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Karl Hammer 

Die preußischen Könige und Königinnen im 
19. Jahrhundert und ihr Hof 

Um den preußischen Hof im 19. Jahrhundert verstehen zu können, ist ein Rück
blick in seine frühere Zeit unerläßlich!1 

Der Berliner Hof wies kein hohes Alter auf; erst seit der Erhebung Preußens 
zum Königreich im Jahre 1701 war er ein „Königshof". Vorher hatte er sich in 
kurfürstlicher Zeit und, um im deutschen Rahmen zu bleiben, kaum von seinesglei
chen unterschieden, ja der Hof der Hohenzollern war eigentlich im Zuschnitt viel 
bescheidener gewesen als der der Habsburger, der Witteisbacher oder der Wettiner, 
mit denen konnte er sich nicht vergleichen. Seit dem Großen Kurfürsten nahm er 
zwar einen gewissen Rang ein, was er mehr der Persönlichkeit des Herrschers als 
dem zu Tage gelegten Glanz verdankte. Der Sohn und Nachfolger, der erste Könige 
wünschte diesem Mangel in besonders auffallender Weise abzuhelfen; der Versuch 
war von kurzer Dauer. Der Hof des Soldatenkönigs, wenn er auch den Namen 
eines Hofes trug, konnte überhaupt keinem Vergleich standhalten, er war in seiner 
Art einzig, gemessen an den Gepflogenheiten anderswo einfach eine Karikatur. 
Einfachheit, beinahe Ärmlichkeit und Sparsamkeit herrschten anstelle von Prunk 
und Verschwendung anderwärts, der Zuschnitt war beinahe bürgerlich. Der Hof 
wurde knapp gehalten. Seit dieser Regierung waren in Preußen Hof- und Staatskas
se ein für allemal streng von einander getrennt.2 Auch der größte Vertreter des 
Hauses reihte sich seinem Verhalten nach in die Familientradition ein. Natürlich 
gab es unter Friedrich IL einen preußischen Hof in Berlin und in Potsdam, aber 
mehr dem Namen nach. Irgendeine Bedeutung wurde ihm von keiner Seite her und 
vor allem von dem Monarchen selber beigemessen. Nur zu Anfang seiner Regie-

1 Die nachfolgenden Ausführungen über den preußischen Hof im 19. Jh. wollen als Be
trachtungen aufgefaßt werden. Tiefschürfende archivalische Forschungen zum Gegenstand 
sind ihnen aus Mangel an Gelegenheit nicht vorausgegangen. Literarisch ist das Thema im 
gesamten bislang niemals behandelt worden. Vehse kann man zumeist keinen Wert beimes
sen; ansonsten haben die Historiker früherer Zeit höchstens am Rande ihrer Darstellungen 
von ihm Notiz genommen: vom Zeitalter des Liberalismus oder des Nationalismus war das 
wirklich nicht zu verlangen, noch weniger von dem des Marxismus. Den ergiebigsten und 
sicherlich gar nicht so unzuverlässigen Nachrichten über den Hof begegnet man verstreut in 
oft weit zurückliegenden Lebensbeschreibungen und Erinnerungen, in Tagebuch- oder Brief
sammlungen und so bezieht sich dieser Versuch zumeist auf solche Mitteilungen. 

2 Adolph Friedrich RIEDEL, Der brandenburgisch-preußische Staatshaushalt in den beiden 
letzten Jahrhunderten, Berlin 1866. 
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rung konnte man meinen, nun würde sich ein preußisches Hofleben in großem Stil 
entfalten; es ging rasch vorüber. Der König lebte bald allein seinem persönlichen 
Freundeskreis, späterhin in schauerlicher Vereinsamung in seinen Schlössern in 
Potsdam. Nur einmal im Jahre, zu dessen Beginn, gelegentlich zu einem Familien
begebnis traten der König und der Hof in Erscheinung: lästig-unvermeidliche und 
verachtete Pflichtübungen. Sein Hof trug nicht zum Ruhm des großen Königs bei. 
Höfisches Leben lebte plötzlich nach dem Tode Friedrichs des Großen auf. Der 
Neffe und Nachfolger, Friedrich Wilhelm IL, war weder menschenscheu-zynisch 
noch gar weiberfeindlich. Am preußischen Hofe zeigte sich glänzendes Leben, bei
nahe als verschwenderisch zu bezeichnende Feste und Lustbarkeiten gingen auf 
einmal vom Königshofe selber aus. Rauschende Festlichkeiten, Belustigungen aller 
Art machten dem gutmütigen, genießerischen König Spaß; selbst mit der bislang 
ziemlich verknöchert gehandhabten Etikette wurde es nicht allzu streng genom
men. Doch war der Glanz ziemlich äußerlich, das Amüsement gemacht, es mangel
te an wirklichem Gehalt und vor allem an Würde. Zur gleichen Zeit begann der 
Hof sich vom Fremdländischen zu distanzieren. 

Was war der preußische Hof während der langen Regierung Friedrich Wil
helms III., also vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1840, dem Todesjahr 
des Königs?3 

Der Herr des Hofes war bei seiner Thronbesteigung ein noch junger Mann, gera
de 27 Jahre. Sein Vater hatte sich nie um ihn gekümmert, die Mutter wenig. Er 
besaß gute Anlagen, in der Folge falscher Erziehung, besser Dressur, waren sie 
unterdrückt worden. Der König war linkisch, menschenscheu, verschlossen. Re
präsentation war ihm von Natur zuwider, er flüchtete größere Gesellschaft, in der 
seine Verlegenheit offenbar werden mußte. Bei Regierungsbeginn wurde der Hof
staat aus Sparsamkeitsrücksichten erheblich gestutzt, die Hoffeste auf ein unum
gängliches Mindestmaß eingeschränkt, nur aus Pflichtgefühl begangen. Wäre es 
nach dem König gegangen, so wäre die große Welt überhaupt gemieden worden, 
denn ihre zopfig-zeremoniellen Feste und Gastereien waren ihm zuwider, ihr Le
ben und Treiben unverständlich. Die Etikette wurde verachtet, sogar Bürgerliche -
wenn auch selten - wurden zu Hofe, zur königlichen Tafel geladen. Der Lebens
zuschnitt des königlichen Haushaltes war geradezu bürgerlich. Aller Prachtentfal
tung abgeneigt wurde die Wohnung im Palais der Kronprinzenzeit beibehalten. 

