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r»5afo6 fteitl), aus einem ber tiorncfjmften fcrjottijdjen

(^efd)(ed)tcr, in melden bic SBürbe nnb ber Tanten ctncS

iOiarfdjaü^ ttou «Sdjottlaub crblid) untren, ttntrbe geboren

am 11. vhtnt 1696 auf 3uoerugie, einem feften Sdjlojj,

unfern ber ättünbmtg beS Ugie, roe(d)eS burd) ipeiratf) auS

ber tfantilic öon (Sfjetme in bic ber iicitb/S überging, je^t

aber längft in Krümmern liegt. 2£ir folgen btefer Angabe,

melcf)c fid) in Douglas Peerage of Scotland ftnbet, unb

^ubertöffiger crfdjeint, alö anbere frühere, bie balb fetter effo

in >tiucarbincfl)tre, balb ben iVamiüeuftt3 ©djloß Xennottar

(Duunottcrj als ben Ort feiner ©drart, ben Sag berfelbcn

aber gar ntdjt nennen. (Sr mar ber jtöette 2ol)it SBilljehnS

beS nennten (gart -Dtartfdjat oon ©djottlanb unb ber £abn

ÜJfart) Tuuumonb, Xod)ter beS (Sari öon %kxtf); iirc erfter

Solut, ©eorg .Hcitf), uad) beS 33atcrS £obe jelutter daxl

OTavifdjat öon 8d)ottlanb, in ber gotge aber geroöljulid)

nur Vorb SDfarifdjat (im $ran$öfifd)en Lord Marechal) gc=

nannt, war am 2. 2(pril 1693 geboren, unb folglid) etwa

brei 3ab,rc öfter. 23eibc 33rüber empfingen eine forgfamc

(Srjiefyung , ber ilmen üermaubte ®eift(id)e Robert Settl),

fpätcr 3?ifd)of unb roegeu feiner Öelefyrfamfeit berühmt, war

non 1703 bis 1710 als 8efjrer bei ttjncn angefteflt.

Ter jüngere 33ruber -öafob -Hcitf) , mar für baS Stubium

ber 9ted)te beftimmt, unb nntrbc bcßljalb uad) ßbinburg gefd)itft,

um fid) bort für fein %ad) roeiter auSjubilben. (£r fdjctnt

bis bafyin mit meiern iylcifj unb großem Srfolge bie Sdjul

ftubten getrieben unb in maud)crlei ftenntniffen einen guten

@runb gelegt \ix Ijaben, tote er beim in fpiiteren -3ab,ren ftctS

aud) wegen feiner roiffcnfdjaftltdjen 33ilbung in (joijem 9iufc
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ftanb, ltnb mit ©eleljrten itnb ©djriftftettern mannigfachen

SBerfeljr unterhielt. -3n Sbinburg aber rourbe feine Neigung

für ben Sriegöbienfi, ber ifjn als Knaben fdjon lebhaft an=

gebogen fjattc, fo übernnegenb, bafj e3 umnöglidj bünfte, ibm

einen anberen SSeruf aufzubringen. ,,3d) begann bie 9xed)tc

ju ftubiren", jagte er, ,, fjauptfädjtid) auö 9tad)gicbigfeit für

bie SBünfdje ber ©rSfin Hon 9Jiarifd)aI, meiner SWutter,

aber fteüt mid), meine Ferren, nur ein paar äfttnuten ber

SJftiribung einer Kanone gegenüber, baS mad)t augcnblidlid)

ben SWann fertig, ober er ftivbt ritfjjnüoH auf bem 2d)[ad)t=

fetbe."

(Sin Stnlajj, beut 2Baffenljanbh)erfe fid) entfdjieben ju

mibmen, ergab fid) halb. Xie Königin ibma ftavb am
12. Sluguft 1714, itnb ba bitvd) SßariamentSafte bie fatljotifdje

9?ad)fommeufd)aft bcö ^aufeS Stuart Don ber ^fjronfoige au8=

gcfdjtoffen mar, fo ging bie $rone auf ben nädjftcn proteftanti^

fd)en §5ertt)anbten über, auf ben 2orm uümlid) ber Stuartifdjeu

Sßrinjefftn .fturfürftin Sopfjie non §anuober, ber als ftönig

Hon ©rofjbritannien nun ©eozg ber (Srfle Ijtcfj. SDiefer

£ljromucd)fcl gcfdjaf) anfangs otjnc <2d)mierigfcit ; batb aber

regten fid) bie ^(ufjänger be$ aitSgefcfjtoffencn ^ervfd)erftam=

um, bie foiuol)! in dngtanb als and) befonberö in Sdptt
lanb nod) jaljlreidj umren, unb für bie 2ad)c bcö gräten*

beuten, ber bei ifjnen tfönig Qätoi ber ©ritte fjicß, unb

nad) meidjem fie -Safobiten genannt uutrbcn, 511m Kampfe

fjerbortraten. 2>on i>cn beiben .'pauptpartfjeicn , in toeldje

@rof;britannicn gefdjieben mar, ben Xoric^ unb ben SBljigS,

bielten bie letzteren ya beut ^>aufe .^annoDcr, bie erftcreu mel)r

§u bem uertriebenen Stamme, bod) tarn neben beut politifdjcn

(glauben and) ber veligiöfe in 33ctrad)t, unb bie Aantilie

iicitf), jmar ju ben StorieS gehörig, aber aud) proteftantifd),

fanb fein Sebcnfen, glcid) anberen üornefjmen (^bedeuten

biefer Sßartljei, ben .Honig ©eorg ben (irften anmerfennen.

S)er ältere imn unferen beiben SBrübern, nad) be$ IBaterö

£obc je£t Gart SÖJarifdjat, unterzeichnete bie non beut Könige

bieferbatb erlaffene ihtnbmadiung, unb begab fid) nad) ?onbon,

um bei ber neuen Regierung am ©taatsbienfte Streit ^u

neunten. Slttetn tjicr fanb er bie SBljigS, roeidjc bsS buk
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Ijerigc -ÜLNiftifteriitm geftürjt Ratten, im SBeftfce bei 9)iad)t,

itnb cvfufjv uott btefen fd}iiöbc ^ltrürftoctfung. £>b'djft erbittert

berliefj er Vonbon, imb eilte 9?atr)e [inuenb ber 'öeimatf) 51t. -3n=

jttrifdjen l;atte aud) ber jüngere SBruber xuü'ob fief) aufgemadjt,

unb mar auf bem SBege und) Voubou, um eine Aufteilung im

9rieg6bienfic aujufprcdjcn. 33cibe trüber trafen in 2)pt! §tt=

fammen, ber ältere erjäljltc wie ifjnt begegnet morben, unb ber

jüngere feinte fogleid) mit uadppaufe jnrttcf, beibc boUUnnnttcn

unb ©roll, ©ei fo benoorreneu politifdjeu 3u f'au^ cn fi"

bie ©runbfät3c fdjou metft of)uet)in ^rocifclljaft; unb bie ©e|ln=

mtugen roerben jumeift burd) Veibcnfdjaftcn beftimmt; fo gc=

fd)al) c$ aud) fjier. Tic beiben 3üngliuge Imttcn bei Uvrcm

Anerbieten fdjou einige Ucbcrminbung nötl)ig gehabt unb

liöljcrcu 9iücffid)tcn ein Opfer 51t bringen geglaubt, um fo

mclir empörte fte nun bie SJerfdjmäfjurtg, unb roarf fte gc=

umltfam auf bie ©egenfeite; bie SDiutter, f'atljolifdjcn ©taubcnS,

ftimiutc eifrigft bei, unb fo zögerten fic nidit, fiefj mit anberen

©leidjgeftnnten 51t tiereinigen. Oljr Setter, ber ©raf bon

3Rar, Uh-]M) nod) SDiiitifter, unb aud) ba fdjou berbädjttg,

e8 mit ben -öafobiten 31t galten, ergriff ttt8 9Jii|löcrgniigtcr

nun rjotlenbS bie ^ad)s. betf ^rätenbenten. Unter bem 33or=

umnbe einer 3agb berief er eine große Vcrfammtung tion

iluutfriebcuen, bie beiben trüber Seilt) fanben fid) ein, unb

ber jüngere madjtc fid) bei ben Verätzungen unb Anfdjliigen

burd) einen ©rab Don (Srrtfdj (offen f)ctt unb Ueberleguug bc=

merfbar, ber in ßufuttft gute Hoffnung für ifjn faffen tief?.

25en Anfang mad)te ber ©raf bon 9Jtar burd) ein

SO?anifeft, in meld)cm er fid) uuunmutuben für ben 5ßröten=

benten ausfprad), unb beffen Anhänger ju ben SBaffen rief.

Am 3. (September 1715 erljob er bie ^alme beS SönigS

viatob, unb bon alten Seiten ftrömten beffen ©ctreue I)cr=

bei, bie borncljmftcn Gbelleutc [teilten fidj mit anfet)nlid)cr

9.)Jaunfd)aft, aud) -3at'ob MeitI) führte feine ©djaar, balb

[tauben mofjt 10,000 Tlam int Vager bei 'ißcrtl) berfammett,

benen e§ aber nodj gröfitcntfjeilS an Söaffen fehlte. £a=
gegen roaren bie 2BigI)3 ifyrcrfeitS nid)t müßig geblieben, unb

ber £>er3og bon Argtjlc (jatte in Sdjottlanb eben fo fdjnell

für ben Äönig ®eorg (Streitfräftc jufammengerafft, unb mit
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biefen bei Sterling eine Stellung genommen. 2te 3afobiten

fjatten beu größten Xfycit bcö ScmbeS mne, bie 2lusfidjt einer

bötligcn SoSretfjimg Sdjotttanbö bon (Sugtanb belebte ben 95ottö=

eifev, unb bie Uebcrlegenfjeit ber Srubbenjal)! fdjien bitrd) an&
»artige f>ötfgbölfer nod) fteigen 311 muffen; au§erbem fjatte

ber
s
21ufruf)r aud) in Gnglonb felbft

:#ortfdjrittc gcmad)t,

unb in Dcortluuuberlanb [taub unter beut ©rufen bon ®er=

rocutmatcr eine anfefpütdje Sdjaar bereinigt. £od) ber ©raf
bon tylax wußte feine ^ortljcile wenig gcltenb ju ntadjcn.

25te 3?erbinbung mit "Jtortfpuuberlanb mar ifnu burd) bie

Stellung bcS Tveinbe^ abgefdmitten; ein Stufd) lag gegen

Gbinburg mifdang, einige berfbrengte Strumen bereinigten

fid) mit beneu in ^torttjumbertaub, bie auf foldjc SBeife ber=

fteirft fübmiirtö gegen Sancafter jogcu, oljne bäfj ber £>er,og

bon 3lrgt)le feine Stellung Herlief}. Qnblid), nad)bem ber

©raf bou ffllax nod) 6eträd)tlid)e 33erftiirfitngen erljalteu,

glaubte er ,$um Eingriff fdjreiteu jtt muffen; ber .'per^og

bon Slrgtjle aber riidte if)tn entgegen. 51m 22. 9cobcmber

bei ©umblaine laut cö 3um Treffen. 35on beiben Seiten

fochten gröfdentljcUö Dceuliugc, mit geringer ober bergebltdjer

Xabferfeit. 9?ur auf bem rcdjten ivliiget, mo aud) £eit()

mit feiner ÜDcaunfdjaft f'iimbfte, fjatten bie -Saf'obitcn einigen

33ortf)ei(, fdjlugcn ba$ ^ttßbotf unb bann bie 9ieitcrci beS

gfeinbe$, aber auf bem linfen $fügc( erlitten fic eine böllige

Dcicberlage, morauf ber ©raf bon SEftar in ber )3lad)t feinen

Dftitfjug nafjnt. 3n einer £>cuf'fd)rift .Heitl)\~ über fein ?ebeu,

mcldjc bom Scäjxt 1714 anfyebcnb, bis junt Sd)luffe beS

-3a()rc3 1734 beinahe botlftiinbig crfmltcn ift, giebt er in feinem

nidjt gatt] forreften, aber feftcu unb Karen (Sugfifdj bou beut

Treffen bei 3)umb(ainc folgenben 33erid)t: „The-.resolntion

beiiig uow taken to attack the ennemy, the earl of Marr
comiuaiided the earl Marischal, with Sr. Donald

M'Donald's regiment of foot, and his own squadron of

horse, to take possession of the rising ground on which

a body of the enemies horse still remain'd, and to cover

the march of the army on the left (our right wing being

cover'd by a river) to the toun of Dumblain, where we
imagined the enemy still to be. On onr approach, the
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enemies hone retired; aiul we had no soouer gained the

top of the hill than we discover'd their wholle hody,

marching without beat of drum, about two musket shot

from us. It was now to late to retrait; we therfor

forin'd on the top of the hill, and the earl Marischal

sent an aid-de-camp to advertise the earl of Marr that

he was iall'n in with the enemies army, that it was im-

possible for him to bring oft' the foot, and therfor desired

he wou'd march up to Ins assistance as quick as possible,

— which he did even in too much hast; for the army,
which marched in four columns, arrived in such confusion

that it was impossible to form them according to the

line of battle projected, every one posted himself as he

found ground, and one columne of foot enclining to the

right and another to the left of the earl Marischal's

Bqnadron of horse, that regiment which shou'd have been

on the right, found itself in the center, separated from

the rest of the horse, and opposed to the enemies foot;

our foot formed all on one line, except on the left, where

a bog hinder'd them from extending themselves, and
»mcreased the confusion. — The duke of Argile was no

less embarrassed on his side. His army was not yet

entirely formed ; the rear, which was to have formed his

left wing, was yet on their march, and showed us their

ilanck, which being observed by lieutenant-general Gordon,

he order'd our troops immediately to charge , which the}7

did with so much vigour that in less than ten minutes

they entirly defeated six regiments of foot and five

scpiadrons of dragoons, which composed more than the

half of the duke's army, whille the rest having taken

the same advantage of our left, which had neither time

nor ground to fire, entirly routed them. ßoth parties

pursued the troops they had broken, not knowing what
had happen'd on the other side, tili at length the earl

of Marr, having had the fatal news of the loss we had

received, order'd the troops to give over the pursuit,

and having rallied them, returned to the field of battle,

from whence we discover'd the enemy posted at the foot
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of the hill amongst müd walls, on the saine ground

wliere we had layeu the night before." SSeiterbin fagt

er: „Thus ended the affair of Dumblain, in which neither

side gained mach honour, but which was the entire ruin

of our party."

Schlimmer aU fyicr erging c6 ben 3afobiten an bem=

felbcn 22. üftobember in (Snglanb. 3ie mürben auf bent

9Jfarfd)e mich Vioerpoot bei $rejton oon ben königlichen

Gruppen angegriffen nnb gefd)lagcn, unb nutzten barauf cin=

gcfcbtcffcn fäunntiid) ba$ ©emebr ftreden. 2rnf Jpiilfe au§

Güngianb formten bafyer bic ©Rotten niebt mebr rechnen, and)

bie amo ^ranfreidj , reo ber Job SubroigS beö 3Mcrjet)ntcn

einer öerönberten ©iaatSleitung Staunt gab, mar fiödjft rat*

fieser. 3um Ungtü cf mar and) ein großer £beil ber fefiot*

ttfdjcu Säntpfer unmittelbar t>on beut SBafjlplatjic bei 3)um=

biainc nad) §aufe geeilt, unb anbere mürben föäter babin

cutfaubt, um jene juriid^ubringen. hierüber fagt Äettf) in

feiner Xenffdjrift: ,,To explain this, one rnust know the

habit of the Highlanders and their manner- of fighting

;

their cloaths are composed of two short vests, the one

above reaching only to their waste, the other about six

inches longer, short stockings which reaches not quite to

their knee, and no breetches; but above all they have

another piece of the same stuff, of about six yards long,

which they tye about them in such a manner that it

Covers their thighs and all their body when they please,

but commonly it's fixed on their left Shoulder and

leaves their right arm free. This kind of mantell they

throw away when they are ready to engage, to be

lighter and less encumber'd, and if they are beat it

remains on the field, as happen'd to our left wing, who
having lost that part of their cloaths which protects

them most from tlie cold, and which likewise serves

them for bed cloaths, cou'd not resist the violent cold

of the season, and were therefor sent with their officers

home, not only to be new cloathed but also to bring

back those who had fled straight from the battle to the

mountains. "'
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jRodj tonnten iabeß bie ©Rotten fid, im eigenen Sanbe

»vi o IH eine SBeüe behaupten, unb baß (Srfdjeinen M 5ßrtU

teubeuten, ber am 2. oammr 1716 bei 5ßetcrßljeab (anbete,

belebte einige Hoffnungen; bod) nur auf furje 3"*- ^
univbc nun offenbor, wie unfähig unb tn'itfloß er fei, unb

nie wenig bon einem folgen »Jüljrer ftd) erwarten loffe.

Stugefeljene §äubter feiner ^artl^ci tierließen ifjn mit iljren

©treitern. Ter ©erjog r>on Slrgtjle, bitrd) engtifdjc unb

l)ollünbifd)e Gruppen öerftürft, rütfte juiu Singriff gegen baß

?aget uon ^ertb, bafi er aber fdjon tierlaffen fonb, ber

Sßrätenbent batte ftd) nad) Tuubcn gurüctgejogen; batb ober,

an feiner ©adje berjweifelnb unb für feine ^ßerfon beforgt,

fdjiffte er ftd) ut l'iontrofe mit beut ©rofen öon üDiar auf

beut fvaujöftidieu ©U)iffe, mit beut er gekommen, fyeimlid)

ein, unb überließ feine $ftu)änger il)rcnt (?d)itffale. ©et

SRuttjöeu in iöabcnod) löftc baß {(eine §»eer fid) nun böttig

auf, inbem jeber fo gut er tonnte fid) ju retten fud)te.

»Jür bie ©ruber Äeitf) war feine Rettung möglich, , alß

bie Aliteilt in'ß 8lu8tanb. obr fümmtiidjcß Vermögen war

nun ber Stroue Herfallen. (Sic felbft waren ju bebeutenbe

Verfemen, um i>m geinben uubcadjtet ut bleiben, unb ut

febr bei beut Slufrutjr bctt)ciligt, um SSerjeiljung Ijoffen 31t

Dürfen« fclbft toenn fle biefe begelvct tjätten. 3lber eben bcR*

halb mar and) ihre Üiettuug fd)mierig unb zweifelhaft. ÜHit

mebreren Unglücfßgefäfjrten tiereint fud)ten fte nad) ben

roeftlidjen Ouiein ut eutfomnten, wo fie eine ,3ettlang bc*s

borgen \u bleiben (jofften, biß ftd) ein ga^rjeUg fänbe, fte

nad) granfreid) ü&erjttfdn'ffen. allein fte mußten auf eine

fold)c Gelegenheit faft einen SUionat warten, unb wäfjrcub

biefer Qüt litten fte große Dcotl), unb Ijatten oft iljrcit

51uf enthalt ut toedjfetn, weil eß meljrmalß Ijieß, itjre 3U=

flud)t fei entbeeft unb Gruppen fdfon unterwegß, um ftd)

ifjrer 51t bemächtigen; and) treusten in ber Stjat brei Fregatten

mit jwei 33ataiÜonß gfußbofl an S3orb 90113 in ber fööjje,

um bie lüften iorgfältig ut bewadjen unb jebcß bcrbädjtigc Sd)tff

nnyitfyattcn. Tod) entgingen fte glüdltd) allen 9iadjfteüuugen.

unb enblid) am 20. ?lpril langte auf ber 3nfel, wo fie ftd)

t>crborgcn breiten, uubenterft ein 3d)iff an, baß tfyncn non
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Jranfreid) auS zugefdjidt morbcn mar, fie nebft etma Imnbcrt

anbem Dfftjtteren ciligft aufnahm, unb nad) einer langen unb

befd)mertid)en ©eereife am 12. SOfat 31t Saint = -)3aut bc ?eon

in Bretagne mofjtbeljaltcn an'ö 1-anb feilte.

-3afob $eitfj ftanb im neunzehnten £ebengjaf)re, unb bie

großen unb mistigen örfaljtungen, bie er in furjer Qät
gemacht, mußten ben rnegSrauntern -Jüngling nid)t menig

gereift fjaben. Stucf) befeftigte ba$ erlittene Unglüd iljn nur

um fo mcfjr in ber gemälzten $)iid)tung, unb obrcofjt iljm

bie 9?id)tigfett unb £offnung3(oftgfeit bcö ^rätenbeuten

nidjt tierborgen fein tonnten, fo mottte er bod) ber £ad)c

beffetben feine $raft unb Jljtitigfcit 31t mibmen fortfahren.

t£r reifte fogteid) nad) SßariS, mo mehrere feiner $ermanbtcn

bamalö lebten; boef) mottle er befonberö ber Königin = 9Diutter

bafclbft aufmärten, beöor er nad) 2lüignon ginge, mo ber

^ßrätenbent im pübftlidjen ©ebtete feine 3u f^
ut^ tft;ötte ge=

funben Ijatte, nadjbem jyranfreidj iljm feine meljr gemäfjren

mottle; bie meiften ber mit &citl) getanbeten @cfäf)rtcn fjattcu

bereite öom ipafen gtetdj ben nädjften SBcg borten cinge=

fd)(agen. $citf) mürbe t>on ber Königin = 5Diuttcr auf ba$

gnäbigfte empfangen, unb fjürtc Don ifjr bie fd)meid)etl)aftcften

SBorte, fie b^abe ncruommeu, mie gute SDtenfte er bcrSadjc ityreS

©oljneS geteilter, unb meber biefer nod] fie felbft mürben eö je

bergeffen. 9lber nad) äftugnon ju reifen nnberrietf) fie iljm, er fei

nod) fo jung, meinte fie, unb ttjäte beffer in SßariS feine ©tnbten

«riebet anzufangen, für mcfdjc fie alte äußere Sorge \n über=

nefjmcn nerfprad). 5Dic€ mar in ber Xfjat fo lodenb als

fd)meid)clf)aft, unb lie§ fid) nid)t abmeifen. 91bcr e8 ber=

ging ein ganger 9D?onat, ofjne baß $citb, oon ber Königin =

ÜÜhttter irgenb etttmS 3U boren befam, unb ba feine ©elb=

mittel oöllig erfd)öüft waren, fo faf) er fid) ber größten

üftott) überlaffen. ßwax Ijatte er in ^ßartS, mic gefagt,

2>ermanbte unb aud) fonft greunbe, bie it)m ©elb genug

mürben bargeboten [jaben, allein er fdjämte fid), if)ncu feine

9cotl) ju entbeden; er fagt felbft, in beut 21uffa^ über fein

?eben: „I was then eitber so bashful or so vain, that

I would not own the want I was in." (5r fud)te fid)

bamit ]\x Reifen, haf$ er fein
;

£ferbegefd)irr üertauftc, beffen
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baiuals bie Offiziere oft fcljr fofibareg mit fid) führten.

3ebodj bauerte feine SJertegentjeit nid)t fange, 9iid)t nur

gebaute feiner btc Königin- ?Jintter cnbtid), fanbte iljm tanfenb

£tbre$, unb t>craulaf;te feinen (Eintritt in bie Witteraf'abcmic,

[onbern and} ber 5ßrätenbent ^ i(jw ein 3at)rgeib üon

jtoeüjunbert thronen milchem, mit ber (intfcliulbigung, bafj er

im fbtgenMitte mein
-

31t tlmn nidjt im ©toitbefei; 31t gletdjjer

3eit mtlbete ein Sßarifet SBetfjgter an, ba|j er Don ©tfjotttanb

auä beauftragt fei, iimt ©elb cm8$u$aljten.

iVnu aller SBebrängnifj frei, ruibntetc er feine £ät rotrflid)

ben Stubien, meldic er and) bem SÖBaffenbcrufe, ben er nun

iv> o 1) l für immer gcruül)lt Ijattc, bringenb nö'tl)tg eradjtete.

Mannt tiatte er fid) 31x111 ©tubieren eingerichtet, fo fprad) int

anfange be£ 3at)reä 1717 jener SBenif il)it abermals an.

Äarl ber 3toalfte, .Honig öon ©ttjroeben, mar nämtid) bitrd)

feinen fo flugeit aU füllten SOiinifter (Vreiljerrn ton ©ür,

bafnn geleitet roorben, mit ben Muffen ^rieben ]u fudjcit,

unb feine nod) übrige Straft nnb ganjen £>afj auf ben^öntg üott

linglanb 51t merfcii, ber fid) bie fdjrocbifdjcit £cr$ogtt)ümcr

Söreraen unb ©erben angeeignet (jatte: bal)cr fetjte er fid)

mit ben tveinben bei" Äönigö @corg, mit Spanien nnb

bem ^Jrötenbenten in liiimentel)mcn, nnb c3 mar im platte,

ber 2 adle beä Vetteren bitrd) eine Vanbnng fd)iuebifd)er Xruüpeu

in 2d)0ttlanb neuen 2ef)untug ju geben. Keitf) empfing bie

(Ernennung jum fdjtoebifdjen Dberfien non ber Reiterei. Xa$
Unternehmen fant jcbod) nid)t jur -)icifc, ©är^ berungtücfte

in feinen großen 3hifd)lägcn, bie baranf nur als Kit)ne Öuintc

galten, nnb für ftettf) tonnte Don fdjrocbifdjciu SDienfle nid)t

meljr bie 9icbc fein. SBar fein befouberer 3 1UCC^/ fur fc'UK
Daterlünbifd)c nnb toerfönlidje Sadjc 31t (traten, auf's* neue

bitrd) bie Umftönbe bereitett, fo burfte er nm fo freier bem

SBunfdje nad)gcbcn, wenigfienS trgcnb eine grojle $ricg3fd)itle

burdjjumodjen, unb fo trug er fein 23ebeufcn, alö im -3um
1717 ber ruffifd)c $ar $eter nad) *ßari£ tarn, aud) bei

biefem fjerrfdjer ttriegsbienfte nadjjufudjen. (Sr gab fid) alle

2Rfifje bcjtfjalb, allein efi gelang il)in uidjt, er muffe mot)f,

meinte er fpäterl)in, nid)t bie redeten Mittel augeroanbt (jaben;

cljnc gweifel fta»b aud) feine -ougettb 31t fcljr im 9)itßDer=
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fjältnifj mit ben 5uifprüd)cn, 51t meldjcn feine ©eburt unb

bie ©mift ungcinöfinltrficr llmftänbe tfjn gehoben Rotten.

Tag nödjfte Safjr 1718 brachte einen neuen 5Cn(a§, bie

©tubien mit ben SBaffen ju Dettaufdjen. ßinige greunbe

mad)ten if)ii mit ben 3(bftd)ten beg fpanifdjen -Öofcö ' gegen

©teilten befamtt, unb brangen lebhaft in if)n, fid) für biefen

^elbjug um fuanifefte Tienfte jit bewerben, Mein bicsmtal

mürbe feine frtegertfdje ?ttft burd) eine anbere Seibenfdjaft traf=

gewogen. „But I was then — er$äf)lt er — too much in love

to think of quitting Paris, and, tho' shame and my friends

forced me to take sorae steps towai'ds it, yet I managed
it so slowly, that I set out only in the end of that

year; and had not my mistress and I quarrel'd, and that

other affairs came to concern me more than the conquest

of Sicily did, it's probable I had lost niany years of my
time to very little purpose— so much was I taken up
with my passion.

:
' Tiefe midjtigern eintriebe famen auö ber

£ad\e beö SßoterlänbeS. Ter fpanifebe ütttmffrt Sarbinat

9(tberoni, gteid) ©örj bon füllten öolitifdjen Gntroürfcn erfüllt,

aber glcid) iljm, ba baö ©Uid fie nidjt begünftigte, ton gc=

meinem Itrtfyeil ungcredjt f) erabgefegt, bcfd)toß ben SBerfudj

ber SBieberfjerftettung beS $tätenbenteh abermals $u wagen,

unb ein neueg Unternehmen auf ©djottianb mit anfcfynlicbcr

^rtegSmadjt auSjufüljren. 3)a§ 33orljabcn mar ifaum in

"SPartS fuitb geworben, als beibe 33rüber, £orb 9)?arifd)at

unb £eitf), obtooljl festerer »on einer ftranffjcit nod) nid)t

nöüig genefen mar, foglcid) nad) SDlarfetffe abreiften, unb

fid) fjtcr im anfange bc3 -3aljrc3 1719 nad) Spanien

einfdnfften.

9? ad) einer ftünnifeben 5 fl b,rt gelangten fie nad) 'JtetamoS,

auf ber ^üfte öon Katatonien. Ter bortige 23efef)l^rja6er,

beut fie nur im allgemeinen angaben, fie feien engiifd)e

Dfftjtere, bie in 9D?abrit> ftriegsbienfte fudjten, fanbte fie

unter Begleitung eines ©olbaten nad) ©irona, wo fie ben

^»etjog t>on Siria fanben, ber bafelbft ein irifdjeS Regiment

befehligte; biefer freute fid) il)rcr Slnnmft, Verbürgte fid) bei

bem ©onüerneur für fie, unb oerfchaffte it)nen bie (Srlaub=

ni£ weiter 51t reifen. Ta niemanb rjief ctwaS fcon betwr=
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ftcbcubem Äriegc ttragte, fo gelten ftc fid) für getaufdit,

unb bad)tcn, fie feiet bloß gerufen, um in fpanifct)e ©tenfte

\u treten, itul» beeilten baber ifjrc Steife töemger. 53or

Barcelona fanbtcu fie beut (General -^lapitatn ^vin^ Sßio Hon

Saüoöen einen timpfcl)luug*brief brt öcqogS Pon Stria in

bie Stobt biuein, ber il)iten einen Sßagen mit fcdjä ffllauh

toteren befpauut entgegen fanbte, nnb tfnen große Sfjren 511^

bad)te ; er !)iittc niimlid) non bem $arbinai 2((bcroni hix\ üorljer

bie
v

Jiad)rid)t empfangen, ber ftönig Oafob merbe uädjftcnS unter

fremben Konten an ber catatonifdjen ftüftc lanben, nnb ber

SSrief beS $er£og8 bon Sirio ließ if)it glauben, ber bor=

neunte ©aft fei angelangt. Ter 3rrtfmm war für beibc

Xfjcitc PerbricßUd), ftörtc jebodi bie gute aufnähme nidjt,

nnb am ntidjften borgen festen fie iljre 9ieifc nad) üDfctbrib

fort. Grft nad) picr$efm Tagen trafen fie l)ier ein , nnb

ließen Stbenbö ben Äarbinal u)re Stnjfunft nriffen. (£r bc=

ftettte fie auf ben nädjften Sag frühmorgens , (tagte über bie

Vangfantfeit üjrer Steife, bie Sadje fjabe grolle Sit unb fei

fetjon im (Sänge, ber £Jer$og Pon Drtnonb merbe fid) nad)

Sngtanb cinfdjiffen, Sorb ÜJtorifdjat foltc nad) ©djotttanb

gefjen, unb möge nur glctd) aflc3 angeben, maS ifynt 31t bem

Unternehmen nötl)ig bunte. ?orb 9Jcarifd)al erroieberte, por

aücm fei uötfjig, baß er bie 3tbfid)ten bcS f)er$og§ Pon

Crmonb miiTc, unb mit iljm bie feinigen in Uebcreinftintmuug

bringe; ber >uubiual ließ auf ber Stelle ^3oftpferbe f'omnten,

fanbte ben Vorb nad) 33aüabo(tb, wo ber Apcrjog eben Per-

weilte, unb empfahl ifjnt bie größte (He. Um aud) feinerfeits?

bie Sadjen weiter bcfprcd)cn ju fönneu , behielt er Äcitl)

unterbeß in 9Jtabvib.

2orb 50?artfd)al mar nad) fünf Tagen — er fyatte bem
.^eqoge nad) 33encPcnte folgen muffen, — wieber in SJiabrib,

unb fefcte mit bem $arbina( bie näheren 5(nfdj(iige feft. Tic

Ü£ürbc eines ©encraÜieurenantS, bie iljm, unb bie eines

Cbcrften, bie feinem 33ruber angeboten würbe, lehnte er ab,

unb lief; fid) nur jum (Generalmajor, feinen trüber junt

'CbcrftUcutenant ernennen. Qx Pcrlangtc aber 4000 @eroel)rc

unb 10,000 ^iftoleu; bodj bie SiuSrüftttng beS ^cr^og^

Ijatte bie 2Saffenoorrät(ic unb (Selber fdjon erfd)öpft, unb
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famn bie ßcilftc be« 23egcljrten l'ounte geliefert m erben. £orb

9)iarifd)al eilte mit biefer Uuterftütjung nad) SBtäcatya, Don

mo cv mit jmet Fregatten unb fecfjö Äompagnieeu ^-upDolf

nad) 3d)ottlanb fd)iffen follte. Sine fdjmierige, ober uner=

1 ä f; t i cfi e Aufgabe mar, bie in ^ranfreief) lebenben Häupter

ber -Oafobitcn Don bem Unternehmen m benad)rid)tigen nnb

fie jur äKitttrirfung anzuleiten. ij)er föavbtnal münfdjte, ftcitlj

mödue biey übernehmen. Sfät einer beglaubigenden 3 C^ C

bc§ ^erjogö unb mit 18,000 fronen begab fid) ^cith, am
19. Februar auf ben 2£eg, unb traf nad) brei Sagen in

<5an=<3ebäjHan ein, mo er 12,000 fronen für bie StuS-

rüftung jmeier nad) Sdjottlanb beftimmten Fregatten jurücf-

licf> , mit bem übrigen ©etbc aber in granfretdj eintrat; er

gelangte glüdlid) nad) 2?orbcauj
-

, mo er ben ©enerat ©orbon,

Vrigabier (lampbctl unb einige aubere jafobitifd)e Dffijicre

traf, benen er feine Votfdjaft eröffnete unb einiget @elo

anheilte, bod) nur ßampbcll eilte, fid) in <Sau=2cbaftian

mit Sorb 9)?arifd)a( ein^ufdjiffen, bie auberen jögerten, unb

jcigtcu geringen Gifer. 3n SSorbeauz biclt ber ^jerjog Don

2?ermitf, ber Ijier bcfel)ligte, ftreng barauf, baß niemanb ^oft=

pferbe befommen burfte, außer mit feiner befonbern örlaub=

niß, bie er nur ertljciltc, meun er bie ^perfoneu Dorfycr fclbft

geprüft Ijattc. ftcitl) mar bem £cr
5
oge befaunt, unb burfte

fid) iljm ba()cr uid)t geigen; nad) peütlidjer Verlegenheit fanb

fid) cnbtid) ein 9icifegcfäl)rte, ber für fid) unb einen SBebicnten,

an beffen Stelle ßcitl) eintrat, pferbe nad) $ariS erhielt.

Von DrleanS nal)iu iTcitlj ben SOtarqutv Don Üullibarbine,

ben er Ijier mußte, mit nad) Vario, mo fie am 4. SDcär}

aufameu.

Soglcid) mar I)ier unter ben tfreunben aüe3 in großer

Vemcgung; aber Äcitl) bemerkte balb, ba\; im Snnern ber

Vartljei jtoeierlei 33efcf)löntad)t beftanb, unb ßfjrgeij unb

>)uinfe rncfjr galten alö bie <2ad)e fclbft. ilcitlj eilte jebod)

nad) $)ioncn, unb betrieb bie 9(usrüftung cine§ lleinen Sdjiffct?

in §aDre = be=®race. öier fragte einer ber 3(nfüfn
-

cr ©lenbcruel,

ob er in ^ßariä ben ©eucrai Tillen gefprodjen Ijabe, ber bie

3(ngelegent)eiten bc6 ^rüteubentcu in ^ranfreitfj 31t beforgeu

pflegte, unb fteitb, Derucintc e§, iubem er in Saint = ®crmain,
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wo jener ftd) gcvabc aufgehalten, 51t fef;r boit Sßerfon ge=

rannt fei , bem ^eidjtfiun aber imb bei Unöorfidjtigfeit ber

bortigen gfreunbe eilt fo mid)tigc3 (iicljcimnijj nidjt fjabe an=

vertrauen bttrfra, übrigens aud) fei er ntct)t angeroiefen, ftd)

mit jenem 31t befüredjen, obfdjon er nidjt gtoetffe, bcrfelbe

[et anbettteittg von ber &ad)t fdjon untcrridjtct morben.

öbet ÖHeuberuet beftanb barattf, £)ifton muffe angegangen

unb gefragt »erben, ob er uictjt befonbere Sorfdjriften ab--

feite» brt ßöntgö in Setreff bei? Unternehmend mit^utrjeifen

fyabc. Xod) mar bicS nur ber Sormanb, unb ber roaljre

ohmtb biefer, bafj ®lenberuet eine $öniglid)e ^ottmadjt

nom Qdfyct 1717, für "oaS beabfidjtigte Unternehmen be§

Königs üon Sdjruebcn, burd) meld)e ber SJcarquiö r>on

üuttlibarbine jurtt CbcrbcfetylSfjaber in Sdjotttanb ernannt

mar, nod) in 2>itton'i3 Rauben rou§re, bie er geltcnb mad)cn

moüte, um ben Dbcrbefebt nid)t an ben ©eneral @orbon
t'ommeu 31t taffen, ober an fonft einen -DJann, ber ntinber

leitfam märe, al§ £orb Sittübarbine, ber ®(enberuel'ä 9iatt)

unbebingt anjuucljnteu pflegte. 2)ie 5tnttuort ©iffon'ö, rueldje

uorge^eigt mürbe, mar öon feinem Sefaug, aber bie $o(ge

geigte, ba[l er aud) bie begehrte Soflmadjt mitgefanbt r)atte,

von ber aber fiirerft nod) gcfd)nnegen murbc.

9J?it ben jufarnrttengebractjten ©efäfjrten ging Seitl) am
19. SKärj 1719 unter Segel, unb fd)iffte burd) ben 1ßa£

foit Cialaiy in bie SJcorbfee; bie 2(bftd)t mar, um bie Drfnei^

Oufelu benttn jur Dnfel Vemiö ,31t gelangen. £>ie Ueberfaljrt

mar feine günftige, öa3 Heine gaf^eug fjatte mit Stürmen
31t fämpfen, unb tarn aud] in bie 9cät)e englifdjer Ärieg^

fd)tffe, entging aber bod) beiberlei ®efaf)r, unb ging am
4. Äprü bei -3nfe( i'emiö bor Sinter. Salb mürben aud)

bie beiben fbanifdjcn Fregatten, roeldje unter Sorb SJcarifdjal'S

Sefefjl bie Vanbung unterftü^en füllten, in ber 33ud)t bon

Stornoman aufgefunben, unb Stcitl) erftattete feinem Sruber

Serid)t über bie Stnftalten unb Vorgänge, mobei er aud)

feinen Serbad)t nidjt ucrfdjmicg, bafj in Setreff be3 £)ber=

bcfe^l* geheime 9iänfc Statt fänbeu. £orb äftarifdjat er=

miebertc, er fei bereit, jebeut 3U gel)ord)cn, ber fjöfjer geflellt

fei als er, bod) t)abe aud) er feine guten patente, für fid)

SJarnljagen von Snfe. XIII. 2
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felbft al§ ©eneratmajor in füanifdjen foioof»! als cjiglifcf)cn

CDienften, für Äettr) a(S föanifdjen Obcrften , unb unauSgcfüHtc

patente für bie £)ffixiere jlDeter ^Bataillone, meldje biefer im

Tanten beS Königs öon Spanten in Sdjotttanb erricfjten

füllte.

211S aud) bie SorbS Scafort nnb -Tuttibarbtne fid) bei

£orb Sftarifdjal cingefunben Ratten, mürbe HriegSratf) ge=

galten, nnb juöörberft ber Oberbefehl feftgefefct, ber bcnx

Sorb üftarifdjal, als ältcftem ©eneratmajor, nid)t beftritten

nntrbe. £orb£utiibarbtue nnb fein^tnfyang bcftanben aber barauf,

nidjtS jn unternel)inen , bis fie 9cad)rid)t erhielten, ba§ and)

beS ©erjogS öon Ormonb Sanbung in Snglanb erfolgt fei;

bie 0efaf)r jebod), alSbalb öon englifdjen Sdjiffen auf ber-

ufet eingefdjloffen 51t werben, tieft bie 9JM)rt)eit ben öon

Sorb -Dcarifdmt mit bem ftarbinat 2überoni oerabrcbeten

Sntmurf öorjiefjen, in Sd)Ott(anb uugefäitmt 51t lanben unb

f ogtetcf) auf -3nöernef; üot^ubringen. Tod) bcöor bieS nod)

ausgeführt mürbe, münfdjte £orb ÜuÜibarbiue am näd)ften

Sage nochmals einen föriegSratf), geigte fjier fein geftern öer=

fyefjltcS patent a(S ©eneratticuteuant auf, uub übernahm ben

Oberbefcr)!', ?orb 9D?arifdjal behielt fid) nur ben über bie

Sdjiffe öor, megcn bereu er öon bem ^arbinat auSbrürftidje

2?efct)te fjattc. Sluf'S neue mürben nun 3°9 erun9 C11 öorge=

fd)lagen, jebod) öergebtid), unb nad) einigen Sdjmtcrigfeiten,

metdje baS ungünftige Söetter öerurfatf)te, fanb bie ?anbuug

rcirftid) Statt.

Slber ber SDiarfd) auf 3nöerne§, metdjen Sorb SDJarifdjat

unb 33rigabicr Gamübelt fogleid) antreten motltcn, fanb ent=

fd)iebenen Sßiberfürutf). ©S ergab fid), baf} bie 2Btber=

föredjenben bereits eigenmächtig bie $reunbc ringS im Sanbe

benad)rid)tigt fjatten, ber ftönig motte, ba$ nidjt efjer bie

ÜEßaffen ergriffen mürben, als bis bie föanifdjc Sanbung in

(Snglanb erfolgt fei; ?orb üuttibarbine ertlärte tueraüt über*

etnftimmenb, er merbe nidjt öorrütfen, ja nad) einigen Sagen,

als immer feine
v
Jiad)rid)t öon bem § cr5°9 öon Ornwnb

einlief, fd)tug er öor, auf benfelben Sdjiffen, mit benen fte

gefommen, nad) Spanien jurüdjufe^ren. Tamit biefer ©ebanfe

nidjt nochmals auffäme, lief ?orb9)hrifdjal bie beiben Fregatten,
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beren 3?ermeilcn eine llebermadjt cngliftfjcr Sdjiffe l)crber,icb,cn

mußte, bic Hafer lichten unb abfegcln. Vorb TuÜibarbine

fjatte |et?t feine SBafjl, er mußte Staffelten ntadjen in'fl gelb

31t riiefen, allein er fjatte foftbare 3 e^ nufcloS öertoren, unb

fanb fid) burd) feine eigenen früheren Slnorbnuugcu überall

gefjittbert.

Tic £od)lüubcr bezeigten menige Suft, baö bcbenf'licrje

2£agftiitf nuf'ä neue ju t-erfudjen, einige taufenb SEftann,

meldje t>on fiibnen 9lnfüf)rcw beunod) bereinigt mürben,

hielten gegen bie euglifdjen Truppen ntdjt ©tanb. SDer

'ln-ätenbcnt begnügte fid), in 9D?abrib Söntglidje &)vm ju

genießen, baS fpanifdje ©efdjroaber, toeldjeS bie unter bent

Öei^og t>on Drntonb nad) (Snglanb beftimntten Truppen

führte, mürbe bont (Sturm jerftreut, unb fo mar in fürjefter

3cit ba$ gonje Unternehmen ootlig ,51t ©runbe gcridjtet.

-On Sd)ottlanb breiten bie fjanpter ber -3afobiten nad) bent

ungtüdüdjeu Treffen nom 10. Sunt einen .ftricgsratf), in

mc[d)ent befd)(offen mürbe, bie Spanier fotltcu fid) frieg§=

gefangen geben, bie .'öodjiiinbcr in if)re $9erge tjeintfeljrcn,

bie Dffijiere ir)v £>eit fudjen, mtc jeber am beften eö Der=

möd)te.

$eitf) flüd)tctc in bic £>od)lanbc, mo er einige SWonate

verborgen blieb, außer beut allgemeinen Unglürf nod) t>on

ftranfbeit beimgefudit. (fnblid), im anfange beS Septembers,

gelangte er uncutbed't nad) 'JktcrSfjeab, mo er fid) nad) ,<pol=

lanb einfdjiffte. Sorb SOiarifdjal Ijatte fd)on früher biefen

2£eg genommen, unb im £)aag fanben beibc 23rüber fid)

mteber Demut. Ter fpauifd)e ©efanbtc bafclbft forberte fie

auf, fo fdjnetl als möglid) nad) Spanien jurütfjugefjen, mo
neue Stiftungen betrieben mürben. Sie reiften fogleid) ab,

tarnen über Vütttdj nad) Sebau, mo fie, trat nid)t als

Dfftjiere einer mit ^anrrei^ rat Kriege ftcl)enbcn Sftadjt

erfannt unb angehalten 31t merben, nod) glürflid) genug tfjre

Rapiere t)emid)teten , unb gelangten uugefäljrbet nad)
l

,J3ariS,

mo fie einen äftonat bcrmeilten, unb barauf nad) 9)contpcliier

reiften, um nad) Spanien ra gelangen. Slttein fie fanben

bic Sdjroierigfciten größer, als fie ocrmutfjet, unb beibc SBrüber

trennten fid), 8orb 9)?arifd)al trollte über bie SßtjrenSen gn

2*
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tontmen t>erfud)en, töeitf) fief) in SRarfeifle einfd)iffen; (enteret

jebod) fdjlug nad) ucrgeblidjem SBarten unb SSemüljcn }ule£t

aud) ben SBeg nad) ben ^tyrenäen ein, bte er fcon feinem

33ruber tangft übcrfdjritteu glaubte. 3n Xoufoufe aber trat

biefer eines SRorgeuS unberfjofft bei iljnt in'3 ßimmer; ber=

fetbe tjatte oergeblid) mancherlei ©ebirgSrcege öerfxtc^t , fed)»

SBodjen in fran$öfifd)er ^paft aufgehalten, unb roar bann in

©emäfjljeit eines königlichen 33efebl3 anü SßariS }\vax fvei=

gelaffen, aber aud) an$ giranrreid) öerroiefen unb ifjm ein Sßafj

nad) Italien gegeben luorben. .Heitt) fanb nun geratben, fief)

feinem Sörnber an}ufd)lief;en, unb fo gelangten fie im anfange

beö -3anuarS 1720 nad) ©ernta.

©o nafje bem Sßrätenbenten, iljrcm Könige, ber raieber

in Üiom lebte, nühifd)ten fie itmt perfönlid) iljrc Gfjrcrbietung

ju bejeigeu, unb fufjren am 3. jvebruar auf einer ©aleere ber

SReüubüf nad) ?iüorno, legten aber fdjon um -Dcittag bei ^orto

gfino an, unb Ijörten, fie würben über v
Jiad)t liier bleiben. -3n

ber 9?äf)c toofmte jefct r>on Staat*gefd)üften mrücfgejogen ber

itarbinal SUberoni, unb £orb 3Jiarifd)al wollte ben Slufent--

tjalt benutzen, um ben einft fo mächtigen 3)iiniftcr, beffen

Ungnabe er für eine nur üorübergeljcnbe anfal), ju befudjen

unb bie (Bdjidfalc beS nod) cor furjem bon it)m in'3 2£erf

gefegten Unternehmens 311 befpredicn. 216er ber Äarbinat

unterbrad) feineu 33erid)t, unb fagte, bie }lngelegent)citen

Spanien? feien iljm fortan gän^lid] fremb, unb er münfdjc

über bie '2ad)e weiter nichts ju fjören, aU roa§ ben Qx-

jäfjlenben perfönlid) betreffe, über beffen Rettung er fid) ^er3=

lief) freue. 9Jcit großem Itnmutf) über bie SSer^agtfyeit unb

llnf'unbe ber genuefifd)en ©eeleute gelaugten fie nad) ßiöorno,

unb fetten ibre Steife über ^nfa, ^loreng unb (Siena fort

nad) 9iom. f)ier faljert fie ben "^rätenbenten, ber fie gnäbig

empfing, if)ttcn aber feinen günftigen Sinbrad mad)te, wiewohl

ifjnen bie Uubebcutenbfjeit feines SBefenS fd)on früher befannt

mar. S)o er nutzte, baf; fie fanget an @elb batten, fo

fanbte er feinen ©ünftling |)atj ju bem 'ipabfte mit ber Sitte,

iljm bon feinem gewöhnlichen -Oafjrgelbe 1000 römifdje

fronen boram?3al)[en ju (äffen, allein GlemenS ber Gifte ber-

weigerte bieS, unter Cüntfdjulbignng beS UnPcrmögenS. Gin



gclbmarfdjaü Safob Äeitlj. 21

2Bcd)^(er fd)0ß julefct bie Summe bor, unb bie beiben

trüber traten nad) fcd^itiödjentürfjctn Aufenthalte ifjre Steife

wieber an, um uad] Spanien }u gelangen.
v

Jiaci) @etma gefonuueu, mußten (ie l)icr a&erraalS fcd}S

SBodicn auf eine Sd)iff*?gelegenl)cit warten; unb ber cnglifdjc

©efaubte rabenant, burd) tfjren Aufenthalt in Stont aufmerk

fant geworben, unb burd) ^m franjöfifdjen ®cfanbtcn (Üljabignt)

auS bofem Sdjeqc nodj befonberö aufgereiht , forberte bon

beul Senat iljre Aufwerfung, inbent er mit 33cfd)ießung ber

Stobt burd) cng(ifd)e fixiegöfdjtffe brofjte. dagegen brofytc

ber fpanifd)c ©efanbte bie Stabt ju bcrlaffeu, wenn ber

Senat beut englifd)en Anfaulen folgte, unb fo befanb fid)

biefet in pciiüidjcr Verlegenheit. Sic beiben ©ruber bcr=

fieberten, fie begehrten nidjtö eifriger als abstreifen, allein

wegen ber euglifdjen Fregatte, lnctcrje bor beut ^pafen freute,

fönne fein nad) Spanien bcftitnnttcä Sd)iff auslaufen. 3)a

würbe im Stillen Statt) gefdjafft, unb eine gute gfelufe brachte

bie ©ruber unbemerft ai\$ beut .'öafen, unb immer töngß ber

tfüftc fabrenb getaugten fte binnen 29 Sägen glüdlid) nad)

Valencia, bon wo fte im 3uti 1720 in SJtabrib eintrafen.

Vorb üDtarifdjat fanb balb nachber Anlaß, in ©efd)äfteu

befii ^rätenbenten nad) Abignon ju reifen; Seitlj aber blieb

in DWabrib, unb fjoffte hier feine ©erljältniffe mieber anju=

fnüpfen. St forberte juuadjft eine Abfäjrift feineö in Scban

-,erftörten Patents; allein ber .Uricggmintftcr fanb baffelbe in

bie Sifteu gar nidjt eingetragen, weit ber Äarbinal bereu obne

SJBtffen ber $rieg$bef)örbe ,51t bergeben pflegte. 3)ie ßr=

neucrung beä bertoruen Patents mürbe nid)t gewährt, unb

obwohl iljm ber Solb eincö Oberftcn augemiefen mar, fo

befanb er fid) bod), i>a niemanb weiter auf ilm adjtete unb

bon mirfltdjer StnftcHung uid)t bie 9tebe war, in troftlofcr

33cr(affeur)eit ; er fagt hierüber fclbft: „I was, as the French

says, (in j>ial de la lettre sur le pavi, I know nobody,

and was known to none; and had not my good fortune

brought rear-admiral Cammock to Madrid, whom I had

known i'ormerly in Paris, I don't know what would

have become of nie ; he immediately offer'd me his house

and his table, both which I was glad to aeeept of."
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3m niidjften öafjre 1721 mürbe ber SWarquq bon dafteHar

3um ^ricgSmmijler ernannt, nnb Äeitf; ernenerte [ein Segeljren

wegen beS Patents; bod) al§ er abermals abfdjlägige Antwort

erhielt, fo begehrte er Urlaub nnb Sßäffe nad) -Statten, wetdje

ifjm beraiHigt mürben. AIS er bor ber Slbrctfe bon 2Jcabrib rate

bon anberen 33efannten and) Abfdjteb bon einem -Sefuiten nafjtn,

mit bem er fid) befreunbet f>attc, fragte if)it btefer tfjctlnefjmenb,

mcSfjatb er SKabrtb berliefjc, Steitb, gab tf;m oljne 9iütff)aft bie

33eweggrünbe an, bie irjtt fein @(ütf anberwärts berfudjen

Ijtcßen, nnb reifte am folgenben Tage ab. 33ct feiner An*

f'nnft in Barcelona jcbod) fanb er unerwartet fein begehrte»

patent bor, beffen Ausfertigung ber -Scfuit burd) ben !Setdjt=

toater be§ $önig§ erwirft fjattc; allein baffelbc mar bont

(September 1721, auftatt bom Januar 1719 mie baß frühere

gemefen, nnb hiermit urtjufrieben, fanbte er c3 jttrücf, mit

ber (frftärung, er fb'nne fein onbcrcS annehmen, aU ein bent

früfjeren gleidjeS. 3)a ber eifrige -Scfitit berljief;, aud)

ein fotdjeg werbe er tljm benn berfd)affen, fo feljrtc Äeitb

nad) 2)?abrib ytrürf, unb blieb nun ben 9icft be8 -3af)reö

1721 rufjig bort.

9)Jitt(ermei(e fmtte feine Butter bie 2)teinung ber beften eng^

Hfd)cn »ledjtSgclefjrtcn eingeholt, unb biefc maren einftimmig,

baf; er mit alter (Jidjcrfycit nad) Sdjottlanb fommen unb bort

fein eingebogene^ Vermögen ytrürfforbern fb'nne; fte fdjrieb

bicfeS bem ©ol)ue 51t Anfang bc8 3a()reS 1722, unb lub tlju

bringenb ein, burd) feine berfönlidjc Gegenwart jenen (Srfolg

ju ftdjcrn. Gr war fdjon ,}ur Abreife entfdifoffen, wollte

jcbod) borljcr in
s~Dcabrib ben englifd)en 23otfd)after (Stanfjobc

barüber fib'ren, unb bernaljm bon biefem, ba§ bie 3 eitmnftünbc

feinem 5>orb,aben gar nid)t güuftig feien, inbem bie englifdje

Regierung fein früfjcre§ SBerfyattcn genau wiffe, unb gerabe

jet?t wieber $crbad)t wegen neuer gegen fte gerichteter Un=

terneb,mungcn f)cgc, bal)er wofjt am gcratf)euftcn fei, ben

Aufgang biefer £>ingc lieber in SßartS abzuwarten. 2)iefe

Meinung bc§ 33otfd)afterS beftimmte tfjrt, bie pfeife nad)

<3d)ott(anb aufytgcben, unb er beutete im Dftober bie @e=

fegenfjcit, mit bem .^er^og bon £iria fid) nad) 'tßariS ja be^

geben. 2Bii()rcnb er Ijter bie SBenbuug ber Sadjen unb bie
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Teilung einer läftigeu Sdjuttergcfdjwulft abwartete, befant

er bie lV\id)rid)t, feine Angelegenheit in Sd)ottfanb [et fo

weit gewonnen, bafj bie Regierung il)m eine GntfdjabigungS*

fumme habe auSjahlcn (äffen. SJhin fjätte er nad) Spanien

jurürffcfjrcn foUen, allein er fjatte ba^it um fo weniger l'uft,

nl8 bie iHu-l)ältniffc bort iljm nur trübe AuSfid)ten geben,

nnb bagegen ^remtbe unb ^reunbinnen 31t 'SpariS ifjm ben

Sintritt in frair,öfifd)c ^Dicnfte ju berfd) äffen fudjten. „By
good luck — fogt er felbft — it did not sueeeed, and so I

remained at Paris, still ander the pretence of my eure,

all the year 1723 and 24."

