn 
sie suchte das in ihrer Jugend Versäumte mit Eifer wieder 
nachzuholen. Sie las und schrieb sehr viel. Man traf 
sie säst nie ohue Buch. Auch mögen sich in diesen stillen 
Stunden jene wahrhaftige Herzensfrömmigkeit und innige 
Gottergebenheit mehr und mehr bei ihr ausgebildet haben, 
die wir in ihrem späteren Leben auf einmal stark und leben
dig bei ihr hervortreten sehen. Vielfach war es aber auch 
der ungestörte Genuß der freien Natur, der ihr es in Paretz 
sehr wohl werden ließ. Sie war eine große Naturfrenndm.

Sie sagt einmal darüber: „Ich muß den Saiten meines 
Gemüthes jeden Tag einige Stunden Ruhe gönnen, muß
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sie dadurch gleichsam wieder aufziehen, damit sie den rechten 
Ton und Klang behalten.

Am besten gelingt mir dies in der Einsamkeit; aber 
nicht im Zimmer, sondern in dem stillen Schattender freien, 
schönen Natur. Unterlasse ich das, dann fühl' ich mich 
verstimmt, und das wird nur noch ärger im Geränsch der 
Welt."

Uebrigens war auch sonst dieses Paretz ein Sitz vieler 
ländlicher Vergnügungen. Vor allen Dingen war die Eti- 
qnette verbannt. Wenn ein Gast kam, mußte er sich völlig 
ungezwungen gehen lasseu. Ein häufiger Gast war der alte 
General Köckeritz, den Friedrich Wilhelm gern um sich sah. 
Es war dieser General aber ein eingefleischter Raucher uud 
zumal war ihm gleich nach Tisch seine Pseise so zum Be
dürfniß geworden, daß er fast eher sein Leben gelassen, als 
nicht geraucht hätte. Er rannte deßhalb, weil er doch in 
der Gesellschaft der Königin nicht zu rauchen wagte, sofort 
nach aufgehobener Tafel aus dein Zimmer und war in den 
ersten Stuudeu nicht wieder sichtbar.

Das dauerte so lauge, bis ihm die Königin ^onise hin
ter seine Schliche kam.

Da, eines Mittags, als er wieder forteilen wollte, trat 
sie ihm mit gestopfter Tabakspfeife, brennendem Wachsstock 
und Fidibus entgegen und sagt lächelnd: „Mein lieber
Köckeritz, heute sollen Sie uns nicht desertiren. Heute mö
gen Sie hier bei uns Ihre gewohnte Pfeife rauchen."

Am tollsten ging es aber jedesmal am Erntefeste her.
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Es wurde dasselbe in Paretz gefeiert, wie es damals 
bei jeder anderen Gutsherrschaft auch Sitte war.

Um die Mittagszeit dieses Tages bewegte sich ein langer 
Festzug nach dem Königlichen Schlosse. Voran wnrde eine 
Fahne und ein stark mit Bändern geschmückter Kranz aus 
Aehren und Blumen getragen; dann folgten die Dorfmusi
kanten, und hinter diesen schritten im Tact der Mnsik die 
Schnitter und Schnitterinnen des herrschaftlichen Gutes. 
Sobald der Zug auf dem Schloßplatz angekommen war, 
trat der König, der sich sür diesen Tag ganz in einen Gnts- 
herrn verwandelt hatte, heraus und hörte mit großer Auf
merksamkeit und Freundlichkeit eine Ansprache mit an, die 
die Großmagd an ihn zu halten hatte. Dann sandte er 
dieselbe mit dem Aehrenkrauz hinein zu der Königlichen 
Gutsherrin, diese auch einzuladen. Das Erscheinen dersel
ben war das Zeichen für die Musik, die jetzt in ihre Hör
ner bliesen und einen Tanz aufspielten. Bald wirbelten 
lustig die ländlichen Paare im Kreise herum. Aber auch 
der Köuig verschmähte es nicht, mit der Königin ein Tänz
chen zu thun. Ihnen schlossen sich dann die Königlichen 
Gäste und das ganze Königliche Gefolge an.

Das Tanzvergnügen wurde von den Schnittern und 
Schnitterinnen später imDorse nnten weiter fortgesetzt, dem 
die hohen Herrschaften öfters noch eine Weile zusahen. 
Uebrigens war an diesem Tage auch Ball im Schlosse, wo
zu alle Honoratioren in der Umgegend eingeladen wurden. 
Vor dem Schlüsse dieses Balles ließen sich dann der König
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und die Königin sämmtliche Anwesende vorstellen und baten 
sie, das nächste Jahr sie wieder zu besuchen.

Es hatte sich allmählig dieses Paretzer Erntefest zu einem 
wahren Volksfest gestaltet. Die ganze Umgegend strömte 
herbei und es wurden so viel Verkaufsbuden aufgeschlagen, 
daß das Ganze einem Jahrmarkt glich.

Da war es denn ein besonderes Vergnügen für die 
Königin, Körbe von Eßwaaren nnd Backwerk aufzukaufen 
uud sie überall herumzureichen mit der Aufforderung, zuzu
greifen, es fei so gut, als man es auf dem Dorfe haben 
könne. Ans dem besten Fuße stand sie aber mit den Kin
dern, die an diesem Tage Pfeffernüsse und Honigkuchen 
massenhaft bekamen. Sie liefen derselben ständig nach mit 
dem Rufe: „Frau Königin mir auch W as!" „Frau Köni
gin mir auch W as!" —

Dieses einfach trauliche Familienleben und der freie Ver
kehr mit dem Volke konnte aber nicht ohne wohlthuenden 
Einstuß auf ihre Fürstentugenden bleiben. Aus der Haus
mutter ist nach und nach die Landesmutter hervorgewachsen.

Die Erfahrungen in ihrem häuslichen Kreise erleichter
ten ihr das Verständniß für das Denkeil und Fühlen des 
Volkes, wahrend dnrch den Umgang mit demselben sie es 
in seinem wahren Werthe zu schätzeu lernte. I h r  Herz, 
das ja schon von einer großen Tiefe und Zartheit war, 
ward in Anbetracht ihrer erweiterten Pflichten immer wohl
wollender und menschenfreundlicher. Sie hätte gern aller 
Noth, die nur in ihren Gesichtskreis kam, abgeholfen. Der
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Kreis ihrer Wohlthaten vergrößerte sich mehr und mehr, 
während ihre Einnahmen sich nicht vergrößerten. Sie ge- 
rieth deßhalb oft in arge Geldverlegenheit. Als sie Königin
war, schrieb sie ihrer Großmutter: „was mich am meisten
freut, ist die Hosfnnng, daß ich nnn meine Wohlthaten 
nicht mehr so ängstlich werde zu zählen brauchen." Aber 
auch als Königin reichte sie nicht aus. Binnen einiger
Jahre hatte sie dreimal mehr Schulden, als ihr ausgesetz
tes Jahrgeld betrug und sie bekam doch jährlich 12000 Tha
ler. Aber der König deckte immer schweigend das Deficit
ihrer Kasse. Wenn ihre Einnahmen nicht ausreichten, ließ 
sie sich Vorschüsse aus der Königlichen Kasse geben. Dann 
hatte sie jedesmal Streit mit den Kassenbeamten. Als sie 
wieder einen solchen Vorschuß verlangte, sagte der geheime 
Kämmerer Wolter: „Bei Vorlegung meiner Rechnungen 
darf ich in der Ausgabe keine Vorschüsse notiren; des Königs 
Majestät wollen und gestatten das nicht. Wahrhaftig, 
Ihre Majestät, das geht nicht länger so, Sie geben sich 
noch arm."

„Guter Wolter," erwiderte aber die Köuigin, „ich liebe 
meine Kinder, nud das Wort Laudeskind hat für mich einen 
süßen Klang, der Gedanke, neben meinem besten Freunde, 
dem Landesvater, die Laudesmntter zu sein, eutzückt mich. 
Ich muß helfen überall, wo es Noth thnt." „Nnn gut," 
antwortete Wolter „dann will ich's dem Könige sagen." 
„Aber doch so, daß er nicht böse wird," bat die Königin.

Einige Zeit nachher fand die Königin ihre leere Schub-
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lade wieder gefüllt. „Welcher Engel", fragte sie den König, 
„hat mir das wieder hinein gelegt?" „Der Engel ist Legion", 
erwiederte der König, „ich weiß nicht, wie er heißt, und ich 
kenne nur Einen; aber du kennst ja den schönen Spruch: 
„Seinen Freunden gibt er es schlafend." — Aber nicht bloß 
durch Wohlthätigkeit bekundete die Königiu ihre mütterliche 
Gesinnung im Verkehr mit dem Volke, sondern auch durch 
eine wahrhaft bezaubernde Freundlichkeit und Leutseligkeit.

So war sie im Wiuter 1797 mit ihrem Gemahl, dem 
Könige auf den Berliner Weihnachtsmarkt gegangen. Sie 
hatten schon au mehrere» Vudeu eingekauft und waren wie
der an eine Bude herangetreten. Da will eine Bürgers
frau, die auch au der Bude stand, um ihre Einkäufe zu 
besorgen, sich respmvoll vor dem Köuigspaar zurückziehen, 
aber die Königin rief ihr zu: „Bleiben Sie nur stehen, 
liebe Frau. Was würden die Verkäufer sagen, wollten 
wir ihnen die Käufer verscheuchen." Darnach fragt sie mit 
großer Freundlichkeit die Frau, ob sie vielleicht auch Familie 
Habe. Als diese darauf hiu mit viel mütterlichem Stolze 
und nicht geringerer Weitläufigkeit von ihrem Sohne zu 
erzählen anfängt, der eben so alt sei, als der Kronprinz, 
lächelt die Königin gutherzig uud indem sie ihr einige Spiel
sachen schenkt, sagt sie: „Nehmen Sie, liebe Frau, und be- 
scheeren Sie diese Kleinigkeit Ihrem Kronprinzen im Namen 
des meinigen."

Ebenso war sie voll zarter Rücksicht und mochten es 
auch niedrige Handwerksleute oder Personen aus den unter-







—  45 —

sten S tä n d e n  sein. I h r  Herz kannte keinen Unterschied des 
S t a n d e s .  I h r  Schuhmacher und ein G r a f  ließen sich säst 
zugleich bei ihr anm elden ,  da  befahl sie, den Schuhmacher 
zuerst vorzulassen.

„ D e m  M eis ter" ,  sagte sie, „ist seine Zeit gewiß kost
barer, a ls  dem G ra fe n ,  und wenn der M a n n  S tu n d e n  lang 
auf meine Bestellungen w arten  sollte, w a s  hätte er dann 
von der E h r e ,  Hofschuhmacher zu sein? D e r  Meister soll 
kommen, uud der G r a f  soll warten."

I n  P o ts d a m  w a r  eine B ü r g e r s f r a u  durch Uukenntniß 
bei einem M ilitärgottesdienste in die Loge der Königin ge
rathen. D a rü b e r  wnrden ihr  dann nach Beendigung der 
Kirche vom Oberceremonienmeister die ungerechtfertigsten V o r 
würfe  gemacht.

A ls  die Königin diesen V orfa l l  e r fäh r t ,  w ird sie ganz 
aufgebracht, läßt augenblicklich den P rediger  kommen und 
t r i t t  ihm schon an der T h ü re  mit den W orten  entgegen:

„Aber ich bitte S i e  u m s  H im m els  willen , w a s  ist in 
I h r e r  Kirche geschehen? S o  eben habe ich m it  Unwillen 
gehört, wie eine würdige F r a u  der Gemeinde von dem H errn  
von N .  gekränkt worden ist. W a r u m ?  S o l l te  m a n ' s  g lau 
ben, darum, weil sie in meiner Loge während des G o t te s 
dienstes P la tz  genommen hat. M a n  w eiß ,  wie der König 
und ich über das  Hofceremoniel denken. G anz  läß t  es sich 
auch nicht beseitigen; aber m an  sollte doch einen Unterschied 
machen. Und das nun  vollends in der Kirche! I c h  bm
trostlos da rü b e r ,  wiewohl nicht schuld daran. I c h  bitte
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Sie, machen Sie es wieder gut. Essen Sie diesen Mittag 
bei nnö ans der Pfanen-Jnsel und bringen Sie mir die 
Versicherung, daß die würdige Frau zufrieden gestellt ist. 
Morgen aber kommen Sie mit ihr selber — ich werde mich 
freuen, ihre persönliche Bekanntschaft zu machen."

Auf ihrer Huldigungsreise waren in Stargard neun
zehn Kinder bestellt, nm Blumen auf ihren Weg zu streuen. 
Wie die Königin überall that, so that sie auch hier, sie 
konnte nicht, ohne ein Paar Worte mit den Kleinen ge
wechselt zn haben, vorübergehen. Da erzählte ihr denn so 
eine altkluge Schwätzerin: sie seien eigentlich zwanzig ge
wesen; aber das eine Mädchen sei wieder nach Hanse ge
schickt worden, weil es so häßlich ausgesehen habe.

„Das arme Kind!" rief die Königin. Hat sich gewiß 
recht auf meine Ankunft gefreut, und nun muß es zu Hause 
sitzen und wird seine bitteren Thräuen weinen."

Sie ließ augenblicklich das arme, ausgestoßene Kind her
holen und herzte es und zeichnete es vor allen Andern aus.

So wnßten aber damals Tausende und Abertausende 
von ihrer Herzlichkeit und Leutseligkeit Stücklein zu erzäh
len. Bald hatte sie hier Kinder am Weg aufgenommen 
und geküßt, bald hatte sie dort einen alten Mann angeredet, 
bald hier einem greisen Mütterchen zugesprochen, bald hatte 
sie da einem wilden Juugeu die erhitzte» Backen gestreichelt, 
bald dort einem lieblichen Mädchen ein Spielzeug gekauft. —

Is t es übrigens nach Alle dem ein Wunder, wenn das 
Volk mit einer so begeisterten Liebe an seiner Königin Louise
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h ing? A us ihren W orten  fühlte e s ,  daß sie es verstand, 
daß sie es schätzte und werth hielt. S i e  h a t t e  e i n  H e r z  
f ü r  d a s  V o l k ,  d a r u m  s chenkt e  d a s  V o l k  i h r  s e i n  
H e r z .

Die Schlacht bei Jena und Auerftädt.
I m  Ja h re  1 7 7 0 , in demselben J a h r e ,  a ls  Friedrich 

W ilhelm  III. in B e rlin  geboren wurde, und zwei und sieben- 
zig Kanonenschüsse dem Lande das langersehnte Geschenk 
eines K ronprinzen und E rben  der preußischen Königskrone 
verkündet h a tten , w ar auf Korsika, einer In s e l  des m itte l
ländischen M eeres in  bescheidenen Verhältnissen N apoleon 
B o n ap arte  geboren worden. W er hätte dam als in B erlin  
gedacht, daß von jener unscheinbaren Felseninsel dnrch dieses 
K näblein dem preußischen S ta a te  und der mächtigen Fam ilie 
der Hohenzolleru eine G efahr erwachsen w ürd e , die B eide 
an den R and  des A bgrundes brachte? D a m a ls  lebte der 
alte Fritz noch und Niem and vermochte n u r  zu träum en, 
daß d a s , w as jener Heldenkönig in siebenjährigem Kampfe 
gegen säst sämmtliche M ächte E u ro p a s  siegreich vertheidigt 
hatte, in  einer einzigen Schlacht verloren gehen sollte. Und 
doch kam es so, doch geschah jene verhängnißvolle Niederlage 
von J e n a  und A uerftädt. Aber auf der audern S e ite , wer 
hatte auch zu träum en vermocht, daß , a ls  nun jener N a 
poleon B onaparte  durch sein Genie und kluge Benutzung
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der Zeitverhältnisse allmählig zum Kaiser der Franzosen 
und zum ersten M ach thaber  der W elt  herangewachsen w ar ,  
vor dem ganz E u ro p a  zitterte und sich beugte,  gerade das 
in den S t a u b  getretene, arg  mißhandelte P reußen  und der 
tief gedemüthigte Friedrich W ilhe lm  III. es wieder waren, 
die vor allen Andern dem Uebermüthigen die angemaßte 
Ärone vom H aup te  rissen und seiner in s  Grenzenlose ge
stiegenen M acht den Todesstoß versetzten.

G o t te s  Wege gehen oft wunderbar,  um  die hohen Ziele 
zu erreichen, denen er das Menschengeschlecht entgegenführen 
will. Aber wohl dem, der es versteht, sich m i t  demüthig 
gläubigem Herzen in die oft dunkelen uud unbegreiflichen 
F ügungen und Führungen  seiner Weltregierung zu schicken, 
er wird auch unter  den schrecklichsten Schicksalsschlügen nicht 
erliegen, ihm wird auch in den finstersten S tu n d e n  des 
Gebens noch ein Hosfnuugslicht leuchten.