3 Rulemann Friedrich EYLERT, Charakterzüge des Königs Friedrich Wilhelms III. von 
Preußen, Magdeburg 1843-1846; Friedrich BUCHHOLZ, Gemälde der gesellschaftlichen Zu
stände im Königreich Preußen, Berlin 1808; G. von CÖLN, Vertraute Briefe über die inneren 
Verhältnisse am preußischen Hofe seit dem Tode Friedrich Wilhelms IL, Amsterdam 1807; 
Theodor FONTANE, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Bd. Havelland (bes. Kap. 
Pfaueninsel, Ütz, Paretz), Ausg. München 1960; Hermann GRANIER, Hohenzollernbriefe, aus 
den Freiheitskriegen, Leipzig 1913; Caroline von ROCHOW, Vom Leben am preußischen Hofe 
1815-1852, Berlin 1908; Sophie von SCHWERIN, Vor hundert Jahren, ein Lebensbild, Berlin 
1909; Sophie Gräfin von Voss, 69 Jahre am preußischen Hofe, Leipzig 1876. 
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Wie Sanssouci für Friedrich den Großen, so war Paretz Friedrich Wilhelms III. 
Lieblingsaufenthalt und seine eigene Schöpfung. Eigentlich neigte die Lebensfüh
rung dem Bukolischen zu. Das anspruchslose Idyll eines kleinen Herrenhauses, auf 
dem selbstgeschaffenen Landgute im Havelland, ein zurückgezogenes Familienle
ben mit harmlosen Zerstreuungen, eine Hofhaltung mit einer Tafel unter grünen 
Bäumen, freundlicher Umgang mit Landleuten, waren ganz nach dem Geschmack 
des Königs, denn er war nun einmal ein ganz einfacher Mensch - kein empfindsa
mer Schäferkönig. 

Ganz anders stand es um die Königin.4 Luise hatte Freude an der liebenswürdi
gen Rolle, die sie in der Häuslichkeit und auch bei den Hoffesten mit Anmut 
durchführte. Sie war Vergnügungen heiterer Art nicht abgeneigt, mit jugendlich 
unbefangenem Wesen brachte sie in den steifen preußischen Hof einen ihm bislang 
unbekannten Ton der Herzlichkeit und von Wärme, die ihr von dem heimatlichen 
Darmstadt her gewohnt waren. Die deutsche Sprache setzte sich jetzt bei Hofe 
mehr und mehr durch. Die Geschichte von dem Musterehepaar auf dem Thron ist 
keine Legende, keine Schöpfung borussischer Hofliteraten. 

Die Katastrophe von 1806 bereitete diesem höfischen, mehr häuslichen Leben ein 
jähes Ende. Über Jahre befand sich der Hof in einer Art von Exil im eigenen Lan
de, in Memel und Königsberg. Die tränenreichen Berichte von steter Verzweife-
lung, trügerischen Hoffnungen, von tiefem Elend am Hofe halten den wahren 
Begebenheiten nicht immer stand. Die Zeiten waren zwar andere geworden, doch 
söhnte man sich, wenn auch in bescheidenem Rahmen, mit ihnen aus. Von 1810 an, 
bald nach der Rückkehr des Hofes aus Ostpreußen nach Berlin, war er königin
los. 

Der preußische Hof in den langen Friedens jähren nach 1815 bis zum Tode des 
Königs war nicht mehr ganz so sparsam gehalten wie in früheren Zeiten, doch lebte 
er nicht gerade auf großem Fuß. Der Aufwand blieb weiter bescheiden, trotzdem 
war der Zuschnitt anders als während der ersten Regierungsjahrzehnte. Wie war es 
dazu gekommen? Die Ereignisse des Krieges, seine Folgen hatten den hohen Herrn 
in die große Welt geführt, wenn sie auch nicht imponiert hatte, so blieb sie den
noch nicht ohne Einfluß. Mehrmals war er in Paris, in London und in Wien gewe
sen. Vor allem trugen aber die familiären Beziehungen, die Aufenthalte am ver
wandten Petersburger Hof zu einer Veränderung des eigenen Hofstiles bei. Der 
Berliner Hof war nicht unbedingt bemüht, diesem nachzueifern, dazu hätten die 
Mittel ja gar nicht gereicht, doch wollte man schließlich nicht ganz zurückstek
ken. 

Nach wie vor liebte es der König nicht, sich zur Schau zu stellen oder gar gestellt 
zu werden. Der Hang zur Einsamkeit und Stille blieb erhalten, der persönliche 
Aufwand mäßig, geradezu knickerig. Doch mußte jetzt die zweite, nur morganati
sche Gemahlin, die sanfte Fürstin Liegnitz, stets nach der letzten Pariser Mode 