3nbeffen rief baö 33encfjmeu bcS franjöfifcrjcn §ofe3,

burd) bie fdjnöbc 3nrücffenbung ber fpanifdjen 3nfantin,

welche beut Mönigc öon gronfreid) jur ©ein ab, lin beftinnnt

gewefen, im 3al)re 1725 fnegertfdjc AuSfid)ten (jeröor, bei

benen fein fpanifdjer ST ffixier länger in $Qrtö Verbleiben

tonnte, unb nad) ber SBcifung beS fpauifd)en 33otfd)ofterö

foüte and) Stcitf), gleid) allen übrigen, fid) ber pfeife ber

3nfantin anfd)ltef;en. Gin beträd)tlid)cr Ginfdmitt, welchen

ber Shntbar&i il)tu ju machen nötljig befunben, fjtnbcvte jttwr

feine gleid) zeitige Abreife, allein er fjolte bie Onfontin 51t

SBatyoimc wieber ein, unb gelangte in intern ©efolge nad)

üJiabrib. Tie Erbitterung war bier gegen bie gfraitgofen ferjr

grofj, allein mancherlei ©rünbc unb 9uinle hielten ben Au3=

brnd) beS HriegcS nod) jurücf, unb Äeitl) begab fid) für bie

nädjfte 3°^ nac
fy

Valencia, weldic Stobt if)m für bie Sr=

l)cbung feines SolbeS bejeietynet war. -3m -ouni be§ 3al)reö

172G ergingen neue törieg3gerüd)tc , ein 33rud) jwifc^en

Spanien unb (fnglanb fernen unbermeiblid), fcr)ort waren eng=

tifd)c tfrieg§fd)iffc in See unb bebrof)ten bie fpanifd)en Silber=

galiionen unb jpäfen, unb 20,000 DJfann fpantfd)er Truppen

fammelten fid) in Anbalufien, wie e§ |cr)ten ju bem 3roede,

in dabir ju einem Angriff gegen ßnglanb felbft eingefdjifft

\\x werben, $eitf) wünfd)te bafier eine Aufteilung bei biefen

Truppen, aber il)m würbe bie Antwort, a(3
s
^roteftant fönne

er leine 33efcr;tfitr)vnng anfpred)cn; erjürnt begnügte er fid),

als freiwilliger mitzugeben, unb fam mit bem Scbluffc bcS

3af)re3 im ?ogcr öon (Gibraltar an.
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Xie ^einbfeügfeiten hmren fyier nod) nidjt eröffnet, toie

überhaupt ber &rteg nod) nidjt erflärt, unb ein ©djeitt guten

33ernefjmen8 rourbe beiberfcitö erhalten. 2)ie (Snglänber

fjatten in ©ibraltar eine nur fdf)tt>acf)e 23efa£ung, unb ge=

ftatteten ben fpanifcrjcn ©otbatcn in beliebiger 2tn$al)( bic

©tobt jn befugen, bisiueUen über 200 ®emeine unb 40 bis

50 Offiziere iraren glcidjjcitig bort, ofjne i>a\; man unter=

fudjte, ob fie verborgene Waffen führten; Heut) grünbete auf

biefe ©orgloftgfeit hm 2(nfd)(ag, auf bie <\-eftuug einen §anb=

ftreid) ju roagen, ben and) anbere llmftdnbc fcfyr begünftigten,

unb beffen ©einigen faft unfehlbar fdjien; allem ber fpantfrfjc

SBefeljtfüljrer ©raf be £o$ STorreS t»crftcr)crte frotj, er moÜe
nidjt auf fo(d)c Sßcifc, fonbern nur burd) bie Srefdje in bie

©tobt einbringen. Dafür tarn er beitn and) nidjt hinein!

2)ie ßhtglänber empfingen rafd) SBerftiirfüng, unb tonnten

nun leidjt ben übelenttu offenen unb fd)mad)gcfüf)rten Eingriffen

ber Spanier Srofc bieten. Unter nußlofem tfanoniren, unb

bod) mit 33erluft bon 2000 9)?ann, festen bie ©panier biefe

2(rt bon Belagerung fünf 9)?onatc (ang fort, bis am 23. Ouni

1727 ber 33cfef)t aus äftabrib eintraf, aüc geüibfeügfeiten

einjuftctlen.

3n $ettb/S 2?erfjüttniffen, fjatte er nun eingefeljen, luar

fetbft nom Kriege feine ©ctegenfjcit ber 9[uS}cid)nung ntögtid),

unb er roünfd)e bafjer ernfttidj, ben fpant|d)cu X teuft ouf#u=

geben, wo er bod) nie mr mirffamen üfjätigfeit gelangen

tonnte. Xod) rootlte er nod) einen testen 2?erfud) mad)cu,

unb roanbte fid) befjfjolb gerabeju an ben ftönig, beffen ©unft

anfpred)enb unb bie $uuiid)ft ertebigte BefefjISfjabcrftellc etncS

irliinbifd)en 9icgimentS erbittenb. — Völlig 1?f)ilipp ber

fünfte faunte ben jungen £>berftcu woiji, unb h)ar ifjm nid)t

abgeneigt, aber feine trübe ©taubenSangft erlaubte i()itt nidjt,.

einen ^roteftantcu 51t beförbern. Xk Sttttoort empfing ftettt)

burd) ben >löniglid)en 33cid)tbater, einen ©dptten, ber anfangs

nur anbeutete, ©eine tfatfjotifdje 9J?aieftat ttninfdjten unge=

mein, ba$ $eitl) -3b,nen ntögtid) mad)te, öffentlid) 31t bejeigen,

roie fefjr ©ic itjn fd)ii£tcn; cnbtid) aber offen mit ber ©pracfje

IjerauSging, ber >iönig mürbe, fobalb er erführe, ba§ fteitf)

fatfjoüfd) fei, nidjt nur beffen ©efttd) fofort geftäfyren, fonbern
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a:id) für bcffcu jttfihtftigcfl (Glücf jcbe (Sorge tragen. Todj

ein Weligionflwedjfel um irbifdjcr Sortljcile miÜcn lag in

ßeü$'6 (Gefinnung außerhalb aller DJiöglidjt'cit. Gr muffte

nun flar crfcnnen, i>a\$ in Spanien an weiteres (Gcbcilieu

für ifm iitcf)t ntcljr 31t beulen fei, unb bat nun ben ftönig

nur nod) um bic (Gnabc feiner Aiirfpradje bei beut rufftfdjcn

$ofe, in beffen Tieuftc er $u treten uüinfd)tc. Tiefe Sitte nutrbc

bereitwittigft gewährt; ber ÜKinifter SDiaranej bon (Saftctlav

mnpte ben ftojog bon Virta, ber tnsroifdjcn als fpanifdicr

^otfd'iafter nad) iftttfjfanb gefanbt worben roar, bic SBünfdje

fteity'ä in bc^ ilönigS tarnen bringenb anempfehlen, unb bic

Antwort erfolgte balb auf '3 güuftigfte, fteitlj mürbe als

(Generalmajor in ruffifdjeu SDienji berufen. 25er Äb'nig bon

Spanien befdjenfte ifm nod) jnm Slbfdjiebe mit taufenb

fronen, bic iftttt für bic weite üieife unb neue (Sinrtdjtung

ferjr crnriiufdjt fein nrajjten.

$citf) berfief} SDkbrib unb (Spanien, lam nadj 5ßari3, wo

er fid) fcd)£ 2£od)cu auffielt, fefcte feine 9icifc über ^lanbern

narf) 2(mftcrbant fort, mo er fid) cinfd)ifftc, unb gelangte

nad) einer langwierigen Gccfafjrt bon fed)3unb$roan$ig Jagen

of)ue befonbern Unfall im anfange beö (Septembers 1728

nadj ftronßabt »oo er brei üBodjcn auSrufyte, unb bann, int

Slnfange bei CftobcrS, auf baS eifrige Verlangen beS §cr=

,og§ r>on Curia, nad) SDtoSfau reifte, roo bamalS ber rufftfdjc

.^of fid) auffielt. Ter junge ftaifer Sßeter ber Zweite,

mcldjcr bamalS regierte, mar grabe auf großen Oagben, als

Xeirl) anlangte unb biefer fjatte beinahe brei 2£od)en gcit,

fid) auf bent neuen Sobcn, ben er betrat, gehörig um.uifcl)cn.

Ter ^er^og bon Siria mad)tc il)n mit ben äßintflern unb

(Generalen fo mie mit "am borncfjmftcn fjofbeamten befannt,

benen er ftdj in bortf)ci(I)afteftent Slnfeljen barfteüte. Ter
rtclbmarfdjall gürft Tolgorufii, bon fiotjer unb tro^iger

''^cmütljSart, unb fonft ben ft-remben abgeneigt, fanb (Ge=^

fallen an bent ebieu friegerifdjen (Sdjottcn, ber ein ftarfcS,

burd) (Geburt unb Grjicljung »nie burd) Seroußtfein perfön=

lidjen 33?crtl)cS cjcnärjrtcö Sclbftgefüfjl ,$ugleid) in freimütiger

Unbefangenheit unb in borncfjiuer ^ö'flidjrat auSutfprcdjcn

tmifjte. lUadjbcm Äcitf), auf fem (Gcfud), burd) im 2?ice=
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fattgler ©rafeu £ftermamt bem gurücfgefeljrten ftaifer öor=

geftettt unb audj öon biefem günfttg aufgenommen morben,

erfnclt et nad) wenigen Jagen ben iöefefjt über 3h) et 9?egi=

menter 3U gu§, meiere ju beS gelbmarfdjattS Xruöpentfyeit

gehörten, unb in bev Sftälje öon 9J?oSfau trjre Duarttere Ratten.

Äeitf) , ber fdjon mafjrgenommen, baf$ ber Xienft fjier öon

bem in anberen i'ünbern fcfjr Derfcfjteben, aud) bie Sprache

befonberS fcfjmierig fei, erbat ftd) eine fyxift öon brei Monaten,

um ftd) mit bem erftern öoüftänbtg unb mit ber anberen foütel

als nötl)ig befannt 31t madjen. Ter ^etbmarfdjatl bemtttigte

bieg gern, unb Äcitf) erroarb ftd) bie crforbcrltdjc Stenntmß,

um bereits im ÜRärj bie 33cfel)tfüf)nmg antreten 3U fönnen.

3n f)öd)ftcr ©unft bei bem Statfer ftanb ber 9ceffe beS

$etbmarfd)allS, grürjl Oman Xolgorufii, bei meldjem Äeitf)

crmünfd)ten ßutritt gemann, aber aud) balb ofjite fein 3>er=

fd)utben 9)iipfatlen erregte, meil Streitigfeiten 3mifd)en beut

Äcr3og öon Stria unb bem dürften Oman ausbrachen. 3)te

Xolgorufii'S, unter fid) uneinig unb auf eiuanber ciferfüd)tig,

maren bod) barin feft öerbunben, baß ftc am £>ofe ben über*

miegeubften ßinftuf? übten, unb ftd) bcS ÄaifcrS auSfd)fie§(td)

bemäd)tigtcn. Der yvclbmarfdjalt blieb Äcitf) gemogen, unb

ftüfcte if)tt gegen bie llngunft beS ifteffen; ja erging fo meit,

eine ^amilicnüerbinbung mit itjtn 31t müuftfjcn, unb ließ if)m

eine feiner näcfjften 23crmanbten jttr ©attin antragen. XieS

mar um fo bebeuteuber, als aud) fdjon im ÜBerfe mar, ben

.Ntaifer fclbft mit einer Xolgorufii 31t öermä'tjlen. iteitl) jebod)

fanb ben Antrag nid)t nad) feinem Sinn, unb befdjloß ifjnt

auS^umeidjen; mirflid) nutzte er bie bcf$ljafb angefnüüfte

Uittcrljanblung f gefdjicft unb fein 31t führen , ba§ bie Familie

Xolgorufii burd) feine 31btel)nung nid)t bcleibigt mürbe, unb

ber §eibntarfd)a!t tfjtt nad) mie üor begünftigte. fteitb, mar

übrigens fleißig mit feinen beibcu Regimentern befd)äftigt,

moljnie ifjrcn SBaffenübuugen bei, bcfudjte bie Duartiere ber=

felbcn, unb faßte in feinem ^riegSfadje ben feften gu§, bel-

auf bem fdjmanfcnbcn 53oben bcS £>ofeS nirfjt leid)t 3U faffen

mar.

3m DJoöember beS OafjrcS 1729 mürbe bie Verlobung

beS StaiferS mit ber ^ürfttn Äatfiarina Xolgorufii, Sdjrocfter
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bcö 5'üvftcn Oman, fövmlid) auSgefprodjcn, unb foHtc einige

üHodjcu barauf mit größter ^racfit gefeiert werben; bic gürftin

tottritt fdion im Dorüttä all Matfevin befjanbelt, unb bon einigen

fremben ©efanbten mit beeifertet <8d)uteid)elei fd)on fo genannt.

Ter Staifex jeiodj erfültete fid) im beginn be€ 3ajjre6 1730
bei bet iil affcrmeil)c auf bem Gife ber 9Roö!roa, unb ftagte

fogteid] über llmuolitfcin. Ter Sßatcr ber Verlobten, ^ürft

filertä Tolgorufii, wollte uidjt 3itgcbcu, baf? ber Saifer franf

fei, unb ualjm iljit mit auf bic Oagb, r)offenb ba$ UnmoftW

fein buvd) angeftvengte Bewegung 31t bewältigen. Mein ber

fiatfet fefjrte tränier jnrürf, unb c£ }cigte fid) ein Itfitöbrud)

ber flattern, üon fo fd)limmer Sfrt, baß man an feinem

Sluffommcn zweifeln mußte. Gr ftarb am 19. -Sanitär in

ber 33lütf)c ber Oalvre, unb mit ifjnt crlofd) ber 3J?ann3=

ftamm be3 .'paufeS 9iomanoff.

Tic (Vanülic Tolgorufii fjätte gcmiiufdjt, bie Verlobte

be£ ftaiferä a(8 beffen 9iad)folgeriu im iKcid) anzurufen,

aber bic 2d)wiertgfciteu crfdjicncn 3U groß, unb bie ^erjogiu

SlttRQ oon Jiitrlaub, 9ßtd)te Meters bc3 ®rof?en, würbe in

einer 2>crfammluttg ber f)üd)ften 9feid)6bcamtcn 511t Äaiferiu

crwäfjtt. Tic Tolgoruni'S fjattcit inbe§ bie 2)?ad)t ber

fiinftigen Maiferin int noraus mit engen 3d)ranfen umgeben,

unb fd)ienen entfd)toffeit, bie Ijödjftc (Gewalt fernerhin unter

fdieinbar republifanifd)cn Jyormen ait^uübcn, weldje bod) nur

bem eigenen Sfjrgetje bienen füllten. Tie neue föaiferin

itaf)tn bic 2(bgcorbtteten, meldje if)r bic ^Berufung 311111 Throne

überbrad)ten, Ijiitbüoli auf, unb befoitberS ber fyiirft SQSofjitü

Tolgorufii, ber habet ba3 SBort führte, imttc fid) ifjrer %u&
3eid)nung 31t erfreuen. 31ber f'aunt mar (ie in ber 9?ät)c oou

SftoSfau angelangt, unb mit bem @rafcn »on iCfiermann in

33erbinbuug getreten, fo erfförte fte fid) 3itm Hauptmann ber

Gfjeüaliergarbe unb 311111 Oberften be3 erfteu ©arberegimenty,

tt)ie bieg früher bie ftaiferin ftatljarina gewefen mar. Tic

Tolgorutii'3 füfjlten, haft biefer 2d)lag iljre üDfadjt traf, benu

fte hatten fid) ade großen Qsraenmmgen Dorbefjalten; allein

bie Truppen, ber %M unb ba3 35olf priefen bic (2e(bftent=

fdjüeßung ber ftaiferm, weldje balb, mit guftimmung Der
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©rofjcn, alle früher gefteflten üBebtngungen auffjob, unb ftcf)

af§ unumfcfjränfte §errfcf)crut erffärte.

3)ic ^ofge fjterbon war ber ©turj ber tfamiüe £oIgorufii;

bie meiften ÜRitgtteber berfef&en mürben naef) Sibirien; anberc

auf ifjre ©ütcr berbamtt; nur ber ^cfbmarfdjaff erlieft ftcf)

noef) in fetner Stellung, miemot)! auef) ifjm bie ^einbc nicfjt

fehlten, mefcfjc nur beg 2fnlaffc£ ober SSormanbeS Ijarrtcu,

um feinen %aii fjerbeijufiifjren. $citf) ntifcfjte ftcf) in biefe

Slngelegenfjciten nicfjt, fonbern befcfjäftigte ftcf) nur mit beut

$riegSmcfen. Um fo mefjr überrafcfjte c3 ifjn, baß an feine

SSeförbcrung gebad)t mürbe. 3U kew ©eneralabjutanten

©rafen bon Sömcnmolbe Berufen, glaubte er anfangs, bafj

irgenb eine Äfagc gegen ifjn borfiege, erfuhr aber balb, ba%

ber ©raf ein neues Regiment erridjtc, uub tfm junt 39efef)t8=

fjaber bcffelben münfdtje; ba ba$ Regiment jur ©arbe gc=

f)Ören follte, fo mar mit ber ©efeljtgfjaberfdjaft nur ber ütitef

cincS DberfttieutenantS berbunben, in SB3irfKdt)feit aber ber

Rang etneö ©eneratmajorS, fo bafj Äeitf) an biefem nicfjtS

einbüßte, an 2(ug$etcf)nung aber uncnbltcf) gewann. Qx nafjm ben

Eintrag eifvigft an, ttnb 5m ei Jage fpütcr mürbe er ber Äaiferiu

borgefteüt, bie nun öff cnt(tcf) feine Ernennung au^fpradj. Qx
fagt fjievüber: „As the emploiement is lookeel on as one

of the greatest trust in the empire, and tliat the officers

of the guards are regarded as domesticks of the souveraign,

I reeeived hnndreds of visits from people I had never

seen nor heard of in my life, and who imagined that

certainly I must be in great favour at court, in which

they certainly were prodigiously deeeived."

Xk faiferin mar bcbad)t, ben Gntmurf einer 5>vetct)c=

»erfaffung, mie bie Xofgorufii'S ifjn beabficf)tigt, unb ber int

Stiften noef) mancfje 3fnf)änger jfiljtte, gänjficl) auSjuföfdjen,

unb mofftc j« biefem 3mecf au(b ^aü bon tfjrem £M)eim

^ßeter ben ©rof^en gegebene örbfofgegefc£ fjerfteffen, monad) ber

unumfcfiränf'tc ÜSMKen beß icbeemaligen ^errfdjerS bemjenigeu

feiner Rücf)ftcn, ben er für ben mürbigfren fjieft, ba§ Reitf)

übermeifen mochte. 33ci einer im üDejentber 1730 früfjmorgeng

befjfjatb angeorbneten 2ftun-ücfung affer Truppen, ber ©arbeit

ringö um ben ßreutt, ber übrigen Regimenter auf ifjrcn
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3ammctplüt.ün in ber Stabt, mürbe beufelbeu ein »euer

(Sdjmur abverlangt, mögen beffeu feiftung bod) einige SBc*

forgniß Mattete, ßeitlj l)atte ben Auftrag, baä ilnn anücr-

trantc ncuerridjtete Oomailoff'fdje 9iegtntent fd)mören 31t (äffen,

nnb baxauf bor Weibe uad) alle jvelbrcgimenter, roeldje in ber

©tabt unter ©etoeijr ftanbeu. Die Gruppen leifteten ben

6ib mit größtem (Stfer, nnb bie Wütffeljr jur alten Crbmtng

batte faft alle Stimmen für fid).

v

Jiitv ber gelbtunrfdjall Jvürft Xolgorufii mar unpfrteben

mit bem Hergang, nnb äußerte utmcrl)of)lcn, eine befdjrünfte

nnb burd) 2Bal)t bev ©roften beftimmte Regierung mürbe

beffev gemefen fein, alö bie nun feftgefefcte. Dergleichen

Weben mürben feinen ^einben Ijinterbradjt, genügten aber nid)t

ilin \u ftüi',en. Xa fanb fid) ein tyxhcq üon öeffen-ipomburg,

ber als General im $eere biente, nnb gab an, Xolgovntü

babe gegen il)it, als fie jnfammen gefpeift nnb getarnten,

übel öon ber Maifcrin gefprodjen. SDteS mar genug, um ben

^elbmarfdjau' 3U berljaften nnb bor ein ÄriegSgcridjt 31t

ftetlen. Ta feine ©egner bie anflogen 31t fjäufen münfdjten,

fo mürbe aud) ixeitl) auSbrütflid) befragt, ob ber ^elbmarfdjall

jemals gegen ilju uncljrerbietig üon ber Äaifertn gefprod)«:

babe? Heitl) mußte eine foldje $rage menig ge^iemenb finben,

bielt aber feinen Uumittcn jurürf, nnb ermieberte nur, itjrc

Uutcrrcbiingen feien jietfl burd) Süoffmetfdjcr gcfd)e()cn, ba er

felbft nid)t ruffifd) fönne, ber gclbmarfdjatl aber ftetS ruffifd)

gerebet Ijabe, miefern nun jenem bie Sljorfjeit beijumeffen fei,

unter foldjen llmftänben ctmaS gefagt 31t fjaben, maö fd)on

unter bicr Slugcn aü^u gemagt mürbe gemefen fein, ba§ 3U

entfdjeiben muffe er 3lnberen übertaffen. 3(ber .fteitl) ging in

feiner eblen $reimütf)igfeit nod) meiter. ®a ber neue £)of

ben gefallenen ©üuftting unb feinen 3ln£)ang 31t üerunglimpfen

uid)t auf()örte, unb eineSmalö ber ^3rin3 Pon Reffen =§omburg
in ©egenmart fteitf/S fid) befonberS ereiferte, fo marf trjnt

biefer mit faltcr geftigfeit baö Unfdjtrflidje fetneö 53enei)meu3

bor, inbent er fagte, bem Sßriujett madje ber Dcame eine»

Angebers menig ßljre, unb bitter fyinjufttgte, baf? er ber

einzige SPrraj bcS WeidjeS fei, ber foldjertei ©efd)äfte über=

nommen. Xolgorufii muibe 3um £obe Perurtfjetlt, bod) 311
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lebenslänglicher £>aft begnabigt, unb nad) Sd)(üffe(burg ab^

geführt; anbere DJcitglieber feiner ^amüte unb fonftige @egner
bev fjerrfdjenben ^>art^ct nacf) Sibirien ücx-rniefen. Stift) aber

blieb in feiner Selbftftänbigfeit unangefochten, unb auch, bie

^aiferin ehrte fie, unb ferste nur größereg Vertrauen in

ifjn. —
lieber ben bamatigen $of unb ben 3uftan^ ^ er 33£r=

Ijältmffe giebt ßettfj fotgenbe 9cad)ricf)ten, roelcfje $u mancherlei

Betrachtung 5In(ap geben: „Every day the great-chamberlain

Biron's favour appeared more and more; and about this

tinie the empress honour'd him with the Order of St.

Andrew, and the emperor of Germany made him count

of that empire. He did not seein to meddle in any affairs

but those of bis own employment, tho', by the confidence

the empress had in him, and the long knowledge she

had of bis fidelity, he was looked by every one as her

chief favorite. Osterman, Jagousinskii and Lewenwolde
were also much in favour, and general Munnich was he

who was most consulted for the affairs of the army. —
The court employed most of the time in the amusements
fit for the seasou. Whille the carnival lasted, there was,

twice-a-week, balls in mask at the palace, the other days

Italian comedies, musick, or play; and as Peter the Great

lov'd neither regularity nor magnificence in his equipage

and family, so the change appeared never to the Russian

nation; for tho' the empress Catherine had a numerous
court, yet I 've been told by those who frecpiented it,

that there was so little order kept, that it had hardly

the ah- of a court, and certainly the present empresse

cannot enough be commended for the alteration she has

made, for as the reputation of a nation is what is to

be almost as much regarded as its real strength, nothing

was more necessary than the changes which might be

soonest efface the nations which most of Europe has of

the barbarity of the Russian nation; and as strangers

jrom an idea of a wholle country by what they see at

court, it's certain they must form a very favorable

one of Russia, and of this we have already the experience,



ftclfrmarfdjaU 3afob ßeitf). 31

since it's saiJ every where, that in five years the present

empress has done more to the civilising the nation than

Peter the First did in all his reign. I shall not enter

into compairison, but I'me perswaded that every one

who will consider the Situation of the country and affairs

in the ditf'ei-ent tiines, will agree that Peter the First

had enough to do to introduce what was absolutely

necessary; and that the present empress finding that

already established, cou'd not do better than to give

thein an example of politeness and good order at her

court, which it were to be wished her subjects each in

their spheres wou'd imitate."

£>ie Äaifcrin überftebette Ujrcn £>of gegen Gnbe be£

OahrciS 1731 nad) Sanft Petersburg, meldje ^pnuptftabt

feitijet etraaö ücrnadjläffigt morben mar, unb melcftc nad)

Äeitb/3 ÜWcinung, micrcol)! neu unb eigentlich, nicht in 9iitf$fanb

gelegen, bod) üou größerer 2Bid)ttgfeit erfdjien alö bie ältere

£anptftabt SWodfau. ßeitfj blieb als £berbefeblShaber ber

Gruppen in SRogfau jurücf, unb empfing am anfange beö

xuibre^ 1732 einen neuen 33emei3 beö SSertrouenä ber Äaifertn,

melrfje $ur genauem 5(ufftd)t über ba# gefammte .'peermefen

einen ©eneralinfpeftcur unb bvei 3nfpefteure anorbnete, oon

melden [entern Seitlj einer mar. X'\t tfjm angemiefene 2tb-

tfjcilung umfaßte bte ®rcn$(änber oon 2ffien, bie meiteu

Streifen auf betben Ufern ber SBolga unb be3 3)on, fo mie

and) einen £f)ei( ber polnifdjeu ©rängen bei <Snto(enöf unb

weiter füblidj. -3m Sinti 1732 begann Äeitlj btefe Sänber

}U bereifen, unb brachte bis 5U Gnbe beö 3af)reö mit 33e»

fid)tigung uon ctma 32 9icgimeuteru hin , roeldje fo toeit

auSeinanber lagen, ba$ feine Steife im ®an$en über 1500
2ßegftunben betrug. (fr fanb in ben SKogajinen ba$ Wlefj/i

größernteils berftoeft, bte SftontirungSftücfe bom 2ßurm, bie

Stoffen Dom §Rbß ^erfreffen. Gr ließ bte nacfjläffigcn 5tuf=

fefiev beftrafen, fdjaffte neue 33orrätf)e an, unb führte eine

ftrenge 33ermattung ein. 3m 33eginn beö nächsten Oahrcö

fam er nad) ©t. Petersburg yaxüd, unb legte ber Äatfertn

unb bem oberften ÄriegSratfje ia$ Srgebnif; fetner £tenftreife

ßor, megen bereu er fcfjr belobt mürbe, raicmobl feine ftrenge
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3teb(id)fcit als eine ungeniöf)nlid)e aud) Serrounberung unb

^ottffd)ütteln oerurfad)tc.

Um biefe j£tit fd)rieb einer feiner früheren Setter DcamenS

ÜHorton, ber oon ben ruljntoollen SBerljöttniffen feinet ßö$=
lingö gehört r)atte, ifym feine tfyeilnefjmeuben @lütfnmufd)e

unb treuen Hoffnungen fünftigen SBettergebeUjenS. $eitb/3

freuublidjc Antwort auf biefcS <2d)reiben fjat fid) erhalten,

unb eine bcjcidmenbe Stelle, bic barauS mitgeteilt roorben,

bürfen wir aud) l)ier nidjt roeglaffen. (Sie fjetfjt: „I am
a true Scotsinan iucleed, wise belünd the band; for

Lad I beeu rnore caretul to imbibe the excelleut Instructions

I received under your inspection, I had still made a

better figure in tbe world."

5)er im 3af)re 1732 mit Werften gefd)loffene ^rieben

ließ bie Aufmerffamfeit oon jenen ©egcnben fid) abroenben,

unb int folgenben 3af)re sogen bie Angelegenheiten oon Idolen

fte ungeteilt auf fid). Äönig '2fuguft ber 3 lue^e ftarb am
1. Februar 1733, unb bie neue ÄönigSnnil)! jerrifj, wie

gemöfjnlid), ^ßolen in feinblid)e
s

J>artl)cicn. Xk .ftaiferin oon

>)iu[Hanb untcrftü£tc btejenigen $olen, roeldjc ben ©of)n beS

oorigen Könige; roäljten ruoitten; bod) eine ftarfc ©egenpartfoei

voax für ©tam§Iau$ SeSqtmSfi. Xic ruffifd)en Sruüoen

rüdten balb oon allen (Seiten gegen -polen oor. 33ei 9iiga

fanhnetten fid) 30,000 2Äonn unter beut ©enerol ©rafen

oon 8a8cö, 16,000 ÜDiann bei ©ntolenöl unter beut

©eneral ©agraSfot, unb Seit!) erfjiclt 33efe()l, 6000 9ttann —
nämiid) 6 SBataittonS gu^üotl, 600 Dragoner unb 4000
.Vtofafcn — oon üftoSfau nad) ber Ufraiuc ju Jteljen, um in

3>oU)müen einzufallen. SDa fein geregeltes polnifdjeS ÄrtegS-

fjeer ba» gelb ftreitig madjte, fo fam cö ju feinen Sd)lad)ten

ober fonftigen großen Ausführungen, in roeld)cn bic Ärieg§=

fünft beS gelbljerrn fid) f)ätte enttoidfetn fönnen, ber gan^c

.stampf töfte fid) in Streifigen unb "}5(üub crungeu auf. Äeitl)

ging um bie Sftitte beö SDejent&erS 1733 über ben gefrornen

'Xniepcr, unb marfd)irte je§n -Tage, of)ne etroaS üom %tinbt

31t feljen nod) ju (jörcu, nur üerlautete, bie ^olen tuürben in

33oll)i)nien eine £ruppemuad)t Oon 10 bis 12,000 3)cann

crrid)teu. 2>ic3 @erüd)t gab in Sauft=^eterSburg Stnlaf?, bie
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Wenigen SSruppen Seit|'8 gegen einen fo ftart'en ^einb ttn-

jureidjenb ,u eradjtcu, unb il)m mürbe Aürft 2d)ad)off8foi

mit 2000 55ragonern nadjgefanbt, ber am 5. oanuar 1734
eintraf tmb als ovucrallicutcnant ben Cbcrbefebl füf>rtc.

.Veitl), wettfje? bod), fo weit bic Gelegenheit e$ öcrgömtte,

groben genug beä ÜDhttfjeä unb bev $äb,igfeit abgelegt, um
aU tüdjttger Airiegomann 9htfmi mtb 'Jtnfcljen 31t erwerben,

tljat fid) Ijier nodi in anbever "'lu^jcidjnung fttnb, bk iljn

burdj fein ganjefi Seben begleitet bat. 2>olt Crljrgefüfyt unb

2J?enfdj(idjfett fnd)te er bie Veiben bc$ Krieges überall ju

mitbern, bie wctjrlofett SinWofmer 31t fd)üt3en unb ä)re ©abe
31t fdjonen; er fnelt feine Truppen in ftrenger Budjt, unb

ftc gel)ord)tcn iljm nur um fo frenbiger. 3Kö er nun am
11. Sanitär uont Aüvftcit ©djadjoffgfoi ben 33efel)( erhielt,

mit 3000 Oieitcru baö Vanb rhtgä umljcr 31t berWüfren, fud)te er

fid) btefer t()m wenig ctyrculjaft bünfenben 5lu8ridjtung 31t

cut}ic()en, unb wagte auö ©rünben ber 9)cVnfd)lid)feit bie

ft&rfftcn Vorftelluugcn, allein fie blieben oftne (Srfolg: er

rürt'te bemnad) auv, unb trieb einiget 3net) 3itfammen, aber

ba bic ßhttooljner überall floljen unb fid) unb tfyre Sjabt nad)

ber iDiolbau retteten, fo crflärtc er beut tvürften, bie rufftfdjeu

Truppen würben bei fortgcfci?tcr Verroüftung be3 £anbeö in

turpem .junger* fterbeu, unb mad)te für biefeö brofjenbe

SJerberben ifyu allein berantwortlid) ; biew wirfte unb ber

graufame 33efef}t würbe jurücfgenommen.

Tic 3nd)c ber Stoffen gewann in biefem genüge burd)

bac> uad)brüd'licf)c Vorbringen be3 $etbmarfd)aÜ3 (trafen

bon SJiünnid) bullig bic £bcrl)anb. Xie l'tnljänger beö Königs

<2tauii?lau8 bcrfudjtcn uod) tlire legten Gräfte im offenen

?yctbe, würben jebod) überall gefdjtagen. 9iad)bem ber $ürft

•2d)ad)off^fot abberufen morben, führte Slcitb, eine Zeitlang

ben STbcrbefcfü in SBo^tjnien, uub einige ftegreidje (Sefedjte

erl)öl)tcu feinen SKufpn. 23aib aber würbe iljm mieber ein

l)ö()crcr ©cneral, bteSmat ber ^ßtinj bon Reffen = ,fwmburg,

borgefe^t , ber bic früheren Ijarten SBortc ßeit6/€ gern uer=

ga§, unb bagegeu bon beffeu frnftöott'er Tljätigleit allen

Vortljetl 30g. -3m ^tobember jutn (Mcnerattieutennnt ernannt,

SJnrnhagert von (rufe. XIII. 3
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begab tfeitf) ficf) nadi 2anft Petersburg, wo feiner eine neue

efjrenboüc SBefftimmmg wartete.

Tte i\-rau;oien Ratten für ben .Honig ©tantSlaaS 8e$€jt)nSfi

'ißartljei genommen, unb if)in fet&cr jtoar nur fdnuadje |)ülfe nad)

Xanjig gefanbt, bagegen in Stalten nnb am Cbcrrljcin ifyre

.'pauptftärfc gegen ben Mauer Marl ben 2ed)ftcn in'3 ftcfo gcfteUt,

meldjer mit ber Maiferiu }(nna berbimbet in "}3olen ben ffömg

Sluguft begünftigte. Dßadjbem i>ie2ad)en in 5ßolen bitrd) btc rufft-

fdje Uebcrmadjt größtenteils gefüllt, nnb fo biete Truppen bort

nitfjt mef)r nütl)ig waren, befdjloß baher bie Malierin, fedje^ebu

Regimenter ober 20,000 äftann rirffifdje |>ülfSbölfer gegen

bie >av.t:ofcu an 'ben Rf>etn \xx fenben. Ten Oberbefehl

biefer Truppen erfjielt ber ©eneral @ra.f fon öa§ci), nnb

junädjfl unter if)in befehligte Meitf), ber fid) mit feinem bienft*

älteren SanbSmann — benn and) jener mar tarn fd)ottifd)cr

21bfunft — fel)r gut bertrug. Tie Truppen hatten an ber

©ränje bon ©djteften überwintert, nnb im <vrül)iaf)r 1735

erhielt Va^cn Sefeljt, adit Regimenter bier frcr)en ya lauen,

nnb mir ben anberen ad)t uad) beut Öifjcin borjurüdfcn. 3n
E>cf)Iefieu nahmen bie Vtommiffarten be§ Mauern bie Truppen

in 3tugenfd)em; einer berfelben, @cneraUieuteuant bon ^aä=

iiugcr, melcfjcr bie Äeitlpdien Truppen beftdjttgt bjattc, l)ielt

barauf ben berfammetten Offizieren eine SUnrebe, in ber er

jtoar Tauf nnb Sob uid)t fparte, ficf) aber auffatlenb befliß,

bie Maiferiu nur immer aU Bärin m erloäfmen. >eeitf), \>m

bieö berbrofj, ertnieberte bie Rebe mit frönen Porten, in

aber ber Maifer nur als GErjljergog bcjeid)nct würbe.
- ttger mar betreten, nnb limine nid)t wae er tfjuu follte;

auf feinen 33erid)t nad) SBten erljiclt er tnbef? SBefelji, bie

Seljcrrfdjcriu RufjlanbS fünftig Maiferiu ju nennen. Meirb

aber blatte feit biefem Vorfall bei mandjer Gelegenheit ben

£ap beö SQBiener ^ofeö ju emüftnben. Ter äftarfdj würbe

. men nnb bie Dberüfalg fortgefefct; in beut bam=

bergifdjen Stäbtdjen 35tlSe<f fa() gfriebridjS befl ©rojjen

<S£>.d)toejier, bie SÄartgröftn b.on 33aireutf), fie burd)mnrfd)ireu,

nnb empfing bie Slufteartung >teitb\\ uid)t aljnenb, bafj biefer

: ©eneral etnft ein preufjifdjer fein, nnb mit ifjr an

bemfell i . fterben würbe! Tie gute Haltung nnb M'ricgS=
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judjt : ijfen mürben allgemein bewunbcrt, unb über=

oi! fonben fte wiQige Slufna^me. 8lm ^Kl-cin, wo bie 83or=

.! fdjon iiii 3imi anlangten, »äljrenb bie Sftadjjüge in

: 3wifd)enrtiumen folgten, war icbod) fdjon 2Baffenru6,e

eingetreten, mit ^ranfreidj unb Cefterreidi muerljanbelteu

. ju 2Bien oin 3. Oftober ju Etanbe tarn.

r :

.'.' Muffen überwinterten int -^leidi, nnb traten bann ben

Wiitfinarfd) an: alt? fie in iWüljren untren, Würbe SeSctj nad)

Petersburg abgerufen, nnb $eit(j erhielt nun ben Ober*

Ter iTVaruli bnrdj ?ßofen war mühüun, nnb befonberS

wegen |)exbeifd)affung bei SebcnSmittei nnb gpuljren fdjwierig,

ollem >icith wußte bnrd) ffuge ;Hnfraiien allen Ucbeht ju 6c=

gegnen, ivib bie -Truppen Ratten bei ihrer Sfohtnft in ber

©egenb Don föeff, im September 1736, wo fie bm SBinter

jubradjten, in ifjrcr Orbnung nnb ihrem $far$fe$en faunt ge=

SWit bera Oaljre 1736 waren bie fd)on lauge waltcuben

iten jwifdjen ben Muffen nnb Surfen $um ent*

frfjicbeneu SfoSbrndj gefontmen. , jum ^^bntarf^Qß
ernannt, übernahm bie Don äWünnidj begonnene ^Belagerung

üon vlfot'f, unb Sftünnid), nadjbeiu er ftegreiä) in bie firtm

ringebrungen, $og mit ber öauptuärfc ben ©nieder fjinauf

Ufraine. x^ebodi mar bie Jatyrc ;•;::: fäjou ju weit

türfen etn tenbeö 31t unter*

nefjmen E - äftünnicrj nad) Sanft »Petersburg reifte, fo

ttberfam >{:;:!; ben Oberbefehl über alle Jrnppen in ber Ufraine.

; war eine große Aufgabe ju [Öfen, ber grelbfjerr mußte
' überall haben, unb bie berfäjiebenaitigftcn

l cid) betreiben. Die S£rupö< t bnrdj anfteefenbe

;ht nnb Slbridjtung waren fermidiläffigt, bei

ben fjöljeren Offneren feljtte ber ©eljorfam, bie Surfen mib

:: berfudjteh Streifereien nnb ßinbrüdje; allem biefen

mußte geweb/rt, unb babei unabiaffig für Lebensmittel geforgt

unb alles 9?ötl)tge mm nädjjren jjjfelbguge vorbereitet werben.

Meitl) erfüllte alle biefe Obliegenheiten auf's genau'fte, nnb Wie

ein 9)iann, ber nidjt nur alle oiueigc feineS ^acfjeS roütoimnen

uerfteljt, fonbem and) mit ber StuSöbung bcffelbeu ftetS 9?eb=

• u bereinigen weiß.
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|jier blatte fteitr) aud) ®etegetu)ett, bcn ftricgäfdjaublat)

tauten 31t fernen unb jtt ftubtren, auf welchem fiebert nnb

jtoanjtg -Satire früher bie @efd)icfe ©djtt>eben§ unb 9tut^(attbo

in ungeheurem Stamöfe ftd) auf lange 3«t cntfdjieben Ratten.

Xtc <2d)lad)t öott üßottatöa, einer ber SBenbebunfte ber neueren

(^efdjrditc, bleibt für bcn ehtftdjtSeifrtgen Krieger immerfort

ein ©cgenftanb ftaunenber ißctradjtung. Äeitlj batte bte

@egenb micbcrfjolt Ocftdjttgt, alle Umftänbc unb eingaben ge=

nau geprüft, unb fein bcn Sdjtoeben unb beut Könige Start

beut 3n)ötften in btefem betreff ungünftigcS Urtivit battc

für ftriebrid) bcn ©rofjett bie botlefte ©ültigleit. 3n feinem

3luffal5 über .ftari ben 3^ölften beruft ftd) ber Stöuig ttüeber*

t)olt auf Steitt/S Meinung, baf? bie (Sdjrucben ^poltama redit

gut im erfreu Skilauf Ijättett neunten formen, unb bafji ftc

bagegen fclbft ()unberttaufenb Wann ftarf an ber Stellung

ber 9tuffen jjätten fdjeitcrn muffen.

(für Vorfall mit bem @rofjfelbl)errn Don i>olcu @rafcu

^otodi geigte, wie feft unb fräftig Hein) in bcn 5fctf&rüdjen

feinet ?lmte§ auftreten tonnte, befoubcrS wenn bie ber '•Dccnfdjen^

liebe ftd) banrit bereinigten. (Sin $ürft .Hantemir, nafjc Der-

maubt mit bem ."noSpobar ber 3)(olbau bicfeS iftantenS, ber=

liefj bie (3ad)e ber dürfen, fant nad) ^ßolcn, unb bertraute

bem ©rafen ^otodi, ber ifim berroanbt mar, baf? er, um ftd)

bem ruffifdjen 3)ienfte gu uubuten, nad) Sticff gefyc. ^otodt

glaubte feinen 3>ortl)ctl babei 31t ftnbcu, ben dürften ju ber=

liaftcn, unb in Stonftanrinopel feine 3lu3liefcrttng anzubieten.

Öngbnfdjen fanb Mantemtr ©etegentjeit, aus feinem Werfer

eine SJielbung bon feinem 3uf*att&e llfl d) ^eff 3
U fen'ocn,

unb Äeitl), ber ftd) bort befanb, bcfdjfofj fogfeid), ben i\n=

glürftid)cn &u retten, ber ben Surfen ausgeliefert beö quat=

uollften STobeö gemifj fein fonutc. Gr fanbte einen Offizier

mit ber Slufforberung, bcn jvürften freijulaffcn, an ^otodi,

ber ghjar anfangt 5tm?flüd)tc uafjtu, aber auf bie tutcbcrljoltcn

unb brol)enben 23otfd)afteu Heitlj'ö cublid) geraten fartb uad)3tt-

geben, unb ftd) fogar, bamit feine neue £rcutofigfeit ftartfiinbe,

ba^n berftcljcn mufjtc, unter feiner 3>eranttuortung bis? gur

©ränge bcn dürften fidjer geleiten 31t laffen. ftautemir

mürbe fbäter üon 9D?üumdj als Oberfl eineö Siegimenteö
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2BaÜad)en angeftellt, fca^ auf ben ©ütern *ßotorfi'ä nad)l)cr

übel banfte.

Der yveitsng befi Oafnreä 17.;7 begann gegen ßnbe bc3

Mpril. Vac-ai surfte mit abgefonberter £)eere£marf)t gegen

bie Sataren, SDfrinnid) aber ;og mit bem .'pauptfieerc, mot)l

100,<~><>o 2Rann frarf, gegen bie Surfen, ging int anfange

befl SWai über ben ©nieder, am 26. -3unt über ben 33ng,

ttnb ftanb am 10. Juli bor bev iveftnng Ctfdjaf'off. ÜKünnid},

ber roegen Vlia-bieiben*? ber Schiffe fanget an Vcbcnvmtitteln

borauäfalj, nnb and) ein türfifdjeä A>cev im Sinnige mußte,

wollte bie ©adjen id)ncÜ ;ur (intfdjeibmtg bringen, nnb gab

ben 89efe!ji, bie ^eftnng natfjbrürfltd) anzugreifen. 3n ber

"Jcadit beä 13. v utli Ratten bie 33ombcn in ber ©tabt gc=

jünbet, nnb man faf» bie gfantttten fid) mcljr nnb meljr

ausbreiten.
s?Jcnnnid) [anbte an Vieitl), ber mit feinen Srnppen

bie SRitte beö Angriff»? bilbete, ben Befehl, auf gfintenfdjjujj*

weite gegen bat ©taciä boruwürfen nnb ein fteteS Breuer anf

bie Sffitiüe 311 unterhalten. Sbitf) lief; antworten, er ftefje bc=

reitfi in biefer 9ftÜje, nnb l)abe bind) baS g-lintenfencr xxm

ben fallen fdion biete iOiannfdiaft bcrlomt. Grtn ^weiter

Söefeljl wicberljolte ben trüberen, nnb ein brittcr (jie§ bie

-Truppen nodi weiter borgten. Jccitfy geljordjte fogleid),

freute jebod) Dor, baß btefe Bewegung biele ßente nnfctoS

opfere. äRfinnidj lief; ibn nun bnrcl] einen Vtbjutanten wiffen,

ba§ er felbft mit ben (Generalen >)inman,off nnb @arl bon

33iron an ber 2pi^e bev (Farben mit bem rcd]ten ftlügcl

an ben A'UJS beö @(aci€ borgebrnngen fei , er rwffc, Sieitb,

werbe baffelbe tbnn , nnb cbenfo ber ©encral bon i'örocnbal

mit bem linfen Ringel, tteith, nnb Söwenbal rüd'ten fogleid)

vereinigt gegen bie ©tabt bor, tonnten aber ben @raben be£

3SorroalTce nidit überfteigen, weil weber Vettern, nod) anbereä

2tnrmgerätt) jnr f)anb mar. SDfimmd) fd)idtc mäljrcnb beö

©efedjtö nodjmaiv? einen X'lbjntantcn an .Hehl) nnb lief} ib,m

jagen er möd)te borriiefen, fonft ge()c bie 3ad)e burd) feine

©dutlb fef)t; moranf Hcitl) bem Sfbjittanten falt ermieberte

:

„ feigen ©ie ben Gruppen ben 2öcg, id) werbe folgen." 3to

mörberifd)ein Reiter , ba£ bon allen Seiten anf fte gerid)tc

wnrbc, gelten fte r)icr beinahe jttjei ©runben, immerfort be=
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uuifjt einbringen, biä fle enblid) anfingen \n toeidjen; bic

Surfen utadjten einen 2lit8faK nnb töbteten biete Seutc, be=

fonbere1 bie SSernmnbeten, bic unterlagen. x?lHd) tf eitl), toä§=

renb er feine -Truppen anfeuerte, fear liier uiebergeftrerft

morbeu, ein Sfthttenfdjujj fjattc Um tn'8 &nie getroffen unb

nur bie Sreue feiner ßeute rettete Km. ü)tun l)ic(t -DJiinnid)

alles für beriören, in feinem llnmutl) wollte er fteit!) bie

2d)it(b beimeffen, unb fagte in ©egenmart mehrerer ©enerale,

berfelbe (jabe burd) feine ju grope !q\\k ben ©turnt un

1) erbeigefügt!

3to;$ftiifdjen feuerten bie 33atterieeu immer fort, ber öranb tu

ber (Stabt mürbe immer gröf;er, unb eine Söontbe fiel in bie

pufberborrätfye, tucltfje int Sluffüegen einen großen Sbetl ber

2tabt jerftörten unb mehr als OoOO äÄenfdjen töbteten.

Scr türtifdje i; efc[jicl)aber bat nun um SßaffenfiiHfianb,

me(d)en jebod) üftünnidf) ncrineigerte. .Hofafen unb fjufaren

maren iubeffen Hon ber 2ccfeitc (jer eingebrungen, bic übrigen

Sruppen rürften mieber bor, unb ehe bie Stürfen üd) nod)

ergeben tonnten, mareu bie Siuffeu im 33efit?.e ber <2tabt.

.Heitt) freute ftd) be§ (Siegel, abv: bie Unrcblidit'cii: beö Jelbntar-

fdwlitf, b offen SBorte iljnt Iiinterbrad)t roorben toaren, empörte

feinOnucrfte*, unb er tief} bemfelben fageu, feine 3lnfd)ulbiguugeu

ein^uueUen, beim er felber Ijabc nur bie empfangenen SBefeblc

befolgt, fei aber bereit, ein Hricgcgeridjt 51t begehren, bem
er bic bei biefer ^Belagerung bon Anfang gemad)tcn ?yef)Lev

barlegeit mürbe. äftünnidj bad)te int Taumel bcö ©lücfeS

nidjt ntcfjr an bie au^gefprodjcne Slnflage; er mad)tc am
folgenbeu Sage .flcitl) einen freunblid)en 33efud), unb fagte

ifpu unter anberen: „fest surtout ä vous que nous de-

vons le succes de cette grande enti-epri.se ! " 2lber iteitl),

nod) ben ©tadjel ber früheren üBorte füljlcnb, ttneS i>a§ 80b

gurücf unb fagte: „Honte ou gloire, je n'y ai aueune

part! car je n'ai fait que suivre exaetement vos ordres!'
;

2 eilte 2>ernmnbttug mar fdmterjljaft unb gefäbritd), unb

mad)te ifjit fürerft utm ^etbbtenfl unfälng. 2U$ baö £>eer

nad) ber (Eroberung bon Ctfd)afoff unb einem berfudjten 2tn=

rüden auf S3enbcr balb mieber in bie llrratitc mriitfqiug,

mußte and) Hcttl? fid) ben SDfiujfalen biefeä bcfdpucrlidieu



gelbntarfdjatl Safofi /teitii.

©egel unterteilen. Dodj fclücn bei mieber eingetretene«:

:)iulie mtb tjeilenbet Sorgfalt einige ©efferung 51t boffen, unb

Xeitli wollte uid)t unthütig bleiben. 2J?ünntdj übertrug i()tu

bie 3tufftd)t über bie fsgenannte Vtnie, eine Art neu ©tün$=

beieftigung, uuidie bie llfraiue 0011 bev flehten Statarei fdiieb.

Sine »feibe bon ntiirVbu gefdjlofienen ©djanjen jog ftdj in

augemeffeuen jjttrifdjenräuinen 00m Ssnteöer bis jnnt Touci},

unb umvbe mit einer lOiilr, üon 20,000 Dragonern befefct

gehalten, um bie Cfuttnürf)e ber Tataren 511 nerlitnbern. -3m

Ott$re oorlKv toar e€ biefen gleid)Wol)l gelungen, bie Vtnie

au einer fdileditberoad)ten Stelle )u bitrd)bred)en, unb bev

(General ftüvft Urnffoff trotte befUialb fdiroevc Verantwortung.

Um fo ebrennollcr war balier bofi zutrauen, n>eltt)e$ iet;t in

btn nerwunbeten .Scitl) gefegt mürbe, unb um fo größer bie

Sorgfalt unb Tbiitigfeit, bie er auf feinem Soften bcwtcS.

9n einer kaufte lief; er fid) jur 2d)au$c Sanft 2(nna tragen

unb mad]te biefelbe 511 feinem Hauptquartier. £ier, von

feinem Sttte auS, befestigte er bie gonge Sinie, empfing alle

ÜRdbtmgen, unb traf bie nötigen 2(nftatten nad) SKafjgoüe

ber eingegangenen 9cadjrid)ten ; atteö blieb in wed)feluoller

ttaoegnng unb fteter 2ßadjfamfeit, er bulbete feine 9iuf)e nod)

livfdilaffung, unb fo tonnte er fid) beim and) beö luVltftänbigftcn

Srfotgrt freuen, ber Aeinb wagte nirgenbS fjcrüoqut'ommeu,

unb bie Viuie blieb müfyrenb be$ gattjen Sinters unange=

griffen. Xie Äaifetitt, wob^ufrieben mit .sccitfj'ö friegerifd)eu

Ihaten, ernannte ilm $unt ©enerat ber Onfanterie unb fdjenfte

iljm 5000 Üiubel.

?tber mälirenb be3 SBinterS fyatte feine SBunbe fid) ber=

fd)limmert. dz nrufjte ben gelbutg be3 Oafyre« 1738 t>er=

faumeu, iöa6 itnu inoefj weniger leib fein burfte, oa bie

(2ad)cn im ©anjen ungiinftig abliefen, unb ib,n unter folcrjen

Umftänben, nad) ber bei Otfdntfoff gemad)ten Grfaljrung,

unter beut ftol^en unb cigenfiidjtigeu 9)cünnid) 31t bienen

itirfjt reuen tonnte. Äcttt) fjatte fid) nad) Sßoltawa bringen.

laffeu , unb wäfjrcnb er f)ier unter ben ijänben ber 3Buflb=

äqte lag, führte er jugleidj ben Oberbefehl aller Sruppeu,

bie uir 2id)erung ber llfraiue utrürfgeblicben waren, mit

t$infd)tuf; ber Mofafen gegen .">0,000 ÜRanu.
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ßorb Sftarifdjal mar in Spanien, alö bic 9?ad)rid)t 3U

ir)m gelangte, baß fein 23ruber üor Dtfdjflfoff fdjmer ocrmuubet

werben, unb ba bie natfjfolgcnbcn 33erid)te nur immer be=

unrufjigenber lauteten, fo üerliep er Valencia, mo £uft unb

(Sonne iljnt befonberS jufagten, unb machte fiel) auf beu

2Beg, im fernen Sorben titn geliebten .Hranfen anfjufudjen,

um mit eigenen klugen 3U fetjen, *»a$ für il)n 31t tt)un fein

mödjtc. dJlan raun fid) beuten, metdjc ftrenbc unb meldjen

Xroft $eitt) burd) biefen 33ef ud) bcS 33ruberS emüfanb: bie

$olge bemicS, baß er aud) mirflid) at€ fetter gefommen

mar. £orb üftarifdjal überzeugte fid) balb, ba§ bie 2Bunb=

ärjte in poftama nur geringe .ftenntniffc t)attcn; er berebetc

bafjer hen 33ruber, fid) nad) Sanft Petersburg bringen 3U

(äffen, unb begleitete ifjn auf b t efer langwierigen unb mül)=

famen 3icife. xjn Sauft Petersburg fanbte bie ftaiferin ifjnt

foglcid) ifjrc Vcibär;,tc, bie gefdjirfteften unb berüfjntteften, bie

31t tjaben maren. Otjre 33eratt)fd)(agung (jattc baS eiuftimmigc

*irgcbni§, cS gäbe fein anbercS Mittel, als baS 33ein ab3it=

fdjneiben; ÄeitT), beS großen unb langen SeibenS iiberbrüffig

unb feine auberc Rettung Ijoffcnb, milligte fogleid) ein, unb

ber Jag ba3it mürbe feftgefe^t. £orb 9)iarifd)al mar inbef?

nubercr Meinung, unb ba ber SBunbar^t, meldjcr als ber

•gcfd)id'tefte bie SIbföfung uornefjmcn follte, jufaüig erfraufte,

fo benutzte jener ben 2luffd)ub unb erflärte: ,,3d) l)offe,

•Oafob roirb biefeS Sein nod) melfad) 31t gebraudjen l)abcn,

unb id) mill baffclbc fo leid)t nid)t preisgeben, mcnigftenS

nid)t befor id) bic befte fjülfe, bic cS in ber SBeft giebt,

bafür angefürodjen l)abe." Unb fo berebetc er ben trüber,

meil ber 3uftanb bod) feine augenblirflid)e ®efar)r l)abc, mit

i()in nad) "^ariS 31t reifen, unb bort bic bemätjrteftcn SOceiftcr

oom %aä) um 9iatl) 3U fragen.

iDte ftaiferin billigte ben 35orfd)lag unb erflärte öffcnt=

iid), fic molle lieber als Äeitr) geljntaufenb il)rer beften Solbaten

berüeren; fic begehrte ib,n juni 3lbfd)iebe nod) 31t fetjen unb

bejeigte if)m bic mitleibigftc ütjeilnafjmc, 3ugleid) fd)enfte fic

ir)m 5000 Oiubcl jnr SDedtung ber iWeifefoftcn. 2(uf ber

Durcfjreifc in Berlin, mollte Äönig $riebrid) SBittjeün ber

örfte burd)auS ben berütimten fdjottifdjen ÄricgStjclben fet)cn
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unb fanbte i 1}n i einen Ivagfeffcl, auf bau man ifjn im r>or

ben ftfottg trug, ber fclhu an @id)t baniebtt lag. Jpic

v

iahen 8orb äRarifcfjal nnb Meitb and) jmn erftenmalc ben

.Kronprinzen, btt &on beiben foglcid) bie güuüigften (Sntbräd c

faßte.

