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J.

Im grauen Schloß an der Spree.
Ga und gewaltig ragt es zwischen den beiden
armen auf, das altersgraue Schloß der
ü—
*

.

n Preußen, welches inn ne

der Zeiten, sich

immer weiter und weiter ausdeha:in und stets seine

Form verändernd, aus der einstigen trutzigen Burg der
Markgrafen von Brandenburg en' anden ijt; Generationen
und aber Generationen haben das machtvolle Bauwerk

ergänzt und verbessert enenbrhundert fügte ein eigen—
artiges, ein beträchtlhee
Finzu, und diese langen
Reihen von vrunkeoalte
den und lauschigen Gemächern,
von hohen Hallen une cwölbten Fluren, diese endlosen

Gänge und —en Treppen, diese mächtigen Höfe
und langen Seitenflügel erzählen uns beredt von all

jenen Fürsten des Hohenzollernhauses, die hier gelebt
und geschafft gewirkt und regiert haben.
Kaum je zuvor aber ist das „nnerungsreiche Schloß
binnen einer kurz bemessenen Sest in derartigem Grade
umgewandelt worden, wie seit dem Regierungsantritt
Lindenberg, Am Kaisferhofe zu Berlin.

Kaiser Wilhem's IJ
Lebens seine“

Während des langen, thatenvollen

Großvaters wurden nur unwesentliche

Verbesserungen —*nommen; viel, sehr viel gab es
demnach zu yun al der jugendliche Herrscher beschloß,
seinen Wohnsitz unter jenen Zinnen zu nehmen, die
dereinst den Großen Kurfürsten, die einst den zweiten
Friedrich beherbergt, denn wenn es auch nicht an Pracht—
und Parade-Sälen gebrach, so fehlte es desto mehr an

bequemen, zum Wohnen geeigneten *mlichkeiten für
einen großen, modernen Haushal —hkeiten, die
vor allem Nützlichkeitszwecke zu
Tatten, selbst
verständlich neben der einen E*raenden Fürstenhof
repräsentierenden dekorativen Sette

Eine neue Zeit

hielt ihren Einzug in das bis dahin cin wenig in einen
Dornröschenschlof vers Nen gewecene Schloß, eine neue

Zeit mit elektrisch E
mit unsichtbarer n
und auch darin

möge ihrer

8,

*

dirmerndem Glühlicht,
anegereön? Iosen Aufzügen,
nenc

cit, daß es ver

ittel und allerdings auch

dank unerw c
y nagen ze MNoser Kräfte gelang,
in wenigen Nonaten cn.
zwanzig und mehr Ge—

mächern bestehende Sürstenwohnung herzustellen, wie man
sie schöner, einhe'rlicher und — wahrlich nicht das Un—
wichtigste — behaglicher anderwärts kaum finden dürfte.
Statten wir, ehe wir uns des Näheren mit dem

Leben und Treiben im Schloß beschäftigen, zunächst

dieser kaiserlichen Wohnung einen kurzen Besuch ab.
Zwei Aufgänge führen zu ihr, der eine von der Schloß—

freiheit, der andere vom Schloßplatz; ersterer, in der hoch—

gewölbten Nische des prächtigen Eosander v. Göthe'schen,
dem Titusbogen in Rom nachgebildeten Portals gelegen,
wird meistent“von den kaiserlichen und übrigen fürst—
lichen Herte at4ewie von den zu Festlichkeiten ein—
geladenen *
—letzterer von Deputationen
und von der
Wählen anc w

oder zur Audienz Befohlenen.
»nunz direkt in die Wohnung

282ni.

3**aber muf sich das von

des Karser

einem Mil'“?ryostet ewachte schwere schmiedeeiserne, in
seiner oberen Höst hurchbrochene Thor öffnen, ehe wir
in das Schloß selbi gelangen; nach wenigen Schritten
betreten wir dann recht— durch eine nur aus einer ein—

zigen mächt: gen Glasscheibe bestehenden Thür die Treppen
halle, derer Wände mit weißem Stuckmarmor bekleidet

sind, gleich den m'' schweren roten Läufern belegten
Treppenstufen, deren Wangen aus grünem Marmor in
wirkungsvollstem Gegensatz zu der aus weißem Marmor

gefertigten Ballustrade stehen. Auf dem ersten Absatz
dieser prächtigen Doppeltreppe befinden sich zwei gewaltige,
von schweren Goldrahmen umgebene Spiegel, die, zumal
Abends, wenn die elektrischen Kerzen aufflammen, den
schönen, bei besonderen Anlässen noch mit grünen Topf—

gewächsen geschmückten Raum in seinervollsten Wirkung
wiedergeben.
Die Treppe mündet in ihrem zweiten breiten Absatz
vor der hohen, reich vergoldeten Thür des nach seiner
gestirnten Decke genannten Sternsaals, der einst von

Friedrich dem Großen mit Vorliebe zu freundschaftlichen
Tafeleien benutzt, später von Schinkel in leider ziemlich

nüchterner Weise umgebaut ward und jetzt wieder, wenig—
stens dekorativ, wesentlick verändert wurde. Neuerdings
bezeichnet man diesen Raum auch als Marine- oder
Fahnensaal; zu beiden Seiten des ohen mit einem um—
fangreichen Spiegel versehenen Marriyrkamins, — der

hier, wie in den übrigen Fäumen wmee oekorative Zwecke
erfüllt, da überall im Sesee —
ist, — stehen in eichenen G.
manch' heißen, sieghaft r afereadtennr

ag eingeführt
mnmen Zeugen
von schwarzen

Lederfutteralen uwt t-n Fahnen uns Standarten der

GardeRegimen‘x deren Namen auf bronzenen Täfelchen
angebracht sind: an den mit roter Seide bespannten
Wänden aber sieht man vier große Warinebilder, von

denen drei Kar
ferner steher
auf das

Emann, eins C Bohrdt gemalt;
wran Cischchen in Glaskästen die
gr!

wodelle neuer

Kriegsse— rie
wor
3“*“ und des
„Greif“ Wic auf werie 7
nen breiten
Eichentisch sind in diesem Saale krir“ Möbel ent—
halten, da er hauptsächlich zu größeren Empfängen dient.

Dicht neben ihm, mit den Fenstern zur Spree hinausgehend,
liegt das Adjutantenzimmer, in welchem häufig Friedrich
der Große mit wenigen Vertrauten speiste: um Störungen
und Lauschereien seitens der Bedienten zu vermeiden, war
hier, wie auch im Potsdamer Stadtschloß, ein Tisch an—

gebracht, der auf einen Druck hin im Fußboden verschwand

—

und alsbald mit Speisen gefüllt wieder erschien.

Rote

Seidentapeten, von denen sichverschiedentliche Schlachten
darstellungen abheben, schmücken dieses äußerst wohnlich
ausgestattete Gemach, in dem sich, wenn der Kaiser im

Schloß anwesend ist, die dienstthuenden Adjutanten,
meist zwei an der Zahl. ant« tten, um der Befehle ihres
kaiserlichen Herrn gewärtig — sfein
Von dem Gerescal ct

fenstrige Empfangsgemac

gelangt man in das zwei—

des Gaisers, das einst, mit

—E
zimmer ben

daran sind die

an den mi“ rtem. ant ann

ädenstoff versehenen

Wänden hängenden Gemetde ansennnt die sich auf

Fricdrich den Großen selbsi sowie jeinen Familien- und
Freundeskebeaziehen und von zeitgnnnischen Künstlern,
wie Pesne un?‘ 9Nobelsdorff herrühren; auch die weiß
und goldene

aus Friedric;

»

ornamern“erte Rokokodecke stammt

und wurde, nachdem man sie von

allerhand Schinkel'schem uftyutz befreit, auf das sorg
fältigste wiederhergestellt

Zu der sich unten um das
Zimmer ziehenden weißen, von schmalen Goldleisten ab—

geschlossenen Holztäfelung paßt der stattliche weiße
Marmorkamin mit einem von des Bildhauers VLessing

Hand gefertigten künstlerischen Aufsatz im Rokokostil:
zwei Putten tragen das kaiserliche Namensschild. Die
Möbel und Vorhänge sind von gediegener Einfachheit,
die Stoffe von goldig-braunem Muster; überhaupt
findet man in diesen Kaisergemächern nichts, was auf

*

verschwenderischen Luxus schließen läßt, wie auch die

einzelnen Zimmer durchaus nicht sehr groß sind, so daß
alles Steife und Unwohnliche vermieden ist.
Auch das Arbeitszimmer des Kaisers, das neben

dem Empfangsgemach liegt, ist durchaus nicht umfang
reich; von der Decke leuchtet eine 1704 von Augustin

Terwesten gemalte olympische Darstellung herab, die
Wände verhüllt eine farbige, goldgemusterte Ledertapete,
und zu dieser stimmen vorzügl'ch mehrere niederländische,
schwarz eingerahmte Gemälde darnter eine Kurbranden—
burgische Marine des Großen Hurfürsten mit den roten
Adlern auf weißem Felde an den Masten, die Bildnisse

zweier Obersien des Großen Kurfürsten, der Herren
v. Schönaich und Potthausen, mit den schwarz-weißen
Feldbinden um den Arm, eine Lagerszene von Philips
Wouwerman und ein Reitertreffen von Huystenburg.

Mehrere Regale enthalten eine kleine, sichtlich vielbe—

nutzte Bibliothe“* meist militärwissenschaftlichen Inhalts;
auch zwei Tische sind mit Büchern, darunter viele neu—
erschienene Werke. bedeckt. In der Nähe des einen
Fensters steht auf dem Erdboden ein riesiger, über einen
Meter Durchmesser haltender Globus, am anderen Fenster
der mit Schriftstücken und persönlichen Erinnerungen
versehene Schreibtisch, so daß von hier aus der Kaiser
den Schloßplatz mit dem Begas-Brunnen und einen
Theil der Breiten Straße überblicken kann. Den Raum
zwischen beiden Fenstern, in deren Nischen die ver—

schiedensten Landkarten angebracht sind, füllt ein Sofa

aus, über dem das
ensgroße, von C. Kiesel gemalte
Bildnis der esenan ganzer Figur hängt, die hohe
Gestalt in eit
878kleid gehüllt, das den
Hals und dt
151
Eine kleine Nhür führt von hier aus in ein

Toiletten- und Schlafzimmer, welches der Kaiser benutzt,
wenn er ohne Familie in Berlin weilt; ein besonderer
Raum birgt die Schränke mit den Uniformen des

Monarchen.
Neben dem Arbeitsgemach liegt das Vortragszimmer,
das auch zu M'irister- und Staatsratssitzungen benutzt
wird, woraif ver in der Mitte befindliche große, grün—
überzogene 23. sowic die mannigfachen, an den Fenster—
wänden befin lihen ve

tund militärischen Karten

deuten. D

wird von hweren Spiegeln

raunret

und einem a igen, au grauem und braunem Marmor

bestehende
Vbrochen, der eine vergoldete Büste
Friedrich“ 2Graßen tekgt Das farbenreiche Decken
gemälde, Merkur's Nahen darstellend, rührt von Max
Koch her; unter den Möbeln fallen zwei reich mit Bronze
verzierte Schränke aus Zedernholz auf, die einstmals
Friedrich's des Großen Münzsammlung bargen; es sind
wahre Prachtstücke zierlich-künstlerischer und doch dauer—
hafter Arbeit, die früher im Münzkabinett standen und
von dort auf Veranlassung Kaiser Friedrich's wieder in

den königlichen Besitz zurückgelangten.
Mit diesem Gemach schließen die eigentlichen Wohn—
räume des Kaisers ab, und der benachbarte, 1792 von

Baudirektor Langhans dekorativ umgestaltete Pfeilersaal,
jetzt häufig zu kleineren FactseHkeiten benutzt, bildet das
Bindeglied zwischen dat Gem?chern des Kaisers und der
Kaiserin, und zwar gelongen un ita eines schmalen

und kurzen, von drei achen
Durchganges der in einer

überspannten
nmutigen, von

Uechtrit Cotetwftren modNorte

nuunen enthält,

zunächst in den Salon der H—
Nachgedunkelte
Holzpaneele umziehen unten das Gemo— darüber spannt
sich eine resedagrüne Seidendamasttapete bis zu der reich—
vergoldeten, in ihren Ecken mit degorien der weiblichen
Tugenden und in ihrer Mitte mi dem Einzug des
Frühlings geschmückten Decke aus“ an den Wänden er—

blicken wir drei köstliche Watteau', deren eines den Auf—
bruch einer Gescllschaft von Herren und Damen zur

Einschiffung nach dem Lande der Gisseligkeit schildert,
die beiden anderen aber das Inner An, Kunstladens

wiedergeben. Die Gemälde sind noch vom Großen
Friedrich erworben worden, der für sie im ganzen kaum

zwanzigtausend Franks bezahlt haben dürfte, während
sie heute über eine Minteoym Mark wert sind.“)

An dieses Gemach schließt sich das Wohnzimmer
des Kaiserpaares mir schweren Nußbaumpaneelen, mit

lachsfarbenen Seidentapeten

und

großem, schwarz

marmornem Kamin; das Deckengemälde mit spielenden
V Vergl. Paul Seidel's interessanten und kunstgeschichtlich
bedeutsamen Aufsatz: „Ein Gang durch die neue kaiserliche Wohnung
im Berliner Schlosse“. („Preuß. Jahrbücher“, Band LXIII.)

Kinderfiguren, welche die blumenspendende Flora um—
geben, rührt noch von Bernhard Rohde her, der, ein
Schüler Pesne' Ende vergangenen Jahrhunderts Direktor
der Berliner Dnn Atademie war;

auch die

übrigen

Bilder ermenn neist dem vorigen Jahrhundert, so
das von
emalte lebensgroße Bildnis der
Königin
yon Zauberndem Liebreiz, und ein von
Graff stawm ona
darteit der Gemahlin des Großen

Friedrice
nd— behaglich ist das Arbeitszimmer
der Kaiser:‘“ befsen cin Schmalwand fast völlig durch
das von Lenbach gemalt ebensgroße Vildnis des Kaisers
in Kürassiernn'form bedetkt tadrote Marmorstuckflächen
unterbrechen bie sottseuct
dentapeten, von denen
mancherle

königlichen
wie in den

unt

—*

7 von Mitgliedern des

In Vischen stehen,
xhern, auf schlanken

Säulen neber n

artiguren kostbare alte

chinesische Rummoa

It bei Anwesenheit

der Kaiserin wie Ecn nftenden Kindern Floras; um

mehrere Vasen schlingen sich kunstvolle Bronzeblumen,
aus welchen am Abend elektrisches Licht hervorleuchtet.
In der Nähe des einen Fensters hat der zierlich in

Nußbaum gearbeitete Schreibtisch seine Aufstellung ge—
funden, und dicht neben ihm steht eine Staffelei mit
dem von Lenbach skizzierten Pastellbild der Königin
Margherita von Italien.
Aus diesem Gemach tritt man in das luftige Schlaf—

zimmer des Kaiserpaares; die Möbel sind einfach, in

—10

hellem Tone, die Wände über dem graugrünen Paneel
mit großblumiger Cretonne bekleidet und mit mancherlei

von unserem Ha'ser und der Kaiserin Friedrich gemalten
Bildern, sowie enderen Erinnerungen an Reisen und Be—

suche fürstliche —vinde garschmückt; das nebenanliegende
Toiletten- und »nmer der Kaiserin hat seinen vor—

nehmsten Schwue. urch die herrlichen, buntfarbigen
Täfeleien der AEbniglichen VPorzellan-Manufaktur erhalten;
von hier führt eine Wendeltreppe in di. Wohnung der
kaiserlichen Prinzen, von denen der hronfolger mit
seinem Gouverneur eine eigene kleine Wohnung, aus

Wohn-, Schlaf- und Toilettenzimmer bestehend, innehat.
Parallel mit den Wohnzimmern der Kaiserin, mit

den Fenstern nach dem Schloßhofe zu gehend, liegen noch
die Bibliothek mit hohen, geschnitzten Bücherschränken,
mit darauf stehenden chinesischen Porzellanen und in die

Holzvertäfelung der Wände eingelassenen Porträts her—
vorragender Regenten — wie des Großen Kurfürsten,

Friedrich Wilhelm J., Friedrich's des Großen, Gustav
Adolph's, Peter des Großen c. — sowie der Speisesaal,

in dem an hufeisenförmiger Tafel etwa hundert Gäste
Platz finden können. Die Wände sind mit Nußbaum—

täfelung versehen, zur abwechselungsvollen Dekoration sind
fünf kostbare alte Gobelins mit Szenen nach Boucher'schen
Gemälden verwandt, während die Decke von modernen

Künstlern ausgemalt wurde.

Die Möbel, deren Kosten

sich auf mehrere hunderttausend Mark belaufen, richten
sich streng nach dem Stilcharakter des Gemaches; das

gewaltige Büffet ist cuf das künstlerischste geschnitzt und
spiegelt sich mit seinen Prunkaefäßen und Vasen in dem

großen, gegenüber befindlichen Spiegel wieder, die Stühle
und Sessel sind mi? dunelem Leder überzogen und zeigen
auf dem Vorderblatt der Lehne das goldgepreßte Mono—
gramm des Kaisers.
Hiermit hätten wir die Besichtigung der kaiserlichen
Wohnung beendet;siwun“aur einen verschwindend
winzigen Teil des mnn uaigsschlosses ein, das,
wenn man es in allse

en

ulen besuchen wollte,

Tage erfordern würde Mit der Ernrichtung der Kaiser—
wohnung war aber die Zeit uwandlung für das
gewaltige Gehäude noch nicht ebact ssen; man weiß,
daß seit langem an dem Weißer Gaale gebaut wird,
und auch an anderen Stellen herrschte und herrscht heute
noch die reaste Thätigkeit: galt es doch für die zum Be—
such in Berlin weilenden hohen Gäste des Kaiserpaares

Wohnungenzu schaffen, die der Neuzeit mehr entsprechen
als die bisherigen Quartiere mit ihren wenig komfor—
tabeln Einrichtungen und dem altertümlichen Mobilar
Der Anfang wurde mit den sogenannten polnischen Kam—
mern gemacht, die, im Erdgeschoß nach der Lustgarten—
Seite liegend, ihren Namen daher führen, weil sie einst—
mals August den Starken, Kurfürsten von Sachsen und
König von Polen, beherbergt haben und seitdem stets
den Mitgliedern des sächsischen Herrscherhauses als Wohn—
stätte eingeräumt wurden.
Unter jenen „Kammern“ hat man drei hoheitsvolle

Säle zu verstehen, wie sie in dieser Größe und in diesem

ausgesuchten Reichtum die kaiserliche Wohnung nicht auf—
zuweisen hat; hier ist wahrhaft fürstlicher Prunk ver—
einigt, vom erlesensten Geschmack unterstützt, denn die
seltensten Schätze aus den Sinnstbeständen der königlichen
Schlösser wurden hier narahnd durch Neuanschaffungen
wertvoller alte“*
*aus SItelnund Süd—
dentschland erez—“Der Kaiser verfolate das Fort—
schreiten der En—mit regstem Diteen
ind mit sicht
licher Genugtyttung führte er im letnen Frähling den
König von Sachsen, seinen stete fratt willkommenen
Gast, in diesc so gänzlich umgeste!
ume, die im
Scheine unzähliger, aus Bronze ArwlanaHtern und-Kronen

hervorzüngelnder Glühlichter und'n

jmucke des reichsten

Blumenflors einen bezaubernden Eiadruck machten. Der
erste Raum mit dem lebensgroßen Olbild August's des
Starken dient zu Empfängen; köstliche alte Gobelins
verhüllen die Wände, schwere geschnitzte Möbel dienen

ihnen zur Folie, hohe, goldaet e eschirme in breiten,
durchbrochenen Eichenrablaan na ie teührend des Win—
ters die Glut und den E
ern in dem ge

waltigen Marmorkamin.

Rot mit mattem

Gold ist das Arbeitsgemach gehalten; auf schwerer Mar—
morplatte mit wunderbaren Zlorentiner Mosaik-Einlagen
ruht ein bis zur Decke reichender Spiegel mit goldenem
Rahmen, der ein Meisterwerk alter italienischer Holz—

schnitzerei ist. Der Schreibtisch steht im Zimmer dem
von roten Seidenvorhängen halb bedeckten Fenster zu—
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gekehrt; Divans und Sessel sind mit rotem, goldgemuster—

tem, kurzgeschorenem Sammetstoff überzogen, vielfach auch
mit alter, fF»stharer GHhorte besetzt, der Fuß versinkt
in dem das ganz

Teppich. In
halten; von d

cwasn bedeckenden weichen, roten

ten Cealk ist das Schlafzimmer ge—
idencn Tayeten last sich an der

einen Längeven

ene

ertn Ben Stoff gefertigte

Betthimm
uater dem 12t0 mit gelbseidenen
Kissen un! *ehend
t Durch eine kleine
Thür gelane mer zu dem ligen Badezimmer, das
den wertvoscten Schmuck dur“ seine Ausführung mit
alten Del“““ Noreellanplatten di, Szenen aus hollän—

dischen Gemälden darst Jen erße“» hat.
Neben diesen elehen
Stockwerke de 5no

Fürstenwohnun;zen n benntn
stimmt und m

arn

Badekabinett bestehend

dr.

Wa

wrern bergen die oberen
ac onze Zahl weiterer

Vogierbesuch be
ten und einem

Einrichtungen

paart sich Geschmack un, Elegen und während früher
häufig das Meublement dieser däume wechselte und sich

wohl auch nach ihrem augenblicklichen Inhaber richtete,
ist man jetzt bestrebt, diesen Gemächern einen dauernden
Charakter zu verleihen. Mit jenen einzelnen Quartieren

sind stets noch mehrere Wohnräume für die persönliche
Umgebung der zum Besuch hier weilenden Fürsten ver—

bunden, gleichfalls behaglich ausgestattet und oft mit
Gemälden und Stichen versehen, die jeden Kunstfreund
in Enthusiasmus versetzen würden, denn nach dieser Rich—

tung hin wie auch ir der Aufspeicherung der seltensten

Porzellane habey

im Laufe der Zeiten im könig

lichen Besitze 965

angesemmelt, deren Wert sich

nach vielen Winraungert
Gerade die uwsckung der hier angeführten
Innenräume der Echlokos mit Gemälden und Stichen,
mit Porzellanen und Gebelins, mit Bronzen und son—

stigem künstlerischen Zatisrat verfolgt der Kaiser mit

regstem Interesse Manch' seltenes, meist früherer Zeit
entstammendes Stück hat er von seinen Reisen mitge—

bracht, so manchen Ankanf na vorgelegten Photo—
graphien oder mündlichen Berichten hbefohlen und auch
aus den eigenen Beständen diesen oder ienen Gegenstand
ausgewählt, auf den sein Blick zufällig fiel und dessen
er sich dann bei passender Gelegenheit erinnerte.

Bei

spielsweise erregten, während ihn Meister Angeli im
MalerAtelier des Schlosses porträtierte, zwei dort hängende
Bildnisse seine Aufmerksamkeit, das eine den Markgrafen
Friedrich von Ansbach, das andere August III. von

Sachsen und Polen darstellend; bei der Einrichtung der

Wohnung entsann sich der Kaiser jener Porträts und
befahl ihre Verwendung, so daß sie heute in neuen ge—

schnitzten Rahmen seinem Vortragszimmer zur Zierde
gereichen und Zeugnis für seinen lebhaften Kunstsinn
ablegen.
Wir werden später noch Gelegenheit finden, auf den
Verkehr des Kaisers mit Künstlern, sowie auf sein Inter
esse für das Kunstgewerbe näher einzugehen. Jedenfalls

E

verdankt das letztere dieser lebhaften Teilnahme bereits
viele künstlerisch wertvoll Anregungen und wichtige ma—
—
VV0

kunstgewer“—
Schlossen

acchen zur weiteren Ausschmückung des
r Wevatschatulle eine jährliche, sehr be—

deutende

und werden nicht nur fertige

Arbeiten ange*—2zondern auch größere spezielle Auf—
träge, die zu Maaen

beteiligten Kreten weiter

aen auspornen und in den
4

ändige Ideen wachrufen,

erteilt, nur daß —ervon dine ffentlichkeit selten etwas

erfährt, da diesc Arbeiten fast nie zur Ausstellung, noch

weniger zur Beschreibung gelangen.
Und nun, nachdem wir ein flüchtiges Bild der kaiser—

lichen Wohnstätte gegeben

zur Schilderung des Lebens

und Treibens im grauen Schloß an der Spree, Alltags

sowohl wie Festtags, wenn die langen Fensterreihen
strahlend erleuchtet sind und in schwindelnder Höhe die
gelbseidene Kaiserstandarte grüßend über Berlin's Dächer—
meer flattert!

II.

Die kaiserliche Samilie daheim.
bald der Herbst naht, erwacht auch das Königs—
schloß an der Spree aus seinem Sommerschlaf, in
den es für mehrere Monate verfallen war. Ein kleines
Heer von Dienern ist dann unter dem Oberbefehl meh—
rerer Kastellane von früh bis spät thätig, um die Säle

und Gemächer zum Empfang der kaiserlichen Herrschaften
in Stand zu setzen die roten, mit den schwarzen Königs—
adlern

bedrucktet

rinwandbezüge

werden

von

den

Tapeten und Baucemöbeln entfernt. die kostbaren Vasen,
Bronze und uar urwerk: von ihren Tüllumhängen
befreit, die schweren Teppiche und mäch“!gen Thierfelle,
hauptsächlich von Eisbären, aufgerollt, die Portièren
und Vorhänge wieder an Ort und Stelle gebracht, und

mit fieberhaftem Eifer wird in den im Schloß befind
lichen Tischler. und Tapezierwerkstätten gearbeitet, um
die letzten Raraturen fertig zu stellen. Und derselbe
Eifer zeigt sich auch in anderen Teilen des weiten Ge—
bäudes, in den Wohnungen der Inhaber und Inhaberinnen

der hohen Hofchengen, wie in den Bureaus des Ober

Zeremonien-

c Zofmor vhall Amtes, die in den

alterthümß*—2

7*

5

schosses unten —
der Stephan
bald der Kanciuian“

cinen

Parterrege—

77 einc kleine Abtheilung
un hier an, denn so—
r befindet sich im

Schloße ein besondere

ctamt, das jedoch

nur die anlangenden ur

Sachen registriert,

da die Vetörderung der
enen echloß nicht durch
Briefträger sondern durc) Irdonnanzen geschieht. Aber
die Postbawecueben ohncdie genug zu thun, laufen
—X

acn an tausend und mehr Schrift-—

stücke — zur.

itt- un Gnadengesuche —ein,

die auf das *—

r

müssen, glei

n

schrieben“ er
Aber ni

verzeichnet werden
immer als „einge

sondern auch nach außen

hin merkt man—

eiine andere, un

ruhigere, thätiec:

auf den Höfen

herrscht ein ceree

Fin un er von Lakaien und

Bedienten aU-.
die schweren, kastenartigen Fourage—
wagen bringen ganze Ladungen von Reisegepäck, leichtere
Gefährte ver wen Küche uud Keller mit neuen Vor—

räten, bre

Palmen und sattgrüne Orangen—

bäume werden
den Treibhäusern des Charlotten—
burger Schlcieeee herangebracht, um die Treppen und

Vorhallen zu schmückeun, die grün uniformierten Unter—
offiziere der Leibgarde des Kaisers und der Kaiserin
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.

2

—

melden sich an den 3278gen Stellen zum Dienst,
immer zahlreicher rollen di. slinken Sofequipagen an

den verschiedenen Portalen vor. 906. sfiziere machen
den bereité eingetroffenen ersten Hofbeamten ihre Be—
suche, und *1553 unr rauscht plötzlich auf dem Dache die
purpurne Fehnc am ZFlaggenmast empor und verkündet
weithin, daß DMeutschlands Kaiser von nenuem seine
Residenz in Berüen nommen!
Der katsenne
Scushalt ist zumal wenn man

die exklusive S

WMonarchen in Betracht zieht,

im großen un“ ecn n cacher und steht im starken
Gegensatz zu da Vcret untnt Rrunkentfaltung des Hofes

bei festlichen Gelegenbesten Nicht minder groß ist der
Unterschied im Wesen des Kaisers, der in seinem Fa—
milien und Nerteaattenkreise ein ganz anderer ist, als

— V
Repräsentation seines hehen Amtes; im letzteren Falle
ernst und sichtlich tief erfüllt von den ihm übertragenen
verantwortlichen Aufgaben, ist er. wenn ihn die Re—

gierungsarbeiten nicht in Anspruch nehmen, von heiter
ungezwungener Art, gern Frohsinn und Scherz liebend
und sich wenig um die strengen Vorschriften der Etikette
kümmernd, auch wenn verwevt

zugegen ist. Unter allen
Verwandten entfernteren Grade

* ürstlicher Besuch

orn, selbst den
5 das trauliche
„Du“, und ist der Verkehr genau so zwanglos und frei—
mütig wie in jeder gut bürgerlichen Familie. Wenn der
Kaiser in Abwesenheit seiner Gemahlin zu anderen von
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ihr spricht, nennt er sie nur „meine Frau“ oder „die

Kaiserin“, während letztere meistens „der Kaiser“ sagt,
ihn persönlich aber häufig mit „Willy“ anredet.

Die

Kinder werden von den kaiserlichen Eltern mit mancherlei

Kose ahber auch zuweilen
lseinen Spott- und Neck—
nam »cwifen, die sich cus diesen und jenen Vorfall be—
ziehen

zern von ihnen Ircht die Kaiserin nur von

„meinen dindern“, der Kaiser aber, trotz der jüngsten
Prine “*in, nur von „meinen Inngen“, und mit besonderer
Betonung kommen diese Worte stets hervor. Seiner
Söhne denkt er überall und freut sich, ihnen eine Ueber—
raschung bereiten zu können; als er einst bei dem Thon
taubenschießen der —ßieiere ded damals noch in Spandau
liegenden

artne

einen
bester »uve

lächeln

wente wit einigen Offizieren um

sertnagewettet und, als
dre

Par gewornaent hjatte, meinte er,

haler einsteckend:

nn ich ja meinen

Jungen cine Freude machen!“, und auch bei so manchen
von Me—liedern der Berliner Hofgesellschaft oder auch
von auswärtigen Fürsten oder Städten ihm zu Ehren
gegebenen Festmahlen steckt er einige Bonbonniören oder
Konfektstücke ein: „Das ist für die Jungen. Mitge—
brachtes schmeckt ja am besten, das weiß ich von früher
her selbst.“
Nichts falscher als die Vorstellung, daß die kaiser
lichen Herrschaften von früher Morgenstunde an durch
höfische Bräuche beengt und von zahlreicher Dienerschaft
umgeben sind. Die Kaiserin hat drei Hofdamen, die
*
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Komtessen vonn — nd von der Schalenburg, sowie

Fräulein von“
haben und“
oder den den

r Tan im Schloß

wreder nac n
vdiener überbracht—

erabredungen
»schen bei der

Kaiserin ein“ Jen, sei es, was iemäßig nicht
häufig geschiseöt um ihr Gesellscheft zu leisten, sei es,
um sie bei Ausfahrten zu begleiten oder für sie aller—

hand persönt?*— ungen und Besorgungen, auch
wohl in ihr
Eine ähnl:*

Adjutar““
sondern

—“ng Besuche c. zu erledigen.
men bei dem Keiser die Flügel—

Liese nich im Schloß wohnen,
ter Margenstunde im Arbeits—

kabinett,
rchen melden wo er mit ihnen das
Tagesprogrzwen cyricht und sich dann in dem von uns

im ersten Winitt erwähnten Aditantenzimmer zu
seiner Verfügung halten, ihre frei.
er? mit Lektüre

oder Schreiben ausfüllend. Di

aber, zwei oder

drei an der Zahl, dürfen nur in bestinteten, zu Garde—

robenzwecken dienenden Vorräumen, also nicht etwa
in den Gemächern selbst, verweilen und werden, wenn

man ihrer bedarf, durch elektrische Glockensignale herbei—

gerufen.
Schon früh beginnt für das kaiserliche Paar der
Tageslauf; vor sieben Uhr bereits erhebt *c der Kaiser,
kleidet sich nach einem kalten Bade sofort mt'ärisch —

in letzter Zeit neben der kleinen Generalsuniform viel—

fach die Interimsuniform der Garde-Kürassiere bevor—
zugend — an, wobei er sich wenig und zwar nur von
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seinem Kammerdiener, helfen läßt, der gleichzeitig auch
Friseur- un“ BRerhierdienste verrichtet. Das Frühstück,
—XVV
aus Thee, allerhand Weißgebäck
(bei dem pi
Hyrippen“ nie fehlen dürfen), Butter
und kaltem?
sowie Eiern bestebend, nimmt das
Kaiserpaar acmvschoftlich ein; aber auch wenn der Kaiser

——
zur Sen fttehen muß, läßt es sie seine Gemahlin
nicht nehmen, ihm bei dem ersten Imbizg Gesellschaft zu

leisten Gleich nach oder auch noch während des Früh—
stücke echeinen die Prinzen zur Negenßung, die, wenig—
stens für die vier ältesten, nicht zu lang ausgedehnt
werden kann da alsbalt die Untere: Itsstunden beginnen.