4 Paul BAILLEU, Königin Luise, Berlin 1908. 
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gekleidet sein; andere fürstliche Damen hielten fest an deutscher Tracht. Im könig
lichen Palais in Berlin, der eigentlichen Wohnung, blieb das gesellschaftliche Leben 
in Grenzen, die Feste waren weder glänzend noch zahlreich. Der junge Moltke hat 
in seinen Briefen an die Mutter von solchen biedermeierlichen Veranstaltungen, 
denen er nicht viel Reiz abgewinnen konnte, berichtet. Meist handelte es sich um 
kleine zahlenmäßig begrenzte Feste mit Erfrischungen und Tanzbelustigungen, 
Kartenspiel war verpönt. Wert wurde auf die Oper gelegt, für die Spontini aus 
Paris gewonnen wurde, insbesondere freute sich das Ballett der königlichen Gunst, 
dafür wurde ziemlich viel Geld ausgegeben, weniger für das Theater, wo nur das 
leichte, das Lustspiel, beliebt war, gar nicht das klassische, das sittlicher Veredelung 
dienende: das Leben selber wurde ja als genügend Tragödie angesehen. Ihnen galt 
nahezu allabendlich der königliche Besuch, sie bewirkten Zerstreuung nach streng 
geregeltem, eintönigem und meist hartem Arbeitstage, der König war Akten
mensch. In der ersten Regierungszeit war Paretz der Lieblingsaufenthalt, jetzt wur
de es die in der Havel liegende, abgeschlossene Pfaueninsel mit dem kleinen 
Ruinenschlößchen und einer behaglichen Wohnung. Gelegentlich wurden größere 
Reisen unternommen, bis in die Schweiz und sogar mehrmals nach Italien, öfter 
nach Rußland. Alljährlich galten mehrere Wochen dem Aufenthalt in den böhmi
schen Bädern, denen sich ein Besuch auf den schlesischen Besitzungen anschloß. 

Großartige Hoffeste waren selten, kaum an der Ordnung, nur zuweilen bei 
außerordentlichen Gelegenheiten, bei denen sogar erheblicher Aufwand entfaltet 
wurde. Über zwei solch ungewöhnlicher Festlichkeiten, das Fest der Weißen Rose 
und die Kostümaufführung von Lalla Rookh, nach einer gleichnamigen Dichtung 
von Moore, haben wir genaue Nachricht und zeichnerische Darstellung. Die ganze 
Berliner Künstlerschaft war hier einmalig gemeinsam mit Angehörigen der Hofge
sellschaft am Entwerfen von Szenerien und Gruppen und Kostümen beteiligt. Be
zeichnend erscheint, daß der Kranz solcher bedeutenderer Feste meist den russi
schen Gästen galt. Wie eben die Königstochter, die Zarin Charlotte, die Königin 
des Festes war, das den Glanz der Ritterzeit heraufbeschwören sollte, wobei die 
gleichzeitige eheliche Verbindung des jüngeren Prinzen Wilhelm, des späteren Kö
nigs und Kaisers, mit der weimarischen Prinzessin ganz bezeichnend zurücktrat. 
Ein glänzenderes Fest hat der preußische Hof im 19. Jahrhundert vielleicht niemals 
wieder gesehen. 

Bei minder feierlichen Gelegenheiten, Neujahrsgratulationen, Gedenkfesten, 
Karnevals Veranstaltungen, Besuch fremder Fürstlichkeiten wurden allgemeine 
Couren oder Bälle angesagt, waren aber an Zahl gering. Immer fanden diese auf 
dem königlichen Schloß in den dafür seit alters vorgesehenen Festsälen und nicht 
im Palais statt. Zu diesen Couren oder Bällen war jeder Höffähige schon durch 
diese Eigenschaft geladen. Jeder höhere Beamte, jeder Offizier hatte Zutritt, und 
der König sah es - aus der Ferne zwar - sogar gern, wenn recht viele Gäste sich bei 
diesen Veranstaltungen einfanden; die Damen mußten vorher bei Hofe vorgestellt 
sein. Die Etikette wurde nicht übertrieben, streng gehandhabt; Ahnenprobe und 
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dergleichen fand nicht statt. Wie denn der preußische Hof Friedrich Wilhelms III. 
gewiß derjenige seiner Zeit in Deutschland gewesen ist, an welchem die wenigste 
altväterliche Hofsitte, das wenigste Zeremoniell herrschte. Andererseits war es dem 
weitere Öffentlichkeit scheuenden, im Alter immer grämlicher werdenden König 
nur recht, wenn die hohen Hofschranzen bei solchen Gelegenheiten einen festen 
und undurchdringlichen Kordon um ihn schlangen. Der Inhaber des höchsten Hof
amtes - gleichzeitig der eigentliche Leiter der preußischen Politik über Jahrzehnte, 
einer Politik, die ganz den Neigungen des Königs entsprach - , Fürst Wittgenstein, 
der Tartuffe des Hofes, unerschütterlich, ölig, war darin Meister. 

Große Erwartungen verknüpften sich bekanntlich 1840 mit der Thronbesteigung 
Friedrich Wilhelms IV.s Schon äußerlich unterschied sich der damals bereits 45jäh-
rige Sohn vom Vater, der bis ins Alter eine männlich schöne Erscheinung gewesen, 
immer kerzengerade, aufrecht, militärisch. Bei dem Sohn war davon nicht viel 
geblieben. Friedrich Wilhelm IV. war im eigentlichen Sinne eine wenig königliche 
Erscheinung. Er war dick, mit aufgedunsenen, schlaffen Gesichtszügen, in späteren 
Jahren beinahe unförmig; in die in Preußen nun einmal unumgängliche Uniform 
wirkte er wie hereingepreßt, sie saß nie. Er war nicht sattelfest; bei Paraden, auf 
den Manövern machte er keinen guten Eindruck. Zu allem Unglück war er noch 
kurzsichtig, was die Aufnahme einer Revuepracht, die einst das Herz des Vaters 
beglückte, erheblich beeinträchtigte. Dieser höchst unsoldatische Hohenzoller 
fühlte sich natürlich aus dem selben Grunde ebenso bei größeren Hofveranstaltun
gen oder auf der Jagd etwa arg gehemmt. Sie bereiteten keine Freude. Die Festlich
keiten, das Dekor, ebenso das Theater konnten nur unvollkommen, mittels der 
unvermeidlichen Lorgnette, wahrgenommen werden. Der Kontakt mit Menschen 
war schon auf geringe Entfernung hin notwendigerweise beschränkt; es gab peinli
che Verwechselungen. 