S o  erging es der Königin Lonise. Obgleich sie das 
hereinbrechende Unglück heftiger t raf ,  a ls  sonst I rg en d jem an d ,  
da sie in ihrem za r ten ,  tief empfindenden Gemüthe stärker 
a ls  die Nebrigen, die Anm aßungen des Feindes,  die D e m ü th i 
gungen und Leiden ihres M a n n e s ,  die B eraubungen  ihrer 
K inder ,  die N o th  uud die Bedrückung des ganzen Landes 
fühlte ,  blieb sie doch die M uth igste  und  Hoffnungsreichste 
von Allen.

D a s  ist das Hohe und w ahrhaft  Große an  dieser F ra u ,  
daß a ls  Alles verloren schien, a l s  sämmtliche S ta a t s m ä n n e r  
und Feldherrn  verzagten, sie nicht einen Augenblick unterlag,
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sondern die Schwäche ihres Geschlechtes überwand und Alle 
mit ihrer Freudigkeit und Zuversicht tröstete und zu neuen 
Unternehmungen stärkte.

In  ihrem frommen, liebenden Herzen konnte sie nicht 
an einem endlichen Sieg des Guten zweifeln.

Es war ihr, als wären die Worte des Psalms 37 von 
Vers 35 bis an das Ende gerade auf-sie und ihre jetzigen 
Verhältnisse geweissagt: „Ich habe gesehen einen Gottlosen, 
der war trotzig und breitete sich aus uud grünete wie ein
Lorbeerbaum. Da man vorüberging, siehe, da war er da
hin; ich fragte nach ihm, da ward er nirgend gefunden. 
Bleibe fromm und halte dich recht; denn solchen wird es 
znletzt wohl gehen. Die Uebertreter aber werden vertilget 
mit einander; und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. 
Aber der Herr hilft den Gerechten, der ist ihre Stärke in 
der Noth. Und der Herr wird ihnen beistehen und wird 
sie erretten; er wird sie von den Gottlosen erretten und 
ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn." —

Es schien ordentlich, als ahnten Napoleon und Fried
rich Wilhelm III. ,  daß sie einmal zerschmetternd auf ein
ander treffen sollten, denn sie hielten sich geflissentlich lange 
Zeit auseinander. Napoleon heuchelte sogar eine wahre 
Freundschaft und Znneignug Preußen gegenüber. Das 
währte jedoch nur so lange, als es ihm vortheilhaft dünkte; 
später gab er nicht eine einzige Probe eines solchen Gefühls. 
Friedrich Wilhelm III. aber benutzte diese Freundschafts- 
Versicherungen, um so lange als möglich seinem Volke den

Schupp,  Königin Lüuise. 4
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Frieden zu erhalten. Er hatte in dem früheren Feldzug 
gegen Frankreich genugsam erkarmt, welche ungeheuren Opfer 
an Menschen und Geld der Krieg koste, welche Schrecken 
und Gräuel er mit sich führe, um nnr durch die höchste 
Noth gezwuugeu zu werden, sich auf denselben einzulassen. 
Selbst die schmeichelhaftesten Antrüge von Oesterreich, Ruß
land und England, selbst die beredtesten Angriffe seiner Ver
wandten und Feldherrn konnten ihn nicht anderen Sinnes 
machen.

Dadurch glich Preußen lange Zeit einer friedlichen Jn- 
sel mitte» in sturmbewegter See. Während ganz Deutsch
land und Europa entweder im Bunde stand oder im Kampf 
lag mit dem kühnen Eroberer, bewahrte Preußen seine neu
trale Stellung.

Auf diese Weise genoß die Königin Louise noch etliche 
Jahre stillen Glücks. Sie brachte viele Zeit auf Reisen zu, 
denn sie liebte das Reisen ungemein, zumal im Kreise ihrer 
eigenen Staaten. Ih r  Herz trieb sie, ihre sämmtlichen Unter
thanen und deren Bedürfnisse keunen zu lernen. Und dadurch, 
daß sie so zum öftern mit ihnen zusammentraf und Jeder
mann ihre oft gerühmte Liebenswürdigkeit und holde Leutselig
keit persönlich schaueu konnte, ward sie wo möglich allem Volke 
noch theurer. Wen einmal ein Blick aus rhren vor Wohl
wollen strahlenden, großen, blauen Augen getroffen, wer ein
mal so ein herziges Wort aus ihrem freundlichen Munde ge
hört hatte, konnte es nie wieder vergessen. Friedrich W il
helm I I I .  liebte es nicht, öffentliche Ansprachen zu halten;
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auch pflegte er nu r  selten zu den Gesandtschaften zu reden, 
die zn ihrer B eg rüßung  kamen. D agegen  verstand es Louise 
immer, d as  rechte W o r t  uud deu rechten T o n  solchen Leuten 
gegenüber zu finden.

S o  blieb aber A l le s ,  w a s  sie sowohl auf der ersten 
Huldigungsreise,  a ls  auch später gesagt und gethan, wo sie 
gewohnt und wo sie gesessen, in dem treuen Gedächtniß des 
Volkes zurück.

W a r  sie aber nicht auf Reisen, dann lebte sie fern vom 
Geräusch der W e lt  eiufach, still und zurückgezogen an ihren 
Liebliugsortcu, iudem sie sich freute an dem fröhlichen G e
deihen ihrer Kinder und ihrem G em ahl die schweren S o r g e n  
wegscherzte.

Jedoch so friedlich und fröhlich diese Tage dahinflössen, 
so w a r  es doch im G ru n d e  nu r  die unheimliche S t i l le ,  
welche dem G ew itte r  vorauszugehen pflegt. Kundige Augen 
sahen fchou lange die Uuwetter kommen, welche sich über 
jene glückliche I n s e l  zusammenzogen.

Friedrich W ilhelm III. fühlte sich schon längst unbe
haglich iu feinem Verhältn iß  zu dem ränkevollen E m p o r 
kömmling a n s  Korsika, dessen Ländergier und rücksichtslose 
A nm aßung immer offener zu T ag e  t ra t .  E r  wich deßwegen 
jedem engerm B ündn iß  a u s  und wies die günstigsten A ner
b ietungen, die ihm von demselben gemacht wurden ,  zurück.

E r  wäre sogar gerne dem B u nde  beigetreten, den E n g 
lan d ,  R u ß la n d ,  Oestreich und Schweden znr Vernichtung 
der Napolconischen M acht geschlossen hatten, wenn er treu--

4 *
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los an seinen früheren Bundesgenossen Hütte handeln wollen. 
Es hat kaum je einen ehrlicheren, gewissenhafteren Fürsten 
gegeben, als Friedrich Wilhelm I I I .  Aber er wurde durch 
Napoleon selbst noch in dieses Bündniß hineingedrängt. Die
ser ließ nämlich in seiner hochfahrenden Art, in der er sich 
um die Rechte Anderer nicht zu kümmern pflegte, ohne beim 
König nachzufragen, seine Truppen durch neutrales preußi
sches Gebiet marschiren, nm dadnrch das östreichische Heer 
zu umgehen. Friedrich Wilhelm, dem nicht im Traum eiu 
so schändlicher Eingriff in das Hausrecht^des Nächsten ein
gefallen wäre, war über diese Überschreitung der Landes
grenze und Verletzung seiuer Herrschaft im höchsten Grade 
empört und entrüstet. Er ließ Napoleon ein Schreiben zu
kommen, worin derselbe iu einer so herben Art zurechtge
wiesen wurde, wie es diesem übermüthigen Machthaber noch 
selten im Leben passirt war.

Und als jetzt der Kaiser Alexander von Rußland per
sönlich in Berlin erschien und ebenso der Erzherzog Anton 
von Oestreich, schloß er sich auf ihre dringenden Bitten in
soweit ihrem Bunde an, daß ausgemacht wurde, der Köuig 
solle Napoleon Friedensbedingungen mache« und wenn er 
dieselben nicht annähme, solle Preußen mit 180,000 Mann 
ins Feld rücken. Damals hatte Preußen die Entscheidung 
des Feldzugs und das Schicksal Europas in seiner Hand 
und wenn es damals zürn Krieg gekommen wäre, wären 
dem preußischen Volke und der Königsfamilie Jahre des 
Elends und der Schmach erspart geblieben. Alexander von
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Rußland hatte ihrem Bündniß noch eine gewisse, feierliche 
Weihe gegeben. Es war am 4. November des Jahres 1805, 
daß er in später MitteruachtSstuude von dem preußischen 
Königspaare Abschied nehmen wollte, um zn seinem Heere 
abzugehen, als er die Beiden aufforderte, mit ihm in das 
Grabgewölbe zu steigen, wo die Gebeine Friedrich des Großen 
ruheten. Als sie dort iu der finsteren, dumpfigen Tiefe in 
Begleitung des Küsters uud eines Fackelträgers angelangt 
waren, erhob Alexander zuerst die Haud zum Schwure ewi
ger Treue und hieß den König und die Köuigiu ein Gleiches 
thun nnd küßte mit heißeu Lippen den kalten Marmorsarg. 
Mitten in dem Schwure schlug die Thurmuhr die M itter- 
nachtsstnnde und das an der Uhr angebrachte Glockenspiel 
spielte die Melodie: „Ueb' immer Treu uud Redlichkeit." 
Heilige Schauer durchrieselte das Gebein dieser mitternäch
tigen Gaste im Gemache der Todten. Sie sanken sämmt
lich auf die Kuiee und lagen lange in heißem Gebet. Dann 
erhoben sie sich uud uahmen unter Thränen uud erneuten 
Versprechungen ewiger Treue Abschied voneinander. Aber 
ihre Schwüre und Pläne sollten diesmal nicht zur Aus^ 
führung kommen. Es lagen noch acht lauge, bange Jahre 
dazwischen, bis die vereinigten Preußen, Russen und Obst
reicher auf Leipzigs Felderu sür immer Napoleons ange
maßte Herrschaft brachen. Damals lebte aber Eine der 
Schwörenden schon lange nicht mehr.

In  dem Jahre 1805 wurde das Eingreifen Preußens 
in die Weltgeschicke noch verhindert, einmal durch die fast
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sche Heer unter Feldmarschall Mack bei Ulm gefangen nahm 
und die vereinigte Macht der Russen nnd Oestreichs in der 
sogenannten Dreikaiserschlacht bei Austerlitz vernichtete und 
dann dnrch die nnselig eigenmächtigen Vertrüge, die der 
preußische Bevollmächtigte, Gras Haugwitz, mit Napoleon 
abschloß.

Das war nämlich der Mann, der eigentlich Napoleon 
den Krieg mit Preußen bringen sollte, statt dessen ließ er 
sich aber von dem schlauen Korsen, der aber keinen Krieg 
mit Preußen brauchen konnte, berücken und brachte einen 
neuen Friedensvertrag mit heim nach Berlin. Der König 
Friedrich Wilhelm Hütte eigentlich dafür dieses süßliche, ein
gebildete Männlein tüchtig au den Ohren fassen müssen; 
denn dieser Vertrag war der Anfang alles Uebels.

Zunächst kam Preußen dnrch denselben in eine schiefe 
Stellung mit seinen neuerworbenen Bundesgenossen, so daß 
es sich mit England uud Schweden fast in einen förmlichen 
Krieg verwickelte; dann aber zeigte jetzt der heimtückische 
Franzofenkaifer, der ungehindert Oestreich hatte schwächen 
und den Rheinbund hatte bilden können, sein wahres An
gesicht. Seine Sprache ward alle Tage rücksichtsloser nnd 
seine Ansprüche immer willkührlicher. Die Ehre Prenßens 
durfte länger eine solche Behandlung nicht ertragen. Da 
rief selbst die sanfte Königin Louise uach Krieg. Und 
Friedrich Wilhelm, obgleich er die Gefahr, in die er sich 
begab, schärfer als Jemand in seinem Reiche durch-



chante, gab dem lauten Kriegsgeschrei und dem allgemeinen 
Drängen nach.

Der Krieg mit seinen Greueln und Schrecken kann 
durchaus uicht in den Augen des Christenthums gerecht
fertigt werden, so weuig wie der Mord. Und die Fürsten, 
welche leichtsinniger Weise einen Krieg beginnen und da
durch unsägliches Leid, Jammer, Noth und Verheerung über 
ihr Land bringen, laden eine furchtbare Verantwortung auf 
ihr Haupt. Die Sterbeseufzer der Gefallenen, das Ge
stöhn der Verwundeten, die Thränen der verlassenen W itt
wen und Waisen, die hohlen Augen des Huugers uud der 
Pestileuz sind lauter schreiende Anklagen, die zum Himmel 
hinausdringeu uud im Buche des Lebeus verzeichnet werden« 
Wer möchte an Napoleons Stelle sein, der bei all seinen 
Kriegen nur erbärmlicher Rachgier und Herrschsucht folgte, 
„wenu jenes Buch wird aufgeschlagen, drin steht Alles ein
getragen, deß die Welt ist anzuklagen."

Allein es gibt auch einen Krieg, der eine Art Noth
wehr ist und der dadurch vollkommen geheiligt wird, wo 
der Soldat für die Wohlfahrt und Ehre des Vaterlandes 
in den Kampf zieht. So geheiligte.Kriege waren die deut
schen Besreiuugskriege, ein so geheiligter Krieg war der 
Krieg Preußens von 1806. Es war reine Nothwehr gegen 
die Rache des französischen Tyrannen, zu der Louise drängte 
und Friedrich Wilhelm sich entschloß. Aber so gerecht auch 
dieser Krieg war, er sollte unglücklich enden.

Das Heer, das Preußen Napoleon gegenüber zu stellen
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hatte, war äußerlich noch ein glänzendes. Auf der Parade 
gewährte es einen Ehrfurcht gebietenden Anblick. Es war 
noch das Heer Friedrichs des Großen. Es hatte noch die 
alten Osficiere, die alten Formen, den alten Rnhm, aber 
der alte Geist, der es früher beseelt hatte, war längst aus 
ihm gewichen.

Jedoch meinten die alten Osficiere, die znm Theil schon 
lebensmüde Greise waren, weil sie unter Friedrich dem Großen 
gefochten hätten und dessen Tactik verstanden, sie seien völ
lig unfehlbar im Kriegswesen. Die jüngeren Osficiere waren 
vielfach unwissende Leute, aber große Schwadroneurs uud 
voll Einbildung auf den alten preußischen Wasfenrnhm. 
Sie glaubten, vor ihrem bloßen Säbelgerassel würden die 
Franzosen davonlaufen, wie einst bei Roßbach.

Der gemeine Soldat war knapp gekleidet, schlecht ver
pflegt uud mit übermäßigem Gepäck beladen und außerdem
durch die bis zu zwanzig Jahren ausgedehnte Dienstzeit
oft abgestumpft uud der Sache überdrüssig. Die vielen Aus
länder, die über ein Drittel des Heeres ausmachte», waren 
höchst unzuverlässige Leute. Die gauze Kriegsmaschine mit 
ihrer ungeheuren Bagage, Zelten, Mehl- uud Brodwagen 
bewegte sich äußerst schwerfällig uud laugfam. Das Schlimmste 
aber von Allem war der Anführer des Heeres. Es war 
der Herzog von Braunschweig, durch deu schon einmal bei 
dem frühere» französischen Feldzug fast eiu Dritttheil des 
preußischer: Heeres unnütz zu Grunde gegaugeu war, eiu
ängstlicher Mann, der oft den Kopf verlor, ohne Uebersicht
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und festen Plan, der den Soldat durch völlig zwecklose 
Märsche ermüdete und übellaunig machte. Kein Mensch 
hatte Vertrauen zn ihm, weder Officier noch Soldat.

Der König sah wohl die Mängel seines Heeres, er sah 
wohl, daß das sieggewohnte Franzosenheer, das begeistert 
war für Ruhm und Vaterland nnd seinen Feldherrn an
betete, das geführt war von erprobten auserlesenen Offi 
cieren und an dessen Spitze der größte Feldherr seiner Zeit 
stand, die Oberhand gewinnen mußte, aber das Versäumte 
ließ sich Alles in der Kürze der Zeit nicht wieder gut 
machen.

Hernachmals in der Zeit der Noth hat der König auf 
die Umbildung des Heerwesens sein Hauptaugenmerk ge
richtet.

I n  dem preußischen Lager, das anfangs bei Erfnrt stand, 
war bei dem Anblick der allgemeinen Verwirrung und Un
ordnung einer der wohltuendsten Erscheinungen die Köni
gin Louise. Sie war ihrem Gemahl in den Krieg gefolgt. 
Sie konnte in diesen Tagen der Entscheidung, wo ihr Mann, 
der König, ihre Kinder, die Thronfolge, Alles, was ihr 
lieb und werth war, in Gefahr stand, nicht daheim bleiben. 
An ihre eignen Gefahren und Beschwerden dachte sie nicht.