Gleichet“s

der Eaiter sein Nrb-itsgemach auf, setzt

mit den
orten die ngeseinteilung fest, hört den
Vortrag dee crhefmar dells an und unternimmt gegen
neun Uhr ein »»irt nach dem Thiergarten, meist

mit daransc?eßendem
er bei schlechter Witterun

'naeren Spaziergang, während
die Reitbahn des nahen Mar—

stalls ansßucht und dort wohl eine Stunde hindurch
reitet. Ist er zum Schloß zurückgekehrt, so harren seiner
schriftliche Arheiten, Vorträge, Empfänge, die den Vor—
mittag überr Ech ausfüllen und sich noch am Nach—

mittag fortsetzen.
Um zwei Uhr, wenn nicht besondere Vorfälle eine
andere Einteilung erheischen, wird vom Kaiserpaar im
Speisesaal das zweite Frühstück verzehrt, das aus etwa
drei Speisen, zu denen ein leichter Mosel- oder Rhein
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wein gereicht wird besteht. Bei dieser Mahlzeit sind
häufig die jungen Ptaeen anesend von ihrem Gouver—
neur, dem Major v. Falckban begleitet, ebenso nehmen
die beiden Flügeladjutanter und die Hofdamen daran
teil, hin und wieder aun ein 7esnlich vom Kaiser ge—
ladener und ihm At langem Cckannter Gast, der sich
vielleicht kurz vor dew *stück bei ihm gemeldet hat
und mit dem der Monareh noch über dies und jenes

plaudern möchte. Denn gleich Friedrich dem Großen
liebt auch Kaiser Wilhelm eince heitere Tafelgesellschaft,
und so finden sich zu dew
scch Uhr angesetzten Diner,
sowie zu der um neungenden Abendtafel stets
mehrere Gäste ein
ncit nur die nächsten
Bekannten des Kaiser cn »w»hr als vier oder fünf

Herren.

Die Zivilisten— une der Herrscher zieht sie

mit Vorliebe zu diesen Abendmahlzeiten — erscheinen

im Frack, vom Kaiser mit kräöftigem Händedruck begrüßt,
der sie vertraut bei ihrem Namer anredet, häufig ohne
Hinzufügung eines Titels oder si 223 Wortes „Herr“.
Das Essen besteht nur aus wer?cn Gängen, aus einem

Vorgericht, einem Fisch, einem Nraten und einer Speise,
und an Wein wird roter wie weißer von den dienenden

Lakaien kredenzt, dem Rebensaft im allaemeinen aber nur

wenig zugesprochen. Maa die Ges.?*nft noch so klein
sein, stets is. die Tafel mit kostke—Hirren und dem
herrlichsten DHlumenschmuck, den der cxr jedem anderen
vorzieht, besetzt, letzterer hauptsöchlich aus Rosen und
Gardenien bestehend, die in üppiger Fülle die königlichen
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Gärtnereien in Potsdam nud Charlottenburg, im Notfall
jedoch auch, was häufiger als man glaubt, vorkommt,

große Berlinen Plumenfirmen liefern.
Bei diesen kleinen Mahlzeiten giebt sich der Mo—
narch, auf * 74 8ink nach dem letzten Gericht, nach
dem au— —

sie c
Zigar:

bevorzugt

dic Kaiserin die Tafc verläßt, um, wie

agt, „nach der ndern zu sehen“,
emen er die !
langen Holländer

vuchener Vice

acereicht werden,

am ungezwnneansten Faof de
des öffentlichen
Lebens wi. vaur freintts
ee
und der Kaiser
ermunter in Gafte
, oft Gelehrte und

Künstler befinur “Eenen Uprache. Wiederholt
scheint es, zume enn baß
träch auf Reformen des
Unterrichts und kürstlerische Fragen gerät, als ob die
Meinungen etwas schärfer, als an dieser Stelle nötig,
aufeinanderplatzen Tber der Eoiser weiß dann stets ver—
mittelnd einzugtifen oder den kleinen Redekampf durch
eine schlagfortigc Außerung zu beenden.

So war vor

nicht langer Zett einmal ein Disput ob der übereifrigen
Kunsthistoriker entstanden, die immer neue Tizians, van

Dyks, Ruben(e c. zu Tage zu fördern suchen, weniger
aus Frert an den Gemälden selbst, die oft hinter an—

deren Leifner Künstler weit zurückbleiben (oder
wohl aue

4ma! cus unbedingter Überzeugung von

der Echthen der neuen Entdeckungen), als um ihren un

trügbaren Spürsinn zu zeigen, worauf den etwas spöt—
tischen Bemerkungen erwidert wurde, daß diese Kunst
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schnüffler doch Anderen eine Freude machten, und der

Kaiser hierbei zustimmend ausrief: „Gewiß, gewiß.
wir suchen ja auch nicht selber die Trüffeln, die wir

essen!“
Diese kleinen Abendgesellschaften dehnen sich meist
bis elf, auch wohl bie »ölf Uhr aus, und ist der Kaiser
besonders gut gestitr“ 5 führt er seine Gäste, sobald
die Tafel aufgehobenr
polnischen Karwern

nach einem in der Nähe der
eenn

—ümlichen, mit Kreuz—

gewölben üb

sen braune Holz—

täfelungen

lang ziehende Ruhe—

bänke, über
Porzellante“

lder und altholländische
Ae ressen noch aus der Kur—

fürstenzeit stamr:.
Narmorkamin, in welchem starke
Holzscheite knistern, einen ungemein behaglichen Eindruck
machen und zum traultchen Verweilen einladen. Während
der Kaiser übrigens den Sreisen, zumal bestimmten Lieb—
lingsgerichten, gern zuspricht. ist dies bei Wein und Bier
weit weniger der Fall, doch ermuntert er seine Gäste

dazu und ist überhaupt bestrebt, den aufmerksamen und
liebenswürdigen Wirt zu spielen.
Trotz des überreichen Pensums an täglicher Arbeit
findet der Kaiser noch Zeit, sich seiner Familie zu wid
men; in dem kurzen Zwischenraum zweier Vorträge oder
Empfänge sucht er oft seine Gemahlin auf, um mit ihr
dieses oder jenes zu besprechen, denn so selbständig auch
sonst der Monarch ist, so gerne hört und berücksichtigt
er — falls es sich nicht um politische oder militärische
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Angelegenheiten handelt — die Meinung der Kaiserin.

Glückliche, erholungefrohe Stunden für das Kaiserpaar
sind die zwisceen dann
den, da dann —

sammen weiler An
gemächern erf6*

wer und dem Abendessen liegen—
en Kinder mit den Eltern zu—

nter Jubel aus den Wohn
enn wenn sich das Kaiserpaar

schon nich! gerr der Trengen Dame Etiquette fügt, so
besteht diese am wer:tcaw für die lebenslustigen Prinzen;
äußerte doch einma! de Laiser in einer Ausstellung, als
ihn einer seiner Puandten auf eine kostbare Toilette
aufmerksam mes
ragte, ob
5 richt für die
Kaiserin kanfe aea
ih
Lieser Schleppe?
Nein, da ürdeebn Stäck behen, baumeln doch
immer drei oder vier Lungen am Rock meiner Frau!“
Selbst wenn die Kaiserin in großer Toilette ist, um sich

zu einer 7555keit zu begeben, hat sie Mühe, sich der
Liebkosungen der Prinzen zu erwehren, die einst, als

—
schleppe zu tragen, nicht eher mit Bitten ruhten, als bis

sie die Schleppe durch zwei Zimmer tragen durften. Mit
wahrhaft schwärmer“cher Liebe hängen denn auch die
Prinzen an ihrer Hönen und milden Mama, und als

vor kurzem im Religionsun wricht eine Stelle vorkam,
daß „wir Menschen allzumal Sünder wären“, da blickte
Eitel Friedrich erst sinnend vor sich hin, dann aber rief
er lebhaft aus: „Das kann nicht stimmen, nein, nein,
denn meine Maman
keine Sünderin!“

Die Erziehung der Prinzen ist streng und einfach;
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im Winter wie im Sommer stehen sie um sieben Uhr
auf, nehmen kurz danach das erste aus Thee und Gebäck
bestehende SA
ein woranf rum acht Uhr die Unter—
richtsstunden
nn die mit ren Nnterbrechungen,
in denen ur o“e“n oder Qiel“ wird, bis zur
Mittagstafel um pald wei
währen. Der Nach—

mittag ist allerhand bzen
Freien gewidmet, um
sechs Uhr ist das Abendessen angesetzt, worauf es bald
nach acht Uhr zu Bette eyt. Aufrichtige Wißbegierde,
verbunden mit sicht“teresse für allesMilitärische,
entfaltet der jugenbiee. Nronprinz, der nebst seinen
Brüdern auch musiken Lalentiert ist, eineBefähigung,
die von den Eltern cifrig gepflegt wird, ebenso wie die—

selben schon früh die Aufnahme des Zeichenunterrichts
in den Lehrvlan ihrer Söhne anordneten. Das erwähnte
militärische Interesse des Kronprinzen wird durch eine
hübsche Antwort illustriert, die er dereinst auf eine

Frage nach den drei christlichen Hauptfesten gab: „Ge
burtstag, Trauung und — Schrippenfest!“ Man weiß,
das letzteres alljährlich vom Lehr-Bataillon in Potsdam

unter Anwesenheit der kaiserlichen Familie festlich be—
gangen wird.

Der lebhafte Geist des Prinzen Eitel Fritz läßt
sich nur schwer in di— Schulstube bannen; wohl fügt
er sich der strengen Die Aplin, aber weit lieber tummelt

er sich im Freien umher und belustigt seine jüngeren
Brüder durch Erfinduug allerhand neuer Spiele, denen
es an Originalität nie mangelt.

Um eine gute Antwort
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ist der Prinz selten verlegen; als vor wenigen Jahren
sein älterer Bruder eine Uniform nach dem Schnitte
der Leibkompagnit dee 255— Garde-Regiments erhalten

—E

V000

in ziemlich energe hcneon
inem Bater: „Ich will
auch so eine Untiform daben
oAIs er sich mit seiner
dringlichen Bitte aicht bernhict- schickte ihn der Kaiser
unter einen mit einer schweren Occke versehenen Tisch „in
Arrest“ und besann sich erst ner eine- Auten Viertel
stunde des „Arre“naten“ der cuf

—
seiner Entschuld
bekomme, wil

tehrene.

r Echciß erschien —

[
Dcun hkeine Uniform

Ain uider mehr tragen.“

Als

Eitel Fritz im ! . Sommer in der gemeinsamen Unter—

richtsstube einige schwierigere Rechenaufgaben zum Lösen
erhalten hatte, erschien er, weit früher als erwartet, bei
seinen Brüdern, denen er auf ihre verwunderte Frage
vergnügt antwortete: „Ja, wie ich so dasaß, da hat mir
der liebe Gott einen guten Kniff gezeigt; da ging es
mit einem Male ganz leicht!“ —

Mit so hingebendem Ernst die Erziehung der kaiser
lichen Kinder gepflegt und so streng der Studienplan
innegehalten und jegliche Außerachtsetzung desselben ge—
ahndet wird, so liegt den kaiserlichen Eltern doch nichts
ferner, als den frohen Jugendmut ihrer Kinder einzu—
dämmen und ihr lustiges Treiben von der steifen Dame
Etiquette einzwängen oder gar unterdrücken zu lassen —

dafür spricht der helle Jubel, der oft aus den kaiserlichen

——

Gemächern ertönt weann
denselben herr
Hofe nahesteheat
Kinderstuben im Veu

die „Herren Prinzen“ in
die Außerung einer dem
: „Eine der glücklichsten
eiche ist die, welche der

deutschen Kaiserin untersteht.“

II.

Das KRaiserpaar im persönlichen Verkehr.
its im vorangehenden Abschnitt haben wir darauf
aewiesen, wie ver? xnartig das Wesen des
Kaiserenn“ und wie stren—
Alber zwischen dem Re—
genten unn vem, möchten wir „Jen, Privutmann, soweit

sich diese. Wort überhaupt auf den Träger einer Kaiser
krone anwenden läßt, unterscheidet. Der Verfasser hatte
Gelegenheit, mit verschiedenen Personen zu sprechen, die
mit dem Monarchen in engere als nur höfische Ver—

bindung gcteten waren, und sie alle rühmen ohne Aus
nahme di. rasche Ent'chlesfcuheit, den schnellen, das
Richtige treffenden Blick rad das ti Vflichtbewußtsein
des Monarchen. Sobald es sich Hgierungsgeschäfte
handelt, liebt er, der dann —

nur wenig Worte

macht, nicht lange Auseinanden angen, und es ist

wiederholt vorgekommen, daß hohe Deamte, die nach der
Meinung des kaiserlichen Zuhdrers ihren Vortrag zu
weitschweifig gestalteten, durch kurze Fragen des Kaisers
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unterbrochen wurden, der sich auf diese Weise über den
behandelten Gegenstand schneller zu orientieren vermochte.
Bei seiner raschen
ungsgabe und seiner Fähigkeit.
sich in eine

Materie zu vertiefen und sich

schnell ecinen Üben
verschaffen, ist der Kaiser nur
schwer von einer enma! gefaßten Ansicht abzubringen.
dann helfen ui herredungen, man muß ihn durch
stichhaltiac Gründe übe ugen. Jeder gesuchten Beein—
flussung ist er vollstänie Ar agönglich, und man schreibt
die von Berlin erfolgte E.
no mehrerer sehr hoch—
—8

stehender Persönlichkeiten dic
der Freundschaft des
Kaisers erfreuen durften einetc dem Umstande zu, daß
der Monarch auch den leisest/ Verdacht einer Beeinflussung
ihrerseits vermeiden woss' Von seiner Mission als
Herrscher einenoen 'olkes bis in das Innerste durch—
drungen, ist er
—igt, den richtigen Weg zur Wohl—
fahrt des Vaterlundes zu finden; er nimmt die Rat—

und Vorschläge der hohen Beamten zu diesen und jenen
Maßregeln entgegen, aber er prüft sie auf das ernsteste,
und häufig lautet sein Entscheid ganz anders, als es
die Ratgeber der Krone erwartet hatten.
Die Selbständigkeit des Urteils und Entschlusses
tritt noch schärfer bei militärischen Angelegenheiten, vor
allem bei der vom obersten Kriegsherrn geübten Kritik

nach Manöverübungen und Paraden, hervor: „Nach
meinen Erfahrungen, nach meiner Ansicht hätte dies so
und so gemacht werden müssen,“ und nun folgt in

knapper Fassung eine trotz der Kürze übersichtliche Dar—
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stellung. Mag dieser oder jener betagte hohe Offizier
früher auch nicht immer vollkommen mit der taktischen Auf—
fassung einverstanden gewesen sein, — und wer wäre auf

diesem Gebiet unfehlbar, wo der Zufall oft die klügsten
taktischen Vläne durchkreuzt, — so hat sich diese Meinung
neuerdings sehr gewendet und man hört, beispielsweise
anläßlich der leßtsommerlichen Manöver in den Rhein—
landen und im Esct von bervorragenden Truppen—
führern nur die ckhe
7. neanung der taktischen
Fähigkeiten

und

—

sen

Beobachtungsgabe

des

Kaisers, die sich adas scheinbar Unbedeutendste
und Nichtigste erstreckt Er wen cenau. was den Mann—

schaften not thus

wo

fähig ist, welche Erleieenean en .

ng verbesserungs
hrem Gepäck man

vornehmen müßte und jeder berartige, von anderer Seite

gemachte militärische Vorschlag findet sofort das auf—
merksamste Gehör und die größte Teilnahme seitens des
Monarchen, der auch gelegentlich eine praktische Probe

seines Soldatentums nicht verschmäht.

Beispielsweise

als er im Oktober 1890 auf dem Bahnhofe in Potsdam
König Leopold von Belgien erwartete und mit dem
Großfürsten Wladimir die Front der von den Garde—

jägern gestellten Ehrenkompagnie entlangschritt. „Kennen
Sie schon unsere neuen Gewehre?“ fragte der Kaiser
plötzlich den Großsürsten. und als dieser verneinte, ließ
er sich von einem der Jäger das Gewehr reichen, hand—
habte es mit überraschender Sicherheit und erklärte in
weniger als einer Minute den Mechanismus so genau

und verständlie, daß es der erprobteste Schießunteroffizier
nicht besser rermcen vätte.
In dew
ecn und resoluten Charakter des Kaisers
liegt es, dat er entweder aleich mi“ ganzer Seele bei
der Sache ist oder dal e. —
nell für sie ge—
weckt wird; eine bei manchem andern Fürsten in vielen

Fällen zur Gewohnbett aewordene „* ctmäßige Gleich—
gültigkeit“ gickt — 1* ihm *Ht.
in der ganzen

Durchbruch‘ ob e—

An

e
e

ete

kommt auch
Iprechens zum
cröffnet, ob er

in der Kunstaue
or—
Menzel's steht
und dem greisen Pnten der Aademie der Künste.
Meister Becker, seine nung über das Gemälde aus—
drückt, ob er bei festlicne Gelgenheit einen Trinkspruch
ausbringt, oder in ein
ltung mit einem
fürstlichen Gaste ver!.
oo er seiner Ge—
mahlin mit einigen fruee
AWworten einen zur
kaiserlichen Tafe! Etsadcaen vpru
Ite rufen seine
Worte den Eindruck eincr an:
xxn Teilnahme
hervor. Das Organ des Keisers ip. . ) sehr voll und

weich, es hat im Gegenteil einen hellen, in erregten

Momenten des Sprechers sogar mete schen Klang, an
die kommandogewöhnte Stimme cine Truppenführers
erinnernd, aber es ist sehr deutliz unn auf große Ent—

fernungen hin zu verstehen. Wichtige Sätze heben sich
prägnant ab und werden mit besonderem Ausdruck vor—

getragen, so daß sie sofort die Aufmerksamkeit der Hörer
finden und sich deren Gedächtnis einprägen.
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In dem festen und entschlossenen Charakter des
Kaisers liegt es, daß ym wiee
chon Fürst Bismarck
früher einmal erwähnte, nichte so leicht „imponiert“,
aber er hat den ehrlichsten Reshekt vor jeder redlichen

Arbeit und sergsamen PflirAlung, und gerade diese
hohe BAtung jedweder Age Ecit in irgend einem bürger—
lichen Ocrufe ist der yersön“ Yen Umgebung des Kaisers

—
Sport findet bei ihm warme

OD
nung; durch un—

gewöhnliche Energie von Jugend auf hater trotz einer
körperlichen Tchwäche sich zu einem tüchtigen Schützen,
Schwimmer und Rieiter ausgebildet, er weiß, was es

heißt, hier Ungewrhnliches zu leisten, und zögert ent—
sprechenden Falls nicht mit seinem offenen Beifall. Als

im letzten August Paul Güßseldt die äußerst gefährliche,
in einer derartigen Ausdehnung noch niemals unter—
nommene Ersteigung des Montblanc über die Aiguille

Blanche de Péteret, die während mehrerer Tage dem
kühnen Bergsteiger und seiner aus drei Führern be—
stehenden Begleitung fast stündlich den Untergang hätte
bereiten können, glücklich beendet hatte, da war es der

Kaiser, der ihm sogleich ein langes Telegramm sandte
und ihm herzlich zu seiner außerordentlichen Leistung
Glück wünschte.
Erklärlich ist es, daß der Kaiser „neuen Gesichtern“
gegenüber eine gewisse Zurückhaltung übt und, sobald
nicht Regentenpflichten in Betracht kommen, neue persön—
liche Anknüpfungen, die über den Augenblick doch nicht
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.

hinausgehen würden, vermeidet. Desto herzlicher pflegt
er die vielfach noch aus seiner reiferen Jugend her—
rührenden Acnntschaften, und so manchen Freund des
Prinzen Friedri? Karl, an dessen behaglicher Tafelrunde
im kleinen waldumrauschten Jagdschloß Dreilinden er
oft und gern
ecnommen hat er sich auch zu seinem

Freunde erw“lt Vaß diese Freundschaft selbstverständlich
nie eine dtimmte Grenze überschreitet, braucht nicht
erst hervorgejoben zu werden, und der Kaiser wäre der

erste, der in dem Falle einer Ueberschreitung diese Grenz—
linie im Umsehen sehr scharf herzustellen wüßte. In
dem Verkehr mit seinen vertrauteren Bekannten trat

jedoch nicht, wie es sonst zu geschehen pflegt, irgend
eine Veränderung ein, als sich in unerwartet kurzer
Frist die Wandlung vom Prinzen zum Kaiser vollzog;

so mancher, welcher derartiges befürchtet hatte, vielleicht
in Erinnerung an Friedrich den Großen, der von dem

Moment seiner Thronbesteigung an ein gänzlich anderer
geworden zu sein ichien, wurde auf das freudigste ent
täuscht, denn der Händedruck der Kaisers war genau so
freundschaftlich wie der des Prinzen, und sein ganzes
Wesen war das gleich offene und gütige geblieben.

Wie bereits als Prinz, so ist der Monarch auch
als Träger der deutschen Kaiserkrone bestrebt, sich in
Gesellschaft von Damen von einer besonders liebens—

würdigen Seite zu zeigen, und nicht nur im Kreise jener

Damen, die auf dem Hofparkett heimisch sind. Eine
etwas bange Stimmung herrschte unter den Bewohnern
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des in einem Dorfe bei Berlin gelegenen Herrschafts—

—0
der Kaiser 128 ur Jagd angesagt
er häufiger“

Als Prinz hatte

dem schlichten, zweistöckigen, von wildem

Wein umra LUen und von einem liebevoll geflegten Garten

umgebenen Hause verkehrt, hatte, nach der Jagd, stunden
lang in heiterem Geplauder mit der vornehmmilden
Hausfrau und dem auch als Parlamentarier bekannten
ruhig-besonnenen Hausherrn verweilt und mit den jungen
Damen, schlanken und anm““en Tlendinen, übermütig
gescherzt,— aber sämtliche Familienmitglieder waren

nun doch von leisem Zweifel befallen: wird der Kaiser

noch der gleiche sein, werden ihm jetzt nicht diese kleinen,
wohl sehr behaglichen, aber nichts von überflüssigem

Prunk aufweisenden Zimmerzu schlicht erscheinen, wird
er sich noch so wohl fühlen wie einst an der mit

Blumen reich geschmückten, aber nicht mit den Leckerbissen
einer Hofküche bedeckten Tafel? Beim ersten Willkommen
jedoch waren die Zweifel sofort versevunden, der Kaiser
küßte genau so respektvoll wie ein die Hand der Haus—

frau, begrüßte mit kräftigem Handschlag den Hausherrn
und jede der Töchter, denen gegenüber es auch nicht an

einigen neckenden Worten fehlte, und nach der Jagd
war die Plauderstunde so gemütvoll und anregend wie
dereinst.

Als einer der Damen eine Stickerei entfiel,

da war es der Kaiser, der sofort hinzueilte und sie auf—
hob, und als die Schwester etwas schüchtern mit einem
umfangreichen Buche in der einen und Feder und Tinte
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in der anderen Hand nahte da kam der Kaiser der un—

ausgesprochenen Pit
Fremdenbuch
nm

polcib ecntegen: „Aha, das
ver —25—
das wollen wir

gleich besorgen
n derar aedent
Durchblättern
sein Blick auf paut da
ngen gefallen:
„Aber ein Get
ie iht so zern“ — zu den

jungen Damenauck wollt. nein, heute nicht,“
und einige freunds e Dent Hrrückten alsbald in der
bekannten steilen

— er Schtft eins der Blätter.

Es ii mehrsee
keinerlei Miderspruch
ankommen

vorden daß der Kaiser
aber es mag wohl darauf

von wem

solcher ausgeht und wie er

gestaltet ist: zwet x—

do vollster Wahrheit habende

Geschichtchen müren
Humor auch
hinzunehmen
HusarenR

zrechen, daß er mit gutem
und widersprechende Antwort

Bornstedter
der sogenann“

er noch als Prinz das Garde—

Licei und mit diesem auf dem
«cbun. vornahm fand er eine

epen — ma Strohr schen umwickelte

Pfähle, welche die Grenze zwischen dem Exerzierfeld und
den benachbarten Privatäckern bilden
hinderlich und
ritt an den neben der Wiep. —Henden Bauer heran mit

der Bitte, die Wiepe fortzan men.

„die Wiepe bleibt stehen!“

„Nee“ sagte der,
Erin, Trengte fort, und

kurz darauf richtete ein *

in etwas be

fehlenderem Tone die gle

„Nee,“ wiederholte dießs

an den Bauer.

xcc,

„die Wiepe bleibt

stehen!“ — „Mann,“ rief der Adjutant, „wissen Sie

auch, wer der Oieier eben war?“ und auf das „nee“

des Bauern: „Ei war Seine Keiserliche Hoheit Prinz
Wilhelm!“ Der Waner notem joi die Mütze ab:

„Ju'n Morjen oes ey
weye bleibt stehen!“,
und der prinzliche Remndeur begnügte sich lachend
mit diesem Bescheid.— Das zweite Geschichtchen datiert
aus dem vorletzten Sommer. Der Kaiser plauderte
mit mehreren hohen Seerftieieren in der Kajüte seiner
„Hohen Morne und das (räb kam hierbei auch
auf die laggen der verschiedenen Völker, wobei der
Kaiser die glückliche Farbenzusammenstellung einer mit
Deutschland n86 gerade in guten Beziehungen lebenden
Nation hervorhob. Das paßte wenig einem wegen seiner

kernigen Geradheit bekannten dmiral, dessen mühsam
zurückgehaltener Unmilsse Vinee sbrach: „Das sagen
Majestät“ und: „Ma
meint »so“, und nun folgten
die Worte in ungestümem Dange, und manch' Kraftaus—
druck über jene Netton, wobei die Hand auf den Tisch

fuhr, mischte sich dazwischen, bis der Kaiser belustigt
ebenfalls mit der Faust auf den Tisch hieb und ausrief:
„Admiral, Sie sollen recht haben, ich nehme alles zurück,
und nun wollen wir Frieden schließen!“

Der Kaiser entbehrt durchaus nicht eines guten
und schlagfert'gen Humors und versteht als „geborener
Berliner“, was er nicht versäum“ bei passenden Gelegen—
heiten hervorzuheben, einen Wig durchaus zu würdigen.
Der prächtige Urtypus eines echten und rechten Berliners
voll nie versiegenden Humors und stets sprudelnder
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lustiger Laune ist der kunstfertige Begleiter des Kaisers
auf all' dessen Reisen, der aber auch häufig in Berlin
und Potsdam zur kaiserlichen Cafe“ gezogen wird und
der — wir möchten wetten — selbst in der Unterhaltung

mit der fürstlichen Umgebung manchen originellen Ber—
liner Ausdruck nicht unterdrücken kann. Sein früher im
Südwesten Berlin's gelegenes Atelier besuchte einmal vor

Jahr und Tag das kaiserliche Paar und da die Kunst—
stätte vier Treppen hoch lag, der Künstler aber eine
Treppe tiefer wohnte, bat letzterer das hohe Paar, sich
ein wenig in seiner Mehtutig aree hen. Seine beiden
kleinen Töchterchen staunden —

mensträußen zur

Begrüßung der seltener Gest. h
die ältere sollte cinige Bew'ne

C'agangsthür, und
38worte sagen,

—R

Kaiser

paar mit erstaunten großen Augen und — verwundert

aufgesperrten Mündchen an. Darauf der Künstler:
„Frieda, mach' schnell die Luke zu, et zieht!“ und der

Kaiser lachend zu sciner Gemahlin: „Na siehst Du, hier
sind wir 'mal bet einem echten Lande manne von mir.“
Zuweilen macht der Kaiser auce elost wohl einen
treffenden Berliner Witz oder wendet ein kräftiges Berliner
Wörtlein an. Gelegentlich einer der jüngsten Kadetten—

vorstellungen ließ sich der Kaiser die Namen verschiedener
Kadetten nennen; als einer der letzteren auf die bezüg—

liche Frage „Kaiser“ antwortete, sagte der Herrscher
lächelnd zu den ihn begleitenden Offizieren: „Kollege
von mir“, und als bei seiner letztsommerlichen Anwesenheit
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in Stuttgart der Hofopernsänger Pröll plötzlich er—
krankte uad »ierauf dee
ndant dem Kaiser mitteilte,
daß dee
dectter
4 Abänderung erleiden

müßt

v,

wir j

anstalt.

—

unt: „Na, da sind
militärischen Ver—

bvir er sonst sehr ernst nimmt, läßt der

Kaiser gelegentlich einen Scherz unterlaufen; so war bei
einer zwischen Spandau und Potsdam vorgenommenen
Manöver“bung die Verteidigung einer Position ziemlich
verun
nicht an
in mili?'?
nicht

undee

*dlte daher bei der späteren Kritik
. Mienen, denn der Monarch hält
cu Singen mit seiner sehr offenen Meinung
„Nun, meine Herren,“ hieß es im Ver—

lauf jener Kritik, „wir kommen jetzt zu der mißlungenen
Verteidigung, und da kann ich Ihnen sagen“ —ver—
stärktes Herzklopfen an verschredenen Stellen — „im
Ernstfall- wären jene Mar— *en einfach ... im

Wurstkesse gewesen!“ Das liner Wort löste die
Spannung, und manch' verstohlenes Lächeln kam zum
Vorschein.— Ein andermal besprach der Kaiser mit

einigen hohen Militärs die Anschaffung der italienischen
Blasinstrumente, und einer der Offiziere machte hierbei
heimlich eine Bewegung mit dem Daumen und Zeigefinger
der rechten Hand, die überall verstanden wird; der Kaiser

hatte sie bemerkt und rief heiter. auf seine Tasche klopfend:
„Lieber R., beruhigen Sie sich, hier stecken noch einige
Zwanzigmärker!“, und jene Musikinstrumente wurden
alsbald auf seine Kosten angeschafft. Und noch ein

—
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drittes Geschichtchen, das bereits einige Jahre zurückliegt.
Der Gouverneur der kaiserlichen Prinzen beklagte sich
einmal beim Kaiser, daß der Kronprinz häufig ein „un—
feines Berliner Wort“ anwende, welches er ihm trotz alles
Verbots nicht austreiben könne. Der Kaiser darauf:
„J, wo mag der“—

umnn

nur her haben!“ Der

in folgte jenes Wort — „es
5

ornyerneur entfernte sich ein

wenig kleinlaut, denn e te nun, wo es der Kron—

prinz „her hatte“! Aber anch der letztere überraschte
einmal seinen kaiserlicher Dater mit nem echten Spree—
athener Ausdrucke; als einmal ein energesches Einschreiten
des Vaters, der damals noch Prinz war, nötig gewesen,
meinte der ülteste dem noch in den Augen die Thränen
standen: „Sicste Nauke, da haste die Pauke!“ All—
gemeines Erstaunen, woher der junge Prinz diese volks—
tümliche Redensart wußte; an einem der nächsten Tage

erzählte Prinz Wilhelm seinem kaiserlichen Großvater
davon, der lächelnd erwiderte: „Ei, das hat er von mir
— ich mußte ihm kürzlich, weil er in meinem Zimmer

zu sehr herumkramte, eine kleine Standrede halten, und

meinte schließlich: Siehste Nauke, da haste die Pauke
na, und das scheint ihm gefallen zu haben!“

Von gewinnenostem Wesen ist auch die Kaiserin im

persönlichen Verkehr, und ihre Bescheidenheit hat oft
etwas geradezu Rührendes: „Erlauben Sie eine Be—

merkung,“ oder: „Wenn Sie gestatten, möchte ich —“,
so sagt sie häufig in der Unterhaltung oder leitet eine
Bitte ein.

