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Ktönigin ICiufc üou Prcuj^cn.

„^ie ^adjwelt iinrb tntci) ntd)t unter bie berüfimten grauen

göiyien, aber fte inirb jagen, ha^ irf) biet ^d)lDere§ mit ©ebulb

ertragen 'tjobe."

%k\e SSorte I)at Königin £uife einft jelb[t gefprodien, bod)

Jie jinb nur ein jd)öne§ B^^Ö^^^ für bie' eble ^e]d)eibenl}eit iljreg

^er^eng; benn e§> gibt öielleidjt feine giDeite Königin, bie, folange

fie lebte, fo innig geliebt unb t)ereI}rung^üon bemunbert inorben

i[t, me gerabe jie. Unb e^ gibt aud) !eine gfoeite grait, bie nod)

:^unbert gatjre nad) il}reni Sobe für unjer ganje^ beutjd)e^ S^^ater^

lanb me^r bebeuten iDürbe, aU Sl'önigin :$3uije! (Bie ift freilid)

nid}t in bem (ginne berüljmt geworben wie mandie anbere grau.

8ie !)at feine 58üd)er gejd)rieben unb feine Silber gemalt, unb

aud) gu jingen unb gu j|3ielen berftanb jie feinc^tuegg jo funjtüo'n,

"t^a^ man e§> i(]r nad)rül}men fönnte, aber lüenn jie il}re fleinen

^rin^en unb ^rinjejjinnen in hen (Sd)Iaf jang: „(2d)Iaj, mein

^inbd)en, jd)Iafl" bann mar e§, al§ ob ein (Sngel int .v^immcl

jingen tvüxhe, unb jie jelber mar^jo engeljd}ön unb güteöcK,

ha"^ allen, bie jie ja()en, ba^» §er§ aufging.

Unb bieje engelgleid)e Slönigin, bie ®lüc! unb greube um
jid) tierbreitete, wo jie einfel)rte, jie fonnte in ben %ag,en he§>

llnglücfg [tarf jein n?ie ein §elb! ©ie fonnte all il)re eigenen

©c^mergen öergejjen, um bem Stönig, il)rem @emal}l, ^roft unb

Stmanba OonncnfclS, ßünigiu fiuife. 1



Königin Sutfe bon ^reufsen.

©tü|e 5U fein in bem f(i)n:)eren Seib, ha§> ber übermütigfte aller

gröberer, ber grangofenfaifer S^a^oleon, über gan^ (£'uro|3a

unb Dor allem über nnfer bentjcfie^ ^aterlanb brad)te.

Itnb fo me i!}r ^ilb al§> Königin Suije in allen beutfd)en

^er^en lebt, \o lieblid) imb ]o Ijolb, ift fie fd)on öon früljefter

S!inbl)eit an gemefen. —
Sn ^annoöer, in bem nralten 6d)loffe, ba§ in ber Seine-

[trage bem !öniglid)en 9^e(iben5]d)lofie gegenüberliegt, [tanb

iljre SBiege. ^ort iwrbe Königin Snife ben 10. Tläx^ 1776

aU ba§> fed)fte ^inb il)rer (Altern geboren, llnfere Ijentige ^sroüin^

§annoöer gel}örte bamaB gn (Englanb, unb $rin§ St'arl öon

9JJerflenburg-(Streli|, Suifeng SSater, üermaltete im ^ienfte be§

^önigg öon ßnglanb, ber jein (Sd)lDager tvax, ha^ 5lmt eineg

(^onüerneur^ (©tattl)alter§) ber D^ejiben^ ^annober, allgemein

geliebt unb ge]d)ä^t feiner ^Jlilbe imb ®ered)tig!eit iuegen. ©eine

@emal)lin )par bie ^rin^effin ^^i^ieberüe öon §effen-®armftabt,

unb tüenn e§> aud) nid)t öiel ^emerfen^merteg au^ bereu 2ehen

§u berid)ten gibt, fo geigt un^ bod) ein (^emälbe, ha§ fie mit

bem ^ilbe eineg il)rer ^inber an ber §anb barftellt, bie liebend-

tDürbige 5Iumut unb ©üte, bie ha^ ®efid)t ber fürftlidien 3Jiutter

überftral)lt unb alfo aud) t-oo^l in il)rem ©ergen gemoljut l}at.

^a§> Heine ^riu5egd)en, in bem all bie liebengtuerten (Sigen=

fi^aften ber fürftlidjen (Altern gu Ijerrlidjfter (Entfaltung !ommeu

follten, luarb, al^ e§ !aum öiergelju ^age gäfjlte, in ber ^ird)e

„3um ^eiligen (^eift" in ^^anuober auf bie 9^amen „5(ugufte

SSil()elmine $Imalie'' getauft, ^ie ^ird)e ift längft uid)t mel}r, fie

muj3te megen ^aufälligfeit uiebergeriffen luerben, aber bie Er-

innerung an jene ^auffeierlid)!eit ift in i^xei gangen Sieblid)!cit

erl)alten geblieben.

^eild)en maren über ha§> ^aufüffen ber fleinen ^ringeffin

geftreut, ^eild)en umfröngten ha^» ^aufbeden, unb mit ^eild)en-

[träumen gefd)müdt erfd)ienen bie fürftlid)en ^^aufpaten. (^an§



.^ünißin i?ui[c lunt ^reuf^en.

I}etmlid) aber I)atte bic äBörtcrtn eine .^aribboK ^^etM)en and)

imter ha?-> üeiue .STü^ifrf)cn nc'i<i)oben, bamit ha^-> junge "^m^icn^

ünb in gteidjcr (üf^er Sicblid)!eit erbliUjcn foltte tuie bie ^Ihimen,

bie feinen er[ten i^^eben^iucg befransten.

^er marnie ©onnenfd)ein be§ (^lüdö nnb be^ grieben^,

ber ha§> (Slternl}an§ ber üeinen ^rin^effin bnrd)(end)tete, inar

and) gan§ bo^n gefd)affen, ha'^ bie I)olbe 9J(enfd)enbInme gebeif)en

fonnte. ^a^^ alte 8d)Iüf5 in ber Scineftra^e mit feinen granen,

biden ^Jlanern biente "^en fürftüdien (SItern nnr ^nr SSinterrefibeng,

fobalb aber ber g^rüljling in^ £anb gog, mit (jyian^ nnb 2i6)t

nnb ^^ogelfang, ha 50g man mit ^ad unb ^'ad I)inan^3 in^ greie.

^ranf^en anf beni Stabtmalt ftanb ein timigtidieg ;[?anb(}an§,

flein aber nieblid), einfad) nnb fd)mnd; ha§> ^rin^enljan^ genannt,

^ort nKi()nte ^ring Slarl bon 9}tedlenbnrg=8treli^ mit feiner

Familie ben ganzen ©ommer I)inbnrd), nnb bort ;|.iflüdte bie

fteine ^rinjeffin :^nife irol}! and) felbft bie erften ^eild)en, bie

ben grlinen 6ammtrafen in fo reidier ^nille fd)müdten, ha^] e§>

an^fal), al^ ob fie bincingeftidt mären.

Slinblid) frol) f^ielte bie fteine :Önife mit it)ren (^efd)iuiftern

in bem fd)önen ^rin^engarten imter ben alten ^iräd)tigen Dbft^

bönmen nnb mnf3te nic^t^ bon ber fteifen äl^ürbe, mit ber anbere

^rin^effinnen gn jener 3^^^ erlogen ti3nrben. (£nne grennbin

ber fürftlid)en SJIntter, .§elene bon S[I>ol5ogen, luar bie erfte ^x^

5iel)erin ber fteinen Snife nnb balb follte fie bie alleinige 3'ül)rerin

i(}rer erften ^inbl)eit merben, benn Snife I}atte fanm ha§> fed)fte

S^ben§jal)r ^nrüdgelegt, aU ilfre 93httter ftarb. ^wei 3at)re

fpäter nmrbe bie jüngere (Sd)mefter ber ^oten, ^rin^effin (SI)ar^

lotte bon ^^effem^armftabt, bie and) i^nifen§ ^atin mar, bie

gmeite SJtntter ber üermaiften ^inber, nnb il)r !l^ater I)ätte nid)t

beffer für fie forgen fönnen, al§> bie 2ante, bie if)rer (Ed)mefter

finber immer ^ärtlid) geliebt I)atte, gnr (^ema()tin ^n inäl)len.



Stömgin Sui[e üon ^reuf^en.

Königin Waxxe ^Intütnette öon granfreid), bie für bie ^rtn=

^efjtn ß;i}arIottc eine Ijer^lidie f'^reunbfi^aft empfanb, jdjrieb aud)

in il)rem ®lüc!it)unfd)bnefe ön bie ^ringeffin:

„3;d) benfe ©ie mir jc!)on bon Qljren fünf ^inbern nmringt.

Mit einer fold^en SD^ntter fönnen biefe fc^on auf eine glüc!Iid}e

Qufunft red)nen."

SIber leiber mar e§ anber^ beftimmt. ©d)on nac^ einem

Sa^re fc^ieb and) bie gtneite (^emapn be§ ^ringen au§ htm

;2eben, unb ba §um gtneiten Waie 6d)mer§ nnb Xrauer in ha§>

alte ©d)Io§ in ber Seineftrage eingebogen itiaren, mod)te e§ ben

^ringen S!arl nid)t länger bort bulben. (^r brad)te §unäd)ft feine

^inber nad) ^armftabt gur (^rogmntter nnb berlegte fpäter

feinen eigenen 2BoI}nji^ aud) bortI)in. ©o mu^te bie fleine

§el)njäl}rige ^rin^ejfin ;Ouife gan§ nnertt>artet fd)ne(l if}re ^ater*

ftabt berlajfen, aber fie I)atte e§ nie gu bereuen, ^enn bie alte

Sanbgräfin umgab iljre (Snfelünber mit fo t»ieler Siebe unb

3ärtlid)!eit, leitete unb übertoadjte fo forgfam il)re (Sr3iel)ung,

ha^ ^ringeffin Suife unb il)re ©efdimifter !aum ben ^erluft ber

eigenen lieben ^J^utter f^ürten, ober menigften^ nid)t über einen

9}langel an mütterlid)er Siebe §u flagen Ijatten.

greilid) geftaltete fid) in ^armftabt mand)e§ anber^, al§ e§

in §annoöer getoefen mar. (5d)on bon bort au§> l)atte fid) bie

ältefte ©d)mefter ber fleinen Suife, ^rin^effin ß^ljarlotte, mit

bem ©ergog öon (Sad)fen=§ilbburgl}aufen öermäljlt, unb mit il}r

mar Suifen^ (Sr^ieljerin, gräulein öon Sßoljogen, aB Dberijof-

meifterin ber jungen .^per^ogin fortgegangen. 3^re 9^ad)folgerin,

gräulein Algier, [}atte nid)t ben Beifall ber ©rogmama, unb

fo mäl}lte bie Sanbgräfin gräulein öon ©elieu gur (5r§ie^erin

il)rer (5m!eltöd)ter. Unb gräulein bon @elieu l)at bie§ ^mt mit

fo bieler Siebe unb 9^ad)fid}t, mit fo inniger §erglid)!eit unb

gürforge aufgefüllt, ha^ fie fid) Suifen^ ^er^ im (Sturm eroberte

imb, folange fie lebte, bereu banfbare Quneigung bel)ielt.



Königin 2ui[e üon ^reufseu.

^ie Heine Suife burfte I)ter ebenfo wie einft unter ber Seitung

beg gräulein öon 3Sol5ogen ünbüd) au^gelajfen, natürltd) einfach

fein, ^(ud) bie Sanbgräfin UioUte e§, baf3 fid) bie Slinber frei

unb glücHid), oI)ne dien Swang, cntn^ideln follten, unb \o erblüljte

benn ;^niie, burdjtixirmt üon bem ©onnenfdjein ber Siebe, nm=

tüel)t öou QdlM unb *oeiter!eit, gu jener !ü[tlid)en SSunberblume,

bie ein[t bie fd)ün[te 3ierbe be§ ^reufcijdjen ^öniögtI)roneg

fein foüte.

mit bem Sernen aber ti^ollte eg nid)t fo red)t üonftatten

gel]en! ©o ftreng wie I)eut iDurbe e§ bamaB überl)au^t nid)t

bamit genommen, unb ber üeine SSilbfang Suife, Jungfer ^^u]6)

n)urbe fie genannt, !}ielt nid)t üiel t)om ©tillfi^en. S()re §efte

fallen oft gan^ erfc^redüd) au§! Stintenttedfe in 9Jcenge, unb

bie Oiänber bemalt mit allerlei ^o)fierIid)en $ü^^(^en unb

fonftigem 6d)nidfd)nad'. ^ie ^:)avi\)t\ad')e im llnterrid)t aller

^rin^effinnen jener geit mar bie fran^öfifdje (Spradje, benn

e§ mürbe bamal§ nid)t nur an allen §üfen franäojijd) gei|jrod)en,

fonbern aud) bie 33riefe mürben faft au^naI}m§Io§ in fransöjifi^er

(5prad)e gefd)rieben. 5Iber aud) in biefer mufete eg Suife m^
nid)t fe:^r^ meit gebrad)t t}aben, benn in einem 33riefe an it]ren

S3räutigam, hen ^ronl^rin^en öon ^reu^en, Ijei^t e§ unter anberem

:

„©ro^mama moltte, bag id) eine mahU für 3I)ren S3rief

ma(^te, unb ^mx meil id) nid)t forreft unb ortI)ogra^I)itc^ fc^reibe;

i(^ geftel)e, 'Oü^ ha§> nid)t fd)ön ift, aber ©ie muffen aud) meine

gel)ler fennen lernen."

9^un, ber ^ron^ring t»on ^reugen l)atte mol)l fcf)nell genug

erfannt, mie flein Suifeng gel)ler maren im (^egenfa^ gu il)ren

großen ^orgügen, bie in il)rem reinen, eblen ©ergen einen nie

berfiegenben £luell befaßen. 5(lg fie mit brei5el)n 3al)ren !on=

firmiert mürbe, fi^rieb fie in il)r ^agebud):

„§eut ift ber mi^tigfte ^ag meinet Seben§, ber ^ag meiner

Konfirmation, ©ott gebe mir bie etärfe, all bie ^^erfpred)ungen



6 Sl'ömgin ;^iii[e öon ^reuf^eu.

p erfüllen, bie id) t£)m gemad^t I}abe, i()m, bem Qeugen meiner

©d^txiüre!"