Ih r  "Anblick aber mag damals manches muthlose Herz, 
manchen trübseligen Sinn wieder mit neuer Thatkraft uud 
Freudigkeit erfüllt haben. Welchen Eindruck sie machte, ist 
am besten ans der begeisterten Erzählung eines sonst sehr 
kaltherzigen und absprechenden Staatsmannes, der in Oest-
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rcichischen Diensten stand, zu entnehmen. Er schreibt m
seinem Tagebuche: Donnerstag den 9. October des M or
gens 7 Uhr erhielt ich in Erfurt Zntritt bei Ihrer Maje
stät der Königin. . . . Schon seit einem Jahre hörte ich
beständige Lobpreisungen dieser Fürstin; ich war daher ganz 
daraus vorbereitet, sie anders zu finden, als ich mir sie
srllher gedacht. Die seinen erhabenen Eigenschaften aber, 
die sie während einer dreiviertelstündigen Unterhaltung jeden 
Augenblick entwickelte, hatte ich nicht erwartet. Sie berath
schlagte mit Sicherheit, Selbstständigkeit und Energie, zu
gleich eine Klugheit ofseubareud, die ich selbst bei einem 
Mann bewundernswürdig gesunden hätte uud doch zeigte sie 
sich bei Allem, was sie sagte, so voll tiefen Gefühls, daß 
man keiuen Augenblick vergessen konnte, es sei ein weibliches 
Gemüth, dem man hier Bewunderung zolle. Nicht ein 
Wort, das nicht zum Zweck gehörte, keine Gedanken- oder 
Gefühlsäußerung, die nicht in vollkommenstem Einklänge 
gestanden mit dem allgemeinen Gegenstände der Verhandlung, 
so daß eine Vereinigunng von Würde, Wohlwollen und 
Eleganz, wie ich mich etwas Aehulichem nie znvor entsinne, 
zu Tage trat.

Ih re  erste Frage war, was ich von diesem Kriege denke 
und welche Ansichten ich hege, unmittelbar hinzufügend: „Ich 
frage nicht, um Muth zu schöpfen, das habe ich, Gott sei 
Dank! nicht nöthig. Zudem weiß ich ja, daß wenn Sie 
auch eine ungünstige Meinung von der Sache hegten, Sie 
mir dieselbe hieher nicht kuudthun würden. Allein wissen
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möchte ich doch gern, worauf Männer, die in der Lage 
sind, den Stand der Dinge zu beurtheilen, ihre Hoffnungen 
gründen, um dann zu sehen, ob deren Beweggründe mit 
den meinigen übereinstimmen."

Ich suchte alles hervor, was sich mir selbst bei dieser 
Frage von der schönen Seite darboi. Besonderen Nach
druck legte ich ans den Zustand der öffentlichen Meinung, 
auf die güustige Neigung von Seiten der Zeitgenossen und 
auf die eifrigen Wünsche, die von allen Partheien Deutsch
lands dahin getheilt würden, daß ein günstiger Erfolg 
Preußens Unternehmnngen krönen möge. Als das Gespräch 
auf den für Oestreich so unglücklichen Krieg von 1805 kam, 
erstaunte ich über die Genauigkeit, mit der sie jedes Ereig
niß kannte, jedes Datnm eitirte und selbst auf die unbe
deutendsten Umstände aufmerksam machte. Tiefen nnerlösch- 
lichen Eindruck machten aber auf mich die liebenswürdigen 
tiefen Gefühle, die sie offenbarte, als sie auf das Mißge
schick des Hauses Oestreich anspielte. Mehr als einmal 
sah ich dabei Thränen in den Augen. Unter Anderem er
zählte sie mit rührender Einfachheit, daß an dem Tage, wo 
sie die Nachricht von den ersten Unglücksfällen der östreichi
schen Armee erfahren, der Kronprinz, ihr Sohn, sich ihr 
zum ersten M al in Uniform gezeigt habe. Als sie dies ge
sehen, habe sie gesagt: „Ich hoffe, daß an dem Tage, wo 
du Gebrauch machen wirst von diesem Nock, dein einziger 
Gedanke der sein wird, deine unglücklichen deutschen B rü
der zu rächen."
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Gegenüber den französischen Vorwürfen, sie sei haupt
sächlich schuld am Krieg, rief sie aus: „Gott weiß es, daß 
ich nie über öffentliche Angelegenheiten zu Rathe gezogen 
worden bin und auch uie darnach gestrebt habe. Wäre ich 
je darum befragt worden, so hätte ich ich bekenne es 
offen — für den Krieg gestimmt, da ich glaube, daß er 
nothwendig war."

I n  Bezug auf die ihr auch von den Franzosen ange
dichtete besondere Vorliebe lind Bevorzugung der Nüssen 
erklärte sie dies „für die ungerechteste und einfältigste Be
schuldigung von Allen. Was dm Eifer, die Hingebung und 
persönlichen Tugenden des Kaisers Alexander betreffe, so 
habe sie diesen stets alle Gerechtigkeit angedeihen lassen und 
werde dies auch immer thun; a l l e i n  wei t  e n t f e r n t ,  
Rußland a l s  das Hanptwerkzeug zur Be f r e i ung  
E u r op a s  zu betrachteu, habe sie dessen Be i hü l f e  
nur  i mmer  als letzte H ü l f s q u c l l e  au gesehen, 
nnd sie sei fest überzeugt ,  daß die großeu Ret 
t u n g s m i t t e l  ganz a l l e i u  in der engsten Be r e i n i 
gung a l l er  derer zu siudeu würeu ,  die sich des 
deutschen Nameus  rühmten . "  —

Erst den Tag vor der verhängnißvollen Schlacht ver
ließ Louise auf dringendes Bitten des Königs das Lager. 
Es war ein Glück für sie, sonst wäre sie mitten in die all
gemeine Flucht und Verwirrung hineingerissen worden. Je
doch, ehe sie ging, sollte sie noch die betrübende Kunde von 
dem Tode jenes hochherzigen Prinzen Louis Ferdinand er-
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fa h ren ,  der den verwundeten Oestreicher so heldenmüthig 
a u s  der Schlacht getragen hatte. E r  w a r  in dem unglück
lichen Treffen bei S a a l f e ld  gefallen. D iese r  traurige Tod  
und die schreckliche Niederlage seines Heeres gab dem t ra u e rn 
den Königspaare  die V orahnung  des uaheudeu Unglücks.

„ D a s  kann nicht gut gehen," rief der König, „denn es 
ist eine unbeschreibliche Confusion. D ie  H erren  wollen 
das aber nicht g lauben ,  sie behaupten,  ich wäre noch zn 
jnng  und verstände das nicht. I c h  wünsche, daß ich U n 
recht habe."

Aber er hatte nicht Unrecht der gute König. Am M o r 
gen des 14. October 1 8 0 6 ,  dem Tage  jener furchtbaren 
Doppelschlacht von J e n a  nnd Anerstädt bedeckte ein undurch
dringlicher Nebel d as  Land. D urch  die Kopflosigkeit des 
preußische:: F üh re rs  wußte m a n  weder, daß m an völlig vom 
Feind eingeschlossen war, noch vermuthete m a n  eine Schlacht. 
B ei  J e n a  bemerkte man nicht einmal den angreifenden Feind, 
bis sie der sich immer mehr nähernde Kanonendonner weckte. 
Fürs t  Hohenlohe, der dort  befehligte, glaubte schon gesiegt 
zn haben, a ls  Napoleon selbst die Garden ins  Feld führte 
und er sich plötzlich auf dem linken Flügel umgangen sah. 
Fürchterlich schlugen die Kartätschen in die preußischen 
Regimenter. D ie  P reußen  wichen allerorten und die F r a n 
zosen rückten ihnen mit klingendem Spie le  nach. B a ld  löste 
sich der Rückzug vor der sich stets mehr entwickelnden Ueber- 
macht des feindlichen Heeres in schauerliche Flucht auf. 
G enera l  Nüchel wollte F ü rs t  Hohenlohe noch zu Hilfe eilen,
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wurde aber auch geschlagen und mit in die allgemeine Ver
wirrung und Unordnung hineingerissen.

Bei Auerstüdt war das Hauptquartier. Dort besanden 
sich der Herzog von Braunschweig, der Feldherr des Heeres 
und der König nnd die Brüder des Königs.

Es sehlte nicht an Tapferkeit. Blücher, der auch dort 
einen Theil der Reiterei befehligte, leistete in seinem feurigen 
Ungestüm das Unmögliche. Dem König ward, als er
einen Neiterangrisf leitete, das Pferd unter dem Leibe er
schossen. Die Königlichen Prinzen setzten sich der höchsten 
Lebensgefahr aus. Aber kein Reiterangriff vermochte die 
rasch sich bildenden Vierecke der französischen Infanterie zu 
sprengen und die Tiraillenrs thaten unendlichen Schaden. 
Dazu ward in der Mitte der Schlacht der Herzog von
Braunschweig erschossen und nun fehlte ganz die einheit
liche Leitung. Jeder that am Ende, was er wollte. Der 
König bezeigte noch die meiste Besonnenheit, zumal, als
man sich endlich zum Rückzug entschließen mußte und Alle 
die Köpfe verloren hatten. Er wollte die Trümmer des 
Heeres mit dem andern nnter Fürst Hohenlohe stehenden 
Heere vereinigen. Man wußte nämlich Nichts von der 
zugleich stattgehabten Schlacht von Jena. I n  dem Tnmult 
des Treffens hatte keines der Hea'e dm Kanonendonner des 
Andern gehört.

In  seiner Unkemttmß stiê  der König, der nur von 
einigen Schwadronen Dragonern umgeben war und seinen
treuen Blücher zur Seite hatle, plötzlich aus seinem Rück-



zuge auf ein Piket feindlicher Husaren. Von diesen, nach
dem man sie bewältigt hatte, bekam der König die erste 
Nachricht von der Niederlage bei Jena.

Ein wilder Schrecken bemächtigte sich Aller. Sie konn
ten mitten in das feindliche Heer gerathen sein. Da ist 
denn der König die ganze Nacht mit seiner Begleitung durch
geritten. Erst am nächsten Morgen um 7 Uhr wurde in 
dem Dorfe Sömmerda Halt gemacht, wo der König zum 
ersten Mal sein Schweigen brach, indem er zu General 
Blücher sagte: „Blücher, wir können uns gegenseitig Glück 
wünschen, daß wir so durchgekommen sind/'

Im  Pfarrhanfe von Sömmerda schrieb der König an 
Napoleon um Wasfeustillstaud, aber der übermüthige Sieger 
wollte erst noch seinen Sieg weiter verfolgen, ehe er die 
Opfer bestimmte, welche er von dem unglücklichen König 
verlangen wollte.

Die Königin war in den Morgennebeln des 14. Oc- 
lobers in ihrem Reisewagen nahe an den Schlachtfeldern 
vorübergekommen. Sie hatte noch den fernen Schlachten
donner gehört und jeder Kanonenschuß hatte ihr einen Stick 
ms Herz gegeben. Sie dachte an ihren Gemahl und ihre 
Kinder. Aber wenn sie auch den Ansang der Schlachr 
noch hörte, vier Tage blieb sie ohne jegliche Nachricht über 
den Ausgang der Schlacht. Was sie in jenen bangen Stun
den der Ungewißheit gelitten, gestand sie später mit den 
Worten: „Da wird man inne, was der Spruch bedeutet:
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wir wissen nicht, was wir beten sollen, sondern der Geist 
selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen."

Als sie uuu aber endlich die schreckliche Gewißheit erhielt, 
die Bestätigung ihrer bangen Ahnung, da eilte sie in stür
mischer Hast nach Berlin, um ihre Kinder zu retten. Jedoch 
diese waren schon mit ihrem Lehrer nach Schwedt geflüchtet. 
Auf diese Nachricht hin gönnt sie sich nur solange Zeit, 
den Königlichen Leibarzt D r. Hufeland kommen zu lassen, 
um ihn mitzunehmen. M it  verwirrten Augen, aufgelöstem 
Haar uud voller Verzweiflung tritt sie diesem mit den Wor- 
ren entgegen: „Alles ist verloren. Ich muß fliehen mit 
meinen Kindern und Sie müssen uns begleiten." Und, als 
derselbe bereit ist, steigt sie sofort wieder in den Wagen 
und nun geht es weiter nach Schwedt.

Da sie mit ihren Kindern zusammentrifft, bricht sie in 
die Worte aus: „ Ih r  sehet mich in Thränen, ich beweine 
den Untergang der Armee! Sie hat den Erwartungen des 
Königs nicht entsprochen."

Als sie etwas ruhiger geworden war, sprach sie zu dem 
Kronprinzen nnd dem Prinzen Wilhelm, die schon ein bes
seres Verständniß ihrer Lage hatten: Es sei ein Gebäude 
an einem Tage zerstört worden, an dessen Erhöhnng große 
Männer zwei Jahrhunderte hindurch gearbeitet hätten. Es 
gäbe keinen preußischen Staat, keine preußische Armee, kei
nen Nationalruhm mehr: er sei verschwunden wie jener 
Nebel, der auf den Feldern von Jena und Auerstädt die 
Gefahren und Schrecken Mer unglücklichen Schlacht verbarg.
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„Ach meine Söhne," rief sie, „ Ih r  seid jetzt in dem 
Atter, wo Euer Verstand „die großen Ereignisse, welche 
uns jetzt heimsuchen, fassen und fühlen kann! Ruft künftig, 
wenn Eure Mutter und Königin nicht mehr lebt, diese un
glückliche Stunde in Euer Gedächtniß zurück. Weinet mei
nem Andenken Thränen, wie ich sie jetzt in diesem schreck
lichen Augenblicke beim Umstnrzc meines Vaterlandes weine! 
Aber begnügt Euch nicht mit Thränen allein. Handelt, ent
wickelt Eure Kräfte. Vielleicht läßt Preußens Schutzgeist 
sich auf Euch nieder. Befreiet dann Euer Volk von der 
Schande, dem Vorwurfe und der Erniedrigung, worin es 
schmachtet. Suchet den jetzt verdunkelten Nnhm Enrer Vor
fahren von Frankreich zurück zu erobern, wie Euer Urgroß
vater, der große Kurfürst einst bei Fehrbelliu die Nieder
lage und Schmach seines Vaters an den Schweden rächte. 
Lasset Euch, meine Prinzen, nicht von der Entartung dieses 
Zeitalters hinreißen. Werdet Männer und geizet nach dem 
Ruhm großer Feldherrn und Helden. Wenn Euch dieser 
Ehrgeiz fehlte, so würdet Ih r  des Namens von Prinzen 
und Enkeln des großen Friedrich unwürdig sein. Könnt 
Ih r  aber mit aller Anstrengung den niedergebeugten Staat 
nicht wieder aufrichten, so sucht den Tod, wie ihn Louis Ferdi
nand gesucht hat." Es ist fast, als hörte man Eine der 
Heldenmütter der Vorzeit, wie sie uus römische und griechi
sche Schriftsteller so schön beschreiben. —

Von Schwedt fnhr die Königin mit ihren Kindern nach 
Küstrin. Dort traf sie mit ihrem schwer gebeugten Ge-

S c h u p p , Königin Louise. 5
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Mahle zusammen. Was war das für ein Wiedersehen! Was 
mag sich wohl das unglückliche Königspaar, als es auf 
den Wällen der Festung in tiefem Gespräch spazieren ging, 
gesagt haben, und wie sich in jenen schweren Stunden ge
tröstet haben. Die Welt hat es nie erfahren.

Von Küstrin ging die Flucht der nun vereinigten könig
lichen Familie nach Königsberg. Es war eine lange, be
schwerliche Reise. Aber wenn das hohe Fürstenpaar schon 
tief gebeugt in Küstrin erschienen war, in Königsberg soll
ten sie noch viel gebeugter ankommen. Ihren Herzen wur
den in dieser Zeit noch Wnnden geschlagen, die fast nie 
wieder heilen konnten. Sie mußten zusehen, wie in Folge 
dieser einzigen, unglücklichen Schlacht sämmtliche Stützen 
ihrer Herrschaft zusammenbrachen durch die empörendste Un
treue und Feigheit des Heeres und der Beamtenwelt. Die 
Widerstandskraft eines solchen Staates, der fünfzig Jahre 
früher den Angriffen von halb Europa getrotzt hatte, durfte 
durch eiue einzige Niederlage nicht gchrochen werden. Jede 
Stadt mnßte zu einer Festung, jede Festung zu eiuem Fels
gebirge werden, an dem die Macht des fremden Eroberers 
zerschellte, wie die Wasserwoge der brandenden See. Die 
Trümmer des geschlagenen Heeres mußten wieder gesammelt 
und durch neue Truppenzuzüge und Verstärkungen wieder 
eine Macht geschaffen werden, die jedes weitere Vordringen 
des Feindes unmöglich machte.

S tatt dessen zog Napoleon ungestört iu die Hauptstadt 
des Landes ein, beraubte die Gruft Friedrichs des Großen
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u n d  beschimpfte durch S c h m ä h a r t i k e l  in B e r l i n e r  Z e i tu n g e n  
a u f  die gemeinste  W eise  den R u f  der cnge lre inen  K ö n ig in ,  
a u f  die er einen ganz  besonderen Z o r n  hatte. D e r  G o u v e r 
n e u r  der  S t a d t  aber, eiu G e n e r a l ,  befahl  den E in w o h n e r n  
eine r n h i g e  u u d  m ä n n l i c h e  E r g e b u n g .