Im großen Stil blühte, ganz wider Erwarten, das festliche Leben am preußischen 
Königshofe keineswegs auf. Der König, diesmal aus anderen Gründen, war nicht 
dafür geschaffen. Natürlich blieb es bei unumgänglichen Kundgebungen und Fest
lichkeiten, wie sie nun einmal die Repräsentation einer Monarchie der Zeit forder
te, aber sie gingen über das Maß des früher Dargebotenen nicht hinaus. Sie hielten 
sich im hergebrachten Rahmen, sie waren würdig, beinahe ehrwürdig, wozu die oft 
überalterten großen Hofchargen beitrugen. Der Hof galt als aufwendig, war es in 

5 Hermann von PETERSDORFF, König Friedrich Wilhelm IV., Stuttgart 1900; Ernst LEWAL
TER, Friedrich Wilhelm IV., Das Schicksal eines Geistes, Berlin 1938; Briefwechsel der preußi
schen Könige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I. mit König Johann von Sachsen, hg. von 
Herzog Johann von Sachsen, Leipzig 1911; Leopold von GERLACH, Denkwürdigkeiten, Berlin 
1891-1892; Kraft Prinz zu HOHENLOHE-INGELFINGEN, Aus meinem Leben, Berlin 1897; Otto 
HOETZSCH, Peter von Meyendorff, russischer Diplomat an den Höfen von Berlin und Wien, 
Berlin 1923; Louis SCHNEIDER, Aus meinem Leben, (bes. Bd. II S. 214-254), Berlin 1879; Otto 
Graf zu STOLLBERG-WERNIGERODE, Anton Graf zu Stollberg-Wernigerode, ein Freund und 
Ratgeber König Friedrich Wilhelms IV., Berlin 1926. 
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Wirklichkeit gar nicht, da er von seiner Verwaltung geradezu musterhaft geführt 
wurde; es gab viel weniger Unterschleife als unter der früheren Regierung. Unge
wöhnliche Feste sind aus der Zeit Friedrich Wilhelms IV. nicht überliefert, sie 
wären schon bald an der Aufmerksamkeit und Verständnislosigkeit der Volksver
treter gescheitert, die nun ein Wort mitzureden hatten. 

Auch von der Königin Elisabeth ging keine Belebung höfischen Lebens aus, 
denn sie war dafür ebenso wenig zu haben wie der Gemahl. Die Ehe des Königs
paares war ungewöhnlich glücklich, musterhaft, nur voller Trauer, da sie kinderlos 
geblieben. Die Königin war von zarter Gesundheit, ihre körperliche Behinderung 
erlaubte kaum, die Anstrengungen höfischer Repräsentation durchzustehen. Nie 
überwundene Schüchternheit, Verlegenheit machten es ihr schwer, sich in Gesell
schaft zu bewegen: ein scheues Reh, das still, unhörbar fast, durch das höfische 
Leben ging, niemals treibend, eher besänftigend. Auch von den hohen Verwandten 
war die Königin ziemlich getrennt, ebenso wie vom Hofe, von der Gesellschaft; die 
katholische Vergangenheit ging ihr nach. Der Lebenskreis der Königin war be
grenzt von der Liebe für den König, sie wollte nur die Frau ihres Mannes sein, 
ohne eigene Absichten und Pläne, anders als Auguste, die Schwägerin, ihr Einfluß 
auf die Politik ist sicherlich geringer gewesen als gemeinhin angenommen, höch
stens gerade in den Jahren der beginnenden Krankheit des Königs. 

Wenn dem Hofe im Großen unter Friedrich Wilhelm IV. keine hervorragende 
Bedeutung zukam, gebührte diese desto mehr dem Hoflager, wie man damals alter-
tümelnd sagte, also der näheren Umgebung des Königspaares. Der Kronprinz hatte 
von früh auf viel versprochen, Einbildungskraft und Wissbegierde gezeigt. Die Be
mühungen um seine Erziehung waren bedeutend, doch aufgrund des Naturells 
schwierig gewesen. Die Begabung war so vielseitig, wie man sie sich überhaupt 
vorstellen kann. Der König war eine „lebende Encyclopädie".6 Die Götter hatten 
ihre gesegneten Gaben über diesen Mann geradezu verschwenderisch ausgestreut. 
Von der Gegenseite, den Schwächen, die sich bei der Regierungsweise, in der Poli
tik, zeigten, soll hier nicht gesprochen werden. 

Unter den zahlreichen prinzlichen Hofhaltungen der Zeit Friedrich Wil
helms III. hatte sich bereits die des Thronfolgers in besonderer Weise ausgezeich
net, eben durch dessen Persönlichkeit. Mit unbefangener, offener, strahlender 
Weltfreude - welch Gegensatz zum Vater - , schuf sich schon der Kronprinz eine 
erlesene, nähere Lebensumgebung, die in ihrer Art einzig war. In der von Schinkel 
gestalteten Stadtwohnung im alten Schloß in Berlin oder in der selbst geschaffenen 
italienisierenden Villenanlage von Charlottenhof im Park von Sanssouci trafen sich 
zwangslos, unabhängig von der Etikette, Wahlverwandte aus den verschiedensten 
Lebenskreisen, vornehmlich denen der Kunst und der Wissenschaft. Auch in der 
Königszeit wurde dies Stelldichein der Musen fortgesetzt. Zwar veränderte sich 
natürlicherweise im Verlauf der Jahre der Kreis der Teilnehmer, manche waren 

6 HOHENLOHE, Bd. II, S. 8. 
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wirkliche Freunde des Königs. Späterhin war dieser nicht mehr ganz auf der Höhe 
der ersten Zeit. Es fanden sich verkalkte Zelebritäten, schmeichlerische Hofschran
zen, eigennützige Intriganten, frömmelnde Generäle neben ausgezeichneten Gei
stern, verdienten Männern. Eifersüchtig wachte der „Hofweise",7 Alexander von 
Humboldt, über das ihm zustehende erste Wort, über sein Ansehen. Wie schon 
unter der vorherigen Regierung zählte er über Jahrzehnte zur bouche en cour, war 
täglicher, von der unerschütterlichen Freundschaft des Königs geehrter Gast, weni
ger zwar von den übrigen der Tafelrunde wegen seiner boshaften Freundlichkeit; 
der alte Herr konnte nämlich mit Sammetpfötchen auch Krallen zeigen. Der jünge
ren Umgebung des Hofstaates war das uralte Orakel gelegentlich Zielscheibe heim
lichen Amüsements. 