Hnb mit biefem innigen SÖJunfcf) tvai e§ tf)r Ijeiliger (?rn[t,

ba§ I}at il}r ganje^ !ünftige§ Seben ben:)ie{en. Xlnb tnenn jie

and) im gran§ö]'i]d)en, \o\v\e in anberen Sßif]'enfd)aften feine

äJieifterin fein mod)te, il}r I}ener ©eift, i()r feinet ©efül}l für alte?

(5d)öne nal)m bennod) fo öiele bilbenbe (Sinbrüde in fic^ anf,

tia^ bie 2Men il}re§ Unterri(^t2> nid)t mafjrjuneljmen tDaren.

^erfd)iebene berüf}mte SJIänner !amen aU ©äfte an ben lanb^

gräflid)en §of nad) ^armftabt, nnb bort \vax e§ auä:), n^o ^rin-

geffin Suife ben ]d}on bamaB berül)mten ^id)ter Sdjiller ^nm

erften dJlaie jal) nnb i[)n au§> feinen eigenen ^id)tnngen bor^

lefen I}örte. (£t blieb, folange fie Ichie, \i]x Sieblingybid)ter, aber

and^ anbere groge ^id^ter t)eref}rte fie fel}r, nnb ö3oetI)eg [)err=

Iid)e ^erfe iuaren e§, bie fie in ben ^agen it}re§ größten Unglüd^,

fern üon Berlin, in it)r Si^agebnd) fdjrieb:

„SBer nie [ein S^rot mit krönen a\],

SSer nie bie fummer^oHen 9^äd)te

5tuf [einem S3ette lueinenb [af5,

2)er !ennt d'ucf^ nid)t, 3^)1^ I)imm(i[d}en 9JM(^te."

^od) öorltinfig al)nte il)re junge 6eele nid)t§ t)on allebem,

\va§> i^r im ^d)og ber fünftigen 3^iten aufben}af}rt mar. @Iüd^

lid) t) erlebte ^rin^effin Suife in ^armftabt bie Qaljre il)rer Slinb-

l)eit unb Qugenb, imb jeber 2^ag brad)te i(}r neue imfd}ulbige

greuben. 3^ bem Ijerrlidjen ©djlof^garten burften bie gürften^

finber nad) .^pergen^luft il)rem finblid)en Vergnügen nad)gel}en.

^a n:)urben <Sd)metterlinge gejagt, ^erfteden gefpielt, um bie

'^ette gelaufen, fur§, fie taten alle^, tva§> frol)e S3ürger§finber

and) tun. Hub ebenfo n)urben fie aud) in bieler anberer ^e^

gieljung einfad) iDie ^ürger^finber erlogen.

®ie Sanbgröfin mollte il)re (^nfelfinber burd)au^ nid)t öer-

tüö^nen, bamit fie nidit anfprud)?^t)oll unb I}od}mütig tuerben



Ä^önigin Sui[e Uou ^reuf3en.

foltten. Königin Siiife. Ijat fpäter oft genug er^äf)!!, tuie (ie, aB fie

fd}on anfing, eine ^anie ^u tuerben, (id) ^uni !!l^ei)'pie( ganj eigen=

I)änbig il}re 8d)ul)e mit (Seibe überjieljen muffte, tueil e§ bantalg

SJcobe getpefen, baJ3 bic ^rin^ejfinnen §u ,*^-)üffe[t(id)feiten nur

jeibene 6d}ul}e tragen burften.

5(ud) t)erfd)iebene ^^eifen mad)te bie Sanbgräfin mit i()ren

(Snfelinnen, unb ha wax c§> unter anberen ha^ 6d)to6 ^roid)

an ber 9iul)r, eine ^efi^ung ber alten Sanbgräfin, mo ^rin^effin

Suife gang befonberg gern lueilte. ^a§ 6d)Io6 tuar uralt, ein

^eil be^felben flammte fdjon an§> bem 12. 3al}rl}unbert, ber dMiip

berg unb bie 9\ul)r bilbetcn mit bem alten 9^itterfd)log gufammen

ein l}errlid)e^ Sanbfdjaftöbilb, unb lieblid}e SSa]ferfal}rten, t>er^

fd)iebene 5lu§flüge in bie lueitere Umgebung boten eine ftet§

lüillfommene llnterl}altung. 5Iud) mifd}ten fid) bie ^rin^effinnen,

einfad) lieben^mürbig, tr>ie fie immer luaren, bielfad) unter bie

umn)ol)nenbe ^ürgerfd)aft, unb e§ U)erben gerabe über il)ren

bortigen 5lufentl}alt öiele reigenbe SSegebniffe ergdfjlt.

©0 mar e§> gum ^eif^iel eine ©itte jener Qeit, ba^ bei großen

fürftlid)en 5lu§fal}rten fd)ön ge|3u|te Säufer neben bem SSagen ber

§errfd}aften l}erlaufen mußten. S^un gefd)äl) eö, bafs ha§> Heine

2^öd}terd)en eine^ fold)en Säuferg, §annd)en, mit bem ^rin^effin

Suife eine befonberö Ijer^lidje greunbfd)aft gefd)loffen l}atte, biefer

meinenb !logte, bag ber ^^ater balb mürbe fterben muffen, meil il}m

bie SSruft öom Saufen fo lüe^e tue. ^ie ^ringeffin mar öon bem

Unglüd il)rer fleinen greunbin fo tief ergriffen, ba^ auc^ i^r

bie gellen SLränen au§> ben klugen perlten, imb fie tröftete eifrig:

„©ei ftill, bein ^ater mirb.nid)t fterben. ^ie (>3ro6mama

ift fo gut unb mirb il)n nid)t mel)r fo fd}nell laufen laffen."

ä'ßirflid) foll bie Sanbgräfin feit jenem Sage nie mel}r mit

Säufern au§gefal}ren fein.

3lud) ha§> I}errlid)e X()üringerlanb mit feinen tualbbefrönjten

bergen unb Sälern, mit feinen altersgrauen Burgen auf hen



8 .
Königin Sui[e öon ^reuf3en.

§öl}en xtnb ben taufd)enben S3ä(i)en in ber 3^iefe, tüo ©i^iDefter

eijarlotte aB .^ergogin öon 6ad)fen-§tlbburgl)aufen reftbierte,

Waxh oft befud)t. 511^ jid) 1789 bann and) bie gtDeite (5d)n:)e[ter,

^ringeffin ^Ijerefe, mit bem (Srb^rin^en öon 2:i}nrn nnb Saji§

i)ermäl)lt I)atte, inarb Snijeng jüngere ©d)i-üe[ter, ^rin^effin

griebetife, bie §eitleben§ il}re £ieblinggfd)it)e[ter blieb, bie alleinige

nngertrennlidie @efät)rtin bei allem, tüa§> $rin§ef]in ßnije erlebte.

3n ben fd)önften nnb merftüürbigften (£reignij]en i^rer Qngenb-

jal)re finb mol}l bie S!ai]er!rönnngen £eo:polb§ II. 1790 nnb

gran§' II. 1792 in granffnrt a. W. gn gäljlen. ^§> waren bie

legten ^aiferfrönnngen, bie in ber nralten S!rünnng§[tabt be§

®entjd)en 9^eid)e§ [tattfanben, nnb e§ i[t nnr natürlid), ba^ ber

©inbrnd anf Snifen^ jngenblidje^ ©emüt ein nnan§lö]d)lid)er

n^ar. ^iele galjre j^äter, al§ Königin Snife mit iljrem ©emaljl

bie trbnnng^reife nad) tönig^berg antrat, fd)rieb fie in frenbigem

@eben!en jener ^age an iljren SSrnber ©eorg:

„(Bon\t reifte ic^ nac^ gran!fnrt, nm ^rönnngen gn fel)en,

j;e|t lajfc id) mic^ beinalje hoä) nnn felbft frönen."

3Bäl)renb he§> erften 5InfentI)alte^^ in granffnrt maren bie

^ringefjinnen Snife nnb grieberüe mit i!}rem trüber ©eorg

bei @oetl}e§ 9J^ntter einquartiert nnb il)nen allen blieben jene

Ijerrlidien 2^age nnöergepd).

„^on einer [teifen §ofeti!ette lüaren fie ha in ödler ?^rei^

l}cit,'' fdirieb grau "iRat (^oetl}e. biete Qö'^re fpäter an il)ren (Sol)n,

„tankten, fangen nnb fprangen ben gangen Xag — alle SD^ittag

famen fie mit brei (Nabeln bewaffnet an meinen fleinen S;ifd),

gabelten alle§, mag il}nen öorfam — e§ fd)medte l)errlid) —

,

nad) 3:ifc^ fpielte bie je^ige Königin anf bem ^ianoforte nnb ber

^ring nnb id) n^algten — I)ernad) mu^te i(^ il)nen üon ben öorigen

Slrönnngen ergäljlen — ani^ ä)lärc^en nftn. ®iefe» alle§ l)at fid)

in bie jungen ©emüter eingebrüdt, ba^ fie alle brei e§> nie bei

aller fonftigen §errlid}!eit nimmermel}r öergeffen.''



Königin 53ui[c Hon ^Jreufjen. 9

60 wai t§> tDtrfltc^, unb S^önigtn 2nx]e I)at e§ nie öetfäumt,

i^re gute grau '^at mit ^etueifcn bon Siebe unb ^erel)rung

au^gu^eidjuen, fo oft (id) il)r bie (Gelegenheit ba^u bot.

Säf)renb ber geierlid)!eiten be^ ^lueiten Slrönung§fefte§

tüol)nte ^srin^ejjin Suife mit il)rer OJrogmutter— (Sdjtuefter griebe-

tue mar bie^Smal au§na[)m§n)cife bal}eim geblieben — im .^^aufe

beg I)od)angefeI)enen ^Taufmann§ 9}lan§!opf. ^ie^mal mar fie

fd^on eine junge ^ame t)on j'ed)5eT)n galjren unb burfte aB foId)e

bie gefte im alten 9\ömer (9\atl)au§) mitmai^en. 5Iuf einem

biefer ge[te marb bie junge, atte 5(ugen unb ^ergen ent^ürfenbe

^ringeffin Suije fogar ba^u au§erfel)en, mit bem ö[terreid)i]d)en

a}lini[ter, gür[ten öon 9}(etternid), hen ^all p eröffnen, unb ba§

mar in biefem Greife t?on gürftinnen bey I}öd)ften 9f?ange^ feine

geringe (5I)re!

DbtDoI)! ^rin^effin Suife bei folc^en Gelegenheiten nun

bod) gürftenprad}t unb §oI)eit in reichem 9J^age fennen gelernt

fjatte, blieb fie fd)Iicf)t unb einfad) mie öorf)er, unb gerabe auf

einer Sf^eife nad) ^ranffurt a. Tl. toar ec^, mo fie fic^ ii^ieber

in xi)xei ganzen grifd)e imb 9^atürti(^!eit geigte, ^ringeffin Suife

mar nämlid) mit il}rer Großmutter unb Sdjmefter grieberüe

auf ber ^urd)reife in bem Heinen ©täbtd)en ^eter§I}agen beim

Pfarrer, ber ein guter atter Gelaunter ber £anbgröfin mar,

einge!el)rt, unb fie blieben für einige ^age bei bem alten §errn

gu ^efud}. ^a gerabe 3al)rmar!t in ^eter^tjagen mar, fu()rte

ber §err Pfarrer feine Gäfte auf hen 3}tar!tplafe be^ üeinen

©täbtd)en§, um il)nen ha^» bunte @etüül)l öor ben 3at)rmar!t§=

buben gu geigen. Unb fiel}e, aB bie beiben ^ringeffinnen un='

erfannt mit neugierigen ^inberaugen an einer ä'öürfelbube

öorüberfamen, ba I}ielt ein I)übfd)er junger ^urfd)e ber $rin^

geffin £uife hen Sföürfelbec^er I)in unb fagte in ber 6:pred)n)eife

feinet Sauber

:

„^a, grölen, loölt 3f)r nidjt and) aB mörfeln?"
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®ie Sanbgräfin Iad)te unb legte ein ®olb[tü(f auf ben %\\ii)

ber SSürfelbube, ^ringeffin Sutfe aber f(^üttelte luftig ben SSürfel-

bed)er, ha^ bie SSürfel nur fo flogen unb — :|3o|taufenb ! fie

t)atte ben I}öc^ften SSurf getan.

^ie grau in ber SBürfelbube I)ielt ber ^rinjeffin eine ^arte

l}in, auf ber ein Ieib!)aftiger ^önig in einem §ermetinmantel

mit (B^eptex unb .frone gu felien ruar.

3e|t iDoIIte bie jüngere (5d)ti)efter grieberife natürticf) and)

njürfeln, unb fiel}e, grieberüe geiDann einen ^ringen, ber fo

mit Drben^fternen heheät mar, ba^ biefe hx§> auf bie §ofen I}inab==

reidjten. lieber ladjten alle über ben ^räd)tigen (^erüinn, unb

bann ging bie ganje luftige ©efellfd)aft fogar nad) bem Slanj^

:pla^, auf bem mitten im (Grünen bie 3al}rmar!t§gäfte l}erum^

Jüirbelten iDie bie ii^reifel. Unb obgleid) bie 3D^ufi!anten nii^t

gan^ fo fd)ön f^ielten mie jüngft auf bem Slrönung^fefte §u

granffurt a. Tl., bie jungen ^rin^effinnen tanjten eine Qeit^

lang bod) leid)tfügig unter ber 3al}rmar!tggefellfd)aft, al§> ob

fie leibl}aftig unb iüirflid) gu il)r gel)ürt I)ätten.