©eibe ©ruber tarnen narf) einer anftrengenben Steife im

anfange be€ Oaljreä 1739 ju ^orifl an. .vner marcu eben«

falle bie befreit SBunbärgte ber OJieinung, baß Sein muffe

abgenommen »erben. Einer icbod) blatte ben guten (Einfall,

bie SBunbe ui erweitern, nnb nad)bem bic»? gcfdjcfjcn, tonnte

er einige 3tüddien Judi fjerauo^ieljcn , bie mit ber Kugel

eingebrungen maren, alle biefe $i'\t in ber SZiefc nnentberft

gelegen tjatten, nnb nun alc bie alleinige Urfadje erfannt

nutrben, bnf? bie SBnnbe nid)t Ijeilen moÜte. s
Jiad) (Entfernung

biefeä fxnberniffeä mar bie Teilung geftdiert: nur Ijatte bai

lange Veibcn ben Körper gefd)mad)t, nnb um bie OKnefuug

',u beförbern, mürben bie Säber oon ©arege in ben ^ßttren&en

empfohlen, bereu ünrfuug fidi aud) oortrefflid) ermies. Völlig

gcljcilt uub geftürft feljrte Äeitlj nad) $ariä \\vci\d, nnb Sorb

SRarifdjal behielt 3?ed)t, baä ©ein tljat nod) biele ^alne

guten Xienfr, DoUf'ommcn braudibar, uub ganj ol)ne 3d]mer$cn

ober nadigeblicbene 2dimüdie! —
Ter Aufenthalt in $ari6 tjatte für ßeittj grofjcn 9feij,

er blirfte auf bie 3citcn jnrüd, bie er in Steiß, Xürftigfcit,

Vcibenfcfiaft unb in jel?t ööflig ücrfdjuutnbenen Hoffnungen

l)ier oerlelu. 3«|t mar fein Warnt burcfi fricgerifdie '][\i*=

jeidptung bcrüljmt, unb üon aücn Seiten ermicö man ilmt

(S'tjreu unb x'lufmerffamfeit. Tod) burfte er fid) nidjt aue=

fdiliefHid) bem gefeÜfdjaftlicfjeu Vergnügen unb ben pcrfön=

lidieu Steigungen Eingeben; er empfing am Sauft "^eteröburg

geljeime Aufträge, bie feine 2t)ütigfeit für bie Staat$gefä)fifte

in xHufprud) nahmen. Xie ©er|ältniffe jttnfdjen 9fatfjlanb

unb Sc^toeben ließen ben 2luebrutf) eine» Krieges ermarten,

unb eine fcinblicfjc (i'inmirhmg gfrantreidjö gegen Üiußtanb

mar Ijiebei nid)t }n bejmeifein. fteitt) entberfte, baß ber

fran^öfifdie |)of tnägcfjcim ^u 33reft .Kiegsfdiiffe ausrüften

lief;, bie nad) ber Oftfee beftimmt raaren. Um genaue 3(m3=

fünft ;u erhalten, fanbte er feinen Stbjutanten nad) örefJ,
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itnb formte nun bie fjutoertäfftgften Berichte geben, bie in

©anft Petersburg hod) aufgenommen uuttben.

Xicfelben potitifdjcn 3lngelegenr)eitcn, tuetdje Jfeitt) in

jvranfreid) maf)r,uncl)men fjatte, foUtcn it)n nitdf) nad) (Sngtaub

füljrcu. Seibe SBrübet waren mit ben äBaffcn in ber Jpartb

als §einbe ber bottigen Regierung aufgetreten, itnb oon

biefer gcädjtct morben: bodj einige*? Vermögen mar ttnien

unter ber fjänb nod) benytt}rt, tmbeteS nun- oteffeidjt noclj ya

retten , unb and) auS anbeten yvanitttcitvncfftd)tcn mürbe ein

SSefud) in ber £>eimatlj bttngenb münfctieuömertl). Tic ®e=

fiunitngcu Ratten fid) im Saufe ber 3at)te feljr gemäfjtgt, unb

Don beiben ©eiten mar man jü framblid)er ^(nnatjenuig

nidjt abgeneigt. (§S fiel bafjer nid)t fdjmer, Don bem Könige

Don ©tofjbtttannien freies ©eleit ju erlangen, fomoljl für

.tfeitl), ber in ber Qrtgenfdjaft eines rufjifdjen ©enetatS unb

Beauftragten erfdjien, als and) für Verb ÜJtatifäjat , ber in

fpanifdjen Xienften ftanb; beibe galten atS "JlueUiuber, unb

ber früheren SJotfäffe feilte nidjt gebadjt merben. Sie famen

bcnrmfolgc int Februar 1740 nad) Vonbon, unb.Meitl) murbc

gleict) am 5. ftebruar bem Könige ©eotg bem ahmten bot-

geftellt. Tiefe lirfdjcinung madjte einiges Stuffet)en, 6cfonbetS

ba mau erfuhr, baf? beibc 33rüber mit beut "J>rütenbentcu

mäljrenb biefer gangen 3cit in brieflicher SBetbinbung ftanben,

unb alfo ein äBedjfet ber ©rnnbfä^e nidit eigentlich, anju=

neunten mar. Tod) erflärte fid) ba§ ganje 93et|ättnifj leidjt,

menu man bebadjte, mie Dcrfd)iebenartige Ginnürfungcn t)iev

Statt gehabt. Tent Könige, ber fid) auf feinem £t)tone

mof)lbefeftigt fat), tonnte bie Treue für ben gemefeneu .Stönig

nidjt gan$ mißfallen; anbetetfeitS mar audi bie Xfyatfadje ber

bcftcljcnbcn Oicgicrung unb iVadjt nidjt abytläugnen. §l8et

nod) in anbeten (Srfdjcinungen geigte fid) bie SBanbelbarfeit

meufdjlid)er SDinge. Ter ^ergog oon Sttgrjfe, SanbSraann

Don Vorb s
I)tarifd)al unb $eitl), it)t einftiger ©egettfäntpfer

unb 33efieger, ber eifrige 2lnt)änget beS neuen $8nig$ljaufeS,

empfing in biefer Qtii Dom Könige feine (Suttaffung; mit

gutem Üied)tc, mie e§ fd)cint, benn er fjatte fid) in Se^icljitngeu

mit bem ^rätenbenten cingclaffen, bie am menigften it)m $u*

ftanben; aüein er gerietl) in SButtj unb fagte 31t Seitt), ber
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er ben i'lbfdjieb erijieit, in feiner

rräftigen ()oä)(änbifd)en ort: „Mr. Keith, fall flat, feil

rast ged ri'i of these people." üfteinte er bantit ben

>ionig unb ben äKinifter? ober nur ben SKinifter? 3)oö will

£orb äKarifdjal fefber, ber biefeti 3»g in einen: SBrtefe mit*

rfjeilt, uueutfdiieben (äffen.

—

Meitb erhielt am 14. Üflär3 bei fiönig ©eorg bie 216*

fcfjieböoubienj, blieb' jebodj nodi lanciere 3 c ' r i ]I Sngianh,

unb veifre evft am 18. SDiai öon Vonbon uadi Arant'reid) ab.

A>:ev trennten fidi beibe ©rüber, Vorb äRnrifcrjal r'ebrtc nad)

Valencia yixtiid, Stertlj nad) Sttufjtanb. Xie ©ruber maven

einen eigentbümlidieu Stanfcrj eingegangen, ber beim "?lbfd)icbe

uat rermirHid)te. Vorb IKarifdni fdient'te feinem ©ruber

einen junges 9?eger, ben er D»n feinem Areunbe unb 2Baffen=

geführten im fpamfdjen Tienfte, ©rafen Xanbie, klommen

t) ei 1 1 c ; biefev biente feinem neuen .'oerrn fortan mit örgeben*

beit unb 2 reue, tbeilte alle O.Kiibjfale unb Gefahren beffelben,

unb genoß nad) beffen £obe mieber bie Am'forge £orb

O.Karifdi.'il
-

!?, ber ilmt ein 3al)rgelb ben fiiufhunbert Viüretf

fid)crtc. Äeitlj bagegen überlief; feinem ©ruber einen jungen

Jataren »Ibrahim unb einen jungen Xaimütfcu 2tcöan, bie

Kriegsgefangene bei ihm Aufnahme gefunben liatten:

außer biefen aber bertrautc er iijm ein fdjöneö türtifdjets

Hiub, bie SToajter eirted vuiuitfd)areuhauötmanus3, bie er auä

ben Krümmern öon Ctfdjatoff gerettet blatte. Vorb ÜJiari»

fdial lief; bai fdjöne üftäbdjen, (imetnlla ober Cimetc ge=

uannt, fflrgfölttg ergeben, unb faf;te, als )k l)erangeroad)fen

mar, Steigung \u ihr; allein fie crllarte tfjnt , baß fie reine

anbere Viebe für it)n cnipfiubcu fönne, ai& bie ber finblidjeu

Xanfbarlcit. Ür forgte nun bafür, fie nad) Ujrer 2Bal)l $u

nerl)civatl)en, unb als er im 0»abve 1744 uueber in ben

.Stvtcg nad) 2d)ottlanb jog, fid)crte er i!)v ein .jaljrgelb öon

fedjätanfenb StöreS; and) Abraham unb Stepan betauten jeber

ftinffinnbert Vir-rco jäbrltd) auf fiebenSgeifc 2o erjüljtt

b'^liembert in feiner Vobrebc Vorb 9Jianfd)af8.

vui Siuülauo nurren für >t ctth injmifdjeu neue obre:;

unb ^elobmmgeu ausgefprodjen morben. "Denn am 25. Aebruar,

-idiem Jage ber mit ben Surfen gefcfjtoffene ^rieben
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feierüd) in Sanft Petersburg öerfiinbet mürbe, Ijatte bie

.Üaiferiu Anna biejenigen ifjrer ©encrale , meldje ftd) im Kriege

befonberS Ijertiorgetfyan, lämmtlid) Defcfjenft
r

unb $eitl) mit

einem golbeneu, reid) mit ©iamanten befefcten 3)egen bebadjt,

gleid) baranf ober iljm bie ©tattfjalterfdjaft ber Ut'rainc Der-

iiefjcn. SDiefe ©tattf)atter[d)aft l)atte bi^er ber ©cnerai

iftuntangoff gehabt, ber aber nun als 33otfd)aftcr nad) Äon-

ftantinopel gefanbt würbe. S)ie ^roöinj, fagt Dfanftein in

feinen SDenfroürbigfeitcn, fjatte müljrcub beö Krieges ungemein

gelitten; fie fjatte Hier -3al)rc l)inter einanber aßen Gruppen

Söinterauartiere , biet ^feib^üge (jinburd) bem Apccrc affeS

$uf)rU)efen geliefert, f)h$a tarnen bie fdjrcienbcu ©emattfam=

feiten unb ß'rprcffungcn ber Ijotjcn unb niebern ^Beamten.

Der Apof, um biefen Hebeln (Stntjaft $u tl)un, unb eine bei

fcfjönften Sanbfdjaften beä OicidjcS öon gänjlidjem Verberben

3U retten, füllte bie
v
)iotI)mcnbigfeit, einen red)tfd)affencn unb

uneigennützigen SMann jutn ©oubemeur ju beftcUcn, mcil)ftc

bejjljatb ben ©cnerai tfeitl), unb gab ifjm ben 23efeh,(, fo=

gleid) fein 2lmt anzutreten, „(ix blieb nur ein 5af)r l)ier",

fagt 9J?anftcin weiter, ,,abcr binnen biefer furjen „^cit bradjte

er meb,r 311 Staube, als feine Vorgänger in jelju Sauren.

3)ie Sftilbc feiner SJertoaftung unb bie Drbnung, bie er in

allen <Sad)en einführte, mürben beut Vanbc fef)r fühlbar. Grr

begann fogar bie ®pfafen cm eine Art non ^'ricgöjuctjt 31t

gemeinen, bie fie biß bafjin nid)t gefannt batten; allein er

ijattc nid)t 3 e'^ f c ' n SBerf 31t öoßenben, ber nafyc Srieg

roiber ©djmcbcn beroirftc feine Abberufung. Tic Cnnmof)ncr

jammerten fcljr barüber, fie fagtcn, ber $of l)ättc iljncn

einen foldjcn ©ouberneur, ber iljnen ben Unterfdjteb gnufdjen

ifnn unb feinen Vorgängern gezeigt, nie geben, ober bann

nie mieberuelnnen foden."

3Bäf)renb ®eitlj in 9frtßlanb foldjergeftait befdjäftigt mar,

unb feine Vcrbältniffe fid) nur immer giinftiger anliefen,

mürbe fein 33ruber in Valencia uuermartet megen biefer S5er=

fjältniffc auf befonbere Art beunruhigt. 3m Auguft 1741

empfing £orb 2)?arifcr)al auö üftabrib ein Schreiben bcö

3Sarquel non Villariaä, ber il)n benachrichtigte, ba% ber

Söttig fon Spanien, nad)bcm er öernommen, .Heitl) münfd)e
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tariebe? in fpauifdie Tienfte ju treten, gern bereit [et tfjn

aufzunehmen, tmb Sorb -Uiarifd)al möge bat)er feinem ©ruber

bttf mttthcilcn. 2cbr uermuubert, eine Sadje btefer 5Xrt

metfl auf foldu-m SEBcgc ju erfahren, fetyrieb 2orb 3Äartfd)ot

mit Hager Sorftdjt an ben SDtarqueä jnräcf, [ein ©ruber

Ijabc fünft fein OU'hcimiiif; für ibn, jcbod) Don btefer ©odje

itnt nid)t bafi ©ertngfte hülfen [offen, menn berfelbe Anträge

gemadjt tmb bieju anbete ©ernitttefung geroäblt, fo möge Hrat

bie Srttneberung auf bemfelben 2£cgc unb burd) bicfelbcn

tßerfouen ^gefertigt toerben, bereit er fid) Ijiebci bebtent t)abe

;

betin ba er nod) in rufftfdjeu Xicuften ftcl)e, fo fönnte

ilnt eine üDiittbciluug fotdjen SnljaltS, bie iljm auf unüer-

mutbetem SBege jufatne, ungemein blofiftcüeu. Qx glaubte

bie <5ad)c übrigen* uid)t unb meinte, foldje ^eimlidjfcit liege

uid)t in .>{eit()'i? Mavattcr, er mürbe oorfjcr ben 3lbfd)ieb

neunten, ebe er fid) neuer. JHenften anböte. (§3 ergab fid)

barauf, bafj bie ganje i>erbanblung burd) ben 33ifd)of öon

9?etmeä, fran^öftfdjen 33otfd)after in i^iabrib, angefponnen

morben, ob a\\§ gutem SBttten für Äettl), anü ÜJHfjöerftftnb*

nifj, ober fonftiger Stbftdjt, blieb jtucifetljaft. Snbefj crfd)icit

bie SBerettltnÜigfeit bes Söntgä oon Spanten immer für

Scitb cbrcniioll. —
23et>or Mcitl) bie llfraiue bertie§, battc er nod) ein fdmücrigctf"

©efdjäft Cur mußte ben ruffifd)eu uad) Monfrantiuopcl bc=

ftimmten ^otfetjafter ben Surfen an ber ©ränge übergeben,

unb bagegen ben türfifdjen nad) ©anft Petersburg beftimntten

©efanbten aufnehmen. 3U btefem 3 rce^ c 3°9 cr Hiit einer

'2d)aar oon 4000 Xragouern unb Äofatcn an ben 33ug,

mobin ju gleid)cm 23cl)itfc türf'ifdjcrfcit* ber <2tattt)nltcv trott

53eubcr faut. |)ier trutrbeu bie beiberfettigen C^cfaubtcn

förm(id) aue>gcrocd)felt; ftcitl; battc auf bent iRücfroegc eine

fdnnerc Slufgabc, in ber fdjon fpiiten Gatjreöjcit trat ftarte

Äältc ein, aud) bie Lebensmittel fehlten in bent oben i'anbe,,

babei mar ber üürfc roilb unb uugebörbig
, fein Srot3 unb

(Sigcnfiuu t>crurfad)tcu große Sßtage; bod) raupte &cit(), fo

rairb gcrübmt, burd) feine .vttugljeit unb fteftigtat alle <2d)raicrig=

feiten ju überminben.

^n^mifdjen mar bie ftaiferin 5(nna gegen Crnbe bcö 2cp=
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temberS cvfvnnft, nnb am 28. Oktober 1740 geftorbeu. «Sie

fjartc ju ibrem 9?ad)fofger im 3icid) ben ©ofyn Hjrer Ütidjtc

^Srinjeffirt xUnna, ben jungen 3 arctt,^f^ -3man ernannt,

wftfjrenb beffen äßmberjäljrigfeit aber jum tiormunbfdjaftlidjeu

Regenten ifjvcn ©ünftfing Gtrnft non 23iron ^»erjog öon

^urlonb beftimmt. Dbfdjon bei' (entere allgemein berljafjt

war; fo Wagte bodi niemanb feiner 9?egentfdjaft ju Wtber-

förecfyen, Jod) fdjien bic
v
?jiuttcr bec ®atferg, ©roffürfttn

'Unna, best ^erjage Shttott lllridi non SBraunfdiwetg*93etiern

ncrmä()it, ein begrünbetereö Üfccfjt auf bie ^icgcntfdjaft ju

fyaben, unb .Hehl) wagte bie§ (out au^ui'prcdjcn. (Sr weigerte

fid) gerabe 1
,«, bie Sßefefyfe beä §erjogfl öon .viuvlanb anju=

nclnncu. @r ftanb in biefem SEßiberfttrudje ganj nilein, benn

ein falmiirfifdicr föüxft, ber fid) in a'ljnlidjer SBeife erllärt

fjatte, fonnte ber Sadje fein ©cwidjt geben. 2Iuf ber ©egen^

feite ftnnb ffllüunid), beffen gebietender Sinffufj bie größte

9Kad)t übte, $eitf) folgte einem :)ied)t£gcfüfil , bas ifjn oon

xUtgcnb auf bcfjcrrfdjt, aber il)iu nur trübe 2d)idfale 51130=

jagen fjatte. 3to weldjc SBerwicfetungen ihn baffelbe and]

je£t fiilircu mürbe, mar nidjt abjnfeljen; er tonnte genötigt

fein, abermals bie SBaffen gegen bie beflef/enbe ?)iad)t 31t

crfjcbcn, unb bie iftadjtljeile biefer Stellung f)icmod) fdjlinmter

aU in Sdjoittanb erfahren. Setbft bie ^nf/ängtidjfett ber

Qjinwofjner unb ber Gruppen in ber llfraine War in foldiem

gaÜe unfidjer, nn^ bie Bewegungen, weldje non ber |jaupt*

ftabt ausgingen, mußten «tilet't entfdjeiben. allein ba$ ©lud
überf)ob bicsmal Sicht) fo gcfabrtmllcr groben. Xie 9fagent=

fdjaft be§ §erjogS bon .»turiaub bauerte nodi feinen ÜRonat,

t>a mürbe fte burd] äftünntdj, beffen Gljrgci: fid) getaufdu

faf) unb räd)tc, am l,(j. üftooember mit füfjner Vaub geführt,

unb bic 2)cutter beS ^aiferö, ©roftfürftin ilnna, jur 9ftegentin

cingcici't.

3)a8 SSerbicnft, unidjeo Kcitl) fid) um bie neue ^icgentin

erworben fjatte, fonnte gegen bie erfolgreid)c £(jai 9D?ünnicf)'S

nidjt in Sßetradjt fommen; bodj befdienfte fte if)n im äftai

1741 mit einem Sfjrcnbegen non großem äBertfje, unb bc^

[tätigte bie Ü3cfef)l§!)abcrfd)afr, yn meldjer er in bem Kriege

gegen ©djweben war berufen worben. üDei \ »rfäjaÖ £aSci)
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bereinigte in bei ©egcnb bon äB^berg unter fernem 3?efeiu bie

Truppen, toetdje benimmt maren ii; Auutlaub einzubringen. Mcitb,

bei nadiüe ©efetylSfjaber unter ihm, hatte mit feiner Truppen*

[diaar, beftefyenb and 5 Regimentern Aiif;poif, :; Regimentern

Tragoner unb einigen ©renabierfombanieen, bereite am 22. Ouli

biet Stunbea bon Sanft Petersburg ein Säger belogen, aus?

bem er im Anfange beä 2Iuguft iu bei Rtd)tung bon Söhbörg

r.adi iVünila- lOiittfa borging, nnb bafelbft brei Podien fteheu

blieb. 2 ein forfcfjenber 9S(id enrbeefte f)ier , bap bie üert=

lidifeit beut iveiube ben 2Beg nadj Sanft SßeterSburg imbe-

umriu freilief, unb er orbnete befjlmlfc fogleidj auf ben ge*

eigneten fünften ftdjernbe Sdjanjen an.

'Jim 24. Stuguft lief; fi'eitfj bie Truppen aüörücrcn, unb

ihnen bie Hriegserflürung gegen Stfttoeben berfünbigen, worauf

er iebec- einzelne Bataillon mit finden ©arten anrebete unb

ut tapfern &rieg£t$atcn ermahnte. 2(m fotgenben Tage mürbe

ber ilU'arfcfi angetreten, ©ei xhMiborg fticfjcn ju .Hei:!) uod)

6 Regimenter Jufjboll, unter bem ©eneraßieutenant Stoffeln

unb ©eneratmajor jvermov. Radj Ueberfdjreirung ber ©ränje

mürbe ber erfte angriff gegen bie flaue Aefutng üföilmanftranb

gerietet. (Sin falfrfter Varm in ber iVacht, toobei bie rnffifdEjen

Truppen auf einanber fdjoffcn
,

fct.-tc Vaöcn unb Seit!) in

©efafjr, beim mehrere Mngein maren in ii)re 3CUC cingc=

brnngen. 'Jim 2. September ftanben bie Ruffen, ctma 10,000
ll'iauu frarf, bor SBilmanftranb, aßetn jmei fdjrocbifdie

Tvuppeuidiaarcn fonnten b^erbeijietjen, unb ihrer bereinigten

:l>iadn wollte Vacei) ued) auömeidjen; als er aber geroijj

gemorben, bafj nur bie eine, unter ©euerat SBrangel, etwa

ö<»OU IVann ftarf, iljm gegenüber ftche, bcfdjlof er ben

Stampf aufzunehmen. •Jim 3. September fam t§ v.im Treuen.

Tte Sdjmeben hatten eine bortljeiljjafte Stellung auf einer

STnfjölje, ihr liufer gtugel üaub au einer Zd)Uu1)t, bie ftdj

sunt C^laciö ber Acünug hinzog , bor ber iüattc mar bas

©efdjü(3 aufgepflanjt. >ieith lief; bitvef) 2 ®renabierregi=

meuter unter ben durften Lehmann unb ©raf bon Salmaine
te fdjmebifdje ^Batterie anrücfen unb ben Cbcvftcn bon

.l'ianftein mit 2 anberen Regimentern jur Uutcrfrütruug nnd)=

Stffein bie ©renabiere fjatteu unter bem gener be$
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gfetnbeä einen [teilen St&ljcntg hinunter nnb auf ber anbeten

Seite eben fo roieber l)inan $u fteigeu, fte uerloren r>tetc Vcutc,

gerieten in Uuorbnung unb manbten iid) ]i\x %hid)t. 3>te

2d)mcben berfolgtcn, unb aitd) ifjre beiben Atügel rürftcu

fogleid) cor. Tic Unovbnung fdjiert bie beiben Unterftüfcungei*

regimeuter mitergreifen ju muffen, unb bann mar baö @c=

fed)t für bie Muffen berloren. .Heitb, btefe ©efaljr erblidenb

unb jugteid) ben 3?ortf;crt mafyrnebtuenb, ben ilmt bie üeränbertc

Stellung bev Sdniiebcn barbot, crthctlte augenblidlid) beut

Cberften oon 'lOcauftein ben SBefeljt, mit feinen beiben ftegt^

meutern rcd)ti? abjulcnfcn unb ben tinfen Flügel ber Sd)tüebcn

anjugreifeu, toeldjeö fog(eid) ausgeführt roitrbc. 35er [fatfe

rtlüget be§ ^einbes mürbe nun ttöüig geroorfen, unb g(cid)

barauf ebenfo ber rechte, baö @efd)ü| erobert unb gegen bie

^eftung genmtbet, btefe fd)licf;licri erftiinnt. i>on ben Sd)U)cben

entfernten tavtm 500 üDfamt, aud) bie Muffen batten gegen

2500 Tobte unb 3>ernmnbcte; unter ben erfteven maren ber

©encralmajor üon U erfüll unb bie beiben ^lufübrcr ber

©rettabtere, unter letzteren ber XT berft oon "Di aufteilt: bagegeu

fielen 12 salinen unb 4 Stanbartcn, 13 ©efdjüke unb bie

fd)mcbifd)c MricgC'faffe in tf)vc §änbe. 2)te Crfjrc bes Tageö

mürbe Ijauptfad)lid) 5tcitb jugefprocfjen, ber burd) feine rafd)e

(2ntfd)loffcnf)eit unb finge ^(norbnung ba§ fd)on manfenbe

©efcdjt Ijcrgeftellt unb %um Siege gemenbet, unb burd) ben

Sieg feiner Gruppen aud) ben ber anberen eingeleitet battc.

3n Slncrfemtung feincö neuen i; evbicnfte*5 erhöhte bie ön-o'V

fürftin nod) im Cftober feine 33cfolbiuig burd) eine jabrlidje

ßtttage non 3000 Rubeln. 3U "id)t geringem 9iul)tuc bleibt

tf)tn anyuredjnen, baf; er, ber immerfort im frärffteu $eucr

bie Solbatcn augefpornt, im Siege fogteid) iljrcr 2Butl) Gin=

fjalt tfjat, unb befonbero bie mcbrfofcn (Stnmolmer in Sd)ul?

nahm: bie geretteten mürben fämmtlid) nad) ÜiufKarb Der=

pflanzt, unb ber Dri bem 2?oben gfeid) gemadjt. faöet)

fübrtc feine Gruppen hierauf tu ibr £'ager surürf; er mar

ntit beut errungenen Siege jufrteben, unb magte nid)t in

Tvinulaub metter t>or$ubringcn. Um an ber Siegesfeier Tfjcil

jtt neunten, begab er fid) nad) Sanft Petersburg, unb iicith

übernahm mjttnfdjett ben Cbcrbcfcbl. Tic meitcren ?yetnb=
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feligteiten befdnanften fid) aber auf <2trcifereieu unb Sdjar-

mitl?clu, in bellen bie .)iuffeu immer ben 3Sovtf;eil Ijatten.

Km 8. Mooember, nad)bcm >ceitb erfahren, bafj bie *2'd)ir>cbcn

jutüefgegangen, lief: er aud) feine Gruppen in hinter

quartiere hieben. (£r felbft gtng gegen Gnbc bc3 ÜWoöcmber

nad) Sanft Petersburg, um ben bortigen ÄriegSbcratlntugcn

bcr,uir>ol)ncn.

allein batb erqieü er Dtadjridit, bag ber fdjtuebifdj:

Oberbefehlshaber @raf Vemenbaupt feine Truppen 3itfammen=

iiebc unb einen SHMnterfetbjug 31t beabftdjtigcn fdjeine; juglcidi

liefen xHbbrürfe einefl SWamfeftS ein, meldjo? bcrfclbc crlaffer.

qatte, unb moburd) er erflärte, bie Sdimcbcn führten ben $ricg

feineemegö gegen 9iuf;lanb , fonberu nur gegen bie <vrembcu.

unter bereu Trurf bie Muffen fid) bcfa'nbcu, eS fei vov allem

bie 2lbftd)t, biefen bie ft~reil)eit 51t berfd)affen, nadi eignen-.

Grmeffen fidj einen Aperrfdier \u ermülücn. Ter Mricgöratb.

weldjer unter bem SSorfifce üott iDiüuuid) in Sanft Petersburg

lägtief) bei beut (trafen tion £ Hermann ^ufammenr'ant, traf

alle ÜRafjregetn, bie 2d)mebeu gehörig abjumefjrcn. $eitfj

ging am 5. £e$ember in fein Hauptquartier nadi 2Bliborg,

ran felbft attefl anjuorbnen unb $u übcrmadicn.

2(ber in ber SRadjt fem 5. auf ben 6. Xejcmber er=

eignete fid) in Sauft Petersburg eine neue ©taatSöerönberung.

-Die Oh-of;fürftiu (ififabetl), Toditer ?ßetet beS ©rojjen, burd)

if)ren Sfcflt unb ©ünftving Veftocq aufgereijt, l)atte fid) ifjrcr

Väffigfeit entriffeu, bie Gruppen gcinonncu, unb fid), nadjbem

bet fange >caifcr, bie ©rofjfürflin §tnna, itjr ©emnfjf, Sftünnid)

unb anbete @ro§e befi SReufjeS in ©eiMfjrfam gebradjt waren,

alv Malierin auerufen [äffen. So ift nid)t u>af)rfd)ctnf id)

.

bafj iieitf) bon biefer Unternehmung ctroaS im beraub genutzt,

ober fic begünftigt f)abc, feine red)tüd)e Xcnfart mußte bie

2£erfd)toorenen abfdjrert'en, itjm tt)rc <Sad)t 31t öertrauen. Tod)

fanb er fid) feineStnegS belogen, ba$ C>efd)el)ene 31t mijj-

bitligcn; bie ©roßfürftin Qrüfabetfj tonnte in feinen ?(ugcu

feine Unberechtigte fein, unb bie 33crf)äftniffe maren in 9iuf}=

laub fo öerioorren, entbehrten fo fefjr jeber feften ©runbfage,

bafj bie ftreitigen 9tcd)te \\\ curfdjeibcn faft nur ber @eraatt über«

[äffen blieb. -Hcitt), in Uebereinftimmung mit£a§cp, butbigte.

Sarnljciger: Dort (rufe. XIII. 4
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her Jlaiferin ßtifabetf) imbevjiigUd) , lief} bie Strumen i()r

fdfjwören, unb orbncte in 2Bt)borg ft-reubcnbeseugungeii an.

35ie <3d)Weben gaben fid) baS 2lnfe()en, als Ratten fic

ju biefer SBenbung ber 5)ingc wefenttid) mttgewirft, unb

meinten nun große 3ugeftänbniffe bou ber neuen Äatferin ju

erlangen. 21ud) wiinfdjte biefe lebhaft, ben ^rieben ()crju=

fteften, unb bewilligte 3unüd)ft einen Söaffenfttöftanb bon brei

-Dionaten. allein bie 2d)webeu forberten 2Bt}borg unb baö

ganje rufftfdjc ^-innlanb, unb bie Äaiferin wollte fid) nur

31t ©elbopfern, nidjt aber ju Abtretung be3 f'lcinften 8anb=

ftridjö berfteljen. 2)aljer begannen am 1. SDuirj 1742, nadj

Ablauf bcö SÖaffenftiUftanbce, bie §-cinbfeligt'eitcn bon neuem.

£)ie eigentlidjc Eröffnung bcö neuen gefbjugeß belagerte

fid) aber bis in bie Stftttte be§ Sommert. SBtjborg war

auf's neue ber ©ammefytafc ber rufjtfdjen Truppen, bereu

©tärfe fid) auf etwa 36,000 Wlaxm belief, bon benen 10,000

auf 43 ©aleeren cingefdjifft würben. 2>od) bebor baS fjeer

gegen ben $einb rütfte, mar nod) ein innerer Sturm 31t bc=

ftetjen. 3m £agcr bor 2Bl)borg entftanb baS ©criidjt, ruf=

fifd)e ©cnerale fiituben im Ginbcrncljmen mit ben <3d)Webeu,

unb bie ^reobrafdicuSfifdjen unb ©emenoffSftfdjen £eibwad)en

erregten einen furdjtbarcn Tumult, mißljanbctten il)re Offiziere

unb fdjriccn, mau muffe alte ^remben, bie im Speere bleuten,

tobtfdjlagen. 9ticmaub wagte, beut nteuterifd)en Raufen 31t

nabelt. 9?ur SUitl), nadjbcm er Ijcrbcigceilt nnb bie 8ad|e

uernomnien, beftnnt fid) feinen 2(ugeublitf, ntd)t gebenfenb,

üafc er fclbft einer ber ^remben ift, beren Xob begehrt wirb,

fd)reitet er beljcqt in bie SDftttc ber 2lnfrüf)rer, ergreift einen

berfelbeu unb fdjrcit nad) einem ^3open, feine 53cid)tc 31t

l)örcn, weil er ben SÜiann fogleid) will erfdfjtefjert laffen; er

befiehlt feinen 3lbjutanten unb Drbonnanjen, nod) anbete

Meuterer ju bertjaften; fein gcbictcnbcS ?(nfef)cn unb fräftigeS

Apanbefn fdjred't ben witben Raufen, bie Slufriifjrcr Weid)en

auöeinanber unb jerfireuen fid). hierauf ließ ÄeitJj alte

Gruppen auSrütfen, bie ftrafbare SOinnufdjaft abfonbern unb

ben Hriegsgeridjtcn übergeben; ber Ucbertnutlj ber Veibwadjcn

war gcbrod)en, unb atteS fefjrte jur Drbnung gurücf. £)ljnc

bie feltne ünerfdjrotfcnfjeit ÄYtth/S, fagt 9)iauftetn, wäre
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btefc (Empörung mdu gebampft morben, benn fein rnffifdjer

Offizier magte ttjr entgegenzutreten.

tirft am 2 l.vumi rütfteu bie SRujfen in baä fdjmebifdje ginn*

laub ein. Die @ct)t9eben gaben bie bttrtfjeilfjaftejten Stellungen

freimillig auf anb räumten ba3 §elb. l'cmentiaupt regnete

(o getot| auf ben erfolg ber nod) fortbauemben ^rtebend*

unierhaiibluugen, bafj er alle JhrtegSauftalten bcmadjläfftgte.

@r unb Snbbenbrodf Murben bcrljnftet unb nad) Storfijotm

gebraut, mo fie für it)re Aaljrlatfigfeit nadigcljenbtf mit betn

\!cb<cn büßten. 86er bie fdjtoebifdje ©adje mar fdjon bcr=

loven. Vaocn raffte ungeljinbert ü6er BrrtebridjStjam nad)

f)clfina6fbr8, mo bie fjau&tmadjt ber ©rijweben, 17,000

äRaiut ftarf, in iljrem Säger ttott allen ©eiten cingefdjloffen,

nad) 14 Jagen am 4. ©ebtember, fid) auf 33ebinguug er

gaben. &a\\] A-iunlaub mar nun ben ruffifdjen Truppen

offen inib uutermarf fid) ihnen.

>ieitl), ber jtoar feine ®c(egeuf)eit gehabt allein $u tjanbeln,

aber 31t allen Erfolgen tljcitig nütgemirft, empfing ben Orben
bon ©anft 3Heranber = 9?eft)äfu. @r ualjut fein Hauptquartier

in Äbo, nnb führte nad) ber SIbretfe 2a8cö/S, ber an ben

.v)of nad) 2 anft Petersburg ging, toieber ben Oberbefehl.

Tie ftriegööertoaltung Jinnlänbö leitete er mit fluger Acftig^

feit nnb SRübe, er itmfjte bie ©orge für bie Gruppen mit

ber Schonung ber Grintoofmer md) l)iev ju berbinien, nnb

il)at alle*?, roas in feiner 9)iari)t ftanb, um bie Selben beö

Kriege«! auf ba$ mögtidfgeringfte ÜJiaß eingufdjränfen. (Sr

mar uneigennützig nnb gcrcdjt, gtoei (Sigeufdjafteu, bie if)it

»or ben meiften feiner SÖHtgenerafe f)od) au^eidjncten. 3)ie

jyiunliinber, wie früher bie Ufrainer, tätigten ifjm überall

bau ebrenuollfte ßutrauen.

on 'iibo lernte >leitl) eine junge SBaife fennen, (iba

lUiertfjentf, ein >ünb ehrbarer 33t'irgcrefcute, baS aber in ben

'iriegeberoeguugen Don ben Soldaten mit fd)mcbifd)en ©c=

fangenen mar eingebracht morben. Gr naljm baö fdjb'ne

SDJäbdjen pi fid), ließ itjv Untcrridjt ertf)eilen unb gemann

fie lieb. Sie blieb fortan bei ifjm, unb er mürbe fie gc=

f)ciratt)ct f)abeu, mären nitftf bie StanbcebovurtfjeUc bod) 31t

4*
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groft geroefen. (fr betaut Stnber mit iljr, bie er fein" liebte,

unb für bereit (fqiebung et befteuä forgte. —
%m §ofc ber Saifcrin aber traten balb Verbültniffe ein,

meldje bie bisher güufttge Stellung &citb/s oeränbertcu.

Die (fifcrfud)t ber Muffen fudjtc bie gvemben au$ ben f)öd)üeu

21 cuttern ju entfernen, man ntadjte ben §ap ber Jruopct:

geltcnb, man berief fidj auf ben üattgebabten 2lufrubr. vUi

bem öcrftetften Mampfe ef)rgci$igcr 9uinfe unb ?yalfd)l)eiten

tonnte ein Wlatm lote tteith, nur SBerorufj ärnten. 2HS er

feine £icnftc ungünftig angefeljen glaubte, forberte er feineu

2Ibfd)icb. 2(bcr aud) anbere ©enerate bou größter Stu8=

jeidjmmg tbaten baffefbe, ber @raf imn Vümenbal, Douglas,

oon Sieben, unb bie Saifertn erfd)ral über ben SJertuft

tapfrer 2lnfüh
/
m\ ber ityrent A>eerc brobte. 2ie nntnfdjtc

befoubers fteitb in ihrem Xicitftc m behalten, »criagte ihm

ben 2lbfd)ieb, fdjrieb ibm in \>m guübigften i'tusbriitfen, ber=

mehrte feine 23efotbuttg, unb bot ibm ben -Dberbefetjl be§

$rtegSl)eere8 gegen Werften an. (fr lehnte biefen Oberbefehl

ah, tief; fid) aber bemegen, nod) in rufftfdjeu X teuften ;u

bleiben, tote aud) Sieben unb Douglas tljatcn.

3m SOJärj 1743 mürben in '.Hbo tyriebensticrfyanbiungcn

eröffnet. "Mein bie Jveinbfeligteiten begannen niditSbeftomcuigcr

auf's neue. Tic -liuffcn hatten eine [forte flotte ausgerüftet.

unb SaScb, mar mit bieten Gruppen an 23orb gegangen.

fteitf) bemannte feiuerfeits 21 Galeeren mit einem Zbcil:

feiner Gruppen, unb fitdite bie fctnocbifdie flotte auf, bie

fdjon im 2tpril ausgelaufen mar, unb ifmt einen Jbeii bes

SdjtffboutjoljeS berbrannt battc, bas er jur (frbauuug pon

6 ©aleeren, bie nod) im 3uli fertig mürben, nad) Vlbo

fdmffcu moüte. (Sr befam bie 2d)mebcn öfterä ju @eftd)t.

allein fic midien ilmt a\\v, unb bie Verfolgung mar bei hm
ml)lreid)cn 23itd)ten, -Sitfeht, ©uttben unb flippen jenes

9)iecrc£ ebenfo fdjttnertg aiö gefafntmü. (fnblid) ging .Hettl

ntd)t meit oon '2lbo bei (forpo oor 2lntcr, unb bie ®d)mcbeu

naljtcn am 31. mm Angriff, mürben aber fo übel empfangen,

ba§ fie bas ®efed)t abbrachen. 2Begen bee ftürmifdjcu

2£ctter3 tonnte .Heitt; erft am 4. Sunt bie 2d)mcbcn ber=

folgen, bie er in beut mobl'ocrtbeibigteu, bttrd) Onfeln ge=
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bitbeten fiiafen Sutouga ytrüdgc^ogcu fanb. ffit bemad)tc fic

hiev, biä enbttdj am 23. Sinti, nad) kneten Sibrigfcitcn unb

^cfdjmcrben, Va^ct) mit bet ^anptflotre ebenfalls bor Sutouga

eintraf. Die Sd)mcbcn cntfd)lüpfteu aufä neue, unb ,ogcn

fid) bann böfltg nad) ©tocHjottn yirütf. Den »eitern Unter«

nebmungeu 8a#ct)'ä nnb Stoitfi'v , bic fd)on an eine Vaubuug

in 2d)UH'bcn bad)tcn, fcfcte ber Stbfdffuf; bor griebeni»

Präliminarien am 27. 3uniju Äbo bteömal ein »Jiet.

Xeitl) begab (id) nad) Äbo, ben Üiüdmarfd) ber ruf*

fifdieu Xruppcn au« ?yiuulanb onjuorbneti. Unerwartet aber

empfing er am 20. September bell 33efe()I, mit 30 (Galeeren

nnb 11,000 äRann nad) Sdjmebcn abjngctjen. 3)er Äönig

zvriebrid) nnb ber Senat hatten nämlid) burd) ben ©cneral

Türing bei ber nnn befreunbeteu .Haiferiu bewaffnete ^piitfc

begehrt, fomofyl gegen bie Dänen, meld)c ba£ £anb bebroljeten,

alö wegen ber innem ^artljeiungen, bie ben Staat zerrütteten.

Xtc >iaiferin fdicnt'tc Meitt) bei bicfeni SBfalaffe ttneber 3000
Mtbel, nnb fefcie ihm 600 rKubel tnonatttdje Tafelgelber

an«. Xic Ucbcrfafyrt aber berjögerte fid) nod), unb fiel in

ben Oftober, in bic 3°^ großer Miüte unb heftiger Stürme.

Xeitl) (jattc grofic Sorgen nnb ^>cfd)tu erben; bie (generale

nnb Df fixiere bom Seemefen iuibcrfct5teu fid), unb meinten,

bie Sdiiffe fönnten bic See in fotdjer .Halte nid)t tjalten,

fie ntüfUen jct*t erft überwintern. $lttc Stimmen waren

gegen ihn, unb er allein beftaub auf feiner Meinung, (ix

tannte ben X5ienft ber ©alceren bau Spanien f)cr, unb

wußte mo()l, was bei gutem SBillen ytt teiften fei. (?r lief?

bic Seeleute Üjre ©egeuborfteuuugeu fd)riftlid) eiureid)en,

fterfte fie aber in bic Xafd)c ofjnc fic 51t lefen, unb befahl

baS 3 C^) CU
5um -lufbrud) 31t geben. Xie Xruppen litten

fcl)r uon ber ftätte unb bem Unwetter, bodj bauerte bie

llebcrfafjrt nur fur$, unb fic gelaugten am 23. Oftober

glürfltd) nad) Sarmuub, wo fie auSgefd)ifft mürben. Wcitb

begab fid) nad) Stod'fyolm, unb ba 92n§tanb nod) feinen ®e=
fanbten bafclbft tjatte, fo mürbe er am |)o.fe aud) in biefer

(iigcnfdjaft beglaubigt.

Ter ßinfluß bec< ruffifd)eu Apofeö ermies fid) jebod) in

ben fd)mebifri)cu Angelegenheiten minber überrotegenb, afö man
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nad) biefeu SJerljäftniffen erwarten mod)te. ©ie ^artfjei,

weld)e ben üiuffcn feiublid) war unb fiel) auf ivraniretd)

ftüfcte, regte fiel) ftavf unb gefront! neuen ©oben. Sctth

wolftc ftcf) auf 9uinfc unb fvetn^citen rndjt einlaffcn, fonbern

feinen 2Beg reblid) unb offen grabeburd) geljen; bieg gelang

it)nt aud) in gemiffem 9)ca|lc, wobei er freilief) auf fein fdjon

erworbenes änfeljen fidj fingen fonnte. (Sin fd)wcbifcf)cr

äJeintfter, ber ilju übcrbortljcilen wollte, erfufjr bteS ju feinem

^tad)t[)eil. Meitb lnitte mit btefetn über bie Verkeilung unb

Verpflegung ber -Truppen eine Slbrebe getroffen, bie er argloö

bent ©djretber beö äftintfterö ab$ufäffen überlief,. 9iad)

einiger 3ett erroteS fid), ba$ nid)t bie berabrebeten, fonbern

ganj abwetdjenbe Seftimmungcn niebergefdjriebcn roareu.

Mcitfj ging fogleid) beu König felbft an, unb besagte fid)

über bie llnreblidjf'eit. Ter Gültig tfjctCtc feinen Unwillen

unb lieft ben (Sefretatr rufen, ber bie llbänberung nid)t ju

liiuguen wagte, aber fid) auf ben Sefeljl beS -DcüriflerS bc-

rief, ber auf biefe 2Betfe bfofjgefteüt, bie Vorwürfe bee

Königs unb bie nod) nie! ftärferen Äettb/S ju tragen fjatte,

unb bcn festeren nur mit lOiüfjc burd) unbebingte üföadj»

giebigfeit oerföfjnte. W\t bem Könige felbft, ber fid) cbcn=

faffS folbatifdjcr Jreimüttjigfcit rühmte, blieb .Heitl) in immer

glcidjgutem Vernehmen, rote and) mit beut Hon ben fd)mcbifd)en

:}ieid)sftcinbcn ertoäljften Thronfolger, ^ringen Slbolöf) g-riebridi

non /nolftein = @ottorp, ber um biefe ßtit in 2tod()ofm cin=

traf. 3ltm ueueit 3af)t 1744 bcfd)cnfte ber Äöntg iljn mit

einem golbenen, rcid)bcfet?ten Xegen, unb erroies it)m bie

ausge$cid)itctftcn Gsljren.

(>Heid)Wof)l waren bie amtlid)en Vcrfjültniffe Keitb/s fd)on

nidjt mel)r bie günftigften. Xenit Weil bie 23eforgnifj ber

2d)meben, in Setreff ber Tüncn, gehoben fd)ien, fo glaubten

ftc nun and) bie Stoffen überfliiffig unb brangen auf bereit

2lb$ug. Tic Kaiferin, hierüber mipuergnügt, fanbte barauf

an Meitf) ben Vefeljl, wenn bie T5änen einrüd'tcn, nid)t gegen

fte 31t marfdjtren, fonbern feine Truppen ruljig bei Stotflwlm

31t Ijaltcn, unb in foldjem Aalle \n erffären, er fei tttdjt gc=

fommen, miber bie Tauen 31t fed)ten, fonbern nur jttr Sei^

fegung ber Innern Unrubcu. Keitb rottete in btefer fdmüerigcn
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Stellung, bte ja luedjfclnbcnt ixmcfymen nötfyigte, "bau 25er

trotten unb bie 5Id)tunq aller ^artheien jn genrinnen, tüte

beim aud) überhaupt fein ganzer Aufenthalt in ©todljolm

bad gtänjenbfte "ülnfebeu hatte. 3ebüdj roat er fcljv jufrieben,

als cnblict) ber 'Jag ber Oiiicffeljr erfdjien. St beurlaubte

fid) bei beut Xüuige unb beut Thronfolger am 23. 3uni

1714, unb empfing bei biefer Gelegenheit abermals einen

prächtigen golbenen Degen, be$ 3"l)ronfo(ger3 SBilbmfj unb

2000 Dttfäten sunt ©efdjenf. $)te Muffen fd)ifften fid)

aüinäl)(ig ein, bertiefjen aber erft im Stnfange be3 3Iuguft bte

fd)uiebifd)cn Müften; Meith brachte bie gair^e 3ltt3rüftung am
13. xUuguft glürflid) uad) SKebal jarüd.

'Die Haiferin bezeigte ihm große ßnfrtefeenljett, faubte

ihm einen t'oftbaren, auf 8000 >)iitbe( gefd)üt?ten Degen,

uenuebrte feine Einnahme mit jüljrlid) 2000 9vubeln, berttef)

ih,m ben Sanft $btbrca$orben , unb fcrjenf'tc ilnn ein Yanb=

gut in Vieflanb auf i'cbcn^eit. 816er nidjt eben fo günftig

mar ifjm ber SMcefanjter ©rof 311erei ^eftuffjeff gefinnt.

Derfelbe mar öor beut Kriege ©efanbter in 2torflm(m, unb

Heith nahm in feinen 93erid)ten feine SRücfftdjt, ob ba£, roaS

er ju fagen hatte , ben &njtä)ten feines Vorgängen? getnäf;

mar, ober mohl gar beffeit benehmen bloßftelltc. Dafyer

23cftufl)cff nun atteä anmanbte, um fteith jurüdjufe^en unb

',u trauten. Ter äBiberroiHen ber Muffen gegen bie ^rentben

lieb, 'bm bequemen ^ortuanb, hinter bem bie pcrfön(id)c »Vcinb=

fd)aft fidjer Dürfen tonnte.

öeftuffjcff t>crmod)tc jebod] nid)t ju hinbern, baß im

>uibrc 1745 >teitf) ben Dberbcfet)! über bie ruffifdjen Drup
pen erhielt, bie in Vieflanb unb .sfurlanb jitfammengcjogeu

mürben, um für 2ad)fen gegen Ipreufjcn in'8 $etb ju rüden.

Da Sadjfcn aber, burd) bie Siege ber ^reußeu rafdj über-

munben, altfbaib ^-rieben madjte, fo überfd)ritt baö ruffifdje

'Öcer biennal bie ©ränje uidjt, unb $eit() behielt fein £>aupt^

quartier in üitga. Die Truppen blieben größtentljeilö ber-

einigt, Weit bie 5(bfid)teu gegen ^reu^cn nidjt aufgegeben

maren, unb aud) fd)on im nädjftcn Oafjve 1746 ein 23ünb-

rttfj mit Cfterreid) 31t biefem ^roede ju ©tanbe ffttn. Die

Maiferiu tarn ben lf!. 3u(i uad) Marina unb f)ie(t 9)iitftertutg
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über bie bort Derfammcltcu Gruppen, meld)e Äeitl) üft bor^

führte, unb bereit -Spaltung unb <vcrtigJett aflcß l'ob em=

pfingen.

Ju^mifdjen fyatte ?orb £Otarifcf)aI in ber gerne bie >iricgei=

traten nnb ben 3Jufjm fetneS SSruberl öernonuucn, unb

miberftanb ber 2ef)itfud)t nid)t, tfjit roieberjufefjen. (ix fam

baljer int Sommer 1746 nad) 9iußlanb, ntctjt abgeneigt,

fo glaubte man., ebenfalls in ruffifdjc X-ienfte ju gefycit, gc=

miß aber in ber SDieiuuitg, mit feinem 23ruber eine 3ettlang,

uereint ]u bleiben. Xod) ift fdjmer aujuncfjmcn, baß er bei

feiner Vorliebe für ben fomieufjeüen Süben bie 2tbftd)t ge=

fjegt Ijabc, fid) auf immer in beut falten 9?orbeu feftjufefpcn.

}lud) fügte baß ®efd)id bie Xinge ganj anbtrS, unb anftatt

bei bent 33ritbcr ju bleiben, 50g er biefen öietmcfjr fjiumcg.

3f)in mürbe uidjt einmal ber 3lufenf)a(t in 9tuß(anb geftattet,

beim meil er im 3aljre 1744 auf'i? neue an ber unglüd=

lidjen Unternehmung beß ^rin^en Marl (fbuarb, 3of)itcö be§

OvitterS 001t Saint George, 3>|eü genommcit, fo mibcrfprad)

ber citgüfdjc ©cfanbtc Vorb ,\M)itbforb ber
v

2htfiial)ine eineö

erfHirten ^einbeö feinet ^)ofe^, unb faub leidjt Ö3e()ör. Sorb

OJJartfdjal burfte uid)t einmal nad) 9iiga fomiucn, mo fein

©cpiid fd)on angelangt mar. ileitf) reifte ifjitt biß jur ©ränjc

entgegen, bemirtfjetc ib.it in 2d)ul}enfrug , unb erflürte bei

ber Xrenitung, nun motte and) er nidjt mefrr in >}iuß(anb

bleiben. Sovb üftarifdjal trat fog(cid) bic Stfüdrcife an unb

fam ben 7. DcoöentBer bitrd) 33crün, um fid) nad) SBcnebig

m begeben.

33eftuff)eff mar aber mit ber i}cgmcifung Vorb SOtartf^al'S

ntd)t jufrieben, er bad)te ernftiid) baran, and) tfettf) ju ber*

bräitgen. Tiefer fyattc glcid), al8 ber trüber meggel)en

mußte, uttmiberruflid) befd)(offcu, ben rufftfdjcn Xienft aufjtt=

geben. Xod) mußte er hm fd)idlid)en 3citpuuft abmarten, benn

bie Xruppen ftanben nod) gleid)fam im Jyelbc, unb neue Äriegß=

bemegungen fünbeten fid) an. -3n$mifd)en maren 33eftuff)cff

unb aud) £'orb .firjubfort nid)t nnt()ätig; kfetcrer fud)te ben

getbmarfdjafl Saßet) ju überreben, Meitf) fpräd)e fd)led)t bon

if)iu. 33eftufl)eff aber mußte cö fo 31t menben, baß" Äeitb, ben

Cberbefef)( über feine bisherige Xrnppeiiabtl)eilung berlicren,
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unb btefcr bem bienftiüngern Övncral, Aürften >)icpniu, über=

trogen »erben folltc. Aieitb fünfte fidi bcfdümpft, imb olnte-

bin fdjon Deriefet wegen beä ©ruberä, forberte er am 30. -3ammr

1717 feine fintlaffung, unb fdjrieb nit f$efhtfb,eff badet, —
inte er in einem fpatercu Briefe an feinen Orabet erfüllt

:

„That aa he had assured nie, in the letter where he

refused you the permission to live in ltussia, that on

. proper occaaion he wouW employ all bis credit in my
l'avour, I was persuaded he wou'd think this the properest

one, ainee it was to procure nie my conge." 53cftnff)eff

antwortete beut bittern Sdjreibcu böjfidj nnb auefüfjrüd), cö

fei nid)t feine 2diulb, bag Vovb ?Jiarifd)a( in 9infdanb nid)t

babe bleiben tonnen, nnb meint bcrfelbe feine 2(uiSföfjnung

mit bem .Hönige bon Gnglanb geiuünfdjt fjiüte, fo mürbe bic

Äoiferin gern ihre SSermitteümg angeboten, unb ifjn nadjljcr

mit größtem Vergnügen uid)t nur in Üjrem Sanbe, fonbern

nttd) in iliren Xicnftcn gefeljen fyaben; ben £bcrbefef)( über

bte jum SKarfd) Ut'ä tfaätanb beftimmteu -Truppen fjabc

man bem (Surften iliemtiu geben muffen, med iteitl) felbcr

burdjanti uncntbcljriid) fei, bie ©rängen befi OicidjeS gegen

einen unruhigen :Uad)bar ju bemadicn; mal jebod) ba$ 8ft*

idncbtfgcfud) beträfe, fo fei baffclbe JU fpüt eingcrcid)t, benn

eä befielie eine 33orfd)rifr, baß Offiziere iljrc Gntlaffung jum

erften Öanuar begehren müßten; babei ließ er ibn miffen,

haft er, nneroob,! mitunter etroaä .yt gut bqafjlt für feine ge=

.eifteten Ticnftc, bod) bei fernerem ^Bleiben aud) fernere 33c-

:ol)itung unb 33cförbcrung erwarten tonne. Seitl) ermieberte,

er werbe alfo mofyl bis 311m SBinter nod) bleiben, adein er

muffe beftinnut erwarten, ba|} er bann feinen 31bfd)ieb erhalten

merbc. iBeftufljcff bebauerte fddiefdid) , baf; fein Diatf) nidjt

befferen (iiugang fänbc, unb ba bie <Sad)C in feinen ©efd)äft$=

freiö nidjt gehöre, fo mödjte Mcitl) ftdj fernerhin an bic

Vuieg^beljörbc lucnbcit. 316er bie l)ier nod) üerf)üdte 33itter=

feit öefhif^eff'S mar in i>cn .'oanblungen um fo fidjtbarer.