S t a t t  dessen ergab  sich F ü r s t  H o h e n l o h e ,  der  nach des 
H e r z o g s  v o n  B r a u n s c h w e ig  T o d e  zum  O b e r b e s e h l s h a b e r  des 
preußischen H e e re s  e r n a n n t  w a r ,  bei P r e n z l a n  dem P r i n z e n  
M ü r a t  u n d  ein H e e r  vo n  z e h n t a u s e n d  M a n n ,  3 2 5  
-Off ic ieren ,  1 8 0 0  P f e r d e n ,  4 5  F a h n e n  u n d  6 4  b e s p a n n te n  
Geschützen w u r d e  ohue  eigeutlicheu K a m p f  k r iegsgefangen .  —  
D a g e g e n  hä t te  sich der  tap fe re  P r i n z  A n g n s t  v o n  P r e n ß e n ,  
d er  n n r  ein einziges B a t a i l l o n  G r e n a d i e r e  be feh l ig te ,  be i
nahe  durchgeschlagen,  w e u u  er  nicht  unglücklicherweise in  
die S ü m p f e  der  Ucker g e ra th e n  u n d  d o r t  s a m m t  feinen Leu
ten  g e fangen  g e n o m m e n  w o r d e n  w ä re .  A l s  er a b e r  v o r  
N a p o l e o n  erschien, noch ganz  v o n  dem M o r a s t  bedeckt, a u s  
dem m a u  ih u  herausgezogen  u n d  m i t  einem S t i e f e l  (d e r  
an d e re  w a r  im  S n m p f e  stecken geblieben) ha t te  er  m i r  eine 
einzige B i t t e  a n  diesen: „ S c .  M a j e s t ä t  m öge  ih n  nicht m i t  
den jenigen verwechseln, welche die E a p i tn l a t i o n  bei P r e n tz la u  
abgeschlossen Hütten."

D i e s e r  t a p fe re  P r i n z  sow ohl,  a l s  auch eiu u n t e r n e h m e n 
der H n s a r e n l i e n t e n a n t  N a m e n s  H e l lw ig ,  der  bei E ic h e n ro d t  
u n f e r n  Eisenach dnrch einen U eberfa l l  a n s  dem H i n t e r h a l t e  
m i t  5 0  H u s a r e n  1 0 , 0 0 0  kr iegsgesangene P r e u ß e n  befre ite  
n n d  v o r  den F ra n z o se n  in s  Hessische r e t t e t e ,  gab en  Z e u g -



mß, was nicht Alles ein entschlossener, opferfreudiger S inn 
vermocht hätte.

Allein alle preußischen Befehlshaber, die noch über einen 
Truppeutheil zu verfügen hatten, folgten dem feigen und 
verratherischen Beispiel ihres Oberfeldherrn nnd ergaben 
sich dem Franzosen auf Gnade und Ungnade.

So folgten der schmachvollen Capitnlation von Prentz- 
lair die Capitnlationen von Pasewalk, Boldekow, Anklam 
und Wolgast.

So fielen acht Festungen, ohne daß auch nur ein Kauoueu- 
schuß auf irgend einer Seite gethan worden wäre, darunter 
die Perle aller preußischen Festungen, Magdeburg. In ne r
halb der unbezwinglichen Mauern dieser Feste lagen 24,000 
Mann Infanterie, 2000 Mann Artillerie, 510 Manu 
Cavallerie; an Munition war kein Mangel nnd 577 Stück 
Geschütz hätten eine andere Sprache mit den Franzosen 
sprechen sollen, aber das Alles kam in Feindeshände durch 
einige lnstige Drohungen. Denn der Marschall Ney, der 
davorlag, hatte weder die nöthige Mannschaft, noch das 
nöthige Geschütz, nm eine Belagerung zu führen.

I n  Knstrin hatte der Festuugseommandant Graf In ge rs 
leben dem König nnd der Königin in die Hand hiueinver- 
sprochen, Küstriu als Edelstein der Krone ;n wahren und 
sich zu wehren auf das Aeußerste. Jedoch kaum hatte das 
unglückliche Fürstenpaar die Stadt verlassen, als das Blasen 
einer feindlichen Trompete den tapferen Commandanten so 
rmt Schrecken erfüllte, daß er die Festung übergab, ohne
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auch nur dm Feind gesehen zu habeu. Die Besatzung der 
Festung streckte vor drei französischen Compagnien die Waffen.

Als Graf Ingersleben zn diesem Heldenwerk von feiner 
Gemahlin Hnt und Degen verlangte, warf ihm die erzürnte 
Fran seine Schlafmütze ins Gesicht —

Diese trostlosen Nachrichten, wovon eine hinreichte, um 
Jemand halb in Verzweiflung zu bringen, trafen den hart 
getroffenen König und die tiefbekümmerte Königin auf ihrer 
traurigen Reise nacheinander, Schlag ans Schlag.

Is t  es da zn verwundern, wo alle Hoffnungen auf 
irdische Rettung dahinsanken, wo ein übermüthiger Mensch 
nicht gering, daß er ihres Mannes Reich und ihrer Kinder 
Erbe in Besitz nahm, anch ihr einziges Gut, ihre Ehre an
griff, daß damals die Königin anch ihre Stunden innerer 
Verzagtheit und Kleinglaubeus hatte. Sie grübelte nach, 
warum das Alles so sei und ob sie nicht anch einen Theil 
Schuld trüge. I n  dieser Stimmnng mag sie jene bekann
ten Verse in ihr Tagebuch geschrieben haben:

„Wer nie sein Brod in Thränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte 
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht ihr himmlischen Mächte.

Ih r  fuhrt ins Leben nns hinein,
Ih r  laßt den Armen schnldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein:
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden."

Nach einem andern Berichte soll sie ans jener langen, 
beschwerlichen Flnchtreife nach Königsberg von einem Schnee-
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gewitter überfallen worden sein und in elender Eauernhntte 
an unwegsamer Landstraße Zuflucht gesucht haben. Und 
dort hätte sie dann, während ihre Thränen das harte Schwarz
brod der mitleidigen Bauersfrau benetzten, mit dein Dia- 
mante ihres Fingerringes in die Fensterscheibe eingeschrieben:

„Wer nie sein Brod in Thränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte 
Ans seinem Bette weinend saß,
Der kennt ench nicht ihr himmlischen Mächte."

Das mag nnn sein, wie es w ill, das ist gewiß, daß 
solche trostlose Stimmungen in ihren: glanbensmuthigen Her
zen nicht lange Ranm fanden.

Als in jener verzweifelten Lage sämmtliche Generäle 
und Minister außer Steiu dem Könige riethen, sich Napoleon 
auf Gnade und Ungnade zu ergeben nnd die schändlichen 
Bedingungen, die der unedle Sieger zu einem Waffenstill
stände gestellt hatte, unbedingt anzunehmen, da war es wie
der die Königin, die die Männer an Muth und Ausdauer 
beschämte. Sie war es hauptsächlich, die es bei Friedrich 
Wilhelm dahin brachte, daß er den angebotenen Waffenstill
stand mit Napoleon zurückwies uud beschloß, sich auf Got
tes Hilfe und die des Volkes zu stützeu. Louise wußte, wes
sen die Liebe des Volkes fähig war, nnd ahnte schon im 
Geist die begeisterte Volkserhebung von 1813, die sie nicht 
mehr erleben sollte.

Ein erhebendes Beispiel jener treuen Anhänglichkeit des 
Volkes nnd jener opferwilligen Liebe, anf die die Königin
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baute, hat das Königspaar selbst noch ans dieser trübseligen 
Reise erfahren, gleichsam als ein prophetisches Zeichen für 
die Zukunft.

ES war in Granden;, daß sich eines Morgens bei dem 
König und der Königin der Bauer Abraham Nickel und 
seine Frau anmelden ließen. Die Banersfran brachte der 
Königin einige Psund srische Butter, appetitlich in Kohl- 
blätter eingeschlagen- indem sie meinte: „Es möchte wohl 
jetzt manchmal in der Königlichen Kitche Schmahlhans 
Küchemeister sein und so bitte sie die Königin, einige Stücke 
recht frischer Schneebutter vou einer armen Bauerfrau an
zunehmen." Die Königin nahm ihr die Butter ab nach 
ihrer A rt freundlich und herzlich daukeud. Da begann anch 
der Bauer zum Köuig gewandt: „Und ich wollte gnädigst 
um Erlaubniß bitten" —  „Aha, merke schon" unterbrach 
ihn der König, „ihr bringt mir den Käse dazu." Aber der 
Bauer hatte Etwas ganz Anderes wie Käse. Er fuhr in 
seiner Nede sort: „W ir Mennomten haben mit Betrübniß 
erfahren, daß Ew. Majestät Kriegskasse den Boden verloren 
hat uud da wird Jhuen wohl das kleine Geld ausgegangen 
sein. Da haben wir nun in uuseru Sparbüchsen nachge
sehen und Jeder hat, was er in B lu t und Leben hatte, bei
gesteuert zu einem Geschenke sür uusern armen gnädigen 
König."

„Nein, nein, uicht arm", ries Friedrich Wilhelm, „so 
lange ich noch solche brave Bauern zu Unterthanen habe." 
Er war aber doch erstaunt, als der Bauer 2000 blanke
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Friedrichsd'or aus seinem Geldsack schüttelte. Der König 
nahm dankbar damals das Geld von dem Bauer an.

Nach den Freiheitskriegen hat er wieder Alles gut ge
macht. Damals war der Baner Abraham Nickel in Noth 
und Unglück gekommen. —

I n  Zeiten der schweren Noth.
Die letzten Tage des Jahres 1806 und die ersten Tage 

des Jahres 1807 zeichneten sich durch fürchterliche Stürme 
aus. Man wußte sich kaum solcher Stürme zu erinnern, 
Den Leuten in der guten, alten Stadt Königsberg wurde 
es angst und bange in ihren eigenen Hänsern. Viele Dächer 
wurdeu abgedeckt und ein Giebel des Königsschlosses stürzte ein, 
während draußen das Meer unheimlich donnerte und braußte.

Draußeu auf dem Meer rang damals das Schiff, wel
ches den ganzen noch übrigen Schatz und alle Kostbarkeiten 
der preußischen Königskrone enthielt mit den wild empörten 
Wogen. Und drinnen in dem vom Sturm zerstörter: Königs
schlosse rang damals auf ihrem Krankenlager die Königin 
Louise mit dem Tode. Ein gefährliches Neroenfieber hatte 
sie in Folge ihres Grams, ihrer Sorgen und Reisebeschwer
den ergriffen.

I n  diesen schrecklichen Angenblicken kam plötzlich die Nach
richt, daß die Franzosen heranrückten. Man wußte nicht, 
was man sollte. Wenn man die Kranke in das Unwetter 
hinaustrug, stand die Gefahr einer Verschlimmeruug, ja sogar
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in die Gewalt des schlimmen Feindes geben. Da in einer 
Stunde, als ihr Geist ziemlich klar und frei war, entschied 
sic selber. „Ich  will lieber in die Hände Gottes, als die
ser Menschen sallen", sagte sie. Und so geschah cs. Am 
3. Januar brach man ans. Die arme kranke Königin 
wurde bei der heftigsteu Kälte unter Sturm und Schnee
gestöber zwanzig Meilen weit nach Memel gebracht. Die 
Neise dauerte drei Tage uud ging bald zu Wasser, bald 
zu ^and, bald durchs Eis, bald durch Sturmwellcn. Nachts 
logirte mau iu deu elendsten Hütten. I n  einer Nacht lag 
die Königin iu einer Stnbe, wo die Fenster zerbrochen 
waren uud der Schnee ihr aus das Bett geweht wurde. 
Man vermochte ihr noch nicht einmal die nöthige Nahrung 
zu verschaffen.

Aber Gott, in dessen Hände sich die Kranke so ver
trauensvoll gegeben hatte, verließ sie nicht. Er segnete sicht
lich diese Fahrt. Denn statt daß eS schlimmer wurde mit 
der Krankheit, trat eiue entschiedene Besserung ein.

Als sie endlich Memel erblickten, brach zum ersten M al 
nach Wochen die Sonne wieder hervor uud beleuchtete mild 
und schön die Stadt. Wollte Gott den armen Flüchtlingen 
sagen: „Hier soll eine Freistatt sür euch sein; ich will 
eurer Flucht eiu Eude machen?" Sie hätten auch nicht 
weiter zu slüchteu vermocht, wenn sie nicht ihr Königreich 
verlassen wollten. Memel ist die uördlichste prenßische Stadt. 
Bon da geht es nach Rußland hinein.
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Wenn mcm aber jenen Sonnenblick ans die wieder her
vorbrechende Gnade Gottes deuten wollte, so konnte man 
auch die vorhergehenden Stürme prophetisch denten. Das 
Jahr 1807 ist wieder ein sturmvolles Jahr für die hart 
bedrängte Königssamilie geworden. Kaum war die Königin 
einigermaßen geueseu, so saß sie selbst noch bleich und ent
kräftet in schwerer Angst und tiesbekümmert am Kranken^ 
bette ihrer Kinder. Prinz Karl nnd Wilhelm lagen am 
Nervensieber nnd der Kronprinz war am Scharlachsieber 
erkrankt. Kann: aber waren die jungen Prinzen genesen 
und srenten sich des lnstigen Frühlingssonnenscheins, da 
brachen wieder Sorgen anderer A rt herein.

W ir vermögen manchmal gar nicht den lieben Gott zu 
verstehen, weun Schicksal auf Schicksal über uns hereinbricht, 
wenn ein Schlag dem andern folgt, oder wie es im Volkö- 
mund heißt, wenn „nie ein Unglück allein kommt." W ir 
fragen, warnm häuft er nur uoch w e i t e r  Lasten auf die 
Schultern eines armen Menschenkindes, das so schon fast 
unter der einen ^ast zusammenbricht, warnm gibt er uns 
immer neuen Gram nnd Kummer, weun nnser Herz schon 
bis zum Vergehen voll ist, da er doch der Allgütige heißt, 
da er doch Erbarmen haben könnte? Wer aber schon in 
gleicher Lage gewesen ist, der versteht ihn. Viel Unglück 
läßt sich leichter ertragen, als weniges, wie man sich lieber 
eine schwere Krankheit wünscht,„als ein peinigendes, lang 
dauerndes Uebel, das man bei sonst gesundem Körper zu 
überstehen hat. I n  der schweren Krankheit verschwindet
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durch die täglich zunehmende Schwache alle Ungeduld und 
alle Widerstandskraft; man wird hilflos, aber auch ergebnngs- 
voll wie ein Kind. Ebenso machen anch die immer härter 
treffenden Schicksalsschläge das trotzige Meuschenher; immer 
weicher, immer geduldiger und hingebender.

Allein wie daun wunderbar in dem fehon halb hiuge- 
schwuudeneu Körper die iieue Lebenskraft am besten uud lieb
sten keimt, so ist das gänzlich gebrochene, zerschlagene Men
schenherz am meisten dazu angethan, sich wieder zn erheben 
zu neuer Hoffnung nnd freudiger Lebensthätigkeit.

Der König wurde dnrch das immer noch wachsende 
Unglück inehr gebeugt, als gebrochen uud konnte sich deß
halb nicht fo leicht wieder erheben. Dagegen bante die 
gänzlich gebrochene Königin schon wieder nnter den Trüm 
mern des zusammengestürzten Staates frifch auf, als der 
König uoch hülflos uud hoffnungslos dalag. — Der Som
mer von 1807 brachte Blumen und Blütheu wie jeder Som
mer, aber nene Hoffnungen brachte er nicht. Vielmehr ver
schwanden alle Hoffuungen mit der unglücklichen Schlacht 
von Friedland, die am 14. Juu i dieses Jahres geschlagen 
wurde.

Die russische Hilfe, die schou lange versprochen gewesen 
war, war im April des IahreS endlich gekommen. Fried
rich Wilhelm pflegte zn sagen: „Russische Versprechungen 
marfchiren rascher, als russische Heere." Aber die russische 
Hilfe hatte Nichts genützt, so trefflich sich auch die Preußen 
bei Eylau nnd Friedland schlugen.
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N ap o leo n  w a r  n u r  im m er  erboster au f  P reu ß en  ge
worden.

D a  hatte  m m  nach der N ied er lag e  bei F r ie d la n d  R u ß 
land  P r e u ß e n  auch noch t reu lo s  verlassen und P r e u ß e n  sah 
sich jetzt w e h r lo s  dem heimtückischen S ie g e r  au f  G u a d e  und 
U n gn ade  dahingegeben. D e r  Kaiser Alexander von R u ß -  
land  h at te  a l le rd ings in jener  M i t te rn a c h ts s tu n d e  am  S a r g e  
F r ied r ich s  des G ro ß en  dem preußischen K ö n ig s p a a re  T reu e  
geschworen; er hatte sogar  noch vor etlichen Wochen den 
König  Friedrich W i lh e lm  u m a r m t  uud  m i t  T h r ä n e n  ge
ru fe n :  „N ich t  w a h r ,  Keiner  von n u s  B e id eu  fä l l t  a l lem " ,  
„entweder B eide  zusam men oder Keiner  von B e id e n ? "  J e tz t  
schien er nicht m e h r  d a ra n  zu denken. E r  ließ seinen t r eu e 
sten Bundesgenossen  im  S t ic h  und  schloß f ü r  sich m it  
N ap o leo n  einen W affen s t i l l s tand ,  in welchem von P re u ß e n  
nicht die R ed e  w a r .  E r  mochte ein wohlwollender Mensch  
sein ,  aber  er w a r  g a n ;  gewiß auch eiu schwacher Meusch, 
der weder den französischen H e e r e n ,  noch der persönlichen 
Liebenswürdigkeit des französischen K a ise rs  einen hartnäckigen 
W iderstand  entgegensetzen konnte.