Fast immer sind ihre Worte der Ausdruck

einer wahren, von Herzen kommenden Liebenswürdigkeit,
und in ihrer Nähe schwindet ganz der Nimbus ihrer
hohen Stellung. Sie hat nicht die gleiche Scheu wie
ihr Gemahl vor „neuen Gesichtern“, mit Vorliebe läßt
sie sih Männer der Wissenschaft, der Litteratur, der Kunst
vorstellen und weiß jene schnell in eine ungezwungene
Unterhaltung zu verflechten. Ist der Betreffende ver—

—V
unter, ob er auch Kinder hat, und im Jafalle erkundigt sie sich

eingehend nach ihnen mit unverfälschter, wachsender Teil—
nahme, wenn erforderlich, einen guten Ratschlag ein—
fließen lassend oder, falls die Kleinen krank sind, zu
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Auf das genaueste ist sie mit den Familienverhältnissen
der Hofbeamten, auch wenn diese nicht zu den „ersten
Chargen“ zählen, vertraut, und in mancher dieser Fa—
milien wird an Sonn- und anderen Festtagen als be—

sondere Belohnung für die Kleinen die „Puppe der

Kaiserin“ hervorgeholt, die sie persönlich gebracht oder
durch eine Hofdame geschickt hat.
Das alte Wort, daß „jene Frau die beste ist, von
der man am wenigsten spricht“‘,

darf man

auf die

Kaiserin anwenden; unzählige Züge warmer Nächsten—
liebe und aufopferndster Wohlthätigkeit dringen niemals
in die öffentlichkeit, verbreiten dafür aber ein desto
stilleres und größeres Glück. Als kurz vor dem Weih—
nachtsfeste des Jahres 1890 im Berliner Königsschloß
der sechste Prinz eingetroffen war, erschien in der in der

Dorotheenstraße gelegenen öffentlichen Entbindungsanstalt
ein Abgesandter der Ka'serin mit der Anfrage, wieviel
kleine Erdenbürger am Geburtstage des Prinzen das
Licht der Welt erblickt hätten, und auf die Auskunft,

daß es fünf wären, trafen schon wenige Tage darauf
ebenso viele sehr umfangreiche Kinderausstattungen ein.
Daß die Trägerin der deutschen Kaiserkrone selbst
in den Tagen der höchsten Freude jener nicht vergessen,
die ihr einst in der tiefen Zurückgezogenheit des schle—

sischen Ruhesitzes ihrer Eltern nahe gestanden, dafür
spricht, daß auf ihre Veranlassung zu ihrem Hochzeitsfeste ihre einstige Amme, eine Frau Kruschwitz aus
Dolzig, dem Geburtsort der Prinzessin, sowie deren
Tochter und der alte Dolziger Küster, der bei der Taufe
der Prinzessin zugegen gewesen war und ihr den ersten
Unterricht erteilt hatte, eingeladen worden waren; das
dörfliche Kleeblatt durfte die prinzliche Braut kurz vor
der Trauung begrüßen und wurde nachher auf das er—
lesenste bewirtet. An der abgesonderten kleinen Tafel
aber, an welcher die drei saßen, erschien plötzlich der da—

malige Kronprinz mit seinem Sektglase: „Ich muß mit
der Prophetin aus Dolzig doch anstoßen“, und Frau
Kruschwitz mußte ihm nochmals den Traum erzählen,
den sie vor zehn Jahren gehabt und den sie gleich damals

der Prinzessin berichtet, daß sie nämlich „ihr Prinzeßchen“
als deutsche Kaiserin auf hohem Throne gesehen habe!

IV

Die Thätigkeit des Kaisers. Sein Kinkommen.
ein Stand verlangt Arbeit und Thätigkeit, mein Leib

ind mein Körper beugen sich unter ihrer Pflicht.
Daß ich lebe, ist nicht notwendig wohl aber, daß ich
thätig bin.“ Dien Worte, die einst Friedrich der Große
an seine Lieblingsschwester die Markgräfin Wilhelmine
von Bayreuth gerichtet, 558en in vollstem Sinne auch

auf seine Nachfolger, von Kewig Friedrich Wilhelm II.
an, der, gewiß nicht von Schwächen frei, doch,
Oberst v. Stein schreibt, „einen wahren Drang
Thätigkeit zeigte“, bis auf Kaiser Wilhem IJI.
daß die Arbeit im Laufe dieses Jahrhunderts mehr

wie
von
Nur
und

mehr gewachsen ist, gleich den repräsentativen Pflichten,
die, zumal bei besonderen Gelegenheiten, eine überreiche
Fülle von Heit und nicht minder von körperlicher An—

strengung beanspruchen. Mit vollem Recht darf man
behaupten, daß der Kaiser nur dann ungestört sich selbst
angehören kann, wenn er auf hoher See weilt, wenn

ihn also die Feldjäger, die ihm sonst überall mit ihren

umfangreichen Mappen folgen nicht mehr erreichen, denn
wo er sich auch sonst befinden mag, ob im Sultans—

palast zu Konstantinopel, ob zur Iychzeitsfeier in Athen,
ob auf der Jagd oder im Manöverterrain, die Arbeit
heftet sich an seine Fersen und zwingt ihn, ihr im
lärmendsten Festgetümmel Stunde auf Stunde zu widmen,
während die übrigen Teilnehmer an den Feierlichkeiten,
an der Jagd oder militärischen Ubungen behaglich der

Ruhe pflegen können.
Sobald * Monarch sein Hoflager in Berlin oder
Potsdam ha schreillt dies: Arbeit naturgemäß noch viel
mehr an, und hIr voln rnnten ng ist nur möglich

durch langjährige UÜbung, durch da genaueste Zusammen—
arbeiten der verschiedenen Hofbehörden und eine jede

Minute berücksichtigende peinliche Zeiteinteilung seitens
der letzteren wie des Monarchen. Hierfür nur ein kleines

Beispiel: als der Kaiser während des letzten Sommers
am 4. Juli zur Eröffnung des Reichstages von Potsdam

nach Berlin gekommen war und sich im feierlichen Zuge
von der Schloßlohelle nach den Fürsteakammern begeben
hatte, um gleich darauf im Weißen Gaal die Thronrede
vorzutragen, da wurden jene wenigen, in den Fürsten—
kammern zugebrachten Minuten durch eine Konferenz mit
einem Künstler ausgefüllt, der eine Stunde vorher in

allen Windrichtungen der Stadt durch Kabinettsdepeschen
und Boten gesucht worden war. Und ähnlicheBesprech
ungen fanden schon während der Fahrten zwischen Berlin

und Potsdam statt, während welcher der Kaiser auch
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haäufig dienstliche Vorträge entgegennimmt und dringende
schriftliche Arbeiten erledigt.
Die Aurchsicht der Korrespondenzen eröffnet in Berlin
gewöhnli— hen Lageslauf;: wir haben bereits an anderer

Stelle erwähnt, daß die HZah der täglich einlaufenden
Schriftstücke sich oft auf sechähundert und mehr beläuft.
Der Hauptsache nach sinde Pittschriften, die zur weiteren
Behandlung durch dac ittabinett gleich bei Seite ge—
legt werden; die köhnst- Ahantasie kann sich nicht aus—

malen, welche Wünsche hier geäußert werden, wie hoch
die Surimen Find

um die der Herrscher nur an einem

Tage gebunn werd, in welcher Weise er mit Rat und
That hetfc
n So wandt
vrürzlich aus einer
Stadt des Dheinlandes cine Witwo an den Kaiser, ihn
bittend, ihr u Vittel au aun ren

schäft —nctknen KBnne, un“ d.

damit sie ein Ge—

)n gleichzeitig, er möchte

sich .einer hohen Fran Gemahlin erkundigen, ob
sie nicht cin abgelegtes 9

inen Anzug für ihren

Jungen zu vergeben has

kommen flehentliche

Bitten von Angehörigen Vo— ilter, die Strafe auf
dem Gnadenwege zu erlassen, von Kindern, ihnen dies
oder jenes Spielzeug zu schenken, von armen Schneide—
rinnen, denen eine Nähmaschine fehlt, von Lehrlingen,
die einen anderen Beruf, als den ihnen aufgedrungenen, er—
wählen möchten, von allerhand Krakehlern, die sich über dies
oder das geärgert haben und nun vom Kaiser „sofortige

Abhilfe“ verlangen, und so in tausendfacherAbwechselung
fort; neben gewohnheitsmäßigen Betteleien findet man
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rührende Klagen des fitn Leids, der höchsten Seelennot,
neben den naivsten se
stücke, die nur von

en und Mitten gewisse Schrift—
rndern herrühren können

und die selbstrersetn
Beachtung finden. Jene
Briefe, denen ein erusterer hatbestand zu Grunde zu liegen
scheint, werden von dem Nivilkabinett den zuständigen
Behörden — hauptsächlich den polizeilichen — übermittelt,

welche nähere Erkundigungen einziehen und dann, nötigen
Falls durch die betreffenden Ministerien. Bericht erstatten,
worauf die Gesuche mit Angabe der zu gewährenden
Gnadenunte“

»uno an den Kaiser gelangen, der dann

nur seinen
en zu unterzeichnen hat. Häufig prüft
er jedoch d eelegenheiten noch eingehend und erhöht
die in Pe—
gebrachten Unterstützungen, wie vor
einiger
m Bittgesuch einer Beamtenwitwe,
deren Mann vernglückt war; er durchstrich die bewilligten
180 Mark und setzte dafür die Ziffer 250.

Jene Briefe, deren Aufschrift oder Wappen dem
Monarchen bekannt erscheinen, öffnet er selbst und über—

weist sie mit Randbemerkungen seinen Lrivatsekretären
oder behält sie, in den selteneren Fällen

es muß sich

schon um fürstliche oder ganz vertraute Persönlichkeiten
handeln —zur eigenen Beantwortung. Wie die Schrift

stücke gekommen, so gehen sie auch wieder in großen ver
schließbaren Ledermappen: .Au das Zivilkabinett“, „An
das Militärkabinett“, „An dac Oberhofmarschallamt“
zurück. Nicht weniger Zeit als die Durchsicht der Korre—
spondenzen erfordert die Unterzeichnung von Ernennungen
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aller Art, wird doch jedes Patent des Ratstitels und
der Beförderung der Offiziere vom Hauptmann resp.
Kapitän-Lientenant an vom Kaiser eigenhändig unter—

zeichnet, und harren »hunderte derartiger Ernennungen
auf einmal hrer Ei
ving.
Mit den Adint— “vom Dienst wird in früher
Morgenstunde die Eintesena des Tages vorgenommen; sie

wissen, welche Audienzen 555 militärischen Vorstellungen
angemeldet und auf welche Otunden diese festgesetzt sind,
und zu ihren ichten gehört es den Kaiser entsprechen
denfalls daran — er'unern. ebenso wie sie, wenn dies

nötig, die zur dien- Ersesenenen dem Kaiser vorstellen

und bei milit?jfchen Vor? Eenngen die Ranggliederung
vorher unternehmen. Dic he der Vorträge wird fast
immer durch den im Arbezimmer des Kaisers statt—
findenden des Oberhofmarschalle Grafen Eulenburg er—
öffnet, der gewöhn!“ längere Zeit in Anspruch nimmt,
denn es handelt sich hier um die Angelegenheiten des
kaiserlichen Haushaltes, um die Gewährung von Audienzen,
die Ubernahme von Protektoraten, die Bewilligung von
Wohlthätigkeitslotterien, die Festsetzung von Reisen und

Besuchen und dergleichen mehr.

Der Kaiser orientiert

sich schnell und fällt ebenso schnell seinen Bescheid, worauf
vom Ober-Hofmarschall-Amt das Weitere veranlaßt wird;
aber auch noch andere Angelegenheiten bringt der Ober

hofmarschall zur Sprache, denn der Kaiser wünscht mög—
lichst von allem, was ihn und den Hof betrifft, persönlich
unterrichtet zu werden, und so legt Graf Eulenburg auch

Entwürfe zu etwaigen Veränderungen in den königlichen
Schlössern, zu neuen Garten»nlagen c., sodann künst—

lerische Pläne und Modenzu kaiserlichen Geschenken
und Ehrenpreisen vor und nimmt die speziellen und oft

vieles umändernden Wünsche seines kaiserlichen Herrn
entgegen.

Damit nicht genug, wird der Monarch noch

auf Jubiläen auf besondere Feierlichkeiten, auf Gelegen—
heiten, den ocrtichen Dank abzustatten, wie zum Bei—
spiel bei Ree deutscher Schiffe und deren Besatzungen

seitens frem?

nemannschaften und umgekehrt, auf—

merksam peme

werden ihm besondere Immediat—

gesuche, eä eine bef

Erledigung wünschenswert

erscheinen lassen, unt *84et.

Nach der vormittäglichen Spazierfahrt wie nach der
Frühstückstafel dauern die Vorträge und Empfänge fort.
Die einzelnen Minister und die Ressortchefs erscheinen,
und es sind nicht nur große Staatsfragen, die hier ent—

schieden werden, auch scheinbar unbedeutende Dinge finden
ihre Besprechung und ihre sofortige Erledigung. So
hatte einmal der Kultusminister — nicht der jetzige —

einen sehr bekannten und bei den Eltern des Kaisers
beliebt gewesenen Berliner Journalisten zu einer Ordens
auszeichnung vorgeschlagen und bat um die Genehmigung

des Kaisers, worauf dieser sogleich meinte: „Aber gewiß
—wir hätten es nur schon längst hun sollen!“ Zwischen

die Vorträge, zu denen mehrmals wöchentlich auch der
Generalintendant erscheint, — all' diese Herren, falls
sie nicht Uniform tragen, legen den schwarzen Uberrock

an — schieben sich Audienzen, Empfänge besonderer Per—
sönlichkeiten, wie der Vertreter fremder Länder oder der
in Berlin »um
anwesenden deutschen Gesandten,
von hohen
erf Staatswürdenträgern, die Ent—
gegennahme
en Zachen, wie der Orden verstorbener
Generale au

und schlirolid
Schriftstück
„Wichtigkeii

»

2h ihrer Söhne oder Verwandten,

icht an der Durchsicht wichtiger
er Kaiser dehnt den Begriff der
waeit aus. So werden im Berliner

Postmuseum din eichnungen und Pläne des in Memel
neuerrichteten Reichspostgebäudes aufbewahrt, die dem
Kaiser zur Billigung unterbreitet waren und die er mit

verschiedenen eigenhändigen Randbemerkungen,wie:„Dieser
Giebel muß wegen der dort herrschenden starken See—

winde fester verankert werden,“ versehen hat.
Sehr viel Zeit, namentlich in den Wintermonaten,
beanspruchen die repräsentativen Pflichten der Kaiser—
würde, nicht ganz dringliche Arbeiten werden dann wohl
einige Tage aufgeschoben, aber im allgemeinen liebt der
Kaiser keine „Reste“, und nachdem der Festesjubel und
-Trubel in den Sälen des Schlosses verhallt, kommen
Abende, an denen die elektrischen Flammen der beiden

Arbeitslampen auf dem kaiserlichen Schreibtische bis weit
über Mitternacht hinaus brennen. Und damit nicht
genug, selbst neben dem kaiserlichen Lager liegen Papier
und Bleifeder zur schnellen Aufnahme von Notizen. Die
Korrespondenz mit seinen fürstlichen Verwandten und

besonderen Vertrauten erledigt der Kaiser selbst; während
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.
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die offiziellen Schreiben auf großen Quartbriefbogen,
welche unter dem Ke'seradler die eingepreßte Aufschrift:

„Geheimes iril Kebinctt Sr Weijestät des deutschen
Kaisers und Lönigs von VPreoußen“ tragen, ausgeführt
werden, benutzt er kleine weiße Oktavbriefbogen mit der

unter dem Kaiseradler befindlichen Anführung des jedes

maligen Aufenthaltsortes, wie „Kaiserliches Schloß“,
Berlin, „Neues Palais“, Potsdam, „Kaiserliche Jacht
Hohenzollern“, und selbst auf der Segeljacht „Meteor“
fehlt es nicht an besonderetr Priefpapier mit der zierlichen
Vignette eines bekanncrrers.
Daß bei einer deren
Thätigkeit wenig Zeit zur
Lektüre bleibt et 5 rcr Hand, trotzdem verfolgt

der Kaiser eifrig die hervorragenderen Erscheinungen
der deutschen Militär-Littatur, wie diejenigen des
Auslandes. Täglich erhält er sodann in einer Mappe
eine Anzahl den politischen Zeitungen Berlin's wie denen
der hauptsächlichsten Provinzstädte entnommener Aus—

schnitte, die auf leichte Kartonstreifen geklebt sind und
stets am Rande den Titel des Vlattes, die Nummer des—

selben und das Datum tragen; zuweilen werden diese

deutschen Preßstimmen durch französische und englische

—
noch als Prinz einen Angehörigen der deutschen Presse
besonders geehrt hat; von Bonn aus besuchte er einmal
den Karneval von Köln, und als ihm bei einer großen

Festlichkeit im Viktoriasaale mitgeteilt wurde, daß sich
unter den Anwesenden auch Dr. H. Grieben, der Redak—
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teur der „Kölnischen Zeitung“, befände, brachte er einen

Toast aus: „Dr Grieben ist aucheinFeldherr, er führt
täglich Tausende von Soldaten in den Kampf. Meine
Herren, Kamerad Dr. Hermann Grieben lebe hoch!“

Während die Kaiserin in der schönwissenschaftlichen
Litteratur Bücher wie die von liebenswürdigem Humor

und feiner Grazie durchwehten Schriften Heinrich Seidel's
bevorzugt, greift der Kaiser lieber zu einem historischen
Roman, namentlich wenn dessen Stoff der deutschen
Vergangenheit entnommen ist; bei seinem ausgeprägten
Enthusiasmus für deutsches Leben und Wesen fesseln ihn
derartige Bücher am meisten, und mit freudigem Genuß
versenkte er sich schon als junger Prinz in Theodor
Fontane's an geschichtlichen Erinnerungen reiche prächtige
„Märkische Wanderungen“, las er lebhaft gefesselt Gustav
Freytag's und Ernst Wichert's vaterländische Romane.
Zu jener Zeit, als ihn noch nicht die Pflichten der
Regierung in Anspruch nahmen, fand regelmäßig an den
Sonntagabenden ein, wie wir uns ausdrücken möchten,
„Litterarisches Kränzchen“ bei dem Prinzen und seiner

Gemahlinstatt.Die deutschen Klassiker wurden gemeinsam
gelesen, man unterhielt sich über hervorragende Werke
der neueren Litteratur, deren Verfasser auch wohl einzelne
Teile selbst vortrugen, und es wurden, oft aus dem
Stegreif, allerhand kleine Dramolets aufgeführt, zu denen
der Prinz vielfach die Anregung gab. So entwarf er
einmal folgenden „Dramenstoff“, den er „Karl der Große

in Aachen“ betitelte: „Der Sachsenherzog Wittekind hat
4*
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—23

sich schon lange cuhig verhalten un 'uterwürfigkeit an
den Tag gelegt Tartker
ne Tochter Brun—
hilde in edlen orn un
dem sächsischen
Oberpriester Sigmar an, dar

— als seinen Tod

feind haßt. Die u einem Ecttaaleammelten Franken

häuptlinge werden niedergewnen
Karls Sohn, Ludwig, den

ist der tragische?

Aber Brunhilde läßt
entkommen.

So

7i Ereignisse folgen

einander; zu
—““lde den Tod.“ In
dieser scentte
xhe von dem bprinzlichen
Kreise das *
Alc?
cührt.
Damals, im Fohr— 6380, trat Ernst von Wilden
bruch, der als Reserve-Offizier zu einer Dienstleistung
in Potsdam eingezogen war, dem Prinzen Wilhelm

zum ersten Male nöher und durfte ihm einzelne Gesänge

seines wuchtigen Heldenliedes „Sedan“ vorlesen. Seit—
dem hat Kaiser Wilhem ein stets gleichbleibendes Interesse
für die Werke des Dichters an den Tag gelegt, das

sich besonders lebhaft gelegentlich der Aufführung der
Quitzows“ und des Neuen Herrn“ zeigte, dieser von

flamm: üder vatn?iccher Begettanag und edelstem
Feuer

amen persönlit vekümmerte sich der

Kaiser IUm erie Besetzung der Hauptrollen wie um die

Inscenirung und hatte deshalb mehrfach eingehende Be—
sprechungen mit Wildenbruch sowie dem Leiter der König—

lichen Theater, dem Grafen Hochberg.

Dieser Teil—

nahme des Monarchen ist es zuzuschreiben, daß man
Ernst von Wildenbruch vielfach, und nicht in liebens—
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würdigem Sinne, als „Hofpoeten“ bezeichnete und ihm,
wahrlich mit Unrecht, ein „höfisches Streben“, um noch
ein mildes Wort zu gebrauchen. unterschob, ja, daß man
sogar die nieder*? tige Versenwdung hinzufügte: er

—DVVV
lich den Sturz des Grafen von Schwarzenberg, des

Freundes und Berathers des Großen Hurfürsten, behandelt,
nach der Entlassung des Fürsten Zismarck aus dem

Staatsdienst geschrieben, während Wildenbruch das fertige
Stück schon mehrere Wochen vor jenem Ereignis einem
Freundeskreise vorgelesen und das Buch bereits dem

Kaiser, der stets seine Genehmigung zur Darstellung
Hohenzollernscher Fürsten auf der Bühne ertheilen muß,
eingereicht hatte.—

Auch mit der außerdeutschen Litteratur beschäftigt

sich der Seiser gern; bestirrwta crowösische Dichter haben
ihn sehr gefeselt, so Molière —m. La Bruyère, und von
den neueren Schriftstellern Sullh Prudhomme, Coppée

und Bourget, für die sein Interesse wohl der einstige
französische Vorleser der Kaiserin Augusta, Mr. Pigeon,
gefördert. Letzterer traf nicht nur in Berlin, sondern
auch später in Bonn häufig mit dem dort damals

studierenden Prinzen Wilhelm zusammen, der sich bei ihm
nach den neueren Werken und dem Leben der zuletzt ge

nannten franz?echen Noeten erkundigte. Hübsch erzählt
Herr Pigeon in seinen Erinnerungen an diesen Bonner
Aufenthalt: „Eines Tages sprach ich dem Prinzen von
Coppée. Ich teilte ihm näheres mit über die schwierigen
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Anfänge dieses Dichters, über seinen großen Fleiß, seine
so interessante Konversation, seine Erfolge und sein
kleines Hat in der Rue Ondinot in Paris, wo ich so

oft empfangen wurde und so manchen schönen Abend
beim Kaminfeuer mit dem geistreichen Dichter verbracht

hatte. Nachdem ich einige Zeit gesprochen hatte, hielt
ich inne.

Da ich sah, daß der Prinz den Kopf auf den

kleinen Tisch, der vor ihm stand, herabsenkte und träumend

da saß, ohne ein Wort zu sprechen, glaubte ich, daß ich
ihn gelangweilt hätte, indem ich ihm Erinnerungen er—
zählte, die wohl für mich ihren Rei, hatten, aber ihn
vielleicht wenig interessierten. Als er mich nicht mehr
sprechen hörte, hob er den Kopf empor, sah mich an,
als ob er aus einer Träumerei erwachte, und sagte dann

mit sanfter Stimme: „Sehren Sie fort, fahren Sie fort!“
Ich hatte ziemlich alle“ gesagt und fügte nur noch einige
Worte hinzu. „Wie glücklich der Mann sein muß!“
rief er dann plötzlich aus.

Das Loos des großen fran—

zösischen Dichters schien dem Enkel Kaiser Wilhelm's

beneidenswerth!“
Im Verkehr mit hervorragenden Gelehrten befleißigt
sich der Kaiser besonders liebenswürdig zu sein, und
aufmerksam folgt er stets ihren Erörterungen, zu denen
er sie gern durch diese oder jene Bemerkung anregt;
bei passender Gelegenheit flicht er Erinnerungen aus
seiner eigenen Studienzeit ein, und man merkt ihm oft
das Bestreben an, möglichst viel Neues zu lernen und
ihm bisher weniger bekannt gebliebene Gebiete zu er—

V

forschen.

Vor Jahr und Tag konnte einer unserer ersten

und bekanntesten wissenschaftlichen Forscher. Professor
Dr. H. Brugsch-Pascha, im Berliner Musenm eine Stunde

hindurch dem Kaiser seine neuesten Funde aus Ägypten
zeigen, und war erstaunt über die Beschlagenheit des
Kaisers in der genauen Heuntnis des Atertums.

steigender un

Mit

85nder VLctlnahme besich

tigte der Ho

»rcr caßeren Umhüllung an der

Gesichtsstelle

aufweisenden Mumien sowie

die übrigen, de—
xrzahl nach der ersten Hälfte der
römischen Epoche angesörenden Antiken, die er sich bis
in die kleinsten Ein, jeiten hinein erklären ließ, wobei
er wiederholt eine Deriedigung äußerte, eine so reiche
Sammsun von Gegenständen aus der ägyptisch-römischen
Zeit zu
en und im Besitze des Berliner Museums zu

wissen. Deypelt, bemerkte er, interessierten ihn diese
Funde, da sie ihn in die Epoche mehrerer Ebers'scher
Romane versetzten, die er, einzelne sogar zweimal, mit
dem größten Vergnügen gehen habe und die ihn stets
in besonderer Weise gefesse. ten; viele der Dinge,
von denen er in diesen Romanci vernommen, sehe er hier

vor sich verkörpert, und das mache ihm eine spezielle
Freude. Vor dem in Grünstein gearbeiteten Kopfe eines
Königs aus der sogenannten Psametichen-Zeit (26. ägypt.
Dynastie), den Brugsch in Sais entdeckt, blieb der Kaiser
lange stehen und konnte nicht genug Worte des Erstaunens
über die meisterhafte Bildhauerarbeit finden, wobei er
dem ägyptischen Künstler volle Gerechtigkeit widerfahren
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ließ und auf verschiedene Details einging, die sein gründ—
liches Kunstverständnis verrieten. Bei diesen langen
Unterredungen bemerkte Brugsch von neuem, daß der
Brundzug des Wesens des Kaisers eine angeborene
liebenswürdige Heiterkeit ist und daß es seiner soldatischen
Art entspricht, frei von der Leber weg zu reden, auf
oratorisches Beiwerk gern verzichtend.
Wie der Kaiser auch über das Grab hinaus ver

dienstvolle Gelehrte zu ehren weiß, geht aus seiner treuen
Anhänglichkeit an den verstorbenen Professor Dr. Werder
hervor, für dessen Grabhügel er ein würdiges Denkmal
anfertigen ließ in Gestalt eines hohen Obelisken aus
Sandstein mit dem Bildnis des Verewigten in Medaillon
Format und einer Inschrift, letztere nur aus den kurzen,
aber desto rühmenderen Worten bestehend: „Amico

Impeérator!“

Ehe wir im Nachstehendem kurz von dem Einkommen

des Kaisers sprechen, bemerken wir, daß der Monarch
als Kaiser von Deutschland für seine Person keinerlei
materielle Entschädigungen erhält, sondern nur als König
von Preußen; selbst für repräsentative Ausgaben giebt

das Reich nicht einen Pfennig, während für diese Zwecke
dem Reichskanzler 18000 und dem Unterstaatssekretär
des Auswärtigen Amtes 14000 M. jährlich ausgezahlt
werden. Als König von Preußen bezieht der Monarch
vom Staate eine durch Gesetz vom 7. Januar 1820 fest
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gesetzte Rente aus den Einkünften der Domänen und
Forsten von 7719296 M., zu denen sich durch Gesetz
vom 30. April 1859 ein jährlicher Zuschuß von 1500000 M.
gesellte, der 1868 um weitere 3000000 M. und 1889
durch fernere 38500000 M. — im Ganzen also seit
1859 um 8000000 M. — erhöht wurde.

Diese Summe

steht dem Kaiser direkt zur Verfügung; der Staat be—

zahlt ferner für das Geheime Zivilkabinett jährlich
122260 M.,

zu

„Gnadenbewilligungen

1500000 M., undzu

aller

Art“

letzteren Zwecken steuert das

Reich dieselbe Summe bei, ebenso wie es für die Ad
jutanten des Kaisers jährlich 88500 M. bezahlt.

Das eigentliche Vermögen des königlichen Hauses
besteht aus dem Gute Erdmannsdorf in Schlesien, drei
Gütern im Kreise Osthavelland, 48 Pachtvorwerken —

deren Mehrzahl bereits von König Friedrich Wilhelm J.

für seine Nachkommen „mit vielem sauern Schweiß
käuflich erworben wurden“ — und einem Forstbesitze von

14 Oberförstereien. Das „Königlich Prinzliche Familien—
fideikommiß“ umfaßt drei große Güter — von zweien

bezieht Prinz Friedrich Leopold die Erträge — und seit
dem Tode des Herzogs von Braunschweig noch das Thron

lehen Oels, dessen Nießbrauch der jedesmalige preußische
Kronprinz vom Tage seiner Geburt an hat. Außerdem
bezieht derselbe jährlich etwas über 100000 M. aus
einem von König Friedrich Wilhelm II. bei seinem Re—

gierungs-Antritte gestifteten Fonds, damit der Thron
folger nicht in dieselben pekuniären Schwierigkeiten komme
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wie der Stifter, der von seinem Oheim Friedrich II.
ziemlich kurz; gehalten worden war.
Der En verfügt ferner — selbstverständlich außer
seinem

barzz ?rivatvermögen — als Oberhaupt der

königlichen Famtlic über den von Friedrich Wilhelm III.

begründeten und laut testamentarischer Bestimmung durch
die Nachlassenschaft Kaiser Wilhelm's J. sehr vermehrten
Krontresor, der heute an *5 Millionen Mark betragen
mag, dessen eine Calft jedes als „eiserner Bestand“ be—
trachtet und nit re

Diesen Einnahme
gaben geger c

wird.

en nun sehr erhebliche Aus—

benr

wie es in England der

Fall, bewi““? der —tact noch besondere Bezüge den
Familienmitgliedern des königlichen Hauses und stattet sie
ebenso wenig bei etwaigen Vermählungen c. aus, sondern
all' dies liegt dem König zur allcinigen Last. Dazu
kommen die sehr bedeutenden Summen für die ver—

schiedenen königlichen Theater,

Hier bezieht nur Kassel

einen Etatszuschuß von 10800

WM—für die Hof—

musik, die königlichen Gärten und Schlösser (letztere sind
allerdings, wie auch das Vermögen des Königs, von

jeglicher

Steuerabgabe

befreit), Pensionen,

Unter

stützungen c. und sehr umfangreiche Beträge für re—

präsentative Pflichten.
Nicht uninteressant dürfte es sein, einen Blick auf
die Zivillisten der übrigen deut'ben Staaten und aus—

ländischen Reiche zu werfen. Dic nliste Bayern's be—
läuft sich auf 3403986 M., die Württemberg's auf
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2095 308 M., die Sachsen's auf 30502300 M. Es folgen
dann Hessen mit 1199246M Baden mit 1289983 M.,
Sachsen 'mnar mit o6con] der Prinz-Regent von
Braunskweann eooe M. Von den übrigen
X
die des Kaisers von Rußland

am reichsten ausge“'»ttet. denn si- beläuft sich auf
35 216000 58 danr folgt di. der Saisers von Öster—
reich mit 27750000
unt diejenige der Königin von

England mit 38555(50

während die des Königs

von Italien sich cen 5500 M

und die desjenigen

von Spanien auf I86—5!
belkuft. Hierzu ist zu
bemerken, daß nemender Kaiser von Rußland und

der österreichische »rer über sehr beträchtliche Privat—
vermögen verfügen, die ihnen ein freieres Schalten und
Walten vom Geldstandpunkt

aus gestatten, was in

Preußen nicht immer der Fall sein soll!

V.

