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it der für die preußischen Waffen siegreick)en
Schlacht von Königgrätz war auch das

Schicksal des Kurfürstentums Hessen entschieden,
und der Kurfürst siedelte, dem Beispiele seines
Großvaters folgend, zu dauerndem Aufenthalte
nach Prag über. Schwer, unendlich schwer war
es dem bereits alternden Herrn und Fürsten ge
worden , die Zügel des von ihm geführten Regi
mentes aus der Hand legen und fern von der
hessischen Heimat, in der böhmischen Hauptstadt,
in fremder Umgebung und in unfreiwilliger Muße
die Tage seines Alters verbringen zu müssen.
Die Achtung, mit der man allgemein in Prag dem
entthronten Fürsten begegnete, sowie die liebens
würdige Aufmerksamkeit, welche Kaiser Franz Joseph
und die k. k. Offiziere ihm bei allen Gelegenheiten
erwiesen, waren freilich nur ein geringer Ersatz für
den harten Schlag, der Friedrich Wilhelm I.
im Jahre 1866 betroffen hatte, und so sehr der
selbe auch bei seiner kerndeutschen Gesinnung sich
des geeinten Deutschlands und seiner herrlichen
Siege im Jahre 1870 freute, so konnte er es doch
nicht verschmerzen, daß die Rüder der Weltgeschichte
so schonungslos gerade über ihn und seinen Thron
hinweggerollt waren. Bor allem war es die Sehn
sucht nach der Heimat, die den letzten Hessenfürsten
weit mehr als der Verlust seiner fürstlichen Macht
unablässig quälte und ihm in einsamen Stunden
Thränen in die Augen trieb, sobald er seines
Hessenlaudes gedachte, in dem einst seine Wiege
gestanden hatte und in dessen Erde er dermaleinst
ruhen wollte, wenn der unerbittliche Tod seinem
Leben ein Ziel gesetzt haben sollte.

Eine andere fürstliche Natur als gerade Friedrich
Wilhelm I. hätte sich weit leichter in die Berhült-
niffe gefügt. Dem Kurfürsten fehlte in Prag nicht
die gewohnte, wenn auch stark eingeschränkte Hof
haltung. Schön und behaglich war auch das
Heim, das derselbe in dem ehemaligen Palais des
Fürsten Windischgrütz in der Waldsteingasse zu
Prag bezogen hatte. Mit seinen zierlichen Giebeln
und Erkern und seiner einfachen aber schönen Fassade

galt dieses für die Fürstin von Hanau käuflich
erworbene Palais als eine Zierde der Kleinseite
von Prag und wetteiferte in der Architektur mit
den in seiner Nähe gelegenen Palästen des Fürsten
Lobkowitz. des Grafen Nostiz. des Grafen Czernin
und anderer böhmischer Magnaten. Und doch fühlte
der Kurfürst sich in diesen prächtigen und vor
nehmen Räumen nicht behaglich, da ihm der ge
wohnte Blick auf die weite Fläche des Friedrichs
platzes fehlte. Sobald der entthronte Fürst an
das Fenster seines Palastes trat und hier die
beiden böhmischen Infanteristen bemerkte, welche in
ihren weißen Röcken mit grasgrünen Aufschlägen
vor seinem Palais als Ehrenposten aufgezogen
waren, so dachte derselbe unwillkürlich doch mit
Wehmut daran, daß die stattlichen Söhne seines
Landes in der ihm so lieben Uniform des Re
giments Leibgarde oder der Garde du Corps
einst bei ihm Wacht gehalten hatten. Umsonst
hatte sich Prag, das goldene Prag, für den ent
thronten Fürsten mit dem reichsten Zauber seiner
Pracht und Schönheit geschmückt. Prag mit seinen
unzähligen Thürmen und Palästen war ihm doch
kein Kassel geworden, und wenn die Wellen der
Moldau auch noch so anmutig und gefällig fast von
allen Seiten die uralte Stadt der Libussa umspülten,
so sehnte sich doch das Herz dieses Fürsten mit
unwiderstehlicher Gewalt nach den stillen Usern
der Fulda und den dunkeln Wäldern und Bergen,
die sie umsäumten und die ihm von Jugend an
so lieb und vertraut gewesen waren.

Bei allen Fehlern und bei allen Schwächen hatte
der letzte Kurfürst doch ein tiefes Gefühl und vor
nehme Regungen, wovon Excellenz von Weyrauch
uns noch unlängst in diesen Blättern dankenswerteMit-
teilungen gemacht hat. Auch Herr von Goeddäus
und andere, die ihm früher nahe gestanden hatten,
haben uns manchen schönen Zug aus dem Leben
des Heimgegangenen Fürsten erzählt. Eine große,
fast kindliche Freude empfand der Kurfürst, wenn
ihm während seines Exils in Prag Gelegenheit
gegeben wurde, einen seiner früheren Unterthanen