Xcitl) mußte einen JruppcntljeU nad) bem anberen abgeben,

unb behielt }ulci?t nur yuei 9icgimenter i'anbmUij. Sa baö

'iriegst'oflegium if)n oljne 2Intmort ließ, fo fd)rieb er ju

ßnbe beS
s
?Jiai an ben (General (trafen 2(prarin unb erfuhr
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burd) btefen, bte Eaiferm fjabe befohlen iljm ben 5lbfd)ieb 31t

erteilen, unb bevfelbc werbe ifnn ba(bmöaUd)ft übcvfcnbet

werben.

3)ic weiteren tSdjttnerigfeiten laffen wir .tteitl) felbft er=

jäljlen, bcr in bem fd)on angeführten ^Briefe an feinen SSrubev

barübcr berid)tct wie folgt: „At tbe same time, one of

my friends at Petersburgh wrote to me tbat my conge

was ready , but tbat I could not reeeive it tili I had

sign'd some paper, tbe contents of which he did not

know; and tbat he was well inform'd tbat if I refused

to sign it, the resolution was taken to arrest me. Yon
know what that signifies. Some days after, he wrote

me another billet, that my discharge was sent to the

feldtmarshal, with a reserve that I sbould never serve,

directly or indirectly, against Russia ; and that if I refused,

that the feldtmarshal shou'd arrest me. While I was
reading the billet, an adjutant carae, desiring I should

go to the feldtmarshal. I found the poor man in the

greatest consternation possible: he had the . auditor ge-

neral with him, and another, as Avitnesses. He told me
my demission was on the table , but that he had an

order from the colledge of war not to deliver it to me,

tili I had sign'd another paper. 1 desired they might

be read to me. The demission was a simple one, in

the ordinary form, signed by the empress, the first of

July: the order of the colledge of war, of the forth, to

exelude me out of the army; and which was already

published to the commissariate and bureau of provisions,

that I might reeeive no more pay nor forage. — When
they were both read, I told the feldtmarshal that I was

visibly already out of the Russian service, both by the

einpresse's demission, and the colledge's order; I could

not see in what pretence they could impose laws on a

British subjeet, who might serve when and where he

would : on which the feldtmarshal begg'd me to consider

of it. 1 said it was a scandalous paper; to which he

answered, that it was indeed scandalous for those who
imposed it. As I had no mind to make the journey to



ACiMiiarntKiü 3afo6 fteitlj, 59

Siberia, I desired ir might be read to Die. The Contents

ucrc that I promised never to serve, directly nor indirectly,

against Russia; and that if I i'ail'd. I submitted to be

judged by the Russian railitary articles. As sooo as 1

beard ir read, 1 told tbe general auditor, that 1 was

ready t>> sign it iinmediately ; because I knew the articles

too well, not fco be Bure that there was not any one

that forbid a free Englishman, as I then was, to serve

in what manner 1 would: on which I signed the paper,

and giving it back to the auditor, I told him that if ever

they touk me alive serving against Russia, I was willing

they should make a new article to condemn me. I was

very sorry for what I had said, and I saw the feldtmarshal

was no less; for I was sure the fellow wou'd write it

immediately to Apraxin, wlio would draw consequences

t'rom it. that might be dangerous: but as I had my
demission and pas.-port, I resolved to prevent them; and

having found an English ship ready to sail , I took my
passage aboard for England, being afraid to corae here

directly by Land, for fear of being arrested in Courland."

Ta feine 2(breifc lüugft vorbereitet war, fo fonnte er

lcid)t mit ben ©einigen \u 3cf)tff geben, imb einmal in See,

fül)(tc er fidi ben ©efa^ren in Oiufdnnb gliitflid) entgangen unb

Dööig fvei. .,Iu this manner — erjät)(t er weiter — I got clear

of the Russian dominions, but had a very bad passage

fco the Sound, ninefceen days contrary wind and blowing

weather; for which I was not sorry, for this gave me a

pretext of qoitting my Englishmann at the Sound, and

declaring that I would go by laud tliro' Holland. They
were very inejuisitive at Copenhagen, if my real intention

was to go to England: and the duke of Sonderbourg

niade me overtures of entering into that Service." 2(üetn

ber bänifd)e Xicnft reijte dm nid)t; aud) fyatte er gleid)

narf) feiner ?anbung, am 1. September, an ben König oon

iuvenilen gefd)rieben unb ibm feine Xtenfte angeboten; bev

"JBaffenrubm, locldjcn bev grojje König in ben beiben fd)left

fdien Kriegen erworben, fein leud)tcnber @eift unb reger Sinn,

mufjten auf Meitb bie gvöfdc Stnjiebung ausüben. "Jiadjbcm
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er bi^^cr nur fd)iuacf)e
f
unfähige ober bod) mdunbige ihtegö*

Ferren gehabt , burfte er jefct, nrietoofjl fdjon einmibfiinfjig

3al)rc alt, unter einem foldjen Könige, ber felber im größten

Sinne ftelbljcrr mar, unb jebc fricgcrifdje -lüd)tigfeit ju

fd)üt,; cn mußte, eine neue i'cbcm?bal)n uoU ®(üd unb >)iu()m

Ijoffen. 3n Hamburg, mofjin er fid) begab, empfing tt btc

X'tntmovt beö Äöntgö, ber ifjn mit freuten ju fid) einlub,

unb if)m folgeubermaßen fdpieb: ,,Monsieur! J'ai recu avec

toute la satisfaction possible la lettre que vous venez ä

me faire. Sensible que je suis ä tous ces sentimens que

vous me temoignez, je n'aurai rien plus ä coeur que de

vous en marquer ma reconnaissance de meme que l'estime

que j'ai pour votre personne; et comme je serai toujours

eharme de vous voir entrer en mon Service, je viens

charger mon ministre d'etat le baron de Mardefeldt de

vous expliquer nies intentions lä-dessus. J'espere qu'il

a'en acquittera ä ma satisfaction et ä la votre." (2$

fdjcint, Mettl) toujjte nod) uidjt, bafj er atö iyclbmarfdjaU

in ben £>ienft bco &ömgi6 treten mürbe, biefer. fdjrieb nod):

,,Au general de Keitb." ätber Artebrid) mußte, baß er

einen uoüenbcten HriegSnianu unb tüdjtigen ^elbfjerrn für

fein §cer gemanu, unb meinte ib,m molji aud) in 3?etrad)t

ber Oiuffcn bie ©eiutgtfjuung eirtcö l)öf)cren 9iange§, alö er

bei jenen gehabt, gemäfjren ju muffen. >tcith/8 patent mürbe

unter bent 18. September 1747 ausgefertigt. Xod) mir

muffen Mcitl) aud) hierüber fclbft boren: „As soon as I got

on shore in Denmark I wrote a letter to tbe king of

Prussia, offering bim my Service, and soon after set out

for Hambourg, where I reeeived a very gracious answer,

on which I went straigbt to Berlin , wbere two days

after my arrival be declared me tieldmarsbal of bis

army. As be stay
?d only one day tbere, I bad no

resolution more. Baron ^Mardefeldt bat already told nie

tbat I was to bave 8000 crowns a-year, with which I

can live easier bere tlien with twelve in Russia, wbere

our immense equipages eat up all our income : and 1

tind I bave really more than for one ; tbere fore, consider

what a pleasüre it would be to me to share it with my
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dearesl brotker. 1 know it would not be in the least

clisagreeable fco fche lviiiy, and eren quitt- fche contrary; but

in x-nir posts, eount Rothenbourg, wko is almost as im-

patieni fco Bee you as I am, will write to yon more fully

un the subjc'ct," x'lm 30. Cftober fanbtc ber ttünig tfnn für

bol trfU SJiertetjafp: feines ©tenfteS — uom 1. Otobcr bis

31. Te^ember — 2000 Spater ®eb>Ct rmb 1800 Ibatev aU

Srfafc bet Werfeteften.

Det nifnfdie ©efanbte non Mcnfcvlhtg in Söerlin nutzte

anfangt SDRiene, ata muffe er biete ausgqetdjnctc l'htfnahme

eineö Wlaxttitä , ber fid) auS Shifjlanb glcidjfam als ein

Alüdjtling entfernt, toie eine ^einbfeügfcit anfetjen, nnb be-

riditete bnvübev narfj Sanft SßeterSbnrg. Tod) ttjat man

non hieraus feine »eitere Sdjritte, fonberti begnügte fid), baS

©ut in Vieüaub, »ürfdjeS Meitb beraumten Ijattc, nncbev ein=

^rächen, vfin Xayitaiu SBföeget hatte eS non Unit gepachtet

nnb bie Inidu borattSbtjahlt; ba berfclbc nun obne netteres

auSgcnücfeu würbe, fo jaulte tteitb ihm baS empfangene @elb

veblid) }itrüd.

SBie jufrieben ber Mönig mit feiner ßrmerbung mar,

ergiebt üdi auS ber xHrt, voie er berfetben im erften Kapitel

feiner (*cid)idite beS üebeujütp-igeit ÄriegeS gebeult: ,,Le roi

iit nne bonne acquisitum en attiranfc de Russie le mareckal

Jvt'ith ä bou Bervica. C'etait un homme doux clans le

commerce, ayant des vertu» et des moeurs. babile en

son metiiT, et qui, avec Li plus grande politesse, etait

d"uiic valeur keroique dans un jour de combat." ftetth

aber fd)lo£ ben fdjon mehrmals? angeführten Srief an feinen

drüber nad) beliebig am 28. £ttober auS 'jßotSbant mit

folgenben ^Borten: ,.I kave now the konour. and, which

is still more, the pleasure of being witb the king at

Potsdam, wkere he ordered me to come two days after

he declared me fieldmarskal; wkere I ha-ve the honour to

dine and sup wifck kim almost every day. He kas more

wit than I have wit to teil you; speaks solidly and

knowingly on all kind of subjeets; and I am muck
inistaken if. witk the experience of four campaigns, be

t fche best officer of bis arrav. He has several
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persons with wboni he lives in almost the familiarity of

a friend, but no favoarite; and has a natural politeness

for every body who is about bim. For one who bas

been four days abont bis person, you will say I pretend

to know a great deal of bis character; but what 1 teil

you, you may depend upon: with more time I sball know
as much of bim, as be will let me know; and all bis

ministry kuows no more. Adieu, my dearest brother.

Every week you sball bave a letter from me, but not so

long as tbis." -ftadj biefer Sdjilberung unb (Sinlabung

fiinmte Vorb äftorifdjal nid)t lange. (Sr fogte: „Mon
frere s'est eloigne de ses glaces pour m'attirer vers lui;

il est juste epie je m'eloigne aussi de rnon soleil pour

l'aller trouver", er »erließ -Stauen, unb laut 31t bent geliebten

©ruber unb 31t bem bewunbertcu Könige nad) ^otöbain.

£cr tfönig 30g nun beibe trüber in feinen bertrauten

Umgang, unb feine Sldjtung unb 3uneigung für betbe fonnte

fid) bitrd) bie ®auer nur fteigern. SBeibe wetteiferten üjrer*

fettö in SBehmnberung unb 2tnf>ängltdjfett für beu -Honig, mit

bent iljr ebteö unb trcueS SBernefjmen nie getrübt würbe.

Sie waren angenehme unb Mjrmcfje ©cfellfdjafter, üou großer

Sebengerfaljrung unb friiftiger ©ctfteöart. &evtty$ Senntniffe

gingen weit über boS Mviegöfad) (jtnauS, unb waren bebeutenb

genug , um bon ber äffabemie ber ÜBiffcnfcrjaftcn 31t Berlin

baburd) anert'annt 311 werben, baß fte ifju 31t iljrem Sf>ren=

ntitgliebe müblte. 3)odj blieben iljnt bie Menntniffe be»

ÄrtegStoefenS woljl immer bie widjtigften. 2o ftanb er and)

mit bem berühmten ^rtegSfdjrtftfieller (Iljeüalier bc Aolarb

iu SBerbinbung, lub ib.it im auftrage bc^ Könige nad) Berlin,

unb melbete biefem - im gebruar 1748, baß bcrfelbc mit

gfreuben fo mitten werbe. %m 14. Sttuguji beffeiben Oafjreä

fanbte ber Äöttig feine Belehrungen für bie ©encralmajore

be3 gufjbolfö unb ber Vetteret an iieitl), weldjc 2d)riftcn

bamalS nur im ftrengften Vertrauen mttgetfjeilt würben.

3m Qaijvt 1749 fönt ber berühmte l^tarfdjaÜ @raf bon

2ad)feu nach. Berlin, wo ber .Honig beu bewunbertcu Aelb-

Ijerrn mit größter xHuöjeidjtmng aufnahm, unb and) .Heitfj

fid) beffen näheren Umgangs freute. SDer Sommer biefcS
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v uii)iie- mar inbejj für Meith, nidjt güuftig, bie "Jlnftrengungeu

6e4 9riege6 im raupen Sorben unb bie ,$ufct?t im vuffifri)cn

ricuft erlittenen $erbrüffe hatten feinen fonft luftigen Ä8c*

per liart angegriffen, unb ein brobjenbco afthmatif cfjcc Veiben

erforberte forgfante ^eriirfftd)tignug. Xcr Müuig erlaubte

iljm, butä) ein ©djreiben bom 9. September, jur vperftellung

feiner Ovfunbbcit in ein mannet i^ab m geben, intb cm=

pfal)[ il)iu Heine lagcvcifeu. Meitl) befud)tc baS .HarlSbab

mit gutem (Erfolg, i'cacl) feiner ')iürtfelir, int £ftober, mürbe

>i citl) , ba ber ©ouberneut bon Berlin, ^rhr, Don £)olftciu =

33ed, geftorben mar, m beffen Statt junt ©ouberneur ber

.^auptftabt ernannt. Sein ©erjatt ftieg mm auf 12,000
Ilniicr jäljrlicf).

ffaf Kn(a| be$ 93cfucr)e§,, ben bie geliebte ©djtoefler beS

J^önigÖ, bie SWatfgräfin bon 33aireut(), unb üfr (dental) l, im

xuil)re 1750 ut SBertin abmatteten, mürben biete fjoffefte

angeorbnet, unter anberen am 25. 'Jluguft, fnüt 3(bcubt3 bei

Campen* unb Sarfelglanj, ein großes SJitterföiel bon foldjer

|n-adit unb Scrjünbeit, baß bie Jbeilneljmer unb 3 eu9 cn noc
fy

im fbüteften Vlltev berftdjerten, in i()rcm £cben fein (jerr=

lidiereo jveft gif eben ]U fjaben. Ter Möiiig feibft madjtc bie

Snorbnung beS ©anjen; auf bem Sßarabeplafce bor bem

3d)ioffe mar cm (änglid)e€ SSicred jur Mamvfbalju etnge*

rid)tet, üou auffteigeuben inilinen umgeben, auf meldfen fid)

bie ^ufdiauer berauben; bie Sdimefter be€ Mönig^, Sßrhtjeffin

x'ünclic, tl)cilte bie greife aiiv, ju Mambfrid)tern aber maren

nebft Aieitli bie ©eneraKieutemutte ©rafen bon &aäc unb

bon Sdjmerin, unb ber Staatcmüniftcr bon 2(rnim ernannt.

KQeä ging güidlid)ft bon Statten, ©etoanbtfjeit unb Sd)ön=

Ijcit fonnten fidi auf's glüdüdjftc barftelten; aud) Sinti) rmtte

in feinem Qrljrenamte ©elegenjjeit
, fid) alö rittcrtid)cr ^)of=

manu $a jcigen. Voltaire, ber f'ur$ borjjer eingetroffen mar,

unb Ijicr junt erftcnmal üffeutlid) erfd)ien, fbrad) feine 33c^

munberung in <2tcgicifbcrfcn am?, meldje ba§ fveft über attcö

erfjoben, ma<? ©riedjenfanb unb 9iom in biefer %xt je gcfc()cu

Ratten! —
©egen i'luggang bc$ v>af)re3 1750 madjtc bie ytad)rid)t,

ba§ ber 5)?arfd)aÜ ©raf bon (£ad)fcu in (Ifjamborb am
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30. i'ioüember geftorbeu fei, einen überrafdjenben unb fdjmer.v

ttdjett Siubrutf in 23crün nnb ^ottfbam bei allen betten,

toefd)e Ujn noef) im 3abre u orber all rußigen unb muntern

©aft bafcfbft gcfefyeu fjatteu. Ter .Honig rourbe bttrd) biefett

Trauerfatt Dcranlaftt, feine ©ebanfen über Tob unb Ün^

fterb(td)fett in ber berühmten poetifdjen Gpiftet au^jufpreerjen,

roeldjc er beut 7yelbntav|cl)all Hcitb geuubmet fyat. ©d)ou

im X^ember rourbe fic fertig, unb im -Sahire 1752 ber

neueren Ausgabe ber Oeuvres du philosophe de Sanssouci

beigefügt. Tic Tenfart, mcld)e fid) bter batdegt, tft frei

unb fü()tt, unb bat ]u allen Reiten eble ^ütljänger gefiabt;

ber ©egeuftanb war jtoifdjen beut .Honig unb .Heitf) otjne

3*»eifel oft bcfprod)cn, unb nur bürfen eine geroiffe Ucberciu=

ftimmung beiber in ben bier aufgehellten 3(nftd)ten njotjl

üorauöfe^cn; tnbcf; babeu roir in ber ^>ocftc bod) nur bet:

3(usbrutf augenblictüdjer unb luaubclbarer 'Stimmung, unb

finben e$ von ganj auberem @croid)t, roenu 2d)!eicrmad)er

in feinen ©clbubctratfitungcn fidi üfjnlidier ©ebatdcnreibeu

erlühnt. —
W\t beut SBegtnn beo SaljreS 1751 erfraufte Hcitb auf'Ö

neue, unb ber Honig empfahl Ujm <2d)onuug; bic Hrünflid)lcit

lehrte ab unb &u mieber, eine aft()matifd)c ^efdjroer, bie erft

im tjofjen Sommer \v\d). 23eibc 23riibcr, wenn fonft ntdjtS

Ungett>ör)nltd)e8 eintrat, untren je(3t bie beinahe täglichen @e--

fcllfdjaftcr bes Königs, feine Xtfdigenoffcu, unb 5)iitgltcbev

bc3 bertrauten, geiftboKen HreifcS, ben cö tfjm geglüdt um.

fo reid) nnb glänjenb um fid) bev ju hüben. 2£ir Berufen

unö auf bie fcfcn^rocrtlje (2d)Übcrung, roetdje Ißrenf? in feinem

trcffüdieit SSerfe ,,/yricbrtdj ber ©roße mit feinen JBertoanbten

nnb ^reunben" Don btefer utcrlnntrbtgcn ©efeöfdjaff ertfjeilt

l)at, unb erinnern nur, bap grabe in btefer Qtit anfjer beut

SKarquiS borgen?, beut ©rafen ?((garotti, beut %bbi. bc

^ßrabeö, unb Ruberen, aud) 23o(taire ttjr angehörte. 3tt>tfd)eu

biefem unb Vorb Üftartfdjat l'nüpftc fid) halb ein frciutbliri)c£

SSerljtiitmfj , an mcld)cm aud) Heitl) £f)cü hatte, bod) finben

nur barüber reine näheren Angaben. ?(ud) über bett ber=

trauten 23crfef)r $eiu)'8 mit beut Höttige f;abeu fid), bei beut

fteten ^ufamtttenfein beiber, nur wenige ^eugutffc erhalten
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tonnen. *)\.m 22. SDftfrj 1751 banfte miebrid) für eine

midjtigc SDfttttycitimg, i>ic il)in fteitb gemad)t Ijat ; wir miffen

nid)t metdie. oii einem Briefe nom 4. 3ttfi beffelben 3af)re8

oertraut er ilnn, t>n|l er feinen ©tuber atö ©efanbten nad)

$art£ 31t fdjirten beabftdjtige, aber am franjöftfdjen >>ofe

Dörfer unter ber $anb anfrage, ob £orb 9??arifcr)nt'ö $er=

brie§Iidjfeit mit bem Könige non (Sngfanb nid)t ctturt feine

(ivnennimg bort Weniger angenefnu crfd)einen (äffe. 3)te

Antwort mn$ günftig aufgefallen fein, benn fd)on gegen

<inbe befl ?luguft mürbe £orb tOcarifctjal jum (Mefaubten

mirflid) ernannt, unb empfing uor feiner STbrcifc nod) ben

3d)iüarjen ^(blerovben. S)tefe8 efirenüottc auftreten feinet

33ruber$ im Tienfte be3 großen $öntg8 muß für Mcith, eine

polje 33efriebigung gewefen fein, bie ben 3d)mevj ber Trennung

ui (tnbern fähig mar.

3wifd)cn ben geiftreid)en Unterhaltungen be$ Äönigö brdugt

fid) immer andi ber Srnfi ber (^cfdjäfte ein, unb btejenigen

feiner greunbe, mit benen er jugtetdj bie <3taatSfad)en be=

fprcd)en fanu, erfreuen fid) einer gebiegeneren 25ertrau(id)feit,

a(8 bie muntern 2diöngeifter, bie nur feine 9)tu§e 31t er=

heitern berufen finb. fteitf) mar in biefem 23etrad)te ganj

ber Storni De*? >tönig*?, reid) an Grfahrung, falt uub Kar

im lirmägeu, unbefangen unb freimüttjtg, ohne perfönüdje

"JicbcnabfidH; meun er nid)t gefragt mürbe, fp beunruhigte

ihn ba^ nid)t, er martetc bann gelaffen ben 3e^P»ttft ab
t

mo mieber ein öebürfntfj empfunben mürbe, aud) ihn ju

hören. Jtuf biefe SBcife öermieb er, bem Äönige unbequem

ju merben, unb behielt feine Meinung fclbftftäubig. %td)

behauptete er fid) wobt in offnem 2Biberfprud)e gegen ben

.Honig, mit bem 3U ftreiten nid)t (cidjt unb fetten angenelmt

mar. 3)a .fteitl) in 9iufj(anb gebient Ijatte, fo galt er für

alle ruffifd)en 3tngefegeul)eiteu als beftc Duette, unb ber

Honig begehrte mancherlei StuSftmft üon ib,m, über bie 33er-

ttjcilung ber ruffifdjen Truppen, bie Äarafterc ber ruffifdjen

(Generale, fogar über bie ruffifdjen ^tnanjen. Heber beu

tefeteren $cgcnftanb fragte ber Honig am 30. Sftärj 1753,

unb fd)on am 31. antwortete Heirt), bie <3ad)e fei fd)wicrig

unb tfym nur unüottftänbtg kfcrrmt, erteilte aber 3ug(cid) tit
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einer gebrdngtcn £cnffd)rift, roaS er roupte; er berechnete

bie jcifjrlicfjcn Smfünfte DfrtßlanbS auf nur 11 Sftilltonen

nnb 200,000 Dhtbel. Ter tfonig erflärte fief) fcljr jufrieben

mit ber Darlegung. Weniger cutDcrftanben roar er mit bent

Urtt)cii , baS ^ett| über btc rufftfcfjcn Gruppen äußerte, bie

nad) beffen ÜJccimmg ju ben aderbeften gehörten, bcfonberS

aud) in betreff ber £>ud)t nnb Drbnnng. Äeitf) pflegte $u

fagen, bie
v

ln'eu$en feien bie fcfrulgercdjteften Sotbaten in

ber Stunbe ber il£ad)tparabe, Don 10 bis 11 Ufjr ÜftorgenS,

außer biefer 3 e^ a&er noc
fy

wie onbere DJicnfdjen, ber Stfuffe

hingegen, einmal ©olbat, fei uid)tS anbcreS mcfjr, unb fei cS in

feber Stunbe. Tiefe Steuerungen mißfielen bem .tfönige, unb

fcfjon im Stillen bie Oiuffen als fünftige ^einbc betrad)tenb, rief

er mit Sßittcrfcit auS: ,,Les Moscovites, mon eher, sont un tas

de barbares, sont de la Canaille, dont des troupes bien disci-

pbnees feront facilement bon conipte!" $eitl) iDOÜtc benStreit,

ber fo fjeifj geworben, nidjt fortfet?en, fonbern antwortete nur

falt unb für',: ,,Votre INIajeste aura probablement occasion

de faire connaissance avec ces bai'bares, avec cette canaille."

Verb "Uurrifdjal ertoorb §U ©efembter in i; aris bie Dolle

3'ufriebenb^cit beS SönigS, unb blieb ein »aar -Safere in biefer

2{nfteüung, bod) gefiel if)m ber 3(ufeutt)att beffer a(S fein

SSeruf, Don bent er fagte: „II faut pour ce metier-lä uue

finesse que je ne nie soucie pas d'avoir." Xcr -Honig

öertieb, il)m bann bie Stelle eineS ©ouöerncurS Don ^ceudmtel.

2tber fd)on am 23. Februar 1754 fdjricb Äcitf; an ^riebridi,

fein 23ruber roünfcfrc in ein toßrmereö Ältma fiefi ^uriicf^u=

jie^en, in ber Sdrjrocij erfahre man nur bttrd) ben .tfalcnber,

^a% es Sommer »erbe; Später übertrug ber ftönig ilnn

nochmals eine (Senbimg nad) Spanien, unb ^tnar in ber %b-

nebt, lyriebcnSeiniettungen burd) ifjn anytfnüpfcn, bie jebod)

mipglütften. 21IS SJetbünbetet Don (Sngtanb erroirrte er ilmt

bann ju anfange beS -ÖafjreS 1759 bie freie 9?ürffeb,r in

fein 33aterlanb, unb überrafdjte ifjn mit ber 6\nuäbrung.

2orb 9ftariidja( reifte tjierouf Don v
I>cabrib nad) (i

-

ng(anb,

fanb' bei Äönig ®eorg bem ^Weiten D ' e auSgc;;eicf)netfte

2lufna(vme, unb fud)te bann in Sdjottlanb einige Xrümmer
feincS Vermögens ya retten; bod) erft bie 2rbfd)aft eines i
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fd)ottifd)c:t ftairg, bie ifnti nun jufaHen burftc, bradjte il)it

nueber ;u bcbentcnbut (iinfünftcn.

Oin September 1 754 finben mir Hcitl) abermals au ber

örufi leibenb, unb er fann bcjHjalb ben Mönig nid)t nad)

Sdjlefien begleiten, worüber biefer ifpn bebauernbe freunblidje

SBoTie fd)reibt. 3m Dftobcr bcffelbcn änljreä aber ntacfjtc

er bod) loieber bic Hebungen im Soger Bei ©atoto mit, uub

hiev ereignete fid) eine 333ibrtgfeit , bic ttir nidjt unerroäfjni

(offen bürfeu, »eil fte fomob,! ben Völlig alö and) Kcitb, in

gutem Vidjte jagt Tic SBtrtljin, bei U)c(d)cr Meitb, in ©atonj

fein C.nartier gehabt, reichte eine >{lagfd)rift gegen bic Beute

beffelben unmittelbar an ben Honig ein. Ter >tö'nig fanbte

biefetbe am 18. £1tobcr an fieiib/, mit beut SBemerfen, er

iiebc ntdit , bafj feine Untertanen folcfjc 3?efd)nxrbcn an$n=

bringen Ijättcu, uub fügte cigenljä'ubig f)in$u: ,,Je sais, mon-
sienr le marechal

,
que vou.s etes incapable de mauvais

procedes, mais je voua prie de roieux ranger vos domestiques

en pareille occasion peur qu'ils ne commettent aueune

dürete." hierauf öeronttDortet fid) Meitb, g(eid) am nämlidjen

Jage mit aller '•Jluefüfnlidjfeit: baß er nur ein Qimmtx mit

Sllfoüen für fidi, uub eineS für (eine beiben Stbjutanten ge=

Ijabt, ba§ ber (gebrauch ber Miitfic notfymcnbig gemefen, rucil

tägltctj 2 1 Prionen bei Üjm geföeift, ba§ aber niemanb ben

>ccücr ancli nur betreten l)abc; bic SBirtljin ijabe einige ßinrmer

für fid) behalten, biefe aber jwgefdjloffen, unb fid) lieber in

ein anbereä A>aues ba$ ifjr im Xorfe gehöre, 3urüd'gc ,
,ogcn,

tS fei alfo nid)t mafjr, baß mau fie berbtängt; fic fei aber

mütfjenb gemefeu, bajjj man üjr überhaupt (linlagerung ge=

geben. Hcit!) berftdjert, bajj iljr nid)t ha]} gcringfte Öeib

nüberfafjxen fei, er rooüc aber fogleid) nad) ^Berlin fenben

uub aHeä nodmtaie auf»? genauefte nntcrfud)cu (äffen, unb

toenn bic iyrau burd) feine 2dyutb etmaS berlaren fjabc, c§

ih,r boppclt erfegen: ,,Car — fügte er (jinju — bien loin

\ie quelque mal aux sujets de Yotre Majeste, je me
crois lieureux d'etre utile au dernier qui porte ce titre."

"(eiti) aber blieb fortroüfrrenb in bc$ Honig;? boßem 35er=

trauen unb entfcf)icbeucr @unft, unb entförad) biefem 3Ser=

liältniffc burd) mannigfache Tljcitigfeit, and) außer ber ge*
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wohnten militairifdjcn. Salb üerfudjt er ju vermitteln, bafj

ein englifd)er 2Bollfabrif'ant fid) in ^reufjen niebertaffe, balb

finb eS Sortierte beö oftittbifd)cn öanbelS, bte er bcm preu§t=

fdien @cn)crbflei§e ,u öffnen fyofft. Gr nimmt fid) bte ÜHüIje,

Serfjanblungen bc3 ettglifdjen Parlaments für bcn Äönig 31t

überfeinen unb $ax Ucberftdjt öorjutegen; er giebt 9cad)rtdjtett

über ben Stanb be8 ruffifdjen £>eerc$, unb über einen s
}Iuf*

rul)r ber ftirgifcn an ber ©ränje Don (Sibirien, — (auter

£>utge, racldje bantalS freilid) nidjt fo offcnfitnbig ober 511=

gäng(id) waren wie fyeutigcS XageS. 3u^£t, im Otober

1755, übcrfenbet fteitb, beut Könige fogar iSntnmrfc unb

2lufd)läge jur (rrbauung maffitter Srütfen, 'ba ber ftönig

Serlin mit foldjen 31t ocrfeljen nninfdjte. Mein für ba$

nädjfte 3al)r tjegt (Vriebrid) bereits anbere Sorgen unb Gnt=

würfe, bei weldjen Äeitl) nid)t unbeteiligt bleiben wirb! ßr

banft ü)tu für bte eingereihten 3>orfdjÜige, benterft jebod),

eittftwcilen muffe berglcidjen ritten, fteitb möge im -oafyre

1757 lüteber an bte Sadjc erinnern, bann merbe üiellcidit

gelegnere 3 C^
1
c 'u - ~ cn $rteg, wcldjen er im Stillen fann

unb bereitete, bad)tc er burd) (Einen ^clbjug a&jutljutt! —
•3m SOtärj bc§ 3aljre§ 1756 aber ftnbet ber Äönig bod)

wieber Suft unb SDhtjse, ben Sorfcftlägcit ©et)ör 31t geben,

weldje fetner ftttnftlicbe gemadjt werben. Mehl) wirb ber 33er=

mittler öon ©cmäljtbcbcfteüungcn bei ben itatienifd)en 2Äaf)tern

^ontpco Sattoni unb (ionftaujo, fo tute aud) bei beut bamalS

in Ijödjftcm Oiufjme ftcfjenbcn SRengS, nou roeldjem letzteren

ber $önig jteei Silber gemaljtt wünfd)t, betten er als fd)icf=

lidje Stoffe bie C*r$ic(mng beS 51boniS unb baS Urtfjetl beS

S£trefta8 bejeidmet; bie Seftimmung beg ^reifes unb ben 2lb=

fd)ltt§ be§ ©efdjäftö überläftt er ganj beut Urtljcil unb ®nU
binden &titif§, ber int Styrtl bei feiner Turdjrcifc nad)

ftarlSbab, in XreSben bie Sad)e in Drbnung bringt, unb

feinen mit ben 9Diaf)(crn geführten Sriefwcdjfel beut Könige

cinfenbet. ^riebrid) antwortet Incrattf t>crbinblid)ft: „Je vous

renvoie, mon eher marechal, toute votre correspondance

pittoresque, en vous reirierciant de la peine que vous

prenez de l'entretenir. Si vous vouliez avoir la bonte

de Commander ä Mengs les deux tableaux. et de me dire
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a qui et par qui je dois faire remettre l'argent pour que

je pnisse faire iahe les avanees ä raon retour de Magde-

bourg. .!> t'ais de vtEUX pour que les eaux vous i'assent

tout le bien imaginable, vuus assurant de Testirue

partksuliere et de l'amitie que je vous conserverai toute

ma vi.'. Fe&mdc." Scroti aber »arteten anberc Sorgen unb

Ilmtigfeitcu, ioivolji befi Monigofclbft als feinet ^etbfjerrn! —
Tic Vlnlaffe unb Vorgänge , »uefcf)c ben ftebenjätjrigen

Srkg einleiteten, finb in bem Vebcu 2£interfe(bt'S unb

Sdjtoerm'ä geuugfam bargclegt, um fie Ijter nid)t gu nneber»

fiolen. Ten 33erat(jungen, lüctdje bev Äönig mit feinen ber*

trauten ©eneralen unb üftintjforn über bie boütifcf)c unb

militairiidie i'age bev Saiden l)ie(t, mob,ntc and) Meitb,

mc()vent()ei(^ bei, unb (Kannte namentUd) für bie (Erneuerung

beö 8ünbttiffe€ mit <vraufreid), mclcfjeS aber in beS föhrigä

Sinne frfjon uuftatthaft geroorben, unb burdj ein im Stillen

bereitetet ©ünbnifj mit (Großbritannien itjm reid) crfet?t mar.

5Bcnn tteitl) and) uid)t an aÜen Slbftdjten unb (vrmäguugen

#riebrid)» ben unmittelbaren unb genauen 3Intb,eil fjatre,

beffen ftdj Söinterfelbt vübmen tonnte, fo genoß er bod) baß

Vertrauen be€ König* ebenfalls in f)of)cm ffllaafet, unb bie

näheren KricgSbcfdjlüffe mürben ifjm fvüt) mitgeü)eilt. Seitlj

mar im Styril 1756 feiner ©efunb^eit biegen, gleid) äBinter*

fetbt unb mehreren anbetenCffixeren, nad)23öb,men in'$&ar!äbab

gereift, unb batte and) ben jribntarfdjafl ©rafen bon Scfjmerin

aufgefordert, bortbjin $u fommen, ber ftd) aber entfd)u(bigte,

ba fein 2üter foldjc Soften unb Unruhe faum nod) raertb,

fei. 3tm 23. -3uni aber (ie§ ber Äönig an Äeitl) anä SßotS»

bam fdjretben, aüc brenfjifdjen £f fixiere foüten in ben cvften

Tagen beß ou(i ben bortigeu &ufentf)att berlajfen, unb fe£te

eigenrjanbig run^u: ,,L'air de Carlsbad devient malsain

pour les Prussiens, vous ferez tous tant que vous etes

bien d'etre de retour le 10 du mois qui vient." .^eitf),

befl leutfcfjen unfunbig, f>attc für biefeS ©efdjäft bei ben*

jenigen £ffi}ieren, bie nid)t Aran$öfifd] tonnten, ben ®enerd(==

iicutenant ©rafen tion Sdjtnettan jnt ©ülfe. 211$ £eitb, in

$ot£bam eingetroffen mar, unb bem Könige berichtete , bie

Ceftcrreirficr feien in 3?öfjmcu gnn$ rufyig, unb bädjten tb,rer=
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feit« an feinen ^elbjug, mar bcr König mit biefem 33crid)te

nnjufricben , unb ebenfo mit bcm 3(bmafjnen com Stiege,

roefdjeS Keitf), gleich, roie Sdjmerin unb Sdnncttau, feiner

Ueber^euguug gemäß au£fpred)cn mußte. Xa jcbod) bev $ö-

nig auf feinem Sinne betjarvte, nnb ber Krieg immer ge^

kutffer mürbe, fo öeröoüftanbigte K\nth, feine 5(uöriiftnng jum

^•etb^uge, unb erbat fid) beim Könige gtoei bc3 ^ranjSftfdjen

tunbtgc Offiziere, ^cn Lieutenant öon (iocceji unb ben £ieu=

tenant öon Sdjmcrin, 31t Slbjutanten, bie iljtn beibe beuüüigt

mürben.

Söct beut Giubrud) in 3 ad) fen, mit metdjcm am 29. 2(u=

guft 17ö6 ber üerljänguipiioUe Krieg mirf'lid) anfjob, (jatte

ber König 70 SBataiüom? unb 96 Sdjmabroucn in brei

SCruppengüge öertljeitt, bie auf öerfdjicbenen Wegen bei S)re8ben

3ufammenfommen füllten. Äcitlj befanb fid) mit bem Könige

felbft an bcr Spitze bcö mittlem 3»3 C ^^ btt u ^1cr Wittenberg,

Sorgau, Wtüfcm, üBiläbrnf unb K\'ffel3borf nad) Treiben

öorriidte. Ter po(nifd) = fäd)fifd)e f)of rief bei bcr }cad)rid)t

öon bem 3(nrüden ber ^reufjen ben englifdjen ©efanbten

V'orb Stormout um SBermtttetung an, bcr aud) fogteid) mit

bem fäd)fifd)eu Staatesmiuiftcr ©rafen öon Salmour öon

Xreoben abreifte, am 2. September ben König öon ^reufjen

nod) in feinem Hauptquartier ]u Sorgau fanb, unb fjier an

Keitf) gemiefen mürbe, am biefem bie (üröffnungeu 31t machen,

ju beneu er beauftragt mar. Keitl) berichtete bem Könige

über bie gemachten Anträge, in benen biefer aber nur 35er

=

ftclluug unb ?(rg(ift f atj , unb baf)er feinen SDiarfd) fortfefcte.

Sie fäd)fifd)cn Gruppen Ratten fid) uebft beut Könige öon

"J3oleu eiligft in ein fefteö Vager bei "}>irna gebogen, unb

XreSbcn ftanb ben 9ßj*eu§ett uuöertljeibigt offen, ^riebrid)

hielt am 9. September feinen Ginjug, unb ia bie Königin

öon "polen uebft bem Kurpriu;cu bort auf bem 3d)loffe

mo[)uen geblieben mar, fo faubte er fog(eid) Keitf) au fie ab,

um il)r fd)öne Gntfcfjufbigungen unb gute 35crfid)eruugen öon

Seiten beS Könige 3U erteilen, ein Auftrag, beffen er fid)

mit 28ürbc unb §öf(id)feit entlebigtc. Seine ?lurcbe, au3

bcm Sagclntdje feinet Sefretair^ SBeibcmanu burd) ^reuft

mitgeteilt, lautete mie folgt: „Madame, je viens de la part
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du toi mon maitre charge de ses complimens pour Yotre

M ij. iste, qui m'a ordonne en meine tems de lui dire qu'il

n'aurait pas manque de lui rendre visite lui -meine, s'il

n'avait craint qu'elle ne lui aurait pas ete agreable, vu

la Situation presente des affaires; qu'il aurait ete meine

charme d'avoir pu eviter ä Yotre Majeste l'einbarras

qu'ane aussi grosse garnison de ses troupes pourrait lui

Heuser, mais lea circonstanoes de la guerre le rendant

iudispeusablement neeessaire, le roi m'a ordonne de

l'assurer qu'il aura soin qu'on rend ä Votre Majeste tous

les respects qui sont düs ä sa personne et ä sa dignite

loyale." Die Königin faubte barauf jnr Begrüßung bc3

.Hönicjx? i()vcn :Cberl)ofmeifter Avcil)cvvn bon 2£effenberq , unb

bie ^erhättniffe tie§en ficfi gait3 frcunblid) an. Sind) fanben

feine Aeiubfeliqt'eitcu jnrifdjen ben 2ad)fen imb Preußen (Statt;

bie [enteren begnügten fid), beu erftcren jebc 3ufll^ r abut=

jdjnetbcn, mtv für ben Sörag bon ^olcn tourben täglid) einige

SBagen mit Lebensmitteln burdjgetaffen.

Meitl) empfing aber aud) alioalb beu Auftrag btö fäd)=

ftfdje ?lrduu offnen unb barauä biejenigeu Urhmbcn meg=

ncljmen \n (äffen, bie $nm SBetoeifc ber galfd)l)eit be3 polnifd)=

fäd)fifd)en f)ofeä gegen ben bteujjtfdjen bienen tonnten, unb

bitrdi wcidie baä Setfaljren be8 letzteren gegen 2ad)feu in

bei Zljat gcred)tfcrtigt evfd)ien. 2iajj Mcitl) Riebet mit öer=

föulid)cr Öeuialttfjätigfeit bie Königin bon ""TJolen, bie fid)

bem 3?orl)aben roiberfefcte, uieggebrängt t)abe, ifi ungcgrüubet,

infofern nid)t er. fonberu bon ifjm ^Beauftragte bie 3fodjib=

fdjlüffet Don ber Mönigin forbetten, unb namentlid) fott ber

SRnjot von SBangenfjeim efl getuefen fein, burdj beffen bringend

35orftcüungeit fic enblid) bemogen nnirbe, bon ben £t)üren

beö 8rd}töie$, beffen (Eintritt fie in perfon bcrttjetbtgen wollte,

3urürf$un)eid)eu. 9catürlid) aber fjättc .Ueitt), bjäre eö nötfjig

geworben, aud) bie geioaltfamc Fortführung ber Königin be=

fehlen muffen, unb il)re Xrofjung, baf; er bor gan3 Cruropa

burd) foldfe ipanbanlegung befdjimpft unb bon feinem eignen

Mönige ber 3d)anbe preisgegeben fein mürbe, fonnte auf btn

funbigen .ftriegSmann feinen Sinbrucf madjen. ©letd)}eitig

lief; .Veitl) auf 3?cfef)l bcS .HönigS, ber ben fädjftfdjcn 33e=
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hörben ju mißtrauen alle Urfadje fiatte, bie bier in DroSben

gebliebenen fädjfifcftcn üDZintfter jü fid) rufen, irnb erflärte

ifjnen, ba§ ifjrc 2tnttSncrrid)tungen aufgehört Ritten, wogegen

fie feinen SBiberfprud) bcrfudjten. Äeitlj ntelbcte jeben $or=

gong fog(eid) bemÄöntge, ber ingföifdjen bie fäd)fifd)en Gruppen

in ifjrem £ager bei Sßirna eingcfcrjloffen l)ie(t unb jur Uebev=

gäbe jroingen maßte, beim er burfte bei feiner 2lbfid)t in

23öbmen einzubringen, neben jenen hänfen nicfjt and) nod)

eine fo bebeutenbe 9)iad)t im dürfen (äffen, hierauf begießt ftd)

ber Stf)lu§ eines eigenfjänbigen Sdvreibcnö an Äeitf), baS

o^nc 3citangabe ift, ober augcnfd)ein(id) biefen Xagen an-

gehört; ber Äönig fdyrcibt: ,,Je vous suis oblige de votre

lettre, l'article de Wakerbarth est plus considerable que

vous ne le croyez, cet homnie est Tarne du conseil de

la Saxe, s'il ne peut se transporter actuellement on pourra

toujours le resserrer etroitemeut, mais je parie que c'est

un pretexte, les chambres du roi de Pologne sont

vuides, on y peut loger le prince et la princesse

royale, cela n'a aueune difficulte, ainsi j'espere que cela

se passera en douceur et que les intrigues finiront, car

il laut mettre de l'ordre dans sa maison avant d'aller

troubier celle de son voisin. Adieu inon eher marechal,

je vous embrasse. Fr."

On^imftfjen f)atte ber Äönig bod) eine beträd)ttid)e £ruppen=

fcfjaar unter bem bringen ^erbinanb oon 33raunfd)metg über

^eter^iualbe in Söhnten ctnrütfen (äffen, bie Defterretdjer 3U

bcobacfjtcn, rocidje unter bem ^e(bmarfd)alt ©rafen bon

Bromuc fyeranrüd'tcn , um ben Sadjfen 8uft ju machen.

2fm 10. September mußte Äeith, ben Oberbefehl jener nad)

duftig borgebrungenen Xruppcn übernehmen, toeldje jefct 29
Bataillons unb 70 Scrjtuabronen ftarf roaren. (Sr berichtete

gleid) am 20. über bie Stellung ber Preußen, fo inte über

ben 2Inmarfd) 33ronme'S, bem er ollem fcfjon geroacfjfcn ju

fein glaubte; er lief? oud) fofort eine 33rütfe über bie (Slbe

fäjlagen, unb in feinem dürfen bog ©d)(o§ fcon Xetfrfjen

angreifen, nio$u er ftd) ba3 nötljige 2£urfgefd)ü£ erbat. $rieb=

riefj antwortete eigenfjänbig fjierauf ouö @roß=Sebld3 am
22. September: „Je suis bien aise, mon eher marechal,
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que votre pont s>>it feit et que vous pensiez au fort de

Tetschen. Si le prince Ferdinand l'avait occupe incessa-

ment apres SQD entree, il aurait tres-bien fait , car je

saie qua las Saxons ont recu des vivres par eau de la-

bas que ceux de Schandau ont laisse passer l'Elbe la

nuit par negligeuce. Le prince de Bevern prend aujourd'hui

dbemin de la Boheme, il mene avec soi 20 pontons

et bon nombre de gros canon, je lui donne deux mor-

tiers au eas que vous en ayez besoin ä Tetschen. Je

n'ai rien appris du marechal Schwerin; on ecrit de France

que les Francais en veulent a Wesel, cela marque bien

de l'humeur et de la mauvaise volonte, la dauphine a

pleure, et c'est un trop grand effet pour des larmes

d'une sötte. Hier j'ai parle a un gargon boulanger qui

sort du camp saxon. Selon sa deposition leur farine doit

rinir le 25. ou 26. de ce mois. Adieu, mon eher marechal,

je vous embrasse. Federio. Je crois que Browne n'a

pas encore raasemble toutes ses troupes et qu'il attend

la jonetion de Piccolomini."
v

3hit 2:j. September mclbetc ilcitf) bem iiöntgc, baö £et-

id)tn buvd) ben Cbcvftcn üon 'DJcanftein eingenommen morben,

unb baf; er bvet Knnbfdiafler äuSgefanbt fmbe, um fieftre ")lady

ridjteti non bem ?(umarfd)c ber Öefterretdjet ja erfangen, unb

allen anzeigen nad) jiefje Srotone feine ^aitptftävf'e bei 23ubtju

jufamtQCIt (St fügte Ijütju: „11 me parait que Votre

Majeste ne risque rien cette annee pour Wesel, et une

nouvelle annee peut amener des nouvelles pensees, pendant

ce tems Votre Majeste aura fait du chemin, et j'espere

qu'elle se tirera de tout ce cahos avec honneur et gloire."

Aricbrid) antwortete am fotgenben Jage auö @ro§=<5ebtifc,

bat; tfjm auö beu cingefanbten 9cad)rid)ten feine ©emißfjcit

über ben Ort Ijerborgefye, mo 33romnc jef}t mit [einen Gruppen

ftcr)e, märe biefer mit anfcfynüdjcr 9)?ad)t in 53ubt)n, fo müfjtc

ber ^öntg bieä bem ftclbmarfdjaü' ©djtoerin mitteilen; bte

Jpauptfadje fei, biefl ;u erforfd)eu; ju biefem 3 tr)e rf evtrjettt

er genaue 33orfd)riftcu ; fteith, erf)ü(t 3?erftärfung burd) ben

Aperjog öon 33eöern, fobalb biefer etngerücft ift, foü eine

^I6trjci(ujig oon 6 3?atai((on£ unb 15 t£d)tt)obronen auf
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goroofi£, eine aubere bon 2 SBataitton* unb 10 Sdjiuabroncn

[enfettä ber @(bc auf l'eitmcrifc borbringen, ftetne ^artbeieu

boit 20 bi§ 30 Jpufarcn foften auf ben äßegen bon Xitr,

.Haben, .Hommotau unb ftlöfterlc immerfort ftreifen; ba werbe

}id) dalb (^cwtptjeii ergeben. — Meitfj r)nt h^wiferjen ein

neues Vager bei -SoljnSborf genommen, ifi für feine ©idjer=

fjett beforgt, unb finbet gegen bie Strcifcretett ber teidjteu

ö]terrcid)tfd)en Gruppen SBcrfjauc im Ürjgebirgc nötfjtg, 311

mcldjcm ßtoede er bie nötigen SBerfjeuge berlangt. hierauf

antwortet ber .Honig am 25. September: „Je fais actuellement

des recherches pour savoir oü trouver les outils que

vous nie deinandez; mais vous ru'avez mal compris. Si

vous ne detachez pas 4 ou 5 bataillons avec des dragons

et des lmssards, toutes ces troupes irregulieres des

Autrichiens se nicheront incessament dans les montagnes

de la Saxe et nous couperont les vivres. Selon toutes

mes nouvelles Browne est encore ä Kollin. Si vous

n'afiectez pas l'offensive partout, vous nie giitez mes

troupes et nous perdons la superiorite que vous devez

maintenir vis- ä- vis du tas de Canaille qui vous est

oppose; il est tres bon de penser ä la sürete de votre

camp, mais cela ne doit pas vous faire oublier l'air de

superiorite qu'il nous convient de prendre toute part oü

se trouve l'ennemi; je vous envoie une copie de la lettre

que je viens de recevoir du marechal de Schwerin. J'ai

reeu le dessin de votre tete-de-pont, mais point celui

de votre camp. En un mot, il faut mettre plus en

oeuvre les lmssards soutenus de dragons et de 4 ä 5

bataillons d'infanterie
,
quand ce sont de pareils detache-

ments le prince de Bevern les conduira fort bien, Katzler,

Ryan, s'ils sont plus faibles, Seydlitz, vous ne connaissez

pas ces gens, mais vous pouvez tous les mettre en oeuvre.

Adieu mon eher marechal. Federio. Voici un rapport

ci -Joint de mes lmssards."

SXdÜ) metbet g(eid) am 25. September auf's neue, 33rowne

jiebe langfam bon 33ubpn Ijeran, babc jebod) nur erft wenige

Gruppen beifammen, bafycr eS ratbjam erfdjeinc, tt)m entgegen

31t geben unb ibn int freien Jetbe anjugreifen; unb am
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26. September fdireibt et in gleichem (Sinuc, man tonne

binnen fcciiö 2Bod)en 9Reifter Don Molinien fein, baä A^eev fei

oortreffUd), nnb loerbe ben Aeiub unfehlbar fd)lagen. ivriebrid)

wollte \\vax nid)t gern in ^binnen norrürfen, bebor er mit

ben Sadjfen fertig geworben, allein er burftc au-:- berfelben

Wiirffitfn aucli bie Ccfterrcidur nidit 511 nnlje heranbringen

(äffen, imb er befdilof: baljer fie ^urürf^umerfen, fanbte nod)

einige Berflfaftuig an Üeith, nnb fünbtgte il)nt an, baß er

felber am ü'J. September in 3to(m$borf eintreffen mürbe.

Ta jebod) Mcitlj in ber Sefefjlfüfjrnng ber cntfcnbctcn Gruppen*

fdjaaren einige ^Inorbnuugeu gemattet Ijatte, bie bem Könige

mißfielen, fo Bertoieä er il)m biefi ^iem(id) trorfen mit ben

Söorten: „Les commandemens ä tour de röle ne sont

points asites Jans mon arrnee, et ce n'est pas ä vous k

les introduire." Keit!) inbejj, meit entfernt (impfinbüd)feit

ju tiiwcrn, nafjm ben Xabcl mit llntcrwürfigfcit nnb @c=

borfam bin, nnb entfd)u(bigtc fid) mit nid)t gehöriger Mennt=

i:if; bor im prcufUfdicn £eer eingeführten ©ebrändje.

ivriebrid) traf fdjon am 28. ©eötember im Vager üon

oobuc-borf ein, fanb baffetbe für ben Aalt einer 2d)md)t

ungünfrig, unb btad) mit alten Jmppen auf. 8hn 30. ent=

bedte ber Sönig, ber an ber 3pti5c öon 8 SSafatttonö unb

20 2dimaoronen öorauGgeeitt mar, won ber £>öl)e ber

-|>afd)fopole ben SWarfd) beö ivcinbco in ber libene Don Vowofit?

gegen biefeu Ort nnb bie (ilbe l)in. Xic Defierreidjer nannten

bier eine 2teüuug, bereu rcdjtcr $lügcl fid) an bie ötbe

lehnte, unb ben Rieden Vowofij? oor ber 'Jyront fjatte, ber

liut'e Ivlügel mar fyintcr bem®orfe ©Htottnfc bitrcf) iftiebernngen

unb Tcid)c gebeert. 2>\vti t)ol)c Söerge, ber £wmolfa unb

niidjft ber ©be ber Vomofd), }wifd)en weldjeu eine Xljatcngc

biulief unb jenfeito am Auf; ber 2?crg fid) crmeiterte, trennten

bie beiberfeitigen .v>eere. Jyncbrid) eilte, feine Gruppen burd)

biefe 2baleuge pt Rieben, unb jcnfcttS auf ben Stbtjängcn ber

23crgc aufmfteücu, efye ber Jycinb il)tu jUborfäme. 3)ic

Truppen, fdjon augeftrengt unb emiübet, marfd)irten bxS junt

fpäten SEbexb, gerieten bei ber ©unfefljett in Unorbnung,

unb lagerten unter freiem .'pimmcl, erft bei 5(nbrud) bei?