Der Raiser und die Rünstler.
en früh an zeigte Kaiser Wilhelm einen regen Sinn
r die Henst. der von seinen fürstlichen Eltern mit

—— kronprinzlichen

Palais za Bertza das einstmals König Friedrich
Wilhelm 77unð Königin Luise bewohnten, hatte sich
die damalige Kronprinzessin ein kleines lauschiges Atelier

einrichten lassen, in welchem sie unter Anleitung vortrefflicher
Meister ihren künstlerischen Studien oblag. Oft besuchte
hier der junge VRrein: Wilhelm seine Mutter und ver—
folgte aufmerksam die Entstehung von Aquarellen und
Oelbildern, die zumeist von der hochgestellten Künstlerin

für Wohlthätigkeits- Bazare bestimmt waren und in
diesen für nicht geringe Preise sofort verkauft wurden.
Später erhielt der Prinz in der Kunstgewerbeschule zu
Berlin Unterricht im Elementar- und Ornamentzeichnen
und sodann Privatunterricht in der Malerei durch Karl

Saltzmann, auf den die Kronprinzessin gelegentlich der
Ausstellung eines fein empfundenen Marinebildes auf—
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merksam geworden war und den sie durch ihre that—

kräftige Förderung aus seiner Unbekanntheit herauszog.
Saltzmann untätzte die Vorliebe des Prinzen, der
jahrelang n eigenes Atelier im Potsdamer Stadtschlosse
hatte, fir »*lungen aus dem Gebiete der Marine
—eine gan? *60 von lkildchen und Tuschzeichnungen
entstand, und ** immer stellten sie Seestücke dar, stolze
Kriegsschiffe le'Hte Fregatten. flinke Torpedoboote, von
welchen Rildern sy marves als Geschenk des Enkels in
den Besitz des gresen Großvaters überging und diesem
stets herzliche Frende vereitete.

Zur Regierung gelangt, konnte der Kaiser nicht
mehr viel Zeit seinen eigenen künstlerischen Neigungen
widmen, nur selten greift er zum Zeichenstift, aber daß
er nichts verlernt hat, beweist eine rasch und sicher hin

geworfene Zeichnung, die ein im Sturm befindliches Schiff
darstellt und den Rand eines neuen Stahlstichporträts
von ihm schmückt, das er kürzlich als Geburtstagsgabe

der Gattin eines unserer gefeiertsten Bildhauer übersandte.
Auch die kaiserliche Kajütte der einstigen Jacht „Hohen

zollern“, des jetzigen „Kaiseradlers“, schmücken mehrere
kleinere Olbilder des Kaisers, der vor Antritt der vor—

jährigen Nordlandsfahrt den ihn begleitenden Karl Saltz—
mann aufgefordert hatte, ja „doppelte Farben und Mal—
geräte mitzunehmen, denn bei schlechtem Wetter mache
er ihm vielleicht noch Konkurrenz“, und als dann wirk

lich die Witterung einige Tage hindurch ungünstig blieb,
da griffen der Kaiser sowohl wie Prinz Heinrich zur
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Palette und zum Malkasten und bedeckten wohl
ein Dutzend Felder einer Thürfüllung mit kleinen

Bildchen.
Bei dem warmen künstlerischen Interesse seiner Eltern

trat der Kaiser schon früh in persönliche Beziehungen zu
hervorragenden Künstlern, die vielfach im kronprinzlichen
Hause verkehrten, und schon damals zeigte er ihnen, wo

es ging, seine aufrichtige Teilnahme. Als einst Fritz
Werner, unser „deutscher Meissonier“, im Parke von
Sanssouci eine Naturstudie machte und dabei von einem

drohenden Unwetter bherwurde, eilte Prinz Wil—
helm, der in einiger Entferanng vorüberging, herbei und
half eifrig die auf dem Rasen aus gebreiteten Farbentuben
wie Pinsel zusammensuchen, und als vor Jahresfrist der

Kaiser den mit Vorstudien zu seinem auf der letztjährigen

Berliner Kunstausstellung befindlich gewesenen großen
Gemälde der feierlichen Eröffnung des deutschen Reichs—
tages im Jahre 1888 beschäftigten Anton v. Werner im

Weißen Saale des Schlosses besuchte, und dem Künstler
bei dem schnellen Erheben von seinem Sitz das Reißbrett
herunterglitt, da nahm es hurtig der Kaiser auf und
überreichte es Herrn von Werner mit einigen ent—

schuldigenden Worten, daß er ihn gestört.
Es ist natürlich, daß gerade in diesen ersten Jahren
nach der Thronbesteigung stets eine ganze Zahl Aufträge
guter Darstellungen des kaiserlichen Herrn vorliegt, und
ebenso natürlich, daß die Künstler — Maler und Bild—
hauer — „nach der Natur“ schaffen möchten; an der—
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artigen Anfragen jeder Art fehlt es daher beim Ober
hofmarschallamt nicht, und wenn allen diesen Bitten ge—
willfahrt werden sollt« sd würde dem Monarchen kaum
Zeit für die allerdringendsten Regier:ngsgeschäfte verbleiben.
So werden häufi aleichze? mehrere Maler nach dem
Schloß befohlen, und ihnen sizt“ dann der Kaiser in dem
im Schloß befindlichen Otelier; selbst hierbei erledigt er
Arbeiten und läßt sich von seinen Adjutanten über diese

und jene dringliche Sache Bericht erstatten. Nach der
Sitzung besichtigt er die Skizzen, und obgleich so manche
derselben schon recht unbedeutend waren und nicht die

persönliche Anwesenheit des Monarchen erfordert hätten,
äußert dieser nie eine abfällige kritische Bemerkung.
Der Kaiser weiß selber zu gut, wie wichtig für den
Künstler das Schaffen nach der Natur ist, und so kommt
er, wenn es mit Zeit und örtlichkeit irgend zu vereinen

geht, den Herren von der Palette und dem Meißel noch

näher entgegen und bewilligt ihnen längere Sitzungen in
ihren eigenen Atelier. Da die Maler stets die engste
Fühlung mit dem Himmel haben und fast immer „hoch
hinaus“ wohnen, konnte der Monarch hierbei bereits auf
das eingehendste die Höhe Berliner Mietshäuser und die

Beschaffenheit steiler, schier unendlicher Vorder- wie
Hintertreppen studieren. Jede Entschuldigung der Künstler
weist er mit bester Laune zurück. „Das weiß ich längst,“
erwiderte er lächelnd einem Maler, der ihn kürzlich vor

dem Hausthor empfing und etwas verlegen bemerkte, daß
sein Atelier „im Hinterhause vier Treppen hoch“ läge,
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„daß mir das

ttern bei Ihnen nicht erspart bleibt, ich

habe aber schon Ähun darin, also —- frisch los!“

Alle Künstler, welche bisher den Vorzug hatten, den
Kaiser, den häufig seine Gemahlin dabei begleitet, in
ihren Ateliers zu sehen, sind des Lobes voll über seine

Freundlichkeit, sein offen-männliches Wesen, seineBereit
willigkeit, ihren Wünschen nach einer „guten Pose“ so—
fort zu entsprechen, seine Ausdauer, in der einmal ge—

gebenen Stellung zu verharren. Hater sich selbst die
letztere gewähl;

so weicht er nicht gern davon ab, und

es bedarf seitens des ler, der eine andere Stellung

wünscht, eindringlicher Uberzeugur
um ihn hierzu
zu veranlessen. Bei derartigen Gebeoenheiten ist es schon
zu allerhand kleinen Wortgefechten „kommen, denn der

Kaiser verficht seine Ansicht stets mit großer Lebhaftig—
keit; als er vor einiger Zeit in dem mit vornehmstem

künstlerischen Geschmacke ausgestatteten. dicht am Thier—

garten gelegenen Atelier Max Koner's, dieses Kaiser
malers par ellence, der von all' seinen übrigen Collegen
am tiefsten das innere Wesen des Herrschers erfaßt und

am glück“ ten wie natürlichsten zum Ausdruck gebracht
hat, sich durchaus nicht mit dem Künstler über die
Stellung einigen konnte, da eilte er in das benachbarte
Atelier der lri falls von der Kunst reichbegnadeten anmut

reichen G..'oner's, ihr zurufend: „Bitte, helfen Sie
mir, J9.

n will mir nicht folgen!“ Als die Künstlerin

jedoch ihren. Gatten recht gab, äußerte er heiter: „Na
ja, natürlich hält die Frau immer zum Mann, da bin
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ich schlecht angekommen!“ und erst nachdem das große,
für die deutsche Betschaft in Paris bestimmte dekorative
Bildnis weiter vorgeschritten war, sagte der Kaiser zu
Koner von selbst, daß er ihm jetzt beistimmen müsse.

Welchen Wert der Monarch übrigens gerade auf dieses
Gemälde legte, geht‘ daraus hervor, daß er den Maler

bat, die Aufstellun« „Nildes in Paris persönlich
überwachen zu woss—
»nswirdig bemerkte er: „Aber
daß Sie auch je r Gaot“a nach Paris mitnehmen,
sie wird gewiß ichi en sagen!“ Underverhehlte
seine Genugsteung nicht. als er von offizieller Seite
vernahm, dat bem Gemälde gelegent“ *Weiner Soirée

in der deutshen Botschaft reiche — —nung seitens

einiger sehr hervorragender französ“ser Maler, wie
Detaille, Bouguerau c. gezollt worden sei.
Vielfack rühmen übrigens Maler wie Bildhauer des

Kaisers feinsinniges, künstlerisches Verständnis, das sich
in vielen VBemerkeren un Scurteilungen deutlich zeigt;
mit Künstleorace betret ch die einzelnen Werke, und
wiederholt J. cc

verr

nen, daß erin seiner Leb—

haftigkeit Kohle oder
iene ergriff, um seine münd
lichen Ausführungen prar.
u verdeutlichen oder daß er
auch mit dem Pinsel, nament! an Uniformstücken, Korrek
turen vornahm, ebenso wie er die ihm vom Ober-Hof—

marschallAmt vorgelegten Skizzen zu etwaigen, in seinem
Auftrage auszuführenden künstlerischen Arbeiten der Metall
industrie c., falls nötig, durchkorrigiert. Das gleiche
Interesse widmet er der übrigen Thätigkeit der von
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.

5
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ihm mit Besuchen beehrten Künstler; eingehend be
schäftigt er sichmit ihren Studien, blättert die Skizzen
mappen durch, läßt sich von ihren weiteren Entwürfen
erzählen und ergänzt gern irgend welche historischen Dar
stellungen, wobei er die besten geschichtlichen Kenntnisse
und eine umfassende Kostümkunde ntwickelt. Bei letzterem
Thema hat er mehrfach die „Monotonie der früheren
Feste“ betont und der neuen Hoftracht erwähnt, dabei

fragend: „Meinen Sie nicht auch, daß schon vom male—
rischen Standpunkte aus das Schauspiel eines Festes
viel farbiger und abwechselungsvoller ist?“
Die Anmeldung des kaiserlichen Atelierbesuches ge—
schieht fast immer nur ganz kurze Zeit —eine halbe
oder eine Stunde — vorher, und so manches Mal mag

der Monarch vergeblich bei einem Künstler vorgefahren
sein. Die frühe Stunde bevon ngt er häufig bei seinen
Besuchen; so klopfte er einma' in der sechsten Morgen
stunde Anton von Werner in seiner Villa am Wannsee
aus den Federn, und auch Meister Angeli, der vor drei

Jahren mehrere Monate in Berlin weilte, ging es nicht
anders.

Der Künstler, ein bevorzgter Liebling an

Fürstenhöfen, lag eines schönen Tages, spät Nachts erst
von einer lustigen Künstlerkneiperei heimgekommen, in

der neunten Morgenstunde noch in süßem Schlummer,
als ein kaiserlicher Diener meldete, daß Seine Majestät
sich um halb elf Uhr Vormittags im Atelier einfinden
würden. Da hieß es nun, sich Hals über Kopf anziehen
und beeilen. Aber schon nach wenigen Minuten klingelt
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es von neuem heftig; eine Ordonnanz steht draußen,

militärisch meldend: „Seine Majestät würden schon um
halb zehn Uhr im Atelier sein.“ — „Jo, dos geht nit,“
ruft verzweifelt der Maler, „i bin gerad' in den ersten
Stadien der Toilette, und die Uhr ist neun durch.
Sagen's Seiner Maiestät —“ doch die Ordonnanz läßt

sich natürlich darauf nicht ein, macht vorschriftsmäßig
Kehrt und entfernt sich. Als endlich der Maler fertig
ist und in einer Droschke zum Schloß jagt, findet er in
dem dortigen Atelier den Kaiser bereits vor. „Jo

schaun's, Majestät, i hob' gerad' selig g'schlummert,
da — —“

„Ich weiß, ich weiß,“ lachte der Kaiser,

„schlafen Sie in Wien aus, wir stehen hier schon
früh auf.“ — Ein anderer bereits genannter Maler

wurde sogar schon Nachts um ein Uhr aus dem tiefsten

Schlummer durch eine Ordonnanz geweckt, welche die
Meldung brachte, daß der Kaiser am folgenden Morgen
eine Stunde früher, als angesetzt, im Heim des Künstlers
erscheinen würde.
Lange Zeit hatte im Schloß der Hofmaler Bülow
Wohnung und Atelier; es lag ihm hauptsächlich ob, die
zu Geschenken bestimmten Porträts Kaiser Wilhelm's J.
und seiner Gemahlin anzufertigen, aber wo der Künstler,

der vor einiger Zeit gestorben ist, auch selbständig
auftrat, leistete er Treffliches, so mit seinem im Hohen
zollern-Museum zu Berlin befindlichen Gemälde: „Kaiser
Wilhelm J. in seinem Arbeitsgemach“, das zu den besten

und liebenswürdigsten Darstellungen des großen Kaisers
85*
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gehört. Man erzönlt nun, daß der jetzige Herrscher be—
reits als Prins und Kronprinz Bülow seines Vertrauens

gewürdigt hätt

er soll ihn häufig in seinem Atelier

aufgesucht und inn gebeten haben, ihm in aller Offenheit
und Ungeschmaceit zu sagen, was man über ihn in
den weiteren Weikaschichten denke. Bülow, dem nichts

ferner lag ase
Ersuchen auch
Prinzen war
legentliches

—

chelei und Liebedienerei, soll diesem
nachgekommen sein, und dem
biej Wen möglich, durch ein ge—
dene

Wort

manche Legende über

seine Ansche en und zeinen Charakter zu zerstören.

Einer h3carzqzutgung ?Teus des Herrschers
erfreut sich ern

un

dessen Marinebilder be—

kanntlich zu den 5agendsten Leift ngen auf diesem
Gebiete zählen. Sa nann, ein äußerst sympathischer,
durch und durch bescheidener und anspruchsloser Mensch,
der so gar nichts vom „Höfling“ an sich hat, durfte den
Kaiser anf seiner ersten großen Meerfahrt gen Norden wie

auch ank dern?nden dorthin begleiten. Häufig ließ ihn
—
fen und machte ihn auf diese oder jene
Wolk.
merwürdige Luft- und Meereserschei
nungen c. auftnc. sam. Als sodann der Monarch nach den
Festlichkeiten n Kopenhagen wieder an Bord kam und die

Front der Marine-yfiziere cJaus schritt, traf er auch

auf Saltzmann.

„Ihnen hab' ich auch noch 'was mit—

gebracht,“ äußerte er lächelnd und holte aus seiner Rock—
tasche ein papierumwickeltes Packetchen hervor; als der
Künstler es aushüllte, leuchteten ihm aus einem Etui ein
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dänischer und ein schwedischer Orden entgegen. — Bei

einer anderen Nordlandsfahrt fragte ihn plötzlich der
Kaiser: „Me “ Sie auck
für ein Taa
und ale
einem Jahre sehren wir in
zur Erinner, und ein

noch, Saltzmann, was heute
jener verneinte: „Heute vor
Krorstadt ein, und dies hier
rentischer Orden kam zum

Vorschein al ez!n aaneing für das von Saltz—
mann gemalt—
schenkte, jene 6*

bherees Kaisers dem Zaren ge
dernde Bild.

UÜbrigen
Großvater d—

nir wenige wissen, daß auch der
jers, Kaiser Wilhelm J., in seiner

Jugend

*

rünstlerische Anlagen hatte.

Ver—

schiedent

»Inngen von seiner Hand werden im

Berliner

»NJernMuseum aufbewahrt; eine von

ihnen samm
Krone tragent

die Mutter die
Jahren widmet

dem Jahre 1804, sie stellt zwei eine
ner dar und war als Geschenk für

Dtise bestimmt. In späteren
eann Kaiser Wilhelm der Kunst

weniger Inter,ce ad es bedurfte mancher sehr vor—
sichtigen indir,“cxv Beeinflussungen, um ihn zur Ge—

nehmigung resp. Nichtgenehmigung der Ausführung eines
Kunstwerkes zu bestimmen. Ehe aber nicht ein fester Ent—
scheid getroffen war, konnte man nie sicher sein, ob nicht

der greise kaiserliche Herr ganz nach seinen eigenen Ent
schlüssen handeln würde. Sehr hübsch ist in dieser Hin—

sicht folgendes wahre Geschichtchen: Gelegentlich der
Arbeiten zur Errichtung der Siegessäule auf dem Königs
platz in Berlin hatte man den Kaiser aufmerksam ge—
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macht, daß das von Drake hergestellte Modell der Vik—

toria doch zu groß für die Siegessäule wäre, daß
Wort von ihm aber genügen würde, den Künstler
der nötigen ünderung zu bestimmen. Bald darauf
suchte der Kaiser den Bildhauer im Atelier und
das Modell deutend bemerkte er:

ein
zu
be—
auf

„Die Siegesgöttin,

lieber Meister, scheint mir doch etwas zu groß.“
Der greise Drake aber erwiderte schlagfertig: „Majestät

haben so große Siege errungen, daß die Siegesgöttin
gar nicht groß genug sein kann!“ Die Antwort gefiel
dem Monarchen —und es blieb alles wie es war, da—

her auch die große Viktoria auf der Siegessäule!

—

VI.

Der Pofstaat des Raisers.
einzelnen der vorhergehenden Abschnitte ist wieder—
jolt schon darauf hingewiesen worden, mit welcher
peinlichen Genauigkeit die den kaiserlichen Hofstaat
bildenden Behörden ihre Wirksamkeit ausüben müssen,
um den hunderterlei verschiedenen Anforderungen zu ge—

nügen, die jeder Tag aufs neue bringt. Es ist häufig
ein überreiches Maß von Arbeit, das fast immer in
kürzesten Fristen bewältigt werden muß und zwar mit
der denkbar größten Gewissenhaftigkeit, denn ein Ver—

sehen kann leicht unliebsame Folgen und Weiterungen
nach sich ziehen, da die Persönlichkeiten, um die es sich

in erster Linie hier handelt, nicht gewohnt sind, ihre
Anordnungen fehlerhaft oder auch nur ungenau ausge—

führt zu sehen.
Den wesentlichsten Teil der in Betracht kommenden

Thätigkeit hat das Ober-Hof-Marschall-Amt zu be—
wältigen, an dessen Spitze der Ober-Hof und Haus—
Marschall Graf zu Eulenburg steht, der gleichzeitig
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als OberZeremonienmeister das OberZeremonienAmtver
waltet, welches hin und wieder in die Befugnisse des

OberHofMortchons eingreift. Da deshalb früher
gelegentle
mwischen dem Ober-Hof-Marschall
und dem

won· weister nicht ausblieben, ent—

schloß man
ne vam Abgang des ersten Ober-Hof—
Marschalls nuscre Kaisers, des Herrn von Liebenau, die

beiden, sehr veronver Gchen Posten durch eine Persön—
lichkeit zu bean araLen oben genannten
Grafen zu Eu
Sc.: dopyeltec Amt erfordert
ungemein vie“
Erfahrun, und nicht zuletzt eine

Fülle genaue? O-un““'sse der Hofgesellschaft und ein
umfangreiches neneeCchesz Wissen, ganz abgesehen von
der Notwendiglat in“erer persönlicher Fäden zwischen
den Mitgliedern des Kaiscsoft, und ihm. Graf Eulen—
burg, dem zur Bewältigung seiner Pflichten der Haus—
marschall Freiherr von Lncker und der Hofmarschall Graf
von Pückler ur Seit: stehen erfüllt jene Bedingungen
in bester
ihm in x
dem er am

ckniezt bei all' jenen, die mit
treten, warmer Sympathien; seit—
ider It geht alles „wie am Schnürchen“,

und sind vertdene Klagen, die vordem mehrfach laut
wurden und sogar allerhand thörichte Gerüchte gezeitigt

hatten, verstummt.
Der Ober-Hof-Marschall steht immer in engster
Fühlung mit dem Monarchen, denn er darf als Binde—
glied zwischen jenem und Denen, die zu dem Kaiser in

persönliche Berührung zu treten gedenken, angesehen
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werden, ebenso wie er in dem vielgliederigen Kreise des
engeren Hofstaates in des Wortes wahrster Bedeutung

der „Haushofmeister“ ist, der zwischen dem kaiserlichen
Hausherrn und dessen dienender Umgebung — dieses
„dienend“ oft ir acn
n oft aber nur in idealem

Sinne aufgefaßt

v.

Von ihm hängen zahl—

reiche Audienzen . E. »féönac er unterrichtet den
Herrscher über alle PReraZage im Hofstaate, er setzt die

Reise-Programme auf und veranlaßt nach der kaiserlichen
Genehmigung die Ausführung dersben, er regelt mehr
oder minder den

täglichen Kreislauf der von

dem

Monarchen zu bewältigenden Arbeiten und macht ihn

auf diese und jene Verpflichtung aufmerksam, zugleich
aber muß er auch auf die genaue Einteilung dieser Ar—

——
tritt, wie er anderseits es wieder verhüten muß, daß

sich jene Arbe'e cofbörfen und gar liegen bleiben; an ihn

wenden sich jen: gen dist!aguierten Versonen, welche aus
irgend einer Weranlassung wünschen, dem Kaiser vorge—
stellt zu werden, und er selbst wählt diejenigen aus, die

mit Einladungen zu Hofe beehrt und entsprechenden
Falls bei einer sich darbietenden Gelegenheit den kaiser
lichen Herrschaften präsenttert werden.
Hier streift das Ober Hofmarschall-Amt nun schon
die Befugnisse des Ober-Zeremonienmeister-Amtes, das
hauptsächlich bei festlichen Gelegenheiten, bei großen, mit
der kaiserlichen Familie in enger Verbindung stehenden
Feierlichkeiten, wie Taufen, Einsegnungen, Hochzeiten c.,
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bei fürstlichen Besuchen und dergleichen mehr in die Er—
scheinung tritt. Von früher bis zu später Stunde geht
es dann geschäftig her in den dem Zermonien-Amt ein—

geräumten altertümlichen Gemächern des königlichen
Schlosses; mehrmels am Tage hält der Ober-Zeremonien—
meister dem Kaiser Vortrag über die Einrichtung und
Anordnung der Feierlichkeiten, und hat der Monarch
seine Genchmigung gegeben, so geht es an die Aufstellung
der Listen, der Einzuladenden, an die Festsetzung, wo

sich die Gäste ie nack ?hren Hofgraden, versammeln, an
die Platzeinteilung bei den Vchn c.

mit den Zeremonienmeistern

Den Beratungen

Jammerherren, deren

jeder bei solchen festlichen Acsen ganz bestimmte
Thätigkeiten zu übernehmen hat, folgen Besprechungen
mit Künstlern, denen die Zeichnungen zu den Ein—

ladungen und Tischkarten übertragen werden, zahllose
Drucksachen harren der Erledigung, Anfragen über An—
fragen, meist von hochstehenden Persönlichkeiten, müssen
beantwortet werden, und schließlich, wenn alles bis in

das Kleinste festgesetzt ist nach vielen mühevollen Tagen
und Nächten, erfordert eine einzige fürstliche Absage oder
eine in letzter Stunde erst erfolgende fürstliche Zusage
ein gänzlich anderes Arrangement.
Bei ganz wichtigen Anlässen entscheidet aber nicht
das Ober-Zeremonien-Amt, sondern das Ober-Kämmerer
Amt, dessen Chef gegenwärtig der Fürst Otto zu Stol
bergWernigerode ist, die Etikettenfrage, so bei Hoftrauer,
bei großen Galadiners anläßlich des Besuches auswärtiger
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Monarchen, bei besonderen höfischen Veranstaltungen. Daß
hierbei mit derkharster Vorsicht und unter genauester
Beachtung der unwesentlichsten genealogischen Ver—
zweigungen vorgegangen wird, läßt 555 denken, trotzdem
aber können zuweilen Verstimmungen
und es bleibt
nicht bei solchen

allein — kaum vermieden werden.

Man erzählt sich, die Königin von England habe es nie
verziehen, daß ihr Gatte, der „Prinz-Gemahl“, bei den
Hochzeitsfeierlichkeiten ihrer Tochter Viktoria mit dem

damaligen Vrinzen Wilhelm von Preußen (dem späteren
Kaiser Friedrich) einen Platz unter den Prinzen aus

souveränen Häusern zugeteilt erhalten habe, und sie
hätte deshalb so lange den preußischen Hof gemieden,
und man erinnert sich noch des auffälligen Zuspät—
kommens des Fürsten Bismarck bei der zu Ehren des

Kaisers Alexander III. veranstalteten Galatafel, durch
welche „noch nie dagewesene“ Etikettenwidrigkeit der
Kanzler seine Revanche für die nach seiner Meinung
unangemessene Placierung nahm. Auch bei der Er—
öffnung des ersten Reichstages durch den jetzigen Kaiser
tauchte eine Formschwierigkeit insofern auf, als nach den

Bestimmungen des Hofrangreglements der gegenwärtige
thatsächliche Herrscher des ersten Bundesstaates, Bayern's,
der die faktische Königswürde nicht besitzt, nicht hätte
erscheinen können, falls der einzige anwesende König,
der von Sachsen, den Vortritt verlangt hätte; dieser
aber erklärte sofort aus freien Stücken, daß er selbstver
ständlich dem Prinz-Regenten den Vortritt einräume.
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Wer sich übrigens für dieses Hofrangreglement interessiert,
findet die genauesten Au“Hlucse darüber in dem 1878

vom Grafen St'lfrie.
tara-Rattowitz heraus—
gegebenen „Zeremonienbuch für den königlich preu—
ßischen Hof“, worin die Rangfrage van den regierenden
Fürsten an bis zu den kleinsten Hofchargen und den

„Räten fünfter Klasse“, sowie Sekondelieutenants ge
regelt ist.
Schließlich um nichts eu vergessen, erwähnen wirnoch,
daß vom Ober

Angelegenhetucn

—

angverhältnisse, die

c der Königlichen

und Prinz!echen iaaten
313) der Kammer—
herren und Kammerjtinker, sowie der großen Hofämter im

Königreich Preußen abhängen. Der Oberst-Kämmerer
gehört neben dem Oberst-Marschall, dem OberstJäger
meister, dem Ober“ Eechenk und dem Oberst-Truchseß zu
den obersten Hef eagen während der Ober-Hof-Mar—
schall, der Obet rcamienmeister, der GeneralInten—
dant, der Ot

4uhnister c. nur zu den OberHof

chargen zähler

L«r denen wieder die VizeOberHof

chargen und vofchargen rangieren. Den Oberst
Kämmerer ausgenommen, bilden die obersten Hofchargen
nur Ehrenämter, deren Vertreter bei großen Festlichkeiten
am Hofe erscheinen und bloß bei an hesonderen Ver

anlassungen ihr mehr als Sinenbil deo Dienens aufge
faßtes Amt ausüben sodaß beispielsweise bei einem
Vermählungsdiner der Oberst-Truchseß — gegenwärtig der
Fürst von Radolin — dem Kaiser die Suppe reicht und
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der Oberst-Schenk — Fürst von Hatzfeldt-Trachenberg
— den Wein kredenzt.

Hat der im vorstehenden kurz stizzierte Hofstaat
mehr die repräsentativen Pflichten des Kaiserhofes zu
vertreten, so widmet das Winisterium des Königlichen
Hauses den innen— Aug-heiten der kaiserlichen
Familie seine — 85kceit. Es Lertritt die persönlichen
Angelegenheiten 2 sers und der Angehörigen seines
Hauses, es verwalt:“ die Fideikommisse der Königlichen
Familie wie der Krone, vertritt das Standesamt bei
allen in der Königlichen Familie vorkommenden Ge—
burten, Ehe*eHungen und Todesfällen — die be—

treffenden den werden dem im Schloß befindlichen
Königlichen Caus-Archiv einverleibt — und bildet end

lich den ordentlichen Gerichtsbestand für die Mitglieder
des Gesamthausc? Hohenzollern in allen nicht streitigen
Rechtssachen, wie Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

Familienbeschlüssen, Vormundschaften, Testaments-Er—
richtungen und P. USaxuungen, wobei wir erwähnen,
daß die lentre een czungen der Mitglieder des
königlichen Hausce
terectsverbinoliche Kraft er
langen, dem Kaiser alt Familienches zur Genehmigung
vorgelegt werden müssen, dem jenc W'tglieder auch in

allen anderen Sachen unbedingten Gehorsam schuldig
sind. Vom Ministerium des Königlichen Hauses ressor—
tieren noch das Herolds-Amt und das Königliche Haus—

Archiv, sowie die Hof-Kammer der Königlichen Familien
güter und das Königlich Prinzliche Familien-Fideikommiß.
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Als Hausminister fungiert Herr von Wedell-Piesdorf,
der bereits als Präsident des Reichstages sich bei allen

Parteien hohe Achtung erworben und sich auch in seiner

jetzigen verantwortungsreichen Stellung infolge seiner
aufrichtigen Liebenswürdigkeit und seines strengen Ge—
rechtigkeitssinnes der größten Beliebtheit erfreut.
Dasselbe darf man von dem feinsinnigen, wegen

seiner persönlichen Liebenswürdigkeit und großen Sach—
kenntnis überall beliebten Cher des Geheimen Zivil—
Kabinetts des Kaisers, Herrn von Lucanus, sagen, der
dem Monarchen jene Angelegenheiten unterbreitet, die
von dessen eigenster Meeue mmenheit abhängen, und
deren bringt jeder Tae etne reiche Zahl; wir erinnern
nur an hunderterlei persönliche Anliegen, Gnadensachen,
Unterstützungen, Widmungen von Werken der Kunst und
Litteratur c.; wieviel Arbeit die Erledigung dieser
Sachen erfordert, geht daraus hervor, daß im Geheimen
Zivil-Kabinett außer dem Chef und einem vortragenden Rat

noch vierzehn Beamte beschäftigt sind. Fünfundzwanzig
Jahre hindurch, unter fünf Ministern, im Kultus—
ministerium, zuletzt als Unterstaatssekretär, thätig, wurde
der sich namentlich für Kunst und Litteratur auf das
wärmste interessierende Dr. Lucanus vom Kaiser Friedrich
in den Adelsstand erhoben und von Kaiser Wilhelm II.
an die Spitze des Zivil-Kabinetts berufen, eine Wahl,

wie sie glücklicher nicht hätte getroffen werden können.

VII.

Auf Reisen und auf Jagd.
meiner Jugend ist es mir nicht vergönnt ge—

wesen, größere Reisen zu machen, weil es der Wunsch
meines Großvaters war, ich möchte stets in seiner Nähe
weilen. Ich erachte es aber für einen Regenten als
notwendig, daß er sich über alles persönlich informiert
und aus direkter Quelle Anschauungen sammelt, seine
Nachbarn kennen lernt, um mit ihnen gute Beziehungen

anzuknüpfen und zu unterhalten; diese Zwecke sind es,
die ich bei meinen Reisen im Ausland verfolge.“ Diese
bei festlicher Gelegenheit im Juli 1890 zum König von

Schweden gesprochenen Worte hat der Kaiser auch in
den letzten Jahren wahr gemacht, aber nicht nur das
Ausland durchkreuzte er, er suchte auch die ihm bisher
unbekannt gebliebenen Teile des Deutschen Reiches kennen
zu lernen und tauchte bald im Süden und Norden, bald
im Osten und Westen unseres Vaterlandes auf.