5Im ^benb mar in. bem alten ©d)lo]fe öon $eter§l)agen,

ha§ in grauer ^or^eit eine 3^aubritterburg gemefen unb nun

fd)on feit bieten 3al)ren nur üon bem ©d)loP}au]Dtmann unb

feiner gamilie ben:)ol)nt ruurbe, ben I}oI}en §errfd}aften gu

©l}ren ein S3all Oeranftaltet. ^ie beiben fleinen TlaOd)en be^

(Sd)lo^I}au|3tmann§ mußten bei biefer ®elegenl)eit au§> i()rem

finber^immer Ijinau^quartiert merben unb tpurben für biefe

^ad)t in ber ©d)lopapeHe, bie nad) befter äRöglid)!eit al^

(5d)laf§immer I}ergerid)tet morben mar, untergebrad)t. 91B

^rinjeffin Suife babon I}örte, forgte fie fid) um bie allein ge^

laffenen Sünber, unb in ber erften 3;;an§^aufe mar fie au§ bem

©aal t)erfd)munben. Sßenige ^ugenblide fpäter ftanb fie t)or

ben ^ettd)en ber 6d)lummernben unb fügte fie gan^ leife unb

üorfidjtig auf bie glül)enben ^ädd)en. ^\n§> ber finber ermai^te
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aber hod), unb aUi ha§> Heine 9JJäbc()cn bic "ißrinseffin in if}rem

tvei^m ^kllfleibc crblicüe, ha fd)aute Cy i()r furdjtlog in ha^

(3e\id)t unb frat]te a^an^ ern]tl)nft: „^ift bu baö (£l)riftfinb?"

S^od) im felben 3al)re erfüUte fid), \va^ bie lüunbcrbarcn

SSürfel l^roplje^eit Ijaüen: ^H'in^cjjin iHti)e luarb bie öenial)(in

be^ Ä^ronprin^en von ^reufeen nnb ^rinjejiin ^rieberifc bie

be§ gtueiten .Königs) ol}ne§, be^ ^rinjen Subiuig öon ^n-eu^en. —
3n bem benad)barten g^ranfreid) \mx bamaB ein fd^limmer

(^eift eingebogen. llnäufnebenl)eit mit ber Diegierung be§ Slönig^

nnb and) (^I)r]nd)t berjenigen, bie ni(^t geI)ord)en, jonbern jelbft

befeblen sollten, begannen bie (Gemüter aufgnregen. (5^ luaren

bie er[ten (5d)red'en§5eid)en ber fran^öfifdjen -Sxeüolution, bie jo

biel fdjtuereg Unl)eil int (befolge I}atte. 2)a erüärte im grül}-

ial)r 1792 granfreid) an D[terreid) hen Meg,, unb balb barauf

üerbünbete (id) ':ßreugen mit taifer grang L, um gemein]d)aftli^

gegen bie gran^ofen §u Rieben. 3unäd)[t brangen bie ^^er-

bünbeten and) fiegreid) in granfreid) öor, balb aber nmnbte (id)

ha^ triegg]d)idfat. ®ie grangofcn rüd'ten über bie ©renge,

unb e^e man jid) bejfen öerjal), gogen jie unter bem öeneral

eüftine in granffurt a. W. ein. ^a mar benn aud) in bem

nal)en ^arm[tabt feine 6id)erl)eit mel)r öor bem geinbe, unb

bie Sanbgrtifin rei[te be^tjalb im Dftober mit il}ren (Snfelünbern

na^ ©ilbburgl}aufen ^ur .^erjogin ^(jarlotte, m jie in ber m^
ge)d)Iof]enI)eit ber Sbüringer S3erge üor allen !riegeri]d)en Un-

rul)en jid)er gu fein I)offten unb c§> aud) maren.

§eraogin ei)arlotte |jflegte eine feine, Weitere (^efelligfeit,

unb alg f|3äter aud) ^rin^ tarl, -ber ^ater Suifen^, in .^ilbburg-

l)aufen eintraf, fül)lte fid) bie fürftlid)e gamilie in il)rem trau-

lid)en Slreife ]o glüd'lid), haf, fie beinal)e ben ^rieg mit all feinen

6d)reden brüben am 9\l)ein gu öergeffen t)ermod)ten. SUö^^^^I'^)^^

tvaien aud) mirfüd) bie granjofen miebcr aug ber alten beut]d)en

S^aiferftabt ^ranffurt vertrieben tuorben, bie ^serbünbeten be-
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Jetten bie (Btaht, unb |o gefciial) e§, ba§ griebricE) SStl^elm II.

^önig bon ^reugen, mit feinen beiben ätteften ©öljnen, bent

Kronprinzen griebrid) äßilf)elm nnb bent ^ringen Subtpig, in

granffurt a. W. il)r 5;>anptqnartier auffcf)lngen.

gn §iIbBnrgI}aufen bnrfte man nnnmel^r n^ieber an bie

§eim!el)r benfen. ^alb tnar man reifefertig, nnb ben 14. Tläx^

1793 öerlieg bie Sanbgräfin mit ben beiben ^ringeffinnen bie

:^er5ogIid)e 9^efiben§. 5IB fie aber auf ber ®nrd)reife in gran!^

fürt a. W. im @aftl)ang „8^^ SSei^en (Bäjtvan" für einige Sage

ein!et)rten, ha t)atte ha§> ©d)ic!fal für ^rin^effin Snife nnb i^re

(Sc!)n)efter grieberüe entfd)ieben.

3^od) an bemfelben 5lbenb tunrben bie ^ringeffinnen im

3:t)eater bem S!önige bon ^rengen öorgefteltt, nnb er tüar, iüie

er felbft fagte, öon ber ©c^önf>eit ber beiben gürftenünber fo

begeiftert, ha^ er nid)ty fel}nlici)er n)ünfct)te, al§> ba^ feine bei^

hen ©öl)ne fie §n iljren ©emaljlinnen tnä^Ien möchten.

gm 2^!)eater t)ermod)ten bie ^rin^en bon i'^rer fd)räg gegen*

Überliegenben Soge bie jnngen ®amen nnr gang nnbentlid) gn

fe^^en, aber am näcf)ften Sage trafen fie mit hen beiben ^rin*

geffinnen gn einem grüljftüd bei ber gran ^ürgermeifter öon £)^len==

fd)Iager gnfammen.

Unb frf)on ber erfte (Sinbrnd mar beftimmenb für alle

3u!nnft!

König g-riebricf) 3SilI)elm III. ergä^Ite nod) öiele ^^al)xe

fpäter, tüie nnöerge^Iid) i^m jene erfte S5egegnnng mit ber ^rin==

geffin Snife gefoejen, nnb ebenfo I}otte er and) fd)nell genng

mit feiner lieben^tDürbigen (Sd)Iid)tI]eit Snifeng gange^ §er§

genionnen.

9^od) am felben Sage mad)te ber König mit feinen beiben

©öl}nen ber Sanbgräfin nnb beren ©nfelinnen einen ^efnd)

im „S^ßei^en (5d)tnan".

^benbg tangten bie ^ringen mit ben ^ringeffinnen anf
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Slronprins ^-riebrtc^ 3StIt)eIm.

einem SSall, unb ben nädjften ^ag wax bie Sanbgräfm mit

i!)nen beim ^önig öon ^reugen ^ur ^afel eingelaben.

3n)ei 2age j^äter tnarben bie beiben ^rin^en um Suife

unb grieberüe, unb ber „SBeige ^djWan" beljerbergte al^balb

gtüei überaus glücfüdje S3räute.^

„Qljr !önnt nid)t glauben, tüie aufrieben id) hin," ]'d)rieb

bamoB ^rin§ef(in Suije an il)re (Bd)\ve\tex Sll)ere]'e. „^er "^^rinä

i[t außerorbentlid) gut unb gerabe, fein unnötiger (5d)iuarm öon

SBorten begleitet feine 9\eben, fonbern er ift erftaunenb tvai)x l ^nx^,

mir bleibt nid)t^ mel}r gu tüünfd)en, benn ber ^ring gefällt mir.''
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(Sd)on nad) gtrei Magert mußten fid) jebod) bie beiben cjlüd^^

Iid)en Brautpaare trennen, ^ie ;$3anbgräfin feierte mit tl)ren

ßnfelinnen nad) ^arm[tabt gnrüd, nnb and) ber tönig nnb

feine ©öl)ne üerliegen granlfnrt, nm bie öon ben ^ran^ofen

he\e^te (Btaht Wain^ ^n belagern. 2)a inbeffen bie Entfernung

§tt)ifd}en ^armftabt nnb Wain^ nur eine geringe ift, fo fonnten

bie ^rin^en it)re 33ränte red)t oft befud)en, nnb ber ^ronpring

tüor fd)on nad) wenigen ^agen mieber bei feiner Suife.

^en 24. 9(pril 1793 tparb bie ^oppelöerlobung in ^armftabt

mit einem großen geft gefeiert, §n bem aüe ^ermanbten be§

gürftenI)ofe§ I)erbeigeeilt tnaren, nnb bie ^ringeffinnen I)aben

e§> geiui^ ai§> ein erl)öl)te§ (^lüd empfunben, ha^ fie alle mit

innigfter grenbe an ibrem bräntlid)en &IM teitnal)men. ^^on

S3ruber ©eorg iinrb fogar ergäl}lt, ha^ er \\d) öor ^renbe auf

bem g'upoben gerollt l)abe. '^adj ber ^^erlobung^feier tDurben

bie S3efud)e be§ S!ron|3rin5en feltener, meil er je^t fein Megg-

quartier in Bobenljeim, ha§> bon ^armftabt fd)on giemlid) ent==

fernt liegt, auffd)lagen muffte, aber bie ^ringeffinnen mürben

feljr balb bom ^önig eingelaben, fid) ha^ bunte Sagerleben be§

^riegg^eereg einmal gan§ in ber 9^äl}e angufel)en, nnb fie folgten

gern biefer (Sinlabung. (^oetl)e, ber bamal^ and) aB Begleiter

be^ §er§og§ ä'arl 5Iuguft t»on SlSeimar im !öniglid)en ^Haupt-

quartier 5U Bobenl)eim antrefenb mar, befd)reibt in feinem

^rieg^tagebudie jenen Befud) ber beiben gnirftenbräute

:

„3d) ftellte mid) in mein Qelt unb burfte fo bie l)ol)en §err-

fd)aften, lueld)e unmittelbar baöor auf unb ah gingen, auf bo^

genauefte beobad)ten. Unb mirflid) !onnte man in biefem Iriegg-

getümmel bie beiben jungen ^amen für I}immlifd)e (frfd)einungen

l)alten, bereu (Sinbrud and) mir niemals berlöfd)en mirb."

©djon bamaB marb öom .Könige ber fünftige §offtaat be§

!ronprin5lid)en ^aare^ genau beftimmt, unb mie glüdlid) ^rim-

geffin ;^uife bei all biefen ^eranftaltungen mar, ha?-» erfennt
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man am beften an it)ren frül)(ic()cn ^Briefen. 60 ]d)tieb fie gnm

33ei]>icl einmal an i()ren 33räntioam:

„DbQleid) id) 3I)nen fd)reibe, ei(e id) einen an§öeseid)ncten

^^fann!nd)en, nield)en bic .^oofrätin mir I}at c^ebaden. 3d) ipün(d)te

mir, 3I)nen baöon einen 33iiien c\eben ^n fönnen, benn er i[t

an§ge5eid)net, aber ha^ \\t nid)t ber einzige 03rnnb, marnm id)

5I)nen baöon geben mödjte, benn um SI)nen baüon ^u geben,

i[t ^bre C>k^genaiart unbebingt nottüenbig."

Unb in einem anberen SSriefe I)ei^t e§:

„3d) effe beim 6d)reiben !öpd)e Sllöfee mit 33rot nnb 33ntter,

— Jenn C^koBmama bieg bei 3:ifd)e mer!t, fo mirb Sui(e, ohm^l

fie eine ^raut ift, einen tüditigen Sifdier friegenT'

3ßieber ein anbereö Wal jdirieb {ie:

„3d) tue nid)t§ al^ jingen unb taugen, ]o ba{3 alle SSelt glaubt,

ha^ mir bie §i^e ein tuenig 5uge]e|tbat . . . ^ie alten 6d)arte!en,

nämlid) bie SSsägen fal)ren öor. — ^ie alten metallenen (Dioden

läuten, unb id), id) l)abe feine Suft in bie lir^e gu gelien. (^ott

t)er5eil)emir'§! 5lbieu, meine Slbniglii^e §er5en5l}ol)eit . . . ^d)

muB fort, in ^tird) gelten, jou[t fd)lögt mid) mei) alt (^roBmämö."

SKenn man ha§> lieft, \o meint man linrtlid), bie mutwillig

fd)eraenbe ^^ringeffin t»or fid) gu fet)en, unb n:)enn man nod) l)in-

gubenft, mie n)unberfd)bn fie tüar, fo begreift man niol}l, trie

entgüdt il)r Bräutigam gemefen fein mod)te. ^(ber nid)t nur er,

fonbern alle, bie Suife fannten, maren bezaubert t)on i()r. 31)r

fpäterer Seibargt, ber berül)mte §ufelanb gum ^Beifpiel ergäl)lte,

t}a^ man immer ein unbefd)reiblid} feligeö ^efül}l in ber 9^äl)e

ber prftin Ijabe, gleid)fam ha^ ®efül}l ber 3^äl)e eine^ ©ngel^.

^er „Sugel'' unb bie „^ugeMönigin" tuurbe fie aud) meiftenö

öon allen benen genannt, bie 'oa^ ©lud Ijatten, fie näl)er gu fennen.

©d)neller al§ man ha6:)te, !am bie Seit ber ^ermäl)lung

l)eran, bie in ^Berlin gugleid) mit berjenigen be§ glueiten fürft-

lid)en ^raut^aareg gefeiert tuerben follte. ^er ^elbgug, ber
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hen ^ronl^rin^en jo lange in ber 9^äl)e feiner 58raut Befc!)äftigt

^atte, tvax jiegreid) beenbet. Qn ben legten '^agen be§ 9^obemBer

Ijatte er anf ber 9^üc!reife naä) Berlin nod) einmal in ^armftabt

tjorgef^rodjen, unb nac^ feiner ^Ibreife mngte man bort fd)on

ernftlic^ an ben 5Ibfd)ieb ber beiben 33ränte benfen. ®a iDnrben

öiete tränen bergoffen, unb befonberg Snife geigte jid) oft fo

untröftlid), ha^ i!}re treue (Srgiel^erin, gräulein öon (5)elieu,

fogar an (SdjiDefter ^Ijerefe fdjrieb:

„^rebigen ©ie ifjnen ein tüenig, id) befd)n?öre fie barnm."