üageS tonnten fie fid) mieber gehörig orbnen. Ter SDiorgeu
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bee 1. DftoberS scigtc btc gcm&e ©egcnb burd) SRe&el üerl)üUt,

bod) ert'annte man balb, ba§ bie Steingarten beS Sergej

^oroofd) mit Sßanburen unb ©renabieren befc^t umreit, imb

baß jtuei fd)toadjc ?(btf)eilungcn heiteret in ber Gbene bei

l'oroofit,? (jiclten. ^riebrid) ovbnetc feine 3d)lad)torbuung

au§ ber Xljalengc Ijerüov red)t3 unb linfö auf ben 2lbf)angcu

ber betben 33ergc; ba$ ^ußöolf bco trafen ^ItigelS mußte,

nad) ÜJiajjgabe, ba§ feine SBataiffone anfrüd'tcn, ben Jeinb

aus! ben äSeingärten öertreiben, nnb ftanb fd)on non 7 Ufjr

an lebhaft im (%fed)t, inbem ber $einb nur langfam roid).

'Der König glaubte jcbod), ba8 femblidjc £ecr fei im >)uitf=

juge begriffen, unb Ijabc nur eine 9tad)()ut fteljcn (äffen. Um
Ijicrüber Kar ju roerben, lief? er feine 9ieitcrci, »ucldjc ber

gelbmarfdjaß ©raf bon ©egfer befehligte, snnfcfjen bem auf=

marfdjirten gfufjboif t>or
5
ie()cn, unb 15 <2d)U>abronen Xragonev

erhielten 5?cfcf)l jura Angriff. Sie ujovfcn ben lueit ftärferen

^einb, empfingen aber balb au§ bem £)orfe ©utotoifc ein

gftanfenfeuer awc ©efdjitk unb Kleingemefjr, unb sogen fid)

auf bas? gfttfjöotf surürf. Xa bic öfierreidjtfdje Reiterei

l)icrauf in größerer ©tärre uüeber norrüdte, fo molite bic

preu§ifd)c biees nid)t leiben, unb oljuc weiteren 53efeljl ftürgte

bie gansc 9Jtaffc Don 71 Sdjumbroncn auf ben $eiub, roarf

irjn augcnblicflid), faf) fid) aber balb burd) einen tiefen ©raten

gehemmt, unb in ber ^ront unb auf beiben ^taufen einem

Ijcftigen ©cmcl)r= unb ©efdjüfcfener aiu'gcfetet, bae jte jum

SBcicfjcu bradjte, worauf ber König fie (jinter ba£ ^npöolf

Surüd'ge[)cn lieft, unb mit biefem bornierte,

Der 9?ebel mar injroifdjen gefallen, unb bie Stellung be£

greinbeS flar §u überfcljen. Aviebrid) befdjlofj ben redeten glügel

bcffclbcn, ber ifjm bie linfe glanfe bcbroljte, mit üftadjt an=

Siigreifen; ba jcbod) ber <2tü(?uuuft redjt* auf bem ßomolfa

nidjt aufgegeben werben burfte, fo reicfjte bie breufufdjc

Sd)lad)torbnung nidjt aiu\ um linfS bic 2ln(cl)nung an bem

Ufer ber (£lbe su genünnen, big wofjin fid) batf f^elb er=

Wetterte. Um biefem Uebelftanbc abstreifen, 30g ber König

bic meiftcu Bataillone bcö jweiten Sreffen^ in baö erfte,

lieft ben ganjen Unten Flügel weiter Knf8 rüden, unb bic

baburefj in ber Dritte entfianbene Sude burd) bie Reiterei
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ausfüllen. SRadjbem bie ißreußen mit groger ^luftrengung

ben g&inb, ber immer frifd)e Truppen in ben Mampf bradjte,

bom Atif;e beä Vomofd) gänjiid) uertriebeu Ratten, erfolgte

ber Angriff auf VomofUs meldjer Ort jcbod) tapfer ocvtljetbtgt

uutrbe. Srornne hatte nidit weniger 9ieiterei ratb (^efd)iit?

'\debridi, aber entfdjiebne ltcbcrmad)t an gfufjöoff, bastt

alle ^ortheüe be$ SBobenS; bie $ren§en hatten fdjon großen

öertufi erlitten, unb ber lüde fyliigcC fein tntluer größtem

tbeilc uerfdioffen; bie Solboten mußten ifyr geucr cinftetfen,

unb forberten ungcbulbtg neue Patronen; ba rief ber fjerjog

Don Settern, ber Ijier ben Singriff Befestigte, ben beuten 511:

„Surfte, fetb borüber unbefiiuuuert! 3n luelcrjcr Slbftdjt

Ijüttc mau aid) benn gelehrt, ben gfeinb mit gefülltem @e=
meljr anzugreifen?" 3)iefe8 2£ort entjünbete ben sllfutl) auf's

neue, bie Regimenter vJfcen&tife unb SRantenffel (türmten S?o=

mofit5, rangen mit beut mehrmals oerftürften geinbe um ben

brennenben Ort, fähigen julcfct 9 ganj frifdjc Bataillone

hinaus, unb entfdjieben (ueburdj bcn Sieg. Xenn obfdjon

griebrid) nur auf feinem ttnfen Flügel gefiegt hatte, unb ber

recfjtc fogar mit einem neuen Stngriff bebrobt mar, fo fanb

3?ron»ue bodj fem nenefl Söagnifj ratbfam, fonbern 50g ftdi,

uad)bem er r>on 3 Uhr v
Jiad)tnittags bis 311m flbenb nodh,

feine Stellung behauptet hatte, mährenb ber 3iad)t hinter bie

(iger in fein Vager bei 35ubön jurtirf.

3u ber 2d)iad)t bei Vomofit?, ber elften beS ftebeniäfyrtgeu

.Uricgcs, mar ber ©erluft ber Sieger größer alö ber bes

^cinbes: bie Ißreufjen jaulten über 3300 £obte unb 3Ser=

munbete, bie Oefterreidjer nod) ntdjt 3000, Ratten aber aud)

.'» Xanoucn unb 1! 2 taubarten eingebüßt, jyriebrid), meldjem

.Hcttl) tetifjrenb biefefi £age$ fretS $ur Seite mar, blatte alle

Snorbnungen mit fnnbiger <2infid)t unb fefter (Sntfd)foffcnljeit

getroffen, ein SSerbienft, bau in 3?erljäftnif$ ber perfönttdjct:

Stellung aud) $citlj betjumeffen fein mag; ben eigentlichen

Steg aber blatte biennal Weniger ber Aetbljerr unb feine ($5e=

noffen, als oielmeljr bie Tapferfeit ber Truppen errungen,

eine ijaöferfeil über bie fogar Ariebrtd) erftaunte unb feine

öetounberung lebhaft ausfprad).

£>cr ffönig, jufrieben bie Oejterreid)er ocrljinbert ju
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haben bat Sachen Hülfe ju bringen, riiefte nid)t meiter bor,

fonbern blieb in £oh>oji£ beobadjtcnb ftcljen; eine £isöppen=

fdjaar Don 6000 üDJann, mcidjc 33rottme am 6. £ftobcr

über 53ö()mi(d) = Veipa gegen bic fädjfifdje ©ränge borfdjob,

fonb bic 2£cgc bnrd) bic i?ren|len öerfperrt, nnb fonntc uid)t3

auSrtdjten; bcnnrnhjgcnbcr mar bei
-

ßtoetfel, °^ ll id)t bic

©adjfen berfucfjcn mürben fidj burdjytfcfjlagcn, bie Umftcünng

fcfjicn nid)t auf allen fünften genügenb, unb ber $önig

jclbft fetjrtc löteber bortljin ptrüff. %m 13. OEtober brad)

er mit 15 ©d)toabronen Don ?oroofit3 auf, nnb überlief; bic

Kruppen in Sabinen nnebcv beut Oberbefehle ilcith/3, bem

er nod) am nümlidjen Tage auö Slrbefau eigcnl)änbig fdjrteb:

,,^\Ion eher marechal. voilä une lettre de 'Winterfei dt par

laquelle vous verrez que je n'ai point besoin de seconrs,

s'il plait ä Dieu, tout ira bien. Dites ä mon frere que

je suis plein d'esperances ; vous m'avez tres-bien compris,

j'ai aujourd'hui fait toutes les observations possibles pour

la sürete de votre marche, j'ai pris les camps, j'ai tout

detaille ä Stutterheim et en cas de besoin je vous

l'enverrai avec un memoire raisonne. Adieu. Federic."

(Sin cigenbiinbigco ©djretben am? bem Hauptquartier ©trappen

bom 15. Oftobet betätigte baS gute Süifeljen ber 3)inge; ber

Mönig fd)rieb: „Mon eher marechal, aujourd'hui l'afiaire

des Saxons va se terminer, hier la negöciation a commencee

et il taut qu'ils en passent par tout ce qui me plana,

ils ont passe l'Elbe aupres de Königstein, oü ils sont

dans un terrein de 1200 pas de long sur 400 de front,

nos troupes les ont entoure de ce cote-lä, un abattis

les separe, ils n'ont ni vires ni tentes, leur arriere-garde

et leurs equipages ont ete pilles la plupart. Zieten avec

300 hommes a battu 4 escadrons qui fesaient leur andere -

garde, enfin jamais on ne pourrait s'imaginer par quel

esprit de vertage ils ont pris ce mauvais parti, et avec

eonfusion ils l'ont execute. Le detachemeut d'Autrichiens

s'est aussi retire hier, Warnery a donne dans leur

arriere-garde, il a sabre 4 compagnies de grenadiers

pandours, nous avons outre cela quelques prisonniers

d'eux. Le roi, ses fils et son favori sont au Königstein
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et ne demandent qu'ä Bortir, eafin j'eepere <|ue demain

ms marquerai La iin de cette affaire et nion projet

fixe pour l'ävenir. Adieu. Federic."

Unter biegen Untftänbcu muffte .Stcttf) beu uafjcu 'ü(ufbnid)

feinet Vager* borauoielKit, unb fanb fid) nur in Verlegenheit,

koafl et in '"oldjcm Aall mit etwa Ijttubert öfterreid)ifd)eu

SBertounbeten machen faßte, bic grbfdcntfyeü* burd) Kanonen«

fugclu getroffen Maren unb fdjtoer barnieberlagen. 6r fdjricb

ihretwegen am IG. Dftober an ©rottne, unb [teilte biefem

Dor, ba§, ba er wegen Futtermangel fein Vager änbern muffe,

er jene Vermuubetcu yiriirflaffe, meil ber Transport mehreren

biefer lluglüdlidien baä Vebcn foften füuute, er fenbc Üjm

aber bic Vifte berfclben, in ber ^uberfidjt, baß fie bei ber

Vlue<med)feluug Der Kriegsgefangenen als fold)c geregnet

mürben, bie er auä reiner 9J?enfd)tid)feit im uorauö gurüd»

gegeben habe. Ter ilonig beauftragte Aleith, aud) bie 8Ju3*

medifelung fogteid) einzuleiten, unb biefer fd)fug in einem

^weiten ©abreiben an Browne bie Stabt Kommotau ale \>tn

Ort bor, mo bie beiberfeitigeu Beauftragten jnfanttnen fomuten

foütcn. Browne autmortete au€ feinem Vager bei SBubftn

mit bereitwilliger ßnftintmung, rülmtte, mie gut er bie preufgi*

fdjen (Mcfaugcneu unb Bermunbetcu fyaltc, unb fdjlof; mit

ben SBortcn: ,jLa fagon noble ck penser et la grandeur

d'änie de Vutre Excellence m'est trop bien connue, pour

ne nie paa persuader, qu'Elle ordonnera d'avoir les

meines attentions pour les nötres." teilte Ajodjadjtung

für Aceitl) bezeigte Bromuc aud) wäljrcub bcö äBinters" ncd)

befouben? baburd), baf; er il)iu, mie aud) beut tfelbmarfdiall

(trafen toon 3d)wcrin, ein 5aJ3
u ortrefflidjeu deines alC-

©efdjenf iiberfanbte.

^n,wifd)cu fjnttc XcitI) am 17. Dftober 5(beube bom

Könige bic 9?ad)rid)t empfangen, bafj bie liebergäbe ber

2ad)feu abgcfd)(offen fei, unb am ls. fdjrieb griebrid) aus

3trnppen cigenfjünbig: „Mon eher marechal, je ne cours

ppint apres les lauriers, je n'ai point trouve ä en cueillir

ici, tout etait fait quand je suis arrive, je n'ai entendu

que les derniers soupirs de l'artillerie saxonne, ils out

demande ä capituler une heure apres mon arrivee, je
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les ai tous sans exception; Browne a ete lui- meine avec

le detachement qui est venu ici, il a eu vent de la

capitulation et s'est retire, son arriere-garde a ete

totalement defaite. J'ai tant ä faire pour le pain, quar-

tier et payement des Saxons que je ne sais comment me
retourner; il faudra differer votre decampement jusqu'au

20, je viendrai au-devant de vous avec 10 bataillons

et je pourrai tout couvrir; j'enverrai Stutterheim ä tems,

nous ne saurions rester en Boheme sans ruiner ces bonnes

troupes, et j'en aurai besoin encore plus d'une fois.

Mille amities ä mon frere. Adieu. Federic."

2)cr iiöntg ging nad) btefem großen Grfotgc foglcid)

ruiebev nad) 33üfynien, bod) nur um fein §eer bon bort $urü<f=

jujieijcn, voaS bem überlegenen fyeinbe gegenüber fdjnüerig

werben fonnte. Xu Sorgfalt unb Tfjätigf'cit be8 Königs

roaren aber nad) allen Seiten rege, unb öerfdjmäfjten attd)

baS £lcinfte nid)t. So fcftrtcb er uod) an bemfelben 18. Cftobct

awd SßeterStoalbe etgcnljänbig an ^citfj : „Je fais ecrire

incessament ä Wylich et ä Tettenborn pour les prisonniers.

Quant ä la desertion de Münchow sans doute qu'il y a

de la faute des officiers, qu'ils prennent bien garde que

les pretres de Boheme ne parlent pas aux soldats, et

que les gens qui vendent des vivres ne leur glissent pas

des billets jjour les animer ä deserter. Dites-le. je vous

prie, d'abord ä tous les officiers. Adieu. Je serai demain

ä Linay. Fr." Unb am 19. Cftober ebenfo aug £inat):

„Je vous envoie Stutterheim, mon eher marechal. pour

vous dire verbalement toute ma disposition, qni consiste

ä vous debarrasser le 21 de tous vos gros bagages que

vous enverrez au delä de Linay ä Hodietitz. Le 22 la

cavalerie a la reserve du eorps du prince de Bevern, le

23 vous marcherez sur 2 colonnes que j'ai marque ä Stutter-

heim ä Linay, oü je serai le 22 et d'oii en cas de necessite

et selon vos nouvelles je pourrai vous joindre, je renforce

Manstein ä Dux du regiment de Zieten. il restera lü le

23. — — — Pour tromper Tennemi je repands ici la

nouvelle que toute l'armee marche en Boheme, vous

n'avez qu'ä ebruiter la meine chose, j'espere par cette
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feinte de couvrir si bien ce dessein que Browne n'en

sera pas instruit. Je pars demain. II n'y a point de

lettre perdue. II faut promptenient finir l'affaire du
cartel. Adieu, je vous embrasse. Fr." -3tt bev 9?ad)t

üom 19. auf ben 20. Dftobet fdpieb er uotfjmaUS: „Je
crois, mou eher maivchal, selon les nouvelles presentes

que vous ne sauriez mieux faire que de häter votre

marche, faites donc detendre le camp uue heure

avant le jour, que le prince de Bevern vous joigne

aussitöt, la generale sera le signal de la marche. S'il

est necessaire on peut mettre le feu ä Sulowitz, il

y a ä Welmina le bataillon de Quadt, quand l'arriere-

garde quittera ce village on le peut mettre en feu egale-

ment. Voilä ä peu pres tout ce que je crois que Ton peut

faire. Je suis fache que Browne soit informe de notre

dessein, mais cela etant il faut pourtant le poursuivre,

en evitant de nous engager le plus que nous pouvons

;

j'ai huit bons bataillons ici qui sont prets au premier

signal, mais qui vous embarrasseraient plus qu'ils ne

vous seraient utiles dans ces montagnes, ä moins qu'il

ne fallut les poster du cote d'Aujest et Welmina sur les

hauteurs. Adieu, je n'en doriuirai surement pas la nuit. Fr."

Stcttr) begann am 20. £)ftober aus bem £ager bem 2o--

tt)ojtt3 aufuibrcdjen unb ging unüerfolgt Dom $etnbe nad)

£tnat) jttrtidf. Da3 9ieginteut 3£enöli£ allein, Jüelcheö bie

gurt bei (Slbe bei <2alefet bctuadjte, Würbe in ber Waä)t

angegriffen, iubem bie Cefterretcher fjter überzugeben berfud)teu,

allein ber Singriff fdjeiterte an ber ^Xapfcrfeit ber Preußen,

unb biefe maditen fogor (gefangene. äßährenb ber folgenben

Jage fette ba$ Apecr feilten 9iürf5itg Don Vinai) nad) @ad)fen
ungehinbert fort, unb ftanb am 30. uneber auf fäd)ftfd)em

Soben. 3)ie Srunbcn belogen Ouartiere läng3 ber @ränjc.

.ftetth taut am 14. 9ioücmber mit bem Söutge nad) 3)re§ben,

mo er im Suhl'ftfjen .^aitfc luohnte.

grtebrid) betaut tnbefj täglich neue SSetoetfe non ber ent=

fdjiebcnen ^einbfeligfett bcö nolntfch^fächjifdjcn -'pofeö, ber

fotoof}! mit Cefterreid) atS mit granfreid) im Gtnucrftänbniffc

mar, unb mit bett öfterretdjtfdien Truppen in 23ölnnen in

Sarntjagen non £nfe. XIH. ß
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engftcr SSerbinbung p bleiben ftrebte. 3n Bresben mar be=

[onbetS ber franjöfifdjc 33otfd)after ®raf oon 3?roglie in

biefem Sinne tljätig; er fjattc fid) oftmals bemüht, ju bem

.Hönige Don ^oien nad) Strumen innerhalb bcö eingefd)! offenen

fädjfifdjcn l'agerö jn gelangen, roa§ febod) Oon ben ^reufjen

immer mar gefjinbcrt morben. 9?ad)bcm aber ber franjöfifdje

§of ben preufjifdicn ®efanbten oon .Hntypljaufcn au» SßariS

forrgeraiefen unb ben eignen ©efanbten SäÄarqwS oon SSatort

oon 33crlin jurüdgerufen fjatte, ließ ^riebrid) and) bem

fra«3öfifd)en ©efanbtcn ©rafen Oon 33rogtie, ber feit ber

Ücbcrgabe ber 3ad)fcn mieber nad) Srceben fjattc jurüd^

lehren biirfen, bnrd) ben Vieutenant Oon (üoeceji mititairifd)

anzeigen, er bürfe nicfjt länger an einem Orte meiien, mo
ber STönig fein Hauptquartier fjabc; er möge bafjer oljnc

33er3itg bem Könige oon ^oten nadjreifcn, ,31t bem er ja ftetS

gemollt l)abc; freilief) mar biefer jet3t nidjt mefjr in ©truppeu,

fonbern fdjon auf bem 2Begc nad) 2Barfd)au, mol)in if)m

ber @raf oon 33roglic aud) mirflid) nachfolgen mußte. Uebcr

biefe SSorgiinge fdjrieb ^riebrid) felber einen SBcricfjt, ben er

an $eitf) jur 23eröffenttidjung fanbte, unb ben mir naefj beS

^öntgö eigner §>anbfd)vift fjier mittl)ciicn: ,,Des que le roi

est arrive ä Dresde il a envoye le marechal Keith pour

complimenter la reine et le prince electoral; ce marechal

apres les complimens ordinaires y a ajoute que Sa Majeste

prendrait toutes les mesures possibles vü que le nornbre

des troupes qui se trouvent ä Dresde que rien ne se

passät qui put faire de la peine ä la reine et que

personne ne lui manquät de respect, et que si le roi

croyait devoir se dispenser dans les conjonetures presentes

de lui rendre visite ce n'etait que dans l'apprehension

que ce ne serait que genant pour la reine. Le baron

de Cocceji fut envoye au comte de Broglie pour lui

signifier de ne point se presenter devant le roi ä cause

du renvoi du baron de Knypbausen et du rappel du
marquis de Valori , et coinme on croit savoir tres-

certainement le commerce peu seant dans les conjonetures

presentes que cet ambassadeur a entretenu avec le marechal

Browne, jusqu'ä espionner et lui raander les moindres
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minuties de l'armee prussienne, on lui a fait enjoindre

de suivre au plutot le roi de Pologne comme il a declare

si souvent eu avoir lea ordres, et pour tinir le commerce
illicite qui de cette eapitale s'est entretenu avec l'armee

autrichienne, il lui a ete signifie d'emmener avec lui

toute sa maison."

Aviebrid) inndite Treiben für ben SBtnter utm ÜWittel*

punfte feiner öiclfadjen Sirbetten, imb $cit() nafjm tfjättejen

Wntfjcil an ben Vorbereitungen jutn nädjften Aelbjugc. 2>ie

Königin non Ißolen toax nidjt ju bewegen, i()rcm ©cmafylc

nadj SBarfdjau ju folgen, fonbem blieb mit bem .Hurprinjen

nnb ber Jfurprinjeffin bcljarrlid) in Treiben. Sie war eine

Oh^b/rjogin Don Cefterreid), eiftefte Xodjter Äaifer Oofepljtf

befl (Srftcn, ein cngltfdjer ©cfanbtcr fdjübert fie aiß f)ä§lid)

unb betraft über allen SbiSbrnä. So runbig nun aud)

jvriebrid) ifjrer letbcnfdjaftlidjcn Jeinblidffeit nnb il)rcr nie

rubenbeu Quinte war, nnb baljcr aud) perfönüd) tfjre ©cgen=

wart mitfe, fo wollte er bod) bie äufserltdje f)öfud)feit gegen

fie nicht auper x'ldit [offen, nnb fanbte am 8. ^Dejember,

als an tyrem (Geburtstage fo wie jum ifteuenjabre 1757
\t)V unb beut >iuvpviir

5
en unb ber .Hurpriir,cffm feine ©lücf=

luünfrfjc, welche iebeemat tfeith )n überbringen fjatte, ber in

foidjcn i'luftriigen äi?ürbc unb Reinheit fdjitflichft bereinigte.

SEB&^renb einer furjen Steife griebrich^ um bie üfteujahrSscit

nach, Berlin war Mcith mit ber Cbhut unb Sorge für bie Sicher*

Ijcit ber Sßintcrquarticre beauftragt. Gütige Bewegungen ber

Üeftcrrcidjer auf ben 33orpoftcn gaben fcfyon im Januar
einige Unruhe, tyatten jcbod) auf ber Seite nad) Sadjfen

Weitet feine ö^gen, alö bafj Xcitb, mährenb einiger Sage bie

Stellungen untcrfudjtc. On Sctjleficn bagegen fdjienen bie

Sad)cn ernfter, unb Sdjwerin nnb SBinterfetbt, weldje bort

befehligten, waren in aufmerffamfter Xhätigfeit. £er $öntg

fdpieb hierüber eigenbäubig an Äettb auS £)re3ben am
23. -Oanuar 1757: „Mon eher marechal, je viens de

recevoir des lettres de Silesie qui me marquent que la

marclie de Schwerin derangeait fort les projets des

Autrichiens
,
que Piccolomini etait tres - embarasse de sa

personne, et que le marechal Browne campait entre Melnik

6*
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et Leitnieritz, c'est ce que je vous mande ä tout hasard,

je ne vous garantis pas les nouvelles, il vous sera facile

de vous eu eclaircir par les partis que vous efces ä present

en etat d'envoyer au-dela de l'Elbe. Adieu mon eher

marechal, je crois en avoir ici encore pour trois ou quatre

jours. Je vous embrasse. Fr."

SDte SJorbereitungen jum gclbjugc 1757 waren forg=

faltigft unb nad)brütfüd)ft angeorbnet, unb ber Äönig 30g

feine crfrtfct)tcn unb berftärften Xtnpptn febon gegen Grabe

bc8 ffidx) bei S'otfwit? 3ufammen. ©r Ijattc einen BfetbjugS*

plan entworfen, welchen ber ©eneral bon 9?e§ott) für $eitf)

in'3 iyran^öfifdje übcrfet?en mujjte; nad) biefeut füllten ;u

gleicher £t\t bier preußifdjc öeerabtljeilnngen bon berfduebenen

Seiten in 23ö(nucn einbrechen, unb am 4. 9Jcai bei Sßrag

jufcmtmeuftofjen. Äeitf) l)attc wieber bie 3?eftimmung, bem

Könige jur Seite 31t fein. 33ebor bie ^eereSmaffen fidj in

^Bewegung festen, fielen manche Heinere ©cfed)te cor; Äcitf)

nötigte bei ©djlulenan eine öftcrretdjifdje £ruppenfd)aar jur

gtud)t. 2Kit ^Browne fwtte er wieber einen ÜBriefroedjfet \u

führen, unb einigen 33efd)Wcrbcn beffelben mit ber ©egen-

tlage $u antworten, ba$ bie prenfjifdjcn ©efangenen fdjlcdjt

befjanbett würben; grtebridj Ijatte tljm borgefdyrieben: „Je

vous prie de repondre ä Browne poliraent, niais avec

beaueoup de fierte." Um ben ^yeinb ju täufdjen, unb feine

Slnfmerffamteit bon ben wahren SfrtgriffÄJmnften abzuteufen,

üeß ber iiönig am 5. 2lpril ben Generalmajor bon SRonn?

ftein mit 4 SBatailfonS bon Stolpen über Dceuftabt in Söhnten

einbred)en, unb bamit biefe Sdjaar bie 3$orb,nt einer £>aupt=

ftiirfe fdjeinen tonnte, mußten $eitfj, ber tyx'm] Stuguft

2Bilf)euu unb ber SDcarf'graf tfart bei biefen Xritppen fein,

bie ftd) übrigens baib wieber jurüd^ogen. S)er Sßrinj

5(uguft SBitbelm, ber eifrig nad) eigner 23efeb,(fü()rung ber-

langte, war fcfjv iur,nfrtebcn, einen fotdjen 3 lt9 mitmadjett

ju follen, unb änderte fein ÜKtfjöetgnttgen unberljofylen, fowoljl

mit ben einzelnen 2(norbnungen, all mit ber Leitung ber

Sad)en überhaupt. SDa8 Serfjältnif; ber ^rinjen beim £>eer

entfprad) im allgemeinen iljren ÜBünfdjen nid)t; am 15. 3tprU

gcfcfjnf) c» gum erftcnmale, baß ber Äönig einem feiner trüber
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einen felbftftanbigcn herein übertrug, ber ^ßrinj .^einrieb, be=

fam bie anfefjnliüje Sdiaar $u füliren, meldje über Sßenflabt

nun ernftlid) in Molinien borbringen folttc, roorüber er große

Aieubc bejeigte; um fo unmutiger mar fein älterer SBruber

VUtguü SBityelnt, ber firf) nod) nid)t fo gut fccbadjt fafj.

Slnt 20. Ityril bradj baö ,'pecv be£ Königs anä beut

Vager von Vo droit? und) Sööfjnien auf, riid'tc über Diollenborf

unb lÄujjig bor, bereinigte fid) am 23. bei £inat) mit ber

.V>cerabtl)cilung, roeldjc ber Sßrinj
s
?Jiori(5 bon 3ln^att=»S5cffou

über Saöberg unb Mommotau Ijerangefüb/rt blatte, marferjirte

bann nadi Irebnit?, ging am 26. über bie (£ger, unb lagerte

am 28. bei 58ubön, roo Ü?roronc fein Vager aufhob, um nid)t

umgangen ju roevbeu. libenfo betlief 33rorone am 29.

ÜÖelmarn bei ber ?(unäf)crung ber fhreitfjen, unb nadjbcm

in 1ud)omierui- am 30. ber ^riuj .Hart bon Votfjringen ben

£berbcfeb,( ber öfterreidufdjeu ^nibbelt übernommen, jog

biefer ba£ ganje £ccr in eine fefie Stellung bei -)3rag jurürf,

roornn ber Mönig am 2. SKai nachfolgte, llntcrbeffcn mar

anä ber Vanfit- ber f)erjog ben Gebern über Mrottau unb

Sra£en, au8 Sd)lefien aber Sdjroerin gegen Äönigintjof oor=

gerüdt, unb beibe bereinigte £eere6t|etfe langten am 4. Wla'x

ebenfalls in ber ÜRalje bon 'in'ag an.

Mannt roav ber Mönig ber "Jlumcfenrjcit Sidjtoerin'S berftdjert,

fo ging er am .">. 2Rai mit 20 ^Bataillone; unb 38 Sdjroabroncu

über oic iUiolbau, um mit Sdjrocrin bereinigt, bie £efter=

reidjer in i()rer Stellung anzugreifen. Äeitt) blieb mit 26

iöataitlow? unb 40 Sd)roabroneu auf bem (inten Ufer ber

äftolbau jurütf, um biefe Seite bon Sßrag einjufcrjtiefsen,

unb bem Acinbe bjier jeben StuSteeg ju roefjren. "Km 6. Wlai

lieferte ber itönig bie Sd)lad)t bon ^rag, roeld)e mit ber

bollcn Diicberlage bc^ öfterrcid)ifd)en £eerc£ enbete, ba£ fid)

hierauf grö§tentf)eil3 nad) ^rag roarf. ftcitf), ber injroifdjen

auf 3?efef)l bei? SimigÖ nod) ben ^rinjen 9)iorii3 bon SDeffan

mit 3 ®renabierbataißone unb 30 Scrjroabronen jnnt Uebcr=

gang über bie SJiolbau bei Kranit mit 33rüdenfd)iffcn fjatte

eutfenben muffen , ijiett mit feiner übrigen ÜRannfdjaft bie

Stobt Dom SBcifjenberg biö $nx DJiolbau beftene umftelit,

unb obfd)on feine roenigen Jrupbcn roeber für biefen cmfr
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gebeljnten %tavtm f>iitrctc^teit , uod) bcr ©tärfe gcvoac^fen

waren, weldjc bcr ^cmb f)ier aufiuenben fonntc, fo binbertc

er bod) bte Flüchtlinge, weldje nad) $bmg3faal 31t entnommen

fud)ten, an ber ^tuefübrung UjreS SJorfjabenS. 2>er crfodjtene

@teg erfreute fein .v>er,: er fdjrieb bem Röntge, fein @lütf=

wunfd) fei fo innig, als wenn er ba8 ©lud gehabt Jjätte,

babci ju fein! (Sr beftagte aber aud) ben großen 3>erluft

Ijerrlidjen gfafjbolfeS, unb befonberS ben Job «Sdjwertn'S,

mit weldjent er fletö in guter $rcuubfd)aft gcftanbeu fyatte.

2)er Äönig antwortete auS feinem l'ager cor Sßtttg am
7. äftai eigenljänbig: „Mon eher marechal, il ne nous

reste de consolation apres les pertes que nous venons

de faire que de preudre prisonniers les gens qui sont ä

Prague. Voilä notre objet principal. Si Browne, le

prince Charles, et leur armee est enfermee ä ne pouvoir

sortir de lä. nous les obligerons ä se rendre, et alors

je crois que la guerre sera finie; adieu mon eher marechal,

je vous embrasse. Federic." ^in^fiifyrlidjcr furid)t er in

einem (Schreiben üom 9. 9J?ai: „Vous avez raison, mon
eher marechal, de juger de ma sensibilite dans le moment
present pour les pertes que j'ai fait; et qui ne le serait

pas, en perdant des amis et des braves gens qui ont

soutenu l'etat dans l'affaire la plus scabreuse et la plus

decisive que j'aye eneore vu de mes jours! Je sacrifie et

moi et mes ehagrins domestiques dans ce moment et je

ne veux penser qu'ä la patrie. J'ai pris de mon cöte

tous les arraugemens que j'ai cru necessaires tant pour

m'opposer au corps de Königgratz que pour poursuivre

les fuyards. Nos hussards de Werner ont pille la caisse

militaire des Autrichiens, tout ce qui est hors de Prague

est sans argent, sans jDain et sans equipages, de sorte

qu'on les fera eneore fuir sans peine. Quant aux deserteurs

et aux prisonniers vous n'avez qu'ä les renvoyer ä Budyn.

et qui d'eux voudra prendre Service sera le bienvenu.

Nous avons tant ä faire qu'il est impossible de vous

fournir des listes, demandez ä votr'e aide- de -camp qui

vous dira que j'ai ete interrompu par plus d'une reprise

en ecrivant cette lettre. Nous avons oecupe le Ziska
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aujourd'hui. le pauvre Strantz y a ete tue; maia äpresent

nous nous trouvous en force sur le nez de l'ennemi,

adieu, mon eher marechal, je vous embrasse. Federic."

£)er ?luobrmf „chagrins domesfciques" b
c
3 1 c l; t ftd) auf

Radjridjten bon feiner Sftutter, bii bamats tobtfefttil barntebtf=

lag, unb ttttdj fieben 2Bod)en ftarb.

3)ic (Einnahme bon Sßrog war jebod) eine Aufgabe, für

meldje frag §tet befl ßöntgfi btel jatjtreiÄjtr Jja'tte fein muffen.

Äle" Ariebrid) bell ^Jrtttjen .Varl uon £otl)rtngcn juv lieber«

gäbe aitffovbern lief;, unb aud) 33ronme, obmof)l fdjracr ter-

rounbet, feine Meinung fagen fol'lte, ertjob biefer ftd) unwillig

ton feinem Säger, unb rief mit töcfttgfeit : „©eilt benn ber

ftönig uns aÜe für Ijimbfifötter? ©agt beut frühen, er

fotfe nur unuerjüglid) über Meith, herfallen!" 5lud) mar eine

öftcrreid)ifct)e Xruppenmad)t unter bem Oberbefehl beö *$-e(b=

marfdjallS (trafen bon Tann uon äWähren fjer im s
2(it3itge, unb

bie öfterreid)ifd)en teidjten Truppen fdjroärntten auf aßen

(Seiten umher, beunruhigten bic preufufd)cn Stellungen, unb

boten ben 'JluSfütlcu aus 5ßrag bie £>anb. 235enn aud) $rtebrid)

an bemfetben 9. Wial cm Äcttt) fdjrtcb, bog ber £)er;og ton

Metern bie feinblidicn A>ufareu unb ^anburen ton Äuttenberg

unb Reufjof öerjagt unb Xaun fid) ^urüd'gejogen Ijabe; er

terlangt Darum nid)t weniger ton fteitfj jtoei Reiterregimenter,

bie ©ufaren ton Sctjblifc nnb bie ^Dragoner ton $atte, unb

faft alle $ufarcn unb 3 Bataillons 5 u f'tolf folfen am fot=

genben Sage gegen eine feinblid)c (Sdjaar norrüd'en; bie ftd)

bei Söcncf rfjau bilbet unb ben 2ftt8jug ber Reiterei au$ ^rag

31t unterftüt?en bejmeeft, woran ben Belagerten f&ft gelegen.

Unb am 10. 9)iai fdjrctbt er mieber: „Je vous suis tres-

oblige, mon eher marechal, pour les regirnents que vous

m'avez envoyes. Le prince de Bevern est en pleine

marche avec une grosse cavalerie et 11 bataillons

d'inl'anterie j)our attaquer Leopold Daun, je ne crois

pas que l'autre tiendra, je serais plutot porte ä presumer

qu'il se retirera au camp de Kuttenberg." — ^adjbettt

er Äeitf) aufgeforbert, bie (Stabt 3U bombarbtren, ben ^imi
31t Ausfällen m tcrlodcn, unb 31t fehlen, ob fid) nidjt ein

Mittel fänbe it)it mt Uebcrgabe ju nötigen, fäfjrt er fort:
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„Comme je ne suis pas devin, il m'est difficile d'annoncer

d'avance ce qui arrivera, mais j'espere que, de quelque

facon la chose toui'ne, eile nous sera ou moins ou plus

avantageuse. Nous sommes ä present a la discretion de

Sa sacree Majeste le hazard. Si Browne a beaucoup de

vivres daus la ville, s'il a pris ses precautions pour les

mettre ä l'abri de toute insulte, si enfin tous les hasards

et les coinbinaisons preterites sont pour lui, nous ne

reussirons qu'en partie, mais si quelque chose manque
j'en viendrai ä bout, c'est ce que j'attends du destin en

prenant de raon cöte toutes les meilleures mesures pour

faire reussir mon projet. Le corps qui s'est sauve de

la bataille ne consiste qu'en 12,000 honmies, Browne en

a 50,000 bien eomptes ä Prague, Leopold Daun n'en a

que 15,000 bommes sous ses ordres. Voila au vrai

notre Situation pour le moment present, je m'en remets

au reste ä la fortune, et je vous embrasse, mon eher

marechal, de tout mon cceur. Adieu. Federic."

-Snsttnfdjen krtd)tet $cith, Don feinen unternommenen

2(rbeiten, e§ fcf)(t t(jm günj(id) an Ingenieuren, o6er audj

ofjne fie bringt er bie nötigen ^erfdjanjuugen $u Staube,

f)ä(t gegen btc Stabt unb gegen ba£ freie Jclb gute 2ßad)t, ent*

fenbet 2treifpart()eien, fitfjert feine 33cr6inbungeu unb gufuljren,

unb aUeS bteö mit einer geringen Jruppeufdjaar. 2(6er

^riebrid) mirb uugebulbig unb öcrbrtcß(icr) , unb fdjreibt am
14. SDfcai an Äeitfj eigenhättbig: „Mon malheur veut que

mes bougres d'ennemis ont des magasins ä Prague, ce

qui me mets dans un grand embarras, puisque le tems

est precieux et que je n'en saurais perdre. J'attends

l'artillerie pour bombarder la ville, mais si cela ne sert

de rien, il faudra, si la chose traine trois semaines, lever

le blocus et nous tourner vers le plus presse, voilä mon grand

enibarras; la principale affaire est de nous debarasser de

nos blesses, et de faire transporter ä Leitnieritz tout ce

qui est transportable. Les Frangais sont entre Düsseldorf

°t Mayence, je ne pense pas qu'ils se mettent en marche

'nois de juin, mais alors force sera de leur faire

uer Prague, eloigner Daun et s'opposer aux
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Franfais, sont trois choses que nous ne pouvons faire

ä la foia ; bombarder Prague et tenter d'en venir ä bout,

voilä tout ce qui nous reste ä faire, et si cela ne nous

reussit pas, il i'aut lever le blocus, voir ce que ces gens

ieront, s"ils veulent sortir ou non, et prendre nos me-

sures en consequence. Je vous embrasse , mon eher

marechal. Federic." 2(bcr frfjon am folgenben Sage ift

feine Stimmung berünoert, uub er fdjrcibt in guter Saune:

„J'espere, mon eher marechal, qu'entre ici et quatre

seiuaines nous tiendrons bon coiupte des gens qui sont

ä Frague, je voyais un peu noir en vous ecrivant ma
derniere lettre, mnis les depositions des deserteurs me
sunt si favorables que j'ai tout lieu d'esperer que mon
entreprise ne sera pas tout-ä-fait vaine, et que d'une faeon

ou de l'autre j'en tirerai bon parti; il ne faut penser

qu'ä une paix solide et ä point de paix plätree, j'espere

davoir le dernier ecu et de la leur prescrire
;
je ne compte

d'employer que 30,000 hommes contre les Francais,

peut-etre que c'est leur faire trop d'honneur; il est

tres-bon de nous debarrasser des blesses, si ce n'est

autre chose cela facilite la subsistance et met ces pauvres

gens plus ä leur aise et en sürete; ce ne sera qu'ä la

derniere necessite que je leverai le siege de la ville, mais

j'espere n'en avoir pas besoin. Si je gagne quatre

semaines, le fourrage manque dans la ville, et deux

magasins considerables sont situes sous nos batteries, le

commun soldat est deeourage, fatigue, et souffre la misere
;

nos bombes et nos boulets rouges les amuseront pendant

sept jours, Dieu en employa six ä ce que dit Moyse
pour faire le monde, je crois que sept suffisent pour

achever de renverser des cervelles ä rnoitie tournees, voilä

mon raisonnement le moment present, si tout cela me
manque, contre toute apparence, il sera toujours tems de

choisir un parti plus modere. Adieu mon eher marechal,

je vous embrasse. Federic."

Äeitlj fenurfettö fcevftd)ert, baß ibm bie ^ranjofen wenig

(Sorge machen, ftc feien nod) raeit, unb el)e fte Ijcranfämen,

fonne Diel getfian fein, (ix fioffte fogar bie Uebergabe üon
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^rag, unb roünfdjte (Gelegenheit jur 2tnfmipfung öon Unter=

banblungcn ju finben. Ta e3 im ^reuf?tfcf)cu Sager an Söttnb*

iirjtcn feljlt, |*o fernlagen bev %mx\] 9CRori^ öon .Teffau unb

9£e£oW öor, einen Trompeter an Srobme 31t fenben, um
S&anbörjte für bte öfterreid)ifd)en 2>errounbcten, ober menigften»

SSinbett unb (Hjarpie ju forbern. 5Der Siünig billigt e8, unb

^eitt) erf)ä(t eine frcunbüd)c 3lnüuort, Don meldjcr ber ftönig

in einem (Schreiben üom 19. äRatfagt: „La lettre du

marechal Browne est fort polie et douce et d'un autre ton

que celle qu'il vous ecrivit lorsque nous etions en Saxe."

3)er ^b'nig mußte ntdjt, baf> 33romne an feinen SEßimben

töbtlid) barnieberlag, unb faunt feinen Tanten unrcr,$eid)neu

fonnte! <5r füfjrt bann fort: „Leopold Daun est decampe

la huit de hier est s'est retire ä Czaslau, il ira vers les

frontieres de la Moravie, ainsi celui ne portera aueun

empechement a nos progres. Veuille le ciel que le roi de

France eut la foire et l'imperatrice de Russia la veröle,

alors serions hors de conrs et de proces. Adieu, mon
eher marechal, je vous embrasse. Fedei'ic."

3)te belagerten bad)ten jebod) feuteStoegS an Uebergabc,

fonbem oerfuditen Heine Sfusfättc, unb bie ^ßanbureu festen

fief) in ben ©tcinbriidien feft, Don mo fic burd) Hjt ftd)ere§

@eroet)rfeuer bie Grbarbcit ber 5ßreugett r)inberten, unb bie

nädjfte $erfd)an}ung bcbrofyten. 3) od) ^leitr) behauptete bie

(2d)anje, unb ^riebridj fdjrieb ifjm hierüber am 21. 3)cai

eiqenbänbig: „Je suis bien aise, mon eher marechal, de

vous voir en possession de votre poste , Angenelli doit

arriver chez vous demain, avant que de passer outre

employez le ä chasser les pandours des carrieres, apres

quoi il faut nie l'envoyer pour qu'il aille joindre le

prince de Bevern qui a plus besoin de lui que nous.

ßetzow ne fait aueun Service dans l'arjnee excepte les

batailles, il es*t trop necessaire; vous pouvez dispenser

mon frere Ferdinand de couvrir les travailleurs , mais

d'ailleurs il montera la tranchee comme les autres. Je

vous embrasse, mon eher marechal. Federic." ÜDer

£%rft angenelli fam mit feiner $reifd)aar, unb oertrteb
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j»tt bie "iMuburcn, aber und) feinem Sf&juge fanben fic fid)

attbatb triebet ein.

Dtel alle« »at inbefj nur ein SJotfptef, um bie Stcttimg

nnb 2tiirte ber $reu§en \u erfuubeu. vUi ber üftadjt bom
l\'>. jtttn 84. SBltti ntadjte ber SJWty Sart bon Votbringcn

mit 12,000 SWftftn einen heftigen tläSfafl gegen bte (Stellung

bon Äettf). Tic beften Truppen bev Ccftcrrcidfcr tooren

l)ie',u aucgewtilHt, ber größte Tl)cil ifjrcv Siciterei, bte fäutntt-

ltdicn ©renabiete, nnb 16 yvreimiüigc bon jeber Kompanie

befi übrigen Aitfmoifv, ba$ auf ben 2Bälleu in 89ereitfd}aft

ftanb, um jebefl ©elingen fogleid) ju untcrftiit?eu, imb ftd)

buvdi bie preufhfdje Vinie burdrmfd) Ingen. Ter Sliamtfdjaft

mar ÖrannttTjetn au§getljeiit uub •jug(etd) bte Perfid)crung

gegeben morben, ein franjöftfdjeä f)eet merbe bie Sßreufen

im Luiden angreifen. 3n aller ©ritte sogen bie Truppen,

unter 'ülnfüljrung bc8 ©eneratS bon Vaubou, aitv ben Tboren,

orbneten ftd) in Sturmfdjanrcn, nnb orangen jttnüdift gegen

ben preufufd)cn Unten iVlitgel bor. ©egen fjalb 2 llljr fielen

bie evftcit 2d)üffe. >tcitb mar fogieid) 5U Sßfetbe, imb gab

bie nütbigeu S9efe§le; bie $renfen ftanben binnen einer

9>icrtclHuube überall fampfbereit. Xie Truppen in ben juerft

beftürmteu Sdjflnjen fodjten mit f)elbenmütl)iger Tapfcrtcit,

unb breiten bie l!ebermad)t betf ^ettfbeä auf, bio fic Unter*

ftiit;img befamen. 3lneberl)o(tc Stürme mürben traftboll <xb^

ge)'d)lagcu. Um ?> \\\)x ging $citf) fclbcr yun Eingriff über,

unb marf bie Defrerreidjer mit einem $erfuftc bon 10<»0

Tobten unb $crmuubetcn bi3 unter bie SBiilte jnrfitf. 23ei

biefen ©efedjten fjatte ber -Jh-in} bon -preupeu fo eifrig jebe

©efaJjt aufgcfudjt, baß $eitt) fid) beranlapt fal), ib,m ein=

bringiiri) uor^uftclleu, tute ba3 SSaterlanb tfjm bie
s
}?f(id)t

auferlege, fid) nid)t ofyne i>iotb, für baffetbe f)tu$uobfcrn.

£er ^önig, roetdjer in feinem Vager 6ci Sanft 9)(id)ae( ien=

feit« ber IDiolbau "ba$ Crtefedjt bernalmt, ol)ne babei mit=

mirt'en ju fönnen, mar bodjerfrettt über ben bon Äcttt) cr=

fodjtenen Sieg, unb Ijoffte grofje folgen babon. Qx fcljrteb

am -J4. Wat eigenfjünbig: „Mon eher marechal! La nuit

du 23. sora aussi decisive que le jour du 6. Je benis le

ciel de l';iv;intage que vous avez remporte Bür l'ennemi,
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surtout du peu de perte que nous avons eu. j'espere

ä present plus que jamais, cpae toute cette race de princes

et de gueux d'Autrichiens sera oblige de mettre les

armes bas, il est possible ä 4000 hommes d'attaquer

Hirschfeldt, mais les Autricbiens de Prague entreprennent

au-delä de leurs forces en attaquant un corps de uies

troupes alertes et bien postees. Je crois que l'honneur

des generaux les obligera ä faire eneore une tentative

de mon cGte, mais que celle-lä leur manque et que le

bombardement aie quelque progres, cela en sera fait.

Je vous embrasse, mon eher marechal, de tout mon
cceur. Federic. Ce qui me rejouit le plus c'est le peu

de perte que nous avons fait, cela depend absolument

du terrein."

3>ic Deflerreidjer berfud)teu jebodj in ber i>?adf)t bom
27. auf bot 28. Mai einen abermaligen 2tnöfaK mit 4000
2)iann, bev Ijauptfädjltd) bie 3erftörung ber gegen ben Straljof

angelegten •Dförferbattcrte beredte, aber an iteitb/3 guten

3(nftatten unb an ber Japfcrfcit feiner Gruppen lieber

fdjettern nutzte. Xagcgen bcfdjäbigtc ein furdjtbareö Un=
metter, ivelcfjeö am 29. 5lbcnbö augbrad), unb fid) in trage*

fyeurcm biegen ergof;, bie pvcttjstfdjen Sperre feljr, bie ange=

fdjtüottene 9)colbau führte bie SBriid'e bei Kranit fort, unb

^löß^oln jerrifj bie bei ^obbaba. fi'eitfj adjtete biefer Un=

fälle nidjt, fonbern eröffnete am 30. 9)cai feine 9Jcörfcr=

battcrie, müfyrenb ber £önig anf feiner ©eite ebenfalls bie

©tabt au$ brei 23attericen ju bombarbiren begann. (£x

fdjrieb am 30. an Äcitfj: ,,11 faut que le feu des batteries

continue nuit et jour si la pluie ne l'empeche pas. Les

bautes eaux ont empörte notre pont de Branik avec

tant de rapidite qu'il ne nous reste cpae 6 pontons. Le
reste a ete entraine par le torrent dans la ville. Je

fais venir les pontons du marechal Schwerin, et il faudra

avoir recours aux expedients." — — Unb am 31. nnebet:

,,Mon eher marechal. Xous avons vü bruler du cote du
Hradscbin une grande et grosse fumee que vos bombes
ont fait, les notres ont brule l'babitation des Juifs et

mis le feu ä la boulangerie, dont l'ennemi ne se sert
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plus, ä present il faut songer ä reparer notre pont, il

faut envoyer im oflicier diligent avec des hussards a

Melnik, faire veair des bateaux qui sont lä, pour nous

en servir ä reparer notre i^ont, c'est une des besognes

les plus neoeasaires. Adieu. Fr." ferner bon bcmfclbcn

SJTnge: „Yous avez trop bonne opinion de l'ennemi, je

ne trouve point ä propos de rassembler les quartiers,

c'est cuvrir ä Browne la porte de Königsal. Si l'ennemi

fait une forte sortie, il laut que tout le monde aecoure

de ce cote - lä. Les pontons ont passe au nombre de 20
ä 30 le pont de Prague et nous les avons repris, j'en ai

encore 6 ä Branik, 3 dans le parc, je fais venir 20 que
Schwerin avait ä Brandeis, il y en a encore 10 ä Leit-

meritz, ainsi avec quelques bateaux nous reparerons nos

pertes, le pont de Podbaba sera refait vers rninuit et

celui de Branik dans un couple de jours. — — Les

hussards verts doivent apporter des eertificats du maire

de Königsal. pour que Ton soit sür qu'ils y ont ete.

Adieu. Fr."

Tic ©efdjtefjung bauerte mehrere Sage unb -)lad)k fort,

bod) ol)ne ben gehofften livfolg. -3m ©egentfjett würben bte

$anbureu uneber bretftcr, unb bcvfudjtcn micfittidie lieber*

fälle. .Heiib metbete, baß ber §etnb Riebet florfeit 2>evhtft

erlitten, hierauf antwortete gfrtebrtdj am 1. 3tom: „Je
vous suis tri-s-oblige de l'agreable nouvelle que vous

m'annoncez. Que faites vous donc de nos conipagnies

legeres, et pourquoi ne faites vous pas faire la patrouille

ä ces gens lä de nuit jusqu'au rempart de la ville, c'est

lä le seul moyen d'etre averti ä tems de ce que l'ennemi

veut faire, en verite personne de votre cote ne connait

la faeon de faire la guerre des Autrichiens, et je crains

de n'apprendre de ce cote-lä que des choses honteuses

B l'liunneur des trouj)es. Adieu. Fr." Qn ber dlad)t

uom 3. vjitut mürbe nidjt^beftonjemger abermals eine preufjt=

fd)c ©djanjc überfallen, unb bev Lieutenant bon 'pöllnuj, ber

fie bertfyeibigte, gerictf) in ®efangcnfd)aft. 35er Äönig foll

auf bic DJielbuug bierbon geantwortet b/iben: ,,3d) nntubere

mitf) nid)t, baj? Sßöffmfe gefangen würbe, ba id) bon einem
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2(ugcnbütfc juut aubercn gewärtig bin, baß mein $clbiuarfd)aü

e$ roerbe." föcitb, fott aaä Unwillen biefe Reiten öeruidjtet

baben. 3o er$äfjlt .ftald'rcutl), bem aber bann am menigften

ju trauen ift, wenn er alle SBelt ofe gegen ben Äönig er*

bittert fcbilbern möd)te; Kcitf) mar weniger a(§ Rubere in

|o(d)cr 3krftimmuug, unb fjatte aud) weniger als Stnbcre bap
2ln(ap, bie weiften ^Briefe beS ßöttigö an iljn finb gütig unb

rüdfidjt^tioü. 23ei ßrag traf ifjn am menigften ein Vorwurf.

5)tc $reu§en waren nid)t ja^Iveid) genug, ben weiten Um=
fang gehörig 31t kfefccn, unb bem 'fdjwercu Xicnft überall

ju genügen.

3)ie <2ad)en mürben aud) ton anberer 3eite täg(id) bc=

benftidier. SDaun ,}og immer mefir Gruppen axx fid), unb

rüd'tc (angfaut naljer. 3)er Sdjerj, ba§ man in ^ßrag jci5t

auf bie ©djwcben tote frülicr auf bie f5ranS°fcn f»offe , tter*

fd)manb gegen ben (üruft biefer wirfüdjen ©efaljr, unb ^riebrid)

ernannte wol)(, baf$ er bie Ucbergabe üon ^rag nur nod)

Ijoffcn lärme, meint er Dörfer 3)aun au3 bem ^vclbc fdjlügc.

3)a er fid) über ben ganzen ©tanb ber Tingc mit fehl)

]U berattjen wünfd)te, fo berief er iljn ,u einer 3u
f
ammcn=

fünft nad) l'iben für ben fotgenben Xag burd) nad)ftel)enbeö

Schreiben üont 6. -öxixxi: „Je vous suis fort oblige, mon
eher marechal, de la piece que vous m'avez envoyee. Si

la ville de Prague attend le secours des Suedois, il parait

qu'elle attendra long-tenis. Vous avez pris de boimes

mesures pour cette maudite fleche, et j'espere qu'ä present

rious n'aurons rien ä craindre pour eile. Comme il taut

necessairement que je vous parle sur bien des choses je

vous prie de venir demain ä 9 heures ä Liben qui est

sur ma droite, oü je serai et vous parlerai. Müller n'a

qu'ä faire vie qui dure et prolouger ses bombes ä deux

ou trois jours; Leopold Daun se renforce, il faut le

prevenir, mettre ensemble ee que je pourrai, l'attaquer

et le poursuivre le plus loin possible; cela fait, si le

besoiu le demande, je pourrai encore detacher contre

les Fi'aucais, et en meme tems cerner ces geus-ci. Voilä

je crois le seul parti qu'il faut prendre et par lequel je

vois jour ä me tirer d'affaire. Adieu, mon eher mare-



gctbmarfdjaU Safob Seitf). <»5

clul, je vous embrasse. Federic." 3n bicfer 3u failtiuen

fünft fd)cmt ber Mönig ju bem Gntfdjtnffe gefomuteu 31t fein,

baä ^ombarbemeut einuiftelleu, einen £f)cil ber Jvuppcu in

3ufammeuge;,ogcncv Stellung unter feitb, öor Sßvag ^nviicf

=

uilaffen, unb mit bem übrigen ^Xfjcil gegen S)oun 31t Jte^en,

lucidum ber £>erj}og üon 23cr>evn mit feinen wenigen Gruppen

nid)t mel)v aufhalten tonnte.