Herrscht schon vor jeder größeren Hoffestlichkeit im
OberHofMarschallAmt zu Berlin die eifrigsteThätigkeit,
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— selbst nur
kürzeren Reise der
Der HberHofMarschall legt
dem Monarcken nachdem c bdaiul seiner Reise be—
stimmt, die mycren Reise-Dispositienen vor und geht an
deren Ausfvreng sobald er die katerliche Genehmigung
erhalten. Fouriere werden abgesens um alles zum Em
pfang vorzuberetten; —e AAt—„Ayalt an irgend
einem Orte in Aussin canern,
der OberHof
Marschall vorher woht sell vin. um sich auf das ge—
naueste zu informieren, ob es an nichts fehlt, die Liste der
dem Kaiser vorzustellenden Persönlichkeiten wird von den

betreffenden Behörden eingefordert und geprüft, ebenso
werden schon vorher die zu verteilenden orationen be—

stimmt und besondere Geschenke fehce mit der poli
tischen Polizei wird beratschlagt ou Aberhaupt und wie
viel Geheimpolizisten für den Sicherheitsdienst abzusenden
sind, kurz, es wird jede Einzelheit auf das peinlichste
geprüft und iede Steinde bedacht. Auch hierzu gehören
große Umsich“ und besonderer Takt, und man erzählt
sich in den Vccrliner eingeweihten Kreisen, daß der

ziemlich plötzlich erfolgte Rücktritt des früheren Ober
HofMarschalle Herrn von Liebenau, mitVeranstaltungen
zusammenhing, die im Juni 18090 bei der Anwesenheit
des Kaisers in Elbing getroffen waren und nicht den

Wünschen des Herrschers entsprochen hatten.
Naht der Leg der Abreise von Berlin, so gehen
schon vorher ganze KofferBerge ab, die neben der Garde
robe ec. eine fast vollständige Ausstattung an Wäsche, an
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Geschirr c. enthalten. Der kostbarste Koffer aber be
findet sich stets im Hofzuge des Oaisers und wird von
einem Geheimen Hofrat, dem
die Pflichten eines
Reise-MarHessa ehligen, bewen er crthält die Orden
und Geschenke wie diamartb-ctzte Dosen, schwere goldene

Uhren, kostbar. Vuscnnadeln, künstlerisch verzierte Photo—
graphierahmen mit VBildern des Monarchen, Ringe,
Schmucksachen c., und der Goldwert des Inhalts dieses
schwerwiegenden Koffers wird häufig allein auf achtzig—
tausend Mark geschätzt.
Über die Empfänge des Monarchen während der
Fahrt und an deren Endpunkte sind genaue Vorschriften
erlassen, die sich speziell gaf die —ärischen Ehren
bezeigungen erstrecken und sie dangey rhten, ob großer

oder kleiner Empfang befohlen ist. Auch hier ist jede
Einzelheit vorgeschen und vorgeschrieben, derart beispiels—
weise, daß in Karllerie-Garnisonen der Führer der den

kaiserlichen Wagen begleitenden Ehren-Eskadron „seinen
Platz in Höhe des rechten Hinterrades“ haben muß;
bei kleinem Empfange hat sich nur der Gouverneur,
Kommandant oder Garnisonälteste in „kleiner Uniform
mit Schärpe“ zu melden, von den Fronten der Festungen,
die der Kaiser passiert, werden im ganzen dreiunddreißig
Kanonenschüsse abgefeuert c.

Jede dieser Reisen erfordert übrigens einen tiefen
Griff in die Privatschatulle des Herrschers, und die
Summen wachsen natürlich mit der Entfernung, zumal
wenn die Fahrt in das Ausland geht.
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.

Die Kosten,
9
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welche die bald nach der Thronbesteigung unternommene

erste große Reise nach Italien und Wien erforderte, sollen

sich auf 800000 Mebeziffert haben; jener „schwerwiegende“
Koffer des Gebcimen Hofrats enthielt allein damals
guter Überlieferung zufolge 80 Diamantringe, 150 Orden,
50 Busennadeln, 80 mit Diamanten besetzte Halsbänder,
6 Ehrensäbel, 3 große Photographieen des Kaisers und
seiner Familie in Goldrahmen, 30 goldene Uhren mit
Ketten, 100 Zigarren resp. Jigaree Dosen und 20
mit Diamanten besetzte Rote und Schwarze Adlerorden.
Aber auch die Fahrten im Inlande sind — von

Geschenken und sonstigen Ausgaben ganz abgesehen —
durchaus nicht billig, denn die an die Staatsbahnen zu

bezahlenden Beträge für Beförderung des kaiserlichen
Sonderzuges erreichen eine beträchtliche Höhe, da beim
Kaiser genau wie bei jedem Andern bestimmte Kilometer
gelder in Anrechnung gebracht und von der Kasse des

OberHofMarschall Amts bezahlt werden. Benutzt der
Kaiser nicht seinen eigenen Extrazug, sondern von irgend
einer Station aus

einen Salonwagen, so steht dieser

allerdings zu seiner ausschließlichen Benutzung, aber für
den Kaiser sowohl wie für jede Verson seiner Begleitung
wird eine Fahrkarte erster Klasse berechnet.
Wir haben schon in einem früheren Aufsatz erwähnt,
daß es auch auf Reisen nicht an Arbeit für den Mo—

narchen mangelt; während der letzten Kaisermanöver
wurden binnen sechs Tagen allein an tausend Staats

depeschen befördert, auf seiner Nordlandsfahrt war die
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Zahl der von dem Kurier gebrachten und stets schnell

zu erledigenden Immediatgesuche c. oft so groß, daß
man nach der Aussage eines Reisegenossen „immer ein
mittleres Zimmer damit hätte tapezieren können“, und
selbst wenn der Kaiser, wie vor kurzem wieder, zur Jagd

in Theerbude weilt, so ist dann zwischen dem Bahnhof
Trakehnen und Theerbude auf der 36 Kilometer langen
Strecke eine besondere Post mit zweimal täglichem Gange
eingerichtet, die sowohl als Reisegelegenheit für den täglich
aus Berlin eintreffenden Postkurier als auch zur Ver—

sendung der ketserlichen Postsachen dient, wie denn auch
eine Fernsprechleitung vom Jagdschlößchen Rominten nach
Trakehnen angelegt worden ist. In den wenigen Tagen
des letzten dortigen kaiserlichen Aufenthalts wurden über
hundert Packetsendungen befördert und langten an

hundertfünfzig Telegramme an!
Wir haben soeben den Aufenthalt des Kaisers in

seinem ostpreußischen Jagdgebiete berührt. Mit wenigen
Ausnahmen sind die Hohenzollern eifrige Jäger gewesen;
bereits der Große Kurfürst gab jährlich über 00000 Thaler
für das edle Waidwerk aus, Friedrich Wilhelm J. nahm
im wildesten Dickicht den Kampf mit dem Eber auf, und
auch von seinem Sohne, dem späteren Friedrich II., der

als König dem Jagdvergnügen nicht mehr huldigte, sind
uns Briefe aus seiner Jugendzeit erhalten, in denen er
dem Vater schildert, wie er mit Hunden Hasen „gehetzet
6*

und einen derselben auf die Gesundheit seines lieben

Papas verzehret“.
Gleich seinen Ahnen, ist auch Kaiser Wilhelm II.
ein großer Anhänger der fröhlichen Jägerei, und schon
von früher Jugend an hat er sim mit der Büchse im

Forst umhergetummelt. Ein freundlicher Zufall war es,
daß er gelegentlich eines Jagdzuces nach Primkenau in
Schlesien zum erstenmal seine Anftige Braut und Ge—
mahlin erblickte, und dieses „nsammentreffen wird uns
höchst romantisch in einem franze,

zen Journal — man

weiß, daß jene Herren nur die Wahrheit berichten! —

folgendermaßen geschildert: Prinz Wilhelm, zu früher
Stunde von der Auerhahnjagd heimkommend, auf die er

sogleich nach seinem während der Nacht erfolgten Ein—
treffen in Primkenau gezogen war, durchmaß den Park
des Schlosses und sah abseits vom Wege eine Hänge
matte, in der eine junge Dame ruhte.

Behutsam trat er

näher und blickte voll Bewunderung auf die anmutige

Schläferin, während seine Lihven leise „Dornröschen“
murmelten. Als er im Begriff stand zu gehen, erwachte
infolge eines leichten Geräusches die Schläferin und be—
merkte in tiefer Errötung den Prinzen, der sich mit

einem stillen Gruß entfernte. Wenige Minuten darauf
brachte der Tiefbefangenen eine Kammerfrau die Nach—
richt, daß soeben Prinz Wilhelm von Preußen im Schloß
angelangt sei und die Bitte geäußert hätte, ihr vor—
gestellt zu werden.

Als die Prinzessin in den Salon

eintrat, sagte nach der ersten Begrüßung der Prinz leise
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zu ihr: „Ich durfte Sie schon vorhin bewundern —
Dornröschen!“ und das Beben seiner Stimme verriet,

daß in diesem Augenblick bereits sein Herz von Dorn—
röschen gefangen war.

Schlichter schildert ein hübsches Gedicht in schle—
sischer Mundart dieses erste Kennenlernen; nachdem zu—
nächst erzählt woren. daß der Vrinz gleich nach seiner
Ankunft auf di bahnjagd gegangen und mit einem

durch einen Keras

erlegten stattlichen Hahn zurück—

gekehrt sei, heißt e weiter:
Und wie a kimmt ins Herzogsschluß,

Ganz stolz uf die rare Beute,
„Herr Herzog,“ spricht er, „Gott zum Gruß,

Mein glücklichster Tag ist heute.“
Do gieht die Thüre, und wer tritt rei?

Di ollerschinnste Prinzessin,
Wie bezaubert steht der Prinz darbei,
As hätt a de Welt vergessen.

A grüßt se stumm und küßt ir de Hand,

Und sei Schicksoal hoat sich entschieden.
Heil Schläswig-Holsteen und Preußenland!
Ganz Deutschland iß zufrieden.

Auf seinen Dagdstreifereien, zumal wenn es sich um
die Pürsche auf Rehe und Hirsche handelt, wird der
Kaiser meist von einem, ein zweites Gewehr führenden
Büchsenspanner begleitet, der im geeigneten Moment
einen Gabelstock in die Erde steckt, auf den der kaiser—
liche Jäger die Büchse legt, die er mit dem rechten Arm

nach Art einer Pistole abfeuert; ein glücklicher Schuß
wird stets auf dem Stock durch einen Einschnitt b—
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zeichnet. Nach dem Urteil vieler Augenzeugen ist der
Kaiser ein sehr sicherer Sitze; während der letzten
Nordlandsfahrt hat er nan dem Bericht eines seiner
Begleiter mehrfach vom Schiff aus zwei Möwen im

Flug mit der Kugel geschossen, und auch wenn auf der
„Hohenzollern“ bei schlechtem Wetter ein Pistolenschießen

veranstaltet wurde, hatte der Kaiser häufig die größte
Zahl von Treffern zu verzeichnen.
Bei jener erwähnten letzten Nordlandsfahrt bot sich
Kaiser Wilhelm Gelegenheit, auf der im nördlichen Eis—
meer liegenden kleiner Insel Andammen auf Renntiere

zu pürschen, und es ist uns gestattet, hier jene Worte
zu wiederholen, mit denen der Herrscher diese Jagd

—DDD
feldt, der sie in der neuen Auflage seines fesselnden
Werkes über des Kaisere Nordlandsfahrten mitteilt, ge—

schildert hat: „Der aufsteigende Weg führte an einen
Felsvorsprung. Ich näherte mich dinr mit Vorsicht
und erblickte hinter ihm ein Rudel ru

his 25 Renn

tieren. Ich rekognoszierte es und seb gzwet Hirsche, die

schießbar erschienen. Ich ließ mir die nlsufige Repetier
büchse (Kaliber 11) reichen und schoß auf 100 Schritt
den schwächern der beiden Hirsche, der besser stand, etwas
hinter dem Blatt. Der Hirsch zeichnete, wurde flüchtig
und nahm das Rudel etwa 40 Schritt mit.

Darauf
drehte dieser ganz unerwarteterweise wieder um, kam auf
mich zurückgelaufen und machte in der Entfernung von
80 Schritt einen Augenblick Halt; da kam der stärkere
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Hirsch frei vom Rudel und wurde geschossen. Der erste
Hirsch war mittlerweile zusammengebrochen und verendet.
Der zweite Firf ichnete auf den Schuß, drehte aber
um und wo
werden! deshalb schoß ich noch
einmal und str
den Hirsch. Der Vorgang fand
in einer Schlucek
Wvon welcher der Felsvorsprung
ein Stück der Einfesenc war; am Nusgang derselben

fand sich Schnee und Sehmelzwasser.“ Der Kaiser fügte
diesem wortgetreuen Beri5* hinzu, daß im Verlaufe des
Tages nichts weiter gefnuden wurde und daß sich nur
einmal noch ein Rudel in sehr weiter Ferne gezeigt hätte;
der Jagdausflug, den der Kaiser, nur von seinem Leib—

jäger und dem Besitzer der Insel, der Führerdienste
leistete, begleitet unternommen, hatte sechs Stunden ge—
dauert und m cin solch VBernügen bereitet, daß er
die Pürschiaad am “eblacuden age wiederholte, an

welchem ihm jedoch das Lagdgl'ick wen;ger hold war.
Bei der stets am

November im Grunewald statt—

findenden Hubertusjagd hat Kaiser Wilhelm schon mehr
fach das „rote Feld“ angeführt. welche? hinter dem von
Die Jagd—
leidenschaft heint dann sein gau— Wesen noch mehr
zu stählen, die sonst meist blafse Gesichtsfarbe ver—
schwindet und macht einem frischen Ret Platz, die nervige
Rechte umspannt den Zügel des Rofses. das, weit voraus
der Meute verfolgten Keiler eink “*rmt.

oft den übrigen Jagdteilnehmer“mitmächtigenSätzen
durch den Forst stürmt.

Wenig kümmert sich der Kaiser

um die Hindernisse; ein Augenzeuge berichtet, daß einst
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das „rote Feld“ an einem hohen Wildgatter anlangte,
an dem die übrigen Reiter bis zur nächsten offenen

Stelle entsrttten, während der Kaiser im Eifer seinem
Pferde die oren gab und glatt über den mannshohen
Zaun hinwegsehte trotz des welligen Terrains und der
Bäume auf beiden Seiten. Und das sollte kein Re—
nommierstück sein, denn nur wenige Spaziergänger be—

fanden sich in der Nähe. denen alsbald das froh
schallende Hallali verkündete, daß die Jagd durch das
Erlegen des Keilers ihr Ende gefunden.

VIII.

Auf See!
passionierter Seemann verfolge und bewundere ich
vern die Zeichen der Natur,“ meinte der Kaiser ge—
legen: »Reines Festmahls am Bord des Norddeutschen

Lloyddampfers „Fulda“. Erannnein nassionierter
Seemann, und er würde seiner

zür das Meer

und die Marine gewiß noch häns ger folgen, wenn die
Regierungsgeschäfte es gestatteten Aber wenn sich nur
irgend Gelegenheit dazu bictet und die Zeit es erlaubt,
eilt der Herrscher, der den Wahrspruch seines Hauses:
„Vom Fels bis zum Meer!“ häufiger als seine Vor—

fahren in die Wirklichkeit übersetzt, den Küsten unsrer
heimischen Meere zu, und Kiel, Wilhelmshaven, Bremen,
Hamburg, Danzig, Lübeck können sich rühmen, ihn öfter
aufgenommen zu haben, als die sämtlichen übrigen
Städte der Monarchie.
Nach den Berichten der Begleiter des Kaisers ver—
ändert sich vollständig sein Wesen, sobald er nur den
erfrischenden Hauch der See spürt und das Rauschen
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der Wellen vernimmt eine gewisse frohe Ferienstimmung
überkommt ihn, auf seinen Mienen erlischt der gewohnte
Ernst, seine Haltung verliert die kühle Reserve, von einer
heiteren Lebhaftigkeit ist er erfüllt und zeigt sich bestrebt,
die eigene gute Laune auch anderen mitzuteilen. Noch
bei seiner letzten Anwesenheit in Kiel, gleich nachdem er
sich vom Bahnhof zur Barbarossabrücke, von der ihn
eine Schaluppe an Bord des „Hohenzollern“ bringen

sollte, begeben, zog der Herrscher mehrere Werftarbeiter
in das Gespräch, plauderte aufs ungezwungenste mit

ihnen, erkundigte sich nach ihren Verhältnissen und ob
sie Familie hätten, und als einer der Arbeiter meinte,
daß die Kinder viel Kosten und „Astxnde verursachten,
da erwiderte der Kaiser lachend: „Ja. ja, die Kinder—
das weiß ich am besten, die machen die meiste Sorge!“
Als er auf dem Schiff einen Matrosen im Schweiße

———
Monarch: „Warten Sie mal, das kann ich auch, ruhen
Sie sich unterdessen etwas aus“, und schon hatte er

den Teerpinsel erfaßt und hantierte damit herum; bei
einem Offizier erkundigte er sich, wie ihm seine
Arbeit gefalle, und auf dessen: „Majestät, ganz aus—
gezeichnet!“ erwiderte er: „Wissen Sie, Komplimente
verbitt' ich mir, ich glaube, Sie sind zufriedener, wenn
es wieder der Matrose übernimmt!“

Die Mannschaften der „Hohenzollern“ kennt der

Herrscher sämtlich persönlich
in

ein Gespräch,

wie

und zieht sie häufig

er sich auch um ihre Kost

21
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bekümmert und zuweilen die Küche aufsucht, um dieses

und jenes Gericht zu probieren; bestimmte Speisen, und
zwar die zu einer richtigen „Hausmannskost“ gehörenden,
müssen oft auf seine Tafel kommen. Ermöglicht es der
Schiffsdienst oder liegt die „Hohenzollern“ vor Anker, so

veranstaltet der Kaiser allerhand sportliche Vergnügungen,
wie Wettfahrten, Wettlaufen, Preisringen c., und be—
lohnt die Sieger mit E-Idmünzen und Medaillen. Wie
treu der Kaiser die Phpfio nomien seiner Leute von der
„Hohenzollern“ im Ei ta:é hat, erfuhr ein Matrose
im vergangenen Somme elegentlich der letzten An—

wesenheit des Herrscher
arlsruhe; bei der dortigen
Kaiserparade stand bic Blantacke in der vordersten Reihe
der Zuschauer, im Porbeirziten bemerkte ihn der Kaiser,
parierte sein Pferd und fragte, ob es denn in Karls—

ruhe auch Seeleute gebe. „Zu Befehl, Majestät! Matrose
M. von Kiel nach der Heimat beurlaubt!“ lautete die

promvte Antwort Im Weiterreiten rief ihm der Kaiser
zu: „Hommen Sie heute Abend aufs Schloß!“, und
pünktlich stellte sich dort die Blanjacke ein und wurde
nach der Beendigung des Diners in den Speisesaal ge—
führt, wo ihm der Kaiser einige Glas Wein geben ließ
und den versammelten Herren erzählte, daß der Matrose
auch an der letzten englischen Wettfahrt seiner Jacht
„Meteor“ teilgenommen und daß er nie um eine Antwort

verlegen sei, denn als jener einst auf dem „Metcor“ bei
unruhigem Wetter einen Becher Champagner umgestoßen
habe und er (der Kaiser) zu ihm äußerte, warum er den
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Pokal vor dem Umstoßen nicht wenigstens schnell ans—
getrunken, da hätte die Nutwort rasch gelautet: „Majestät
— wenn ich das vorher gewußt hätte!“

Wie di Manp'öchaften, so erfreuen sich selbstver—
ständlich ane bir tiziere der freundlichsten Teilnahme
seitens des fairers, der ihnen auch wohl, wie wir in
einem früherr Ahschnitt erzählt, eine gerade Antwort

hingehen läßt. Mancher der Herren weiß hübsche Ge—
schichtchen von der jovialen Laune des Kaisers zu er—

zählen.

So hatte bei der Einfahrt in den Piräus ein

Licutenant zu See das Wacht-Kommando übernommen

und wurde in seinen Beobachtungen, die sich auf die
Annäherung des den Kaiser zum Land abholenden Bootes

bezogen, durch eine hinter ihm geführte Unterhaltung
gestört. „Wie lange mag das Boot wohl bis hierher
gebrauchen?“ fragte eine Limme, und eine andere ant—
wortete: „Nun, acht —.

iten wird's dauern!“ Der

Lieutenant, in der M
daß Hameraden hinter ihm
c
sprechen, über die x Ler gewandt: „Könnt's wohl
nicht abwarten, he? Man immer Ruhe behalten!“ —
Da hört er lachend sagen: „Ach, Hahnke, wenn wir nur
die Geduld hätten, wie der da!“ und beim Unwenden
erblickte der Offizier den Kaiser neben dem Chef des
MilitärKabinetts.
Aber nicht nur bei „stiller Fahrt und Sonnen—

schein“ hält der Kaiser mit seinen Marine-Offizieren gute
Kameradschaft, sondern auch wenn Neptun grollt und
tobt, sein feuchtes Reich in seinen tiefsten Tiefen auf—
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rüttelnd. Bei der Rückfahrt von Rußland im Sommer
1890 hatte die „Hohenzollern“ einen schweren Sturm

zu bestehen; das Scus auf Deck wurde durch einen

furchtbaren Windstoß hoch emporgehoben und zwischen
Maschine und Radkasten eingeklemmt, einer der wach—
habenden Offiziere wurde die Zölfte des Schiffes ent—
langgefehleudert. und die nicht im Dienst befindlichen
Matreien wurden aus ihren Hängematten geschüttelt,
sogar die Arbeit der Maschine erwies sich für kurze Zeit
als ohnmächtig.

Der Kaiser verließ im schnell um—

geworfenen Mantel sein Schlafzimmer und erschien auf
Deck, wo er, trotz der Bitten seiner Umgebung und trotz
der Gefahr, über Bord geschleudert zu werden, verharrte,
bis der Sturm nachgel en und das Schiff seinen alten
Kurs wieder aufnehmen ronnte.

Auf seinen Meerfahrten, besonders in den schwedischen
und norwegischen Gewässern, wenn der Kaiser sich als
„auf Urlaub befindlich“ ansehen darf (mit dem Unter—

schied nur, daß ihm auch hierher die Feldjäger“) folgen),
Die Feldjäger gehören dem reitenden Feldjäger-Korps an;
es sind im ganzen 80 Offiziere, von denen ein Teil sich auf
Kommando für den Fourierdienst in Berlin befindet, ein andrer
als Fouriere an den hauptsächlichen deutschen Botschaften und Ge—
sandtschaften — Rom, Paris, London, Wien, St. Petersburg — im

Ausland fungiert, der übrige sich auch auf der Forst-Akademie
oder Universität resp. im Forstdienst beschäftigt befindet. Die
militärisch Dienstleistung erstreckt sich nur auf wenige Jahre, da
die Feldjäger in ihrem zivilen Berufe dem höheren Forstfache an—
gehören und nach ihrer Dienstleistung zu Oberförstern ernannt
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überrascht er häufig seine Begleiter durch seine scharfe
Beobachtungsgabe und seir terkes Sehvermögen, das

auch „ein wir rboe

n Pendeutlich erkannte

Details gvrerteht

gleiter, Pe
währsmann —

wie es einer jener Be—

2. hervorhebt

Und derselbe Ge

von der ersten Nardlandsfahrt:

„Indem 256

de Erfassend dem ac hten Gedächt

nis des Ka

Afe kam, gestaltete sich seine Reise

zu einer groszer erschau der Natur. Bei dem Anblick
einer Welt, welche die Brust tiefer atmen läßt, das

Herz erfreut, dic Seele erhebt, wendet sich das Gespräch
oft unwillkürlich Dingen zu, die der Wohlfahrt der
fernliegenden Heimat gelten. Der Leuchtturm von
Falnaes ist Zeuge, daß der Kaiser an dem Tage von

Königgrätz der deutschen Jugend und ihrer Entwicklung

gedachte.“
Auf diesen Fahrten gen Norden, während welcher
der Kaiser dessen Bedienung nur aus einem Kammer
diener und einem Leibjäger besteht, nicht eine Minute

seiner Zeit dem Zeremoniell zum Opfer bringt, ist sein
ganzes Bestreben auf Erholung und Belehrung gerichtet.
Handelt es sich bei der Berührung bestimmter Gegenden
um Diskussion besonderer Fragen, so läßt er diejenige
werden.

Ihre Thätigkeit im Frieden besteht hauptsächlich in der

Überbringung wichtiger Schriftstücke und Depeschen, wie es schon
in der Kabinettsordre Friedrich's des Großen, der das Feldjäger—

Korps gestiftet, heißt, daß sie „sogleich bei der Hand seien, wenn
Briefe oder Depeches überbracht werden sollen.“
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Person aus seiner Begleitung herbeirufen, welche die
einschlägige Kenntnis besitzt. Aufmerksam verfolgt er
auch hier das gesamte Treiben des Schifflebens, sorgt
für die Mannschaft, probt um zwölf »ihr mittags deren
Essen, „wobei es zuweilen vorkommt“ — wir citieren
hier mehrfach Güßfeldt — „daß er mit dem Appetit der

kraftstrotzenden Gesundheit den Inhalt des ganzen Tellers
verzehrt', und hält Sonntags häufig den Gottesdienst
selber ab, im Dienstanzug eines Admirals vor dem mit

der Kriegsflagge bedeckten Altar stehend, ein Eingangs—
gebet und eine redigt vorlesend, die durch Kürze und

Verständlichkeit zum Herzen sprechen.
Das Leben an Bord der „Hohenzollern“ ist für
die Begleiter des Kaisers das denkbar angenehmste, da

jedem soviel persönliche Freiheit bleibt, wie es unter

diesen Verhältnissen nur irgend möglich ist.

Halten

nicht wichtige Arbeiten den Kaiser ab, so erscheint er
um acht Uhr zum gemeinsamen Frühstück, stets jedoch
zu dem um ein Uhr angesetzten Mittagsmahl und zu
dem um sechs Uhr angerichteten Abendbrot. Die Unter

haltung an der Tafel ist jederzeit zwanglos, heiter und
vollständig ungekünstelt, und gern lauschen die übrigen
der Rede dessen, der das gerade angeschlagene Gesprächs—
thema am sichersten beherrscht. „Höflichkeit des Herzens
und freundschaftliches Empfinden verbindet alle gleich—
mäßig; diese Überzeugung hat ein jeder; daher die Un—
gezwungenheit des Verkehrs, der Freimut in der Rede.“
Hat ein Mitglied der Tafelrunde Geburtstag, so muß
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er an dem betreffenden Tage bei Tische an der Seite

des Kaisers sitzen, und dieser bringt das Wohlsein des
Geburtstagskindes aus, auf den dann noch während der
ersten Nordlandsfahrten der „poeta laureatus“ der Ge—
sellschaft, Premierlieutenant Georg v. Hülsen, ein zu Ehren
des Gefeierten verfaßtes Gelsegenheitsgedicht vortrug.
Auch die Abende sind —*immer der gemeinsamen
Unterhaltung gewidmet, und häufig werden an ihnen
„Künstlersoiréen“ veranstaltet, die stets eine Fülle von
Humor und Frohsinn bieten, so wenn G. v. Hülsen als
„Schwarzkünstler“ auftritt oder mit „Onkel Hermann“,

hinter welchem Namen sich C. Saltzmann verbirgt, seine
spiritistischen Experimente anstellt, wenn Graf Eulenburg,
der Gesandte Preußens am Münchener Hofe, selbst ge—
dichtete und componierte Balladen nordischen Inhalts
vorträgt und begleitet, und C. Saltzmann seine Talente
als Konzertmaler entwickelt.
Was der Kaiser von seinen Nordlandsfahrten wünschte,

haben ihm diese bisher in reichem Maße gehalten: mit

liefer Freude, ohne durch Äußerlichkeiten abgelenkt zu
werden, konnte er sich in die Werke des Schöpfers ver—

senken und aus der Begeisterung für das Erhabene neue

Kraft für seinen hohen Beruf gewinnen!

IZ.

Bei Pofe zu Gast.
Allerhöchsten Befehl Ihrer Kaiserlichen und Königlichen
ojestäten beehrt sich der unterzeichnete Ober-Hof- und
Hau Narschall Herrn
zur Mittagstafel am.
um ... Uhr im

Aladen.

Der OberHof und Haus-Marschall
Graf zu Eulenburg.

So lauten die auf großem, starkem, weißem, mit
dem Kaisferadler eschmückten Karton gedruckten Ein—
ladungen
der Rückserie die näheren Angaben
über den ug der Eincladenen und, wenn dieser sich
in Potsdam oder dem
Ac Palais einzufinden hat,
über Eisenbahnzug und Wagen enthalten. Der Anzug
richtet sich ganz nach dem Charakter der Festlichkeit; bei
feierlicher Gal.?afel erscheinen die Damen im Hofkleid
(robe de cour), die Herren mit Ordensband, vorzugs
weise preußischem, und zwar die Herren vom Zivil in
Gala „mit weißen Unterkleidern“, wie der höfische Aus—
Lindenberg, Am Kaiferhofe zu Berlin.
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druck lautet (Kniehosen, Schuhen und Strümpfen), die
Ritter des Schwarzen Adlerordens mit der Kette des—

selben, jene Ritter, welche im Zuge der kaiserlichen und
fürstlichen Herrschaften gehen, mit deu Ordensmänteln;
zu den Familientafeln werden die Damen in langen,

ausgeschnittenen Kleidern, die Herren in kleiner Uniform
eingeladen c.

Die Familientafeln im Berliner Schloß finden in
dem mit der kaiseetechen Privatwohnung verbundenen

Speisesaal sta

jcrnster nach dem Schloßhof gehen.

Die Wände e“
7 cwanzig Meter langen und acht
Meter brettet *cume sind, wie wir schon in unserem

ersten Aufsatz erwähnten, mit fünf, aus den Kunstschätzen
des Königlichen Hauses stammenden pröchtigen alten
Gobelins nach Boucher'schen Gemälden bedeckt, die von

Nußbaumpilastern, welche aus gleichen Vaneelen empor—
steigen, eingesäumt werden. Oberhalb der großen Flügel—
thüren sind goldglänzende Relief— mit Darstellungen des
heiligen Michael und des hettigen Georg, diesem als
Schutzpatron des Deutschen Reiches jenem als Vertreter
des ritterlichen Sinuc—“ ançecbracht, über den beiden

anderen Thüren goldg. Sadraporta mit Kartuschen, welche
die verschlungcnen Anferabueaben W Ruund V R
tragen.

An der einen 6 3ma'“. te ragt ein mit herrlichen

goldenen und silbernen Prunkgeräten besetztes Büffett
empor, die gegenüberliegende Wand füllt ein mit kost
baren Vasen umstellter Spiegel aus; an der Fensterwand

befindet sich ein schönheitsvoll gestalteter Marmorkamin
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mit einem prächtigen Rokokospiegel darüber.

Die in

fünf Felder gegliederte Hecke 221t farbenreiche Gemälde
—V————
r cne Kranichbeize,
dort das Motiv des Eisernen Krene“ und das von

Genien gehaltene preußische Wappen, da kleinere Reliefs
mit den idealen Verkörperungen der Tugenden des Herr—

schers: Gerechtigkeit und Tapferkeit, und derjenigen der
Herrscherin: Wohlthätigkeit und Demut. Die Erleuch—
tung des Saales mittels elektrischen Lichtes erfolgt von
den Seitenwänden, aus denen aus Kupfer und Messing

getriebene Sträuße von Feuerlilien sich hervorrecken,
deren Kelche die Glühlampen, über siebzig an der Zahl,

enthalten.
Auch bei den erwähnten kleineren Familiendiners, zu

denen höchstens achtzig Personen geladen werden, ist die
in Hufeisenform aufgestellte Tafel mit den wertvollsten
Prunkgeräten, aus denen in überreicher Fülle duftende
Blumengebinde hervorquellen, unde lbernen Kandelabern
besetzt Die Hau'“verichte werden
silbernen, die
Zwischengerichte auf zierl urrsterrer Porzellantellern,
dargereicht, die Weine aus Kristellgläsern getrunken,
welche oben von einem schmalen goldenen Rand umgeben
sind und das in Gold eingravierte Monogramm des
Kaiserpaares tragen. Für die Verehrer der edlen Bacchus

gabe zur Nachricht, daß zur Suppe Madeira, Portwein
und Sherry, zu Austern und Fischen deutsche Schaum—
weine, zu den anderen Gerichten Rheinweine und Rot

weine, meist Schloßabzüge und auserlesene Jahrgänge,

100

—

(stets in Kristallkaraffen), zum Braten französischer
Champagner und zu den Desserts alte Tokayer und
Muscat Lunel kredenzt werden. Für zwei bis drei Per—
sonen ist je ein Diener bestimmt, der die von Lakaien
gebrachten Speisen den Gästen serviert; ein derartiges
Diner mit etwa zehn Gerichten währt nie länger als
eine Stunde, und wer nicht gewohnt ist, schnell zu essen,
wird manchen Leckerbissen, den er kaum berührt hat, auf

Nimmerwiederkehr verschwinden sehen!
Und nun eine GaletAFel im Weißen Saale.