Unb aud) Snife felbft fd)rieb an htn ^ronpringen über il)re

5Ibfd)ieb§ftimmung:

„Dbgleid) id) (Sie liebe nnb obgleid) id) Ijoffe, ©ie glüdlid)

§u machen, I}at e§> fd)on bergoffene S^ränen gegeben bei bem

©ebanfen an hen graufamen 5Ibfd)ieb, ber mid) erwartet."

^en 13. ^egember 1793 reiften bie ^ringeffinnen, öon i^rem

^ater unb ber Sanbgräfin bon §effen fotüie t)on S3ruber (S^eorg

begleitet, öon ^armftabt ah unb ben 21. ^egember abenb^ 6 lll)r

trafen fie in ^ot^bam ein.

(5d)on ein ©tüd bor ber ©tabt iDaren bie fürftlic^en Bräute

t)on hen bürgern ^ot^bam§ begrübt Sorben unb fed)5el)n ^oftil*

lone bliefen il)nen auf il)ren ^oft!}örnern ha§> erfte SSilÜommen

entgegen, ha^ eg l)errlid) burd) gelb unb Sßalb fd)allte. gm
^ot^bamer (Sd)loffe aber tüurben bie beiben gürftenbräute bon

iljren Verlobten felbft empfangen. 5Xm folgenben S^age, bem

22. ^egember, §og bie fünftige S^i3nigin Suife unter bem Qu^^el

be§ ^olfey in Berlin ein. ®ie §anbtt)er!erinnungen mit i^ren

ga'^nen, famtlid)e ^^ereine unb ©djügengilben, berliner 33ürger

in ber Xxa<i)t altbeutfd)er 9f?itter, mit treljenben gebern auf ben

^itterl}üten, 5lbgeorbnete ber S3erliner taufmannfd)aft, bie Seib=

garbe in il}ren ©taat^uniformen, all biefe unb nod) biel anbere

begrüßten bie ^ringeffinnen bor ben ^oren ^erlin§.

^er Sßagen l)ielt, unb md^renb ber gange ;prad)tbolle 3^9
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2)a^ @d)löJ3d)en auf ber ^faueninfel bei ^otäbam,
jpäterer Sieblmg^ = 5tufent]^alt ber Königin Sui[e.

el)rerbietig örügenb an hen fürftlid)en 33räuten öorüber^og,

tüurbe il}r Sßagen mit a6:)t !o[tbaren ^ferben au§ bem föntgüdjen

SJJarftall neu bej':|:)annt. ^ann ging e^ tDeiter, immer bon neuen

^Begrünungen unb ^ulbigungen unterbro(i)en, big „Unter ben

£inben", wo eine gro^e (^()ren|3forte erbaut lüar unb brei^ig

Knaben in 3Jleergrün unb öierunbfünf^ig junge SQMbdjen in

SBeig unb S^ofa mit grünen Strängen im §aar ben föniglidjen

SSrautgug eriDarteten. ©in§ ber Tlaoäjen trat t)or bie ^'rin-

geffin £uife I)in unb f^rad) folgenbeg @ebid)t:

Simanba OonnenfelS, i^üiiigin 2uife. 2
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„^üttgft aU Sri Don un^ ging hie ^t}ber2 §u besJüingen,

S)ie [ic^ am Seineftranb erljebt,

5)a riefen luir: SSer [(f)ü^t, Juenn ^i}n mit 9k&en[cf)lt)ingen

2)er Xobe^engel bort umfrfjtoebt?

2)a Bebten iüir unb fle^^ten auf pm ^immel. —
(S^ [djluamm in Slränen unfer S3Iic!.

(^rt)ört iüarb unfer 5'IeI)'n. — %uä Blut'gem ©(i^Iadjtgetümmel

Slam er mit ©ieg gefrönt gurüc!.

(Sr !am! — 2Sie jautfj^ten mir bem Reiben ni(f)t entgegen!

(£r fat) un^, lörfjelte unb fprad^:

^eIof)nt i[t Gure 2;reu, belohnt bur(^ rei(f)en 6egen,

Unb (Surem @rom folgt äBonne nac^,

9^i(f)t Sorbeer bring ic^ (Surf) auö jenem Streite,

5)er ©ieger felbft erlag im ©treit,

33alb äßig irf) glücflidj (Surf) bie reigenbfte ber SSröute

SSoII I)o:^er 9J?enfc^enfreunbIid}feit.

Unb S)u erfc^einft — e^ tönt 2)ein Sob üon taufenb BiiHQen

5X1^ unferer Sreue erfter ©olb.

D nimm fie freunblidj Ijin, bie reinen ^ulbigungen,

S)ie unfer §er§ S)ir millig gollt.

SSergiH, mag bu Oerlorft, eg foK ein fd^öneä Seben

5)ir biefer ^fefttag |3ropI)eseif)'n.

^eil Sir! 5)er üinft'gen Söelt mirft bu Tlonaxd^en geben,

. «egiütfter Gnfel Butter fein!"

Hub ai§> ha§> üeine 3}^äbc£)en §u (5nbe gefprodjen I)atte, ba

hadjit bie junge ^raut be§ S!ron|)rtn§en, bie fünfttge Königin

t)on ^reugen, Jüeber an bie Soffitte nod) an hen Unmut ber

grau £)BerI}ofmetftertn, fonbern fie tvax eben iDieber bie Ijer^en^*

tuarme ^rtngeffin Suife in all il}rer entgücfenben S^atürlic^feit

iüie baljeim. Unb el)e \xdc) jemaub beffen öerfal), I)atte fie bie

Üeine (5^red)erin in bie 9Irme gefdjioffen unb gefügt.

(Sin braufenber Qubel, ber bnrd) bie gan^e SJ^enge ging,

antmortete il}r baranf, nnb bamtt tuarb ^ringeffin Suife nid)t

^ (Sr, ber ^on^ring.

2 .^")i}ber bebeutet ein fagenT)aftel UngeT)euer; t)ier ift ber ^rieg gemeint.
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nur in bie .V)au^t[tabt, fonbcrn in bie .^ger^cn i()re§ '^oik§> ein-

gebogen wie ber grüljling fclber, obluol)! e^S mitten im ^Sinter

mar. Xlnb bie Siebe il)re^ ^^olfeg I)ob fie jaud)5enb auf einen

XI)ron, ber ftolger unb I)öl)er ragt aU alle 2()rone ber S^ßelt.

„^ie DberT)ofmei[tcriii [taub, aU ob

^er 6rf}tmi [ic nctroffcii f)ätte.

„(ii, !öuic3lirf)c .•DtVfjcit, ha§ i[t

(^aiiä QCQcn bie (Stifctte^."

2)a fragte Ind)eliib bie [djöne ^yrau:

3)arf id) ba§ lüdjt ntel)r tun?

!2^od) juklnb rief ha§^ ^sol! ringsum

S^cglüdt: „^te fennen luir mm!
9Jitt biefem Slufj auf ^linbermunb

©ing fie in^ C^er^ uu§ ein,

5)a^ lüirb eine cd}te .STönigin

S^on ÖJiJtteö OJnaben fein"."

Unb biefe ^erfe fagen genau bie 3[öal}rt)eit! ^rin^ejfin

Suije marb eine ec^te Königin, eine Königin, mie fie fid} jebe§

Sanb münfc^en !ann!

5Im Ijeiligen Söeil}nad)tgabenb 1793 ^mifdien 6 unb 7 lll}r

mürbe ^ringeffin Suife mit bem Slron|)rin§en üon ^reu^en

getraut. Dberfonfiftormtrat ©ad I)ielt bie Sraurebe, unb luät}-

renb brausen im Suftgarten gmeiunbfieb^ig Slanonenfdjüffe bon-

nerten, tued)felte ba§ junge ^aar bie bringe, bie e^ gu bem

^unbe für ha§> Seben vereinten.

^a§ glängenbe ^oc^geit^mal)! berfammelte batb barauf bie

C^äfte im 9^itterfaal be§ !öniglid)en (Sd)tof]eg, unb ber in unferem

taiferl}aufe bei foldien geftlid)!eiten üblid) ceniefenegadeltan^ im

SfÖeigen (Baale befd)(o^ bie ^eier. ^er £ron|)rin§ mufete ber «Sitte

gemä§ bie Slbnigin unb alle ^rin^effinnen be^ !öniglid)en ^aufe§

§um Umgang aufforbern, bie S!ron^ringeffin ben Stbnig unb alle

' ^;)offitte.

2 @ebid)t nou Gruft Söidjcrt.
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^ringen, unb bieg Wai qem^ ein 5MIid, tüie er fo lieblid) unb

f)oIbfelig felbft in einem ^önig§fd)loffe nic^t oft öorfommt. 3^^
erftenmal vereinte }i(i) I)iet bie blumenl)afte ©c^ön'^eit ber $rin=

geffin Suife mit bem glängenben $om|:) einer ^ronprin^effin öon

^reugen. ^er foftbare ©ilberftoff he§> 33rautgen:)anbe§ rauf(i)te

in ber I}errlid)en S3rantfd)Ie^^e über ha^ fpiegelnbe ^arfett, ha§>

^iamantbufett, ein ©eftfien! be§ !öniglid)en (Sc^itniegertiaterg,

n)etteiferte mit ben funfeinben ^iamantrofetten, bie ben ^u§^

fd)nitt he§> S^leibe^ gierten, unb ha§> ^ronI)aBbanb öollenb^, im

SSerte öon einer falben SO^illion ^aler, fomie bie ^iamonten^

frone ber $rin§effinnen bon ^reu^en umftral)lten ha§ fü^e (^e^

ficf)t, bag Suife lool)! felbft gemeint I)aben mod)te, ein 3D^ärd)en

p erleben.

3unäd)ft toar e§> and) iDirÜid) toie ein ^eenmärd)en, ha§>

gange neue Seben, ha§> an ber jungen ^ron^jringeffin öorüber^

raufd^te. 5Im erften 2öeil)nad)t§feiertage, bem ^age, ber auf ha§>

^ermäl)tung§feft folgte, moljute ba§> !ron|3rin5lid)e $aar einem

feftlid)en ^anfgotte^bienft im ^ome bei unb erft bon bort au§>

Ijielten fie il)ren ©ingug in i{}r !ünftige§ §eim, bem fronpring*

Iid)en ^alaig, Unter ben Sinben, gegenüber bem 3eugl)aufe.

(Sinen ^ag f|?äter tüurbe bie §od)§eit ber ^ringeffin grie^^

berüe mit bem ^ringen Subn^ig gefeiert, unb nunmel)r folgte

ein geft bem anbern. OTe toetteiferten in ben !)errlid)ften ^ar^

bietungen, bie ben beiben jungen ^ringeffinnen gu (SI)ren öer^

anftaltet tourben, £)|)ernt)orftenungen, Tla§>Unbälie, ©oul^er^

unb ®inerg oI}ne ^abji. ^on ber (Btaht Berlin aber Ijatte fid)

ber ^ron|3rin§ erbeten, ha^ bie ©umme, bie für eine glängenbe

gllumination beftimmt getoefen, §ur Unterftü^ung ber burd) ben

^rieg §u SSittoen unb Sßaifen geworbenen Firmen üermanbt

toerben follte. Wud) ber (Ertrag ber geftüorftellung in ber D-per,

fomie t)iele fürftlid)e S3eiträge be^ §ofe§ erI}oben bie ©umme
gu einer anfel)nlid)en §ö^e. Unb fo warb ben Firmen, bie nid)t
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in ^reuben mitfeiern fonnten, ha^ (^IM if)te§ fünftigen S!Dnici§=»

)paaxe§> auf eine fo lnoI)Itätige Seife fül)lbar, lüie fie aB ber %n^

fang ber 5aI)IIofen 3föoI)ltaten, hie ^m]e fortan mit öoKen .§änben

au^ftreute, !aum fdjöner gebadjt tuerben !ann.

llnb nun folgten für bag Slron^ringenpaar felbft ^^Ijre

boller QdlM unb (Sonnen]d)ein, tvxe fie nur toenigen 9Df?en]d)en

Befd)ieben finb. ^ie junge ^ronprin^effin, bie niem.at^ i^re fürft=*

Ud)en S8orred)te gebraudjte, um il}re Sünfd)e gegen ben SSitlen

anberer gemaltfam gur ©eltung gu bringen, gelnann burd) ben

gauber il}rer ©üte, burd) bie §olbfeIig!eit il^re^ 3Sefen§ gan§

t)on felbft Tlad)t über bie gan^e §ofgefeIIf(^aft. Unb obgleid)

biefe anfangt oft genug ben Sto^if fdjüttelte, tuenn fid) bie junge

SDron^rin^effin fo gar iDenig um bie fteifen formen ber .*poffitte

fümmerte, balb lr»ar niemanb mel}r erftaunt über bie natürlidje

§er5lid)!eit unb (5infad)Iieit, bie ha^f !ronprin^Iid)e $aar im

eigenen §aufe unb and) im Umgang mit anberen eingefü()rt

Ijaite. Unb iDenn auc^ bie braöe Dberijofmeifterin öon ^o^ mand)*

mal meinte, bie Seit muffe untergetjen, ineil ber ^ronpring unb

bie ^ron^^ringeffin fo gang anber§ tuaren ai§> alle anberen fürft^

Iid)en §errfd)aften, e§ nü|te xtjx nid)t§, unb gum (Sd)tuf3 mar

gerabe fie am allermeiften öon ^emunberung unb Siebe für

it)re junge öerrin erfüllt, ©o fdjrieb fie §. ^^. fd}on furg nad)

bem (Singug ber Stronj^ringeffin in Berlin:

„®ie ^ron^ringeffin ift i-uirüid) anbetung^mürbig, fo gut

unb fo reigenb gugleid), imb ber ^ronjiring ift ein fo reblidier,

bortreffüc^er 3Jtann, bafi man il)m ha§> (31M einer fold)en ©I)e,

ben S3efi| eine^ foId)en (SngeB innig gönnt."

6ogar ber S!önig felbft fonnte nid)t§ au^rid^ten gegen hen

neuen ^on, ben tron^ringeffin Suife am ^reugifd)en §ofe ein^

gefül}rt l)atte. Unb obgleid) aud) er feine (Sd)miegertod)ter fo

entgüdenb unb lieben^ioert fanb, ha'^ er fie bie „gürftin ber

f^ürftinnen" nannte, ftellte er bod) einmal "oen Shonpringen
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barüBer gut 9Rebe, ha^ er bie ^ronjjringeffin „Du" nenne, an=

[tatt fte „S^önigüdje §oI)eit" angureben, tnie e§> tüieberum bie

§of]itte verlangte.