SBiewofjl ber Mönig am 9. 3uui ctiuaö günfhgere Tiady

vid)ten empfing, unb an iteitl) mitteilte, fo betätigte er bod)

juglcidi bie früher gegebenen Sßeifungen, bafj niünüd) Äcitl)

anfinge, feine SBatterieen 31t jerfiören unb bie Kanonen 3U=

rücfyqiefjert. Sein cigculjünbigc^ 3d)rcibcn lautet: „J'ai

re<
a
'u des nouvelles ulterieures du prince de Bevern, mon

eher marechal, qui marquent que Daun s'est retire ä

Teutsch-Brod, que nous avons trouve pour douze jours

de pain et pour huit de fourrages dans les magazins

que l'on a pris ä rennend. Aujourd'hui le prince de

Bevern se campe ä Czaslau, nos secours de Silesie sont

en pleine marehe, moyennant quoi il n
:

y a aueun doute,

qu'apres raccorriplissenient des arrangemens que nous

avons pris, ou qu'on battra ce Leopold Daun, ou qu'il

perdra ses deux magazins de Teutsch-Brod et dTglau,

apres quoi je le defie de secourir Prague. — — Yous
faitea bien de ruiner vos batteries et de retirer votre

canon, il faut que cela se fasse cependant avec toute la

precaution possible pour qu'aucun affront ne vous arrive.

Vous m'enverrez s'il vous plait les 2 petits mortiers de

25 livres dont j'aurai besoin, il faut renvoyer le reste

de la grosse artillerie ä Leitmeritz oü eile doit rester

jusqu'ä nouvel ordre. Adieu, mon eher marechal, je vous

embrasse. Federic."

fteitb, fjatte bem 33cfel)(c beö Königs? gcmiifj bie Gruppen
mefjr auf bie .*pöf)en jiifammcngejogen, unb alle üorgefdjobencn

Soften aufgegeben, bod) in bem £>orfc £cini£ megen bort

befinbüdjer ^orrätfjc nod) eine 3d)u§iuad)c 3urütfgeiaffen.

3)ic ^anburen inbeffeu fäututen nid)t, orangen in baö £>orf,

unb plünberten bie 3>orrätf)e. ©et £)berft 2(ngencUi mit

100 ©renabicren bertrieb fie roieber, unb Äeitf) glaubte nun
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be3 ©orfeS fidjcr ju fein. 2(ber !anm blatte ev ftd) jur

Mittagstafel gefegt, fo teerte ber geinb in großer Stärfe

Suriitf, 2000 *ßanburen unb als 9fticfyatt 1000 ©renabierc

nebft ©efdjü| erneuerten ben Eingriff, unb bie Preußen mußten

ber Uebermacfjt nad) tapfrer ©egemoeljr enbfid) meinen. 2)aS

3)orf, unter ben SBätten Dor $rag gelegen, Derblieb bent

^einbe, ber Don fjier auS ba$ preußifdje Sager einfeuert, unb

fogar bitrct) ^tcingeiueljrfeuer betäftigen fonnte. ßeitb, cr=

litt mandje SSorWürfe megen biefeS DiadrtfjeilS, ben er boer)

feincStuegS bcrfdjulbcte, nod) rückgängig madjen burfte, oljne

bie gebotenen fjüfjeren 9iüdftd)ten um biefeS geringen ^njedeS

hülfen außer ?td)t 31t taffen.

2tm 13. -3uni 30g ber Gültig mit 10 33ataiffon§ unb

20 ©ctjwabronen bem §erjog Don Sebern ju ^jülfe gegen

Xaun. -3n bem Säger Don Sauft Midjaef, auf bem red) reu

Ufer ber Molbau, führte nun ber fßring Don -ßreujjen ben

33efefjl, auf bem finfen Ufer ßeitt). 3)a ber ^önig biefem

ben Sßrhtjen Mori§ Don Deffau rocgnalnn, fo ließ er ifjm

SßStnterfctbt ju Statt) unb fjütfe $axM. Die Slnftatteu unb

bie 25?ad)famlcit >tcitf)'S roaren fo trefflid), baß bie £>efter=

reidjer trot? ifjrer Uebei^afjl feinen neuen 21uSfaff hmgten.

-3n biefer gefafjrootfen Sage blieb Äeitt) mit feiner flehten

2ruüpenfd)aar unbefdjäbigt bis mm 19.-3uni, an mefdjent Tage

er bie 9?ad)rid)t, baß ber Äönig am 18. bei ftoffin gegen

3)aun eine ©djladjt berforen fjabe, erfjieft, hierauf fogleid)

ba§ ©efd)üt3 unb bo§ ©epärf nebft ben SBerhntnbeten abge=

fiiljrt mürben. 21m 2Ibenb erfdjien ber ftönig felbft in

feinem alten Sager Don Sanft Mid)aet, unb 30g am 20. früf)

in ber Siidjtung Don 2(lt=53un3lau unb 23ranbei3 ab, um
fid) mit ben bei $offin gcfdjfagcnen Truppen 31t Dereinigen.

Mcitl) erfjielt ben 23cfcf)f in ber 9iidjtung Don äBehuarm unb

Scitmcrik aBjugteljen. 5(Uein ber Sfufbrud) toav in ©egen^

Wort beS ftarfen unb nad) biefer (Seite fdjon 3um SfuSfatt

bereiten geinbeS nidjt feidjt anSjufttljren. Grft 9?ad)mittagS

gegen 3 Ufjr begann ber ?fbmarfd), mit f'lingenbem Spiel

unb fliegeuben ^afjnen, in fdjönfter Drbnung. 5tber bie

STefterreidjer toaren audj fdjon auSgerüdt, unb befonberS

Würbe SBtnterfetbt, ber ben redjten Flügel führte, im 2l6$tefjen
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uou beu $anburen unb $ufaren lebhaft angegriffen. Äeitf)

Ijielt beftbalb mit feinem "Xufbrud) imie, um SBtnterfelbt

nötigenfalls pi unterftüt?en; btefcv fyattc tnjnnfdjen ben

Singriff rafdj garücfgetaiefen, fette feinen SDiarfd) fort, unb

lief; nun >ieitl) burdj einen 5lb]'utanten erinnern, er möge

uidu jögernj ba mürbe ber Jelbmarfdjafl öcrbrtcfuid) unb

antwortete, bafj er nur für äBinterfeibt beforgt geöjcfen,

unb bamm fteljen geblieben fei. Ter äftarfrf) mürbe nun

fortgefegt, unter beftanbigen Angriffen befi gfeinbeS, betu je=

i»od) ber ©eneral ©raf öon ©drotettau, meldjer bie 9iad)=

Ijut führte, tapfer bie <3tirne bot. £ie Preußen bcrloren

Inebei an Stobten unb $ernmnbeten gegen 600 3Rann, unb

über 4i »0 Sn&eifer mäfyrenb ber Sftadjt; aud) eine 9Je=

gimentöfanoue, bereu Stafetten günjiid) jerfdjoffen maren, mufjtc

3urüd'gelaffen merben. freitb, fotl fttf) ben feinbltdjen Kanonen

fo blopgeftcUt haben, bn§ man glauben fonnte, er fuefie ben

Job, unb fein 5lbjutant, ber Hauptmann öon Gocceji, fagte

fcfjerjenb: „ SJertoiinfd)te$ SKetier, Stbjutant eines ©enerafö

31t fein, ber fid) tobtfdjiefjen laffen hnlT!" 2lm 22. -Sunt

erretdftc Meith mit feinen Gruppen SBubtm, unb gab bem
Könige ton l)ier anl 3?crtd)t über beu 3lb$ug öon ^rag unb

bie ftattgeljabtcn ©cfedjtc, mobei er bie tapfre ^ütjrung

2d)iuettau'ö unb SBtnterfelbt^ , fo roie bie Haltung ber

Sruppen heften»? rüfmite. 33om .Hönigc empfing er auä 2Ht=

^öunjlau öom 2'ö. Sunt folgeube»? cigcnl)ünbige, bann aber

aud) nod) jtoeintoi öon ber Jpanb bcS HabtnetSratfyS (Sidjel

ausgefertigte 2d)rciben, baS aud) bretfad), tro£ ber öfter»

reid)ifd)cn 2treifpartl)eien, glutf(id) anlangte: „Mon eher

marechal. Je n'ai point recu de nouvelles de ce qui se

passe cliez vous, si non que j'apprends que le pont de

Podbaba a ete pris par l'ennemi; il y a 40 escadrons

en chemin pour vous joindre; si le pont etait fait, la

jonetion serait prochaine , si non, il faut que toutes ces

troupes passent par Leitmeritz pour vous atteindre, ce

qui serait bien long. On dit — c'est d'un hussard

que je Tai appris — que votre arriere - garde avait ete

entamee. Sans pont je ne puis vous porter aueun secours,

ce qui me met dans un cruel embarras. Adieu. Federic. —
SSarn^agcii pon ©nie. XIII. y
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L'enneini a garni tous les devants de Nimbourg de

pandours et de hussards, de sorte qu'il est impossible

d'avoir de ses nouvelles certaines; je crains que Nadasdy
ne passe ä Prague, et je suis hors d'etat de vous ren-

forcer, si le pont ne se retablit pas." 3lm 21. 3um
fdjrteb ber Äönig cm3 33ranbctö : „Le camp que nous

avons decouvert semble etre celui de Nadasdy, il n'en est

pas inoins sür que l'ennemi est du cote de Kosteletz.

La garnison ou armee de Prague n'a pas bouge de la

ville, hors 6 regiments d'infanterie qui campent du cote

du Ziska. La cavalerie, hussards et pandours de la ville

avec un renfort de 2000 chevaux campent au Weissenberg.

II est fort difficile de deviner les projets des ennemis;

s'ils ont envie de nous faire sortir de la Boheme, ils

se mettront ensemble contre l'une de mes deux armees,

et c'est ä moi ä me joindre contre eux, une bonne

journee pourra remettre mes affaires; peut-etre ne

feront ils rien jusqu'ä ce que leurs troupes de l'empire

commencent ä agir, pour m'obliger de detacher et m'affaiblir

davantage, je ne sais pas quel parti ils prendront; cela

deviendra tres - difficile pour moi , mais avec un camp
fort d'un cote et un corps qui agira offensivement il

faudra tächer de se tirer d'affaire et tenir la Boheme le

plus longtems que l'on pourra, trainer la guerre en

longueur pour epuiser la bourse de nos ennemis. Adieu.

Je serai demain ä Melnik oü vous pourrez m'envoyer

mes lettres, car 40 escadrons de cavalerie sont entre

moi et Leitmeritz, moyennant quoi nous n'avons rien ä

risquer pour notre communication. Federic."

$ettf) bejog am 25. Sunt ein Säger gröifc^en £otoofte

unb 2eitmeri£, unb berichtete bem $önig, mie er genötigt

geroefen, SBubmt ju berlaffen; ba§ ganje Scrub fei bon 'ißan-

buren überfchmemmt, bte $erbinbung mit ©adjfen unterbrochen,

Seitmertg, wo bie S^agajtne, 5Iujjtg, wo bte $riegefaffe ftd)

beftnbe, fei nur fd)roacf] befe£t unb bom ^einbe umringt

auch. Ijabe fid) baö Unglücf ereignet, ba§ ber ©eneral bon

Sftanftein, ber Warquiö be 23arennc3 unb biete anbere ber=

ttmnbete Dffijiere, bte mit 100 Sftann 23ebecfuug nact) ©adjfen
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$ogen, öon 1000 Kroaten überfallen unb naef) tapfrer @e=

genmehr gefangen ober .^ufammcngeljauen morben. Om 2W=
gemeinen jebod) tjätt er bem Könige folgenbe tröftlidje 33e=

trad)tung bor: „Yotre Majeste a encore une belle armee,

eile a des ressourees dans son genie que les autres n'ont

certainement pas , et si personne ne s'en mele que les

Aulrii hiens, sans etre prophete, je puis repondre que cf

petit edbec sera repare, mala je crains, Sire, la reflection

qu'elle fait elle-meme, je crains qu'ils temporiseront jusqu'ä

ce que leurs allies agissent d'autre cote, auquel cas il

est certain que sans allies, sans ressourees que dans ses

propres forces, il est presque inipossible qu'elle puisse

resister aux forces de toute l'Europe combinees contre

eile; mais fort souvent quand les affaires paraissent les

plus desesperees les changements les plus inopines arrivent,

je ne puis encore croire que la France souhaite serieusement

l'agrandissement de la maison d'Autriche et la decadence

de la votre, mais si cette ressource rneme manquait, une
bataille gagnee retablira encore les affaires, peut-etre

cette lueur de fortune les tenterait de descendre dans

les plaines, et si cela leur arrive ils pourraient payer

bien eher ce petit avantage qu'ils viennent de remporter."

^riebrid) tabcltc gleidrroof)! — auö @aftorf am 26. -Sunt—

,

baß Äeith, ihn nid)t im Vager bon Sßubtyn erwartet hatte,

bic 'ßanburen unb Kroaten, meinte er, feien boh feiner 33e=

beutung. 3egt eilte er aber fid) mit $eith bei Veitmeri£ ju

bereinigen, ging bafelbft über bie (Slbe, unb traf am 27. -3unt

mit 14 SataifionS unb 7 füraffierregimentern im Vager

ein. ßr r;atte borau3gefc£t, bie £>aubtmad)t ber SDefterretcrjer

unter bem ^ßrinjen &ar( bon Votfyringen mürbe ^eitb nad)=

folgen, allein ftc marf fid) auf bie bon Äoütn gefommenen

Ürubüen, bie fid) gegen bie Vaufifc f)in jurütfjogen, erft

unter bem «f)crjog bon Gebern unb bom 29. -3uni an unter

ber $üf)rung beS 'prinjen bon 'ißreuften, benn enb(id) hatte

ber Äönig biefem, auf beffen oft unb bringenb auögebrürften

2Bunfd), einen fo(d)en Cberbefeljl anbertraut. S)ie Sßeroegungen

gefdiahen jebod) äufjerft langfam. ©er $önig blieb im

Vager bei Veitmeritj bis jum 20. -3uli, an roeldjem Sage er
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cnblid) mit 20,000 3)iaun nad) ber Saufte aufbrach, um ben
s$rinjen tion Preußen ju unterfingen. Äeitfi behielt nur

16,000 9J?ann, unb wartete auf weitere Befehle beö ÄönigS.

tiefer febrieb ifjm a\\$ üföoftenborf am 24. -3uli: „J'ai recu

des nouvelles positives, que mon frere est ä Zittau, je

compte ä chaque pas que je ferai d'en apprendre davantage;

il senible que mes officiers veulent se surpasser ä qui

fera le plus de sottises, j'ai envoye 2 bataillons ä Tetschen

pour amener le bagage de Jagow, il vient d'arriver lui-

meme, je le mettrai aux arrets pour avoir evacue un
endroit sans mon ordre. Ma marche a fort bieu ete et

je n'apprehende rien a l'avenir, je prevois que j'aurai de

manoeuvres difficiles ä faire et qu'il faudra payer de

resolution, mais je suis determine ä tout, et resolu ä ne

rien epargner, avec cela ou fait du chemin. Adieu, mon
eher marecbal. Federic." 21m 25. aber fanbte er iljm

au8 @o&3 ben Sefdjt, Söljmen ju räumen, unb nad) Sachfen

jurüctjugetjen, mit umftünbticfrer SBeifung %a jeber 5Inftatt

unb 9J?a§reget. Äeith, berfprad) ctuS bem i'ager bei Sinat)

am 27. xUtit bie gcnaitcfte Befolgung ber 33cfef)te beg ÄönigS.

Diefcr febrieb feiticrfcifcS am 27. au3 Ißtrna: „Mon eher

marechal. L'experience me fait assez prevoir que des

que j'aurai passe l'Elbe il me sera impossible de vous

faire parvenir mes lettres. Ceci m'oblige de vous instruire

d'avance de ce que je souhaite que vous fassiez. Je

laisse ici le pont de pontons pour que vous puissiez

passer la riviere des que vous le trouverez ä propos.

Si rien ne change dans la position de mon frere, vous

pourriez marcher d'ici par Stolpe sur Bischofswerder et

de lä sur Bautzen; si mon armee est ä Löbau ou ä

Bcrnstädtel vous pourrez faciliter notre communication,

et en quelque tems que vous marchiez pour nous joindre,

il faut apporter sur des chariots de paysans pour neuf

jours de pain pour toute l'armee, de l'eau de vie et des

boeufs. Comme nous pourrions aussi avoir besoin de

pontons vous pourrez en prendre avec vous d'ici une

vingtaine pour faciliter les expeditions. J'ordonnerai ä

Finck, qui est blesse ä Dresde, de. vous avertir de tout
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ce que Ion peut apprendre de la Lusace. Je ne saui-ais

vous pri'si rirr rien de fixe, parcequ'entre ci et le tems

que vous arriverez ici bien des choses peuvent changer.

Que vous marchiez par ce pont ici ou par le pont de

Dresde, o'eert a Vous a en decider selon les regles de la

sürete. Quoiqu'il arrive, le principal point sera, de

marcher en Lusace pour assurer nos vivres, dont lictzow

nitro, soin, et de nous joindre avec vos troupes en cas

que cela soit necessaire; il serait difficile jusqu'au moment
present d'entrer sur tout ceci dana an plus grand detail,

c'est ä vous a vous regier de vous meme et ä prendre

votre parti, si des evenemens arrivent que Ton ne saurait

prevoir. Je suis avec bien de l'estime, nion eher mare-
chal, votre fidele ami Federic." Unb 5lbenbet fcforteb er

nuf'S neue: „J'apprends dans ce moment que mon frere

est marehe ä Bautzen, ceci vous oblige de passer par

Dresde pour nous joindre, il nous faut trente pontons

que vous aurez la bonte de nous mener et que je ferai

avancer sur Dresde, voila tout ce que je vous peux dire.

Si je ne nie liate de marcher je ne regagnerai plus mon
frere, je crois qu'ils iront jusqu'ä Berlin. Adieu. Federic."

Artcbvidi bereinigte fid) am 29. Outt bei 93au£en mit

ben Irupoen feine« 33rubertf, fanb bic <£ad)en in fd)tedjtem

^uftanbc, unb fanbte fteitt) ben 23cfcf)f
, fid) mit feinen

Truppen ebenfalls fyeranjujiefjen, luäfyrcnb ber ^rinj 9>?orit3

Don SDeffau mit 10,000 9)iann bn Ciotta ftefien blieb, um
8ad)fcn gegen Böhmen bin ^u fid)evn. 2)er dortig fcbrtcb

on Heitf) auö 33au£en Pom 30. -3u(i: „Des que vous

arriverez ici, vous laisserez 6 ä 8 bataillons campes

avantageusement sur les hauteurs pour couvrir la ville.

Vous prendrez avec vous tout le pain qui est cuit, et

vous nie suivrez. J'ai trouve ici les affaires en grande

confusion, ou j'y remedierai ou j'y perirai; faites toute

la diligence possible (qui se compromete avec le bon
etat des troupes) pour me joindre, n'oubliez pas les

pontons. Et soyez persuade de mon estime. Fr." Unb
quo SBeifjenberg om 1. $luguft: „Je suis bien aise, mon
eher marechal, de ce que vous etes arrive le 31 ä Cotta;
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je dois vous avertir d'avance que la plus grande difficulte

que je rencontre consiste dans le manque de fariue, faites

vous et Retzow l'impossible pour y remedier, il ne faut

rien epargner, ni les chevaux de la ville ni les chevaux

de la cour; des que j'aurai pour toutes mes troupes

neufjours de pain en avance je commencerai mes Operations,

il s'agit ici du tout pour le tout, il faut que Retzow se

surpasse, il n'y a rien de desespere iei, pourvu que j'aie

des vivres
,

j"espere de vaincre les autres diflicultes

quelque fortes qu'elles soient. Lisez ma lettre ä Retzow

pour qu'il sache que le sort de l'etat depend de son

Operation; j'entrerai dans de plus grandes explications

des que je vous saurai arrive ä Bautzen. Je vous em-

brasse de tout mon coeur. Federic. Vous pouvez laisser

Meyer au prince Maurice." £a3 33orrücfen ftetth'3 roat

bon ben Verpfleg »anftalten abhängig, unb btefe berurfadjten

große Sdmnertgfetten unb einen ,3ettt>er(uft 0on öierjetjn

-tagen. 2>er Söntg idjrteb auf's neue au3 iJBeiftcnberg am
8. Stuguft: ,,Vous avez tres-bien devine mon intention,

mon eher marechal, je suis du sentiment d ?Homere, qui

dit le pain faxt le soldat. Je ne puis entreprendre cette

Operation decisive avant que d'avoir arrange mes vivres,

ce qui est la base de toute expedition militaire. J'attendrai

donc que Retzow et Goltze m'ayent fourni ce qu'il me faut.

Mais je dois vous dire en meine tems que les desseins

des ennemis me pressent et que ce sera donc le hazard

qui deeidera si nous serons prevenus ou s'ils nous

previendront. Je n'entre dans aueun detail, des que

vous arriverez ä Bautzen vous en saurez davantage, et

vous recevrez en meme tems l'ordre de bataille, que

"Winterfeldt vous donnera. Adieu mon eher marechal.

Je vous embrasse. Federic. Vous voudrez bien dire

encore ä Retzow que je compte cette expedition de dix

jours, du jour que vous marcherez de Bautzen, et comme
votre corps et le niien doivent incontinent repasser par

Dresde, il fera bien d'y faire preparer du pain pour

neuf jours pour nous autres, afin que de lä nous puissions

commencer une nouvelle entreprise dunt il est informe, et
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qu'ä Torgau de ineme tout se prepare dont nous pourrons

avoir besoin eu tems et lieux." Unb an bemfetbcn Jage

nodmialä: „Man eher marecbal. J'apprends dans le

moment 1'aroiee autriebienne est marchee ä Löbau, qui

n'est qu'a cinq quarts de mille de ma position, et ä

trois petites milles de Bautzen
,
je n'aurai pas le tems

d'attendre la fin des longs arrangemens de Retzow, il

iaudra faire l'impossible pour arranger toutes les affaires en

diligence, car l'approcbe de l'ennenii ruobligera d'aecelerer

mes raesures. Faites donc tout ce qui sera humaiuement

possible pour accelerer vos arrangemens. Adieu. Federic."

Unb 3IbenbS um 7 Uljr ben brttten 5?rief , ber mieber be=

rulngenb lautet: ,,Je viens d'une demi mille de Löbau

oü j'ai ete reconnaitre, et je n'y ai pas vü ombre d'armee

ni de campement, il n'y a ä Löbau que 1000 hussards

au plus, et peut-etre 600 pandours, de sorte que rien

n'altere nos positions; vous pouvez rester tranquille dans

votre camp jusqu'au tems que ces transports eternels de

farine seront arranges. Je regois dans ce moment votre

lettre, je vous felicite de votre belle prise, et je vous

exhorte ä continuer de meme, nous avons aujourd'hui

prie 15 de cea drolea dont vous n'en voudriez pas un

pour tournebroebe dans votre cuisine. Je vous embrasse.

Federic."

ÜWittteviüctle rütften i>it Slnftaltcn cor, unb .Hettl) fjofftc

in wenigen Jagen juni Könige ju ftofjen, ber bie £>efter=

reicher burd) eine 2d)lad)t nad) 23öb,men $urüdraerfen, unb

bann eüigft gegen bie f5ran >°fen aufbrechen mofJte, benen er

[djon längft fjätte entgegen rüden foüen. Wax 10. 5luguft

fdjrieb ^viebrid) an .tfeitf), eigenljänbig luie faft immer:

„J'approuve fort le projet que vous avez, mon cber ma-
rechal, de marcher au devant du convoi; pour du pain

il n'y en a pas ä Bautzen, et vous ne devez pas esperer

d'en tirer de lä. Notre convoi a marche sur Königsbrück,

on assure qu'il pourra etre demain ä Bautzen. Vous

prendrez bien vos dimensions sur tout ceci. Le prince

de Bevern enverra 6 bataillons du cote de Königsbrück

et avec cela si tous les Nadasdy de l'univers s'en nielent
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ils ne troubleront pas nos arrangemens. Adieu mon
eher marechal, je vous embrasse. Federic."

9J?erhtntrbig ift ein 33rief, beit griebrid) am 11. Huguft

an Äeitfj f dfjrteb , unb ber feine gan$e £age nnb Stimmung

fo geiftretd) a(8 tiertraultd) ausfpridjt: „Quoique le convoi

arrive un jour plus tard, mon eher marechal, j'avoue

pourtant que je suis bien aise qu'il arrive en sürete,

c'est la base de toutes nos eutreprises, et sur quoi je

fonde la derniere esperance de l'etat. Je me flatte que

les premiers chariots arriveront aujourd'hui , et que les

demiers viendront demain au matin. L'ennemi continue

ä replier tous ses postes avances, il ne garde que celui

de Görlitz; il n'est pas difficile de faire ce court et simple

raisonnement : Le roi de Prusse a beaueoup d'ennemis,

il rassemble toutes ses forces en Lusace, donc il veut

encore essayer ses forces coutre les notres avant de se

tourner contre ses autres ennemis ; Leopold Dauu , sans

un grand effort , et sans etre un savant dialecticien a

fort bien pu combiner ce petit nombre d'idees dans sa

lourde tete ; et je crois qu'incessament il se mettra ä

arranger son canon, que j'espere que nous l'obligerons

de deranger quelque fois encore; je suis sür qu'il choisit

son projet de bataille, et qu'il a lä-bas quelque bonne

vieille, qui lui en fournit, le prince Charles boit, mange,

rit et ment, les fanfarons de lä-bas se partagent nos

depouilles, et Ton n'est embarrasse ä Yienne que de

trouver une prison pour m'y mettre. — qu'il sera

doux de bien frotter cette engeance arrogante et süperbe,

o que pour l'avantage de l'humanite ce sera un bonheur

d'humilier ces tyrans barbares, ennemis de toute liberte,

qui ne respectent la bonne foi qu'autant qu'ils y trouvent

leur avantage, qui ne sont doux que par crainte, et

toujours cruels par inclination, qu'il sera glorieux pour

nous de delivrer l'Allemagne par une seule victoire du
joug que ses oppresseurs lui preparent, surtout si on

peut lui rendre la vue que ces memes oppresseurs lui

ont fascinee par leurs artifices! Quelque soit le succes

de nos entreprises, il est toujours beau d'oser tenter de
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sauver sa patrie, lorsqu'il n'y a plus personne qui se

presente pour la defendre; ce sera par nous qu'elle

subsistera encore, ou ce sera avec nous que perira la

liberte et son existence. Adieu mon eher marechal. Le

tems approche oü nous nous verrons et je vous en dirai

davantage. Federic."

31m 12. "ütuguft erfolgte bei ©atffcen cnbtid) bie SBer*

cinignng ffeitf)'$ mit <vvtcbricf) , unb btefer fefetc gteid) am

folgenbeu Sage [eine Trappen in Bewegung , mit eine r>or=

tfjeilfjöfte @elegenl)eit sunt Angriff gegen Staun aitöjitfiiiben.

StDetn Äeitb, ber fdjon einige £eit am SlofengrieS gelitten,

unb ftd) nur (jhtgeijatten, erfränfte ftärfer, unb mufjte $u=

rürfblcibcn. 2>er König fdjricb ifym am 13. freunblicf)ft:

„Restez ä Bautzen, mon eher marechal, si vous etes ma-

lade ; il n'y a ici ni commodite ni secours, nous marchons

dana deux jours. Si votre mal empire, oü vous laisserons-

nous? Je souhaite de tout mon coeur que vous vous

remettiez bientot. Adieu. Federic."

Ter Möuig wünfdjte bvingcnb eine 2d)lad)t 31t liefern,

er rürfte am 17. Slttguft mit allen Truppen gegen btc ©tel*

lang Tann'»? bei GcfartSbcrg, fattb fic aber 31t feft, um ben

Eingriff ut wagen; bie beiberfeiligen .<pcere blieben einanber

gegenüber, unb mcdjfclteit $anoncufd)üffc. 2tud) SBintcrfelbt,

ber am 18. mit einer Truppcnabtljcilung auf ^irfcfifelb

cntfeitbct mürbe, «m ben redjtcn Flügel bc8 ^einbeS jum

Treffen 31t reiben, febrte unticrridjteter 3adje jurücf. Xod)

wollte ber tföntg fein Vorhaben nod) nid)t aufgeben. 3(m

20. Suiguft machten bie Truppen neue ^Bewegungen, ber

König, am frühen Sttorgen 31t ^ferbe, begegnete Äettfj, ber

wieber genefen mar unb fragte ib.it, inbem er ihn begrüßte:

,,2£ic wirb es geben?" Keitl) erwieberte: „Senn Gm.

9)?ajeftät ben SRufim beS tfclbmarfdjallS Staun Derntebrcn

wollen, bast wirb fehr gut gehen." SBorauf ber König weiter

ritt. %Ut feine (Generale waren gegen ben Angriff, fie farjcit

ben Untergang beS föeereS oor 2utgen, nur 2Btnterfetbt foll

ben König angereiht haben, unb alö am 5(benb ber ^riir,

^einrieb, t>on Preußen ben König in einer lebhaften Unter»

rebung enblirb bewog, t>on bem Sagnifä abjufteb^en, war bie
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grcube allgemein. DJadjbem ber ftönig $roöif Sage in un=

fruchtbaren 33cmür)ungen üerloren, tief? er ben £>er$og öon

33eöern unb SBinterfetbt jur ^Beobachtung beö $einbc$ mit

einem Steile be3 leeres in ber Sfottfifc, unb brad) mit bem

anbern am 25. Shtguft in flehten SD?ärfd)en nad) Bresben

auf, mo er am 30. eintraf. Seitl) folgte ifym.

2>ie ©efaln- r>on ben ^ran.jofen unb &?ettf)3truppen roucrjS

mit jebem Jage, eS roar bie l)öd)fte ~,z\t if)nen entgegen ju

gehen. 3)er Aib'nig fcbrteb am 31. 51uguft au$ ?omma£fd)

an Äeitf) : ,,
— Ma marche ne devait pas se differer

d'un jour, eile a ete tres ä propos selon mes nouvelles, je

vous ecrirai demain pour la inarche du 3. J'ai casse 12

haquets ce qui rae cause un grand embarras; si je n'avais

que celui-lä je rirais cependant bien, mais il y a taut

d'autres choses dont il faut se tirer, qui sont plus

serieuses et plus de consequence; cependant j'espererai

jusqu'ä ce qu'il ne me restera plus aueune esperance.

Adieu. Federic." .ftcitr; roar mit feinen Sruppen immer

um einen SKarfd) hinter bem Äönige jurütf, fie litten unfäg--

lid) buref) bat? fdjledjte 2Better bei uerborbenen SBegen unb

SDcangel an 33orfpann, fie Ijattcn ein heruntergekommene^

i'lnfefyen, unb über 1000 9)iann binnen brei Sagen an 21u8 ;

reihern üerloren. £eitf) felbft roar nod) immer franf, unb

fonnte $max §u ^ferbe fein, boef) griffen bie (Sdjmerjen

feinen Äopf an, er fanb, baf? feine 23efebje roeniger beftimmt

waren, unb ba$ er bie gegebenen bi^roeiten bergeffen hatte.

®er 2önig fcfjrteb am 4. September an $ettf) auö ©rintma:

„Je vous envoie, mon eher marechal, vos quartiers de

demain, vous avez dejä les routes; les pontons seront

jettes ä Höfchen, le 6 vous ferez ici jour de repos pour

rassembler les equipages d'artillerie; demain je marche ä

Rötha, oü vous pourrez me trouver. Retzow ne m'ecrit

pas le mot de ce qu'il veut faire de nos chariots, je

les ai avec moi jusqu'ä ce que je sache s'il veut que je

les envoie ä Torgau ou ailleurs. Si la crue des eaux

continue il vous faut 26 pontons, si les eaux baissent

22. II y a un gue tout pres, s'entend quand l'eau est

hasse, oü du bagage peut passer. Adieu. Federic."
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Unb am 8. au3 SReffa: „En arrivant ici j'apprends avec

certitude que les Autrichiens ont fait rompre le pont de

Weissenfeis
,
je crois qu'ils en feront autant des autres,

pourqnoi vous voudrez niener 30 pontons avec vous

qui suffisent pour deux poiits. Aujourd'hui personne

n'a montre le nez
;

je crois que messieurs de l'empire

ne sont pas encore arranges et que pour gagner du tems

ils voudraient me disputer le passage de la Saale. Adieu.

Federic."

3n 33raun$voba angcfommcn, cvfufjr ber Honig, bajj ber

geinb ftd) jnrücfgenogcn I)abe; bie 9(uSfid)t ifyn 51t einer

<3d)lacf)t $u bringen, oerfdjroanb nud) auf biefer Seite, unb

ivviebricf) fagt in feinem Sdjrctbcn an Heitb, oom 11. <2ep=

tember: „Dans ce nioment je re$ois des avis qui se

confirment de tous les cotes, que l'ennerai a leve son

camp d'Erfort et qu'il est marche ä Eisenach, oü je ne

le suivrai pas, ceci m'oblige de changer mes dispositions.

Yoici vos marches, mon eher marechal, pour 3 colonnes

jusques ä Buttstädt, oü vous camperez. — — Pour moi,

voyant qu'il n'y a rien ä faire dans le grand, je vais

travailler dans le petit, et j'espere de faire du bruit avec

mon avant-garde si ce n'est pas autre chose. Yous

aurez un camp stable ä Buttstädt. Voilä tout ce que

je peux vous ecrire pour le present. Adieu. Federic."

©ie£ beftätigt ftd) in bem 23riefe aue< ßhrfutt öom 13

:

„Mon eher marechal. L'ennemi fuit, il a abandonne

cette ville , de sorte qu'il ne tiendra plus contre nous.

Les troupes de l'Empire fuyent impitoyablement. Ceci

me fait changer de disposition. Vous, Forcade, le general

Ketzow, et le regiment de Forcade, avec les bataillons de

Retzow, viendront ici en deux marches. Les autres 10
bataillons d'infanterie marcheront avec le prince Maurice

selon l'instruction que je lui en ai donnee vers Leipsig, et

vos trois bataillons me meneront ici le reste du gros

canon. Adieu, mon eher marechal, je vous embrasse.

Les canons autrichiens peuvent rester ä Naumbourg.

Federic."

Ter £>cr,$og bon 9ftd)e(ieu mar in^nnfeben mit einem
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ftovfcn franjöfifdjen £)eere nad) 9)cagbeburg unb Apalbcrftabt

t>orgebrungeu, unb ber Sönig fjatte ben $rin§en ^erbinanb

öott Braunfdjmeig mit 5 Bataillon^ unb 7 ©dnoabronen

bortfjiu entfcnbet; bcn ^Srtnjeit 9)iorif3 Don ®effau bagegeu

ließ er mit 10 Bataillons unb 10 «Sdjmabroncn nad) £cipjig

}urütfgeb,en , unb er fetbft folgte am 29. (September nadj

Buttftäbt. Bon f)ier fdjrieb er am 8. £ftober an $ettl), er

fofte an ben töc^og oon Üitcftelicu feljr artig fdjreiben, raie

er mit Setbtoefen nernommen, ba% bic franjöfifdjen ÄriegS=

gefangenen in ü)?agbeburg fid) beflagten, unb mie er nninfdjc,

Oiidiclicu möd)te felbcr einen Beauftragten abfdjiden, ber für

fie forge; ber 2£iffe bcö Königs fei, baf; fie auf's befte ge=

galten mürben. Ter $önig fdjricb, er fjabc feine befonbcren

QH-ünbe fjicrbei: er münfd)te uömfid), mit üiidjetieu eine

nähere Berbiubuug ju unterhalten, nnb lue5U einen fd)trflitf)cn

Borrcanb 51t fyabcn; er fjattc fd)on ben £)berften con Balbi

Ijeimlid), unter bem 9?amcn cincö ^(mtmannS ditfftebt, an

9iitf)e(icu fdjciubar mit ^rieben^anträgen, l)cim(id) aber mit

großen 0elbfummeu, abgcfd)irft, unb erlangte baburd), baß

biefer rotriltd) eine 3 cMan9 untfjätig blieb. tteitf) muf;te

feinen Brief erft bem Könige jur G?infidjt fenben, ber ifjn

billigte unb bann abgeben ließ.

SBort ber Vaufit? f)cr brang mittlermeilc eine öftcrrcid)ifd)e

2d)aar unter bem @cnerat @rafen §abif gegen bic ÜJcarf

bor, unb bcbrof)tc Berlin. Ter ^rhr, SQtori^ üon T)effau

eilte mit feinen Truppen nad) Torgau, unb ber $önig, ber

mit bem £ccrc bei Naumburg über bie Saale jurüdgcgangeu

nmr, folgte ifjm nad). Seitf) fyielt mit einigen Bataiüonö

nod) £eip$ig befegt, unb empfing f)ier folgenbe geilen be8

Königs öom 18. Oftober auS Torgau: „Mon eher mare-

chal. J'ai recu votre lettre et suis bien aise que tout

soit tranquille de votre cöte, j'apprends que ce n'est

que Hadik qui est marche vers Berlin, et en ce cas je

laisserai peut-etre un corps de 5 ou 6 bataillons ä

Torgau, et me reglerai sur les circonstances. Vous aurez,

j'espere, attention sur Leipsig et Halle. Etant votre

fidele ami. Federic."

$eitb, melbete bem Könige am 22. Cftober, ber ^einb
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rüde gegen ßeipjtg an, <vvanjofen irab Dteidjötrupöeu; cä

f cfitcit tanttögüdj, bie Stabt gegen bie Ucbcriuadjt 311 galten.

<vviebvid) aber antwortete am 23. auä ®rod)tiüt?: „Vous
ne serez point attaque par ces gens ;i Leipsig, ils

craignentde ruiner La ville; mais pusqu'ils s'enhardissent

ä präsent, je tne Hatte que marchant ä eux cela en

viendra ä um bataille qui m'en debarrassera." llebrigeu*?

iicrljicp ber >{önig balbtge .pülfe, ^ßriuj tverbinanb ton 33rann=

fdjtoeig rürfte über .'paöe l)cran, itub er fclbft toarte nur

auf ben ^ringen iDiorit? ton Xeffau, um bann ebenfalls auf

Veip^tg 31t marfdiiren. .Heitf) berfßradj, ftd) 51t tjatten, tote=

mot)l er ntd)t terf)el)lte, baß er im $all eineö ernften 8ln=

griffet tcrlorcn fei, ba ber Sßlafe taust nod) einige 33cfcftiguug

l)abc, unb aflc£ 3m- 33ertl)etbtgung fcl)le, fogar Patronen.

Sd)on am 24. Dftober erfäjienen öfterreid)ifd)e £mfarcn,

gegen lucldjc ^citb, einige 9Wannfd)aft anärücfen lieft, bie brei

Stauben laug mit ifjncn fdjarntüfeettert. 9? od) am näntlidjeu

Sage folgte eine fetnbtidje xUbtbeilung ton mel)r als 8000
SOtarat, unb forberte bie Preußen im Tanten bc8 üßrtngen

ton Jpilbburgbaufen, ber baß Sfteidjä^jeer befehligte, jur lieber*

gäbe auf. 2Äit allem, \v>a$ Jteitl) nod) in ber ßile au$ £)atte,

ÜKerfeburg unb SBeißenfetS 3ufammcngebrad)t, betrug feine

©törfe Eaura 4000 Sföann; ber ^ßrins ton fritb&urgljaufen

unb ber ¥xu\\ Don Soubife fjatten fdjon in Naumburg am
22. erfahren, ba§ bie £ai)l nid)t größer fei, unb tict über

biefe „.Speereämadjt" gefpottet, fte entarteten f'aum einen

i&iberftanb. Sitten $citf) lief] burd) ben fommanbanten ber

©tabt antworten, er werbe fiel) biß auf ben legten SDfauu

tertt)etbigcu, unb im eignen tarnen fetzte er fjhrm: „£)er

Spring ton £>ilbluirghau[eu roiffe, baf} id) ton ©eburt ein

Schotte, burd) Sßeigung unb ;ßflid)t ein ^reufje, unb baf]

id) bie ©tabt [0 tertl;eibigen werbe, baf? Weber bie ©djotten

nod) bie Preußen ftd) meiner fd)ämen Dürfen, ©er ftönig,

mein £crr, Ijat mir befohlen ben s
4>(a6 31t galten, unb id)

werbe il)n galten." "Jim näd)ften ÜDiorgen in ber föxiiljt be--

fdjieb er ben diati) ber Stabt 31t ftd), unb Ijicft il)m folgenbe

5lnrebe: ,,3d) mufj Ofjnen, meine Ferren, an3eigen, baf?

mir ber Sßrin3 ton §ilbburgl)attfcn eine thtfforberung, iljm
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bie ©tabt jU übergeben, ^ugcfdürft fjat, roeldjee id) aber ju

tfyun gar rttcrjt willens bin. @r brotjet im 2ßeigerungefaü'

jw ben äuperften Datteln ju fdweiten. ßh: giebt mir alfo ba$

Setftriel, ebenfo 31t berfaljren, mtb ifjm mup man baS Un=

glürf jufcrjretben, bem -3f)re Stobt ficf) ausgefegt ftetjt. 2£enn

Sie baffelbc abmenbeu wollen, fo rat()e id) -Seiten, ju ifjm $u

gefjen unb it)n jn bewegen, ba§ er 11m äfyrer felbft unb aller

Sinwoljner willen bie ©tabt fdjonc, weil id) fonft, auf bie

erfte
v
}iadn*id)t fetneS Angriffs, bie SSorftäbte abbrennen, unb

wenn aud) btefeö feineu 3$orfa£ nid)t änbern fotltc, noef) Diel

weiter geljen unb bie ©tobt felbft nicf)t fdjonen mürbe."

Xie ^Ibgeorbncteu faubeu bei bem ^ringen fein @eb,ör, IjötfjftcnS

wolle er 3ugcftch,en, baß bie Preußen ungefjinbert abzögen.

Xa ^eitfj aud) eine jmeite 2lufforbcrung unb bieö anerbieten

fdjnöbe tierwarf, fo ergrimmte ber Ißrinj, unb lief? ifjm fagen,

wenn Seidig ange^ünbet mürbe, fo werbe er bafür ^otebam

unb ^Berlin in 2lfd)c legen. .Heitf) ladjte ber £)ror/ung, unb

traf aüe auftauen -,ur 3$ertl)cibtgung , lief; @räben jiefjen

unb 23ruftmcl)rcn aufwerfeu, unb feine Jpufaren unb -3äger

mit bem ^einbe fdjarmiujeln. ^riebrid) fcrjrieb an feitb,

auS ßilenburg am 25. £ttober: „Soyez tranquille, le

Hildbourghauseu ne vous rnangera pas
,

j'en reponds!"

Unb $eitt) antwortete fjierauf am 26. : „Je vieus de recevoir

la lettre oü Votre Majeste me marque qu'elle amene de

la poudre, de l'artillerie et tout ce qu'il faut; quand
j'aurai cela, celui qui voudrait me manger me trouverait

peut-etre un morceau de tres-dure digestion."

3)er £önig traf ftfjon am 26. £ftober bei £eifijig ein,

unb trieb bie feinblidjen Soften fogleid) jurürf, am 27. fam

aud) ber ^ßring SRortg öon Xeffau, unb am 28. ber $rhtg

fterbinanb non 33raunfd)Weig, unb nun wid) ber $einb eiligft

über bie ©aale. 9?ad) furjer 9?aft folgte ber $önig itjm

nadj äBeifjenfetS, wäljrcnb Äeitt), burd) 2 Xragonerregimentcr

berftärft, einen SBerfudj auf 9fterfeburg madjen foütc. SDer

Äönig fd)rieb ifjm auS SBeipenfelS am 31. £ftober: „Nous

avons fait 4 ä 500 prisonniers, mais quoique nous soyons

venus vers le pout presque en meme tems que l'ennemi,

l'ayant goudronne d'avance, ils y ont mis le feux sans
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qu'il ait ebb possible de l'eteindre, il y a une arche de

80 pieds qui nous empecbe de le refaire. L'ennemi s'as-

semble ici vis-a-vis de moi, je lui ferai toutes les

demonstratio]:* comme si je voulais refaire le pont. Je

vois ici de ma fenetre toute sa cavalerie en batailie. Je

vous envoie deux regiments de dragons; si vous pouvez

entrer ä Mersebourg, j'espere que cela menera pourtant

encore ä quelque cbose. Faites ln'avertir ce soir, nies

hussards et moi-meme nous tächerons de vous joindre

pour que demain. s'il y a moyen, nous leur tombions sur

le corps et finissions une bonne fois nos affaires de ce

cöte-ci. Adieu, je vous embrasse. Federic." %m
1. -ftobcmber uiieberfyolte ber König feine Reifungen, er fd)rtcb:

„Si vous pouvez passer ä Mersebourg et le prendre,

c'est un coup decisif ; si cela est impossible , il faut aller

ä Halle, et avertir La garnison de Wittenberg qu'elle

soit sur ses gardes. Je inareberai aujourd'hui avec une

partie de mon monde vers Mersebourg pour etre plus

a portee. Yoilä vrahnent une chienne de guerre oü l'on

ne peut avancer d'aucun cote quoiqu'on fasse. Federic."

3n feiner @efd)icf)te bc£ fiebenjä^rtgen Krieges rüfjmt ber

König, bajj -Heitr;, ad? er 3)ccrfeburg com $einbc befc^t gc=

funben, gleid) gemußt mag $u tfyun fei, (eine 9iid)tung auf

,*paüe genommen, bort bie gnrängofcti vertrieben unb bie 53rücfe

über bie Saale fyergefteüt fjabe. 'äu^ ben urfuriblidjcn 3 eu9
=

niffen ergiebt t'id) abtx, bafj ber König tljm ben SDcarfd)

anbefohlen, dagegen mar er mit ber 2luSfüt)rung unju=

frteben, unb fcf)rieb am 2. 9?obember: „Ce n'est point du
tout mon intention, inonsieur, de passer la Saale ä Halle,

ä moins que l'ennemi ne marebe de ce c6te-lä. Ils ont

encore un corps ä Naurabourg, qui, si je marchais ä

Halle, irait droit ä Leipsig et meme ä Torgau. — Surtout

il faut etre ensemble. Je vous avoue que votre uiarcbe

n'a pas ete ä mon gre." — 2lber ber Uebergang ber

Reiterei Kcitb/3 bei ApaÜe bemog ben -prinjen üon ©oubifc,

fogletd) bie 3aalc ju oerlaffen. Denn fdjrieb ber König nod)

an bemfelben Jage mieber an Keitb,, SJierfeburg fei Dom
Seinbe oerlaffen, unb bie 33riicfe bei SeifjenfelS merbe um
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4 Ufjr fertig [ein, bann wolle er fogletd) über bic Saale

gefjcn; er fügt tjinut: „Pour inoi j'agirai ä la pandoure,

et des que j'aurai passe la Saale, je tächerai de couper

leurs convois de Freibourg. Le jjont de Mersebourg ne

pourra pas se refaire si vite, ainsi vous ne devez pas

compter de pouvoir passer la. Si vous croyez de votre

cote pouvoir faire uu bou coup, je parlerai au prince

Maurice, qui eu ce cas vous pourra suivre, sinon, il faut

s'asseuibler tout - ä - fait ä Weissenfeis et couper ces gens

de l'Unstrut. Adieu, mon eher marechal, je vous einbrasse."

Äcitt) antwortete aus §aüe aud) nod) beffelben £ageö, unb

berichtete feine 9(nftalteu, fonue alles wag er Dorn ^veinbc

erhmbet, beffen Säger öon ben Stürmen §aÜYö gefeiten

nutrbc.

$xüf) am 3. 9cooember ging ber $önig bei üBetfjenfefö

über bie (Saale, ber ^ßrittg ÜJtort| r>on £)effau aber unb ba$

fteitb/fd)e Aitpoolf bei SÄerfeburg, bie fümmitiefren Sruppen

rürften in ber 9iid)tung öon Dfofjbad) cor. SDes $ö'nig

fdjrieb einen 3 c *tel an töeitb,: „Je passe la Saale et marche

ä Kaina, il faudra nous joindre et tornber en force sur

l'ennenri, une bataille deeidera le tout. Federic." 5(m

4. ftanben bie 'ißrenßcn int 21ngefid)te beö geinbeö, unb bie

^ufaren brangen fogar in baö Säger beffelben ein. Ser
Stö'nig befdjtoß, am folgenben Sage anzugreifen. Slüein ber

^rinj oon Soubifc tjatte toäljrenb ber 9lad)t fein Säger ber=

änbert, unb eine neue feftere Stellung genommen. 3um ©liicf

Herlief; er fie, um boS flehte preufjtfdje ipeer oötlig eti^u=

fcfrliefjcn, ha$ itjit aber im SJJarfd) überfiel, unb fdnuadpoll

in bie gtucht warf.

ÜDie am 5. ÜJcobemBer gelieferte <2d)lad)t oon 9io§bad)

fyaben mir in ber l'ebcn3gefd)td)tc oon Seijbtiß augfüfyrltd)

erzählt. ®ie prcufnfcr)e Reiterei t>errid)tetc l;ter it)re größten

Saaten; aber aud) baö g-uftoolf, fofern e8 an ber ©djtacftt

Streit nalnn, focht mit fjelbenmüthiger Jaüferfcit. Äeitb, fam

mit bem jtoeiten treffen, au3 nur 5 Bataillons beftct)enb,

bem ^einbe jituor, unb befehle baS S)orf SieidjcrtSwerben.

3116 ber Äonig faf), roie forgtoS ber geinb Dornt efte, unge=

ftdjcrt in feiner plante, fagte er $u $eitb: „Mon eher Keith,
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ces gen.s s<>nt ä nous, ils nous preteront le flanc." -3n

bin ^hnt erlitten pe balb bod wir ffante ^eucr befl woljU

aufgefteQten preujjifdjen ©efd)ü$e& 9cod) gekuattfamer aber

fiel Setyblig auf ihre ©pifce mit feiner heiteret, unb warf

bte anriirfenoen 2d)aarcn auf fidj felbcr 3urüd\

oit Verfolgung befi jjembefi begriffen, fdjrieb ber tföntg

am 7. Oioueutbcr auö ^reiburg an iiettf): ,,Xous avons

fait le 6 des ponts sur lTnstrut. On a fait beaueoup

de priaonniers en marche, nous sommes avec l'avantgarde

anpres de l'Eckartsberge, l'ennemi etait intentionne d'y

camper hier, mais sur notre arrivee il s'est d'abord remis en

marche; ce matin noa hussards ont pousse jusqu'äButtstädt;

on fait continuellement des j^risonniers, et nous ne cesserons

de les talonner que vers Erfort. Federic. Nous a\rons

encore pris im etendard et G canons ä l'ennemi. II faut

envoyer ee bulletin a Mersebourg, de lä ä Leipsig,

Magdebourg et Berlin, Torgau." Unb batb nad)f)er, obne

Drt$= unb Tagesangabe: „L'ennemi, mon eher marechal,

vous epargnera des marches. Leur fuite est si preeipitee

que la tete est aujoiu'd'hui ä Erfort. Xous faisons

beaueoup de prisonniers. Envoyez des detachements par

votre gauohe le long de la Saale, et vers Querfort, je

sais que vous trouverez la des fuyards et des vivres de

L'armee francaise, et repandez le bruit que toute l'armee

va marcher par le Mansfeld ä Halberstadt. II faut qu'on

le sache dans mon pays, cela fera fuire tout le monde.

Adieu." Keitb antwortete aug greiburg glctdjfaÜS am
7. ^touetuber: „Sire, je viens de recevoir les bonnes

nouvelles dont il j>lait ä Votre Majeste de m'honorer, et

je prends la liberte de la feliciter sur les suites glorieuses

et profitables de sa victoire. On ne vous fera pas du
moins les reproches qu'on fit autrefois ä Hannibal; car

jamais on n'a pousse si vivement une j^oursuite. Pendant

que Votre Majeste fait des prisonniers, je les achete aux

pavsans qui m'en amenent ä tout moment. Mais comine

Votre Majeste avance beaueoup, il me parait que je suis

bien en arriere, et si eile juge ä propos, je pourrais

m'avancer jusqu'ä Punscherau ou aux environs pour etre

3?ani!;aflcn oon @nfe. XIII y
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plus ä portee. Je tiens les troupes toutes pretes ä

marcher sur le signal que je leur ai marque de trois

coups de canon du chäteau d'ici. J'attendrai ses ordres

sur ceci. Je ne manquerai pas , Sire , d'envoyer copie

de la lettre de Votre Majeste ä tous les endroits qu'elle

m'ordonne."

^ettrj üerfäumte nidjt, cmd) feinen 33ruber £orb 5D?ari=

fdjal, ber bam als als ©ouöerncur t>on ifteudjatcl in ber

©cftraei^ lebte, uon ben großen <Siegeöerfolgen %a benachrichtigen.

Grfaljren wir auö feinem Briefe and) feine neue Xfjatfadjen,

fo ift berfcfbe bod) für feinen @eift unb feine ©efinnung

bejeidjnenb, unb barf in einer feinem Stnbenfcn gennbmeten

<Sd)rift ntcf)t fefjlen. @r fcfjretbt auS Stterfeburg am 9. 9?o=

öember: „As I knew that "Weideman had written to

you, my very dear brother, the day after the battle,

and that , consequently
,
you had been made acquainted

with my health and safety, I thought you would pardon

me, if I delayed a little writing to you. We have

honoui'ed the late affair with the name of a battle, tbough

it was really nothing but a rout. The enemies wished

to attack us, but we were beforehand with them. By
the rapidity of our movements we were enabled to attack

them in flank, while they were marching. Their cavalry

sustained the first sliock, but was soon overthrown.

Their infantry did not do its duty well, bud fled pre-

cipitately, after three or four discharges from our battalions

on its flank. After this it was, in fact, only a flight,

and a pursuit, which lasted tili dark night. You may
judge by this, that the loss has not been great. On
our side about 100 men killed, and 235 wounded. The
enemy may have lost 1000 men killed, but we have

taken at least 4000 prisoners; and if the darkness had

not favoured them, their army must have been entirely

destroyed; for we drove them from within a league of

Mersebourg to the river Unstrutt; where there is only

a single bridge, over which they defiled during the whole

night, in order to place themselves in safety. We have

taken more than 60 pieces of their cannon, many Standards
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and colours; and generals, dnkes, marquises, and counts,

in plenty. We bave especially takei. a greal many of

the Swiss, who do not seem to be such goort runners

as th- 1
'• Such was generally our battle. Wken

I have read the accounts <>t' it, which will be printed, 1

will erase all the falsehoods on both sides, and thus

make for you a true account, which will be only for

yourself and for our good chancellor; for one does not

write the truth for the public. Prince Henry is wounded

with a mnaket ball in the Shoulder, but as he has no

bones broken there is no danger. Be assured that this

famfly can never last, if the war contmnes; they expose

themselves too much. The king was, the other day, in

a place of greater danger than any of his generals. For

this time he escaped, but the next he may not be equally

fortunate; and a catastrophe may happen, the very thought

of which makes nie tremble. Adieu, my dear brother.

My health is still trood, in spite of the fatigues we
undergo."