Draußen

vielleicht ein unfennwen es frostiges Wetter mit Regen
schauern und
en eine schwere Geduldsprobe für
die nenetigene n vor dem Schloßportal, durch das
Kutsche

anf Hutsche hineinrollt — diejenigen vieler

Fürstlieskeiten und fremden Gesandten in schwerfälligen
Formen und mit Dienern, deren Livreen von Silber—

stickereien übersät sind, auf dem hochgeftürmten Bock und
den schwankenden Trittbrettern— bie rinnen im Saale
ein wahrhaf. berückender und fec“usck, der sich

unvergeßli dem Gedächtnis eindr

doerviche, weiß in

Gold gehet“nc gewaltige Runmr
ner bewunderns
werten A
tur in dem Sehceine unzähliger, aus

blitzenden!?

Ukronen un“ern hervorzüngeln

der Glühlichrlatmen die

er Seite zu offen ge

lassene, von rersammetrer

eingefaßte Tafel, von

deren schneeweißem, eine
Dönigskronen zeigendem
Damasttuch sich prunkend die schweren, dabei doch an
mutig wirkenden Gold- und Silberaufsätze — ein Ge
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schenk der preußischen Städte und Provinzen zur Ver—
mählung des Kaiserpaares — und farbenreich die üppigen,

den feinsten Duft ausströmenden Plumenfüllungen der
vielumfassenden Metall- und Porzellanschalen abheben,
im Hintergrunde des Saales ein dunkcrüner Lorbeer—

und Palmenhain mit leise plätschernden Springbrunnen
die Sinne des Beschauers werden vollstndig in Bann
genommen, aus dem si sich nur allmählie befreien, um

auch anderen Dingen —o8 Mufmerksamkei: 3uwenden.
Die Gäste sen noch niet anwesend; mu behutsamen

Schritten geher Hiener und Fägerin
Livreen anf

silberstrotzenden

ieder, hier und da noch etwas ordnend

und zurechan“ nd. Im bestimmten Augenblick öffnen
sich die Flügelthüren, Zeremonienmeister und Kammer—

—
übersäter Uniform, erscheinen zunächst, und nun ein drei—

maliges Aufklopfen: die Thüren des Königinnenzimmers
unter den Arkaden werden weit aufgehan und unter

Vortritt der Hofpagen,“) des Ober-Hofe un“ Haus-Mar—
schalls und der Hof-Marschälle tritt der Sof ein, voran
*) Diese Pagen werden zu den großen Hoffestlichkeiten dem
Kadettenkorps entnommen, und zwar werden nur solche adlige
Kadetten dazu erwählt, die bereits dar
ur examen bestanden
haben. Man unterscheidet zwischen Lein. ui Hofpagen; erstere
werden zum persönlichen Dienst, wie oben angegeben, verwendet,
letztere zu Spalierbildungen c. Die kaiserlichen und fürstlichen

Herrschaften wählen sich ihre Leibpagen aus einer ihnen vorgelegten
Liste aus.

Das Pagen-Kommando währt nur ein Jahr, an dessen

Schluß jeder Page ein kostbares Andenken erhält.
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das Kaiserpaar, durch tiefe Verbeugung der bereits An—
wesenden begrüßt. Eine lange Reihe von Fürstlichkeiten
schließt sich an, und langsam ergießt sich der glänzende
Strom um die eine Seite der Tafel, begleitet von dem

Schwarm der rotberockten, den Federhut an der linken,
den leichten Galanteriedegen an der rechten Seite tragen—

den Pagen, welche die Schleppen der Prinzessinnen sorg—
fältig vor einer Berührung mit dem Erdboden hüten
und, nachdem der Kaiser und die Kaiserin unter dem in
der Mitte der breiten Längswand befindlichen, von der
goldenen Karserkrone überragten. o irpurnem Sammet

gebildeten Ahren aldechin

aGen gelbseidene, mit

schwarzen Retchsablern vestickte Settenvorhänge zurück—
geschlagen sind, Plas genommen haben, und die fürst—
lichen Damen diesem Beispiel folgen, die leichten Tüll—
oder schweren Plüsch-Wogen über die Sessellehnen legen.
Welch' eine Aufgabe für einem Maler, eine derartige
Galatafel in Farben festzuhalten! Die Reihe der Damen
in ausgeschnittenen Kleidern aus weißer Seide oder

lichtgrauem Silberbrokat, gewissermaßen ihnen als Folie
dienend die Schleppen mit den kostbarsten Gold- und

Silberstickereien, im Haar, von dem lange weiße Schleier
oder Federn herniederwallen, und um den Hals funkelnde

Edelsteine und mattleuchtende Perlen; dazwischen die
Uniformen der „Großen des Reiches“; die Tafel selbst,
jetzt versehen mit den stets neue Formen zeigenden silbernen
Geschirren; die Flut der Diener, auf jeden Wink achtend,
die Pagen, geräuschlos die Teller wechselnd und dann
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den Lakaien Platz machend, welche aus kristallenen Karaffen
den Rotwein einschenken oder auf zierlichen Tabletts
die grünen Römer kredenzen; die Unterhaltung trotz der
von der Gallerie herck' allenden rauschenden Musikweisen
hin und her oft ane dinüber und herüber; und nun
vor allem die PcatalieAten, in ihrer Zusammensetzung
die glorreiche alter
bLie verbe:skunegvolle neue Zeit
verkörpernd: hier dct
1at wit sciner Gemahlin
und mit seiner ander
Leab learndernd, oder mit

seinen Vis-a-vis heiter

ãAocn

selnd, zuweilen

auch diesem oder jenew Gch t“ der sich sofort
erhebt und dankend verbengt, der
Vrinzen und
Prinzessinnen des königlichen Hauses, die **en Würden
träger und Generale, von denen viel- jr- Ernennung
dem jetzigen Herrscher verdanken, währcad andere noch
aus dem vertrauten Kreise des glorreichen Heldenkaisers
stammen; aus dem Ganzen bald das steife Hofzeremoniell
verschwindend und dann von einer gewinnenden, harmo—
nischen Stimmung erfüllt — ja, das wäre eine Aufgabe.
wert eines ersten Meisters!

Vor dem latze eines jeden Gastes liegt stets ein
prächtiger Blumenstrauß und neben den Weingläsern die
Tischkarte; von einem goldenen Streifen eingefaßt, zeigt
sie auf weißem Grunde — wenn besondere Gelegenheiten
nicht andere Ausschmückungen erfordern — oben das

zierlich ausgeführte, von Genien umschwebte Kaiserliche
Allianzwappen, darunter in deutscher lithographierter
Schrift das Datum, sowie die Angabe: „Königliche
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Mittagstafel“, worauf in deutschen Bezeichnungen die
Speisen folgen. Aus sechs bis acht Gängen (ohne Vor—
und Nachspeisen) bestehend, wird ein derartiges Gala—
Mahl in anderthalb Stunden eingenommen, worauf der

Kaiser das Zeichen zum Aufstehen giebt; ein Page reicht
ihm den Helm, und noch verschiedene der Eingeladenen
durch freundliche Ansprachen auszeichnend, verläßt der
Monarch mit seiner Gemahlin an der Spitze des Hofes
den Saal, aus dem sich alsbald in kleinen Gruppen auch
die anderen Gäste entfernen.
Im Weißen Saale finden auch die Ballfeste, bei
denen man die „Hausbälle“ von den großen „Staats—

bällen“ scheidet, statt; zu erstern ergehen etwa an acht—
hundert, zu letzteren bis zu zwettenscnd Einladungen.
Um den vorhin erwähnten hren“mmel versammelt
sich dann die erlesenste
voran die Damen
aus fürstlichen und hochgr“ *— Geschlechtern, die Ge—

mahlinnen der fremden Botse

ur— Gesandten; unter
großem Vorantritt der Hofchargen erscheint der Hof im
Saale, und während der Kaiser zuerst das diplomatische
Korps begrüßt, an dessen Spitze der Reichskanzler steht,
wendet sich die Kaiserin den eben erwähnten Damen zu.
Nach einem kurzen Cercle, wobei Hofmarschälle und

Kammerherren jene Persönlichkeiten, welche die kaiser—
lichen Herrschaften zu begrüßen wünschen, heranführen,
beginnt auf ein Zeichen der Tanz, fast immer durch einen
Walzer eröffnet, an dem auch die Prinzessinnen teil—
nehmen. Das in neuerer Zeit meist folgende „Menuett
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à la reine“ wird vor der Kaiserin vor dem Thron

baldachin ausgeführt; zwei Polkas (stets im Walzertakt
getanzt), ein:;c Waler me' Contres, ein Lanzier
schließen sich —* an, und nach einem Schluß—
galopp wird och Kaiserpaan de Abendessen angesagt,
das von den kaiserlichen und fürstl hen Herrschaften an
gesonderter Tafel, von den übrigen Gästen an Büffetts

eingenommen wird. Nachher folgen noch mehrere Tänze,
und ein Kotillon schließt den Ball, der häufig bis zur

ersten Morgenstunde währt.

—ArDD0—
die große, der Gäste, von denen sich die älteren bald
nach dem eeginn des Tanzes in die benachbarten Räume,

—V
zurückziehen. Miorhelt erschesng“ ann hier der Kaiser
und auch die Lacrin einzeln wie “mmen, viele der
Erschienenen die ihnen bereits pers?nlich bekannt sind,
in ein Gespräch ziehend, oder ihnen im Vorübergehen
einige freundliche Begrüßungsworte widmend, wobei man

Gelegenheit hat, sich der aufrichtigen Liebenswürdigkeit
der Kaiserin und ihrer gewandten Unterhaltungsgabe zu
erfreuen. Und das entschädigt reichlich so manchen Gast

für sein stundenlanges Harren in „drangvoll-fürchter—
licher Enge“, für die in allen Gliedern zu spürende
Müdigkeit und auch für den — — knurrenden Magen,

denn bei dem Sturm auf die Büffetts gilt selbst in
dieser exklusiven Gesellschaft noch immer das „Recht des
Stärkern“, und während der junge Gardelieutenant sich
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an einem präch'gen Sen; Rraten, an einem delikaten

Hummer, an mehreren 5O Sekt labt, muß so manche
sonst viel vermögende 75 en zufrieden sein, wenn sie
ein Stückchen Torte ert

drohender werdenden Na—

um damit den immer

Hunger darf man wohl

nicht sagen? — zu beserftigen.

Noch stärker aber als bei diesen großen Hofbällen
ist der Andrang zur Dekilierkour, zu der nicht weniger
als achtzehn große Prunkräume ihre Portale öffnen.
Ohne Frage, die für di Zweck in Betracht kommenden
Säle und Gemächer de Sessosses reichen nur noch sehr

notdürftig für die wennnug Causender von Menschen
aus, aber anderscs auch keine Frage, daß kaum ein

zweiter Fürstensitz Europas derartig kunstvoll einheitlich
gestaltete und dekorativ glänzend so übereinstimmende
Festgemächer besitzt, wie das graue Schloß an der Spree.
Die von ersten Künstlern bemalten. außerdem mit ver—

goldetem Stuck und allegorischen Figuren versehenen
Decken, die reichgeschnitzten, vielfach vergoldeten Thüren,
die kolossalen Pfeilerspiegel, die dunkelroten Sammet- und
Brokat-Tareten die gewaltigen Marmorkamine mit ihren

kunstreichen An Itzen, die in stattlichen Barockrahmen
befindlichen Gemälde, die schweren mit eingewirkten
Adlern geschmückten Damastvorränge an den Fenstern,
die silbernen Tischchen und die Sessel mit silbernen
und vergoldeten Lehnen, endlich die zahllosen zier—
lichen Armleuchter und mächtigen Kristall-Kronen: das
alles paßt in vornehmster Harmonie zusammen, zu
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mal im schimmernden Scheine Tausender von Glüh—

lichtkerzen.
Von all' diesen Räumen dürfte der Rittersaal
wiederum der prächtigste sein; in weißem Stukko und
Marmor gehalten, zu dem sich in schwerer Fülle noch
Silber und Gold gescllen, zeigt er im Schloß am vol—

lendetsten das Geni scines Erbauers, des großen Schlüter.
Seine Decken und hären sind gleichsam übersät mit
Stukko-Arbeiten und Sol;schnitzereien, korinthische Pilaster
mit herrlichen Kapitäölen gliedern die Wandflächen und
tragen ein zierlichee BEren Ims über welchem sich die
farbenreiche allegorische ¶ 7welt, die Thaten König
Friede: IL. versinnbileha
wölbt. Die Ausstattung
des saele besteht fast pau änd' aus gediegenem Silber,
so die Umreymungen der kirenden Spiegel,
die Tische die hohen leu
cermannshohen

—WMWe
Büffetts, aus -cichen Haupst 'esr (von je einem
Meter Durchme““en, Bowlen, Kannen, Vasen, Humpen,
Leuchtern, Flaschen c. bestehend, die metst auf Veran
lassung Friedrich's J. zu Ende des siebzehnten Jahr
hunderts in Augsburg gefertigt wurden. Selbst die
Musiktribüne war einstmals aus massivem Silber ge—
arbeitet, Friedrich der Große aber ließ sie während des

Siebenjährigen Krieges einschmelzen und durch eine reich—
versilberte Holz-Imitation ersetzen. Von überraschender
Pracht ist der mit 165 Glühlichtern ausgestattete Kristall
kronenleuchter, derselbe, der einst den Reichstagssaal in
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Worms geziert und unter dem Luther unverzagt ge—

standen: „Hier steh' ich, ich kann nicht anders, Gott
helfe mir, Amen!“
An der einen Längswand dieses Saales befindet
sich der mit rotem Sammet ausgeschsagene Thron-Bal—

dachin,“) auf dessen Rodium zwei mit rotsammetnen
Kissen belegte, in Silber getriebene Sessel mit niedrigen
Rück- und Armlehnen stehen, die noch aus der Zeit König

Friedrich's J. stammen. Hier lassen sich der Kaiser und
seine Gemahlin bei der Desutin Geur nieder, nachdem
sie unter großem Vortrit“ der Goe! batreten; die fürst—
lichen Damen unf“ Herren charen ich zu beiden Seiten

des Thrones welchem gegenüber die kbsten Hofchargen
Aufstellung genommen, eine breite Gose freilassend, durch
die in streng gegliederter Rangordnung undinschier
endloser Reihenfolge bei den diskreten Klängen der Musik
die zur Kour Erschienenen ziehen und sich tief vor dem
Kaiserpaar verneigen, um sich später im zwangloseren
Durcheinander im Weißen Saale zu vereinigen, wo Er
frischungen herumgereicht werden. Eine derartige Kour
dauert gewöhnlich zwei Stunden, und es nehmen häufig
nicht weniger als zweitausend Personen daran teil!
e) Ein zweiter Thron-Aufbau befindet sich im Weißen Saale,
ein dritter, etwas kleinerer, in der Alten Kapelle; dieser wird vom
Kaiser bei dem feierlichen Kapitel der Ritter des Schwarzen Adler—

Ordens benutzt.

Die Pofgesellschaft und die nähere Umgebung
des Raisers.
ie es nicht anders zu erwarten war, übte der

Thronwechsel auch einen tiefgehenden Einfluß
auf die 5. samm sehung der Hofgefell‘chaft aus. Ein
glänzendes .*
unter dem zen Kaiser verglichen

mit einem ähnlen Fest während der Regierung Kaiser
Wilhelm J. mech äußerlich denselben prunkvollen Ein—
druck und weist scheinbar keinerlei Verschiedenheiten auf;
nur dem genaucren Kenner des Hoflebens zeigt sich eine
wesentlic) andere Beren ag: viele der alten Paladine

des greisen Heldenka'sers, die mit Stolz das Eiserne
Kreuz aus den Befreangskrlegen trugen, sind verschwun—
den, viele Dihlomaten, die Jahrzehnte hindurch ihre
Herrscher und Staaten in Berlin vertraten und zu den

typischen Erscheinungen des Hofparketts gehörten, weilen
in der Ferne, manch' bekannte, oft genannte weibliche
Schönheit, deren Ruf als solche durch „der Dezennien
Macht“ gefeit erschien und von der man immer noch als
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von der „schönen Gräfin K.“. der „anmutreichen Frei—
frau v. S.“ sprach, wo die Schenbeit und Anmut bereits
längst vergangen und nur
Gräfin und die

Freifrau geblieben waren traf—
den Umschwung
Schauplat ihrc
Mit dem
von der älteren

—illig oder durch

der Verhält“
»ugen von dem
lerhrigerEre*„rück.
urngen Hefennc!h welcher er vielfach
Generation der Hofgesellschast bezeichnet

wird, vollzog sich naturgemäß sowohl bei den größeren
Hoffestlichketzten, als auch in der Zusammensetzung der
näheren persönlichen Umgebung des Herrscherpaares eine
wesentliche Vertcaicbnug gegen früher, das „frische Blut“

gelangte am Sofcea.

emmalzur'Geltung, die steife

Dame „Etikette“ zog
ctwas zurück wie im Offizier—
korps kam der Verjürgungsrozeß auch in den Hofchargen
zum Durchbruch, und manche .Ceüße“ sah, daß ihre Zeit
erfüllet war und machte iüngeren Erscheinungen Platz,
die mit freudiec Lebenslat cmneerie entstehenden Lücken

——
bedeutend anderch *hen und wenn auch mancher

gastfreie und anregcade Salon geschlossen ward, der viele
Jahre hindurch der Mittelpunkt einer feinsinnigen und
liebenswürdigen Geselligkeit gewesen war, so traten dafür
andere froh willkommen geheißene Ergänzungen ein, da
das Kaiserpaar mit gutem Beispiel voranging, indem es
nicht nur im Schloß selbst vielfach größere und kleinere
Festlichkeiten veranstaltete, sondern auch gern — was
unter Kaiser Wilhelm J. sehr selten geschah — den Ein
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ladungen zu den Diners und sonstigen geselligen Unter—
haltungen der fremden Gesandten, der Minister und

hohen Otiziere sowie der Spitzen der Hofgesellschaft
Folge leistete und damit die Anregung zu einem erhöhten
geselligen Leben gab, wie es die Hofkreise früher in diesem
Maße nicht gekannt.
Wer beldet nun diese oft erwähnten Hofkreise? In

erster Linie außer den selbstverständlich dazu zählenden
Angehörigen des Königshauses, die in Berlin ansässigen

Mitglieder der nicht souveränen fürstlichen und reichs—
gräflichen Familien, dann die auswärtigen Botschafter
und Gesandten, die höchsten Beamten und Offiziere,
ferner die —rilien der obersten wie oberen Hofchargen
und der getAdatanten und naturgemäß die persön—
lichen VerecutenSGKaiser und der Kaiserin. Dieser
feste Stamm ergön, sich im Winter durch die nur
während der „Saison“ in Berlin weilenden hochadligen
Familien, die zumeist ihre Töchter in die Gesellschaft
einführen wollen, und distinguierte Fremde, die entweder

durch ihre Stellung oder durch verwandtschaftliche Be—
zichungen Verbindungen mit den Hofchargen unterhalten
oder das Bnrecht zum
ritt „zu Hofe“ zu haben
glauben. Sie wie all' icne welche die Hoffestlichkeiten

mitzumachen wünscheytten ihrc Vesuche dem Ober—
Hof-Marschall bezw. der * Hofm: terin ab, von denen
das Weitere veranlaßt wird. Dir Vorstellung der Neu—

linge bei Hof geschieht gelegentlich der in einem früheren
Abschnitt beschriebenen feierlichen Defilier-Kour im Ritter—
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saal des Schlosses.
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Die zum erstenmal hier erscheinenden

vornehmen Ausländerinnen und Ausländer werden den

Majestäten durch die betreffenden Botschafterinnen resp.
Botschafter, in deren Gefolge sie erscheinen, vorgestellt,
die inländischen Damen durch die Ober-Hofmeisterin, die

inländischen Herren durch den Oberst-Kämmerer. Diese
Vorstellung, deren in jedem Winter etwa fünfzig Damen
und ebenso viele Herren teilhaftig werden, bedeutet die

offizielle Zugehörigkeit zu den Hofkreisen und gestattet
den Betreffenden die Teilnahme an den Hoffestlichkeiten

jenes Winters.
Die nähere persönliche Umgebung des Herrscherpaares
wird naturgemäß zumeist cuis diesen Hofkreisen bestehen,
Kaiser Wilhyelm aber

* auch andere Männer, die

nicht die nervzackig. —rcut über dem Wappen führen,
seines Verkehrs zu wär igen, Innders drei Herren
sind es, die oft im samma:,cto
dem Kaiser ge—
nannt werden: Geheimer Pegirungerat Dr. Hintzpeter,
Professor Dr. Paul Güßfeldt und .Aer Karl Saltzmann.

Der erstgenannte hat seit längerer )

seinen ständigen

Aufenthalt in Bielefeld, weilt aber wehyrmals im Jahre
in Berlin und wird dann stets vom Kaiser empfangen
und zur Familientafel eingeladen, wo khm der Herrscher

immer erneute Beweise seiner aufrichtigen Zuneigung
gewährt. Von schlanker, sehniger Figur, das Antlitz
schmal und blaß, in dem ganzen Wesen eine scheinbar

bewußte Vornehmheit, macht Dr. Hintzpeter zuerst einen
kühlreservierten Eindruck, der aber bei näherem Kennen—
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lernen verschwindet und einer sich wohl immer noch zurück

haltend gebenden, aber anfrichtigen Freundlichkeit weicht.
Diejenigen, die häufiger mit ihm in Berührung ge—

treten, namentlich gelegentlich der Schulkonferenzen,
denen Dr. Hintzpeter auf Wunsch des Kaisers beiwohnte,
rühmen seinen selbstlosen, ehrlichen Charakter, dem jedes
Strebertum fern liegt; ihnen zufolge füllt Dr. Hintzpeter
mit seltener Uneigennützigkeit seine bedeutsame Stellung
aus und erringt sich schnell Aller Achtung durch den
gehaltreichen Ernst seines Nectretens und durch die Ge—
diegenheit seines uw“ »caden
Lus.
Interessant sind 5Vitteilungen über den
Vertrauten des kaise
der ein Sohn der
roten Erde, von cir
zologe ist, dann Erzieher
in der gräflich Ghre

— war und später Er—

zieher der Prinzen Wilbelew und Heinrich wurde: „So
weit die Urteile, durch Gunst oder Ungunst veranlaßt

oder auch durch politischen Parteistandpunkt beeinflußt,
über Dr. Hintzpeter auseinandergehen mögen, in einem
Punkte treffen sie alle zrsammen, nämlich darin, daß es
wohl keinen Prinzen-Erzieher reben hat, der das ihm
vorgesteckte Ziel mit so großer Ger crheit, mit einer so
eisernen Willenskraft verfolgt“ wi. DreHintzpeter die
Erziehung der beiden ihm anvertreuten öglinge. Sein

Ziel war, sie als Menschen, als Vrodukte ihrer Zeit,
unbeirrt von äußerer Stellung und Tradition, für ihren
künftigen, hohen Beruf fertig hinzustellen, und der Er—

füllung dieser Aufgabe hat er seine schönste Manneskraft
8indenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.
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geopfert.
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Seine Selbstlosigkeit war dabei geradezu be—

wunderungswürdig. Er achtete dabei nicht körperliches
Unbehagen er opferte jede Bequemlihkeit, jedes Ver—
gnügen; ja sal“ sein Bedürfnis nach wissenschaftlicher
Fortbildung aab er daran, um dieser seiner Pflicht voll
zu genügen. en Kämpfen mit widerstrebenden Elementen,

sogar manchmal unter Opposition der hockceligen Kaisers
Wilhelm. als es sich darum handelte, seine Zöglinge aus
dem zerstreuenden Treiben eines Hofes an einen stillen
Ort, nach Kassel, zu bringen, mußte er sich den Boden
für sein Arbeitsfeld bearbeiten. Aber die Zähigkeit

und Willenskraft des geborenen Westfalen in ihm hielt
durch.—

Man konnte von ihm am Schluß seiner

Thätigkeit, als der jetzige Kaiser die Universität in Bonn
bezog, sagen, daß er das Hohezeste he Familienblut
mit allen seiner Errceschaften iht
rrtchtige Strombett
geleitet hat, unb
untere
rs Einfluß die
jenigen Eigenschaften ,‚ar

an dem Kaicr antrtrnen m

der Drang ar Arbeit, die

—

men, die wir

it des Wollens,

‚eit des Urteils,

die Entschlossenheit zur That. Der Erzicher hat seine
Zöglinge streng, ja sogar hart gehalten, aber das un—
widerlegbarste Zeugnis für ihn ist die Liebe, mit welcher
der Kaiser sowohl, als auch Prinz Heinrich an ihm

hängen.“
Den zweiten des oben erwähnten männlichen Klee
blattes, Paul Güßfeldt, lernte der Kaiser im Frühjahr
1884 gelegentlich eines Spazierrittes im Thiergarten
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kennen, wo sich Güßfeldt zu Pferde herumtummelte;
er hatte Front gemacht vor dem VPrinzen, welcher von seinem
persönlichen
Oberst un6

aten Serrn von Wülow. dem jetzigen
sa eubes dee
Armee-Korps,

der gleich
zweiten Gard.
aus jener Zeit e—

den Krieg 1870/71 im
ment mitgemacht und ihm
reundschaft bewahrt hatte,

—
Herr von Bülom den Befehl, zu dem Prinzen zu reiten,
der ihn kennen zu lernen wünsche, und den er nach der

Vorstellung durch Herrn von Bülow sogleich längere
Zeit begleiten durste. Von dieer Begegnung datieren
Güßfeldt's Beeehungen 75
als

er

1807

Teaarns

Regiment vre

— Wilhelm, der,
iarde-Husaren

Gelehrte zu den

Reserve
—träte, was im
November p
9 trafen Prinz
Wilhelm und Prr
cder Tafelrunde des
Prinzen Friedrich Karl usammen. Der um den

„roten Prinzen“, entweder in seiner Wohnung imSchloß
zu Berlin oder im kleinen Jaadschlößchen ,Drei Linden“

bei Potsdam, versammelte rermw alichte eine zwang—
lose Annäherung und ein genan
Teilnehmer untereinander. Gü

„In diesem Kreise, in welchem

7rnenlernen der
ns darüber:

zriedrich Karl

stets freimütig, offen und gastfretndlic gab, herrschte
weder Befangenheit noch steifes Zeremoniell; an deren
Stelle trat, was ich die Etikette des Herzens nennen
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möchte: jene Norm des Verhaltens, die sich ganz von

selbst ergiebt, wenn unsre Wertschätzung für eine hohe
Person unsern Abstand von ihr noch übertrifft. Das
Zusammensein mit dem königlichen Prinzen löste in
jedem Teilnehmer die besseren Kräfte aus, machte alle
bereit, nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben.
Einem jeden war es gestattet, sich zwanglos zu äußern,
er durfte stets auf Teilnahme rechnen; für Servilität
dagegen hatte Friedrich Karl keinen Dank; er wollte
Männer um sich sehen, die durch ein edleres Band an

ihn gefesselt waren.“
Von Servilität“ hat denn auch das ganze Wesen
Paul Güßfesd!n nichts an sich: in seinem straffen Auf—
treten, mit seinem energisch geschnittenen Gesicht, mit
seinen scharfen Augen und dem entschlossenen Ton seiner
Stimme ähnelt er weit mehr einem Reiteroffizier als
einem Gelehrten, der er von Hause aus ist. In Berlin
1840 geboren, studierte er von 1869 bis 1865 Mathe—

matik und Physik und habilitierte sich in Bonn als
Privatdozent damals bereits eine größere Forschungsreist
planend und sich für diesclbe vorbereitend. Der deutsch
französische Erieg rief ihn iedech zu den Waffen, und es
war ihm vergönnt, an einer bedeutendenZahlausschlag—

gebender blutiger Kämpfe teilzunehmen. Bald nach dem
Feldzuge sollte sein inniger Wunsch in Erfüllung gehen;
Professor Bastian, der jetzige Di uded Berliner Museums
für Völkerkunde, hatte mit dem ihm eigenen Feuereifer
eine systematische Erforschung Aequatorial-Afrikas voro
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schlagen und bedeutende Mittel für seine Zwecke flüssig
gemacht. Im Auftrage der von ihm ins Leben gerufenen
Deutschen Afrikanischen Gesellschaft bat er Güßfeldt,
an die Spitze einer Expedition zu treten und an der

Loango-Küste eine Station zu errichten, um von dieser
alsdann einen Vorstoß in das Innere des dunkelen Welt
teils zu unternehmen. Im Mai 872 verließ Güßfeldt

die deutsche Heimat und sehiff“ Ach in Liverpool an
Bord der „Nigretia“ ein, die am Abend des 14. Juni
an der Küste von Sierra Leone auf einem Felsen stran—

dete und innerhalb weniger Sekunden zumWrackwurde.
Güßfeldt konnte sich zwar mit der in seiner Kabine be—

findlichen Habe retten, verlor jedoch die sehr kostbare
Ausrüstung. Trotzdem setzte er nach vierzehntägigem
Aufenthalt in Freetown die Reise auf einem anderen
Schiffe fort. Er landete am 25. Juli 1873 in Banana
und gründete im Verein mit Bastian eine Station zu

Tschintschotscho, nördlich der Mündung des Kongo. Nach
Einrichtung dieser Station und nach mehreren aufschluß—
gebenden Küstenreisen Güßfeldt's wurden die Vorstöße
ins Innere fortgesetzt, scheiterten jedoch an äußeren
Schwierigkeiten, so daß die Expedition in die Heimat
zurückkehrte, nachdem reiche Sammlungen angelegt und
gute wissenschaftliche Resultate erzielt worden waren.
Ein Jahr später, im Frühjahr 1876, unternahm Güß—
feldt eine neue Expedition und zwar mit G. Schwein—

furth in die Arabische Wüste, und auch von dieser mühe—
vollen Fahrt konnte er reiches Material heimbringen.
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Von nun an schlug Güßfeldt seinen Wohnsitz in

Berlin auf, die Ergebnisse seiner Reisen bearbeitend und
den Mittelpunkt eines Kreises bekannter Geographen und
Forscher bildend; während der Sommermonate aber weilte
er, wie in früheren Jahren, in der Schweizer und ober—
italienischen Alpenwelt, die kühnsten Bergbesteigungen —
Monte Rosso di Scercen, Berninascharte, Col du Lion c.

unternehmend und durch kühne Entschlossenheit wie
zäheste Uberwindung der denkbarsten Schwierigkeiten die
Bewunderung der erfahrendsten Alpenbezwinger hervor—
rufend. Noch heute zeigt man im (»ebiete des Roseg
Gletschers bei Pontresina den „Gi seldt-Sattel“ und
die 800 Fuß hohe Eiswand, über die der Forscher
im Jahre 1872 nach mehrtägigem Ringen mit seinen
Leuten aufstieg. Diese gefahrvollen Touren waren je—
doch gewissernaßen nur die 6 tungenzu einer weit
schwierigeren Aufgabe: zur (
Eng des zentralen
Andengebietes.

Im Oktober

andete er in Val—

paraiso, erreichte auf das
*. sein erstes Ziel:
die höchste Spitze (6400 Meter cipo-Vulkans, ent—
deckte im Cypressenthal ein weites Gletschergebiet und
erstieg bis zu 65660 Meter Höhe den höchsten Anden—
gipfel, den 6970 Meter hohen Acongagua, durch einen

todverheißenden Schneesturm zur schleunigen Umkehr ge—
zwungen, nur noch 410 Meter von der äußersten Spitze

entfernt.

Nachdem er noch einen durch die Unbill der

Witterung gleichfalls vereitelten zweiten Versuch gemacht
und sodann das Hochland von Bolivia erfoörscht hatte
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trat er die Rückreise an und legte die bedeutsamen Er—

gebnisse seiner Reise in einem umfangreichen Werke:
„Reise in den Andes von Chile und Nagentinien“ nieder,
das uns einen Einblick in die Gefahren gewährt, denen

sich der unerschrockene Alpeneroberer ane zesetzt hatte. Auch
in den Sommermonaten der letzten Johre suchte Güßfeldt,
nachdem er den Kaiser auf dessen Nordlandsreise be—

gleitet hatte, das Alpengebiet auf und erstieg noch
1893, gleichfalls unter steten Todesgefohren. den Mont—
blanc auf einem bisher unbekannten aege nämlich über
die Aiguille Blanche de Péteret. nachdem er bereits in

den letzten Jahren denselben Gipfel auf stets ver—
schiedenen Pfaden erklommen, worüber er demnächst ein—
gehende Schilderungen in einem Werke: „Der Montblanc“
veröffentlichen wird. Eine ersprießliche Thätigkeit ent—
faltet gegenwärtig Paul Güßfeldt, indem er eine Pro—

fessir für Mathematik

und astronomische Ortsbe—

stimmungen an dem Universitäts-Institut des Seminars

für orientalische Sprachen in Berlin übernommen hat,
auch der Kaiser wohnte vor kurzem einer dieser Vor—
lesungen bei.