Der Hofstaat wurde oft, ganz ungewollt, durch die Sprunghaftigkeit und Unbe
herrschtheit des Königs ziemlich überfordert, trotzdem blieb die Umgebung dem 
Königspaar aufgrund seiner Herzensgüte zutiefst anhänglich; nach und nach über
alterte das Personal. Seit der Einführung der Eisenbahn, also der Verbesserung der 
Verkehrsmöglichkeiten, wurde der Hofhalt recht beweglich, einen guten Teil des 
Jahres war man unterwegs, was für die Organisation nicht immer problemlos 
war. 

Die Revolution versetzte der Liebe des Königs zu seinen Mitmenschen einen 
harten Stoß. Die Aufenthalte im Berliner Schloß, mit dem sich schlimme Erinne
rungen verbanden, wurden nun seltener. Nur zu ganz unvermeidbaren Kurzauf
enthalten, die der einmal erforderlichen großen Repräsentation galten, kehrte das 
geprüfte Königspaar noch dorthin zurück. Der Hof weilte eher in Charlottenburg 
oder zumeist in Sanssouci, und selbst im Winter. Der Kreis der persönlichen Um
gebung wurde immer enger gezogen. In den letzten Jahren, während der beginnen
den Krankheit und erst recht während dieser selbst, lebte man ganz abgeschlossen, 
beinahe vereinsamt. Das höfische Leben war in jeder Hinsicht so gut wie erlo
schen. 

Weichermaßen gestaltete sich das Hofleben unter dem Regenten, seit 1861 König 
und seit 1871 Kaiser Wilhelm 7?8 Ebenso wie ihre Vorgänger haben Wilhelm I. und 
seine Gemahlin Augusta dem Hofe während ihrer Regierung ihr persönliches Ge
präge verliehen, 

Wilhelm I. ähnelte keinesfalls seinem Bruder, Friedrich Wilhelm IV., in vielem 
seinem Vater, Friedrich Wilhelm III. Das galt vor allem für die äußere Erschei-

7 HOHENLOHE, Bd. II, S. 21; s. a. Alexander von Humboldt und das preußische Königs
haus, Briefe aus den Jahren 1835-1857, Leipzig 1928. 

8 Louis SCHNEIDER, Aus dem Leben Kaiser Wilhelms L, Berlin 1888; Paul WIEGLER, Wil
helm L, sein Leben und seine Zeit, Dresden 1927; Erich MARCKS, Kaiser Wilhelm I., s. a. 
dessen umfangreiche Bibliographie, Berlin 1943; Anna von HELMHOLZ, Lebensbild in Briefen, 
Berlin 1929; Bogdan Graf von HUTTEN-CAPSKI, AUS Gesellschaft und Politik, Berlin 1936; 
Jules LAFORGUE, Berlin, la cour et la ville, Paris 1922, Hildegard Freifrau von SPITZEMBERG, 
Tagebuch, Göttingen 1960; Anton von WERNER, Erlebnisse und Eindrücke, Berlin 1903. 
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nung, eine wahrhaft königliche. Er bewegte sich aber freier, ungezwungener und 
war voller Selbstvertrauen, von liebenswürdigem Wesen, ein sauberer, zwar etwas 
spröder, bedürfnisloser Mensch. Er hatte eine rein militärische Ausbildung genos
sen, fühlte sich mit Leib und Seele als Soldat, mit gutem Recht konnte er sich als 
militärischer Fachmann ansehen. Er besaß keine große Geistesbildung jedoch eine 
solche des Herzens. Vorgebliche Kenntnisse wurden nicht geheuchelt, dagegen be
zeugte der Pflichtenmensch Interesse für alles, war ihm eben als Monarchen oblag. 
Zeitlebens arbeitete er an sich selber. 

Die Ehe war aus Pflichtgefühl und ohne Neigung geschlossen worden, sie 
bewegte sich in konventionellen Formen. Die Gegensätze waren stark. In langer 
Gewöhnung hatte sich das Paar in gegenseitiger Rücksichtnahme abgefunden. Den
noch brachte die Gleichmäßigkeit der Jahrzehnte selbst im hohen Alter kein Phile-
mon und Baucis-Idyll. 