Später begehrte Öorb ÜDtfarifdjal oon feinem Trubel-

einige genauere Angaben über ben Verlauf ber (Sdjladjt in

bet guten äReimmg, bat; ber $rtng öon 5oubife einigermaßen

gerechtfertigt werben tonnte, benn cS fcfjien unbegreiflid) , baß

biefer Anführer, ben man fetnefl ^adjeS bod) fouft fonbtg

mußte, ehtjig burd) feine ,~vef)(er ein fo große? SBerberbeu

feilte öerfdjjulbet ijabeu. aber Seitt) mottle fid) auf biefc

Untcrfudpmg nicht etnlaffen, fonbern ermieberte, er liebe nicht

Änbere |n fritifiven, unb fei nirf|t berufen über ifjrc ^efjler

ab$ufprecf)cn, aücrbiugö aber glaube er, baß bte franjjöfifdjett

(Generale bereu gemadjt, namentlich, ben, ibre ItnFe flaute

bloßgegeben ju tjaben. SDicfe 2?eftf)eibenf)eit im llrttjctl unb

5luebrurf, welche nid)t unbct'aunt blieb, mürbe bem ©djreifter

befonber* in Jvranfreid) bod) angerechnet. —
A-riebrich, mar aber bergcftalt umbrängt Don Jeinben, baß

ber unerhörteftc ©ieg ibm nidjtfl baff, roenn ntd)t aiöbalb

ein neuer aud) auf anberer <£eite folgte. (Sin ftarte£ öfter*

rctd)ifrf)e«! -f)eer gercaun in 3cfjlefien bte Oberbanb, unb

©djitoeibnifc mürbe oon ibm belagert. 3n einem 33rief au£
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Naumburg nom 16. üftooember an iDtttdjell fdjübert £eitf)

ben 3u f*
an^ ^ ev ^Hngc wie folgt: -.The suite of our last

battle seeins every day more considerable. Never was

there such an absolute dispersion of an army. Some
of them are already at Gutingen, others at Northausen,

tbeir cavalry at Mulhausen; the army of the einpire

is passed Saalfeld, directing tbeir march to Franconia;

the queen of Hungary's troops, and Loudon, witb his

pandours, is gone to Egra; in a word, to follow them,

you must take the general mappe of Germany, othervvise

you will never find where they are. The whole country

13 füll of their arms; a musquet was ordinarily sold for

six or eight gros, sometimes a loaf of bread, for the

poor devils were dying of hunger, which wou'd certainly

liave happen'd to us if the hing had taken the resolution

to abandon Silesia , and to have acted on this side; act

he cou'd not, because of his magazines; he might have

remained unactive near Magdebourg, that is all he cou'd

have done, for the French have taken away all the

horses and carts , with which he cou'd have advanced

his magazines, in case of marches. On all this frontier

he cou'd neither have lived nor followed the enemy, for

I cannot even subsist with the few troops I have with

ine. For my own part, I see nothing he could do but

what he has done. Eerhaps he may not succeed. but

certainly he acts as every general wou'd do in his case. I

do not yet believe that the Austrians will take Schweidnitz.

It's true I do not know the fortifications , but major -

general Seers, who fortify'd it, commands in it, and the

garnison must be at least 500< > men, besides it's an odd

time of year to open trenches. If they have two or

three days hard frost, I defy them to work in the ground.

They teil nie besides, that their bombs are all directed against

the houses of the town , which, if it be true, is a piain

signe that their iutention is to ruine the magazin, not

to take the place, for if they destroy the houses, where

will their garrison live during the winter if they should

take it? In the sieges 1 have seen, the gunners were



ArlMnnrfdjaU Csafob Äcttfj. 117

Derer ftllawed in fire at the houses, and I bave already

givea you the reason. I begin my march to-niorrow,

and shall be at Chemnitz the 20th
. It' you cou'd send

nie fchere either Duteh or Leipsig gazettes, 1 shou'd be

much obliged t" you, for 1 shall soon lose sight of the

rest of the world for some time, and it will be only at

Chemnitz that 1 can have the happiness to hear of my
firiends." — Ter Jtünig lief; ben ißrinjen .vvinrid) öoit

In-eufn'n mit 15,000 SDfcmn uir Beobachtung bor Arnn^ofen

an biet 2 aale pirücf, brach, mit 19 Bataillons unb 28
2ri)wabronen am 16. iVoocmber Don Vcipdg nad) 2d)lcftcn

auf, unb am fplgenben Tage fette Mcitb ftd) oon 9)ierfcburg

in üftarfd), um mit 4000 Wann bitvd) ba3 @r,gebirge in

©binnen einzufallen, auf bev 2traf;e oon ^vciq forutvitefen,

eine 2dieinbemcgung gegen 2aai5 ju madjen, unb überall

bci& @evüdit ju ücrbvciten, ba\i bie ganae Wadit bev "In-euRcn

ftd) gegen $Jrag toenbe. Stuf biefe Bewegung mürben bic

Ccftcrrcidicr, fo hoffte ber -Honig, am ber Vaufil? nad] Bobinen

^urüdgcben, unb if)iu ben ÜRarfdj nad) 2d)lcfien freigeben.

.Hcitl) braug olnie Sdjttrierigfek nadi Vcitmerifc bor, nahm
bafclbft betraditlidie 3Raganne, unb enoerfte leidü bie Weinung,

ba£ feine Ivuppenfd)aar nur bie Borhut einer großen £>ccre^

mad)t fei, iubem niemanb glaubte, bafj ein ivclbmarfdiau'

einen Streifpig unternähme. Sein Briefiocd)fel mit bem
Könige nutrbc toäbremb biefer 3cit in Ziffern geführt. (5ricbvicf)

hatte jtoat feinen SRarfd) glüdlid) fortgcfct?t unb bic nod)

übrigen öfterreidiifdien Sdiaaren quo ber 8auft| derbrängt,

aber in ©örlt| bie Uebcrgabe oon 2d))ocibittt?, in Naumburg
am Duetjj bie iVieberlagc be3 iper^ogö oon Beoern erfahren,

unb feine 2ad)cn ftanben hbdlft gefaljrooÜ. 3nbef; rürfte er

getroft gegen büi große fcinblidie A>cer weiter, unb gelangte

am 28. ^cooember nad) ^ardpoit, nalvm bie geflogenen
-Truppen am 2. Xqember bafclbft auf, unb fcrjrieb nm 3. cbcn=

baher an Mcitf): „J'ai recu, mon eher marechal, votre

lettre du 2s du passe, et applaudis parfaitement ä

tout ce que vous marquez avoir fait et entrepris

jusiju'ä present ä votre expedition, comrae aussi aux
mesui'es que vous avez i>rises. Quant ä notre situatioa
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dans ce pays-ci, vous penetrerez aisement qu'elle doit

etre difficile et ernbarrassante au supreme degre par les

malheureuses et en partie lourdes fautes que quelques-

uns de mes generaux out commises avaut mon arrivee.

J'espere cependant de tout redresser en peu ä l'aide de

Dieu, quoique ma taclie soit une campagne de bien des

difficultes, de peines et de hasards, que j'espere cepeudant

tous surrnonter heureusement. Federic." $ettf) metbete

au§ 'ißoftelberg am 28. 9iooember, baf? er bte 23rüde bei

.^eitmcrit? unb aüe fonftigcn (Sttuibergänge fyabc jerftören laffeu,

unb ba§ alle 3BcIt glaube, ber 3U9 9 e
fy
e au f ^}3rag , mufjte

aber fdjon am 29. berichten, er tonne fid) in ber (Sbene

nid)t länger galten, ba Sjab'tf unb üftarfdjaft mit ibren biöber in

ber Sauftjjj gcftanbenen Gruppen Ijeranjögcn, unb er biefcr lieber^

ntodjt nid)t gemadjfen fei. 3)er 3roed feinet (5inbrud)3 in 33öfj=

men mar olniebjn boflftänbtg erfüllt, ber $eiub bon bem 3u9 e oe^

£önig8 abgeteuft, ein £bei( bon Söoljmen gcbranbfd)at?t, unb

baß ganje l'anb in gfurdjt gefett. (St ging baber am 30. 9fo=

Herüber nadi Mominotau jurücf', üon ()ier nad) 9)farienberg,

unb nadjbem er bie 3u9^ngc beS (Erzgebirges üerraabrt unb

bcfet3t getaffen, nafjm er am 5. iJejember fein Hauptquartier

in (Ifjemnit). 9?od) an bemfclben Sage fdjrieb er üon t)ier

an feinen ÜBrubcr: „I am returned this morning from

my course into Bohernia. My campaign has been very

short, and yet I am very well contented with it; having

executed every thing I bad proposed to myself, both by
destroying several large magazines belonging to tbe enemy.

and also by drawing a corps of from 14,000 to 16,000
men of tbe enemy towards my side, by wbich I have

delivered the king from them, and thus favoured his

jarojects on Silesia. I can say, with trutb, that this

campaign has been a virgin one; for on my side there

has not been a drop of blood spilt, and very little even

on that of the enemy ; but thej" were in a dreadful fright

at Prague, for, from the moment I passed the Egra at

Budyn, the inhabitants fled from the town. My march

had also been a pretty rapid one. I set off from beyond

Mersebourg, on the 17 th of last month. I have been
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within t'our miles of the walk of Prague, and now, here

I am come back again. I can, at the same time, assure

you, that the troops are not more fatigued, than if they

were just come out of winter quarters."

SÄ beut 'Jage, too ßettfj bicö fdjricb, gewann tfriebrid)

bie 5dilad)t Don Senilen, ein <3icg in feiner 5trt ebenfo

etnjig wie ber tum DJo§6od). jsriebrid) gab logleid) an

Keith s
?tachricf|t Don ber SBenbung ber £>ingc, er fdjrieb:

„Les Autrichiens sont battus. Je marche pour leur

couper tout-ä-fait la retraite, et s'il plait a Dieu, mettre

Hn ä la guerre; je crois que cela vous assurera dans la

Boheme et que peut-etre vous pourriez par la suite

tenter serieusement la surprise de Prague, oü de mon
su il y a peu de monde et beaueoup de nos prisonniers.

J'ai beaueoup ä faire. Adieu. Fr." 2)ie hier am3gc=

fprodjene ^unuitbung, fteith, möge fid) jefet in 23öhmen galten,

unb tuol)l gar Sßrag überrumpeln, }cigt auf mcrf'nnirbige äßeifc

bie Sbtffcengung bcö 2)iutl)eö, \u meldjer ^riebrid) fowohl

fid) felbft alö audj feine Untergebenen 31t füannen mußte.

2)ic 3Beifung fam fdjon 51t fpät, hatte aber ohnehin feineö

<yallc8 ausgeführt werben tonnen.

}hi\\\ .^eiiiridj Don $ßreufjen theiltc am 14. S)ejember

in einem 2d]veiben au£ i'eip$tg bie näheren i>cad)ridjtcn, bie

er über bie 2d)(ad)t Don l'eutljen erhalten hatte, freunblid)ft

an Xeitl) mit; btefer aber fd)rieb am? (£henmt{3 am 15. 3)e=

ytmbtt feine ©lütfttttnfdje an ben ftönig, unb am 16. fof=

genben 33ertd)t an feinen trüber: „My dear brother. We give

battles here, as elsewhere people give operas ; there have

beeu three in the last month, of which we have lost one and

gainedtwo; but the last appears to nie decisive in our favour.

I can assure you, that from all the aecounts I have seen,

the loss of the enemy has been immense. Cannons,

equipages, all is taken; and in trooj)S, either killed, taken

prisoners, or deserted, they must have lost, at least,

20,000 men. There are, besides, 9 battalions, and many
wounded, shut up in Breslau, who it is impossible should

escape from us. Luchesi is among them, who was

wounded in the flrst battle, lost by the prince of Bevern;
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but which was not very fatal on our side, as our killed

and wounded did not exceed 1800 raen. General Zieten

is still employed in pursuing the Austrians, and has

written word to the king, tbat he has found the greater

part of their heavy artillery near Strehlen, and taken

possession of it; but \ve do not yet know whether it is

that belouging to their arnry, or tbat whicli they made
use of at the siege of Schweidnitz. In short, the victory

is complete; and costs us, as I hear, about 4000 men."

Snjimfdjen roaren bic £cftcrrcid)er gegen ba$ Srjgebivgc

[tarier angcbrungen, imb .Heitb, Ijattc beut .Heutige gemelbct,

er toürbe genötigt fein, nad) Seipjig mrücfmgel)cn. hierauf

antwortete ftrtebrid) auS bem Vager bei SBreSttni am 17. 2>e=

^ernber, biefer ßntfdihtfl nad) Seidig mrürf.mfcbjen, fei burd)=

aus tabeffjaft, Mode @ott er fei nod) nid)t ausgeführt, £eitf)

foltc bod) ben feinblidjen ©cneral öon 9Dtavfd)aü nid)t fürcfjtcn,

berfetbe werbe ifjm nid)t£ angaben; julefci (jeijjt eS in ©e=

treff jeneS ßurücfgcfjcnS: ,,Ce malheureux dessein rae ferait

jager que la tete vous eüt tournee comme eile a tournee

autrefois aux gens ici, et par oü vous ruinerez et gäterez

absolument mes affaires, qu'ä peine j

?

ai remis en bon

train. Mon Dieu, que je suis malheureux d'avoir ä

combattre partout tant de travers! — — Yous ne devez

plus prendre des resolutions aussi timides que funestes

pour moi." 3UÖ^ C^1 Wtebcrfjott ber Äönig ben febon er=

ttjeiltcn öefeljl, in @ad)fen bic grtfftfmögUdjen Lieferungen

imb ÄriegSftencrn an>?mfd)retben, afleö übrigen^ in befter

Crbnung, mit ßujieijung ber Vanbe^bcfyörbcn, imb felbft ber

<2tänbc. 9?nr ju (Siner 5(u§na()me bewegen ben ftönig ber

!oa\; imb 3d)aben, bic er fortwäfyrenb öon Seiten beS fääV

fifdicn äftütifterö ©rafen non 23rübt erfährt; biefer bat in

ber @egenb üon ?eip$ig ober hoffen jtoet ober bret ©üter,

auf biefe fotl ^eitfj ben Cbcrftücutcnant üoii ?J?ai)v mit

feiner ^retfdjaar fdjicfcn, bort nad) belieben m baufett, jebod)

in eignem tarnen, unb ol)nc ba§ ber Äönig bantni m Hülfen

fd)eine.

$eitf) nevließ baö 2r$gcbirgc nid)t, unb führte beö ÄönigS

3?efel)(e rninft(icf) au£. ^riebrief) nalmi bem *vcinbe am 19. 2)e-
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jembet and) Breslau toteber ab, unb fdjrteb an >tcitf) am

21. von baljer: ,,Tout ceci va plus loin que je ne Tai

cru. Vous pouves compter que cette expedition coute ä

L'ennemi plus de 42,000 bommes, et si cela ne mene

!a pai\, jamais les succes de la guerre n'y ache-

mineront," UebrigcnS billigte er böÖtommen ffeitb/S ?(uf=

Rettung imb Uertfjeitung bcr Iruppcu. Xa bie Oaljreöjett

fo weit dorgerütfi toar, i"o badjte man mtn ernftlid) an Süömter*

quartiere. Ter König ttjoßte in 2d)leficn bleiben, unb ging

midi Breslau mit an£mritlien, M'citb, foütc feine Truppen tu

Saufen überwintern taffeit, unb fein .Hauptquartier inXrevbcn

netjmen. Cürft am 16. Öanuat 1758 hm Meitb, liier an,

mo er bio $um (Snbc befl SWärj blieb, unb am? <2ad)feu alle

mögtidjen |)tttf§nuttel für ben Tienft bei Königs $ief)en

mußte, auf:er bieten ^adffned)ten unb '^ferben aud) 6000

Miefruten, rocitf)c in bie breuftifetjen Regimenter uertf)cilt

uiurben.

Ariebrief) fah feine Hoffnung, bajj feine ©iegäerfotge ba£

@nbe befl Äriegfl herbeiführen tonnten, batb eutfd)iuunben, unb

erfannte, baf^ ber nädifte Aelb;uq nur crl)öl)terc Stnfrrcngung

aller Gräfte forberu mürbe. (§t fdiiirfte bafjer bie fd)on gc=

gebenen ©efeb^le, ©etb unb Miet'ruten auä ben befe$ten Vanbern

\n ziehen, nuebcrbolt ein, unb Mcitt), uüctuol)! an Ijeftigcu

Unfällen Don i'lftlmm baniebtrtiegenb, traf jit biefent .greetfe

bie nötigen äftafjregetn. -Jim 30. Januar fagte ber König

ihm in bor eigenhändigen lUacfjfdinft eineö KabinetfdjretbenS

:

„II nous faut de l'argent, mon eher inarechal, et je vous

prie de vous recorder sur votre politesse russe pour nous

en procurer, car il ne faut plus rnenager personne.

J'attends la mi -fevrier, apres quoi je serai oblige de vous

parier necessairernent , il ne s'agira que du Heu, et de

l'etat de votre sante, dont je vous prie de m'infornier.

Federic." %m 3. Februar fanbte ber König il)iu bie Xenf-

Blünje, nicldje er auf ben 2ieg bei Veutt)en fyatte fd)(agcu

(offen, inbem bie Ceftcrreidier baffelbc auf Stulaf; ber <2d]lad)t

non Moliitt gethan blatten, unb jmar in fchr übermütiger

unb trotziger ?trt; bie prenfufd)e üDenfmünje mar jebod) ein

fad], unb (Vficbridi fdirieb. er fjalte fiefj derftefiert, Keitl)
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werbe ijjm babei feine sßraljiljafttgfett fdutlb geben, fonberu

nur bie 3(bftd)t, ben Defteireidjern ©leicheS mit ©leidjem 31t

eranebent. fteitl), fo wie aud) %'md, .f)ülfen, ©rabow unb

l'ebwalbt, erhielten bie ^enf'münje in ©olb, bagegen 3)ob,tta,

&ani£, ^3rin,5 bon £>olftetn, unb 2lnbere, in ©über. 3luf

ben 23erid)t beö immer nod) fronten ftcitf), ba§ bittre £lagc

geführt morben über bie s}31iinberung beö bem ©rafen Don

SBrüijt gehörigen ScfjtoffeS ju 9?ifd)wit?, wo nämtid) ber

Obcrft r>. SJtatp- int 33orbeimarfd)iren nad) Verborgnen SBaffen

fyabe fueften (äffen, bei meldjer Gelegenheit aber bie eignen

ißauem be§ ©rafen mit ber $reifd)aar gewetteifert, erwieberte

ber ftönig nm 8. 5" c^*uar: „S'il y a eu du tapage au

chäteau de Nischwitz quand le colonel Mayr en passant

aupres de cette terre est entre dans la maison pour

chercher des armes y cachees , cela ne fait rien , dans un
temps oü presque toute l'Europe se ressent des incon-

venients de la guerre, il n'est pas extraordinaire que le

comte de Brühl en ressente aussi quelque chose pour sa

part." 2Bcnige £age fbäter aber befbrid)t ber ftönig ein

wichtigeres Unternehmen mit Äettl), unb jwar, bem fdjlimmcit

©egenftanbe gemäß, in ,3ifferit. 3)te Defterretdjer l)aben

große SDfagajhte in £öblii3 unb Äommotau, cS wäre„intcreffant,"

mttemermteube £eutc 311 finben, bie fie in 33ranb ftedten.

SBenigfienS baS in Jöplite foHe man bcrfucfjen anjujünben,

unb einige morbbretmerifdje 2L>agt)älfe möd)tcn wob,! für

große ©elbbclofmung ,51t gewinnen fein. Äcitb, fenbet wirftid)

einen Sftann nad) 23ö(mten, Sind feinerfeitS aud) einen, bie

DertüdjMt 31t erfnnben, allein bie (2ad)c erweift fid) atfju

fd)wiertg, unb muß unterbleiben.

($S f'ann uns nid)t Wittibern, ben Äßnig in 2IuSftd)t

cineS neuen furchtbaren %tlbffXQt8, ber irm ju erbrüden

brol)te, bezweifelte unb aud) gcf)äffige SQcittcl aufbieten ju

fefjen, ha er in feinen 43ebrängniffeit alle §üife auS fiefj

felbcr nehmen mußte, unb namentlid) baS ifym berbünbete

(iiigtanb bei wettern nid)t (eiftete, waS er bon biefer 9)cad)t

erwarten burfte. 3>er cnglifdje ©efanbte <2ir Slnbrew sDiitd)etf,

wcldjer ben Äöttig in SDcüljen unb ©efafjr treu begleitete,

tljat atteö waS in feinem Vermögen ftanb, ein entfdjiebnereS
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auftreten bon feinem f)ofe JN enrurfen, fafj aber feine 33or-

Rettungen wenig fruchten, Rettb, ber mit bem £<rab6mamte

um fo leiditev bertraut geworben mar, a(3 ftc beibe bcnfclben

liifev Ratten, fdjrteb hierüber ben 10. Februar an ^citchcU

nid)t ohne ©ttterfeit: „It seems that the English, af'ter

having druuk, in honour oi' Frederick, a dozen bottles

of ale 011 bis birthday, suppose they have lulfilled whatever

Service such an ally could require. They prefer paying

witli their inoney than with their lives. What a shameful

opinion inust not the world entertain ofthem! And their

heads with all this are not better than their hearts.

For ten thousand men would in this year perhaps have

.-iv.-l what in the next the whole power of Great Britain

will find impossible to do. As soon as Prussia is ruined, it

will be the turn of England. Shonld things sueeeed

better than I expect, ice shall have saved the English,

instead of their gaving us." lieber feine ©efunbfictt unb

Stimmung fagt er: „My health is, I think, rather worse

than better; any change will be agreeable to nie, i'or

it is much better not live than live in the manner 1 do.

After sixty years' experience, my curiosity as to life ought

to be Batisfyed, and it really is so. 1 have seen most
of the vicissitudes ;ind phenomenes that happen in this

world, and should I live a hundred years more, I shall

only see the repetition of the same thing. I'm not

Borry to Bee a papet-show once, but to be obliged to

see it every day, would not be tolerable. Adieu dear

Mr. Mitchell ; depend on it there is not one in the world

esteems von more than I." 31(3 bie engüfeben üfttniftcr,

benen 9Jcitd)cü"ö Slnfichten unb Bemühungen unbequem mürben,

Um bepbatb abberufen moüten, fchrieb ftettjj am 20. äJia'rj

il)iu oljne *Kücfl)alt: „The Englisch ininisters are mad to

call you off. They are afraid of any body who acts

with zeal and sinceritv, and prefer people who flatter

their inactivity and value their favour more than Prussia's

welfare. Poor England! What is to be expected from
a government which dares not employ the honest man
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for fear the difference between them and him might too

clearly be brought to light!" —
3)itrd) SBtnfe aus (ängfottb Don bem ^rennb itnb 23er =

nmnbten £orb ©altonm» angeregt, dcfprad) Äetttj in feinen

Briefen an 90?ttcf)el( mit biefem bie ÜKögftdjfeit einer 3ln$=

fölmnng bciber SBrüber mit bcr englifcfjen Regierung; ^rtebrtcfts

emöfefylcnbeS gürroort bei bem Könige bon Crnglanb fd)iert

baju bcr geeignete 2£eg. 3(ttein bebor biefe SBerroenbuttg ge=

|d)äf)c, fotttc ber Crrfolg gefiebert fein. „For notwithstanding

the inclination — fagt er — both my brother and myself

may have of seeing in our old age our native country,

yet I knoWj he, as well as myself, wou'd forget it for

ever, rather than be an occasion that the king should

think his recommandation despised. If you have any

friend in England, to whom you cou'd open yourself on

this subjeet, and who could let you know if there was

any hopes of sueeeeding in such an attempt, you wou'd

do nie the most singular Service to coramunicate to him

what I have wrote to you, and at the same time you

may assure him , that I make no doubt of procuring the

strongest recommendations from the king, my master,

in favour of my brother, providing he thinks it may
not be disagreeable to your master; for I'm sui'e neither

of us wou'd chose to go home under a cloud of suspicion

and disdain, and I shou'd be sorry to raise a debate

in the senate whether we shou'd be buried by a grave-

digger of Aberdeen or of Berlin." (Süiitcr fdjrcibt er,

bie Umftänbe fdjiencn ifjnt für jet^t nid)t fo günftig, aU
l'orb ©aUotuai) fie glaube, nnb c£ möd)te beffer fein, abjn^

»arten, baf$ bie ©aefien reifer würben, $ettfj erlebte bie£

nid)t; feinem 3?rnber aber imirbe im folgenben 3af)re bnreh

bie (\-iirfprad)e be3 ttö'nigö ba£ crfeljnte QMütf, in fein 35ater^

lanb cljrcnbotf Ijeimfeljren 31t bürfen; bod) mad)tc er bort

nnr einen 33cfnd), nnb feljrtc bann für immer nad) "ibrenfjen

jnrürf.

@cgcn S'nbe be£ ?Diäv^ erinnerte ber $önig »nicberljolt,

tote nöt()ig 08 fei, baf; er"mit tieitf) münb(id)c 9iiid"fürad)e breite,

nnb biefe foflte nun in ©riiffau Statt finben. Slcitf) über«
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gab befümib am -_'7. :Ucdv^ feine ^efeblfülmr.ig best ißringen

|>einridj Don Preußen, unb fanb jittj tum 0. Vlprii in ©efeÖfdjoft

befl euglifdien ©efanbten ÜÄitdjell in ©rüffau beim Xonige

ein. .^tev fe^te biei'er [einen *ß(an für ben beborfteljenben

jvelb>ug auöeiuanber; er wollte ^ulunberft in 2d)lefien burd)

bie lieberer oberung bon 2d)n>eibniB alles auf guten mif?

fetten, bann einen 3U9 nnc^) 3Äfi§ren mad)eu mit Dtmttfc

einzunehmen, woburd) er bie £>efterrcid]er auf btefet ©eite

fcftjuljaltcn unb bei SÖBiebergetotnnutuj biefeä ^la^eS lange

\u befdjüftigen (joffte, wabrenb er felbft babnvd) ßeit nnb

Areiljeit fänbe, gegen bie Ounjeu 31t uefjen, wcldje im borigen

>Hil)re nur geringen xHutbeü am Stiege genommen batten,

biefefl xuibr aber nad) Sommern unb 33ranbenburg 001-311=

bringen brobteu. .Heitb, mißbilligte biefen ftfa», er glaubte,

bei >iönig neunte beibe Unternehmungen 31t leidjt, fowoljl bie

gegen C Lmüt5, als bie gegen bie 9?uffen, er fyiett für ba§
s
JJotl)igüe, fid) gegen biefe letzteren 31t wenben, unb im ©anjen
mcljr bettljeibigungäweife 31t berfafjrcn. iteitt) adjtete bie

ruffifdjen Truppen, im SBiberfprucfjc mit bem Könige, er

l)ielt fie an 3 ltc*)t unb ?tbrid)tung lax breufjifdjen wcnigftenS

gtcidi, unb falj mit öeirübnifj unb 33crbruf$, ba\$ ber Möitig

nur über fie fpottete, nnb in ben fdjlcdjtcftcit 2(u3brütfen

von iljnen fprad). allein ber 3tönig lieg feine GEünrebe gelten,

er wollte augreifenb »erfahren, unb bie Stuffen sulefct bebcnf'en.

Tabci fdjer,te er mit >teitb über beffen gute 93?cinung bon

biefer „canaille", bie Unit fei ber bod) fo übel nütgcfpielt

fyabe!

steitl) Kannte 51t gut bie %xt be£ itönigS, unb blatte aud)

ein 31t feftefl §erj, um auf fotd)e Sdjcrsrebcu Diel ©ewidjt

31t legen. $>l)\\ bebräugte in biefem 21ugcnbltd' ein ernftereä

Vcib, er batte neue x'lnfällc bon Sftyma, unb babei lieber.

Ter Mbnig, ber bor allem Sdjmeibnu) rafd) bedingen wollte,

War über >icitb*ö Unwoljlfein fet)r betroffen, unb fdjricb Hnn
gleid) am 8. Slprtl: ,,Je suis fort embarasse pour ce siege;

si vous pouvez vous en charger, vous me rendrez un
grand service qui ajoutera encore ä la reconnaissance et

ä l'estime que j'ai pour vous. Federic." $eitfj antwortete

am '.». Slpril am ?anb$h,ut mit Gittern klagen, ba§ fein gieber
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immer anbaure, unb fügte bjinju : „Je n'ai d'autre ambition

que de servir Votre Majeste, je laisserai aux autres avec

plaisir le commandement, et si je puis etre utile ä quelque

chose ä mon niaitre c'est lä l'hormeur auquel j'aspire."

%m 11. blieb bae gteber au6, unb g(cicf) fragte er an, ob

er fommert foüe? Ter ftönig aber batte fdjon anbere 2(nftalr

getroffen, unb antroortcte, .Heitb, foüe fid) fürerft nod) fd)onen.

<Sd)meibnit5 ergab fidj fdjon am 15. 2(prü, unb ber

£önig betont nun freie £)anb für bte Unternehmung nacf)

2)täf}ren. (?r bradj mit feinem Speere nad) D?eißc auf, unb

tfjeifte baffetbe fjier in jtoct .'peerjüge, bereu einer, unter

^rtebrtdjS eigner juifyrung, nad) Troppau, ber anbere, unter

Äcitb/S Dberbefef)(, nad) -Sägernborf marfd)irte. Zier >iönig

überließ eS .vcettf) , ben üDforfdj nad) eignem (Srmeffeu ehtju=

rid)ten, unb bejeigte fid) in einem Sd)reiben am? Sroppau

bom 30. 2(pri( ferjr jufriebcn mit ben 5(norbmtngen, roeldie

Mcitf) getroffen, bcfonberS mit ber örleidjterung , bte er ben

Gruppen Der fdj äfft [;atte. Ter fvetnb mid) überaü juriirf,

unb beibe ipeerjüge rütften am 3. 9D?ai über @ibau unb

(Sternberg gegen £(müi> ÜDaim, ber gefliffentlid) burd)

2d)cinbeinegungen 3ieten '3 un^ Sfoiique'S in ber üftcimmg

beftärft morben mar, bie 2Ibud)t bcö tfonigö fei auf Böhmen
gerichtet, mar glüdlid) übcrliftct; bod) mußte mau fein un=

bergügtidjed ^cranrüdcn ermarteu, unb ber tfönig f)ie(t fid)

mit bcm größern Xf)ci(e be^ |)eereS bereit, irmi entgegen^

treten. Ter .Honig ging am 12. 9}iai bei Zittau über bte

fOtard), unb uafjm ein Vager bei Sßrofjmfc.

$eitfj mar beftimmt, bei ber Belagerung t>on £lmüt5 ben

Cberbefebjt ju führen, i()m mürben 31t biefem 3 ,Dede 16
BatatUonö unb 12 Scfjmabronen übermiefen, im ©anjcn

faum 6000 SWmm. WS er am 21. üffat cor DImü? an-

tarn, batte ber Äönig bereite bie öinfdüießung angeorbnet,

unb ba .Heitf) mieber ftavfcv? lieber befam unb $u Bette

liegen mußte, fo blatte /vouque ftatt feiner bie ro eitern Stn«

ftalten ,u führen, ber Cberft üon Salbt aber leitete bie Str=

beiten ber Ingenieure: beibe Unterbefcf)(sbaber maren eigenfinnig,

unb gef)ord)ten tteitfj nur ungern. Tiefer genae nad) ein

paar Sagen, unb nadjbem er bie Vage ber Tinge när;er be=
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ficfitic^r , mußte er bcm M einige Hagen, bajj er ju wenige

Strufcöen habe, baß ber IntliuTDorvatb, gering fei, ba£ e3 an

Arbeitern tmb SBer^eugen fehle, bie 8efa$ung weit fförfer

a(ä bie Belagerer [et, unb nod) immer offne ÜBerbinbung nad)

außen babc. 3ebodj eröffnete er bie Vaufgriibcu dm 27. 9Jiai,

nnb o!)ite allen Settnft (5r fd)i(bert ben Hergang in einem

33rtefc oom 28. an feinen Söruber: „We opened tfietrenches

betöre Olmütz last night, at 500 yards from the place,

without losing a single man, the governor not having

pereeived what we were about tili it was daylight, by

which time we were already covered with our works.

All this morning he has been firing, but not vigorously,

and alraost entirely with small cannons. If he does not

increase his fire. I reckou in three days on being able

to bring to bear lipon the place 24 great guns, and

16 mortars. If we are lucky, I hope in four or five

days more to extinguish a great part of his fire; for

having the advantage of the ground over him, we see the

inside of several of his works. On his side he does not spare

labour. I see from the top of the house I am living in, that

he is openiug a battery on our right, in an island that

you will see on the other side of the river. We must
therefore plant one to oppose him. Adieu, my dear brother/'

5)er Söttig antwortete anf Äeitfj'ö klagen au$ feinem

?ager bei ißroßnifc am 31. SDcat etgentjärtbig : „Je vous

assure, mon eher marechal, cpue je suis aussi fache que vous

que mes bataillons ne se trouvent pas complets, mais que

ce n'est pas ma taute, il faut considerer leur valeur in-

trinseque, et non pas leur nombre, voila tout ce que je

puis vous dire, et que beaueoup de choses sont faisables

et possibles quand on les entreprend. Je suis votre

fidele ami Federic." 2(ber ber SBefeljlSljaber ber ^eftung,

©eneral üon 9}?arfdiali, ein fecb^unbficbygfätjrtgcr ©reis,

friegöerfafjren nnb uncrftfjrocfen, gebot über eine gablrctche

nnb tapfre SJJannfdjaft, f; a 1 1 c SBorrätbe in Ucbevflufj, 30g

nach belieben Vebem?mittc( unb iBcrftärhtng an fitt), unb

erforderte ben ^Belagerern jeben $ortfd)rttt.

^riebrid), ferjon beunrnljigt burd) Nachrichten Dom Apcran=
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%\$föß. Xaun's, moüte burdjaug, bap bic Aeftung fcrjärfer

angegriffen mürbe, äußerte micberfjolt feine lttr,nfrieben^eit mit

ben 3ngenicnr3 unb ber Artillerie, unb gab genau im ßin^eU

nen an, ma§ man tfynn fotle, unb mie man allcö befcfjlcunigen

ronnc. Am 4. -Suni fchricb er an ^eitfj: „L'ennemi, ä ce que

j'apprends, veut se mettre en beaucoup de corps, et Ton

m'assure que monsieur de Daun detache de l'infanterie

ä Wischau; si cela est, c'est la disposition de monsieur

de Bourgogne au siege de Lille, qui apparemmeut reussira

ä ses imitateurs aussi mal qu'elle lui reussit alors. Fr."

3um Unglücf mürben bie Häupter bcö 3ngenicurmefenS unb

ber Artillerie uneinig, unb metteiferten in ^ebantcrei unb

Cngenfinn, bie arbeiten rüdteu nidjt bor, ber ii einig fdjrieb:

„mes affaires en souffrent prodigieusement", unb mürbe

täglid) ungebulbiger, aber bie Sad)en blieben unöcränbert.

^eitlj befam Kneber üier Jage baS lieber, unb goiMpte bc=

fertigte unterbefj. Am 11. madjtc ber ftönig feinem Un=

mittle in folgenben bittern Söorten i'uft: ,,Tout ce que

Balbi ecrit, mon eher marechal, n'est que du verbiage

qui doit servir de manteau ä l'ignorance et au peu

d'experience des ingenieurs. Je reponds l
m0 que la batterie

de la droite est necessaire et qu'elle s'aeheve, 2do que la

grande batterie est inutile, parce qu'elle est troj) eloignee

de la place, 3tio que, si les ingenieurs approchent de la

place, ils se tireront, en avancant, de tous les feux

collateraux, et que Ton ne se moque pas de moi en

debitant des sottises, mais qu'il faut de bons argumens
pour me vaincre; quoi, n'est -ce pas une honte, il y a

15 jours que la tranchee est ouverte et nous ne sommes
pas encore au glacis, ah! que si Coehora et Yauban
ressuscitaient

,
qu'ils honoreraient d'un bonnet d'oreilles

d'äne ceux qui dans ces tems modernes se melent de

leur metier! Adieu, mon eher marechal. Je vous embrasse.

Federic."

Aber atitä ging in biefem Unternehmen fdjledjt. £)ic

Lebensmittel mürben im Lager feiten, unb übermäßig tljcuer,

ber ü)ienft megeu ber menigen 9)iannfd)aft unerträglid) fjart,

unb ba$ Ausreißen ber Solbateu nafym überljanb; ju 20
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imb 30 :Oiami liefen |ebe üftadjt in bie tNcftun^, luctdje baö

Aelb offen tmb an nidjtä SKattgel Ijatte. jgimt Unglürf

uuube and) gfouque am 14. Sttlti burd) eine Manoncnhigct

am @d)enlet gequctfdu anb auf einige >$eit bienftunfüljtg.

grtebrid) antwortete auf btefe :Vad)vid)t an bemfetbett Sage
Ottfl Xlein Vatein: „Je suis tres-ßkehe, mon eher marechal,

de l'aoeideat arrive au general Fouque, j'espere pour le

bien de l'armee qu'il ne sera paa dangereux, une coutusion

n'est paa letale, je lui envoie mem Chirurgien qui est

t.mt ee que je peux faire; et en meine tems je ferai veuir le

gäner&l Marwitz, il ne remplacera pas Fouque, uiais voilä

tout ce que je peux faire pour vous, nous n'avons pas des

lieutenauts-generaux par douzaine et je n'en ai pas ä vous

en envoyer d'autre." 8fci bemfel&en Jage fdjrieb iieitlj an

£ovb SRarifdjat nadj 9?eud)atel über ^tn ©taub ber (Sachen

tuic folgt: „1 have reeeived my dear brother's letter of

the 4th of May, and have shewn it to the king, who
was much pleased with the part relating to the canton

of Berne. The taking of Schweidnitz dit not exactly

oeeur in the way that it is reported. There was neither

a breach, nor a piece of the wall fallen down; but a

deserter gave infonnation, that the soldiers, who where

placed to guard a certain fort, were all below in the

easemates, on aecount of the quantity of shells which

we threw there. The resolution was, in consequence,

taken to Scale that part, which was done without resistance.

The entrance of the easemates was then taken jDOssession

of, and those within were obliged to beg for quarter.

The possession of the fort remained to us; upon which

the town, of which all the strength consists in the forts

which Surround it, capitulated. We found 51 Austrian

cannons in it, besides those we had ourselves left there.

I wish I could also give you an aecount of the taking

of Olinütz; but the baron de Marschall, who commands
there, does not approve of my doing this immediately.

He is a very brave old man, seventy-six years old,

dexterous and expei'ienced in this kind of warfare. He
is in a very good place, provided with every thing

SBarn(;agen oon ßnfe. Xin. 9
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that he wants, and haviug , at his disposal, all the

caunons and animunition destined for the siege of Neisse,

provisions in great abundance, and an old engineer

named M. de Rochepine, who assists him admirably in

his defence. His garrison consists of 18 battalions, and

3 scpuadrons of dragoons, but there are a good many
recrnits arnong them. I see, that, for the Services of

danger, he trusts principally to 6 Hungarian battalions,

who are with him; for in the three sorties he has made,

hardly any one but Hungarians have appeared. In the

last he has given them a good dose of aqua magna-

nimitatis, as Lascy used to call it. They were all di*unk,

and in this state rushed into our batteries, and nailed

up 6 pieces of cannon and three mortars, but so ill,

that four hours afterwards all of them went off as well

as before. Our people killed 100 of their soldiers, and

5 officers, with their bayonnets; and we took an officer

and 47 men prisoners. The deserters assure us, that,

with the wounded, they have lost 300 men, out of the

1200, of which the sortie consisted. In consequence for

the last three days they have attempted nothing. I teil

you nothing of prince Henry and prince Ferdinand of

Brunswick, because they are nearer you than us. All

that we know is, that they are both in motion, to try

and execute the projects they have concerted with the

king. I am much obliged to you for all the good things

you send me. I can only send you plans in rsturn.

By that of Olmütz you will see how far we are advanced

;

and as Weideman dkl not send you that of Schweidnitz,

I have begged Balbi to make me one, which I will send

you in my next letter. 3Iany compliments to mademoiselle

Emete. You never teil me any thing of Ibrahim and

Stepan. I should be glad to hear if they are still with

you, and if they behave well. I believe I have already

told you, that Motscho was not with me at the affair

of Rossbach. He was then ill of a fever at Leipsig.

I like him very much; he is exceedingly attached to me;

and as he get^ older, he becomes more steady. — The
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king, wlio covers our siege, carae yesterday to see our
lines, and to recoive a liundred or two cannon shots.

Lieutenant general Fouque received a contusion on his

thigh frona .•! twelve-pounder; but it is not a dangerous

wound. 1 see that the king will be glad to receive

lettera t'rom you froui time to time. You can send tliem

inclosed in those to me. Adieu, ray dearest brother. The
Swiaa officer's remedy against danger made me laugh beart-

ily, and tbe king also. Fermor and Browne bave not been

recalled. You know tbe Iiussian generals sufficiently well,

to be aware, that they are not anxious for commands, where

blows may be expected, so, probably, tbey will remain."

Vlnt 18. Onni, meldjcn Xqq her itönig, im Stnbenfen an

tfoüin, at3 „ce jour funeste" be^etdinet, fdjricb er brcimat

ctgcnfjänbtg an Sfcitl), bcm er eine -Ocengc 23orfd)riftcn cr=

teilte, unb barunter auri) eine Ifatoetfung, wie btc unge-

fdürften <£appcurc 51t unterrichten feien. 3lm 19. fügt er

ju bienftüdjen 33cfcf)(en eigenijoinbig {jinju: „On me mande
de Berlin la mort de mon frere, jugez de mon cbagrin.

11 faut que les officiers mettent un crepe." Sßorauf

Hcitl) ernnebert: ,,Les exemples que j'ai vu de la sensibilite

de Yotre Majeste, non seulement sur la perte des parents,

mais meine de ceux qu'elle bonorait de son amitie , me
fait sentir combien la mort de monseigneur le prince de

Prusse lui fera de la peine. Dieu nous conserve Yotre

Majeste, il faut ijue nous supportons les autres pertes

avec fermete." Tiefe SluSbrucfötoetfe ift fo be^eidinenb für

ben fiöntg a(ö für Hcitfj , ber suglctd) fdjntetdjelljaft unb

freimütig in .Hürje bau 9iid)tigc ju fagen raeifj.

5tu3 bem Säger con <2mirfdu£ fdjrcibt griebrid) am
21. Sunt, bafj Xauu iljn fd)tuer(id) angreifen nierbe, benn

feine redete ^tanre fei bötüg gebeert, bie linfe anzugreifen

aber müßte 3)aun fid) fcfjr blofjgcben. -3ebod) ftieg feine Un=

gebulb, bie Belagerung nid)t bordieren 31t fetjen, auf3 fyödjftc,

bie $cb,ler, rocldjc immerfort begangen rourben, btc er ein=

fal) unb bod) ntdit änbem tonnte, erbitterten tfjn, unb am
23. 3uni fd)rieb er im 3 or" nn ben Dbcrften bou 53a(bt:

,,Le colonel Müller vient ici me faire un conte bleu de

9*
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vos batteries, je n'y eutends rien, et je crois que vous

autres vous vous noyerez dans votre propre crachat; je

ne peux point examiner d'ici vos batteries; il me clit

ulterieureinent, que parceque cette nuit passee il y avait

eu quelques coups de canon de nion cote, que vous

aviez fait revenir les travaiHeürs ä leurs regimens, ceia

est pitoj'able, enfiD, il faut que vous vous tiriez d'affaire

de l'autre cote et que vous n'ecoutiez pas toutes les

coutes des vieilles femuies. Je ne sais ce que c'est que

votre batterie, vous l'avez fait faire, et si eile est fait

de travers, c'est votre faute. Fr." ®(eid) bavcutf jd)rieb

er an $eitfj : „— Yous direz, s'il vous plait, a messieurs

les ingenieurs, qu'au lieu d'une belle couronne civique ou

rurale je leur prepare un beau bonnet d'äue, dut-il

m'en couter les oreilles de rnou meilleur mulet. Federic."

Xap btefe SBorrofirfe, wenn fic audj .vtcttl; utdjt treffen

fOtiten unb formten, tt)nt bod) unangenehm norüberftreiften,

läßt ftd) mofü mit ©cnüßfjctt annehmen. Aud) er Ragte

lütter über ben tangfamen @ang ber arbeiten, unb meinte,

bergteidjen Ijabe er nod) nicfjt erlebt. 'Xcn Ingenieuren

mifjtrauenb, begab er fid) felbft an bie <2pi£c ber (Sappe,

unb fanb mit (frftannen, bafj fic nidjf, rote jene vorgegeben,

fd)on am gupe be$ ®tac\S, fonbern nodj 20 big 30 ©djritt

baüon fei. Aftern Statt) befdjroert ftd) in allen feinen 23e=

tidjtcn ftetS nur über bie 2ad)c, nie flagt er bei bem

Könige bie Sßerfonen an, nod) fud)t er baö bisherige SD?if^

üngen ben Untergebenen aufjubürben, obroofyt er roijfen mußte,

ba£ btefe mandjertei Abneigungen gegen Unt tjatten, unb feine

33efef)lc nid)t ftets nnftig ausführten. Xa3 l)auptfäd)ttd)ftc

Hebet faut attd) in ber Xfjat ntd)t tum ben 5Befel)tfüI)rern

l)er, fonbern lag in ben 31norbmmgcu be§ Königs f eiber,

ber ba§ Unternehmen ju leidjt gcfd)ät?t, unb roeber genug

Üntppen, nod) auf gehörige ©auer <3d)ie§bebarf unb Lebens-

mittel mitgenommen fjattc, fagar an 23omben fing eö fdjon

mi ju fcfjfcn.

3roar blatte $rtcbrtd) eine bebeutenbe 3uful)r au§ Sdjtcften

anbefot)ten, unb btefe mar über Sroppau fd)on mtterroegS;

allein ber tfeinb fudjte fic abjttfdjnetbcn, unb feine Sdjaaren
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6ef)errfdjten baä gelb, ßieten ttor bcf^fjnlb mit bcbeutenbcr

Tnippeumadu auf bcm SBege nun Jroppau Dorgefanbt, imb

bet Röntg fdjien toentg beforgt; er fdjvtcO am 25. Ount an

Meitlj: „Hier sur lea 5 heures nous avons entendu un

terrible feu de canon ä Olmütz, nous avons tous cru

que L'ennemi avait tente une sortie, mais corame aucunes

miitwlles n'en sont venues, je m'imagine que Dieskau a

voulu Be divertir anx depens des ouvrages d'Olmütz.

J'envoie en meine tems au general Zieten pour l'avertir

de rester lä-bas jusqü'ä l'arrivee du secours de Troppau,

ce qui sera apres-demain. Ici tout est tranquille, et

vous pouvez l'etre tout-ä-fait pour ee qui nous regarde.

Adieu, mou eher marechal, je vous embrasse. Federie."

Mcitf) mclbctc feinerfeitd am 27., bafj bie (£pt£e bc£ Sagen*

wge€ an biefem Tage nad) ©ibau gefangen werbe, nnb er

be§&,aI6 ben £)berften SBerner mit einer ftarfen £ruöpenfdjaar

bovtl)in gefdjidt fyabt, um 50 SBagen mit SBomBen auf bae"

fdjneflftc Ijerbeijuljolen, nnb aud) iörteffdjaftcn unb .Houricve

für ben König in Snttjfang ju neunten, $ricbrid) banfte

für bie Oiad)vid)t, unb fanbte ben Quarttermeifterlteutenant

Don bev SDtatttng, um nad) Seitb/S SBefefften mit 9iet<om bie

genauere Gin|d)ltef;ung Don Dtmüfc auf ber anbeten (Seite

anjuorbnen. Stm 28. 3uni jcbod) mürbe ber König beforgter,

unb befahl, Aieitl) fotle nod) jroei SBatatttonS $u ^ktm flößen

(äffen, er fd)vieb anperbem: „L'ennemi a fait un mouve-

ment, il a passe le defile de Predlitz et ,s'est mis entre

Xesnitz et nous, je crois que son intention est de detacher

par sa droite du eote de Prerau, j'y serai attentif, en

ineme tems je serai bien aise d'apprendre de vous que

le convoi soit arrive; car je crains toujours qu'il n'y soit

arrive quelque chose. Je ne puis donc i'ien vous dire

de positif avant demain niatin que je verrai plus clair

dans les mouvemens de l'ennemi. Adieu, mon eher ma-

rechal, je vous embrasse. Fr.'' 2(nt 29. 3nni Derftdjerte

ber $önig guten ^Jcutfyci*: — „Si l'ennemi veut me forcer

de combattre, c'est moi qui lui donnera le terrain qui

m'est convenable, ainsi ne soyez pas en peine de moi

s'il s'agit de bataille."
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Onjtoifcben mar ber 3u fu& r '
^ie uoc*) «inner ausblieb,

auc^ ^fe^ora mit einer ©djaar entgegengefartbt roorben, ber

aber gegen ben überlegenen tfeinb nichts unternehmen, fonbern

nur mclben fonntc, ber 3U9 fct (jinter Xomftäbtet aufgc=

fahren, £ktm motte in ber S£age8frülje beö 30. aufbrechen,

um bitrcrj üDornftäbtei nad) @ibau ]u gelangen; ber geinb

jebod) fei überall nabe, unb am ftärfften auf ber regten

iylanfe beö 3u3 eS - -1 ' 0C^ m oer ^a ^)t fanbte ^eitfj einen

fetner 2tbjutantcn, ben ©auptmanu öon ©djtoerm, au§, um
"J^od)ricf|tcn tum ber angftöoll erwarteten 3 ll

f
n

!)
r einmueljen,

auf ber jefct luirfüct) aUcS §cil beruhte. Sfber am 30. fjatten

bie sDefierreidjer unter Saubon unb @aint=3gnon mit

25,000 äftann ben SBagenjug in ben Gngmcgen tum Xom=
ftäbtel auf's neue angegriffen, tljn auscinanber gefprengt, unb

ben größern £l}cif, nebft ber <3d)aar bon 3i c * cn ' weldjc öer=

gebeng gegen bie Uebcrmad)t fämpfte, auf ben 333eg nad)

Ivotwau jurücfgciuorfcn.

33ei ber Dfadjridjt neu btefent Unfall mußte ber Üöntg

erlernten, bajj bie ^Belagerung tum Dfmüfc aufjutjeben fei;

er fdiricb gleid) am 1. Ouli auö bem £ager öon ©tnirfdjtfe

an Meitl): „Mon eher inarechal, il faudra incessarnent

faire revenir le general Retzow, puisque j'apprends

que le general Zieten s'est retire vers Troppau. Je

crois daus la Situation presente qu'il faudra renoncer ä

notre siege, l'ennemi est marclie ä Kremsir et de lä il

marchera demain ä Prerau, faites donc d'abord revenri

Retzow. car apres ce terrible contretems je ne vois plus

jour ä prendre Olniütz, et comme les difficultes pourrainet

aller en augmentant, je vous dirai sous le sceau du
secret que je erois le ineilleur parti pour nous sera de

marclier ä Königgratz, d'y prendre le magasin des

Autricliiens , et de faire revenir ä moi par Xeisse les

bataillons et regimens qui se sont retires par Troppau.

Pensez-y-bien. car il faudra retirer notre eanon, empörter

la farine que Ton pourra, ainsi que les fours, et quand

je saurai votre avis sur tont ceci je prendrai mon dernier

parti. Voilä ce que je vois de mieux et de plus cei'tain,

il vaut mieux prendre un parti desagreable que de n'en
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prendre point, ou d'attendre les extremites. Repondez-

moi, s'ü vous plait, et ecrivez en au general Retzow.

Adieu, mon eher marechal, je vous embrasse. Federic."

llnb in einem jtoetten Sdjretben uou bcmfclben STage ovbuctc

er ben Unfbrud) folgendermaßen an: „II faut marcher

demain, mon eher marechal, vous n'avez qji'ä tout dire

;'t Retsow et prendre avec lui les meilleurs arrangemens.

Je compte de partir avec vous ä-peu-pres en meme
tems. Yotre colonne peut passer par Littau. — — 11

taut marcher le second jour ä 3Iüglitz; moi je serai le

second ä Mährisch -Tribau bü je vous attendrai le troi-

sieme qui sera le 4. du mois. Je ferai garnir d'avance le

defile de Schönhengat, et alors nous pourrons poursuivre

tranquillement notre marche ä Königgratz^ prendre le

magasin de l'ennemi et aviser ä ce qu'il y aura a faire.

Adieu
,

je vous embrasse. Federic. Si vous voulez de

la cavalerie je vous en enverrai." 3n einem britten

©djreiben oom 1. 3ult gab ev eine 33orfd)vift, bie baburd)

mevfwitrbtt] ift, bafj ev jte not^toenbig crad)tcn formte; jte

lautete: „II faut bien imprimer ä tous les officiers de

notre armee que personne ne fasse le decourage, et que

si quelque officier fait la grimace, ou dit que tout est

perdu, qu'il sera mis ä la forteresse avec Cassation, s'il

ne fait bonne mine et n'encourage les soldats; cela evitera

beaueoup de desertion et diminuera considerablement les

malheurs auxquels nous serions sans cela ä coup sur

exposes. J'ai ordonne dans ce moment meme que l'on

vous envoye des chevaux. Adieu. Wopersnow vous

enverra mes dispositions dont vous pourrez vous servir

äpres -demain de Littau ä Müglitz. Federic."

ffeittj l)ob in ber 9fad)t bom 1. junt 2. 3u(i bie 23c=

(agenmg auf, ofyne anberen Scrlujt, als 5 Dörfer unb eine

bterunbgteangigpfünbige Atanonc, bereu Vafettcn jerfdjoffen

waren. @r fjattc bie ^ßferbe bev leitetet jitr ts-ovtbviugung

bcö ©efdjü|eß m gebrannten öerfudjt, aber bauon roteber

abfielen muffen. TevMönig, iBctdjcr gfeidjjcittg fein £agev bei

2nnvfd)tt; ncrlief;, 30g mit feinen Gruppen über .Honig nad)

Ivtbau, Sicitl) mit ben feiuigen über $)iiigli§ unb Stttau
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cbenbaf)in, fcexbe unoerfolgt oon SE)aim, ber mit feinem er«

rungenen ©eminn jufrieben ifjnen nur feine leidjten Truppen

naebfaubte. Äeitf) lourbe in ütrtbau loieber Oon luftigem

Iflljma befallen, uub nutzte nmtjrcnb jiöeter Safttage bafclbft

ba$ 23ettc fjüten; tfouque beforgte ba$ (Sinjelnc ber 2ln=

orbnungen. 3)er $onig, anftatt nad) Sdjleften 31t gcfyen,

mie £)aun erwarten mußte, nafjm ben 2Beg nad) 33öfnuen,

getaugte ofjnc ©djhnertgfeit nad) Veitontifdjf, itnb über

£)of)enmautb, am 11. -3uü nad) ftönigingriü), 100 er ein

fcftcS Sager nafjnt. Weit!) folgte mit feinen Xxupptn, bie er

in brei ©djaaren geteilt Ijatte bortfyin nad); er füjjrte allt$

33ela^erung§gefd)üi unb atteö ©epiitf, alte M raufen uub S5er=

numbeten, unb alte Sßorräilje, foniofjt ber eignen antoben aiS

ber beö .HonigS, in langen SBagcnreiljcn mit ftd). Sßctut

ÜKMeberauf&rudje oon £ri6au führte $tt%oxo bie leiste (2d)aar,

unb ^ouque blatte aud) fic mit $ub,rtoerf fdjrocr belaftct,

unb tljr ben 8. -3uti jutn 9lbmarfdj aitgefefct, nnifjrcnb bie

erfte unb jioeitc (Sdjaar, ebenfalls mit il)ren Sßagenjügen,

jebe um einen Tag üorauS marcu. ©er ©eneral oon

?aöci) fud)te ^e^om'n abjufdjnciben, unb lieferte bie uiatbtgen

^örjen oon $renau, loeßfjalb" $tt%oto nun fdjon. am 7. auf=

brad), ben $einb am 8. -3ult mrütf'toarf, unb burd) einen

5Jad)tiuarfd) glüdtid) nad) ßtoittau gelangte, |ner fagte

Äeitl), ber nod) traut baniebertag, bei sD?etbung biefer 33or=

gänge: „Je felicite le general ßetzow de s'etre si bien

tire d'affaire. J'ai prevu les inconveniens qui resulteraient

de la disposition donnee ä Tribau, qui je vous assure

n'a pas ete de mon aveu. «Taverne que je vous comptai

perdus, si le marechal Daun avait temoigne autant de

vigueur que ses generaux ont montre de sagacite."