„®e]d}iel)t an§> guten (^rünben/' Iad)te ber £ron:prin5, „mit

beut ,Du' tüei§ man immer, tüoran man i[t, bagegen mit bem

,©ie' ift immer ha§ ^ebenfen, ob^^ mit einem großen (5 gefd)rieben

n)irb ober mit einem üeinen."

Slljo blieb e§> bei bem Du! Unb um öoHenb^ gan§ nai^

©efallen leben §u fbnnen, faufte ber ^ron^rin^ ha§> Sanbgut

$are^, giuei ^J^eüen üon ^ot^bam entfernt, obiDoI)! ber ^önig

feiner (5d}U)iegertod)ter p iljrem erften (Geburtstage in Berlin

ha§> |3räd)tige Suftfd)Iog Oranienburg pm (Gefd)en! gemad)t

I}atte. 5Iber eben, tueil e§> ^xaäjtxQ luar, entf^rad) e§> md)t bem

©efd)mad'e beS fürftlidjen ^aareS. Qu ^are^ I)ingegen tüurbe

nunmeljr ein SSoI)nI)au§ gebaut, bei beffen ^au ber ^ron^rinj

feinem SSaumeifter immer tuieber fagte: „S^ur immer benfen,

ba^ 6ie für einen fd}Iid)ten ©utM^errn bauen."

Den 15. Dftober 1795 nmrbe bem I)ol)en ^aar ber erfte

©ot}n geboren. Söieber bonnerten gtueiunbfiebgig ^anonen=

fd)üffe unb öerfünbeten allen, bie e§> nod) nid)t tnu^ten, ha^

ein neues (^lüd im fron^rin^Iidien ^alaiS einge!el)rt inar, ein

fünftiger Slönig t)on ^reu^en, ber in ber S!önigSn)iege lag unb

ber glüdlidjen SDcutter mel)r bebeutete, aB alle l^bnigStI)rone

ber SSelt.

„Das (Glüd an bem §ofe unferer geliebten jungen |)err=

fGräften erreid)te nun bie fd)önfte ^ollenbung," fo ergäljlte

bamalS bie £)berI}ofmeifterin t)on ^og; unb tron^rin^effin £uife

felbft fd)rieb an il}ren S3ruber ©eorg:

„©inb inir einmal gan§ allein gu §auS beS ^benbS unb

trinfen 3:ee in unferm fleinen 3^1^^^^ (treiS), lefen ettüaS unb

freuen unS beS fleinen (SngelS, bann bin id) fo üergnügt, ha^

id) in meinem Seben nic^t möd)te anberS fein."
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Itnb ^for^irinäeffin ;^ui[e tuarb bie gärtlidjftc ÜiJhittcr, bic

e§ geben !ann. ^n if)i'C]n !?l>oI)ii5iimner neben bem !Iijd), anf

beni bie 333er!e berjenigen ^id)ter lagen, in benen fie befonberö

gern \a?^, ftanb bie grünüerljangene S^ßiege, in ber fpäter aud)

nnfer grofier unb geliebter ,i")elben!ai]er 3[ßir()elnt I Don feiner

fd)bnen, bantaly nod) jo glüdlid)en 3Jktter in ben (5d)(af ge=

tniegt nnirbe, nnb fobiet Suife and) t>on ranfd)enben .s^offeften,

üon fürftlid)en ^flidjten aller 5Irt in Slnfprnd) genommen lunrbe,

niemals fonnten fie biefe bon ber (5orgfam!eit für i^re Slinber

abl)alten. llnb jebeS bon iljnen, \o biel il}r and) nod) befd)ert

mnrben, mar ein befonbereS Meinob für il)r SD^ntterljerg.

„Unfere ^inber finb nnfere (Sd)ä^e/' fd)rieb fie biele ^aljxe

fpäter in hen Xa^en be§ größten llnglürfS an il}ren ^ater, nnb

al§ ein (Bä:)a^ tuarb rt)ir!lid) ein jebeS bon il)nen bon iljren TlutteX''

angen befd)ü^t nnb bel}ütet.

llnb nid)t nnr bie eigenen, fonbern and) frembe Slinber,

nnb mod)ten eS bie geringften \l)xe§> ^ol!eS fein, I)atten einen

^or5ng§:pla| im ^er^en ber jungen Wuttex. ^ie £inber ber

^orfbemoljner bon ^are^ bnrften fid) täglid) nad) 2ifd) bor bem

(S:peifefaal melben, nm fic^ bie fügen 9f?efte ber ^afel §u l)olen

nnb £uife unb il}r C^3ema(}l, fpöter, ai§> bie fleinen ^rin5en unb

^ringeffinnen fd)on grog genug maren, and) biefe teilten alle

möglidjen Sedereien unter bie muntere (2d)ar, bie gan^ gutrau*

lid) ha§> i^r gugeftanbene ^üedjt maljrna^m. ®ie fleinen 9^ader

braud)ten, als griebrid) SSill)elm bereits i^önig getnorben toar,

nic^t einmal SDlajeftät gu fagen, fonbern fie rebeten i^re gütige

(53utSl}errfd)aft einfad) §err S^önig unb j^xau Slönigin an. Unb

ha^ ^ol}e $aar erlebte mandien ©^af3 mit iljuen.

3llS 5um SSeifpiel ber lönig einftmals einem Knaben eine

befonberS feltene grud)t gereid)t l}atte unb bann fragte, mie fie

bem Meinen fd)mede, ha tarn fur§ unb bünbig bie ^Inttnort:

„§err Slönig, mir fdjmedt fie mie SSurftl"
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Unb tüenn bte Königin beim (Srntefeft bie ^orfünber jelbp

§u ben ^feffer!ud)enbuben füljrte, ba j(i)ne bie üeine (^efell-

j(i)aft !ecE unb furd)tlo^, al§> oh bie Königin il}re grau ^adjhaxin

voäxe:

„grau Königin, grau Slönigin, mir aud) wa^l"

^er ©eneral ö. ^öcfri^, einer ber treueften greunbe he§>

!öniglid}en §aufe§, befc^rieb ein foIc[)e§ Srntefeft in einem

S5riefe an einen feiner ^eriDanbten:

„^ie fd)öne !öniglid)e grau/' Ijeigt e§ bort, „öergag il)re

§o()eit unb m\]d)te fid) in bie luftigen ^änge ber jungen ^auern=

föl}ne unb %ö6:)tei; id) felbft bad)te nid)t baran, ba§ id) fünfunb=

fünfzig 3al]re gurüdgelegt unb tankte gIeid)falB mit, unb fo

aud) be^gleidjen bon unferem gnäbigen §errn aufgeforbert, bie

grau £)berI}ofmeifterin ö. ^og (Si'gellen^. £), lüie tuaren tüir

alle fo glüdlid), gtüdlic^ iüie unfc^ulbige Slinber."

S^un, ber armen Dber^ofmeifterin mag e§ ino^l §u Tinte

getoefen fein, aB ob fie (Sffig fd)Iuden mürbe; benn i:^re forgfam

geptete Stilette wax Don ber jungen Herrin längft um allen

9f^ef^e!t gebrad)t n)orben. Unb auc^ 2uifen§ @emal}l ned'te bie

gute (Gräfin ^og oft genug mit iljren ängftlid)en 51nftanbgregeln.

5IB fie il)n gum ^eif|jiel einftmal^ bei feiner (55emaI)Iin anmelben

follte, iDeil e§> bie §offitte nid)t erlaubte, ha^ ex unangemelbet

eintrete, ha fagte griebrid) SSilljelm gang ernftl)aft:

,ßnt, melben 6ie mid) meiner @emal)lin unb fragen <Sie,

ob id) bie ©t)re ~^aben bürfte?''

^ie DberI)ofmeifterin raufd)te öon bannen, um i^re Tlel-

bung §u überbringen. Slber, aB fie bei £uife eintrat, geigte e§>

fid), ha^ hex I)oI)e ©ema'^I fd)nener geniefen al§> bie Dberf}of=

meifterin. (Sr wax burd) eine (Seitentür geeilt unb fag nun fd)on

in aller (^emütüd)!eit lad)enb neben feiner grau. Unb bergleid)en

luftige (£rlebniffe gäbe e§> nod) biete gu ergäljlen.

^en 16. S^obember 1797, alfo !aum bier galjre nad) £uifeng
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Snn5ug in ^ei1tn, ftarb ^önig griebrid) SSi(f)e(m II. unb nun

mar Suifeuy (^ema(}l ^öntc] t)on ^rcu^en ! (5r gdijite er[t jieben^

unbgiiiQn^ig 3al)rc unb Sl'önigin :^ui]'e cinunb^luangig, unb beibe

festen fort, lua§ jie alio !ron)3rinjlid)c^^ ^aar begonnen I)atten.

griebrtd) 3Siü}eInt III. blieb ai§> Mmc\ ]o einfad), wie er e§ aB

^ronpring getuefen. (5r geftattete nid)t einmal, ha^ ber Slüd)en*

meifter gmei (^erid)te me"^r auf bie !öniglid)e ^afel fe^te, al§

früljer auf bie !ron^rin5lid)e.

„Qft benn mein SD^agen größer geiDorben?" fagte er fdjer^enb.

Unb aud) aB ber ^ammerbiener am Xage ber 2!)ronbefteigung

ehrerbietig beibe ^Flügeltüren öor bem neuen Slönige auffd)lug,

meljrte er il}m läd)elnb unb fragte: „33in id) benn auf ein-

mal um fo öiel breiter getuorben, ha^ eine %üi für mid) gu

eng ift?"

Qa, fjriebrid) 3SilI)elm n)ed}felte nid}t einmal feine 3SoI}nung

unb blieb in feinem !ron:|jrin§lid)en ©djloffe iuol^nen iüie biM}er.

5Iber er füllte gern unb reidjlid) bie S^affe feiner @emal)lin, ir>enn

fie al§ nunmel}rige Königin iljre SSol)ltaten nod) reid)er über,

bie Slrmen il)re§ ^ol!e§ augfd)ütten luollte aB bi^^er.

„gd) bin je^t Königin,'' fd)rieb Suife bamal^ an bie ®rog='

mutter, „unb \va^ mid) babei am meiflen freut, ift bie §offnung,

ha^ id) nun meine SSoI)ltaten nid)t mel)r fo ängftlid) t^erbe gu

3al)len braud)en.""

Unb tönigin Suife I)alf, ido eg not tat, ol)ne hen Unglüd^

li^en, bie i^re §ilfe braud)ten, mit bemütigenben fragen n)el)e

gu tun.

„£)h ber 5Irme bie §ilfe-t)erbient," :pflegte fie gu fagen,

„ba§ mollen unb bürfen wix nid)t unterfud)en, bie ®ren5en

gn)i]d)en i3er]d)ulbetem unb unt)erfd)ülbetem (Slenb finb fel)r

fein gebogen. Unb iDie mad)t e§> benn ber liebe ©ott mit un§,

benen er reid)lid) gibt, aud) nid)t immer nad) ^erbienft unb

Sürbigleit? Sft nid)t alle§ ^"rbarmen unb ©nabe?''
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5Iu(^ bulbete fte in il)rer Umgebung fein T)od)ntütige§ 35 e=

tragen be§ 5J[beI§ ben S3ürgerltd)en gegenüber, ©omeit e§> in

il)rer SQIadjt lag, bemü(}te fie ftd), alle ©tanbegunterfdjiebe burd)

bie SSert]d)ä^ung ber ^erfon felb[t au^§ugleid)en. 3Jlan ergäljlt

§. 33., ba^ ein[t ein (Mraf unb ein (S(i)ul}mad)er gugleid) (£inla^

bei ber Königin erbaten, unb bie Sliönigin entfd)teb, bag ber 3D^et[ter

nid)t jo t)iel 3^^^ übrig I}abe, me ber ®raf, barum bürfe ber

(5d}ul)mad)er §uer[t eintreten. (Sbenfo bemerfte fie einmal auf

einem SSallfeft, ha^ ein junget, fe^r t)übfd)e§ Wahdjen mexh

tüürbig tDenig jum San^e geljolt lüurbe, unb jie erful}r and) balb

bie lXrfad)e: ha§> 9}^äbd)en niar bürgerlidjer 5(b!unft. ©ogleid)

bat bie Slönigin ben ^bnig, felbft mit jenem jungen S[Räbd)en

gu tanken, um bie I}od)mütigen abiigen §erren grünblid) gu

befdjämen.

©benfo gütig geigte fid) bie Königin, al^ jie einftmal§ in einer

üeinen (Btaht öon neunge^n n)eigge!Ieibeten Heinen 9J^äbd)en be^

grü^t tuurbe. 3t)rer @en)oI)nI}eit gemäg j^rad) jie mit hen H^in*

bern jo mütterlid) freunblid), ha^ bieje balb gang gutraulid) ber

grau Königin ergäljlten, ha^ jie eigentlid) guerft gtnangig an ber

3a^I getnejen jeien, ha^ man aber il)re Üeine greunbin mieber

nadc) §auje gejc^idt I}abe, n^eil jie ben Singen ber S^önigin gu

^äpd) erjd}ienen märe, ^a geigte e§> jid) balb, baß jid) bie'

guten £eute grünblid) geirrt l}atten ! Königin Suije befallt jofort,

bie tleine gu l)olen unb jd)en!te i^^r nod) obenbrein allerlei jd)öne

©ad)en, bamit jie bie Q^i^^dje^ung jd^neller öergejjen jollte.

3m 3J^ai 1798 trat griebrid) SSilljelm III. in 33egleitung

jeiner (^emapn bie benimürbige Sf^eije nad) ben öjtlid)en ^ro^

Dingen an, um jic^ in Königsberg trönen gu lajjen unb um in

hen §au^tjtäbten ber anberen ^rotiingen bie §ulbigung, b. l}.

hen Sreueib jeiner Untertanen entgegengunnel}men.

^ie gange D^eije waxh ein Quq ber greube ! W^o baS Königs^

:|3aar burd)!am, iDurbe eS ein tDirflidjeS greubenfeft für l)od) unb
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niebrig. ^cn binnen crfd)icn ^öniciin Suife überall aU eine

gütige gee, bcn ^)\cicl)cn aB bie ]d)ön\ic .^Tlönigin, babet ^u allen

gleid) gütig nnb [tral)lcnb in l)errlid)er ^^ngenb.