A l s  er später  wieder m it  N ap o leo n  an ban d  nnd  ohne 
zu wanken nnd  zn weichen sein g roßes Z ie l  verfolgte, stand 
stützend der F re ihe rr  von S t e i n  h in te r  ihm.

I n  T i l s i t  sollte d a s  Schicksal P r e u ß e n s  entschieden w e r 
den. D o r t  w areu  die drei M o n a r c h e n , der Kaiser von 
F rank re ich ,  der Kaiser  von  R u ß la n d  und  der K önig  von 
P r e n ß e n  zusam mengekom men. Allein w äh ren d  die beiden



—  77

Kaiser jeden Tag freundlicher und freundschaftlicher sich zusam
men thaten, wurde man immer kälter uud zurückstoßender 
gegen den armen König von Preußeu. Er konnte schon 
das, was ihm bevorstand, in dem siustereu Ausdruck von 
Napoleons ehernem Gesichte lesen.

Wie wenig Napoleon Friedrich Wilhelm zn schoueu ge
dachte. ging aus eiuer vertrauliche!: Aeußerung hervor, die 
er gegen Alexander that: „von einem Könige von Preußen 
könne nicht mehr die Rede sein, kaum noch von einem M ar- 
qnis von Brandenburg." Da schlug doch dem schwachen 
Manne das Gewissen. Er verwandte sich mit allem Eifer 
für den König. Aber er kounte nur Weniges erreichen. 
I n  dieser Verlegenheit dachte er au die Königin. Er hatte 
selbst die Gewalt, die ihr Wesen uud ihre Rede auf der 
Menschen Gemüther ausübte, au sich erfahren uud meinte 
nun, sie würde auch Etwas über Napoleou vermögen. Allein 
der gute Alexander hatte sich arg verrechnet, wenn er glaubte, 
die erhabene Erscheinung der Königin würde auf diefeu herz
losen Tyrannei: einen solchen Einfluß ausüben, daß er feine 
wohl überlegten Plaue aufgäbe. Um sich ja Nichts abge
winnen zu lassen, ließ dieser Alles berechnende Politiker 
erst den ganzen Friedensvertrag unwiderruflich vou feiuem 
schlaueu Miuister Talleyrand zu Papier bringen, ehe er 
die Unterredung mit der Königin genehmigte uud dm Tag 
dazu bestimmte.

Wenn das die edle, hochherzige Fran vorher gewußt 
hätte, welche Opfer uud Demüthigungen hätte sie sich er-
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sparen können. M anche gescheidte M ä n n e r  dachten sich es 
zw ar  nnd r iethen ih r  a b ,  aber  sie w ußten  es nicht. U nd  
so th a t  die hohe K ö n ig in  diesen schwersten S c h r i t t  ih res  
Lebens, daß sie a l s  Leidtragende , a l s  B it ts te l le r in  vor dem 
erschien, der ih r  in der tiessten S ee le  zuwider w a r ,  der ihren 
G e m a h l  nnd  d a s  Land nnglncklich gemacht u nd  sie persön 
lich dnrch seiue schändlichen V erdächtigungen  gekränkt hat te .  
S i e  th a t  es a n s  Liebe zn ih re m  G a t te n ,  der sie dazu a u f 
gefordert  h a t t e ,  a u s  Liebe zum V a te r l a n d e  und zu ihren 
Kindern. Allein in welcher S t i m m n u g  und  m i t  welchen 
G efü h len  sie es t h a t ,  drückt sich in den W o r te n  a u s ,  die 
sie au f  ihre r  Reise vou M e m e l  uach T i l s i t  iu ih r  Tagebuch 
schrieb: „W elche U eb erw iuduug  es mich kostet, das  weiß 
mein  G o t t .  D e n n  wenn ich gleich den M a n n  nicht hasse, 
so sehe ich ihn doch a l s  den a n ,  der den König  und sein 
Land nnglncklich gemacht. S e i n e  T a len te  bew undere  ich. 
aber seinen C h a ra k te r ,  der o ffenbar h in terl is t ig  und  falsch 
ist, kanu ich uicht lieben. Höflich u n d  ar t ig  gegen ihn zn 
sein ,  w ird  m i r  schwer werden. Doch d a s  S c h w e re  w ird  
einm al von m i r  gefordert .  O p f e r  zu bringen  bin ich ge
w o h n t ."

A l s  N ap o le o n  erfuhr,  daß  die K ö n ig in  in  P ik tnppönen ,  
einem uahe gelegenen S tä d tc h e n ,  angekommen sei, schickte er 
den Herzog von Vicenza,  G e n e ra l  C au l iu eo u r t  zu ih r ,  u m  
sie zu bewillkommnen und  znm M i t t a g s m a h l  einzuladen. 
S i e  n a h m  au ,  w a s  sie nicht ablehnen konnte. B a l d  d a ra u f  
erschien ein S c h w a d ro n  G a r d e d r a g o n e r ,  von N ap o leo n  zu
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ihrem Ehrengeleit beordert und ein Staatswagen, mit acht 
schwarzen Hengsten bespannt. I n  diesem fnhr sie dann ui 
Tilsit ein, während die Trommeln wirbelten nnd Mnsik 
ihren Einzng feierte. Sie stieg in dem Quartier ihres 
Mannes in Tilsit ab. — Napoleon wollte ihr in einer 
Stunde seinen Besnch machen. —  Es war das eine un
ruhige, erwartungsvolle Stunde für die Königin. —  An 
änßerer Höflichkeit hatte es Napoleon nicht fehlen lassen — 
wird er aber ebenso höflich auf ihre Bitten eingehen? fragte 
sie sich. Sie fühlte die Bedentuug, welche die Unterredung 
haben könnte, welche sie haben mußte. Vor ihrer Seele 
stand die altbekannte, kleine Gestalt des französischen Kai^ 
fers mit seinem duukelu, wie aus Steiu gemeiselteu Gesicht 
uud seiueu mächtigen, großen Angen. Wird dieses steinerne 
Gesicht ihr huldvoll zulächeln oder wird es voll Hohn und 
Uebermuth glanzen? Es war ihr gar so schrecklich, ihr 
Schicksal aus der Hand dieses Mannes zn empfangen. 
Aber sie dachte vertrauend an den, der die Geschicke der 
Menschen und auch der Fürsten leitet. In  der Demuth 
wuchs ihr M uth .—

Nach einer Stunde kam der Kaiser auf einem weißen 
Araber dahergesprcngt, umgeben von einem glänzenden Ge
folge von Generalen, welche sich beeilten, ihm das Pferd 
uud deu Steigbügel zu halteu. Der König Friedrich W il
helm und die Prinzen empfingen ihn an der Hansthnre. 
Aber er grüßte nur leicht mit seiner Reitpeitsche uud eilte 
an ihueu vorbei die Treppe hinauf nach den Zimmern der



—  80 —

K ö nig in .  D e r  König  und die G e n e ra le  blieben zurück. 
N u r  der Lügner  T a l l e y r a n d  folgte seinem Kaiser.

„ S i r e  ich bedanre",  empfing ihn die K ö n ig in  m i t  U n 
befangenheit ,  „ d aß  E w .  M a je s tä t  zu m ir  auf  einer so u n 
bequemen T re p p e  heraufsteigen m u ß te n ."

„ A u f  dem Wege nach solchem Z ie le " ,  eutgegnete m i t  
ri tterlicher Artigkeit N ap o le o n ,  „ m u ß  m a u  vor  keinen H i n 
dernissen zurückschrecken."

„ F ü r  d m  vom H im m e l  B eg ün s t ig ten " ,  sagte m i t  leiser 
S t i m m e  die K ö n i g i n , „gibt es freilich au f  E rd e n  keine 
Schwierigkeiten ."

„ D a s  hät ten  E w .  M a j e s t ä t  f rü h e r  bedenken sollen",  a n t 
worte te  der K aise r  in hochmüthiger Rücksichtslosigkeit, „ w a r u m  
haben S i e ,  S i e  v o r  allen Anderen m i r  deu Krieg e r k l ä r t ? "

„ P r e u ß e u " ,  erwiderte die K ö u ig iu  m it  bebender S t i m m e ,  
„tauschte sich über seine M a c h t ;  es wagte deu Heldeu des 
J a h r h u n d e r t s  zu bekriegeu, dein Schicksale Frankreichs en t
gegenzutreten,  seine Freundschaft  zu vernachlässigen; es ist 
schwer d a fü r  bestraft worden. E s  w a r  e r l a u b t ,  durch den 
R u h m  Friedrichs v e r f ü h r t ,  u n s  über uusere eigene M a c h t  
zu täuschen."

I n  dieser beredten W eise g ing die U n te rh a l tu n g  fort.  
D i e  K önig in  w ard  im m er  rüh render  nnd  ergreifender in 
ihren  W o r te n .  S i e  beschwor den Kaiser, seinem R u h m e  die 
K ro n e  auszusetzen uud sich g ro ßm üth ig  zu zeigen ,  einen 
niedergeworfenen F eind  nicht zur V erzw eif lung  zu reizen.
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Geschickt wußte sie ihre Bitten mehrmals auf Magdeburg 
zu lenken, das sie gar zu gerne behalten hätte.

Schon schien der eherne Kaiser, der wohl einen solchen 
Zauber der Rede und der Erscheinung nicht für möglich 
gehalten hatte, an, zu wanken. Talleyrand hielt es für 
nöthig, ihm ins Ohr zu flüstern: „S ire, soll die Nachwelt 
sagen, daß Sie einer schönen Frau Ihre größten Siege zum 
Opfer gebracht haben?" Da faßte sich der Kaiser wieder 
und als nun der König hereintrat, brach er die Unter
redung ab.

Bei der Mittagstafel saß die Königin zwischen dm bei
den Kaisern. Napoleon hatte wieder neue Angriffe von 
ihrer Seite zu bestehen. Da wandte er sich zur Linken, 
wo der König seinen Platz hatte und suchte ihn über den 
Verlust zu trösten, der ihm durch den Friedensschluß bevor
stand. „Dergleichen Verluste gehören zu den gewöhnlichen 
Wechselfällen des Kriegs", meinte er. Aber der ehrliche 
König konnte nicht schöne Redensarten drechseln. Er sprach 
offen, wie es ihm in seinem Schmerze um's Herz war. 
„Ew. Majestät", sagte er, „mögen sich leicht über dergleichen 
Empfindungen hinwegsetzen, Sie wissen nicht, was es heißt, 
angestammte Länder zu verlieren, die man so wenig verges
sen kann, als die Wiege." „ Im  Feldlager die Wiege!" 
lachte Napoleon laut auf. „Wenn das Kind zum Mann 
geworden, hat es keine Zeit mehr, an die Wiege zu denken." 
„Doch, doch," antwortete der König. „Seine Jugend kann 
man so wenig vergessen, als verleugnen, uud ein Mann

Schupp, Königin Louise. 6



von Herz wird sich dankbar der Wiege erinnern, in der er 
als Kind lag."

Napoleon wandte sich, wenig erbaut von diesem Ge
spräch, wieder zur Königin und in seiner galanten Weift 
pflückte er von einem auf dem Fensterbrett stehenden Blumen
stock eine Rose und überreichte sie mit freundlicher Anrede 
der Königin. Diese entgegnete scherzend: „Ich nehme sie 
an, aber nicht ohne Magdeburg."

Aber Napoleon sagte in rauhem Tone: „Ich muß Ew. 
Majestät bemerken, daß ich es bin, der das Geschenk macht, 
und daß Sie es sind, welche dasselbe empfangen."

Die Königin nahm die Rose an, aber seufzte dabei: 
„Keine Rosen ohne, doch keine mit solchen Dornen, wie 
diese!"

Uebrigens hatte Napoleon sich so artig und zuvorkom
mend während der Tafel benommen, daß die Königin mit 
den größten Hoffnungen heimkam. Man erwartete mit 
Sicherheit, der stolze Eroberer werde durch die schreckliche 
Demüthigung der unglücklichen Monarchin gerührt, seine 
Forderungen mäßigen. Aber die trübselige Miene, die der 
preußische Bevollmächtigte von einer Audienz bei Napoleon 
zurückbrachte, belehrte schon eines Andern. Napoleon hatte 
ihm mit dürren Worten erklärt, Alles was er der Königin 
gesagt habe, wären nur höfliche Phrasen gewesen, die ihn 
zu Nichts verpflichteten, denn er sei fest entschlossen, dem 
Könige die Elbe als Grenze zu geben; es sei nicht die Rede 
davon, noch zu unterhandeln, indem er bereits Alles mit







83

dem Kaiser Alexander verabredet habe, aus dessen Freund
schaft er Werth lege; der König danke seine Stellung nur 
der ritterlichen Anhänglichkeit dieses Monarchen, da ohne 
diesen sein Bruder Ierome König von Preußen geworden 
und die jetzige königliche Dynastie verjagt wäre. — Die 
Königin nahm auf Drängen des Kaisers Alexander noch 
eine zweite Einladuug an. Napoleon war noch artiger und 
ausmerksamer, aber ebenso unzugänglich. Nach aufgehobener 
Tasel empfahl sich die Königin. Napoleon gab ihr den 
Arm. Auf der M itte der Treppe, als er stille stand, faßte 
sie seine Hand, drückte sie krampfhaft nnd sagte in schmerz
lich bitterem Tone: „ Is t es möglich, daß, nachdem ich das 
Glück hatte, den Mann des Jahrhunderts und der Welt
geschichte so nahe zu scheu, er mir nicht die Freiheit und 
die Genugthuug gewährt, ihn versichern zu köuueu, daß er 
mich für's ganze Leben gewonnen hat?"

„Madame", erwiederte der Kaiser sehr ernst— „ich bin 
§u beklagen, es sind dies die Einflüsse meines bösen Sternes."

Der Kaiser ging zurück. Die Königin wars sich schluch
zend in ihren Wagen.

Sie hatte Nichts von ihrer Demüthigung, als das Ge
fühl, ihre Pflicht erfüllt nud das letzte Nettungsmittel ver
sucht zu habeu. —

M it der Größe der Hohenzvllern schien es für immer 
vorbei. Friedrich Wilhelm i l l .  verlor durch deu Tilsiter 
Frieden die Halste seines Königreichs. Die Elbe war fort
an die Grenze seiner Herrschaft. Was die tapferen Vor-
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fahren in langjährigen siegreichen Kämpfen dem Neiche hin
zugefügt hatten, wurde durch wenige Federstriche wieder ab
geschnitten.

Indessen, so schwer auch dieser Verlust war, man hätte 
sich am Ende doch hineinzuleben vermocht in der Hoffnung, 
es würde auch einmal wieder anders werden, wenn nur der 
König anch wirklich Herr in dieser Hälfte seines Reiches 
geblieben wäre, wenn er das durch die Kriegslasten arg 
mitgenommene Land hätte sich erholen lassen können, wenn 
er hätte frisch aufbauen imd neue Widerstandskräfte sammeln 
dürseu zu künftigem Krieg. Aber es hausten in diesen übrig 
gebliebenen Landestheilen ganze französische Heeresabthei- 
lnngeu und diese regierten eigentlich und schalteten uud wal
teten mit der höchsten Willkühr. Es follteu uämlich von 
den an sich armen und nnn schon völlig erschöpften Pro
vinzen, die im Ganzen vielleicht fünf Millionen Einwohner 
hatten, die undenkbare Summe von 154 Millionen Kriegs- 
contributiou bezahlt werden, eine so unmögliche Forderung, 
daß selbst, wie Louise schrieb, „der Kraftmann Stein dar
über wirklich zu Stein ward."

Solange aber daö Geld nicht bezahlt war, sollten die 
Truppen im Land bleiben und die Festungen besetzt halten. 
Alle Beschwerden, Bitten und Borstellnngen halfen Nichts. 
Die preußischen Abgesandten wurden am französischen Hose 
mit Geringschätzung und Verachtung behandelt. Dian hatte 
nicht einmal ein M ittel gegen die rechtlosen Uebergnffe und 
unnatürlichen Aussaugungen der einzelnen Generale. Auf
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die begründetsten Anklagen wurde nicht gehört, ans die B e 
rufung ans abgeschlossene Vertrüge wurde gelacht und jeden 
Tag nene Zumnthnngen nnd Forderungen gestellt. Es war 
ein Zustand znm Verzweifeln. Dian hatte es auf den Ruin 
des Landes abgesehen. M an sah es deutlich.