Karl Saltzmann ist gleich Güßfeldt geborener
Berliner und ihm merkt man dies sofort an, denn er

verfügt über die ganze Schlagfertigkeit

und den ge—

sunden Humor des „echten Spreeatheners“, dessen Dialekt
bei ihm oft genug zum Durchbruch gelangt. Von
kleiner Figur, mit lebhaft leuchtenden Augen, aus dem
freundlichen, vom ersten Moment an sympathischen Ge—
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sicht die kühn gebogene Nase weit hervorragend, das
ganze Wesen frisch und hustig hat Saltzmann nicht
das geringste vom „Hofmann

en ich dabei zeichnet er

sich durch eine ganz merkwürdige Bescheidenheit und durch
eine so wohlthuende echte HLiebenswürdigkeit aus, daß
er sich im Fluge die Zuneigung aller, die mit ihm in

Berührung kommen,

gewinnt und in der gesamten

Berliner Künstlerschaft wohl nicht einen einzigen Feind
besitzt, was für den, der die Verhältnisse kennt, viel be—
deuten will! Saltzmann, der gegenwärtig im sechsund—

vierzigsten Jahre steht. mußte *hwer durchringen;
als Kind armer Eltern sah er u Möglichkeit vor

Augen, seinen sehnsüchtigen Liebs? —sch, Maler zu
werden, erfüllt zu sehen, und stat. die Akademie ein—
zuziehen, wanderte er zu einem Goldschmied in die Lehre.
Fünf Jahre hielt er es in diesem Berufe aus, dann

brach sich ungestüm sein Talent Bahn, ein nicht zu be—
wältigender Drang zwang ihn, sich der Kunst, die er
in seinen Mußestunden schon immer eifrig gepflegt, ganz
zu widmen. Professor Hermann Eschke, der treffliche
Marinemaler, nahm sich warm des aller baren Mittel
zum Studium entblößten Kunstjüngers an, und nachdem
Saltzmann drei Jahre in dem Eschke'schen Atelier ge—
arbeitet, ging er 1872 nach Dö'sseldorf, um durch eigene
Kraft weiterzukommen. Ach, es fehlte nicht an trüben

Stunden, die dem sonst so hoffnungsfreudigen Künstler
die Zukunft in wenig rosigem Lichte erscheinen ließen, aber
sein goldiger Humor und gute treue Freunde halfen ihm
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über die schweren Zeiten hinweg und erfüllten ihn immer
von neuem mit der Zuversicht, daß auf Regen schnell
das freundsichste Wetter folgen werde.
1878 hatte Saltzmann, der unterdessen nach Berlin
zurückgekehrt war. in der Ausstellung des Vereins Ber—
liner Künstler ein kleines Marinebild ausgestellt, und
wie groß war eine rrrotckung, als er erfuhr, daß die
Kronprinzessin das Gjemälde angekauft habe. Und da—
mit nicht genug — rrze Heit darauf traf ein Brief des
Grafen Seckendorff ein, worin dieser dem Maler mitteilte,

daß die hohe Frau seine persönliche Bekanntschaft zu
machen wünsche. Saltzmann wurde äußerst huldvoll em
pfangen, und durch die liebenswürdige Aufnahme er—
muntert, äußerte er, daß er, der Berliner, der bisher
das Meer kaum zu sehen bekommen, innig dankbar sein
würde, wenn man ihm gestattete, einige deutsche Kriegs—

schiffe zu malen. Die Kronprinzessin versprach ihm dies,
und wenige Wochen darauf langte bei dem Maler ein

großes offizielles Schreiben seitens des kronprinzlichen
Hofmarschallamtes an, welches Saltzmann in der Er—

wartung öffnete, darin jene erbetene Erlaubnis zu finden;
statt dessen aber enthielt es die Anfrage, ob der Künstler
den Prinzen Heinrich auf seiner zweijährigen Reise um
die Welt begleiten wolle, in diesem Falle möge er sich
bald in Potsdam einstellen. Man kann sich die freudige
Überraschung des Malers denken — seine kühnsten
Wünsche sah er weit übertroffen, eine Fahrt um die

Erde, zwei Jahre dauernd und in diesen zwei Jahren
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der stete Begleiter und Gost des Prinzen Heinrich! Und
als ob es nicht genn—

Zeit Kaiser Weshesnee

möglichte ihm, dem gäre'n

* war, kaufte zur selben

des Künstlers und er—

Nittellosen, die erforderliche

Ausrüstung zu der Reisec Ende 1880 kehrte er von
dieser mit überreichem Material zurück und bald ver—

schafften ihm seine Bilder einen guten Namen; auch der
klingende Ertrag blieb nicht aus, so da sich Saltzmann
1882 seine eigene Häuslichkeit grünzen innte. In den
folgenden Jahren unterrichtete er den Prinzen Wilhelm
auf dessen eigenen Wunsch im Malen. und seitdem ge—
hört Saltzmann, der sich urter? Ken ein hübsches Heim
an den Ufern des stillen Griebr'itzsees bei Babelsberg

geschaffen, zu den steten Reisegefährten des Monarchen,
der ihm bei seinen, vom Neuen Palais aus unter—

nommenen Morgenritten häufig besucht, ihn bei ent—

sprechender Gelegenheit an seine Tafel zieht und sich
nebst seiner Gemahlin bei dem jüngsten Sprößling per—
sönlich zu Paten geladen hatte.

XI.

Der RKrontresor. — Im Marstall.
Gelegenheit hatte, die Säle und Gemächer des

znigsschlosses zu durchschreiten, und besonders
wer einer Galatafel beiwohnen konnte, der wird von

lebhafter Bewunderung erfüllt worden sein über die kost
baren Kunstschätze, die in reichster Fülle das graueSchloß
an der Spree hinter seinen Mauern birgt Jahrhunderte

hindurch haben die Hohen ollernschen Herrscher diese
Schätze gesammelt und ergänzt, denn fast alle, sogar der
sonst so sparsame Friedr's Wilhelm JI., besaßen eine aus—
gesprochene Nigune *ür aus Silber gefertigte Schau—
und Nutzstücke, die sie bereits unter der Regierung des

ersten preußischen Königs, Friedrich J. derart angesammelt
hatten, daß im April 1713 der König von Oranienburg
aus, wo er sich mit Vorliebe aufhielt, sechs mit Silber

beladene achtspännige Wagen, die mehrere hundert Zentner
silberne Geschirre, Leuchter, Humpen, Schüsseln, Vasen c.
enthielten, nach Berlin schickte. Ein Teil dieser Arbeiten
hat im Büffett des von uns eingehender erwähnten Ritter—

—
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saales Aufstellung gefunden, und zwar sind Arbeiten
von höchstem künstlerischen Wert darunter, Prachtstücke
der einst hochberühmten Augsburger und Berliner Gold—
und Silberschmiedekunst. Dicht vor jenem Büffet steht
ein mit brandenburgischen Thalern belegter silberner
Riesenhumpen, der an hundertfünfzig Pfund wiegt und
dem Tabakskollegium Friedrich Wilhelm J. als Bierfaß
diente. Jeder Regent bereicherte diesen goldenen und

silbernen Hausschatz durch eigene Anschaffungen oder durch
Zuweisung der erhaltenen Geschenke, und so kurz erst die
Zahl der Jahre seit dem Rgiervngsantritt des jetzigen

Kaisers ist, so stattli sind schon die Vermehrungen jenes
Schatzes; zähs! doch alein die Zochzeitsgabe der größeren
preußischen Städte an das Karserpaar etwa dreihundert

Stück von zum Teil bedeutendem Umfang, ein silbernes Tafel
gerät, an dessen Herstellung zwei Jahre hindurch vier der
größten Werkstätten Berlin's und Frankfurt's am Main
gearbeitet hatten und wie es in künstlerisch-vornehmer

Vollendung und kostbarer Ausführung kaum ein zweites

Fürstenhaus aufzuweisen hat.
Mit diesem Hausfchatz, der, falls seine einzelnen
Teile nicht zu prakt hen Zwecken Verwendung finden,
in einer besonderen „Silberkammer“ aufbewahrt wird und
unter der Obhut eines speziellen Silberverwalters steht,
der wiederum sechs „Silberwäscherinnen“ beaufsichtigt,
ist nicht der Krontresor zu verwechseln, der den könig—
lichen Hausschatz umfaßt und nur Gegenstände enthält,
die ihm von den einzelnen Regenten für ewige Zeiten
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als Eigentum der königlichen Familie überwiesen wurden.
Der Krontresor befindet sice in in— tets verschlossenen
und von einem Posten bewo

—no neben dem im

ersten Stock des zweiten Schsen
gelegenen Haupt—
aufgang zum Schweizersaal. Nur Deffnung dieses Kron—
tresors gehören vier Personen, Beamte des Haus—
ministerinmi und des Ober-Hof-MarschallAmts, die ver—

schiedene Seoessel besitzen; alljährlich finden eingehende
Revisioner

*

Der Krontresor enthält zunächst die vor mehreren
Jahren anf Befehl des jetzigen Kaisers hergestellte neue
preußische Königskrone; der Entwurf dazu rührt von
Professor Emil Döpler jun. her, welcher dabei mit seinem

reich ausgebildeten, vornehmen Kunstsinn die schönheits—
vollen Formen der deutschen Frührenaissance berücksichtigt
hat, besonders bei dem getriebenen goldenen Blattwerk,
das, von dem Stirnreif aufsteigend, den Mittelpunkt
umgiebt. Sonst ist im großen und ganzen die Form
der alten Königskrone beibehalten worden, während die
zu der Neuu-Aune druwna verwondten Diamaten und Perlen
dem könial:heön—

befinden sic,

Tusschab ce ————

walrisgroh

von Ziselierungen im Darockst—

größtenteils aus Diamanten

Am unteren Rande

wanten, eingerahmt
und umgeben von 8

engesetzten Klee—

blättern, von denen wiederum Retten crsgehen, die mit

78 Diamanten besetzt sind. Zwischen den Bügeln der
Krone aber baut sich je ein dem Stirnreif aufgesetztes
palmettenartiges Ornament empor, das sich mit ausge—
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breitetem Blattwerk auf dem Stirnreif auflegt, aus diesem
jedesmal die Fassung eines großen Steines und darüber,
wie aus einem Blumenkelch, eine herrliche Perle heraus—
wachsen läßt Das Ganze wird durch den Reichsapfel,
der aus einem
51 öchtigen Saphir besteht, gekrönt,
den wiederum
amanten geschmücktes Kreuz
überragt. Das Gestell st aus gediegenem Golde gearbeitet,
das Innere füllt Purpursammet aus; während die Diamanten
allein 750 Karat wiegen, beläuft sich das Gesamtgewicht
der Krone, deren Höhe, abgesehen von Knauf und Kreuz,
etwa zwei Drittel der Breite beträgt, drei Pfund. —

Das Diadem der Kaiserin ist im Imperialstyl gehalten;
die Fassung besteht aus Silber, an den Arabesken hängen

11 tadellose mattglänzende orientalische Perlen, deren
größte 22 Karat wiegt, und mit diesen korrespondieren
11 herrliche Brillanten, deren mittelster ein Gewicht von
9 Karat hat. Nicht weniger als 1500 Steine, die gleich—

falls dem königlichen Hausschatz entnommen sind, enthält
dieses Diadem, welches die hohe Frau zum erstenmal bei
den Hochzeitsfeierlichketten ihrer Schwester, der Prinzessin

Friedrich Leopold, trug.
Ferner birgt der Krontresor das Königszepter von
trefflicher alter Arbeit, den Reichsapfel, aus dem Anfang
des 18. Jahrhunderts stammend, und das Reichsschwert
sowie das Kurschwert, beide aus dem 16. Jahrhundert

herrührend. Auch das goldgewirkte Reichsbanner (nach
langer Zeit zum erstenmal wieder entfaltet bei der Bei—

setzung Kaiser Wilhelm's J.), die Marschallstäbe und das
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Reichssiegel werden hier, letzteres in goldversilberter
Kassette, aufbewahrt.“)

Als eine kunstvolle Arbeit des

x) Es handelt sich hier um die preußischen Kron-Insignien,
und nicht um die Abzeichen des deutschen Kaiserreiches. Letztere

umfassen nach den Angaben des verstorbenen Grafen Stillfried
Alcantara, des ehemaligen Ober-Zeremonienmeisters, folgende zwölf

Gegenstände:
1. den Reichsadler, 2. die Reichskrone, 3. das Wappen des
Kaisers (kleineres, mittleres und größeres), 4. die Standarte des
Kaisers, 5. den Kaiserthron, 6. den Kaisermantel, 7. die Krone
der Kaiserin, 8. das Wappen der Kaiserin (kleineres und größeres),
9. die Standarte der Kaiserin, 10. die Krone des Kronprinzen,
11. das Wappen des Kronprinzen (kleineres und größeres) 12. die

Standarte des Kronprinzen. Ueber ihre Annahme und Beschaffen—
heit hat der hochselige Kaiser Wilhelm am 15. Oktober 1871 die
betreffenden Befehle erlassen. — Das Wappen des Kaisers zeigt

auf goldenem gothischen Schilde den schwarzen Reichsadler mit roten
Waffen, d. h. rotbezungt und rotbewehrt (Schnabel, Zunge und

Fänge rot) in kräftiger, schöner, echt heraldischer gothischer Form.
Auf der Brust ruht der königliche preußische Wappenschild. In
Silber trägt er den schwarzen preußischen Adler, goldgekrönt, rot
gezungt und goldbewehrt. In den Fängen hält er rechts das

goldene Königszepter, links den blauen, goldbereiften und goldbe—
kreuzten Reichsapfel. Die Flügel sind mit goldenen Kleestengeln
besteckt. Auf der Brust befindet sich der weiß-schwarz viergeteilte
Hohenzollernschild, wie ihn die königlichen und fürstlichen Hohen—
zollern gemeinsam führen. Aufliegend auf dem Schilde ruht die
Kaiserkrone in beibehaltener bekannter Form. Um den Haupfschild
und die Krone, hinter letzterer hinlaufend, schlingt sich die Kette
vom Schwarzen Adlerorden. — Die Kaiserliche Standarte zeigt

auf goldfarbenem Grunde den nach rechts schauenden deutschen
Reichsadler mit dem preußischen Wappenschilde auf der Brust, wie
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16. Jahrhunderts zeigt sich die (von den Prinzessinnen
des königlichen Hauses bei ihren Vermählungen getragene)
Prinzessinnen-Krone aus einem stärkeren Reif und sechs

Bogenreifen bestehend, welche sämtlich mit großen
Diamanten, die sich strahlend von dem purpurroten Futter

abheben, besetzt sind.
Von kaum zu schätzendem Werte sind die Kron—
diamanten, die als Schmuckstücke bei feierlichen Gelegen—

heiten verschiedentliche Verwendung finden; zu ihnen
gehören ein Kollier aus Smaragden von seltener Größe,
Brillantbrochen von enormem Umfang, BrillantSchleifen,
oben im Wappen beschrieben. Um den vpreußischen Wappenschild,
hinter dem Halse des Adlers hinlaufend, schlingt sich die Kette vom
Schwarzen Adler-Orden. Frei über dem Kopfe des Adlers schwebt
die Kaiserkrone mit zwei wallenden goldenen Bändern. — Das

Wappen der Kaiserin ist ein sogenanntes Alliance-Wappen und
besteht aus zwei gothischen, unten zugespitzten Dreiecksschildern,
welche leicht gegeneinander geneigt sind; das rechte derselben zeigt
das obige kaiserlich deutsche Wappenschild, das linke das herzoglich
schleswig-holsteinische. Das letztere ist geviertet und hat einen
Herzschild. Das erste und das vierte Feld (oben rechts und unten
links) zeigen in Gold je zwei übereinandergehende blaue, rotgezungte
Löwen, das Wappen des Herzogtums Schleswig; das zweite und
das vierte Feld (oben links und unten rechts) weisen in Rot je
ein silbernes ausgebreitetes Nesselblatt auf, das an den beiden
oberen Ecken und am unteren Rande vonje einem silbernen, mit

der Spitze einwärts gekehrten Nagel begleitet ist, das Wappen des
Herzogtums Holstein. Das Herzschild ist golden, mit zwei roten
Querbalken. Das Wappenzelt, welches sich über den beschriebenen,
gewissermaßen freischwebenden beiden Schilden erhebt, besteht aus
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-Sterne und Agraffen, aus hunderten der seltensten
Steine von sprühendem Feuer zusammengesetzt, große
Brillantdiademe rnd

Armbänder au? !Iantschnüren

gebildet. Iurser Schmucksachen scheudi Zutschnalle
Napoleon's 1ecru worden sein. die ?a Kaiser bei
seiner Krönur“ in Notredame in Par‘
kttragen und
die bei Waterloo mit dem Wagen un

Ler gesamten

Feldequipage Napoleon's von einem vpreußischen Husaren
Regiment erbeutet wurde. Friedrich Wilhelm III., der
den Wert des Schmuckstückes jenem Reiter-Regiment hatte
auszahlen lassen, überwies es dem Krontresor; es besteht
aus einem Schild von Brillanten, welcher den Hutknopf
einem mit schwarzen Adlern bestreuten und mit Hermelin gefütterten,
befranzten Goldstoff, der an den oberen Ecken mit goldenen Quasten—
schnüren zusammengerafft wird. Der obere Ratt oe Zeltes wird
von einem breiten goldenen, unten aukgehe
. bequasteten

Reif umfaßt, der oben mit grünen undCteinen besetzt
ist. Ueber demselben wölbt sich der Gipfe
welcher mit
der Kaiserkrone bedeckt ist, auf deren Sca
lauer, mit
goldenem Reif und Kreuz gezierter Reichsapfen
ne Standarte
der Kaiserin ist goldfarbig, mit 16 rotbew.“
adlern (ohne Brustschild) besät in der
äußeres größeres und vier ein inneres kle

rarzen Reichs
. 47 Adler ein
Bden. Im rechten

Obereck, ungefähr ein Neuntel des hd ennehmend, befindet
sich das Eiserne Kreuz mit der FJan.
1870.
des Fahnentuches im kleineren Adler-uadrat ist
Kaisers, wie oben beschrieben, umschlungen von
Schwarzen Adlerordens. Auf dem Oberrand ruht

In der Mitte
der Schild des
der Kette des
die Krone der

Kaiserin, welche die bisher gebräuchliche Form, nur wenig stylge—
rechter geändert, beibehalten hat.
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.
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darstellt, und zwei davon ablaufenden Schnüren, deren
jede sechzehn einzelne Brillanten enthält. Das Ganze
endet in einer Brillantschleife; säm—!?che Teile sind aus—
einanderzunebmoenntüesr ragen 'g jener Brillant—
schild, die Se

des Schilde
ebenso wie

die S

ein arofer
SGschleife. Der

Hen Mittelpunkt

tnaller Brillant,
ist als Brosche

oder als Acce uck zu tragen, die Schleife kann in ein

Diadem eingesent werden, die einzelnen beiden Schnüre
können als wabender getragen werden, und in dieser

Weise wurde das Schmu—sück auch schon mehrfach von
der jetzigen Kaiserin benutzt Eine andere herrliche Agraffe,
welche die Herrscherin häufiger trägt, wurde als Hut—
schmuck von dem einstigen Prinzen, späteren Kaiser Wil—
helm J. bei dem zu Ehren seiner Schwester, der Kaiserin
Charlotte von Rußland, im Juli 1829 im Neuen Palais
bei Potsdam gefeierten Feste der weißen Rose am Hute

getragen. Nicht minder kostbar als diese Gegenstände ist
die im Tresor befindliche wundervolle Perlenschnur der
Kaiserin, die bei den Hoffestlichkeiten durch die Größe
und den Schmelz der Perlen Aller Blicke auf sich lenkt.
Schließlich erwähnen wir noch etwa dreißig aus
dem Besitze Friedrich's des Großen stammende Tabaks—
dosen, deren Körper zumeist aus farbigen Steinen
bestehen, von zierlichen Ornamenten aus Gold, Edel—
steinen oder Email umrankt, während die oberen
Deckel mit den schönsten Brillanten geradezu überladen
sind, ferner eine mit Edelsteinen besetzte Kette des
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Schwanenordens (vom Kurfürsten Friedrich I. 1440
gestiftet und von Friedrich Wilhelm IV. erneuert, doch
blieb es bei der Stiftungsurkunde), verschiedene aus

markgräflich-brandenburgischen und baireuth-ansbachischen
Gräbern

herrührende

Schmucksachen des

16. Jahr—

hunderts, sodann allerhand kostbare altertümliche Re—
liquien und Kuriositäten von großem Kunst- und ge—

schichtlichem Wert.
Ein wahrer Legendenkreis hat sich um manche dieser
Stücke geschlungen und dürfte den Neid vphantasieloser
Romanschriftsteller erregen.

So basaAts

sich ein un—

scheinbarer, mit einem dunkelen Stein ückter goldener
Reif darunter, von dem man ere“—
»3yn Friedrich
der Große beim Antritt seine
g in einem

Schächtelchen zugleich mit einem Zettel Eig Friedrich's J.
vorgefunden, der etwa folgendermaßen gelautet habe:
„Diesen Ring hat mir mein seliger Herr Vater auf
Dero Sterbebette eingehändigt mit der Erinnerung, daß,

so lange dieser Ring bei dem Hause Brandenburg er—
halten werde, solches nicht allein Wohlergehen haben,
sondern auch wachsen und zunehmen würde.“ Eine
weitere Notiz, die der bekannte Vorletor daiser Wilhelm's J.

Hofrat Schneider, der sich für dick. Sache interessierte,
aufgefunden hat und die vch —ahrscheinlich auf denselben
Ring bezieht, lautete wön
ner fürstlichen Person,
Sagt man, soll eine groß Lröte, eynen güldenen ring
mitt eynem Demantt und 2 Rüubinen versetzt, auff's Bett

gebracht haben und auß ihrem mundt vor Sie fallen
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lassen, in dem gedachte Fürstin eben zu dem mahl in

der Geburth gearbeitet. Dieser Ring soll noch heuttiges
Tages dem in des Stamme. Asacborenen immer fort,
zum gedäcktnis und Aermeintem erunter verborgenen
Glück und Mlargehen, gegeben un'ugeeignet werden.“

Schneider erz )l. weiter, daß ihm ein höherer Hofbeamter
mitgeteilt, er habe verschiedene Bleistiftzettel in Händen
gehabt, auf deren einem von der Hand Friedrich Wil—
helm's II. gestanden, der Oberkastellan Lehmann solle
bei seinem Kopf vorsichtig mit dem Ring umgehen; auch
sei eine drei Seiten lange Geschichtserzählung unter diesen
Papieren gewesen, nach welcher u. a. Körig Friedrich II.
gesagt habe: „Ich glaube garnicht an solche Dinge, der

Ring soll aber doch aufbewahrt werden.“ Ursprünglich
stamme nach den Papieren der Ring vom Kurfürsten
Johann Cicero her. Gerüchte brachten diesen Ring mit
demjenigen in Verbindung, den angeblich die Gräfin
Lichtenau dem sterbenden König Friedrich Wilhelm II.
vom Finger gezogen habe

Daher sei, als 1806 die

den Ring nunmey belitzende Gräfin von König Friedrich
Wilhelm UI. so jarr und angerecht behandelt worden
sei, das Glück von den Huhcrhollern gewichen und erst
1813, nachdem ism die Gröfin gegen eine Pension wieder

ausgeliefert, zu ihnen zurückgekehrt. Schneider legte diese
Mitteilungen König Wilhelm vor, der meinte: „Es ist
im Königlichen Hause üblich, daß der Ring und die
Papiere jedem neuen König vorgelegt werden. Soviel
ich mich erinnere, ist es ein altmodisch geformter Ring
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mit einem einfachen, dunkelfarbigen Stein. Genau kann
ich die Farbe des Steines nicht charakterisieren. Jeden—
falls war es aber weder ein Diamant mit zwei Ru—
binen, noch war es ein schwarzer Stein. Von all' den

Dingen, die Sie aus schriftlichen und mündlichen Ueber—

lieferungen gesarnaenn teht nichts in den Papieren,
welche das Packet en zält, sondern nur, daß der Ring
von einem meiner Vorfahren stammt und Friedrich I.

wie alle seine Nachfolger befehler habe, daß der Ring
sorgfältig aufgehoben werden soll. — Das mit der

Kröte und den Bleistiftzetteln meines Großvaters sind
mir ganz neue Sachen. Nachdem :c den Ring und die
Papiere nur meiner Frau und dem onprinzen gezeigt,

habe ich ebenfalls die weitere sre“ge Aufbewahrung
befohlen. Daß mein hochseliger Bruder sich habe die
Porträts mehrerer Kurfürsten zeigen lassen, um zu sehen,
ob einer von hynen einen ähnlichen Ring am Finger

trägt, ist möcky

Ich habe nie davon gehört. Jeden

falls enthalter ac Vapiere nichts, was den Wunder—
glauben nährcr Aunte, und viel weniger, als was Sie
darüber zusammengetragen haben.“ — Man sieht, die

klare Natur König Wilhelm's war jeglichem Wunder—
glauben abgeneigt, und er am wenigsten bedurfte eines
Talismans, die Liebe seines Volkes war ihm auch ohne
einen solchen sicher!

Haben wir in Vorstehendem des „toten“ Schatzes
des königlichen Hauses gedacht, so wollen wir uns noch
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kurz mit dem „lebenden“ beschäftigen, der sich zu seinem
größten Teile in unmi“'cbarer Nähe des Schlosses, und
zwar in dem in der Baritenstraße liegenden laugaus—
gestreckten, altertümlichen Gebäude des Königlichen Mar—
stalls — einc 8Gttale liegt in der Doretheenstraße — be—

findet, ein Schatz übrigens, der alles in allem ein sehr

stattliches Vermögen repräsentiert.

Zählt doch dieser

Marstall im Ganzen etwa dreihundert der edelsten Reit—
und Wagenpferde,

von denen viele Tiere allein

ein

hübsches Kapital gekostet haben. Die gesamte Leitung
der Königlichen Marställe ist dem Ober-Stallmeister Grafen
von Wedel anvertraut, den in seinen Obliegenheiten

zwei Dirigenten, frühere aktive Stabsoffiziere, unterstützen,
und zwar der eine als Vorsteher des Reit-, der andere
als der des Wagenstalles. Jeder dieser beiden Ställe
wird wiederum von einem Betriebsstallmeister verwaltet,

dem acht Sattelmeister unterstellt sind, welche das weitere

Personal beaufsichtigen, dessen Zahl eine sehr große ist.
Die Stallbedienung allein besteht aus mehreren Dutzend
Köpfen, da je zwei Pferde von einem Stallknecht ge—
wartet und gepflegt werden.
Die Tiere, mit wenigen Ausnahmen nur Rappen

und Hengste, und zwar meist aus Trakehnen stammend,

sind in geräumigen, luftigen Hallen untergebracht, in
festen Ständen, deren Ausläufer durch vergoldete, aus

Holz geschnitzte Königskronen geschmückt sind, ebenso wie
sämtliche Schabracken die Krone tragen; über jeder Krippe
ist das Nationale des betreffenden Pferdes angebracht.
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Einen größeren Raum als diesen für die Pferde be—
ansprucht die Abteilung der Equipagen und Galawagen;
zählt man doch allein sechzie der 7ren, welche nur
zu den großen Hoffestlehe n isen verlassen
und in den Dier der freut
jn zum Besuch
weilenden Für“?
eecn Diese Gala—

kutschen werden dur“ XEcoacn noch an Pracht und
Eleganz übertroffen dur; ven Hochzeits und den

Krönungswagen, die sechs *csp. achtspännig gefahren
werden und mit Gold- und Cilberzierraten übersät sind.
Von geschichtlichem Interesscest der aus dem Jahre 1701

—X

— selbst
verständlit
mehr
Unter den
Lien sann

Zebraus; genommen wird.
unß der Zerlich-vornehme,

mit blauem Gamme“ gepoisterte Schlitten der Kaiserin,

nach Equipagenart mit Wagenschlägen versehen, ein
kleinerer Schlitten, der von Napoleon III. auf Wil—

helmshöhe benutzt wurde, und der derb gearbeitete
Jagdschlitten des Kaisers, welcher sechs Personen Platz

gewährt.

In dem Marstall befindet sich auch eine geräumige

Reitbahn, in welcher der Kaiser, falls er in Berlin weilt

und die Witterung ungünstig ist, reitet. Hier empfängt
ferner täglich der Kronprinz seinen Reitunterricht, und
man erzählt, daß er sehr fest zu Pferde sitzt und ohne
Zügel und Bügel alle Gangarten, Schritt, Trab und
Galopp, mit vollster Sicherheit reitet und auch alle
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Voltigierkünste, welche die Instruktion der Kavallerie vor—
schreibt, ausführt. Ein frohes Leben herrscht in der
Bahn, wenn die Kaiserin mir den füngeren Prinzen er—
scheint und dann der „ülteste“ ihr die neu gelernten
Kunststücke zeigt, wobei es nie an dem lauten, jubelnden

Beifall der jüngeren Brüder fehlt.

XII.

Die übrigen Prinzen und Prinzessinnen.
icht viele Fürstlichkeiten mehr sind es, die außer der
nächsten Familie des Kaisers ständig am Berliner

Hofe verkehren, und gerade während der jüngsten Zeit
ist ihre Zahl noch weiter urnongen, so daß neuer—
dings die fürstlich. Gefolesc
Nonarchen bei be—
sonderen Festlichkeiten eine
crc ist, falls sie
nicht durch Besuche von auswär
emehrungen erhält.
Nur vorübergehend, auf wenige
vochen, weilt die
Kaiserin Friedrich in Bertn sie z„eht das stille
Homburg oder einen idyllischen Punkt Italiens dem
lärmenden Weltstadtgetriebe vor.

Sehr bedauert wird

in den Hofkreisen die seltene Anwesenheit des Prinzen
Heinrich und seiner Gemahlin in Berlin;
beide erfreuen sich hier der wärmsten Sympathien, der

Prinz infolge seines frischen, liebenswürdigen Wesens,
seiner aufrichtigen Herzlichkeit und seines umfassenden
praktischen Wissens, die Prinzessin wegen ihrer echt weib—
lichen Anmut, die sich mit außerordentlicher Bescheidenheit
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paart.

Der Bund des Prinzen mit der Prinzessin Irene

ist aus reiner, aufrichtiger Herzensneigung hervorgegangen,
und das Familienleben des prinslicher Paares ist ein
ungemein glückliches und zufriedenes. Die nahe Ver—
wandtschaft — die verstorbene Mutter der Prinzessin
war die Schwester der Mutter des Prinzen —hatte

zuerst allerhand Bedenken hervorgerufen, sie scheiterten
aber sämtlich an der bestimmten Erklärung des Prinzen,
er würde keine andere Wahl als diese treffen! Und diese

Bestimmtheit war wohl begreiflich: Prinzessin Irene ist
von lieblicher Erscheinung, von wahrhaft liebenswürdigem
und gewinnendem Wesen, in ihrem Aeußern wie in ihrem
Charakter ganz nach ihrer Mutter, der edlen Großherzogin
Alice von Hessen, geartet, die ihren drei Töchtern, von
denen die eine mit dem Prinzen Ludwig von Battenberg,
die zweite mii den Gro fürsten Sergius von Rußland

vermählt ist die sor sanste Ersiehung hatte zu teil
werden lassen.

Aus dem ;

Getriebe scheint sich

das prinzliche Paar niche vinu machen, es fühlt
sich dem Anschein nach !*cklicher in der behaglichen
Stille des Kieler Schlan»sdas außen wenig von

einem glänzenden Fürstensiß verrät.