Unb fie a^ ntit bemfelben ^^ergnügen hen einfacl)en (5ier^

!ucl)en, hen il)r ber ©djnl^e eine^ SDorfeö in ^ommern bot, inie

bie !ö[tlid)en i^küdjte, bie man linlbigenb auf bie !üniglid)e

^afel [teilte, ^ie gi|d)er an ber 93leere§!üfte brad)ten golb-

glän§enben 33ern[tein ^um 3eid)en ber ^erel)rung, bie (^rof5en

be§ Sanbeg boten !öftlid)e ©efc^enfe in (^olb nnb (Silber, nnb

überall feierten gefte tierfdjiebenfter 51rt ha§> tönig^l^aar mit

allen 3eid)en ber Siebe nnb (^rgebenl}eit.

3n Slöniggberg öollenb^ marb, \va§> 9Reid)tnm nnb @e]d)marf

§u fc^affen öermag, aufgeboten, nm bie !öniglid)en (^äfte tnürbig

§u empfangen, ^ie trönnng nmrbe mit großem (Gepränge

öoll^ogen, nnb erft nad) einer öollen SSod)e ging e-3 meiter füb-

\växt§> nad) SSarfd)an, ha^ bamaB feit 1795, alfo feit !aum brei

3al}ren, gn ^reujsen gel)örte. Unb felbft bort gelang ey ber

alle §er§en getuinnenben Sieben^mürbigfeit ber ^tönigin, bie ^Ib^

neignng, hen gel)eimen (^roll ber ^olen gn befiegen. ®er fran==

5öfifd)e ©efanbte beri(^tete bamaB nad) $ari§:

„^er I)inreigenben (Sd)önl)eit nnb Slnmnt ber Slonigin ift

eg a^lnngen, über bie ^Ibneigung ber $olen gn trium:pl)ieren."

^on Sar]d)an an§> inarb bann enblid) ber 5lßeg nad) (Sd)lejien

eingefd)lagen. ^en 23. 3nni traf ha§> Ä^önig^^aar in ^re^lan

ein, nnb bort lourben fie mit einer fo innigen ^renbe begrübt,

'oa^ eg il)nen big in§ tieffte ©erg I)inein mi)ltat ^ie 9Irt be^

(5m|3fangeg beioie^ anf ha§> glän5enbfte, ha^ bie Sc^lefier nid)t

fparten, wo e§> galt, einem geliebten §err]d)erpaar ein nmrbigeö

^illfommen ^n bereiten. Gin %e\)p\d) bon friid)en S31umen

fd)ien über bie (fin^nggftraße gebreitet, bie Dberl)ofmeifterin ber

S^önigin ]d)rieb in il)r ^agebud) über eine gilnmination, „nne

man nod) nie eine gefeljen l}at", unb bie prad)tt)ollen ©e]d)en!e,
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bie ber Königin t)on ber SSre^Iauer ^aufmannfcfiaft bargebra(f)t

lüurben, übertrafen alleg Bi§I)er (Gebotene.

9^acf) brei !öftli(i)en Zao^en jagte man 53re§Iau Sebexol}!, nnb

}e|t ging e§ auf bem !ür§eften ^ege Iieimtüört^.

®en 29. Quni !am ba§ ^önig§:paar mit lauter ^reube be*

grüfet tüieber in SI}arIottenburg an, unb halb barauf fanb aud)

in ^Berlin unter bem 3^bel. ber getreuen berliner, bie feierlid)e

§ulbigung \tatt.

SSenige Sage fpäter fd)en!te Königin £uife itjxem ©ema^l

bie erfte Sod)ter, ^ringefiin ß^I)arIotte. ®ie tüurbe bereinft

^aiferin öon SRu^Ianb; il)r erfte§ (Bpkl^enq aber n^ar eine fil*

berne £Ia^|3er an golbener ^ette, ein !Ieine§ S^unfttner!, ha^

bie S5re§lauer £aufmann|d)aft gefd)en!t 1:jatte. Tlan lüugte

iüol}!, tDeld) eine 5ärtlic£)e Wuitei bie Königin iDar, unb mon

I}atte be§l)alb gang rid)tig öorau^gefe^t, ha^ fie fid) über ha§>

foftbare ©pielgeug gang befonber^ freuen mürbe, ^ber aud) ber

^önig wax ber befte ^ater, ben man fid) beulen !onnte, unb

jeben ^benb, menn bie Üeinen ^ringen unb ^ringeffinnen längft

fd)Iiefen, ging er mit ber Königin bon einem ^ettd)en gum anbern

unb fü^te ein S!inb nad) bem anbern, fo leife, ha^ fie baüon nid)t

ertt)ad)en fonnten.

©0 hergingen bem jungen ^önig^^^aar nod) bier glüc!lid)e

3al)re. ^erfd)iebene Steifen brad)ten freunblid)e ^bn)ed)flung,

aud) bie geliebte §eimat burfte Königin £uife in jener geit tDieber*

fef)en, unb ebenfo mad)ten il)r bie S5efud)e il)rer 5lngel)örigen groge

greube. ^a !am im ^ai)x 1802 \)a§> erfte ©reignig, ba§> beftimmt

tvax, in ber ?^oIge bem ©d)idfal ^reugen§ unb feinet S^önigg^

l)aufeg t)erI)ängni§t)on gu lüerben. gn SJ^emel fanb eine 3^=

fammenfunft be§ ^reugifd)en ^önig^^aare^ mit bem ^aifer

5llejanber t>on 9iuglanb \iatt, unb bie innige greunbfd}aft, bie

feitbem beibe §errfd)er miteinanber öerbanb, follte ber Einfang

für ^reu^en^ Unglüd werben. Königin £uife tüar für 5llejanber
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t)on 9^uj3lanb ebenfo Ijerglii^ gefinnt tute il)r ©emal)(, unb fie

\d)mh bamaB an il)ren SSrubcr ©eorg:

„^er Dberft ^öc!ri| fagt: ,^tente id) nid)t meinem ^önig,

feinem anbern bient id) mie bem ^rädjtigen ^aifer!' — ^ie[e^

biene ®ir gnm 33eir)ei§, n}ag er i[t nnb tvk er ift!"

5lber gerabe bie§ fdjöne Vertrauen p be§ ^aifer^ $i;ugenben

imb 3;;rene \ollte berberblid) tDerben. — S^od) brei Qaljre öer^

gingen in nngetrübtem (5onnenfd)ein, niemanb al)nte, \va^ jen*

feitg be§ 9^I)ein§ bie böfen Tlädjte ber §errf(^fnd)t nnb beg Über=

mntg öorbereiteten, nnb Königin Snife erfc^ien gerabe bamaB
allen, bie fie fallen, al§ ber Inbegriff öon (Sd)önl)eit nnb ®üte.

®er ö[terreid)ifd)e ©efanbte, gür[t 9J^etternid), §. S5. jagte:

„gd) fanb fie öon einer n»al)ren (StraI}len!rone t)on 6d)ön^

:^eit nnb 9J(ajeftät nmgeben/'

3il}nlid) lantete ein SSerid)t be§ englifd)en ©efanbten, nnb

ber fran5öfi]d)e ©eneral (Segnr geigte fid) öollenb^ gang l)in==

geriffen. (Er glanbte fid), nad) feinen eigenen SSorten, einer

iener ©rfd)einungen gegenüber, beren berüdenbe nnb beganbernbe

S3ilber nn§ bie fabell)aften (Srgä^^lnngen alter 3^iten gefd)ilbert

l)aben.

®a brai^te am 6. Dftober 1S05 ein Eilbote bem Könige

nad) ©an^fonci bie 3^ad)rid)t, ba§ ber frangöfifdie gelbmarfdiall

SSernabotte bor brei ^agen mit §n)an5igtanfenb Tlann in ha§

^ren|ifd)e gürftentnm 5ln§bad) eingerüdt fei.

®a§ !am mie ein ^lig an§ Weiterem §immel! 9?a|3oleon

Ijatte bemnad) in feiner grengenlofen SSillfür, bie feine ^öl!er=

rechte ad)tete, feine Armeen bnrd) ^rengifd)e§ (Gebiet marfd)ieren

laffen, nm beqnemer mit ßftcrreid) ^rieg füi)ren gn fönnen, nnb

e§ tnar felbftöerftänblid), ha^ ber Slönig t)on ^renßen bie^ nid^t

rn^ig I)innel)men fonnte. 8eine (Srrcgnng mar benn and) auger=

orbentlid), nnb alle ^orfel)rnngen tünrben getroffen, nm bem

grangofenfaifer nötigenfalls mit ben SSaffen ^efd)eib gn fagen.
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Königin Suife aber \\)iad) bamal§ p bent fleinen S^ron^^rnt^en,

ber naä) ber ©ttte be§ !öntglid}en §aiife§ an feinem gel)nten

©ebnrMacj hen Solbatenroiä be^ erflen ©arberegintent^ anlegte:

„gd) I)offe, mein (SoI}n, ha^ an bem 2^age, ba ^n ©ebranc^

mad)ft t)on biejem 9Rorfe, ^ein einziger @eban!e ber fein tüirb,

^eine nnglüdlidjen trüber gn räd)en.''

^ie Königin meinte bamat^ mit ben nnglüdlid)en trübem

bie C)fterreid)er, bie ein^ über ha§> anberemal öon ben fiegreic^en

§eeren 9^a|3oIeon§ gefd)Iagen n^nrben. ^ennod) tDäre e§> gn)ifd)en

^ren^en nnb gronfreic^ iüol}! nod) nic^t §nm S!riege gefommen,

lüenn nic^t ^aifer ^Ilejanber bamaB in Berlin erfd)ienen luöre,

um hen S^önig bon ^reu^en gu einem ^ünbni^ gegen S^a^^oteon

§u gen)innen.

^a§> gelang! Itnb hexi 3. 9^ot)ember 1805 reid)ten fid) bie

beiben §errfd)er über bem ©arge griebrid) be^ ©rogen bie §änbe

unb gelobten, ®eutfd)Ianb gemeinfd)aftlid) üon ber §errfd)aft

ber grangofen gu befreien.

©in 3at)r lang gingen bie üerfc^iebenften SSer^anblungen

git)ifd)en ^reugen unb granfreid) I}in unb I}er. S^önig griebrid)

SSil^elm mar nad) J!räften bemül}t, feinem Sanbe ben ^rieben

5U erl}alten, aber ^apokon§> unlüürbige gorberungen, bie er

fortgefe^t an ^reugen ftellte, unb be^ Qaien ©rmaljuungen, an

bem S3ünbni^ mit il)m feftgu^alten, brängten unauf()örüd) gum

Kriege, unb ben 17. (September maren bie Hnglüdiomürfel ge=

fallen.

©d)on 'oen 21. (September reifte ber Slönig in S3egleitung

ber S^önigin nad) 9^aumburg, tüo ha§> |)reugifd)e §eer in Voller

9iüftung be§ ^efel)B §um 5lufbrud) l)arrte. ^on bort ging e^

meiter nad) (Srfurt unb SSeimar, unb I)ier marb enblid) bem ^eer

ber ^efel)l gum 9J^arfd) gegeben. Königin ;Öuife Ijatte anfängt

lid) nur bie SIbfid)t geljabt, bi§ §um beginn he§> eigentlid)en

^riege^ iljren ®emal)l p begleiten, bod) bie 3(ngft, in ber (^e^
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fal)r öon il)m getrennt 5n jetn, bciuog fie and) je^t, bem *geer

in il)rem Sagen jn folgen, ^en 13. Dftober waxh üon Sßeimar

anfgebrodjen, bem g-einb entgegen, ^ocf) bie Slönigin !ani

nid^t tfeit, 6d)on luaren bie f^rangofen in er]d)recfenber 9^äl)e,

nnb nnr eine eilige Uni!el)r fonnte bie Königin au§> ber (^efal)r

befreien. Tlitten auf ber Sanbftraße, 5iüiid)en 6olbaten unb

Kanonen, nal}m fie bann Slb{d)ieb bon il}rem ©emal)(, !e()rte

§unäd}ft nod) einmal für bie ^ad)t nad) S[ßeimar gurüd, nnb am

näd)ften 93^orgen iuarb ber §eimn>eg nad) Berlin, ber fd)on einer

glud)t glid), angetreten.

3^od) nntenuegg erijielt bie Königin ein Billett he§> ^önig^,

ba§ nur bie SBorte entl)ielt:

„^er S!önig lebt, bie (B6:)lad)t ift öerloren!"

®a§ lüar bie fd)redlid)e (Bd)laä:)t öon ^ena, unb mit i(}r

tnar ha§> unglüdlid)e (Sd)idfal ^rengeng entfd)ieben. ®ie gran-

gofen brangen fo unanfljaltfam bormärt^, ha'^ bie Königin nid)t

länger al§ eine ^adjt in SSerlin öertueilen burfte. ^en näd)ften

SQIorgen fd)on mu^te fie in aller grül}e aufbredjen, um §unäd)ft

in (Stettin Suftuc^t gu fud)en, bie !öniglid)en Slinber maren

bereite bi§ ©c^iüebt öorau^gefc^icft. ^on «Stettin au§> ging e§

gmei ^age fpäter nad) S!üftrin, wo bie S!önigin mieber mit bem

^önig gufammentraf. ^alb aber inaren bie grangofen fdjon

mieber fo nal}e gerüdt, ha^ an(^ in ^üftrin !eine§ $8Ieiben§ mar.

511)0 ging e§> mieber meiter nac^ ©rauben^ unb fo immer üon

Drt 5U Dxt, bi§ ha§> unglüdlid)e tönig^^aar enblid) 'oen 9. ®e-

gember in ^önig^berg eintraf.

§ier geigte e§> fic^, ba^ bie Gräfte ber Königin auf§ änfserfte

erfd)ö^ft maren. (Sie er!ran!te !urg nad) il)rer 5(n!unft an einem

I)eftigen SIerüenfieber, unb hen 22. ^egember mar fie, mie il}r

Seibargt gi^f^^^nb felbft berichtet, in fd^merfter ;[!eben§gefal}r.