Und droben in der nördlichsten Ecke des Landes, an dem 
einzigen Fleckchen, wo das französische Soldateuvolk nicht 
sein Wesen trieb, in Memel saß die flüchtige, verbannte 
Köuigsfamilie mit blutendem Herzen. Alle Noth und Alles 
Elend des Volkes wurden dort mit der innigsten Theilnahme 
beklagt nnd beweint. Aber sie mußten auch noch persönlich 
sich die Unverschämtheiten des Soldatenvolkes gefallen lassen. 
Der General Savary hatte die Rohheit der Königin sagen 
zn lassen: Sie möchte ihre Juwelen nnd Kostbarkeiten ver- 
änßern, wenn sie in Verlegenheit wäre. Rußlands Ver
wendung würde doch Nichts Helsen. -—

Jedoch der freche Franzose brauste dem edlen Königs- 
paare nicht zn sagen, was jetzt zu thun sei. Das höchst 
werthvolle goldene Taselgeschirr, ein Erbstück aus der Zeit 
Friedrichs des Großen, war bereits iu die Berliner Münze 
gewandert, um Zahlungen-zu leisten in der schrecklichen 
Noth. Ueberhaupt hatte man schon längst allen Aufwand 
und uunölhige Bedienung abgethan. Die Haushaltung des 
Königs unterschied sich nicht von der eines mittelmäßigen 
Bürgers. M an konnte den König oftmals sehen, wie er 
bei fließendem Regen den Regenschirm über seiue Gattin 
hielt und Eines seiner Kinder anf dem Arm trug. I n  der
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Küche w a r  häufig S c h m a lh a n s  Küchenmeister, wie die gute 
F r a u  Nickel vorausgesagt hatte, uud die Königin wußte oft 
nicht, wie sie ihren Tisch richtig bestelleu sollte. E in  Fest
tag w a r  es jedesm al,  weun ein G u tsh e r r  ein S tück  W ild  
oder ein Fischer einen besonders großen Fisch zum Geschenk 
machte. G rane  Erbsen und Pöckelsleisch wurden ein Lieb
lingsessen. O esters  ging anch die Königin h inaus  zur 
M ilchfrau  und ließ sich und ihren Kindern Milch frisch von 
der Kuh hinweg reichen, wie denn im Allgemeinen ein ganz 
ungestörter, gemüthlicher Verkehr selbst m it  den B a u e r n  und 
den niedrigsten Handwerksleuten bestand.

Solche äußerliche Lage, so t rau r ig  für eiue Köuigssamilie  
sie Manchem erscheinen m a g ,  w a r  noch das wenigst H a r te ,  
w a s  Friedrich W ilhe lm  und Louise zu erduldeu hatteu. D e n n  
Beide liebten die Einfachheit und fanden sich dar in  erst recht 
wohl. D a s  Schrecklichste w a r ,  daß in dieser snrchtbaren 
N o th ,  in dieser dunklen Nacht auch nicht ein Hoffnungsstern  
leuchtete. Napoleon hielt sie, wie m i t  eisernen K lam m ern  
gepackt. S i e  waren völlig seinem W il len  und seinem Ueber- 
m uth  P r e i s  gegeben. E in  Heer bestand nicht mehr. D ie  
H ilfsquellen des Landes w aren  längst versiegt. B i s  sich 
aber wieder ein Heer bilden, bis  sich nene Hilfsquellen auf- 
thun  konnten, gab es vielleicht kein P reuße n  mehr. Konnte 
es nicht hente oder morgen dem Franzosenkaiser einfallen^ 
zu erklären, das  H a n s  der Hohenzollern ha t  aufgehört zu 
regieren, weil er vielleicht Einen seiner Günstlinge auf den 
preußischen K önigs thron  setzen woll te? D a s  übermüthige



87 —

Siegerwort, das Napoleon in Spanien sprach: „Das Haus 
Bourbon hat aufgehört zu regieren" hatte in Memel am 
Hof schreckensbleiche Gesichter gemacht. Das Schicksal die
ser Köuigsfamilie war das drohende Gespenst, das allen 
Frieden verscheuchte. Die Königin machte sich ernstlich mit 
dem Gedanken vertrant, ans zuwandern und alö Privat
leute zu lebeu und wo möglich zu vergessen. Es war eine 
unerträglich bange, trostlose Zeit.

Wer aber in solcher Zeit seinen Glaubensmuth und Zu
versicht bewahren , wer selbst noch neue Hoffnungen uud 
Pläne sür die Zukunft fassen kann, der ist erhaben über den 
gewöhnlichen Menschenhaufen, das ist ein wahrhaft großer 
Mensch.

Nun, das hat die Königin Louise gethan. Sie ist im 
Unglück bewahrt erfunden worden. War sie schon vorher 
eine liebende Tochter, eine treffliche Gattin uud Mutter, 
eine wahrhaftige Königin uud trene Landesmutter, so war 
sie jetzt dieses Alles in noch höherem Grade. Aber es ent
wickelte sich noch überdies eine solche Festigkeit im Glauben, 
eine solche Freudigkeit der Hoffnung, daß sie dadurch vor
züglich dem Könige , aber auch Audereu zu einem Halt 
wurde und wohl ebendadurch deu ersten Keim legte zu dem 
herrlichen Bcfreiungswerk, das sie nicht mehr erleben sollte. 
Ihre Hoffuung blühete damals, als eiue eiufame Blume 
auf dem öden Trümmerwerk des Staates, aber von ihr 
ging ein befruchtender Same aus uud als die Zeit kam, 
da sprosste uud blühete es in Heller Frühlingslust und Früh- 
lmgsherrlichkeit.
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W i r  können natürlich jetzt nicht mehr alle die lieblichen 
W o r te  wissen, die sie in jener Zei t  geredet hat, nicht mehr 
alle Tröstungen, m it  denen sie ihren G em ahl  gekräftigt hat,  
aber w ir  wissen die Gesinnung, a n s  welcher ihr ganzes B e 
nehmen und ihre Sprache  hervorging. D a m i t  wissen wir 
jedoch genug. W e r  den Q u e l l  weiß ,  der weiß auch, was 
fü r  Wasser a u s  dem Q u e l l  kommt, ob süßes oder bitteres, 
ob Helles oder t rü b e s ,  ob ungesund oder heilkräftig. A us  
ihrem hellen Geiste uud tapferen Herzen sprudelte aber n u r  
gutes, heilkräftiges Getränk.

E s  w a r  eine große Umänderung mit der Königin v o r
gegangen, auch schon äußerlich. D a  w ar  Nichts mehr von 
der alten Lebeuslust und Fröhlichkeit. E in  stiller E rns t  m it  
Heiterkeit,  Klarheit  und R uhe gepaart zeichnete ihr  ganzes 
Wesen. I h r e  g roßen ,  blauen Augen hatten den früheren 
Lebensglanz verloren uud m a u  sah es ihnen a n ,  daß sie 
viel geweint hatten uud noch weinten, aber damit  hatten sie 
den milden Ausdruck einer sauften W ehm uth  und stillen 
Sehnsucht empsaugeu, die noch m ehr und besser ist,  als  
Lebenslust. U m  ihren M u n d ,  den sonst ein süßes,  glück
liches Lächeln umschwebte, sah man jetzt von Zei t  zn Zei t  
ein leises B eben  der Lippen; es lag wohl Schmerz dar in ,  
aber kein bitterer. D ie  B lü then  auf ihrem Angesicht waren 
wohl verblüht uud eiue sanfte Blässe umgab es; doch w a r  
es noch immer schön uud Manchem wollten auf ihreu 
W a u g eu  jetzt die weißeu Roseu fast m ehr gefallen, a ls  die 
früheren rothen. Aber eine noch größere U mänderung w ar
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eine durch Frömmigkeit ausgezeichnete Frau : „Ih rem  treff
lichen Herzen bin ich ein Bekenntniß schuldig und Sie wer
den es, davon bin ich überzeugt, mit Freudeuthränen ver
nehmen. Ih re  Sprache der Wahrheit, unsere Unterhal
tungen über Religion und Christenthum, haben den Liessten 
Eindruck hinterlassen. Ich vertiefte mich ernster in die 
Dinge, deren Dasein und Werth ich zwar schon vorher ge
fühlt, aber mehr geahut, als gewußt habe. Diese Betrach
tungen hatten sehr tröstliche Ergebnisse für mich. Ich trat 
näher zu G ott, mein Glaube wurde starker und so bin ich 
mitten im Unglück unter zahllosen Kränkungen uud Unbilden 
niemals ohne Krast geblieben, niemals ganz unglücklich ge
wesen. Rechnen Sie dazu die Güte des Gottes der Liebe, 
welcher niemals mein Herz verhärtete, es immer dem Wohl
wollen uud der Liebe für meine Milmenschen zugänglich 
machte, immer mit dein Drang erfüllte, ihnen zu helfen 
und nützlich zu werden. Sie begreifen, wie ich dabei nie
mals ganz unglücklich werden kann, indem ich immer die 
Quellen der reichsten Freuden besitze. M it  dem Scharfblick 
der Wahrheit habe ich die Eitelkeiten der irdischen Größe 
erkannt und ihre Nichtigkeit im Vergleich mit den himm
lischen Gütern. Ja ich bin zn einer Seelenruhe uud zu 
eiuem innern Frieden gelangt, welche mich hoffen lassen, daß 
ich mit der Fassung und Demuth eiuer echteu Christin alle 
Fügungen Gottes und alle Leiden ertragen werde, die m ir 
zu meiner Läuterung geschickt werden. Denn aus diesem
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Standpunkte betrachte ich alle die Heimsuchungen, die uns 
hienieden beugen."

Wie sie sich zu der ganzen H. Schrift hingezogen fühlte, 
so warm es aber hauptsächlich die Psalmen, die ihr in die
sen Leidenstagen theuer wurden. Die kräftigen Trostsprüche, 
die sie dort fand, erhoben ihr gebeugtes Her; und die 
demüthige Ergebung in den Willen Gottes gepaart mit 
freudiger Glaubenszuversicht, die da ausgedrückt war, ent
sprach völlig ihrer damaligen Stimmung. Wenn sie so 
einen Psalm nach ihrer Weise auslegte, dann lauschten 
hohe, ernste Männer mit frommer Andacht und erklärten, 
sie hätten noch Nichts Schöneres gehört.

Wer aber den schönsten uud lebendigsten Ausdruck ihres 
Weseus, den hellsten Spiegel ihres hohen Geistes und ihres 
edlen Herzens haben will, muß den mit Recht berühmt 
gewordenen Brief lesen, den sie in jener Zeit an ihren 
Vater schrieb.

Der Brief lautet: „M ir uns ist es aus, wenn auch 
uicht für immer, doch für jetzt. Für mein Leben hoffe ich 
nichts mehr. Ich habe mich ergeben, und in dieser Er
gebung, in dieser Fügung des Himmels bin ich jetzt ruhig 
und in solcher Ruhe, wenn auch nicht irdisch glücklich, doch, 
was mehr sagen will, geistig glückselig. —

Es wird mir immer klarer, daß Alles so kommen mußte, 
wie es gekommen ist. Die göttliche Vorsehung leitet un
verkennbar neue Weltzustände ein und es soll eine andere 
Ordnung der Dinge werden, da die alte sich überlebt hat
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und in sich selbst a ls  abgestorben znsammenstürzt. W i r  
sind eingeschlafen ans den Lorbeeren Friedrichs des Großen ,  
welcher, der H e r r  seines J a h r h u n d e r t s ,  eine n en e Z e i t  schns. 
W i r  sind mit  derselben nicht fortgeschritten, deßhalb über
flügelt sic uns.

D a s  siehet N iem and klarer ein, a ls  der König. Noch 
eben hatte ich m it  ihm darüber eine lange Unterredung und 
er sagte in sich gekehrt wiederholt:  „ D a s  muß anch bei 
u n s  anders  werden."

Auch das Beste und Ueberlegteste m iß l iug t ,  nnd der 
französische Kaiser ist wenigstens schlaner nud listiger. W enn 
die Nüssen und die Preußen wie die Löwen gefochten h a t 
ten, m ußten w i r ,  wenn anch nicht besiegt, doch das Feld 
räumen und der Feind blieb im  Vortheil .  V o n  ihm kön
nen wir Vieles lernen, nnd es wird nicht verloren sein, w as  
er gethan und ausgerichtet hat. E s  wäre Lästerung, zu 
sagen, G o t t  sei m it  ih m ;  aber offenbar ist er ein W erk
zeug in des Allmächtigen H a n d ,  um  das  Alte,  das  kein 
Leben m ehr h a t ,  das  aber mit  deu Außeudiugen fest ver
wachsen ist, zu begraben.

Gewiß wird es besser werden: das verbürgt der G laube  
an das  vollkommenste Wesen. Aber es kann n n r  gnt wer
den in der W elt  durch die G uten .  Deßhalb  glaube ich 
auch nicht, daß der Kaiser Napoleon B on ap a r te  fest und 
sicher auf feiuem jetzt freilich glänzenden T h ro n  ist. Fest 
und  ruhig ist n n r  allein W ahrhe i t  nnd Gerechtigkeit nnd er 
ist n u r  politisch, d as  heißt klug, uud er richtet sich nicht
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nach ewigen Gesetzen, sondern nach Umständen, wie sie nun 
eben sind. Dabei befleckt er seine Negierung mit vielen 
Ungerechtigkeiten. Er meint es nicht redlich mit der guten 
Sache und mit den Menschen. Er und sein ungemessener 
Ehrgeiz meint nur sich selbst und sein persönliches Interesse. 
Man mnß ihu mehr bewundern, als man ihn lieben kann. 
Er ist von seinem Glück geblendet und er meint Alles zu 
vermögen. Dabei ist er ohne alle Mäßigung und wer 
nicht Maß halten kann, oerlierr das Gleichgewicht und fällt. 
Ich glaube sest au Gott, also auch au eine sittliche Welt
ordnung. Diese sehe ich in der Herrschaft der Gewalt 
nicht; deßhalb bin ich der Hoffnung, daß aus die jetzige 
böse Zeit eiue bessere solgeu wird. Diese hosfeu, wünschen 
und erwarten alle bessere Menschen, und durch die 2ob- 
reduer der jetzigen und ihres großen Helden darf man sich 
nicht irre machen lassen.

Ganz uuverkeunbar ist Alles, was geschehen ist und 
geschieht, nicht das letzte nnd Gute, wie es werdeu und 
bleiben soll, sondern nur die Bahnung des Weges zu einem 
besseren Ziele hin. Dieses Ziel scheint aber in weiter Ent
fernung zu liegen, wir werden es wahrscheinlich nicht erreicht 
sehen und hinsterben. Wie Gott w ill; Alles, wie er will. 
Aber ich finde Trost, Kraft uud Muth und Heiterkeit in 
dieser Hoffnung, die tief in meiner Seele liegt. Is t doch 
Alles in der Welt mir Uebergang. W ir müssen durck. 
Sorgeu wir uur dafür, daß wir mit jedem Tage reifer 
und besser werden.
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Hier, lieber Vater! haben Sie mein politisches Glanbens- 
bekenntniß, so gnt ich als eine Fran es formen und zu
sammensetzen kann. Mag es seine Lucken haben, ich be
finde mich wohl dabei; entschuldigen Sie aber, daß ich Sie 
damit behellige. Sie sehen wenigstens daraus, daß Sie 
anch im Unglück eine fromme, ergebene Tochter haben, und 
daß die Grnndsätze christlicher Gottesfurcht, die ich Ihren 
Belehrungen und Ihrem frommen Beispiele verdanke, ihre 
Früchte getragen haben nnd tragen werden, solange Odem 
in mir ist.

Gern werden Sie, lieber Vater, hören, daß das Unglück, 
welches uns getroffen, in nnser eheliches und hänsliches 
Leben uicht eingedrungen ist; vielmehr dasselbe befestigt und 
uns uoch werther gemacht hat. Der König, der beste 
Mensch, ist gütiger und liebevoller, als je. O ft glaube
ich in ihm den Liebhaber, den Bräntigam zu seheu.

Mehr iu Handlungen, wie er ist, als in Worten, er
sehe ich die Aufmerksamkeit, die er in allen Stücken für 
mich hat, uud uoch gesteru sagte er schlicht und einfach zu 
mir: „Du, liebe Louise? bist mir im Unglück uoch werther 
uud lieber gewordeu. Nuu weiß ich aus Erfahrung, was 
ich an dir habe. Mag es draußen stürmen —  wenn es
in unserer Ehe nur gnt Wetter bleibt. Weil ich dich so
lieb habe, habe ich uuser jüngst geborenes Töchterchen Louise 
genannt. Möge es eine Louise werden." — Bis zu Thrä
nen rührte mich diese Güte. Es ist mein Stolz, meine 
Freude und mein Glück, die Liebe uud Zufriedenheit des
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besten Mannes zn besitzen, nnd weil ich ihn von Herzen wieder 
liebe, nnd wir so miteinander Eins sind, daß der Wille 
des Einen auch der Wille des Andern ist, wird es mir 
leicht, dies glückliche Einverständniß, welches mit den Jah
ren enger geworden ist, zn erhalten. M it einem Wort, er 
gefällt mir in allen Stücken und ich gefalle ihm, und uns 
ist am wohlsten weuu wir zusammen sind. Verzeihen Sie, 
lieber Vater, daß ich das mit einer gewissen NuhmredseLig- 
keit sage; es liegt darin der kunstlose Ausdruck meines 
Glücks, welches Keinem in der Welt wärmer am Herzen 
liegt, als Ihnen, bester, zärtlicher Vater! Gegen andere 
Menschen, anch das habe ich von dem Könige gelernt, mag 
ich nicht davon sprechen. Es ist genng, daß wir es wissen.