Die Königin Augusta stammte, wie Bismarck höhnte, aus Weimars elyseeischen 
Gefilden. Sie kam als mäßig schöne, junge Prinzessin an den Berliner Hof, von früh 
auf ein selbständiger Charakter, erwartungsvoll dessen, was das Leben bringen 
würde, an das sie Ansprüche stellte. Dem Gatten war sie an Intelligenz und an 
Bildung überlegen. Der Verstand regierte das Herz, eigentlich war sie wenig weib
lich, von großer Willenskraft und beinahe herrisch. Sie besaß erheblichen politi
schen Ehrgeiz, war liberaler Gesinnung, in altpreußischen Augen beinahe eine klei
ne Jakobinerin. Fürstliches Selbstbewußtsein wurde ohne Herablassung, würdevoll 
und bewußt und insbesondere bei den höfischen Obliegenheiten zur Schau gestellt, 
selbst noch im hohen Alter bei äußerster Gebrechlichkeit. Allen, denen sie begeg
nete, forderte sie Hochachtung heraus.9 

Das Leben des Königs- und Kaiserpaares verlief gleichmäßig in bescheidenem 
Rahmen. Wilhelm und Augusta lebten nach einer bestimmten Ordnung, die sich 
alljährlich um wenige Tage verschob. Für den König und Kaiser teilten die großen 
Paraden im Frühjahr und die Herbstmanöver das Jahr ein. Die Wintermonate wur
den gemeinsam in Berlin verbracht, nicht im Schloß, denn die hohen Herrschaften 
bewohnten nach der Thronbesteigung weiterhin ihr anspruchsloses, erinnerungs
reiches Palais Unter den Linden. Im Frühling und Sommer verlebten sie mehrere 
Wochen im Grünen in ihrem gotisierenden Sommerschloß in Babelsberg bei Pots
dam. Während der übrigen Zeit ging Wilhelm L, wenn er nicht anderswo gewissen
haft das Pensum an Repräsentationspflichten abzuarbeiten hatte, voller Freude in 
Ferien, regelmäßig zur Kur nach Ems oder Gastein, dann nach Baden-Baden und 
auf die Insel Mainau im Bodensee zu seiner Tochter, der Großherzogin von Baden. 
Die Kaiserin verweilte alljährlich mehrere Wochen in Koblenz, wo sie gewisserma
ßen bei sich war, in einer ihr angenehmen rheinischen, katholischen Umgebung; 
der Kaiser kam dorthin nur vorübergehend zu Besuch. Das alte Paar traf sich in 
Baden-Baden und auf der Mainau wieder. Nur die Kaiserin machte gelegentlich 

y Hermann von PETERSDORFF, Kaiserin Augusta, Berlin 1900. 
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weitere Reisen ins Ausland, die aber nicht gern gesehen waren. Beider Reisen 
erfolgten ohne Begleitung eines umfangreichen Hofstaates und mit geringer Be
quemlichkeit: Salonwagen oder gar Sonderzüge wurden nie benützt. Der in Berlin 
zu Ausfahrten zur Verfügung stehende Wagenpark galt als altertümlich, die Be
spannung dagegen war ausgezeichnet; noch der schon recht alte Herr unternahm 
viele Wege zu Fuß, nach den Attentaten unterblieben sie meist aus Sicherheitsgrün
den. 

In der Hauptstadt folgte der Tageslauf einem festen Herkommen, das nur an den 
Abenden bescheidene häusliche Gesellschaft vorsah. Der Kaiser verbrachte beinahe 
täglich am frühen Abend eine geraume Zeit zur Entspannung, wie einst der Vater, 
in der nahe gelegenen Oper. Anschließend fand bei der Kaiserin in der Bonbonniè
re, einem räumlich ziemlich knapp bemessenen Zimmer ihrer Gemächer, eine Tee
gesellschaft statt, bei der Erfrischungen gereicht wurden. Es handelte sich um einen 
häufig wiederkehrenden, gebetenen oder befohlenen, begrenzten Kreis von dem 
Herrscherpaar nahestehender Personen, meist Herren, auch solchen bürgerlicher 
Herkunft, doch befanden sich diese naturgemäß in der Minderzahl: eine zwang
lose, heitere, keineswegs überalterte Zusammenkunft, auf der politisches Gespräch 
verpönt war - Bismarck ist nie geladen worden. Allwöchentlich wurde im Winter 
am Donnerstag abend in den Gesellschaftsräumen des Palais ein Empfang mit 
anschließendem Souper für etwa hundert Gäste gegeben, deren Plätze meist nach 
der bereits unter Friedrich Wilhelm III. herrschenden Gepflogenheit verlost wur
den, um lästigen Rangstreitigkeiten zuvorzukommen - der Kaiser zog mit einem 
Stühlchen von Tisch zu Tisch, um sich liebenswürdig allen Gästen zu widmen; die 
Kaiserin wurde dementsprechend im Rollstuhl herumgefahren. Außerdem fanden 
am selben Ort im Winter ein oder zwei Bälle statt, auch wurde hier der Geburtstag 
des Kaisers begangen. Das war so ungefähr, außer den sonntäglich befohlenen und 
bei manchen Angehörigen nicht gerade beliebten Familienessen, der ganze innerhö
fisch-gesellschaftliche Betrieb. 

Anders stand es um die großen althergebrachten Veranstaltungen des Hofes, die 
wie in früheren Zeiten von Januar bis zum Frühling im Schloß selber mit erhebli
cher Pracht gegeben wurden. Doch waren sie an Zahl begrenzt, höchstens etwas 
mehr als ein halbes Dutzend. Da waren die Neu Jahrsgratulation, die Ordensfeste, 
die damals so beliebten Kostümveranstaltungen in Form von Darstellung histori
sierender lebender Bilder durch die Hofgesellschaft, natürlich die Hofbälle, die 
Cour - entweder Défilé oder Cercle, zusätzlich natürlich die seltenen Festlichkei
ten, die sich mit der Vermählung von Mitgliedern des königlichen Hauses ergaben. 
Von diesen Hoffesten galten Bälle und Cour, mit der sich die Vorstellung der jun
gen Damen verband, und an denen etwa 1 500 bis 2 000 Gäste teilnahmen, als die 
Glanzpunkte des gesellschaftlichen Lebens der Hauptstadt. Von Jahr zu Jahr 
machte sich dabei ein gewisser Reichtum bemerkbar, doch wurde er ohne Dünkel 
vorgetragen. Gäste aus Petersburg, Wien, London oder Paris mokierten sich meist 
über diese, ihnen recht provinziell vorkommende preußische Hofeleganz. Einen 
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Nationalfeiertag, der am Hofe festlich begangen werden mußte, gab es nicht; eben
sowenig nahm der Hof von national-militärischen Gedenktagen irgendeine Notiz, 
dergleichen hätte schon dem Taktgefühl des Kaisers widersprochen. 