9Im l)ei(igen 3ßeil)nad)t§abenb gab eg bie^nnal feine ei)rift=

befd)erung. ^raurigfeit in aller §ergen, ^^raurigfeit in aller

Slmanba ©onnenfciS, 5?önigm ßutfe. 3
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klugen, S^ränen, woi)\n man (d)aute. 3^ur bie Slönigin geigte

eine ©eelenfraft oI)negIeid)en!

„3n biefer fdimeren ^ranf^eit^geit I}abe i(i) ben SO^nt unb'

bie ©elaffenljeit meiner tenern Königin nnb il)re ööllige ©rgebnng,

in hen SSiüen ®otte§ tüieber xedjt erfannt."

(So ]d)rieb bamaB bie DberI}ofmei[terin öon ^o^, unb jo ift

e§ ancf) mirfücf) getüefen. ®od) ba§ SJ^ag be^ Unglücfg tvax no(^.

nid}t öolU ©c^on Vöieber mngte man, jelbft in S!önig§berg, htn.

Überfall ber grangofen fürd)ten, nnb fo \d)\vei fran! bie ^önigin.

nod) iDar, mitten im SSinter inar man genötigt, öon ^önig^berg:

aufgnbredien, um nad} SO^emel §u fliegen.

^en 5. ganuar 1807 marb bie f(^redlid)e Steife angetreten,

^ei I)eulenbem ©türm unb (5d)neetreiben mürbe bie Traufe in

hen Sßagen getragen, unb meil bie Sanbmege in jener galjre^geit

bietfad) gang unfal)rbar maren, mugte man jogar teilmeife hext

(Seemeg benu^en. §ufelanb, ber Seibargt ber Sl^önigin, be]d)reibt,

mie fie brei ^age lang burc^ bie ftürmifd)en SSellen be§> ä^leere^-

unb bann Jüieber burd) ftarre^ (Si§ gefat)ren unb ni(^t einmal,

ein 9^ad)tquartier gu finben öermod)ten, roo bie Traufe t)ätte

gut au^rul^en fönnen. Qa, in ber er[ten S^ac^t mugte bie arme-

Sl'önigin in einem Sf^aume ]d)lafen, in bem ber (5d)nee burd) bie

gerbrod)enen gen[terfd)eiben h\§> au\§> S5ett ber Traufen gemelkt

mürbe.

©nblid) aber langte man hod) ben 8. Januar glüdlid) im

33lemel an, unb tro^ ber furd)tbaren Steife erijolte ]id) bie S^önigin

fc^neller, a\§> man ermartet I)atte. Wuc^ fd)ien e§ eine Zeitlang,,

alg ob 9^a|3oIeong ©lüdftern it)n öerlaffen moHe. ®ie rul)m=

reiche ©d)Ia(^t bei ^reu6ifc^==(5l)lau mürbe gefdjtagen! Dbgleic^.

ber Sieg nid)t gang entfc^ieben mar, jd)ien S^^o^oteon boc^ öor

ben ^erbünbeten 9^ef|^e!t gu befommen, unb er fd)idte ai§>halb

feinen (General ^ertranb mit eljrenöollen grieben^öorfd)Iägen

gum tönige. ^od) biefer mollte bie SSaffenbrüberfc^aft mit
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bem garen ntd)t bred)en, and) Stön\c\\n Suife je^te unerfcljütter-

Ii(i)e§ Vertrauen in ben ^l^ei[tanb be§ ^aijerg üon ^lufelanb, unb

fie glaubte auf^erbem, bie 3u!unft beg ^önigreicf)e§ ^reu^en

nnb ebenjü il)rer ttnber nur gefid)ert, tüenn bie granjofen öon

hen ^^erbünbeten Dollftänbig bejiegt tuürben.

Sie I}atte lurj öor bem S3eginn be§ triegeg an hen garen

ge(cl)rieben:

„^ebor id) fd)lie^e, mufe id) 3^)nen iDieber()oIen, ha^ id) an

6ie glaube ti^ie an ^oit, unb t^a^ meine JJreunbjc^aft für (Bie

nur mit meinem (^lüde tuirb enbigen fönnen."

®od) S^aijer 5llejanber geigte jid) nid)t n)ie ein @ott, jonbern

wie ein fel)r jd)iDac^er ^errf^er, ber nid)t einmal bie Wadjt

I)atte, feinen DberbefeI)M}aber, ber fein ^reugenfreunb mar,

unter feinen Sillen gu gmingen. Unb al§ fpäter 9^a|3oleon it)m

felbft einen el)rentionen grieben antrug, naijm er il}n an, o(]ne

feiner SSaffenbrüberfd}aft mit ^reu^en gu gebenfen.

Vorläufig freilid) eilte ^(lejanber bon ^eter^burg I}erbei, unb

fein ^efud) in Wtmel brachte Sage neuer Hoffnung unb (Er-

mutigung. Sn S^tjbullen, giüifd^en ^önig^berg unb SO^emel, fül)rte

er feine (Farben bem S!önig§^aar bor, unb bon bort au§ M)rte

Königin Suife anftatt nad) SJIemel nac^ S^önig^berg gurüd.

gmei Wonate f^äter mu^te fie bon neuem ^önig^berg ber=

laffen! Gängig I)atte fic^ nad) ta|3ferer ©egenmeljr ergeben

muffen, weil ber ruffif(^e DberbefeI}M}aber im entfdjeibenben

^lugenblid feine §ilfe berfagte unb tro^ ber ©iege, bie er über

bie fran§öfifd)en §eere n)ieberI}oIt errang, rüdte er immer tueiter

5urüd, big e§> gang beutUd) marb, ha^ er ^reu^en abfidjtlid) im

©tic^e lie^.

5Iber je^t !am biefe ©rfenntnig gu fl^ät! ^en 10. guni 1807

traf bie Königin mieber in SJ^emel ein, hen 15. fa!) fie bort, nad)

ac^tn3öd)entli(^er Trennung ben ^önig inieber, unb nun folgte

Schlag auf ©c^Iag. ®er Sieg ber grangofen bei grieblanb.
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hen 14. Qunt, madite bem ganzen Kriege ein traurige^ (Snbe.

^öntggberg tvaxh öon ben gran^ofen befe^t, unb man mu^te

jd)on baran benfen, aud) SJlemel §u öerlaffen, nm über bie Sanbe^*

grenze §u fltel}en. ®te§ g^[<^öl) nnn ^\vai nici)t, aber binnen

tueniger ^age n?ar ha§> (Bd)id\al ^rengeng entfd)ieben.

„SJ^ein ©laube joll nid)t n^anfen, aber !)offen !ann id) nid)t

ntel}r." ©o fd)rieb Königin Snife bamaB an xtjxen ^ater, unb

in bemfelben Briefe teilte fie if^nt aucf) mit, ha^ D^o^oleon in

^ilfit fei. S^urge Qext barauf n)arb ein 2BaffenftiII[tanb gefd)loffen.

^er S^önig I)atte fd)on borljer SJIemel öerlaffen, unb nunmel)r

fanb jene benfmürbige Qufammenfunft ber brei ^aifer in ^il-

jit [tatt.

^aifer ^Üejanber iDurbe Don S^a^oleon Ijbflid), ja freunb==

fd)aftlid) be^anbelt unb 5llejanber tüagte e^ nid)t, bie ©efinnung

be^ 3Jläd)tigen §u reiben, inbem er für ^reugen unb feinen ge=

treuen SBaffengenoffen, tönig griebrid) SSiüjelm, fraftöoll ein-

getreten wäre, ©eine i-öenigen, üeinlautenben SSorte gugunften

be§ greunbe^ aber erreidjten nid)t§ bei 9^a^oIeon.

^reugeng S!önig mugte fid) bauernb eine geringfd)ä|enbe

35el}anblung bon S^a^oleon gefallen laffen unb bie griebeng-

bebingungen, öon benen nun bie diehe iüar, übertrafen an §ärte

jebe ^orftellung. ^a famen benn bie Dftatgeber beg tbnigg in

i^rer ^ergtpeiflung auf hen (^ebanfen, ha^ eine ^itte ber Königin

htn erbarmungglofen ©ieger t)ielleid)t gu milberen griebeng-

bebingungen betüegen fönnte.

„®ag ift ha^» fc^merglic^fte D:pfer, "oa^ id) meinem ^ol!e

bringe!'' rief bie Königin unter I}ei^en tränen, alg il)r biefer

SSunfd) i^reg I)ot)en @emal)lg überbrad)t tüurbe. 5lber fie folgte

i^m benno^ ungefäumt, unb hen 6. 3^ü ftanb bie Königin,

tüunberbar fd)ön, in il)rer gangen !bniglid)en SSürbe bor Na-

poleon, fo bafe aud) biefer, n>ie er fl^äter felbft bem taifer bon

Sftu^lanb geftanb, gang betroffen tüar öon il)rer ©rfd)einung.
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gn einer Unterrebung, bie fa[t eine ©tunbe bonerte, Bat

Königin Suife aB (Gattin unb Wutin nm ha^ aj^itgefül}! be^

©iegerg für bie ©d}mer5en, bie il)r .*i3er§ erfüllten.

„SSie tonnten (Sie e§ iDogen, mit mir ^rieg anpfangen?"

fragte 9^a|3oIeon im :^anfe ber Unterljaltung unb bie Königin

antiuortete mutig:

„^em ^^u^me griebric^g he§> (trogen njar e§> erlaubt, un§

über unfere Gräfte gu täu]d)en, tüenn anber§ mir un§ getäufdit

I}aben."

Unb nod) einmal, nad^ ber ^afel, gu ber 9^a:|3oleon fie unb

hen ^önig eingelaben I}atte, rtiagte fie, bem grangofenfaifer bon

il)ren §eräengtüünf(i)en §u f|3red)en. 9^a^oleon ern^ie^ il)r alle

5(rtig!eiten, begegnete il)r mit ber au§ge]ucf)teften Sieben^tDürbig-

feit, aber er blieb unerbittlict).

Qwei %aqe \pätex, ben 9. 3uli 1807, iDarb ber unglücflid)e

triebe gu Sliljit gefc^loffen. ^er Slönig bon ^reugen öerlor

ni(i)t nur beinal)e bie «pälfte feinet tönigreid)e§, fonbern auger-

bem nmrben bem unglürflid)en Sanbe eine \o uner]'d)tuinglid)

f)ol)e ©umme an trieg^foften auferlegt, ha^ e§ unmöglid) ]d)ien,

biefe überl)au|3t gu befd)affen. S^apoleon aber I)atte beftimmt,

ha'^ brei frangöfifdie ^rmee!or|3§ ^reugen befe^t !)alten follten,

big ber le^te §eller be^aljlt fei.

(Snblid) n^urbe bie ^roöing ^reugen bon ben fran^öjifdien

©olbaten geräumt, unb ha^ tönig^^aar tonnte nunmeljr tüenig-

fteng nad) ^önig^berg §urüd!et)ren. SD^it inniger greube, mit

allen 3eid)en treuer Siebe, l^arb iljuen bort ein Ijerglic^er (Sm^fang

bereitet, ^er Königin mad)te bie (BtaU gum ^etve\\e ganj be=

fonberer ^eret)rung ein |)rad)tt)olle§ 9^ul}ebett au§ grünem (Barn-

met gum (55efd^en! unb aB furge Qeit barauf bie jüngfte $rin-

geffin, Suife, geboren n)urbe, übernaljmen bie Slbgeorbneten ber

oftpreugifc^en ©täube bei bem ^önigMinbe bie $atenfd)aft.

Qe^t enblic^ !am eine geit ber 9f^ul)e, in ber ha§> Slönig^paar



38 Königin Suife t>on ^reuBen.

ipieber im <Sc{)oge ber gamtite einigermaßen neue Strafte gu

[ammeln \)exmod)te.

„SJ^ein Mann nnb icf), n)ir ]inb nn§ mit ben ^inbern felbft

genug/' f(i)rieb Suije. llnb fo bürgerlich) einfad) mürbe ber

!önigli(i)e §augl)a(t gefül}rt, ha^ auf ber !öniglid)en 2afel oft

meniger ftanb, aU auf bem ^ifd) eine§ S!önig§berger S5ürger§.

5Iber 3fteicf)tum mar and) bei biefen feiten gu finben. ^ie Königin

felbft fd)rieb in jener g^^t an i^re ®efd)mifter:

„^ie gamilien um un^ gan^ in S^ränen, oI}ne ^rot, ol)ne

3u!unft mie itjr Monard)."

3n5tr)ifd)en ging 9^a|3£)leon§ (5d)red'en§I}errfd)aft burd) gan^.

(Suropa. ©r ftürgte £önig§trone unb baute neue auf, gang mie

e§> i^m gerabe beliebte, fo ha^ ha§> ^önig§:paar e§> nod) immer

nid)t für geraten I)ielt, nad) SSerlin §urüd5u!el)ren. ®od) folgten

fie bon ^önig^berg au§ einer ©inlabung beg ^ai]er§ üon ^n^-

lanb nad) ^eter^burg, unb bie Königin befi^reibt felbft in einem

^agebud), ba§ fie mäl)renb jener Sf^eife fül)rte, mie I)er§lid), mie

munberboll in jeber SSegie^ung bie 5Iufnal}me gen^efen, bie fie

am ruffifd)en ^aiferl)ofe gefunben.

^en 10. gebruar trafen bie l)ol}en Sf^eifenben mieber in

^önig^berg ein. 5Im 4. Dftober be^felben 3al)reg f^enfte bie

Königin il)rem ©emal}l ben jüngften ^ringen, unb enblid^ hen

15. ^egember 1809 mürbe bie S^üdreife nad) Berlin angetreten.

(S§ mar SSinter ! (Sig unb ©d)nee hehedte ha§> Sanb ringsum,

aber in bem ^ergen ber !öniglid)en gamilie begann e§> grül)-

ling gu merben! ^enn ber ^önig mürbe öon feinem ^ol!e

ni^t mie ein ^efiegter empfangen, fonbern mie ein geliebter

^ater, ber gu feinen lang entbeljrten Sünbern §urüd!el}rt. SSoI)in

ha§> S!öniggpaar !am, ein ^ubel oI}negleid)en, bon bem man

füpe, ha^ er au^ bem tiefften §er§en Ijerüorbrängte.