Unsere Kinder sind unsere Schätze, und unsere Augen 
ruhen voll Zufriedenheit und Hoffnung auf ihnen.

Der Krouprinz ist voller Leben und Geist. Er hat 
vorzügliche Taleute, die glücklich eutwickelt und gebildet 
werden. Er ist wahr in allen seinen Empfiudungen nnd 
Worten und seine Lebhaftigkeit macht Verstellung unmöglich. 
Er lernt mit vorzüglichem Erfolg Geschichte nnd das Große 
und Gnte zieht seinen idealischm Sinn an sich. Für das 
Witzige hat er viel Empfänglichkeit, und seine komischen, 
überraschenden Eiufälle unterhalten uns sehr angenehm. Er 
hängt vorzüglich an der Mutter uud kauu nicht reiner sein, 
als er ist. Ich habe ihn sehr lieb und spreche oft mit 
ihm davou, wie es seiu wird, weuu er einmal König ist.

Unser Sohn Wilhelm (erlauben Sie, ehrwürdiger Groß-
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Vater, daß ich Ihre Enkel nach der Reihe Ihnen vorstelle) 
wird, wenn mich nicht Alles trügt, wie sein Vater, einfach, 
bieder und verständig. Anch in seinem Aeußeren hat er 
die meiste Ähnlichkeit mit ihm; nur wird er, glanbe ich, 
nicht so schön. Sie sehen, lieber Vater, ich bin noch in 
meinen Mann verliebt.

Unsere Tochter Charlotte macht mir immer mehr 
Freude; sie ist zwar verschlossen und in sich gekehrt, verbürgt 
aber wie ihr Vater hinter einer scheinbar kalten Hülle ein 
warmes, teilnehmendes Herz. Scheinbar gleichgültig geht 
sie einher; hat aber viel Liebe und Theilnahme. Daher 
kommt es, daß sie etwas Vornehmes in ihrem Wesen hat. 
Erhält sie Gott am Leben, so ahne ich sür sie eine glän
zende Zukunft.

Karl ist gutmüthig, fröhlich, bieder und talentvoll; 
körperlich entwickelt er sich so gut, als geistig. Er hat oft 
naive Einfälle, die uns zum Lachen reizen. Er ist witzig 
und heiter. Sein unaufhörliches Fragen setzt mich oft in 
Verlegenheit weil ich es nicht beantworten kann und darf; 
doch zeigr es Wißbegierde — zuweilen, wenn er schlau 
lächelt, auch wohl Nengierde. Er wird ohne die Theilnahme 
an dem Wohl nnd Wehe Anderer zu verlieren, leicht und 
fröhlich durchs Leben gehen.

Unsere Tochter Ale^andrine ist, wie Mädchen ihres Alters 
und Natureis sind, anschmiegend und kindlich. Sie zeigt 
eine richtige Anffafsnngsgabe, eine lebhafte Einbildungskraft 
und kann oft herzlich lachen. Für das Komische hat sie
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viel Sinn mid Empfänglichkeit. Sie hat Anlage zum Sa
tyrischen und siehet dabei ernsthaft aus, doch schadet das 
nicht ihrer Gemüthlichkeit. Von der kleinen Louise läßt sich 
noch nichts sagen. Sie hat das Profil ihres redlichen 
Vaters nnd die Augen des Königs, nur etwas Heller. Sie 
heißt Lonise; möge sie ihrer Ahnfran, der liebenswürdigen 
nnd frommen Louise von Oranien, der würdigen Gemahlin 
des großen Kurfürsten ähnlich werden.

Da habe ich Ihnen, geliebter Vater, meine ganze Gallerie 
vorgeführt. Sie werden sagen: das ist ja eine in ihre 
Kinder verliebte Mutter, die an ihnen nnr Gntes siehet und 
für ihre Mäugel und Fehler keine Augen hat. Und in 
Wahrheit böse Anlagen, die für die Znknnft besorgt machen, 
finde ich an Allen nicht. Sie haben wie andere Menschen
kinder, auch ihre Unarten; aber diese verlieren sich mit der 
Zeit, so wie sie verständiger werden. Umstände und Ver
hältnisse erziehen den Menschen und für nnfere Kinder mag 
es gut sein, daß sie die ernste Seite des Lebens schon in 
ihrer Jugend kennen lernen. Wären sie im Schooße des 
Ueberflusses und der Bequemlichkeit groß geworden, so wür
den sie meinen, das müsse so sein. Daß es aber anders 
kommen kann, sehen sie an dem ernsten Angesicht des Vaters 
und an der Wehmuth und den öfteren Thränen der Mutter. 
Besonders wohlthätig ist es dem Kronprinzen, daß er das 
Unglück schon als Kronprinz kennen lernt; er wird das 
Glück, wenn, wie ich hoffe, künftig für ihn eine bessere Zeit 
kommen wird, um so höher schätzen und nm so sorgfältiger



_  97  —

bewahren. Meine Sorgfalt ist meinen Kindern gewidmet 
für und für, und ich bitte Gott täglich in meinem sie ein
schließenden Gebete, daß er sie segne und seinen guten Geist 
nicht von ihnen nehmen möge. —

Erhält sie Gott uns, so erhält er meine besten Schätze, 
die Niemand mir entreißen kann. Es mag kommen, was 
da will, mit und in Vereinigung mit unsern guten Kindern 
werden wir glückselig sein.

Ich schreibe Ihnen dies, geliebter Vater, damit Sie 
mit Beruhigung an uns denken. Ihrem freundlichen An
denken empfehle ich meinen Mann, auch unsere Kinder alle, 
die dem ehrwürdigen Großvater die Hand küssen; und ich 
bin und ich bleibe, bester Vater, Ihre dankbare Tochter

Louise."
Es ist das ein wunderbarer Brief. Anfangs klingt er 

wie eine Prophetenstimme. Denn alle diese Worte, mit 
denen sie wie von göttlichem Geist erleuchtet klar und richtig 
den damaligen Weltzustand schildert, sind zu ebensoviel Weis
sagungen geworden, die fast bis auf den Buchstaben erfüllt 
wurden. Dann aber gehen diese ernsten Töne in einen 
lieblichen Lobgesang über von Eheglück und Mutterliebe und 
Mutterfreuden. Man sieht, wie diese treffliche Gattin, 
diese glückliche Mutter mit ihrem Gatten Zugleich in ihren 
Kindern und mit ihren Kindern lebte und glücklich war.

Wenn wir weiter Nichts hätten von der Königin Louise, 
als diesen einen Brief, so genügte der schon, um sie als Eine 
der edelsten und hochherzigsten Fürstinnen zu kennzeichnen. —

S  ch uPP, Königin Louise. 7
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I n  dem Briefe der Königin ist eine Stelle, die man 
durchaus nicht übersehen darf. Sie ist von großer Bedeu
tung. Sie lautet: „W ir sind eingeschlafen auf den Lor
beeren Friedrichs des Großen."

Wenn es besser werden soll, muß man erst seine Sün
den erkennen. Solche Sündenerkenntniß und Bekenntniß 
ist schwer und wohl eben so schwer im politischen als im sitt
lichen Leben. Dem reinen, klaren Auge der Königin aber 
war es vorbehalten, die Fehler der früheren Regierung zu 
erkennen und dann den König darauf aufmerksam zu machen 
und ihn zu überzeugen, daß es Anders werden müßte.

Auf diese Weise wurde der Freiherr von Stein, der im 
Jahre 1806 ungnädig entlassen worden war, wieder zurück
berufen und durfte nun ungehindert seine großartigen Ge
danken und Ideen, die das ganze Staatswesen umgestalte
ten, ins Werk setzen.

Auf diese Weise konnten die Scharnhorst und Gneisenau 
ein ganz neues Heer aufbauen, und entstand überhaupt jene 
Bewegung aller edlen und großen Geister, die erst im Ge
heimen und Stillen arbeitete, aber immer größeren Umfang 
annahm, bis sie dann endlich zu jenem herrlichen Aus
bruch kam.

Louise stand allen diesen Regungen nicht fern, war so
gar in gewisser Beziehung die Seele des Ganzen. Aber 
sie wollte noch ihre eigene Thätigkeit haben.

Indem sie einsah, daß man erst durch die Geschichte ein 
sicheres, politisches Urtheil und eine feste Richtschnur zu
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seinen Handlungen bekäme, fing sie an, mit allem Eifer aus 
den Heften des Professors Süvern in Königsberg Geschichte 
zu studiren.

Und iudem sie einsah, daß nur durch einen richtig ge
leiteten Unterricht, durch eine immer weiter platzgreifende 
sittliche und geistige Bildung ein Volk groß uud stark würde, 
beschäftigte sie sich angelegentlichst mit dem Volksschulwesen. 
Hier war das eigentlichste Gebiet ihrer Thätigkeit. Schon 
früher war man in Preußen aus Pestalozzi in der Schweiz 
aufmerksam geworden. Es waren schon mehrere preußische 
Lehrer dort ausgebildet worden. Nun beschäftigte sich haupt
sächlich Louise mit Pestalozzi. Keine Schrift desselben er
schien, ohne daß sie dieselbe mit der größten Aufmerksamkeit 
gelesen hätte. „Ich lese jetzt", schrieb sie damals, „Lieu- 
hard und Gertrud, ein Buch sür's Volk, von Pestalozzi. 
Es wird mir so wohl mitten in diesem Schweizerdorfe. 
Wäre ich mein eigener Herr, so setzte ich mich in meinen 
Wagen und rollte zu Pestalozzi in die Schweiz, um dem 
edlen Manne mit Thränen in den Augen zu danken. Wie 
gut meint er es mit der Menschheit. Ja, in der Menschheit 
Namen dank ich ihm." — Louise hat auch ihr gutes Theil bei
getragen zum großen, dentschen Besreiuugswerk. Und wo 
irgeud von demselben erzählt wird, oder wo eine Gallerie 
der großen Menschen aufgestellt wird, die bei demselben ge
holfen haben, da fehlt ihr Bild und ihr Name nirgends. 
Aber wie so manche andere edle Herzen, die mitgearbeitet 
haben, aber den Lohn ihrer Arbeit uicht schauen dursten.
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sollte sie auch dieses Glück nicht genießen. I n  ihr starb 
vorher die Edelste der F r a u e n ,  wie in S ch a rn h o rs t ,  dem 
Waffenschmied deutscher Freiheit ,  der Edelste der M ä n n e r  
vorher starb. Aber wenn sie auch s tarben ,  ihr Geist lebte 
in ihren Werken sort.

Uebrigens hat Scharnhors t  doch noch die anbrechende 
M orgenrö the  der deutschen Freiheit  erlebt. Louise ha t  n u r  
noch einige Lichtstreifen vom kommenden T a g  geschaut.

. D ie s e  Lichstreifen waren die Erhebung S p a n i e n s ,  der 
Heldenkampf unter  S a n d w i r th  Hoser in T y r o l , -  die sieg
reichen Schlachten von Erzherzog K arl ,  der Aufstand D ö r n 
bergs in Hessen und der Z u g  S ch i l ls  von B erl in  nach 
S t r a l s u n d .  Schon wollte Begeisterung in das  H erz  der 
Königin einziehen, schon meinte sie den srischeren Hanch der 
M o rg e n lu f t  zu verspüren. Aber Frankreichs M ac h t  stand 
noch ungebrochen d a ,  M oskau  hatte noch nicht gebrannt,  
der W in ter  von 1 8 1 2  w a r  noch nicht gewesen, G o t t  selbst 
hatte noch nicht sein W örtle in  dazn gesprochen. Frankreich 
vermochte noch alle diese feindlichen Regungen zn u n te r 
drücken. Und wieder ward es N a ch t ,  dunkle Nacht. D a  
schrieb das  deutsche Herz der Königin in znckendem 
S c h m e r z e :

„Ach G o t t ,  es ist viel über mich ergangen. D u  hilfst 
allein —  ich glaube an keine Zukunft auf Erden mehr. 
G o t t  weiß, wo ich begraben werde, schwerlich auf preußischer 
E rde . Oesterreich singt sein Schwanenlied nnd dann Ade: 
G e rm a n ia ! "  —
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D a  die französischen T r n p p e n ,  die Napoleon anderswo 
besser brauchen konnte,  allmählig das  Land zu räumen be
gannen, wurde der P l a u  gefaßt, nach B e r l in  zurückzukehren. 
D e r  H o f  w a r  schon längere Z e i t  in Königsberg gewesen, 
wo die Königl. F am ilie  in einem Landhaus vor der S t a d t  
gewohut hatte.

Doch ehe die Übersiedelung nach B e r l in  stattfand, 
uu teruahm eu  der König und die Königin noch eine Reise 
nach P e te rsb u rg .  S i e  hatten es dem Kaiser Alexander schon 
längst versprochen.

E s  w a r ,  a ls  wollte Alexander früheres Unrecht gut 
machen, denn er entfaltete zn E hren  seiner Königlichen Gäste 
einen P rn n k  und Pracht,  wie sie kaum in den M ärchen von 
T ausend  und eine Nacht schöner beschrieben werden. Aber 
alle diese Feste uud Herrlichkeiten, alle die Huldigungen, die 
der Königin dargebracht w urden ,  machten keinen Eindruck 
mehr auf sie. S i e  hatte mit der W elt  abgeschlossen.

„ I c h  bin gekom m en, wie ich g egangen" , schrieb sie. 
„Nichts blendet mich m ehr,  und ich sage I h n e n  noch ein
m a l :  M e in  Reich ist nicht von dieser W e l t ! "

H örte  sie schou das Rauscheu ihres T od ese n g e ls?

Heimkehr und Tod.
An demselben Tage, an  dem vor sechszehn J a h r e n  Louise 

a ls  vielbegrüßte B r a u t  in B e r l in  eingezogen w ar ,  am  2 3 .  D e 
zember 1 8 0 9 ,  feierte das schwer geprüfte K önigspaar seine



Heimkehr in die alte Residenz. Zwei Jahre nnd zwei Mo
nate waren es jetzt, daß sie die liebe Heimath hatten meiden 
müssen, die Wohnstätte ihres früheren Glückes. Und sie 
sollten anch nicht mehr zurückkehren, jene schönen Zeiten eines 
fröhlichen, friedlichen Zusammenlebens. Wie bald sollte 
eine noch viel längere Trennung eintreten. Es währte nur 
ein halbes Jahr, daun war Louise nicht mehr unter den 
Lebenden.

Berlin hatte sich in der Franzoseuzeit uicht besonders 
gut benommen. Es hatte seinem neuen Herren vielfache 
Huldigungen entgegengebracht. Um vielleicht diese Untreue 
vergessen zu machen, bot es jetzt alle Kräfte auf, um dem 
Empfang eine große Feierlichkeit zn geben. Der Königin 
wurde ein prachtvoller, neuer Wagen mit ihren Lieblings
farben als Ehrengeschenk der Berliner Bürgerschaft eutgegen- 
gefandt und als mm Friedrich Wilhelm nnd Louise uuter 
dem Geläute aller Glocken nnd unter laut donnernden Kanonen
schüssen einzogen, wollte das Lebehochrufen des Volkes gar
nicht enden. Am Abend war die Stadt festlich erleuchtet«

Im  Schlosse begegueteu der Köuigiu lauter liebe Ge
sichter: vor allen ihr alter Vater und sonst die nächsten 
Verwandten des Königshauses. Man hatte gewünscht, die 
Königliche Familie möchte zunächst der Festvorstellung im 
Theater beiwohnen, aber der König erklärte: „Mein erster 
Gang in Berlin ist in die Kirche." Und so erbanete man 
sich erst an der Dankesfeier in dem Dome, ehe man sich 
an den übrigen Festlichkeiten betheiligte.
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Die Königin erfüllte bei dieser Gelegenheit einige Dankes
pflichten, die sie gegen zwei in ihrem Berufskreise äußerst 
verschiedene Männer Zu erfüllen hatte, gegen den Ober- 
consistorialrath Erman und den Schauspieldirector Jffland. 
Beide hatten in einer Zeit, als sich Alles vor den siegreichen 
Franzosen bückte und beugte und stillschweigend die schänd
lichsten Schmähungen über die engelgute Königin verbreiten 
ließ, die Partei dieser edlen Frau ergriffen.

Der greise Erman hatte damals, als die Behörden 
Berlins Napoleon vorgestellt wurden, und dieser sich in 
schmählichen Anklagen gegen die Königin erging, ihn im 
höchsten Grade entrüstet unterbrochen mit dem kurzen aber 
bestimmten Wort: „S ire, das ist nicht wahr." Es war 
kühn, einem so gewaltthätigen und rachsüchtigen Menschen, 
wie Napoleon, in dieser Weise entgegenzutreten. Er drehte 
sich auch hastig um nach dem Verbrecher, der nicht blos 
sein Wort in Zweifel zog, sondern es für Lügen zu erklä
ren wagte. Aber, als er die hohe, ehrwürdige Gestalt des 
greisen Geistlichen erblickte und in sein tief ernstes Gesicht 
schaute, da schwieg er verblüfft und sprach kein Wort weiter 
über die Königin.