Die MarineOffi

ziere gehen für ihren Prinzen Heinrich nicht nur durchs
Wasser, was sich wohl von selbst verstände, sondern auch
durchs Feuer; sie hängen an ihm mit begeisterter Ver
ehrung, erkennen freudig seine tiefen maritimen Kennt
nisse an und rühmen sein sich stets gleichbleibendes echt
freundschaftliches, kameradschaftliches Wesen, das ihm die
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Herzen Aller gewinnt.

Bekannt ist, daß Prinz Heinrich,

der in seinem ganzen Sichgeben häufig an seinen Vater

erinnert, ein glückliches Kompositionstalent besitzt, und
daß manche Märsche von ihm seitens vieler Militär—

kapellen gespielt werden; weniger bekannt dürfte sein,
daß der Prinz auch als Geiger Vorzügliches leistet und
oft mit freudiger Ausdauer

nt

Musikaufführungen der Mer

ro bei den kleinen
— in Kiel mitwirkt.

Auch eine andere
e Prinzessin hat
sich mehrfach mit Glück
Tonsetzen versucht, die
Prinzessin Friedrich Karl, die 1884 unter
ihrem Namen eine Reihe von Liederkompositionen heraus—
24

gab, welche sich durch melodiöse Empfindung auszeichnen.
Das

von

ihr

neu

bezogene Valais am Leipziger

Platz liegt meist in tiefer Ruhe da, denn die Prinzessin
weilt mit ihrer engsten Umgebung einen großen Teil
des Jahres im Süden, und auch wenn sie in Berlin ist,

meidet sie gern größere Geselligkeiten. Desto häufiger
sucht sie die friedliche Stille des Thiergartens auf,
dessen entlegenere Teile sie in Begleitung einer Hofdame
auf langen Spaziergängen durchwandert die übrigen
Promenierenden können sich dann, falls sie überhaupt
die Prinzessin, deren Wagen in weiter Entfernung folgt,
erkennen, überzeugen, daß die Zahl der Jahre und so
mancher schwere Kummer, so manches seelische Leid die
einst so gefeierte Schönheit der Gemahlin des „roten
Prinzen“ nicht zu zerstören vermochten, denn die Linien
des Gesichts und der ganzen Gestalt sind noch immer
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von reinstem Adel, wie auch der Teint von zartester

Weichheit ist.
Der Sohn der Prinzessin, Prinz Friedrich
Leopold, erscheint mit seiner Gemahlin, einer jüngeren
Schwester der Seiscrin, nur zu den großen Festlichkeiten

in Berlin; sor“‘“ Act das prinzliche Paar in seinem
Glienicker Schlop und sieht dort als Gäste meist nur
die militärischen Bekannten des Prinzen aus der Pots
damer Garnison bei sich. Auch Prinz Albrecht von
Preußen, Regent von Braunschweig, kommt nur selten

nach Berlin, dagegen werden seine heranwachsenden Söhne
bald desto häufiger am Hofe erscheinen, woselbst sie die
jüngste Generation verkörpern.
Aufricht; bedauert, und zwar nicht nur in den

Kreisen der hohen Aristokratie, wurde die fast gleich—

zeitig erfolgte Auflösung zweier fürstlicher Haushalte,
der des erbarp erzoglich Baden'schen und des

erbprinzä

Neiningen'schen Paares. Beide

fürstliche Familien hatten eine rege Geselligkeit gepflogen,
und ihre Palais, das Baden'sche in der Viktoriastraße,
das Meiningen'sche dicht am Kroll'schen Theater, waren

häufig der Mittelpunkt feinsinniger und angeregter Kreise
gewesen, in denen es mehr auf Wissen und Herzens
bildung als auf vornehmen Kavalierton ankam. Zumal
der Erbprinz von Meiningen, dessen Gemahlin
viel von dem witzigen Temperament ihres Vaters hat,
suchte mit Vorliebe bekannte Gelehrte, Schriftsteller und
Künstler in seine Umgebung zu ziehen und verkehrte mit
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ihnen in durchaus kollegialer Weise.

Nie versäumte er,

falls er nicht von Berlin abwesend war, die monatlich

einmal stattfindenden Sitzungen der Archäologischen Ge—
sellschaft im Architettenhause zu besuchen; er nahm dort
für sich nur die Rechte jedes anderen Mitgliedes der

Gesellschaft in Anspruch, und seine eirc. Bevorzugung
bestand darin, daß er bei dem dem jcdesmaligen Vor—

trage folgenden gemeinschaftlichen Abendessen Bier trank,
während die übrigen Herren der edelen Bacchusgabe
huldigten. Nie wurde der Prinz, der stets in Generals—
uniform erschien, etwa besonders empfangen oder mit
speziellen Aufmerksamkeiten bedacht, er folgte den wissen—
schaftlichen Vorträden mit sichtlicher Hingebung und
zeigte in der si. päter entwickelnden Unterhaltung ein

wirklich tiefgehndec Verständnis für die mannigfachsten
und gelehrtester SDhemata. Bei Tafel saß der Vortragende
meistenteild an seiner Seite, und der Erbprinz plauderte
mit ihm angeregt über den Vortrag selbst wie über die
wissenschaftlichen Studien und Pläne des Vortragenden.
Gelegentlich äußerte er auch wohl seine Meinungen über
politische Verhältnisse und Persön“ichkeiten und zwar
mit einem derartigen Freimut, mit einer so subjektiven

Auffassung, daß sich dieser oder jener der Zuhörenden
wohl verstohlen umblickte, ob nicht ein unberufener Lauscher
in der Nähe weile.

Wie man sich in Gelehrtenkreisen

erzählt, soll der Erbprinz gegenwärtig mit der Abfassfung
eines neuen großen kulturgeschichtlichen Werkes über

Griechenland beschäftigt und sollen diesem Zwecke die

EA
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letzten Streifzüge nach Argolis und dem Peloponnes
gewidmet sein. Von seiner persönlichen Einfachheit
zeigt wohl, daß er, wie er im Charlottenburger Schlosse
wohnte, zu den regelmäßigen Gästen — der Berlin-Char—

lottenburger Pferdebahn gehörte, auf deren Wagen er
täglich zum Dienst (er befehligte damals das zweite
Garde-Regiment zu Fuß) fuhr.
In großer Zurückgezogenheit leben zwei nahe Ver—
wandte des königlichen Hauses, die prinzlichen Brüder
Alexander und Georg, die Söhne des 1863 ver—

storbenen Prinzen Friedrich von Preußen, der ein Enkel
König Friedrich Wilhelm's II. und somit ein (bedeutend
jüngerer) Bruder des späteren Königs Friedrich Wil

dn III. war. Trotz seines Alters von 73 Jahren
eteiligt sich Prinz Alexander, der eine heitere Gesellig
keit liebt und häufig hervorragende Offiziere an seine
Tafel zieht, noch immer an den großen Hoffestlichkeiten,
denen sein um sechs Jahre jüngerer Bruder Prinz

Georg aus Gesundheitsrücksichten schon seit längerer
Zeit fern bleibt. Obgleich sich Prinz Alexander häufiger
in seiner fürstlichen Würde zeigt, ist doch Prinz Georg
viel bekannter und gewissermaßen volkstümlicher; oft
durchwandert er zu Fuß die Straßen der Stadt, die

hohe, nur sehr wenig gebeugte Figur in die Uniform
seines Pommerschen Ulanen-Regiments gehüllt, von vielen
der Vorübergehenden, auch von so manchem Offizier,
nicht erkannt, von denen aber, die ihn erkennen, mit be
sonderer Wärme, mit einer gewissen vertrauten Ver—
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ehrung begrüßt, als ob sie durch den Gruß ausdrücken
wollen: „O, wir kennen Dich ganz genau; wenn Du

Dir auch wenig aus den Vorrechten Deiner Stellung
und Deiner Geburt zu machen scheinst, so würdigen wir
Dich desto mehr, wir wissen, was wir von Dir zu halten
haben, was Du bedeutest und was Du bist.“

Und zu

den Grüßenden zählen viele Arbeiter und Handwerker,
viele kleine Beamte und Gewerbetreibende, die dem ernsten,
jeden Gruß militärisch erwidernden Manne mit dem Ge—

fühl jener Hochachtung und Wertschätzung nachblicken,
die gerade die hart und unermüdlich arbeitenden Klassen

der geistigen Bedeutendheit gegenüber empfinden, und
welche dieser Empfindung weit eher Ausdruck geben, als
viele den übrigen Kreisen Angehörige.
Die, welche dem Prinzen Georg auf diese Weise
ihre Verehrung bezeigen, haben das Richtige getroffen,
denn der Prinz verdient sie in jeder Weise, und all' jene,
die ihm bisher nahe getreten sind, gedenken seiner nur
mit der innigsten Hochachtung und wärmsten Ehrerbietung.
Gerade weil der Prinz sich von allen ablenkenden Aeußer—

lichkeiten fern hält, ist sein Innenleben ein desto reicheres
und tieferes; seine universale Bildung ermöglicht ihm
das Verständnis und die Würdigung jeder noch so fern
liegenden Materie, aber die Geschichtswissenschaften, von
ihnen wieder die Geschichte Preußens und die Ent—

wicklung des Hohenzollern'schen Fürstengeschlechts, und
die schönwissenschaftliche Litteratur fesseln ihn doch am
meisten, und in ihrer genauesten Kenntnis nimmt er es
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mit dem erfahrensten Fachgelehrten auf. Aengstlich ver—
meidet er es dabei, sein Wissen und Können irgendwie

absichtlich hervorzukehren; seine Unterhaltung ist leicht
und gefällig, in frenndlichem Plauderton erzählt er von
seinen Reisen und Vegegnungen und nur durch einzelne
daran geknüpfte Bemer“—:ngen verrät er plötzlich seine

außerordentliche Belesenheit und einschlägige Vertrautheit
mit dem behandelten Gegenstand; aber als ob er fürch—

tete, schon zuviel des eigenen Wissens gezeigt zu haben,
lenkt er bescheiden von dem Thema ab, und dies gelingt

ihm stets in der geschicktesten Weise durch das Einflechten
einer Anekdote, einer —sten schen Erinnerung, eines per—
sönlichen Erlebnisses. In diesem Berichten von Anek—
doten und volkstümlichen Geschichtchen ist der Prinz
Meister; keine irgendwie bedeutende geschichtliche Persön—
lichkeit, kein berühmter Dichter und Künstler, kein be—
kannter Schauspieler und keine gefeierte Schauspielerin,
von welcher der Prinz nicht irgend ein kennzeichnendes
Scherzwort oder eine wenig bekannt?zebenheit zu er—

zählen wüßte.

Ebenso gern hört er auch Derartiges be—

richten, wie er denn überhaupt jedem, den er in eine

Unterhaltung zieht, volles Gehör schenkt, mit sichtlichem
Interesse bei der Sache ist und mit großer Zuvor—
kommenheit dem Erzählenden den freiesten Spielraum
läßt. Und wie unvergeßlich ist für jeden eine derartige
Plauderstunde in dem mit seltenen Kunstwerken und

kostbaren Reise-Erinnerungen geschmückten Arbeitskabinett
des Prinzen, wie unvergeßlich sind die kleinen Diners,
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an denen kaum mehr als sechs Gäste, hervorragende

AÄrzte, Gelehrte, Künstler und Schriftsteller, teilnehmen;
mit liebenswürdigster Zuvorkommenheit ist der Prinz be—
strebt, den Erschienenen die Minuten zu verkürzen, den
Fachinteressen eines jeden widmet er die sichtlichste Auf—
merksamkeit und giebt in sciner, zu seinem etwas leisen,

aber sehr wokllautenden Drgan in Einklang stehenden

— Rarcchläge, die schon
vielen Schrif “ellern und Künstlexn Gute gekommen sind.
Für Litteratur, für Merit und bildende wie

darstellende Kunst hatte Prin Georg von Preußen
von früher Jugend an das regste Interesse; in Düssel—
dorf erzogen,

wo sein Vater

als kommandierender

General residierte, empfing durch das frohsinnige Leben
am Rhein sowohl, als auch durch die reiche Sagenwelt
das empfängliche Gemüt des Knaben manch' wertvollen,
dauernden Eindruck, und wie lebhaft die Phantasie des
heranwachsenden Jünglings war, geht aus einem kleinen
Erlebnis hervor mit geröteten Wangen und fliegendem
Atem stürzte er eines Abends in den Salon seiner Eltern,
die mit einigen Gästen am Theetisch saßen und erschrocken

auf den ungestümen jugendlichen Endringling sahen, der
in seinem Studierzimmer einen der Scott'schen Romane
gelesen und auf den die Erzählung derartig mächtig ge
wirkt hatte, daß er im Geist die wilden schottischen

Helden schon in seinem Zimmerchen sah und sich angst
voll zu den Eltern flüchtete, die den jungen Phantasten
nur mühsam beruhigen konnten. Später widmete sich
Lindenberg, Am Kaiserhofe zu Berlin.

10
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der Prinz, den Uberlieferungen seines Hauses folgend,
der militärischen Laufbahn, aber man darf wohl be—

zweifeln, daß sie ihm, zumal bei seiner zarten Gesundheit,
volle Befriedigung gewährte; desto anregender wirkte auf
ihn der Besuch fremder Länder, wie Spaniens, Italiens,
Frankreichs, in denen er sich eifrig mit der Geschichte,
Litteratur und Kunst der betreffenden Völker beschäftigte
und reichen geistigen Gewinn von diesen Fahrten heim—
brachte. Auch in Berlin, wohin der Prinz später über—
siedelte, verfolgte er mit inniger Teilnahme alle künst—
lerischen und litterarischen Bestrebungen, wie er auch ein
häufiger Gast der Theater und Konzerte war; unver—
geßlich ist ihm eine Begegnung mit der Rachel geblieben,
und wenn er von diesem Asammensein mit der großen

französischen Tragödin erzählt, nimmt seine Stimme
einen besonders warmen Klang an, under recitirt auch
wohl mit merkbarer Bewegung einige Verse aus Racinec's
„Athalie“, welche die Rachel am Abend des 15. Juli 1852
auf dem Rasenplatze vor dem Schlößchen der Pfauen—
insel bei Potsdam vor dem Kaiser Nikolaus von Ruß

land und dem gesamten preußischen Hofe declamirte,

ohne theatralisches Kostüm und sonstige Vorkehrungen,
ihr ausdrucksvolles Gesicht

nur beleuchtet von dem

Schein eines Windlichts, das ihr Bruder hielt.
Damals schon mochte Prinz Georg an eigenen dich—
terischen Plänen gearbeitet haben, aber sie blieben in
der strengen Hut seines Schreibtisches, bis die Kraft der

poetischen Gestaltung sich mehr und mehr siegreich durch—
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rang und den prinzlichen Dichter, wohl gegen den eigenen

Willen, zwang, das lange gehütete Geheimnis einigen
vertrauten Freunden mitztt“eilen und ihnen seine Ar—
beiten vorzulegen. In jenen Jahren verkehrte der Prinz
viel in der Treskow'schen Familie, die ein behagliches
Heim in einem kleinen Häuschen an der Luisenstraße
besaß, wo sich in zwangloser Geselligkeit der Fürst von

Pückler-Muskau, Ranke, Ludwig Rellstab, Bernh. von
Lepel, die Maler Schirmer und Hildebrand c. trafen.
Frau von Treskow war die Tochter einer reichen Wein

händlerin in Frankfurt a. O. gewesen und hatte sich
sehr jung mit einem General von Zielinski vermählt,

der wenige Jahre nach der Heirat starb; ein Frankfurter
Offizier, Lieutenant von Treskow, warb um die schöne
und kluge General?n, und dicse wurde jetzt — Frau
Lieutenant, eine egradierung“, mit der die eitle

Mutter der Offizierzgattin so wenig einverstanden war,
daß sie dem neuen Haushalt ihrer Tochter keinerlei Zu—
schuß mehr gewährte. Lieutenant von Treskow mußte
den Abschied nehmen und wandte sich voller Mut und
Vertrauen nach Berlin, wo er dank seiner bedeutenden

Sprachkenntnisse eine Anstellung im Auswärtigen Amt
erhielt und wo sowohl er als auch seine Gattin sich
noch durch schriftsteller'?ehe Arbeiten einen Nebenverdienst
erwarben.

Frau von Lreskow nun weihte der Prinz

zuerst in seine poetische Thätigkeit ein, ihr gab er seine
Dramen zum Lesen und sie ermutigte ihn, diese Gustav
von Putlitz zu übersenden. Der Prinz folgte dem Rate.
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aber lüftete auch Putlitz gegenüber, der damals Intendant
des Schweriner Hoftheaters war, nicht den Schleier der
Anonymität, und erst nach dem großen Erfolge der
„Phädra“, welches Trauerspiel im Vezember 1864 zum
erstenmal in Schwerin aufgeführt wurde, erfuhr Putlitz,
wer sich hinter dem Pseudonym „Geor Conrad“ ver—
barg.

Auch in Berlin wie in anderen Städten war der

Erfolg der gleich starke, und mit froher Schaffenslust
widmete sich der Prinz neuen drame? iten Arbeiten, die
jetzt im ganzen vier Vänd
E ist hier nicht

der Ort, dieser Dichttt
die ein so bedeuten

Sedenken, über
wie Gustav von

Putlitz geurteilt, daß sie nan ntnis and Studium
der Bühne, daneben GSelbständigkeit der Fassung und

vollkommene Herrschaft über schwungvolle, wohlklingende
Versbehandlung verraten; sie sind von edelsten Empfin—
dungen durchweht und geben ein gewinnendes Spiegel—
bild der vornehmen Denkungsart, der feinsinnigen künst—
lerischen Gedanken des Verfassers wieder, dabei ist der
Wohllaut der Verse ein ganz außerordentlicher und die
Wirkung der Dramen eine tiefe und äußerst stimmungs—
volle.

—

Eine sehr willkommen geheißene Bereicherung hat
die Hofgesellschaft durch die vor kurzem stattgefundene Er—
nennung des Prinzen Friedrich von Hohenzollern
zum Kommandeur des dritten Armeekochs und durch die

hierdurch erfolgte Üübersiedelung des Prinzen nach Berlin
erfahren.

Der Prinz pflegt in seinen Salons eine

1 49

interessante Geselligkeit und erfreut sich eines treuen
Freundeskreises, der mit lebhafter Genugthuung die Nachricht

jener Ernennung aufnahm. Prinz Friedrich von Hohen—
zollern wußte sich eine seltene Frische und Elastizität
zu bewahren und sein jugendliches Äußere hat einstmals
einen Major in eine unangenehme Lage gebracht. Der
Prinz, der damals das zweite Garde-Dragoner-Regiment
kommandierte und über seiner Uniform den Paletot trug,
ging eines Tages die Linden entlang und versäumte einen

soeben in seine Charge beförderten Major zu begrüßen,
der deshalb den Prinzen zur Rede stellte und um seinen

Namen bat. Prin Friedrich entschuldigte sich sehr, daß er
den Herrn Major nich! bemerkt, und kußerte, daß die
Nennung des Namens wohl nichts zu“ Sache thäte; als
der Major jedoch darauf bestand, stellte er sich offiziell
vor: „Prinz Friedrich von Hohenzollern, Oberst und
Kommandeur des zweiten Garde-Dragoner-Regiments“,
und nun war es an dem überraschten Major, um Ent—

schuldigung zu bitten.
Ein naher Verwandter, der Erbprinz von Hohen—
zollern, wohnt in Potsdam, wo sich, den militärischen
Dienstpflichten obliegend, noch eine ganze Anzahl anderer

Prinzen aufhält; eine liebenswürdige Gastfreundschaft
entfaltet dort neben dem eben Genannten u. a. das Erb

prinzhich Reußische Paar, mit Vorliebe versammelt
bekannte Gelehrte und Reisende der Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg um sich, und von den jungen

Prinzen ist in erster Linie der Erbprinz von Sachsen—
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Koburg-Gotha zu nennen, der seit kurzem im ersten

Garde-Regiment zu Fuß steht und sich schnell durch
sein offen-freundliches Wesen und sein liebenswürdiges
Auftreten, sowie durch genaueste Diensterfüllung die Zu—
neigung seiner Kameraden erworben hat.
Wenig bekannt dürfte sein, daß die preußischen wie
die nichtpreußischen Prinzen das Gehalt und die Kom—

petenzen ihrer militärischen Charge genau ebenso beziehen,
wie jeder andere Offizier, sofern sie nicht etwa à la suite

stehen. So hat auch unser Kaiser sein Lieutenants-,

Hauptmanns-, Majors- und Obersten-Gehalt bezogen,
das erstere jedoch erst von seiner MündigkeitsErklärung
an, da die minderjährigen Prinzen kein Gehalt bekommen.

Mehrfach hat Prinz Wilhelm zu Gunsten seiner Mann—
schaft auf sein Einkommen verzichtet, wie es wohl auch
viele der übrigen Prinzen thun, so der Erbgroßherzog
von Baden.

Die preußischen Prinzen sind nicht nur militärisch
vom Kaiser als oberstem Kriegsherrn abhängig, sondern
auch persönlich als von dem Chef des Hauses Hohen—

zollern, das der jeweilig regierende Herrscher ist. Seiner
Machtvollkommenheiten sind viele: ohne seine Genehmi—
gung darf kein Mitglied der Familie, auch das verwandt
schaftlich entfernteste nicht, das Land, selbst nicht zu einer
Erholungsreise, verlassen, wie er andererseits wieder ein

derartiges „Verlassen“ befehlen kann, ohne seine Er
laubnis darf keine ebenbürtige Verlobung resp. Ver—
mählung und keine Ehescheidung stattfinden, er kann
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sogar verfügen, daß sich aus bestimmten (meist finanziellen)
Rücksichten dieser oder jener Prinz überhaupt nicht eben
bürtig vermählt, wie es bereits früher vorgekommen, und
er darf sich selbst in die Erziehung der Kinder einmischen

und denselben nach ihrer Mündigkeits-Erklärung ihren
Wohnsitz anweisen. All' diese Befugnisse sind durch das
vom Kurfürsten Albrecht Achilles unterm 24. Februar

1473 erlassene Hohenzollern'sche Hausgesetz festgestellt.
Dem preußischen Königshause gehören neben dem regie—
renden Herrscherpaare und der event. Königin-Wittwe

sämtliche von einem preußischen Könige herstammende
Prinzen, deren Gemahlinnen resp. Wittwen und sämt—

liche derselben Abstammung zugehörige Prinzessinnen an;
letztere werden nicht mehr zu dem Hause gezählt, sobald
sie einen nichtpreußischen Prinzen heirathen, während die
Prinzen nur ausscheiden können, wenn sie eine fremde

Krone übernehmen.

Von demselben Verfasser erschienen:

Berlin.
1. Band: Bilder und Skizzen. — 2. Band: Nationalgalerie. —

3. Band: Umgebung Berlin's. Vierte vermehrte Auflage. —
4. Band: Stimmungsbilder. — 5. Band: Neu-Berlin. Skizzen
und Schilderungen.— 6. Band: Potsdam und der Spreewald.

NAus dem Werlin Kaiser Wilhelm's I.
Bilder und Skizzen. Zweite Auflage.

Berliner Volizei und Nerbrechertum.
Vorstehende Bücher sind sämtlich in Ph. Reclam's Universal—

Bibliothel erschienen.

Berslever Blut.

Ernste und heitere Bilder.

Zweite Auflage.

Im Veichbisde des Bären.
Berliner Bilder. Zweite Auflage.

Berliner auf Sommerreisen.
Humoreske.

Werliner geflügelte Worte.

Eine Sammlung Berliner Worte und Redensarten.

Zweite Auflage.

Berlin.

Geschichte und Topographie.

Illustriert.

VYots dam.

Geschichte und Topographie.

Illustriert.

Aus dem Varis der dritten Republik.
Bilder und Skizzen.

Erster und zweiter Band.

GPh. Reclam's Universal-Bibliothek.)

Berlin als Kleinstadt.
Fünfte Auflage.

In Vorbereitung:

MWerlin in Wort und Bild.
(In reich illustrierten Lieferungen erscheinend.)

Verlag von Karl Siegismund, Berlin W. 41.
2
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72
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vsichen arakterzüge.

Ein Sürstenbuch fürs Volk
von Dr. Max Oberbreyhyer.

Zweite Auflage. 176 Seiten 80. Vreis 1 Mark.

Die zahlreichen, überall zerstreuten schönen und liebenswür—
digen Züge, in denen sich der edle Charakter unserer zeitgenössischen
deutschen wie der fremdländischen Fürsten und Fürstinnen offen—
bart, sind in vorliegendem Buche in einer bunten Sammlung

zusammengestellt.

Rekrutenbriefe
von

von Kretschman, General der Infanterie z. D.
208 Seiten kal. So. Nreis 40 rs.
Zehntes Tausend.

* Hamburger Fremdenbiett P2. 296 vom 18./12. 93
schreibt:
Diese Briefe sind sehr lesenswert für alle diejenigen jungen

Männer, die demnächst zum Militärdienst herangezogen werden.
Der Verfasser giebt den Rekruten eine ausführliche Anweisung,
wie sie sich im Dienste zu verhalten haben.
*

*

*

Bis in die Kri-

Ggefangenschaft.

Erinnexungen aus der Zeit zch gzroßen Kampfes von 1870/71.
VFon caem 67 er.
136 Seiten gr. 8S0. Mreis 2Mark.

In einer längeren Besprechung führt das Litterarische Bei—
blatt zum Militär-Wochenblatt Nr. 13 folgendes aus: Der
ß7er war gemeiner Soldat als Musketier zog er aus, als
Musketier kehrte er heim. Seinen Beruf nennt er nicht, seine

Schreibweise zeigt aber, daß er den gebildeten Ständen angehört.
Wer den Krieg nicht aus eigener Erfahrung kennt, kann aus
seinen Aufzeichnungen lernen, wie es dort zugeht. Er schildert an
schaulich und bescheiden, soldatisch und durchdrungen von der Bedeu
tung jener großen Zeit. Sein Buch kann warm empfohlen werden.

Verlag von Karl Siegismund, Berlin W. 41.

Die Weltstadt Berün.
Sehenswürdigkeiten und Denkmäler, Einrichtungen und
Umgebung der Stadt Berlin.

Eine Heimatkunde für Schule und Haus
mit Illustrationen und Karten
von

O. Stephan,

S. Gindler,

städt. Rektor in Berlin.

städt. Lehrer in Berlin.

176 geiten 80, elegunfe Tunegetunn arig gett M, 1.,20.
Das Litterarische Beiblatt zum

sochenblatt schreibt in Nr. 13

u. A. Folgendes: In übersichtlicher Weise geordnet, ist viel Wissenswertes faßlich
dargestellt und durch Illustrationen und Karten erläutert. Aus dem reichen Inhalte
heben wir namentlich den ersten Teil hervor, welcher die Bodengestaltung, Gewässer
und die aus 21 historischen Stadtteilen bestehende Stadt behandelt und wichtige
Hinweise für die Geländekunde bietet. Besondere Beachtung verdienen ferner der
z. 6. 7. Teil des Buches, interessante Angaben über Verkehrsmittel, städtische
Verwaltung, Reichs- und Staatsbehörden, Polizei und Rechtspflege nebst einer bild
lichen Darftellung der Gerichte bringend. Der 7. Teil enthält Wertvolles über
die Entstehungsgeschichte der Stadt vom Fischerdorf zur Weltstadt, der 8. Teil
endlich eine Beschreibung der nächsten Umgebung Berlins. Das Buch kann Jedem,
der sich eine genaue Kenntnis von der Hohenzollern Haubtstadt erwerben will, nur
warm empfohlen werden.
o

Alarxmi.

Lustige Geschichten
von

Richard Schott.
dit Istustrationen.
160 Seiten 80.

Preis 1Mk. 50 Pf.

In diesem von echtem Humor durchwürzten Werkchen bietet uns der Herr
Verfafser eine Anzahl heiterer Geschichten aus dem Soldatenleben, in welchem Fache
der Autor eine bekannte Persönlichkeit ist, da dessen frühere Humoresken mehrfach
mit Preisen ausgezeichnet worden sind.

Die zehn Humoresken, welche das vorliegende, mit zahlreichenIllustrationen

geschmuckte Buch enthält, sind als humorvolle, unterhaltende Lektüre warm zu empfehlen.

Verlag von Karl Siegismund, Berlin W.41.

ur Geschickte des Fahres 1866.
Glogaus Belagerung und Verkeidigung
von

Generallieutenant z. D. P. v. Below.
66 Seiten.

80 Format.

Mit 2 Karten.

Preis Mark 1,80.

Der als Militär-Schriftsteller wohlbekannte Verfasser führt uns in vor—
liegendem Werkchen in die Geschichte des Jahres 1806, deren Erforschung
in der Neuzeit großes Interesse entgegengebracht wird, hinein. Das vor—
liegende Schriftchen beschäftigt sich mit den Ereignissen bei der Belagerung
von Glogau, durch dessen Fall erst den Franzosen das weitere Vordringen
in Schlesien möglich wurde. Nach einer in fesselnder Sprache geschriebenen

Einleitung über die damalige Lage Preußens geht der Herr Verfasser auf
die Vorbereitungen zur Verteidigung Schlesiens und der Festung Glogau
über und schildert dann, nach den reichen ihm zu Gebote gestandenen Quellen,
in Tagebuch-Form den Verlauf der Belagerung. Zu dem Nachweis der bei
der Verteidigung gemachten Fehler dürfte der Verfasser, als ehemaliger
Kommandant von Glogau, als wohl geeignet anzusehen sein.

eßwechsel

eines deutschen Fürsten mit einer jungen Künstlerin.
(Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg an Fräulein
aus dem Winkel.)
Heraukaegeben von

Weß
Mit 2 Porträt

Preis brot

7Aãlhach.
nstem Büttenpapier.

*X. 5,—

Die „Neue Züricher Zeitung“ Nrn121 schreibt: Der vorliegende Brief
wechsel ist nicht nur ein Erzeugnis der Gefühlspoesie, sondern gleichsam
eine „Novelle in Briefen“ nach dem Schema:
„Nan sieht sich und man lernt sich kennen.
Man liebt sich und — man muß sich trennen.“

Das Memoirenwerk, das in der bewegten Zeit von 1806 bis 1811 ent—

standen, ist auch kultur- und kunstgeschichtlich von Interesse.

ENTSAUERT
PpAL 2020
Verlag von Karl Siegismund, Berlin W. 41.

Berliner Auskunflsbuch.
Ein Handbuch
derEinricstungen,
n kommunglen
und privgten
Behörden,
sowie Wegweiser
für den
PerkehrdermitAnstalten
denselbenund

und ihre Benutzung.
Nebft den in Rerlin giltigen Steuergesetzen und den Gesetzen
über Anfall, Allers und InvaliditatsVersicherung.

Herausgegeben
auf Grund amtlicher Angaben und Originalquellen
von

Jach *5vnern einzelner Verwaltungszweige.
1. Jahrgang.

520 Seiten Groß-Oktav, Preis: Gebunden 3 Mark.

Urteile über das Berliner Auskunftsbuch.
Der Oberbürgermeister der Stadt Berlin, Perr Selle, schreibt
uns unterm 28./11. 1393 u. a.:

..... VBVon dem außerordentlich

reichhaltigen Inhalt des zum praktischen Gebrauche sehr geeigneten
Werles habe ich mit lebhaftem Interesse Kenntnis genommen.
Das Buch selbst habe ich meiner Handbibliothek einverleibt.
... Ein für jeden Berliner recht branchbares Buch ist

soeben erschienen. Das inhaltsreiche Werk ist ein außerordentlich

praktisch angelegtes Nachschlagebuch.

StaatsbürgerSeitung.

.... Ein „Berliner Auskunftsbuch“ ist soeben im Verlage

von Karl Siegismund, Berlin, erschienen. Das Handbuch enthält
ein Verzeichnis der Staats-, kommunglen und privaten Behörden,
der Anssalten und Einrichtüngen, sowie einen Wegweiser für den
Verkehr mit denselben und ihre Benutzung nebst den in Berlin
giltigen Steuergesetzen und den Gesetzen über Unfall-, Alters und

Invaliditäts-Versicherung.

Das Handbuch, welches auf Grund

amtlicher Angaben und Originalquellen von Fachmännern einzelner

Verwaltungszweige herausgegeben ist, dürfte namentlich für kauf—

männische und größere industrielle Betriebe ein angenehmer Rat
geber sein.
Berliner Tageblatt.
ct von Otto Noack &amp; Co. in Re—
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