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Drittes Kapitel.
Es herrschte während des Spätsommers des Jahres 1805

viel Leben in Berlin. Man stand am Vorabend großer Er¬
eignisse. Bange Ahnungen erfüllten den einen, große Hoff¬
nungen den anderen. Das
Riesenschwert des Korsen
war über Europa gezuckt

und jeder Staat erwartete,
das Eisen aus sein Haupt
herabfallen zu sehen. Im
allgemeinen waren inBerlin
zwei Hauptparteien, die sich

ivieder in kleinere zersplit¬
terten — die Kriegs- und
die Friedenspartei; die
Spaltung ging hinauf bis
in die höchsten Kreise. Jeder
bedeutende Mann hatte
wieder seinen besonderen

Anhang, da gab es eine

englische, rlissische, eine
antiöstereichische und selbst

eine französische Partei, die
letztere besonders durch
Liberale vertreten. Der
einzige, der sich noch neu¬

tral hielt, war der jugend-
liche König, aber er stand
leider nicht über den
Parteien, sondern schenkte

bald dieser, bald jener
sein Ohr.

Die Kriegspartei „um jeden Preis" war durch die jungen j

Offiziere der Armee vertreten, und an ihrer Spitze stand der
Prinz Lollis Ferdinand. Mit hellem Verstände, schönem und
kräftiget» Acußcrcn ausgestattet, aber glühend in heftigen

Ernst Ludwig Heim.
Origmalzeichnung nach einem gleichzeitigen Kupferstich. (S. Seite 26.)

Leidenschaften, paßte für ihn fein abhängiges Verhältniß.
Keine Wissenschaft war ihm fremd, es gab keine Kunst, die er
nicht geübt; seit der Rhcincampagne, wo er Beweise großer
persönlicher Bravour gegeben, war er der Liebling der Armee;

jetzt repräsentirte er dem
Könige gegenüber den alt¬
preußischen Soldatcngeist,
der vor keinem Wagniß
zurück geschreckt.

Friedrich Wilhelm Hl.,
erzogen unter dem Regiiile
der Lichtenau, lernte früh
Ueppigkeit und Verschwen¬

dung verachten. Sein kind¬

lich reines Gemüth war
durch Mängel der Erzie¬

hung unselbstständig, in
sich verschlossen, unfrei ge¬

worden. Er hatte in
den Rheincampagnen mir
schlechte Erfolge gesehen, er

hatte kein Vertrauen aus

die Kraft seines Volkes und
seiner Armee. Sein strenges
Rechtlichkeitsgesühl hielt es

für unwürdig, das gerade
jetzt von allen Seiten be¬

drohte Frankreich anzugrei¬
fen, obwohl er Ursache

genug dazu gehabt hätte,
auf Seite der Feinde Na¬
poleons zu treten.

Prinz Llidwig, der feurige Jüngling voller Selbstver¬
trauen und Ehrgeiz, ebenso rasch und cntschloffcn als der
König langsam fund bedächtig, er von dem Wahlspruch:
Siegen oder Fallen beseelt, der König stets schwankend zwischen
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