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ieemal war aber eine grdere Gefellfcbaft, ba ber 

gänig bie in 913otebam bei ben Negimentern ttebenben tunen 
erin3en bade einfaben fatten. er fcbmer3fichen, aber aucb er, 

4ebenbert rinnerungen an ben eocefigen Rijnig gab ee in 
i)em fo itiften earet mancberfei. eie hätte i früber je been 
fännen, ba id) in einem Nubefite, 3u bent bei 2eb3eiten gönis 

,riebricf) Vilbelme III. nur wenige ber eten unb 2lue, 
erroählten 2utritt batten, jemafe 3u ben eingelabenen unb unter 
biefen 3u ben Veacbteten gehören würbe! 

ie heiteren 91betibe im Ziagbhaufe eubertueftoci unb meine 

on mir felbft n bunwriftifcben 91uffeiten benutte linfenntni 
in ber ,ägerei batten bie fönigficben erin3en car1 unb 9fibrecbt 

berantag micb währenb be  Monate Oftober mebrere Male 3u 

ben earforcejagben im ,aagbfcblofte Stern bei eotebam ein, 
3itfaben. Da icb bamafe au e ehefunbbeiterücrtiohten ein Wen, 

»ferb benutte, to fonnte icb bie 2agben mitreiten unb bemgem4 
ein hunwrittifee erototoll &gem bei Zitcbe berferen. tiefe 

fcber3haften 2Irbeiten macbten fa biet MM, bd beibe föniglie 
13rin3en »erlangten, ich folle mir einen rothen Nod macben 
fatten, bann tebee Mat bie earforcejagben mitreiten unb ein 
für die iJ1at bie Nebaftion unb ben eortrag ber erototoffe 

übernehmen. efeic» überfebenb, wobin eine tole tieberbebung 
in einer to burcbaue arittofratifcben Getelffchaft führen Mine, 

wic4 4 bem getui freunbfic4 gemeinten Knerbieten aus, inbem 

ic4 bortchütte, bd mir bie Maid 3ur 21nicbaffung einer fo fort, 
baren Oarberobe febften. ie 13rin3en muten bie e Seiner 

Matettät bent gönige mitgetheift haben; benn bei ber eorfefung 
am 1. Nobember in Sanefouci fagte ber gönig lair plieic4, 
ich folle mir auf feine Roften einen boifftänbigen Tarforce,Zsegb, 
an3ug macben fatten, bamit i bie 2agben feiner rüber mit, 
reiten fönne. eier baff nun bie 2fueflucbt ber nittettofigteit 
nicbt mebr, unb icb bat babel: Seine Matettät, mic4 n ent, 
fcbulbigen, ba ich wobl filbfe, teinen 9Infprucb auf bie %indite 

in eine Werefircbaft au baben, 3u welder nur ablicbe i3eburt, 
2tanb nub Neil:4*m berecbtige. er gänig erwiberte, bd ja 
anc4 ber Stabearät Dr. 3ei fi bei biefen 53zagben ben rotben 

Nod trage; ic4 unterftanb mi cb aber, auf meinen früberen Staub 

unb auf bie Mägfichreit aufmerfram au macbett, ba irgenb ein 
Mitgfieb ber eiefeftfcbaft ficb baburci) bieffeicbt für berecbtigt 
batten Mine, einen Scber3 auf meine gotten 3n macben, ben id) 
nicbt it ertragen gefonnen fei. rcj'cb wiffe wo4f, bd Seine 

Jiriajefteit nub bie thigficben erin3en, fable biejenigert eerfonen, 
were inicf) in meinen neuen, ebrenben Verbeiftniffen fennel) ge, 

lernt, mir febr wobf worftert; bic e fei aber nicbt ban allen bor, 
.aue3ufeten, unb mincing nicbt bon benen, bie micb für einen 

anindenben iubringling batten Minden. er giinig bbrte 
meiner etwas tuarin tverbenben 2tneeinanberfetjung 3u, gab mir 

bairn bic eanb, nub ee war nacbber nie wieber bon einem 
rotben Node bie ebe. 

eabefebeinficb uni ein für alle Mat 3n 3eigen, bd ber 
Seiinig meine 2tuwetenbeit bei ben Zy'agben nub bem iner 

wurbe id am 3. Nobember 3ur Vorfetung be  erotofofie bei 

ber grofen eofjagb am St. eubertneferte im ,;-3,abgfcbforte 

Orunewafb befobfen. Natürficb erfcbien 4 babei im fcbwar3en 
grad mit erben, macbte erft bie Zy'agb mit, binirte mit ber 

Oefefftcbaft im 2c4fotte nub wurbe weibrenb be  inere an bie 
fiinigficbe Zafef gerufen, mn bae erotorolf bor3itleten. n ber 

ijür 3wifcbert bent Seabinete, in wefcbern ficb bie fänigficbe 

Zafef befaub, nub bem Vitteltafon, in wefcbem tic:4 bie ganse 
,lagbgetefficbaft au e ben oberen 9tehtmen 3ufantinenbreingte, 
ftebenb, mute ic4 bieemaf — unb bann afftdrlic4 bi 1858 

einfcbtiegic4 — ba e erotofolf fefen, been Z's(nbalt icb inbeffen 

jebeemal erft bem erin3en tarl 3ur ftiehmigung bortegte. 
Sow* bie 2Ibfaffung, al ba 23orfefen biefer ct. eilbertue, 
Trotofoffe gehörte. mit 3u ben fcbwierigften 9,tufgaben meine 
Zienftee. rcj'n Oegenmart ber Rättigin nub ber erinaeffinnen 

unuih> chneiber, ,21- meinem t3eben. Vb. II. 20 