Jffland hatte am Geburtstagsfefte der Königin, obwohl 
vom französischen Stadtcommandanten jede Erinnerung daran 
oder jegliche Festlichkeit streng untersagt war, den Abend 
im Theater sich eine Rose angesteckt und auch die übrigen 
Schauspieler veranlaßt, ein Gleiches zu thun. Die Zu
schauer wußten sofort, wem die Rosen galten und „es lebe
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die Königin" schallte es durch das ganze Theater. Aber Iss- 
land maßte seinen gnten Einfall mit ein Paar Tagen Arrest 
büßen.

Die Königin ließJssland jetzt im Theater zu sich rufen 
und dankte ihm für jene hübsche Feier ihres Geburtstages. 
Am Ordensfeste erhielt er den rothen Adlerorden. Auch 
Erman bekam einen Orden, aber die Königin zeichnete ihn 
noch anders aus. Bei der Mittagstafel, an der auch der 
greise Oberconsistorialrath saß, stand sie auf und geht mit 
ihrem Glase in der Hand an seinen Sitz und hell mit 
ihm anklingend, sagt sie: „Ich kann mir die Genugthuung 
nicht versagen, mit dem Ritter auf sein Wohl anzustoßen, 
der, als Alles schwieg, den Muth hatte, eine letzte Lanze 
für die Ehre seiuer Königin zu brechen." „Wissen Sie 
noch", fuhr sie darauf fort, „wie wir zu Ihrem fünfzig
jährigen Jubiläum Ihueu Glück und längeres Leben wünsch
ten? Gott hat unsern Wnnsch erhört und Sie am Leben 
erhalten, damit doch wenigstens Einer da sei, der es wage, 
Napoleon die Wahrheit zu sagen." —-

Napoleon, da doch einmal von ihm die Rede ist, warf 
selbst in diese unschuldigen Festlichkeiten einen bitteren Wer- 
muthstropfen. Er konnte die armen Königslente noch 
nicht einmal uugestört heimkehren lassen. Er mahnte an 
die rückständigen Kriegssteuern und drohte mit einer neuen 
Besetzung des Landes. —

Die Königin zog sich nach jenen festlichen Tagen 
in die Stille zurück. Sie widmete sich in dieser Zeit ganz
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besonders ihren Kindern und ihrem Gemahl gleich, als
hätte sie gewußt, daß sie bald von hinnen müßte.

I n  den schönen sonnigen Tagen des Juni kam ihr auf 
einmal der Gedanke, zu ihrem Vater nach Hohenzieritz zu 
reisen. Sie hatte diesen Besuch schon oft versprochen, allein 
er war immer verschoben worden. Jetzt bestand sie auf
der Ausführung. Der König wollte auch noch nachkommen.

Und so brach sie dann am 25. Juni, Morgens früh, 
von Charlotteuburg auf, um mit schnellen Nossen in's 
Mecklenburgische hineinzufahren.

Es war merkwürdig, daß sie auf dieser Reise so außer
ordentlich ernst uud traurig gestimmt war, da sonst auf 
Reisen ihre angeborene Fröhlichkeit recht zum Ausbruch 
kam. Man hat es später als Todesahnung ausgelegt.

Sie hatte schon lange solche trübe Ahnungen. Noch 
vor ihrer Heimkehr nach Berlin hatte sie geschrieben: 
„Schwarze Ahnungen ängstigen mich; immer möchte ich 
allein hinter meinem Schirmleuchter sitzen, mich meinen 
Gedanken überlassen: ich hoffe, es soll anders werden." 
Bei Gelegenheit ihrer Geburtstagsfeier am 10. März 1810
sagte sie: „Ich  denke wohl, es wird das letzte M a l sein,
daß ich meinen Geburtstag feiere."

Aber alle diese schwermüthigen Gedanken gingen in helle 
Freude über, als ihr Vater, ihre beiden Brüder uud ihre 
jüngste Schwester ihr im ersten Mecklenburgischen O rt ent
gegenkamen. „Ach das ist mein Vater", rief sie und 
sprang eilig aus dem Wagen, um ihn zu umarmen.
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Als sie am Abend nach Strelitz kamen, wurden sie schon 
am Thore des Herzoglichen Schlosses von der uralten Groß
mutter Louisens, von der einundachtzigjährigen Landgräfin 
von Hessen empfangen. Laut weineud stürzte Louise in ihre 
Arme. Sie war ja ihre eigentliche Erzieherin, ihre zweite 
Mutter gewesen.

Die Königin hatte von Anfang an die Absicht, nur 
ihren Verwandten zu leben auf ihrem kurzen Besuche, aber 
dem stürmischen Verlangen der vielen Frennde und Be
kannten mußte doch nachgegeben werden. Und sie zeigte sie 
sich auch einmal in großer Gesellschaft am Hofe. Sic 
wurde natürlich bewundert und Alles, was sie trug, unter 
Andern auch eine kostbare Perlenschnur. Darauf sagte sie: 
„Ich liebe sie auch sehr und habe sie zurückbehalten, als 
ich meinen Brillantenschmuck verkaufen lassen mußte. Perlen 
schicken sich am Besten für mich, sie bedeuten Thränen, und 
ich habe deren so viele vergossen."

Am 28. Iu u i kam der König. Jetzt, wo Alle zusammen 
waren, war die Königin ganz glücklich. Ihrem Bruder 
Georg sagte sie: „Lieber Georg, nun erst bin ich ganz 
glücklich." Später setzte sie sich an den Schreibpult ihres 
Vaters und schrieb auf ein Blatt Papier, das dort lag: 

Mein lieber Vater!
Ich bin heute sehr glücklich, als Ihre Tochter und als 

die Gattin des besten Gatten.
Neustrelitz, am 28. Juni 1810. Louise.
Es waren das die letzten Zeilen, welche ihre Hand schrieb.
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Noch denselben Abend fuhren sie insgesammt nach Hohen- 
zieritz hinaus. K aum  dort  angekommen, fühlte sich die Köni
gin nnwohl. E in  heftiger K a ta rrh  hatte sie ergriffen. Doch 
w a r  sie gew ohnt,  so wenig Rücksicht aus sich zu uehmen 
und sich in der A rt  zn bezwingen, daß sie noch den nächsten 
T a g  froh unter den I h r ig e n  verlebte. Kein Mensch ahnte, 
w a s  so bald eintreffen sollte.

Am Abend mnßte sie früh zn B ett .  S i e  fieberte stark 
und hatte heftige Brustbeklemmung. Nach einem Aderlaß 
besserte es sich indessen so sehr, daß der König den nächsten 
M o rg e n  abreiste. E r  hatte äußerst driugeude S t a a t s g e 
schäfte, versprach aber so bald wie möglich wieder zu kommen.

E r  sah sie erst in der Todesstnnde wieder. E r  erkrankte 
nämlich selbst in Charlottenburg.

M i t  der Königin ging es scheinbar besser. D e r  Herzog
liche Leibarzt,  sowie der berühmte „alte H e im ",  den der 
König  von B e r l in  ans  geschickt hatte, glaubten sie gerettet. 
S i e  aß wieder und schlief mehr.

M a n  hatte sie, weil ihr Z im m e r  zu heiß w a r ,  in die 
Gemächer des H erzogs  gebracht und in dessen B e t t  gelegt. 
D o r t  lag sie deun so san f t ,  so geduldig, so gottergeben. 
S o b a l d  die Schmerzen und die Beklemmungen nachließen, 
w a r  sie heiter und gesprächig. Niemand dachte an ernst
liche Gefahr.

D a  am 16. J u l i ,  M o r g e n s ,  stellten sich auf einmal 
die schrecklichsten Brustkrämpfe ein , welche fünf S tu n d e n
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anhielten. A ls  sie endlich au fh ö r ten ,  gestand sie selbst: 
. .S ie  habe geglanbt, ihr  Ende sei nah ."

D ie  Aerzte hatten  jetzt keine H offnnng mehr. E s  w u r 
den darum  Eilboten an den König abgesandt.

D e r  arm en König in  w ard  das Athmen im m er schwerer; 
„Luft, Luft,"  rief sie oft. S o n s t  w a r  sie geduldig uud dankte 
G o t t  fü r  jede Linderung ihrer Schmerzen.

E inm al  sagte sie m it  wehmüthigem Lächeln: „ I c h  bin 
Königin, aber meinen A rm  kann ich nicht bewegen."

Schmerzen hatte sie nicht v ie l ,  aber schreckliche B e 
ängstigungen. „Luft, Luft,"  rief sie eiu über das andere 
M a l .

D e r  alte Heim  saß an ihrem B e t t .  S ch o n  brach der 
M o rg e n  des letzten T a g e s  an. D a  sagte sie nachdenklich, 
indem sie den F inge r  gegen Heim aufhob :  „Aber bedenken 
S i e ,  wenn ich dem Könige stürbe —  und meinen K indern."

B i s h e r  hatte sie noch nicht a n ' s  S te rb e n  gedacht. Gegen 
drei U h r  wurde ihr V a te r  geweckt. „W ie  geht es meinem 
K inde?"  fragte er. D e r  Arzt  zuckte die Achseln. „H err ,  
deine Wege sind nicht unsere W e g e !"  ries er m it  gefalteten 
Händen.  Um  vier U hr  kam der König m it  seinen beiden 
ältesten S ö h n e n .

D e r  König w a r  völlig zerknirscht und fassungslos.  A ls  
die Königin m it  schwacher S t i m m e  sagte: „ M e in  lieber 
F reund ,  wie freue ich mich, dich zu sehen", brach er in la u 
tes W einen aus .  „ B i n  ich denn so gefährlich krank?" 
fragte sie.
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D e r  König suchte ihr Hoffnung zu machen, an die er 
selbst nicht glaubte.

„W ie  bist D u  gekommen?" fragte  sie weiter, „doch nicht 
mit  dem offenen W agen ,  D u  mit D e inem  F ieber?"  „ D u  
siehst, es hat m ir  nichts geschadet", antwortete der König-

„ W e r  ist denn m it  D i r  gekommen?" —  „Fritz und 
W ilhe lm "  — „Ach G o t t ,  welche Freude!"  sagte sie.

D e r  König konnte sich nicht mehr länger halten. M i t  
vor unterdrücktem Schluchzen erstickter S t i m m e  rief e r : 
„ I c h  werde sie holen — " und stürzte h inaus .

D ie  Königin sagte darauf zu den Andern: „ D e r  König 
thnt, wie wenn er Abschied von m ir  nehmen wollte. S a g t  
ihm doch, er solle das nicht thun  —  ich sterbe sonst gleich."

Je tz t  t ra t  der König mit den P r in zen  wieder herein. 
„Ach lieber Fritz, lieber W i lh e lm ! seid ihr  d a ? "  D ie  K n a 
ben konnten nicht antworten ; sie stürzten weinend auf das 
B e t t  ihrer M u t te r .

D ie  u ra lte  G roßm ut te r  suchte den König zu t rö s ten : 
„Ach, wenn sie nicht mein w ä re ,"  sagte e r ,  „würde sie 
leben; aber da sie meine F r a u  ist, stirbt sie gewiß."

Heim nahm  den König bei S e i t e ,  um  ihm zu sagen, 
seine F r a n  habe n u r  noch wenig Augenblicke zu leben. E r  
möge sich bereit halten. D e r  König stand eine Weile stumm 
vor dem Arzt, dann rief e r :  „Heim, bin ich nicht ein sehr 
unglücklicher M a n n ?"

D ie  Todesstunde kam unter heftigen K rä m p fen :  „Lust, 
Luft," rief die geüngstigte Königin. E in  Arzt wollte ihr
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erneu Vorschlag machen, wie sie leichter athmen könnte. „Ach, 
mir hilft Nichts mehr, als der Tod," sagte sie.

Der König saß am Bett und hielt ihre Hand in der 
seinigen, auf der andern Seite kniete ihre geliebte Schwester 
Friedericke. Am Kopfkissen stand Frau von Berg, ihre ge- 
liebteste Freundin. Alle übrigen Verwandten standen unten 
um das Bett. Da kam ihr letzter Krampfanfall. „Herr- 
Jesu, Jesu, mache es kurz," rief sie, neigte das Haupt lang
sam zurück und schloß die Augeu. Einige Minuten darauf 
war sie todt. —

Es war fünf Minuten vor 9 Uhr Morgens, am 
11. Juli 1810.

Der König sank ans die Leiche hin und drückte unter 
Thränen und Küssen die starren Augen zu. Er litt Un
sägliches. Die Königin war ihm Alles, Alles gewesen. 
Sie war sein einziger Freund, Berather nnd Genosse. Er 
hatte nirgends sonst sich einen Frennd, einen Umgang ge
sucht, als sie; er hatte nirgends eine schönere Erholung ge
wünscht, als in dem tränten Familienleben, wie sie es zu 
gestalten wußte. Die jetzt entstandene Lücke in seinem Leben 
wurde ihm nie wieder ausgefüllt. Er hat darum ihreu 
Verlust nicht verwinden können, bis ins höchste Alter 
hinein.

Die Kinder waren noch sein einziger Trost. Sie mußten 
in einem Zimmer mit ihm schlafen und durfteu auch bei 
Tag nicht von seiner Seite. — Der Tod der Königin wurde 
übrigens auch sonst kanm weniger empsnnden.



Es ist wohl noch nie eine Königin allgemeiner beklagt und 
beweint worden.

Ein Schmerzensschrei ging durch das ganze Land. Kein 
Mensch wollte es glauben. Und als man es dennoch glau
ben mußte, konnte man sich nicht fassen. Es war, als wenn 
der liebste Angehörige gestorben wäre, ein solcher Schmerz 
malte sich auf allen Gesichtern, eine solche Trauer herrschte 
in allen Häusern. Als man den Leichnam in Spiritus- 
tücher schlug, um ihu besser zu erhalten, mußte man eine 
Hand frei lassen, so groß war das Gedränge des Volkes, 
das sie küssen wollte. Jeden dnrchdrang das Gefühl, als 
wäre mit der Königin Louise auch die letzte Hoffuuug auf 
künftige Befreiung gestorben. Niemand wollte es annehmen, 
daß diese schöne, junge, lebensvolle Königin einer natürlichen 
Krankheit erlegen sei. „Das Unglück des Landes hat ihr 
das Herz gebrochen", war der allgemeine Glaube.

Und in der That fanden bei der Leichenöffnung die 
Aerzte einen Polypen am Herzen. Sie hatte bald nach der 
Unterredung mit Napoleon einmal gesagt: „Wenn man
mich öffnete, fo würde man den Namen Magdeburg in 
meinem Herzen finden." Man fand natürlich den Namen 
Magdeburg nicht, aber man behauptete, der Polyp hätte die 
Gestalt eines gehabt. Napoleon hieß allerdings der 
Polyp, der an ihrem Herzen genagt hatte.

So hieß es denn überall: „Der Feind habe die Schutz- 
göttin des Volkes getödtet." Der heiße Schmerz verwandelte 
sich hierauf in einen glühenden Zorn, der in den treuen Her-



zen des Volkes, bis zur Stunde der blutigen Sühnung be
wahrt wurde.

Auf diese Weise aber hat sie wirklich in jenen wilden 
Schlachten des Befreiungskampfes mitgekämpft und mitgesiegt.

Auf diese Weise ist in Erfüllung gegangen jener 
Schwur des Sängers deutscher Freiheit, des auch früh voll
endeten Theodor Körners:

„S o soll dem Bild auf unsern Fahnen schweben,
Und soll uns leuchten durch die Nacht zum Sieg.
Louise sei der Schutzgeist deutscher Sache,
Louise sei das Losuugswort zur Rache."

Aber auch jetzt, wo das trostlose Herz des Gatten längst 
Trost und Frieden gefunden hat, wo jene Freiheitskämpfer 
meistens auch schlummern, wie sie selbst schlummert unter 
ihrem marmornen Schlummerbilde zu Charlottenburg, wo 
längst in Erfüllung gegangen ist, was sie damals ahnend 
in der Seele trug: „der Fall des Bösen, der Sieg des Gu
ten", auch jetzt hat das Lebensbild jener theuern Königin 
noch seine hohe Bedeutuug.

Wenn je von Jemand das Schiller'sche Wort gilt: „Wer
den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle 
Zeiten", so gilt es von der Königin Louise. Sie bleibt für 
alle Zeiten ein leuchtendes Bild hoher Fürstentugend, das 
nicht etwa hervorragt durch außerordentliche Thaten, son
dern dnrch einfältig treue Pflichterfüllung als Mutter und 
Gattin nnd dnrch wahrhaftige Beglückung ihres Volkes.

Sie bleibt für alle Zeiten ein leuchtendes Bild demüthiger 
Einfachheit und leutseliger Barmherzigkeit im Glück und 
hohen Glanbensmuthes und unerschütterlicher Hoffnungs
freudigkeit im Unglück.

Heil solch edler, frommen Königin! —

Druck von Chr. Fr. Will in Dannsiadt,
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