Das Kaiserpaar übte die Repräsentation bei solchen Anlässen mit großer Würde 
und Ernst aus. Der König und Kaiser trat da ganz aus der gewohnten Stille und 
Zurückhaltung, gütig und voll untrüglichem Takt, aus sich heraus, begrüßte mit 
ungekünstelter Freundlichkeit alle seine Gäste und zeigte bis ins höchste Alter sei
ne Freude am Leben und an der Welt, nicht zuletzt an deren Schönen. Anton von 
Werner hat hübsche Skizzen von solchen Augenblicken hinterlassen; das bedeu
tendste, ein entzückendes Zeugnis, und ein solches von hohem künstlerischem 
Rang, verdanken wir überzeugend Adolph von Menzel mit seinem „Hofball". 

Diese großen Hofveranstaltungen, längst nicht so exklusiv und aristokratisch wie 
etwa in Wien, bewahrten natürlich ein erhebliches Maß an Etikette, die nach russi
schem Vorbild etwa 60 Kategorien der Gäste vorsah. Eine Überlieferung, Förm
lichkeiten, mit denen kaum jemand so gut vertraut war wie der Kaiser selber. In 
Frage repräsentativer Statisterie, höfischen Gepränges war er ebenso bewandert wie 
mit der Überlieferung der Armee und deren Zeremoniell. Pflichttreue und Hingabe 
gingen soweit, daß der alte Herr die Proben höfischer Veranstaltung pedantisch 
überwachte und dabei gelegentlich, wenn sie nicht klappten, sogar recht grob wer
den konnte. So wurde z. B. der aus Urväterzeit überkommene Fackeltanz, wonach 
die Minister - Bismarck an der Spitze - mit Fackeln neuvermählten Prinzen oder 
Prinzessinnen zum Tanze voranschritten, als Amtsausübung so ernst genommen, 
daß etwa davon erregte Heiterkeit den allerhöchsten Unwillen erzeugte. 

Der Unterhalt des Hofes war entsprechend seinen beschränkten Kundgebungen 
sicherlich nicht verschwenderisch; innerhalb des Staatshaushaltes, er gehörte der 
Zivilliste an, nahm er nach wie vor einen geringen Posten ein. Die hohen Hofämter 
wurden nahezu als Ehrenämter aufgefaßt, mit ihren geringen Gehältern konnten sie 
nicht als einträglich betrachtet werden, der von den Inhabern geforderte Aufwand 
wurde aus eigener Tasche bestritten. So war es denn weiterhin üblich, nur vermö
gende Herren und Damen, natürlich aus gutem Hause, damit zu bekleiden. Unter 
Wilhelm I. befanden sich unter ihnen auffallend viele der kolossal reichen Magna
ten aus Schlesien. 

Bei dem weiteren höfischen Personal, der Dienerschaft mit festen Rangklassen 
wurde streng darauf geachtet, daß sie ja nicht überflüssig wären, sie wurden aber 
auskömmlich, gut bezahlt, hier war keine Knauserigkeit am Platze. Deren Anhäng
lichkeit und Treue war beispielhaft, wurde von den hohen Herrschaften gleicher
maßen erwidert. Für große Festlichkeiten behalf man sich mit in Livree gesteckten 
Lohndienern. Gegen Ende der Regierung Wilhelms I. war der preußische Hof 
ziemlich überaltert, manche seiner Mitglieder gehörten den Generationen der 
Herrschaft an; der freche Berliner Witz bezeichnete sie als die „alten Paradepfer
de«. 

König Wilhelm, der Preuße, hatte sich selber sachlich und mit Strenge, gewissen-
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haft, dem Deutschen Reich assimiliert. Sein Hof blieb seinem Wunsche gemäß ein 
preußischer. Als der Sarg des über 90jährigen durch das Brandenburger Tor geführt 
wurde, war mit diesem Toten eine Epoche zu Grabe getragen. Mit dem Ausgang 
Wilhelms I. schied eine Zeit, auch eine solche des Hofes, eines preußischen. 

Einen Hof Friedrichs III. hat es im eigentlichen Sinne nicht gegeben. Sicherlich 
wäre er in Form und im Stil von dem des Vaters abgewichen, Ausdruck der Ver
schiedenheit der Generationen und des bewußten Gegensatzes der Anschauungen. 
Wäre es ein ganz bürgerlicher und auch ein deutscher Hof geworden? Der Kron
prinz Friedrich Wilhelm war eine glänzende Erscheinung, die alle Blicke am Hofe 
des Vaters auf sich lenkte. Er war ein lauterer Charakter, liebenswürdig und von 
einfachem, ausgeglichenen Wesen, er besaß aber ein hohes Maß von fürstlichem 
Selbstbewußtsein. Sicherlich wäre dies im höfischen Leben, vor allem in der Reprä
sentation zu Tage getreten. Seine ihm geistig überlegene, englische Gemahlin war 
kühler Natur, temperamentvoll, unbeherrscht - wie später der ältere Sohn. Aus 
ihrer Abneigung gegenüber dem höfischen Leben hatte sie nie Hehl gemacht, offi
zielle gesellschaftliche Pflichten bereiteten ihr wenig Freude; sie liebte es, ihre 
ungewöhnliche Bildung in kleinem Kreise zur Geltung zu bringen. Ein tragisches 
Geschick ließ es nicht zu einem Hof Friedrichs III. und Victorias kommen. 

Ein neues Geschlecht, dessen Spuren sich schon in den spaten Tagen Wilhelms I. 
gezeigt hatten, suchte nun, lebhaft vordringend und geräuschvoll, dem Hof, einem 
Kaiserhof, Leben zu geben. 