S3i§ greienmalbe, einem lleinen ^abeorte in ber 9^äl)e bon

S3erlin, maren Stbgeorbnete ber S3erliner ^ürgerfd)aft gum
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(Sm^fange entgegcngefontmen. ^n 2[^eiJ3cnfee, einem ^orfc

beinalie unmittelbar öor ber öaupt[tabt, iimrtete in einem üeincn

Sanbl)aufe eine reicli(^efd)müc!te 'JrüIiftücBtafel be^ .Slöni(^$|.-)aare^^,

imb obgleid) e^ mitten im SSinter luar, ftreuten junge 93läbct)en

<iuf bem 5fi3ege üom SSagen h\§> gur Singangstür beö §au]"e5

Blumen üor ber S!önigin I)er. 5(n bie tuinterlict) !al}len 33äume

t)eg ©artend aber I}atte man frifdje grüne Drangen^nieige ge^

bunben, bamit fie tüie ein Jfrü()ting^3l)auc!) ben Slönig unb bie

.5!)önigin begrüben fotlten. ^l\§> bie I}o!)en §errfd)aften bann

nad) bem grü()[tüd tuieber I)inau^traten, ftanb an\tatt be^ Steife-

luagen^ ein neuer ^radjttuagen bereit, bie I)eim!el}renbe Königin

auf^unel}men. (Sin ®efd)en! ber (Btaht Berlin ai§> SSilÜommen*

^ru^ für bie geliebtefte Sanbe^mutter, bie e§ je gegeben.

^ie ^oI[ter beg SSagen^ unb bie Werfen ber $ferbe trugen

bie Sieblinggfarbe ber Slönigin, lila, unb funfelnbe^ ©über mar

in -präd)tigen Verzierungen ntd)t gefpart. 5Iud) bie (55efd)irre

ber t)orge]|)annten ad)t ^ferbe tuaren aug fd)tDerem (Silber ge=

arbeitet unb ge!}örten gu bem ©efd)en! ber (BtaU.

^ie Königin nal)m in bem SSagen ^a^, ber £önig unb

bie beiben ölte[ten ^ringen ftiegen gu $ferb, unb \o 50g bie

I)eim!el)renbe ^önig^famüie in SSerlin ein. ^ie ©loden lauteten,

bie Kanonen öerfünbeten bie 9^üd!el)r be§ geliebten §err(d)er-

^aare^, unb alleg übertönenb erfüllte ber iaud)5enbe Qu^^i ^^W^

Volfeg bie Suft. Vor bem ©c^Io^ aber tDurben bie §eim!el)=

renben t)on bem Vater ber Königin, bem bamaligen ^'^ergog bon

Medlenburg-Streti^ imb allen ^ringen unb ^rinjefjinnen bey

S^öniglid)en §aufe§ em|3fangen. ^ag ©lüd^gefül)l ber Stönigin,

n)ieber bal)eim §u fein in i^rem geliebten SSerlin, tuar unbefd)reib==

lid), unb biele SSriefe au§ jener 3^it geben Qeugni^ babon.

S3alb !am aud) in bie Verti^altung be§ (Biaate§> ein neuer

©eift, ber eine f(^öne Qulunft eriuarten lieg, ^er rül)mlid}ft

befannte §arbenberg tDurbe jum Staatöfangler ernannt, unb er
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lüugte eine fo gIücEIi(i)e £)rbnung ber ^inge 1}eraufteilen, ha'^ e§>

nunmel}r möglich lüurbe, bie jc^irere ^rteg^fc^ulb abzutragen,

o^ne (S(i)Iefien t)ergeben gu muffen, wie e§ ^f^a^^oleon berlangt

I)atte. 3e|t burfte man and) tüieber auf bie neuertt^ac^enben

^äfte be§ getreuen ^oI!e§ vertrauen unb Hoffnung auf beffere

fd)önere Reiten faffen.

®a iüollte Königin Suife benn enblid) i^ren langgel}egten

SSunfd) erfüllt fe^en, i^ren ^ater in feiner §au^tftabt ©treli^

befud)en gu bürfen. ^er ^önig gab gern feine (Sinn)inigung,

unb au^gelaffen frol) tüie ein £inb teilte bie Königin il}ren beöor=

ftel)enben S3efu(^ bem ^ater unb ben ®efd)n:)iftern mit.

„(Sben biefen Slugenblid I}at mir ber gute, vielgeliebte S^önig

bie (Sriaubnig gegeben, gu Qljuen gu fommen, befter ^ater. ^<i)

bin ganz ^oll.''

Unb, in i'^rem SSriefe an bie @efd)Ji:)ifter !]ei^t e^: „Qu meinem

^opl fie^t e§ au§, tüie in einem illuminierten @ud!a[ten. 5llle

gen[ter mit gelben, roten unb blauen ^orI)öngen finb erleud)tet.

§uffa!" . . . Unb lüeiter unten fügte fie nod) l)inp: „^ir bringen

feinen ^Irgt mit; n)enn id) ben §aB bred)e, fo !lebt il}n mir ber

§ieronimt) )t)ieber an."

^en §aB l}at Königin Suife freilid) nid)t gebrod)en, aber

i[)r gangeg 2.e'ben brad) entgiüei, unb tüeber §ieronimt) nod) bie

I)erbeieilenben berliner 3lr§te t)ermod)ten ha etn)a^ gufammen^

gufleben.

Königin Suife reifte hen 25. 3uni 1810 bon SSerlin ab, !)eiter

unb glüdlid), unb fie follte nic^t lebenb zurüd!el)ren.

Sin ber ©ren^e he§> §er§ogtumg ©treli|, in gürftenberg,

iüurbe bie Königin öon il)rem ^ater unb ber gangen ^er^oglid^en

gamilie emj^fangen, unb in (Streli^ felb[t erwartete fie am ©in=

gange he§> (Sd)loffe^ il}re einunbod)t5igjäf}rige (^rogmutter, bie

Leiterin il)rer ^ugenb. ^rei 3:age f^äter !am aud) ber Slönig

nad) unb ipurbe, mie immer, öon Suife mit inniger greube be^
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grü^t. S'^adjmittagg fut)r bann bie gan^e I)cr^ogIid)e 'gamiüe

nad) bem nal}en :SL!uftj'd}to^ §oI}en5ieril^, iuo Slönig J^iebrid)

äöüljelm gan5 BefonberS gern lueilte.

Königin £ui[c fül)lte fid) bereite nid)t luol)!, aB fie bort an^

!ant, fonnte ober hod) am näd)[ten ^age im Greife i^rer ganiide

ber S^afel beiaioI)nen. (Sie !am bann auc^ nod) für fnrge 3^^^

in ben ©arten, aber aB fie fid) nac^ tuenigen SQIinnten gnrüdgog,

\)a üagte fie bereite il)rem ®ema^(, ha^ e^ it}r nnmögüd) fei,

länger brausen jn bleiben.

^en näd)ften 93brgen i^aren ^^nften nnb gieber bereite fo

I}eftig, bo^ bie Königin teiB im '^ett, teiB auf bem (Sofa bleiben

mu^te. ^er ^(r^t ftellte fl^äter eine Sungenentgünbung feft, bod)

ha er gurgeit burd)au§ feine ernften ^ebenfen I}atte unb hen

^önig bringenbe ®efd)äfte gurüdriefen, reifte griebrid) 2Bi(I)eIm

hen 3. Quii ab, mit bem feften ^orfa^, fobalb ai§> möglid^ feine

©ernapn felbft Ijeimguljolen. llnglüdlid)ern)eife er!ran!te aber

aud) er in (SI)arlottenburg, ber Königin ging e§> ingtoifdien öon

^ag §u 3:;ag fd)Ied)ter, täglid) tourben bem ^önig ^oten mit

9^ad)rid)ten üom ^ranfenbett gefanbt, nnb ben 10. Quli traf

bereite ber berliner 5(r§t, Dr §eim, in .<r)oI}en5ieri| ein. tiefer

fanb bie Königin gtnar fditDerfran!, aber aud) er fürd)tete feine

Seben§gefal)r unb reifte ben 12. guli toieber ah.

(5d)on roenige 2age f|)äter tüurbe er nebft brei anberen

Sr^ten jebod) burd) (Eilboten mieberum an ha§> ^ranfenlager

gerufen, unb ha erfannten fie alle, ha^ alk^ ^u fpöt unb jebe

§ilfe au§gefd)Ioffen iüar.

^en 19. guli, morgend öier UI}r, traf enblid) ber ^önig

fetbft mit feinen beiben älteften ©öl)nen ein, aber nur nod), um
bie geliebte ©efd^rtin feinet Seben^ fterben gu fef)en.

gm erften 51ugenblid fd)ien er, trie berid)tet n)irb, faft feine

«Sinne gu verlieren bor (Sd)mer§, bod) fape er fid), unb bie

Sl^önigin em^fanb eine unaugf-|:)red)lid)e greube, il)ren (55emal)l
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fdinelter, al§ fie gehofft I)atte, it)ieber§ufe^en. ©te !ügte \i}n

unb brücfte il)n an§ §er§ unb fügte feine §änbe, aber fie be-

nterfte babei, ha^ hex ^öntg feine gaffnng berlor, unb aU er

für einen 51ugenbli(^ l)inau§gegangen tvax, fagte fie:

„^er S^önig tut, aB wolle ex W)']d)\eh bon mir nel)men;

fagt il)m, er folle ha§> nid)t, id) fterbe fonft gleid).''

5(u(i) über bie 5Intt)efenI)eit il)rer beiben ©öl)ne freute fid)

bie Traufe augerorbentlic^ unb unterl)ielt fid) mit i^nen folange

eg ging, unb ha xi)xe ©timme babei giemlid) ftar! mar, fc^ö^fte ber

S^önig für einen 5lugenblid neue Hoffnung, ^od) biefe Hoffnung

öerflog fd)nel( genug! ^ie fc^redüd)en ^ruftfräm^fe, an benen

bie Traufe in hen legten ^agen litt, n)urben immer heftiger.

„§err ^e\u^, mad)e e§> !ur§!" ^a§ tvax il}r le^ter ©euf^er

unb wenige 31ugenblide f^äter tüar if)re ©eele entfIoI)en.

©^ roar neun U^r morgend, unb aB balb barauf ^ringeffin

(J()arlotte unb $rinj ^arl in ^otjengieri^ eintrafen, fonnten fie

nur nod) bon ber toten SJ^utter 5Ibfd)ieb neljmen. 9tte waxh

eine ©attin unb eine SJlutter fd)mer§Iid)er bemeint, unb niemals

I}at ein gan§e§ Sanb um feine Slbnigin troftlofer getrauert, aU

^reugen um feine geliebte Königin £uife.

(Sie alle mußten, bag ha§> Übermag bon Seib il)re Seben^fräfte

gebrod)en l}atte, unb fie alle füllten nur um fo f(^mer§lid)er,

tva§> fie, bie niemals ftolg bon il}rem ^l}rone l)erabgefel}en, fonbern

mitten unter il)rem ^ol!e geftanben I}atte, il)nen allen gemefen

!

3m ei)arlottenburger ^ar!, ben fie im Seben fo lieb gehabt,

ru~^t bie ber!lärte Königin, unb über il)rer ©ruft begeic^net i^r

tüunberbolleg SJ^armorbilb, ha§ fie auf bem 9^ul)ebette liegenb,

barftellt, bie Ijeilige ©tätte. ©in groger lünftler, ber S3ilbl)auer

9^aud), l)at e§> gefd)affen, unb ebenfo ift er ber ©d)ö^fer jener

l)errlid)en SSüfte, öor ber ber ®id)ter 3:^eobor Körner bie ber-

etüigte Königin befungen l}at in S[öorten, tüie fie nur iDenigen

2oten geir)eil}t wexhen:
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2)u fcf)Iäfft [o fanft! S)ie [tillen Büge t)aurf|en

'^od) 5)eine^ Seben^ fc^öne Sräume lüieber;

^er ©c^Iummer nur [en!t [eine S'Iügel nteber

Unb T)eiliger ^rtiebe [c^IteJ3t bie flaren 9tugen.

@o jc^Iummre fort, biä 2)e{ne^ S5oI!eä SSrüber,

äöenn ^-lammenäeic^en Don ben SSergen rai:cf)eii,

9}?it ©Ott Oerförjnt bie ro[t'gen <Bd}Wettet braud)cn,

2)a§ Sebeit o^fernb für bie t)üd)[ten ©üter.

2;ief für)rt ber §err burd) 9?a(^t unb burd) SSerberBen:

So follen lüir im 5lampf ba§ §eil erloerben,

2)af3 unfere (£n!el freie SJJänner fter&en.

ii^ontmt bann ber ZaQ hex g-reifjeit unb ber 3tad)e,

®ann ruft S)ein SSblf, bann beutfc^e ^-rau enoad)e,

(Sin guter ßngel für bie gute ©at^e!

^er Sag, öon bent ber ®td)ter fingt, !am, tuie luir alte

lütjfen, unb nacf) ber (3d)Iad)t bei Seipgig brad)te ber ]iegreid)e

^önig ber öeretüigten Königin einen Sorbeergipeig gnm Qeidien

ber (5rl)ebnng be§ geliebten ^aterlanbe^. 5Iber be^ tönigg §er5

t)ermod)te fid) nid)t me!}r gn öoHer greube p erl)eben. 6eine

'Iraner um bie @efäl}rtin feinet llnglüd^ blieb beftel)en in bcn
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^agen be^ neuen (S^Iücfe^. 5Iud) i^re ^inber be!)telten bie tvef)^

mut^öoKe (Erinnerung an bie öerflärte SD^utter treu im ©ergen,

unb il)rem gangen ^oI!e i[t bie Königin Suife unbergepd) ge^

blieben bi§ !)eute!

(SngeBgut unb blü^enb jd)ön, fo tpie fie bereinft auf ©rben

gemanbelt, lebt Königin Suije in ber Erinnerung tneiter, ber-

I}errlid)t in SSilbern unb Siebern unb in öielen SSoI}IfaI)rt§[tif^

tungen, bereu guter (Enge! fie immer getüefen. ©egentüirfenb

nod) nad) i^rem 2^obe burii) i^r leud)tenbeg ^eif^iel, ha^ fie

allen gab, hen §öci)ften unb hen ©eringften i!)reg ^oI!e§.

5)ie Sui[en=®eben!grDtte im ©rfiloBpade öon ^are^.
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