Halten wir zusammenfassend fest: In der preußischen Monarchie waren be
kanntlich die Armee, die Verwaltung alles: die Säulen des Staates. Seit ihren Anfän
gen kam ihnen die hervorragende Bedeutung bei der Herausbildung des Staatswe
sens zu. Der Hof spielte im Vergleich dazu eine nur untergeordnete Rolle, in einem 
Atemzug kann er in deren Zusammenhang nicht genannt werden. Die Aufgabe der 
Erhaltung einer großen Armee, die ja die Gewichtigkeit dieses Staates ausmachte, 
verbot in Verbindung mit gewohnter Sparsamkeit gebieterisch den Unterhalt eines 
aufwendigen Hofes. Späterhin unterlag der Hof zudem der Aufmerksamkeit der 
Volksvertretung. Zur preußischen Macht, zu ihrem Ansehen trug der Hof nicht 
eigentlich bei. Seine soziale Funktion war recht begrenzt, auch für das wirtschaftli
che Leben im großen, höchstens noch von Wirksamkeit für die Haupt- und Resi
denzstädte Berlin und Potsdam. Das kulturelle Leben des Zeitenlaufes spiegelte 
sich auch am preußischen Hof wieder, von ihm sind Anregungen, Belebungen aus
gegangen, mehr auf dem Gebiet der bildenden Künste als auf der Ebene des reinen 
Geistes. 

Der preußische Hof des 19. Jahrhunderts war natürlich anders als im 18. Jahr
hundert. In dem Maße wie die Monarchie verbürgerlichte, paßte sich der Hofstil 
dieser Entwicklung an. Die Höfe des 19. Jahrhunderts standen in Abhängigkeit von 
ihren Trägern. Die einzelnen Herrscher und ebenso ihre Gemahlinnen haben dem 
Hofe während ihrer Regierungszeit den jeweiligen Stempel aufgedrückt, wie im 
Näheren gezeigt wurde. In der Mehrzahl gehörten die Hohenzollern zu Regenten, 
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die einem sich üppig entfaltenden prachtvollen Hofe wesenmäßig abgeneigt waren, 

für höfisches Leben im großen Stil zeigten sie zumeist keine Begabung, es wurde 

nur pflichtgemäß erfüllt. 

Unter der Vielzahl der kleinen und großen Höfe, die im 19. Jahrhundert über 

Deutschland, über ganz Europa verstreut waren, sich bis zu seinem Ende hin noch 

vermehrten, nahm Berlin keinen außergewöhnlichen Rang ein. Mit den großen und 

auch älteren Höfen Europas also denen von London, Paris, St. Petersburg, Wien 

konnte er sich nicht annähernd messen. Auch nach 1871 blieb der Hof in Berlin 

preußisch, diente nicht unmittelbarer Befriedigung eines angestiegenen nationalen 

Selbstbewußtseins, er wurde nicht anspruchsvoll zum deutschen Kaiserhofe umsti

lisiert, einen solchen gab es bis zum Ausgang Wilhelms I. nur dem Sprachgebrauch 

nach. 

Résumé 

La cour royale prussienne au 19e siècle 

Comme chacun sait, sous la monarchie prussienne, l'armée et l'administration étaient tout: 
elles constituaient les piliers de l'Etat. Dès leurs débuts, elles jouèrent un rôle capital dans le 
développement de l'Etat. Comparativement, la cour ne jouait qu'un rôle tout à fait secondaire 
et ne pouvait guère être mise sur le même plan. L'obligation d'entretenir une armée importan
te laquelle faisait la puissance de l'Etat, plus le souci d'écomonie habituel interdisaient impé
rativement d'avoir une cour luxueuse; par la suite, d'ailleurs, la cour fut soumise à la surveil
lance des députés. La cour ne contribua guère à la puissance de la Prusse, ni à son prestige. Sa 
fonction sociale était tout à fait limitée, tout comme, d'une manière générale, son rôle dans la 
vie économique; elle n'eut une certaine influence que dans les capitales de Berlin et Potsdam. 
La vie culturelle de l'époque se reflétait également à la cour prussienne qui la stimula et l'ani
ma, plus d'ailleurs dans le domaine des beaux-arts qu'au niveau purement intellectuel. 

La cour prussienne du 19e siècle différait bien évidemment de celle du 18e siècle. La monar
chie s'embourgeoisant, la cour s'adapta à cette évolution. Les cours du 19e siècle dépendaient 
de leurs représentants. Les différents monarques, ainsi que leurs épouses, imprimèrent chacun 
un style particulier à la cour de leur époque, comme nous le montrerons plus en détail pour 
l'époque des trois rois, Frédéric-Guillaume III, Frédéric-Guillaume IV et Guillaume Ier. Les 
Hohenzollern, dans leur majorité, furent des souverains qui n'aspiraient guère à une cour 
luxueuse et fastueuse; ils se montrèrent généralement peu faits pour la vie de cour, n'y parti
cipant que par sentiment du devoir. 

Parmi les cours plus ou moins importantes qui, au 19e siècle, étaient disséminées dans toute 
l'Allemagne et dans toute l'Europe et qui ne cessaient de se multiplier, celle de Berlin n'occu
pait nullement une place prépondérante et était depuis longtemps moins bien cotée que celle 
d'autres Etats allemands. Elle ne pouvait guère rivaliser avec les grandes cours d'Europe, cer
tes plus anciennes, comme celles de Londres, de Paris, de St-Pétersbourg et de Vienne. Même 
après 1871, la cour de Berlin resta prussienne et ne servit pas à satisfaire directement le senti
ment national qui s'était développé; elle n'eut pas la prétention de se transformer en cour 
impériale allemande, terme qui jusqu'à la mort de Guillaume Ier ne recouvrait en fait aucune 
réalité. 