9iet50io fejjte barauf feinen 2)?arfd) mit (Stfer unb 33orftd)t

fort, oont §?embe gebrängt, marf er ftd) auf eine frei 9?eben=

ftraftc, unb gelangte fo oljnc ben geringften 23erlujt gletdj=

jeittg mit ber jhjetten <2d)aar nad) ?eitomtfd)t, ojo gouque

ifjn Ocittntnbert anrief: „Eh! d'oü venez-vous donc?" jener

aber für) ertoieberte : ,,Par le graud cheniin \"

s3cad) einem 9iuf)ctage bei Veitonüfd)l 30g Äettl) mit

feinen Truppen über .<nol)cnntautl) gegen «§oltt3. 9?ef50io
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führte j«|t bic Vorhut, fanb am 11. Ouli bic bortigen $ityen

tiom Acinbc ftarf befe|t, mit» mußte fidj am 12. abermals

burdiidi lagen. SBäljreiib beä ©efedjjteö fuhren bic §Bagen$üge

ftetc netter, unb 3fc$oto, ber bic ©enerale Vaubon imb

3aint oguou mit 10,000 üftaim gegen fid) f;atto , (eijlete

ber llebcrmad)t glücflid) üBSiberftanb. 81(8 feine Äürafftew

Dom Aciube geworfen waren, fiel ber Lieutenant $orb8fjagen,

ber ^Befehle befl ßö'nigä an Meitb ;u überbringen fjattc imb

zufällig hier eintraf, mit feiner ^ebetfung oon 50 A>ufarcn

ber feinbiidjcn Vetteret in bie Alante, unb biefc mürbe mieber

jurücfgetrieben. Sföun tarn and) ffettij, [e|t mieber ju Sßferbe,

mit feinen Xruppcn rjerbei, unb griff ba€ feinblidje Attf^olf

an, meldjeä nodi bic >>ohen 6efe|t l)iclt, aber balb roeidjen

raufte. Sinera ©eneral, ber fiel) bei biefem ©efed^t fefjr

ungcfdiidt unb nad) $eitiy3 9)?ehtuug nidjt fjer^aft genug

benahm, fd)itfte btefer burd) einen Slbjutanten beu ©ruft,

,,<{u'il pouvait etre Line bonne ebose, niais qu'il n'etait

paa un horanie", ma€ ber ?lbjutant, roie ^a(rfreutf) erjäljlt,

gro|e
v
I>iübc batte, bem ©eneral beutfd) auSjubrücfen.

Tic Bereinigung >{eith/$ mit beut Könige mar nunmeljr

gliieflid) erfolgt, unb feine Gruppen fdjtoffcn fid) bem Vager

bei ffbnigingrä| an. SBon bier fd)rieb er an feinen SBruber

ben gebrängten SBeridjt öon biefen Vorgängen, me(d)e unferc

Vefev in feiner eigentbümlidjen SDarffcÜung gern nochmals

uberbliden toerben. Ter SBrief ift Dom 14. -3u(i, unmittelbar

nad) Meitb'v? 5(ufunft gefd)riebeu unb lautet: „Y°u must
bave already heard, by the newspapers, of tbe raising

of tlie siege of Olrnütz; but as I am persuaded, that

maiiy false eircumstancea will liave been added to the

detail of that event, 1 am going to relate the whole

tranaaction to you, with that aecuraey, whieb you know
1 ahvays adhere to. I must first allow, that we had by

no means a true idea of the strength of the place or

of the garrison; and that, consecpiently, we had not

brought with us enough amninnition to take it. This

obliged the king to order a great convoy from Silesia,

under an escort of 8 battalions of infantry and of about

1100 horses. The enemies, who pereeived that every
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thing depended upon the arrival of this convoy , and

who, being in their own conntry, were well iuformed of

every step we took, collected several small bodies of

men, which had already beeu posted in the mountains

behind us, with the view of cutting off our communication

with Silesia. With these they attacked our convoy on

the 27 th of june, but were repulsed with the loss of

200 or 300 men. As soon as I heard of this I sent

lieutenant-general Zieten, with 5 battalions of grenadiei's.

(not very strong ones, I allow) and 3 regiments of

cavalry and hussars, to meet the convoy, which was

already within three leagnes of us. The day after (the

28th
), the attack was recominenced by the enemies, with

the sanie troops as the day before. But while Zieten

was occupied in repulsing tliem both in front and rear

of the convoy, for they had attacked both parts at once,

general Saint -Ignon arrived with 4000 grenadiers and

3000 dragoous, and feil upon the centre; so that our

forces and convoy were divided into two parts, one of

which arrived at the camp, but the other was destroyed:

and Zieten, who was in the rear, was obliged to return

to Troppau, with whatever scattered troops he could

collect. You will readily perceive, that after the loss

of our ammunition it was impossible to take any other

part, than that of raisiug the siege, which we did on

the morning of the 2 d of july. I was obliged to leave

a single cannon and 5 mortars behind us, which are

the only trophies the enemy has to boast of; for I

brought away with me all the sick and wounded, except

22, who were actually dyiug. — As soon as the siege

was raised, the king resolved to quit Möravia, as all

the provisions in it, both for men and horses, had been

consumed, during the two months we had been there.

He deterniined to march into Bohemia, where we hoped

to find a fresh country. "VYe arrived here without any

difficu'lty from the enemies, except that the day before

yesterday Laudon and Saint -Ignon, with a corps of

10,000 men, wished to make an attack upon the baggage
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of the troopa ander my command. Inatead of succeeding,

however, they left behind them about 500 dragoons,

either killed or taken priaoners, and oiily gut possession

of 4 or 5 carts of flour. My health has been very

feeble ever •iure the month of april. The fever pursues

im', lmt 1 cannot teil you what sort of fever it is, as

there is nothing regulär about it. The gout also takes

ita part, and at one time fixed itself in my right foot;

lmt it has since risen into the body, where it gives me
great pain. 1 have need of repose, but our Situation

does not permit nie to hope for it for some time, so I

must drag myself along as well as I can. Adieu, my
dearest brother. 1 will try to send you news of myself,

as often as 1 can."

Sei Königiugrüt? blieb ba8 $eer am 3ufantmcnfluffc oev

(ütbe unb beä Slbter ftelien, trab eröffnete fid) juüb'vbcrft bie

Serbtribirag mit ©djtefien, moljin ^ouque bie Äranf'eu unb

SBerttranbeten, fotote ba$ überflüfftge' ®efd}ü£ unb ©eöäcf

jurüdKeitele. Vaubou brofite btoS ju Ijtnbern, unb legte fid)

mit 4000 Ttatm in ben 2Batb bon Cnotfdjna, allein ber

ÄBnig rttefte mit einigen Sruööcn bortet« üor, Vertrieb ben

Aeinb. unb naljm bei Oöotfdjnä eine Stellung, meldje ben

3ug JSfouque'fl uacb ®fofe liierte. S)a jebod) in btefer ^,nt

and) Xaun, bev langfam unb befdpucrlitf) nachgefolgt mar,

mieber näljcr fam, unb feine SSortruööcn jeufeitS ber (Hbc

fd)on nntl)evftveiftcn, fo hmrbe Äeitl) beforgt', unb marnte

ben Mönig, Tann tonnte eine ©djaor bei <2mirfd)it? über

bie Gtbc fenben, unb il)it uon beut .ftanötlager abfd)neiben;

allein ber .Honig, uüeber int @efüf)t feiner Uebcrlegenf)cit,

fdjrieb it)iu am 19. 3nli jurürf: „Non, mon eher marechal,

il n'est point question de nie couper de l'armee pa'r

Smirzitz; Dann a coupe un convoi, mais il ne coupera

plus rien; je vois que vous n'etes pas au fait du terrain.

Si je ne eouvre ici la farine, Fouque pourrait en souffrir!;

mais cela fait, je prends le camp de Zwol, jusqu'ä nouvel

ordre , ou que les Barbares ne m'obligent de retourner

en Silesie ou que j'aie occasion de battre notre homme
dans vos environs. Adieu, mon eher marechal, je vuso
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souhaite une prompte reconvalescence et vous embrasse.

Federie." Mettf) benadjridjtigte borauf bei: Völlig, ba§ Xauu
icnfcitS bor (Slbe fein Vager yuiidien Xobranu) unb Vibitfdjau

abfted)cn (äffe, unb in ben nädjften Sagen eintreffen werbe,

worauf ber .Honig fogleid) bie Hoffnung faßt, iljm eine 2djiad)t

ju liefern; er antwortet auS Cpotfd)na am 21. -3u(i: „Mon
eher marechal. Je suis charme de savoir 1'ennerm entre

Dobranitz et Libitschau, nous pourrons dans le terrain

qu'il a ä parcourir eiigager une affaire avantageuse,

rien ne pourrait nous arriver de plus ä propos dans

Les eirconstances oü nous nous trouvons, je travaillerai ä

rassembler ici tout ce que je pourrai de Fouque Joint

au corps de Lattorf et au mien pour donner sur Tennemi

en force, je nie Hatte que cela pourra avoir lieu le 24
ou 25 de ce mois. Adieu, nion eher marechal. Je vous

embrasse. Federie." Xaun taut beu 22. mit bem .Speere

bei Sibitfdjau an, unb griebrid) feierte an bcmfelben Xage

öon Dpotfdpta nad) $önigingräfc ]imid. 2lber S)aun wollte

fid) auf feine 2d)(ad)t ciniaffen, unb nafjm feine Stellung

fo gut, baß er feine SBtöfje gab.

Xa ^riebrid) feine ßett l)icv mutlos berieten faf), unb

auf anbetet Seite feine Angelegenheiten Ijart bebrängt mürben,

fo brach er am 25. 3uli mit allen feinen Xrupücn auf, unb

füfjvte ba<3 §eer in laugfament 3ugc über ^olu) unb ^riebet

nad) ©djteften yaxüd, wo baffelbe jwifdjen ©rüffau unb

8anbSl)nt fein Vager nafnu. Snjwifdjen waren bie Muffen

unter bem ©eneral ^yermor gegen bie Ober borgeriirft, unb

bebrof)ten .ftiiftrin. Xct König traf alle Anovbmtngen jur

33ertfjeibigung 2d)lcfiene, unb brad) am 11. Auguft mit

14,000 9Jtann Kerntrubüen gegen ben neuen föttiä} auf.

£>ie Anfalle bon Aftfjuta, benen Keitlj bieder miebcrljolt er=

legen mar, unb auS benen er fid) immer $u frül) unb gemaltfant

ficrau^gcriffen, fjatten burd) biefe Unnadjgiebigfeit fid) nur

bcrfd)limmcrt, unb ein neuerbingS (jinjugetreteneS lieber

nötf)igte iljn, jefct anbauerub im 3?ettc 31t liegen, dt fonnte

bal)er nid)t baran benfeu, mit beut Könige 51t ^icfjcn, unb eben

fo wenig bermodjte er ben Oberbefehl in ©djtefien 51t füfjrcn;

biefer würbe bem SÜJarfgrafen Mari bon SSranbenburg über-
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trogen, Jfeitlj fagte beim 5tbfer)tebe bau Könige nod), um
bie Stoffen ;u beftegen, muffe man fte, gleid) einer bartnürfig

bertljctbtgten Acftnini , erft bind) Mauoneufeuer cvfcfjüttern,

bann mit @eh)ef)rfeuer naljeriiden, cnblid) mit ©opnet unb

2 übel mieberljolt eiuftürmen, unb eubUd) — tljnen bell ffi>»

jug nidit fdjtoer madjen. 3)er Vöuig eutpfaf)! il;m l)er$ttdjfr,

für feine (Amefung beftenä Sorge $u tragen. .Ueitb, lief: fid)

nad) SBreätau Bringen, too er jcbod) nur fttrj bermeifte, fon=

beru nad) einiger ©efferung erfdjten er mieber im Aelblager

bei ©rttjfatt, unb überuabm auf* v? neue bte SBefeljtfüljrang.

-)lad) angeftrengtem elftfigigen SWnrfdj erreichte ber .Vfönig

feine beu puffen entgegenfie^enben Znippen, bereinigte fid)

mit iljnen, iu\^ lieferte am 25. SCngnfi bie 3d)(ad)t Don

3ovnborf, in mc(d)cr er ben gfeinb, nad) [jartuütftgcm 2Bibcr=

ftaube, bod) cnb(id) fiegretd) nberroülrigtc. Onsmifdjcn fjattc

and) SDaun gegen 3d)(cfien nur 2?eobad)tuugötruppcn ftcfjcn

[offen, mar mit ber ,'pauptmad)t nad) 2ad)feu aufgebrochen,

unb (jdtte fpgor fdjon 8000 äftann unter Saubon burd) bie

Vaufiu gegen bie 9J?orf borgefdjoben , um ben -Jinffcn bie

£>anb 511 bieten, ©er ^ßrinj ,'öcinrid) bon ^ßrenj"jen, meldjer

ein fleineö |jeet in <2ad)fcn befestigte, mar ju fd)mad) um
bent 5etnbe allein 511 mibcrftcl)en. Settlj unb ber i'tavfgraf

.Vart bon Sranbenburg berttejjen am 20. }(uguft baö Säger

bei ©rüffan, unb jogen über £nrfd)berg unb Vangenau nad)

Vümeubcrg, roo fte am 23. bei 23atfuul? ein Sager nahmen.

Apiev empfing ficitb, am 27. bte "Jcad)rid)t bon bem (Siege

bei 3ornD01ff burd) einen bom Könige abgefertigten Offizier,

ber münblid) bie näheren Vorgänge ber Sd)(ad)t erjagen

ntttfne; üeitf) Ijörte bie Sd)Ubenmg ruf)tg an; fo oft aber

bie fyartitätftgc Zapferfcit ber Muffen enuä^nt mürbe, fagte

er für ftd) §in: „cette canaille!" unb ber £ffijier, mcldjer

ben Sejug biefcs SBorteS ntdjt fannte, fagte beut Könige

unbefangen mteber, ber ^ctbmavfdjall fyabc immer nur gefagt:

„cette canaille!" ftcitb, fcfirteb aber bennod) bon ^erjen

g(ürfmünfd)enb an ben .Honig, ber ifjnt barauf caxS 33htmberg

am 2. (September antwortete: „Mon eher marechal. Je

vous remercie de la part que vous prenez ä la victoire

que mes troupes ont emportee sur les Rnsses; ces gens
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ne valent pas les Autrichiens, ils n'entendent rien ä la

guerre, ils ne sont que feroces et barbares. Adieu mon
eher raarechal, je crois de vous revoir bientöt, en attendant

je vous erabrasse de tout mon coeur. Fr."

griebrid) felbft eilte tum mit benfetben Stulpen, bie er

nad) 3 ornDorf geführt tjattc, nad) Sadjfcn feinem 23rubcr

$u £)ülfe, unb aud) Sttitf) unb ber Sftarfgraf Sari Ratten

fdjon 33cfef)I, mit itjren Trugen 311 bem Könige ju flößen;

mäfjrcnb biefer über SJiüttrofe, Sübfien unb Glfterroerba bor=

rürfte, jog feitb, über Sunjlau, Sprottan, ©agait, SJhtSfau,

Spremberg unb Scnftenbcrg, unb am 9. (September ber*

einigten fid) beibe f)eere§tljeite bei (^ropenbain. (Einige ®e=

fcd)tc, roctdje bie .Heitb/fdjen Gruppen unterttiegg, am 30. Stu*

guft bei 23unjlau, am 2. «September bei $riebu8, unb am
6. bei ©premberg, mit ben fembltdjen Streifpartfyeien ju be=

ftefjen gefjabt, roctren burdj bie ©encratc ÜÜBcrner unb bon

9?iöb,ring jum SBortljcu' ber Preußen entfdjieben toorben; bod)

nmrbe bei Spremberg ber Hauptmann bon ©djroerht, Äeith/3

?lbjutaut, töbt(id) bertmmbet, an beffen Stelle er balb nad)=

[)er ben Hauptmann bon ©aubi, uadpnak? berühmt als

(General unb ©djriftfieÜer, sunt 2'lbjutanten erhielt.

jDer fönig befprad) fid) am 10. September mit feit!)

in @ro§ = 2)obri^fcf), unb am 12. mit beut $rtnjcn £>cinrid);

feine 2lbfid)t toax, bie Defterretcfier 31t einer Sd)(ad)t ju

bringen, unb fic nad) 23ö(nuen jurürfunoerfen. 3)er Äönig

ging über ©reiben boraug, unb nafym ein £ager bei Sd)ön=

felb, molun feit!) am 13. folgte. Xaun'S ^ortruppen roaren

überall jurücfgebrängt roorben, er felbft aber ftaub Ijicr in

feftcr Stellung unangreifbar bem fönige gegenüber, unb fein

Säger bcljnte fid) bon Sofmtcn über Stolpcn bt8 gegen

StfdjofSroerba I)in. Saubou f)ielt in ber Knien g-(anfe ber

'jßreufjen mit einer aufe[)ulid)cn Sd)aar 9iabcbcrg befefct,

mürbe aber bon Sfa^on), ben ber fönig gegen ib,n abfanbte,

am 16. mit SSerluft bertrieben unb auf ?(rcn?borf unb ^ifd)=

bad) jurüdgebrängt. 31ber and) rjier mollte ber fönig il)n

nid)t ftef)cn laffen, er ging mit einigen Gruppen il)m in bie

lint'c plante, nuiljrcnb bie rcd)tc bon 9te£oro umgangen rourbe,

nnb ber 'Jßrtng ^vanj bon 33rawtfd)roetg in ber fronte auf
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il)it anriirfte; bie SBeroeoungen geft^a^en ntdjt in gehöriger

Uebercinftimmung, fonft uuire Vauboit bertoren gemefcnj borf)

gelang ilim nur mit betraditiidicm SBerlufie ftcfj burri) Mo

Salbung auf raun jurütfjajie^cit. Ter Äönig fdjrieb am
25 2eiuember auä 2d)önberg an Vorb ÜRartfdjal über feine

Vage bOÜ muntren "ütcvgcvc: „J'ai ete arrete jusqu'ä present

par lea postes de ces gens la. L'on dirait que le mont
Caucase, ou le Pic de Tenerifte, ou les Cordillieres ont

enfante les generaux autrichiens , des qu'ils voient une

montagne ils sunt dessus; ils sont amoureux des rochers

et des defiles ä la tblie, cela rend la guei're penible et

longue, ce qui ne rne convient ni Tun ni l'autre." %m
26. 3eptember $og ftriebrid) mit feiner Jpauptftärfe nad)

>>ancumlbe, unb fdjrieb an ücitf), ba Vaubon ^itrürfgcf;c, fo

fotle er ba8 Vager, mo 3ict?om geftanbeu, cinftroeilen bejieljen,

am 27. aber ju il)iu flogen. ivriebrid) nafjm borauf ben

28. fein Vager bei 3iammcnau, unb it'eitl) bertrieb am 29. ben

iveinb am? SifdjofSlberba, 23ou Ijier fdjrieb er am 1. Tf-

tober im auftrage beä fiönigä an Xaun, um Sßefdjtoerbe

ju führen, baß bie Defierretdjer au8 3d)lefien mehrere 33er=

matbragSbeamte alc (befangene mit fortgefdjlcppt, unb ba

biefl miber ßriegägebraud), fo bertangte er bie ^rcüaffung

berfclben, morauf Staun am 2. Oftober aus ©tolöen artig

antwortete: baß er befohlen, bie bertangte Orcitaffitng foglcid)

ju beroirfen.

§ür feine rechte ^tanfe meljr unb mel)r befolgt, berließ

cnbiid) SDauu am 5. Öftober in ber }cad)t bie 3teüung bon

Stolpen, u\\^ jog am 7. in bie nod) feftcre auf hm ^öljen

bon >iittüt5, mit beut linfen AÜige( an bie malbigen ©erge

bei £)od)fird), mit beut rechten an ben 3tromberg angelehnt.

Ter ft'önig blatte fd)on am 1. Oftober Sftegoto mit 14 SBa=

taiUoncu unb 30 3d)mabronen nad) Sanken, unb barauf

mit ber Hälfte biefer ÜRannfajaft nad) 2Bei§enberg borgefanbt;

am 6. rürftc er felbft mit ber £muptftiirfe nad) Sangen,

bon mo er an >teitf) fdjrieb, baß er feine SlngrifpSbetoegungen

y.t beginnen benfe, bann aber Ijinjufügtc: „Je suis informe

de tout ce qu'il est possible d'apprendre, ä ruoins que

d'avoir eu une Conference secrete avec Dann, qui peut-



144 gelbmarfdjall 3cifob Äettl).

efcre en äurait dit davantage. J'ai bönne esperance,

rnais il faut battre le fer tandis qu'il est chaud." Xmd)
biefc Steufjerungen ber guberftdjt lutvb 9ie£om'3 Angabe bc=

ftätigt, baf? bcr Söntg in 3)aim'8 Hauptquartier eines £unb=

fdjnftcvö fidjer gemefeu fei, bcr il)m allerbingö bic juber=

läffigfteu 9cad)rid)tcn crtljeilt, aber barauf, ungtütflidjcrmcifc

entbeeft, unb gelungen ju fatfdjcn SJMbitngen, ifjn nur um
fo meljr in'3 Serberben geführt fyabc.

}iet5on) f;attc bie in 33au£en gebliebene Raffte feiner

Truppen nun mieber an fid) gebogen, unb Jjielt fortmüf)reub

bic ©tcltung Don SBeißenberg Befefct, unb babnrd) bie Straße

nad) ©Srliß unb (Sdjicficn offen. £>en Stromberg mit$ube=

fetten, reidjte feine SDiannfdjaft uid)t f)in, er Ijätte bie ©te(=

lung bon ÜBetßenberg bann aufgeben muffen, beim jtotfdjen

biefer unb beut Stromberge floß in fteilcn Ufern tief cingc=

fdjnittcn ba8 Söbauer Sßaffer unb geftattetc fnum eine 35cr=

binbung ^mifdjcn beibeu ^JBIjen. 2Bei( aber bon beut Strom*

berge bic gange ©cgenb loeitljttt ju überfdjauen mar, fo blatte

3ict3om einen 23eobad)tung3poften bort aufgehellt. 5(18 jcbod)

2)aun fein i'ager bei $ittlit3 nehmen, unb feinen reetjten

^(iigcl fjiitter bei« Stromberg anlehnen mollte, bertrieb er

ben prcußifdjen ^Soften, unb bcfe(3tc nun ben Sßcrg mit f>m=

reidjenber SOcadjt. 9ic^oin erfannte, baß S)aun fid) in feiner

neuen Stellung behaupten mollte, unb femeriet 2lnftalten jutn

9tb#uge mad)tc; feine täglidjcn 33crid)tc an beu Äönig be=

ftätigten biefe 9)ieimmg bitrd) immer neue ©rünbe, metdjc

biefer jcbod) nie gelten ließ, foubern immer behauptete, bcr

fyeinb gcfie jürüff, ober mad)e Slnftaltcu baju.

ftcitl) folgte bem Könige am 9. Dftober nad) 33au£cn,

unb am 10. rürfte biefer Hör, unb nal)m fein Säger bei

§od)fird), bidjt bor bcr Stellung Saun'ö. Sein öaupt^

quartier mar in 9iobemit3. 3)aS eigentliche Vager beS Könige

blatte nur geringe 3(ui3bcl)nung. 2luf bcr §öbc bon £>od)=

tird) ftanb bcr redjte Flügel mfaiumcngebrangt, in ber plante

gefidjert bitrd) eine Batterie bon 15 ftauoncn, redjtSfjin am
guße beS 2lbt)angeS bitrd) 33ir!cugclnifd)c, in benen preußifdje

^reibatailloi'.c lagen. SSön jener 9lnf)öf)e ünMjin erftredte

fid) bie Sinie in 3roei Steffen auf geringereu 2(bfjängcn über
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9?obetoi| ljiuaus, (ängd ber ganzen gront burd) einen ge=

ringen, aber tief eingeftfjnittenen 23ad) gebedt, ben aber ber

linfe j$(ügel Übertritten hatte, um jenfeitö beffelben jmei üov=

theiUjiifte vbijen gubefefeen, auf benen, ben SDBrfern Tfdjorna

unb Vanote gegenüber, fiorfe öatterieen aufgeführt Mären.

Tiefer Aliigel (ranb in SBerbinbung mit ber [enfeitä be£

Vbbauer SBafferä borgerüdften Iruppenfd)aar .)iet;om\-, iuc(d)e

auf ber vöbe bon 2Beij?enberg in ber rcdjten gfanfe ber

Oejlerreiäjer (tanb. SDie Stellung wäre feft genug gemefen,

Initte ber gfeutb nid)t eine r>ortl)eill)afterc unb böberc gehabt,

in ber rediteu Alante, gegen SBeifjenberg t)in, burd) ben ftart=

befehlen ©tromberg, in ber üDfttte burd) unangreifbare fteile

XHbljäugc gcfid)ert, in ber tinfeu Alante an bafi ßodjgcbirge

gelernt, beffen Sdjludjteti unb Salbungen Sanbon mit feinen

©djaaren befcüt Ijatte; ber Linfe AÜigel ber Defrerretdjer ge=

mann (jieburd) eine entfdjiebnc Llcbcr(cgenf)cit über ben gegenüber»

fterjenben preuf;ifd)en, ber gteidjfam nuter beut Äanonenfdjuffe

Don jenen, unb babei ber Umgebung offen ftanb.

Gineu SBerfudj Saubon'S am 10. Oftober in beut (fngmege

nou -oeutfmit?, ben bic fcidjtcn Truppen gegen batf preufHfdje

(^epürf unternahmen, fdjlug Xeitl) burd) einige Regimenter,

beueu jur Unterführung and) ber iiönig eine ©cljaar awc-

rüden lief;, mit befteut Gsrfolge jurürf. Tod) tief; biefes

Unternehmen fdjon beutlidj bafi .^auptgcbred)en erfennen, an

mcldjem bic genommene Stellung litt, näntlid) bafj bie 2Bafb=

gebirge ben Defterreidjem fletö offne StuSgänge in bie glanfe

unb in ben Rüden ber ißreu§en barboten.

Um 11. Oftober frfjricb ber .Honig an ileitf): „Je suis

bien aise, mon eher marechal, de ce que vous vous portez

niieux. Le couvoi qui est en ehemin fait la base de toutes

mes esperances , il faut , corume vous vous le proposez,

tout ernployer pour qu'il arrive avec sürete ä Bautzen,

j"ai des nouvelles de Dresde que des fausses alarmes

ont retarde son depart le 8 mais que le 9 ä midi tout

s'est mis en train, je pense donc qu'ä present vous en

avez sürement des nouvelles et que deraain töut arrivera

ä bon port ä la boulangerie. L'ennemi a retire de mon

33arnt;aäen Den Snfe. XIII. 10
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voisinage les postes avances, signe certain que les generaux

voyent ä quoi tendent mes mouvemens et qu'ils se

preparent ä nous preter le collet. Xi plus ni rnoins, et

quelque difficile que soit l'aventure il en faut tenter le

succes. Je ne peux ni ne veux ni'expliquer par ecrit,

mais comme nous nous verrons bientöt je vous dirai le

reste verbalement. Adieu, mon eher marechal, je vous

embrasse. Federic."

2113 Reitt) am 12. Otobcr un Vager ju £od)firdj an^

gelangt war, crftaimte er, bap ber Äönig btefe Stellung babc

wählen rönnen, fo nat)e beut ^ctnbe unb fo bloftgcftellt beffen

Singriffen. (Sr fagte m beit Offizieren bic itmt entgegen

=

geritten famen: ,,J'ai vu beaueoup de camps dans ma vie,

mais jamais un pareil, ni en realite, ni en peinture."

©djem ber Cuartiermcifterlieutcnaut bon ber ?Jiarwit?, über*

}eugt bon ber ©efafjr, batte ftd) geweigert, Ijicr bau Sager

abytftetfcn, unb war beftfjalb in $aft gefegt. 2(ud) anbere

(Generale machten bem Könige SBorftettungeit, allein gan.j

frudjtloS. Äcitr) fagte grabest: „Convenez, Sire, que si les

generaux autrichiens nous laissent tranquilles dans le

camp que nous oecupons, ils meritent d'etre pendus."

Der Äönig erwteberte witzig: „II faut esperer, qu'ils auront

moins peur de la potence, que de nous autres." Äetth

muß balb bic 2tnfid)t beö Äönig* mcfjr t)abcn gelten laffen,

bemt in feinem ©riefe bont 12. Dftober an 8orb -Dcarifdjal

brürft er feinerlei SBeforgmfj au3, biclmefjr t)at aud) er nun

bie llebcr
5
eugung, baß 3)aun an feinen Angriff beule, fonbern

balb böllig nad) 23ötjmcn werbe ^urütfgefjen muffen. SMefer

benfwürbige 33ricf, ba§ Vet5te, was $eitt) gefcl)rieben fjat,

barf bter niebt fehlen, unb biefer leiste 2lu3brutf feiner §ctben=

feete, bon bem Drte t)cr, wo er fie 3Wci Sage fbäter au£=

baudjtc, gcfd)rieben, lautet wie folgt: „I reeeived, two days

ago, two letters from my dearest brother; one of the

10th of august, the other of the 10th of September. In

one of them there was a letter for the king, which I

delivered immediately. You see, by the newspapers

that the Russians continue always to claim for themselves
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th.' victory in tlie Ute battle. I wish them, with all

my heart, such another victory; for you may rest assured,

tliat their losa in that one was at Ieast 25,000 men,

I must, however, do them justice; they fought very well,

especially their int'antry, which threw the kings lei't wing

into the greatest confusion , and was the cause that the

victory was not more decisive. Btlt if they gained the

battle, why have they profited so little by it? sincc,

td of advancing, they have retreated behind Stargard;

though the king was obliged to return here, with all the

troops which had marched with him. It was, indeed,

time that he should do this, for prince Henry began to

be very much pressed by the two arinies of Daun and

the prince of Deuxponts. He is now in a better Situation,

for the king has obliged marshal Daun to quit his

position of Stoipen, and, consequently, his communication

with the Elbe, and to retire towarda Zittau, where we
have pursued him step by step, but without ever having

had an opportumty of engaging a combat. He remains

always among the mountains, and encamps in places so

inaccessible, that it would be the greatest act of rashness

to attack him. And it is only by secret marches, that

one can draw him out from his position. It was by a

march of this kind that we turned his right flank, and

thus obliged him to abandon his camp at Stolpe. Now
the devil has sent him to the top of the hill near Löbau,

and we must try and contrive some means of drawing

him out from thence, or he will stay there tili the snows

drive him away. It is true, that this would not be a

peculiarly great evil, for we are now placed so, that he

cannot reeeive any thing from Saxony, and that he is

obliged to bring all his provisions etc. from Bohemia,

which is behind him. One sees clearly that his intention

is not to give battle, but that he wants to live as long

as he can at the expense of Saxony, and so save Bo-

hemia for his Winter quarters. On our side we wish

to prevent his foraging in Saxony, because we mean to

10*
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winter there. Here you have the secret of the rest of

this cainpaign. which, according to all appearance, cannot

be long; for it is already as cold as if we were in the

month of deceinber, on account of the nearness of the

mountains, from whence, by the way, it is not possible

to draw this tiresome man. in spite of all he must

suffer there. For we see, by the desertion, that he must

suffer a great deal; for in a single night we have had a

150 deserters eonie to us frora bis army, and not a

day passes, that there do not eonie 30 or 40. Make
many compliments from me to the dear chaneellor. I

am as anxious for peace as he can be; for my health

can no louger sustain the fatigues ol war, especially in

the way we are now obliged to make it, agaiust so many
enemies. whom we are forced each eampaign to run

after, from one end of Germany to the other."

Zer Honig fdjeint bte 3d)iuad)c feuteS Vagero, iuetcf)eö

31t $ü§cn beö bftemid)iicf)en bon biefent auö böfltg über=

fdjattt tourbe, unb auf bev redeten fylanfe faft mit biefent

&ufatnmenfttef}, inotjl etngefeljen ju Ijaben, allein er berftefj

ftd) auf feine ?iad)riditen, unb wollte geigen, baß er beu

Acutb beradjtc unb (jerausforbere. 9cod) am 13. Dftober

-Ji admuttagS Ratten i()n mehrere feiner (Generale, auf bte

ftunbc bon SBetoegungen int ofterveidjifdjcn Vager, jur 55or=

fid)t aufgeforbevt, unb Ritten ftd) bte (Srfaübnifj erbeten,

feine heiteret uid)t abfatteln 31t (äffen. SDer Honig lief?

attdi iiuvflid) fd)on einige ^Truppen ausvürfen, allein i>a bte

Defterretd)er ntbig blieben, fo glaubte er, eö fei feine ©e=

fafjr, 30g bie Gruppen toteber ein, unb befahl nun att§=

brütfad), bie Vetteret folie abfatteln, worauf B^* 011 ' um
nid)t ungefjorfam 31t fein, bie8 jtoar gefdjcfjen lief?, aber

g(cid) nadjfjer mieber ju fattefn befaßt. SSfadj bad)tc ber

.Honig l)ier nidjt lange 31t bertoeilen, er boffte buvd) ißor=

bringen in ©oun'8 redjtc flaute biefen auf'8 neue junt &£ütf=

3uge 31t nütfjigcn. SDeSljatb äußerte er fein äftifjfatten, ba\i

")iei:Oiu bon SBetfjenberg auS nid)t and) beu Stromberg be=

fefet fiatte, ber jetn im 23eft$3e ber Ccfterreidjer bereu red)te
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flaute fidicno. (5* fanbte ifjffl bafjcr nun bcn SöefetyC, eine

Stellung auf ben: 8tro:nberge ju neunten, allein 9fc$ott cr=

roieberte, bac- fei ietn unmögtidi, er mürbe feine ganje SKatm«

fcfiaü aufopfern uub bcuuod) bcn ^wtd uid)t erreicfjen; ber

M'önig fanbic jurfl $meitemnale, mit bem ^ufate, ^ctoiu

Ijafte mit feinem Mopfe für bie öuSftttjrung, worauf biefer

itmt fogen lief:: ,,3di lege meinen Mopf beut Könige }u A-üf;cn,

unb rette mein OVmiffen; id) mürbe mief) öetfünbigen, fo

Piclc luapc Vcute (jier bem Jobe }u meiljeu, bei ber lieber*

jeugung, bau fein ÜRu&en bobei fein faun." Sine britte

99otf(r)aft metbete 9?e$oro'n beS Königs Unwillen, unb gab

ilirn fjaffc Vlber ben Singriff beä 2tromberg£ gab ber

Mönig nun gleidimol)! auf; Pie(mcl)r befdjtojj er, fobalb bie

3nfuf)ren Pon 9J?ef)i unb Srot eingetroffen fein mürben, bie

fid) aber ungfücflidiermeife um bierunbjroanjtg ©tunben Pcr-

fpäteten, mit feinem |jeere aufzubrechen unb bei 2Bei§enberg

in bie Stellung 9?efcott)'ß ju rüden, biefen aber meitcr in

bie redjte "Alante ber Dejierreidfjer über ^cidjcnbadj norju-

fd)teben. Tic Defterreicrjer famen biefer 3lu£fii$rung jubor.

Tann faf) mit Sßerftmnberung, mic nermegen ^riebrid)

if)m unter ben 3(ugcn lagerte, unb mic burd)
v3cid)tbcad)tung

aller 33(öpen er ben @egner gleidjfam geringfd)ät5tc un^

t)eran8forberte; allein e8 bleibt jmcifclfjaft, ob er cm3 eignem

antriebe \\x rechter &ttt etteafl dagegen mürbe getrau (jäben.

<2cine Generale aber, befonberfi Saget) unb Saubon, brangen

lebhaft in ihn. bie trofcige 5£oufür)nfyeit ju beftrafen. „2Bir

Perbienen, »om Aclbmarfdjaü an, aüc taffirt j'u werben, Wenn

mir biefc >>craue-forbcntng uid)t annehmen," tjieß e§ im

öfterreid)ifd)en Sager. Gnblid), nad)bem er alle* forgfam er*

mögen unb geprüft, cutfdjlof: Tann fid) jum Stegreifen.

Ter Sßlan baju mürbe mit Uebetlegung entworfen, uub bie

2fa8fü$rung in größter ©title mit gifer vorbereitet. Um
\>^n >tönig $u täufcfjcn, lief; Xaun neue SBatterteen errieten,

befonber$ auf feiner Unten Alante alle (£d)lud)ten unb 3 U=:

gänge burd) SBerfyaue wahren, unb inbem er biefe SBer=

tfyeibtgunge^lnftalten traf, nährte er ^ugleid) bie SSermutt}ung,

er benfe au Sfäcfjug. Tic ficfjtbarc Arbeit an bcn ©dfjanjen

unb Verbauen beefte aber anberc STnftalten, meldje fjinter bic=
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fem 23orb,ange Statt fanbcn. 5>aun ließ 2£ege burd) bie

SSergtoatbung flauen unb in Staub fefeen, um mit Sruppen

unb @cfd)ü§ ungcfjinbert borrüden $11 tonnen, ©cum jog

cv unbcmerft [eine töauptftürte auf ben luden gtüget, orbnete

fie in bvci £ruppcir,üge, außer ber befonbern Sd)aar £cmbon'3,

Weldje er anfef)n(id) berftärfte, biefe fäutmtiidjen 3üge traten

am 13. 2lbenb§ nad) eingetretener £>unfelfjeit ifyren SDtarfd)

an, gingen auf ben bereiteten SBegen burd) bie Kälber unb

binter ben Sergen Unfein bi3 3um ^uße bcrfetben, unb

ftanbeu üor ber 5ftorgcnfrülje in ber rechten ffianh unb jum

Stljetl im 9iucfen ber ^reußen $um Angriffe bereit. ©a=
mit ber bei foldjem }?ad|tmarfd) itnüerntcibüdje ?ärm

lttdit Dernommen mürbe, mußten bie Arbeiter an ben 2>er=

bauen bie ganje 9?ad)t fortfahren 33üume 51t fäüen, unb

babei eiuanber anrufen, fdjreien unb fingen. (Sogar ber

llmftanb, haß bie Defterrcidjer in ben letzten Sagen fo biele

9lu8retfjer gehabt, mürbe mit Vift benutzt, unb wüljrenb ber

l>iad)t tarnen beren fdjaaremücife bei ben prcußifdjen 33or=

poften an, fo baß biefe auf mandjen fünften gair, in ber

Sftinberjalji waren, unb im entfdjeibenben 2(ugenbüde öon

ben üerftcöten ^(üdjtüngcn leidjt übermannt werben tonnten.

(Sin btdjter Giebel bedtc bie ganje l'anbfdjaft, unb begüuftigte

bie 2(ngreifeuben.

%[$ bie Stmrmuljr Don .'podjfird) — berichtet 2(rd)en()oil3 —
5 fd)(ug, fielen bie erften Sd)üffe, unb bie prcußifdjen tvrei=

bataiüone in bem 23irfengcbüfd) öon ber redjten %lanh fallen

fid) augegriffen. dJlan «wir gcmoljnt, baß bie ^>anburen unb

Apufarcn mit biefen pliinfelten, unb ein ©efed)t auf ben 33or=

poften fdjten nidjt beadjtenöwertf). Mein batb maren bie

^reibataillone jurüdgebrängt, unb ba§ @ewef)rfeuer ent=

^iinbete fid) in größerer Stu^befynung. 33alb begann aud)

baS (Vcuer aus beut groben ©efdjüfc. Tvti ©renabicrbataiüone

beS prcußifdjen redjten {ytiigeT^ mürben aufgefdjrerf't, griffen

eiligft $u ben Waffen, unb wollten gegen ben ^einb öor=

bringen, adein augcnbüdlid) fafjen fie biefen non allen Seiten

auä bem ÜJebei Ijerüortrcten, unb fid) fclbft oon öorn unb

jugleid) im Etüden angegriffen, fie würben großenteils auf^

gerieben, unb nur einer Keinen gaiji 9ewll9 ^ f^ bitrd)=
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$ufd)tagcn. $>tö tapfre Regiment gorcabe warf fidj bcm

gtmbe entgegen, trieb ilm eine Stretfe jutüdf, würbe ober

ebenfalls in Alante unb Oiürfen genommen, unb ntnpte Ijintcr

A>od)tird) 2 Ami1
- fudjen. ^tc Batterie auf ber .^>i>f;e bon

,pod)fird) mürbe üon einem Bataillon tapfer ttcrtfjeibigt, bod)

oon alicn Seiten überwältigt mußte tä baä ©efrfjüfe bcm

^einbe überlaffen, ber fogleid) einige Sfanonen umfefjrtc, unb

bafl preufuferje Vager barauö bcfdjof?. Wit§ raffte fidj l)ier

ano bcm ©djlaf empor, nnb bie Truppen, 3um £ljeil nur

balbbefleibct, ftaubcu rafdj im ©emeljr. ©er Äönig fetbft

erfd)ien 51t ^ferbe, orbnete bie Regimenter unb gab 33efcl)l

junt 23orrürfen, allein bie ^tiebertagc feiner ®rcnabiere unb

ber 9)crluft ber Batterie geigten genugfam, baß bcm ^einbc

ber UebcrfaÜ böllig gelungen unb mit ganzer ÜD?ad)t unter»

nonuuen fei. Vaubon mit feiner ^ieitcrfd)aar mar über

Steinbörfet Dorgcbrungen, griff bie (Stellung ber Preußen

im Luiden an, unb (tief? erft nadj einiger 3eit ait f We

pveufufdjc Reiterei, mcldie Rieten etwa£ fpät heranführte,

weil er ungead)tet feiner Beforgniffe in tiefen Sdjtaf gefunlcn

war. Statin fclber befehligte ben Angriff gegen £)odjt'ird),

bie ganje $raft be3 öftevreid)ifd)en <ynf$botfeg war t)ierl)er

gewenbet. -)lod] befanb fidj baä £orf in ben ipänben ber

^reutlen, aber bie öftervcicrjtfdjen ©renabiere brangen redjtS

unb tinfS beffetben nor.

Sei beut evften Süärnt war ftcitf), ber mit bcm fJrinjen

tvratr, toon 23rannfd)weig in einem 53auerf)aufe 31t ^ommcrifc

im Onartiere lag, rüftig 311
s
]3fcrbe geftiegen unb begleitet

öon feinem ülbjutanten, bcm Hauptmann bon ©aubti, feinem

Säufer unb Oofnt £cbat), einem jungen ©ngtanber, ber alö

jvrcimilliger ftet«: ifjnt gur Seite war, nad) bem $ampfpla£e

geeilt, r)atte bie Ucbevbleibfcl ber gefdjlagenen Bataillone rafd)

gefammelt unb fie auf8 neue gegen jpodjfirdj rjorgefütjrt;

ba biefc Angriffe mißglürften, fo lic§ er burdj feinen in=

3Wifd)cn fjer^ugefontmenen 5lbjutanten Hauptmann ton (ioeceji,

ba$ Regiment 3£enplit3 fjcrbcilfolen, Weld)cö mutf)ig auftürmte,

aber bon bem fcinbtidjen ©efdjüfc größtenteils niebergeftredt

würbe, .Ueitb/3 ^|3fcrb Würbe fogleid) berwunbet, er felber be=

fam einen ftlintcnfdjuß* in ben Unterleib, wollte aber ba8
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<2d]lacf)tfc(b nidjt bertoffen, fonbent gab bie nötigen iße=

fe^fe unb ermunterte bie Truppen. -3n biefem Slugenbltd

erfcfjicn ber Hauptmann bon 2tnlja(t abfetten bes Königs, um
bon Keitf) über ben (Stanb ber <2ad)en auf bem rechten

finget Dcatf)rid)t einholen; Keitf), im SSoKgefü^t bes fdjweren,

unb nur mit großen Dbfern birrcfj^itfiirjrenbcn ®antbfe$, er=

wieberte für, : „Sagen Sie bem Könige, baß idt) biefen Ißunft,.

bamit bie 5(rmee ftd) fammeht fönnc, bis auf ben (e&ten

?Jcann galten werbe. 2fbicu, toir fefjen unö ntcfjt wieber."

2) er KricgSminiftcr General bon ißotjen t)at in feiner -3ugenb

ben a(ten ©eneratttentenant Hon Sfnfjaft biefe empfangene

Antwort nod) erjagten fjören. 9Jad)bcm ftet) bie Trümmer
beS Regiments Otjenpfit? an baS nä'djftftefjcnbc Regiment

.Hannatfer angefd)(offen Ratten, fette ftd) Keitfj an bie Spitze

beffclbeit, unb riiefte etwas rcd)tS Dorn Torfe fiifjn gegen

ben ^einb. 3)etn ftiirmcnben 2(nfaU mieten bie öftcrrcid)ifd)cn

©renabiere, unb auf's neue ftanben bie Preußen auf ber

Jpöfje, unfern itjrcr berlorenen Batterie. 3u9^ c i c^ ^am ^te

pmtßifdje Oteiterei auS beut ^weiten Treffen bon -ßornmeri^

fjerborgefprengt, f)ieb mit 2£utf) in baS feinb(id)e $ußbolf

ein, warf eine ganje Stnie in bie fyfuctjt, unb ntadjte fogar

biete (befangene. 2(ber bie Defterreiäjer ftürutten in frifcfjcn

Sdjaaren betau, fic waren augenbtid(id) ben 3(ngreifenbcn

mieber in plante unb bilden, unb i^r Ö)cfd)üf5 warf >Cnr=

tcitfdicnfjagef. Keitf; war mit feiner gc(id)teten Sdjaar bafb

umringt
, fic mußte fid) in mörberifdjem geuer mit bem

23ajonet burd)fd)lageu, unb bertor Riebet, nalje beut T)orfe,

ifjren 3(nfüf)rer; Äettf) empfing gegen 9 llfjv einen ^weiten

2dmß in bie 2?ruft, unb eine ftanoucnfügef warf Üjn bom
^ßferbe; fbradfjloS fanf er in bie 2irme feines SänferS unb

XibatfS) anfange? betäubt, bod) baib erholt, wollte Teban-

feinen fjerrn wieber auf's Sßferb Ijeben, aber biefer fanf }u=

fammen, unb blieb, ha bie allgemeine %iud)t feine ©etreuen

gewaltfam fortriß, unter Tobten unb Vermuubcten liegen,

über wctdjc bie feinbltdje Verfolgung ad)t(oS fyineifte. Tic

prcußifdie Reiterei redjtS bon ^odifird) ftieß auf baS Sicix?

:ätfd)cnfeucr ber SBatterteen Vaubon'S unb würbe burd) beffen

Vetteret bon ©teinbörfel (jer in <vlaufe unb dürfen gc=
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noiiimcn, fo mußte ftc beim mit großem SBerlufl ebenfalls

meieficn. Sin fiuftrer SWebel Derbuntette ben fd)ivad)cn SDfonb*

fdjein, itnb luclivte bie Unftdjerljeit beS Mampfet unb bie

33erfc)irrong bet Xruboen.

Todi A>oduivdi ftaub nun in Stammen unb Iend)tctc Weit

iuul)cr. Tcv 9J?ajor bon Sänge, ber fein Gfjrenwort gegeben,

baS Torf (ebenb nirijt ;u öertaffen, $og ftd) mit [einem tabfern

Bataillon auf ben fördjtjof mriirf, bet in ber ÜÄitte beS

Torfe» hochgelegen unb ummauert eine fefte ©teltung bot;

liier bertheibigte er ftd'i mit ausbauendem fielbenntuttje eine

geraume ^eit gegen ntcfjv als 14 33ataiClone, mcld)e Tarnt

nad) unb nad) aurücfen lief:. 21IS Sänge getöbtet unb fein

SBatcritton faft aufgerieben mar, berfudjte bei* 9teft nod) ftd)

burdjjufdjfagen, ums jebod) nur mentgen gelang.

SDer ßöttig, mitten im Ijcftigfteit Jeuer 5öcfet)tc gebenb

unb äRetbungen empfangenb, lief: jet$t, nad)bcui eS Tag ge=

roorben, auS SRobeföig bte SBrigabc feine» jungen ©djmagerS,

beS ^ringen Srang bon SBrnunfdjvoeig, m neuem ©türme
iKvanvütfen. Ter $ring, als er ben SBefeljt erhielt, flutte

anfangs, unb fragte, ob beim ber König nuTfe, baß er burd)

feinen Stbntarfd) eine unauSfüßbare Surfe [äffe? Tann aber,

bon lieitrem SDfctttje befeett, rief er feiner 9)iamtfd)aft in öfter*

reidjifctjet ©bredjmeife munter 31t: „3o motten nur fte beim

halt ttieber wegjagen!" 9)?it iljnt fteflten ftd) ber 9}?arfgraf

Aiarl bon 33ranbcit(utrg unb ber Sßruu, 9J?ori(5 bon Teffatt

an bie ©bifce btefeS Angriffs, ber attd) foincit gelang, baf:

>>odit'irdi nodjmatS genommen, unb fomot)t bäS gnf:botf als

bie Reiterei beS Sfeinbefl geworfen uutrbc, allein beffeu Unter»

ftittmng nun- fdjncll jur fjanb, bte $reu§en fallen ftd) auf's

neue im 9fritfen angegriffen, unb mußten Jpodjfird) ftueber

bertaffen, beut Sßrtngen §ran£ rif? eine Maitonenfuget ben

3d)abe( rocg, ben bringen 9)?oru> trafen jtoei Äugeln in ben

Seit», unb bie Truppen mieten in Uuorbmtng mritrf. (liiien

testen 33evfnd} machte ber ftünig fclbft, an ber Spitze bon

7 Bataillonen, attd) biefe brangen linfs bon <£)od)fird) bor,

unb warfen ben $einb eine 3trerfc jurücf, erlagen aber batb

bmfclbcirJcad)tf)ci(en,wcld)cn bie anberenSSerfudje erlegen »aren,

unb ber König faf) ein, ha\; er au ben -Jiürfmg benren muffe.
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(£r gab bem -Diajor r>on iDiötfeuborf ben 33efel)(, mit

feinem Bataillon im Üiücfen bie 2tnl)öt)en »on Xrefa ju be=

fefcen, molnn fcfjon ein (tarier 3U8 fernblieben ^ußüolfeä im

?(nmarfd)e roar, um ftd) auf bie ^ücfjugötinte ju ftetlen.

"A
x

ad)bem er ben Stnbrang au$ ber 2)ätte ber fernblieben

<2d)(ad)torbnung burd) 33efefeung ber £öf)en öon $üprifc unb

Scietljen gehemmt, nafnn ber ftönig mit feinen nod) übrigen

Gruppen eine neue s
2uiffteüung in ber Vinie bon Xrefa,

^ommeriß unb ftüprifc, tief^ bie Vetteret feinet ünfen fylügetö

oon Seubliß geführt in ber ßbene bei Seigent aufmctrfdjtren,

mäfjrcnb bie Üieiterei be3 regten unter ßieten bie feinbtidje

auf biefer Seite 3U fyemmen ftrebte. ©er ßönig ftanb auf's!

neue fcrjtagfertig, baS 0efd)ü§ feuerte unabläffig, unb ba

9?et?oro tion 3£ei§euberg t/er erwartet mürbe, fo fctjten nod)

nicfjt aüeö ücrloren.

^njiuifcfien war and) SDaun'8 redjter jvlügel, nacrjbem

er öorfdjriftämäjHg ben (Srfolg beö (inten abgewartet, gegen

8 Ufjr unter bem ^er^og üon Slrembcrg 3um Angriff ge=

fcf)rittcn. Ter 2£ibcrftanb weniger Sßataiüonc, meiere bie

£)öi)en unb Gngmege tapfer ücrtfyeibigten, tjielt tjier ben gfeirtb

geraume 3 e^ an^ r
b\8 fie enbtict) ber Uebermacfjt meieren

mußten, wobei and) auf biefer Seite bie grofje Batterie auf

ber ^pöf/e bon SauSfe nid)t 31t retten mar. $tber auch, Sftefeom

fjatte einen Angriff 311 befteljen, benn wäbrenb er, ber auf bie

}Jad)rid)t Hon ber begonnenen <2d)lad)t eigenmächtig bie §aft

üerlaffen, fief) anfd)id'te, bem Könige 31t £>üffe 3
U c^en » rücftc

ber ^einb unter 2(nfüf)rung &e$ Ißrh^en non Xurlad) Unit

in bie ünf'e gtanfe bor; ba er beffen Angriff, ber ftd) mit

frifct)cn Gruppen ftetS wieberfyolte, breimal gurücffdjtagen

mußte, fo tierjögcrtc bie8 feinen Slbmarfd), unb er tonnte

bem unten glügel be§ .ftötttgS nid)t 31t rechter 3 e^ §ülfc

leiften. Tod) fonbte er einen Xf/eil feiner Gruppen fogleid),

unb folgte mit ben übrigen in mögtidjfter Site; fie gingen

ü6er ba$ Söbauer SBaffer in berfefjiebenen 2tbtf)et(ungen jurücf,

unb nad) einigen tapfern ©efedjtett unb gefdjirften ^Bewegungen

langten fie glürflidj bei bem Könige an, ber nun ben 9?üd=

311g antrat, unb ofme neuen SSertuft, üom ftaunenben ^einbe
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unoerfolgt, fein Söget auj ben >3öl)en fjinter ilredfroife uttb

ftfetn»33aufeen nahm.

2>a4 nuiv bic 3diLacf)t Don öodjfird) am 14. Dftobet

1758, in iueid)er Meitb fiel. Sitzet ifntt blieben ber %Kh\]

firtanj Don 23vannfd)iuetc), unb ber ©eneral Don @eift; foft

alle Generale, tote and) ber Mönig fclbft, Waren Don Angeln

getroffen, beut .Könige ein Sßferb unter bem i'eibe getöbtet;

ba3 prcujufdje guflöotf fmtte Don beinahe 24,000 Wlatm
gegen 9000, bic Reiterei Don cttua 9000 2J?ann faum 300
SDtatttt Dcrloren; aber 100 Kanonen, 28 ^afjnen unb 2

Stattbarten, uebjt aüen 3elten unb bem gröpten Steile beö

©eptteft tüarcn bie StcgcSbeute beä Aeinbe^. Tic Cefter»

rcid)cr, gegen 50,000 9)Jann ftarf, Dcrloren an Tobten unb

förttmtbetai über 6000, an (befangnen ctma 700, unter

benen ber ©enerat SMteleSdjt mar, unb an Sluöretjjern über

2000. „Daun Imt mir einen glupifdjeu Strcid) gefpielt, —
fagte ^viebrid) — , aber i>a er um? auß bem (ctfyad) gclaffen,

ift ba3 Spiel nid)t Dcrloren." Sr rüftetc ftdj ungefäumt

ju neuen ftricggunterncfjmungen.

3)er i'eid)itam £eitb/$ lag gepl'ünbert unb nadt, nur Don

einem ftroatenmantel bebedt, unter ben Sdjaaren Don Tobten,

meldje ben 23oben um Ajodjfird) bebeeften, unb tuurbe mit

einigen anbereit in bie SJorffirdje gebracht, mo 2)aun mit

mehreren feiner (Generale auf einen 2(ugenblid eintrat, unb

8a$ct>, ben üftantel aitfr)eDenb, mit 5kroegung ausrief: „ß3
ift meinet 33ater3 befter ^reunb .fteitfj!" £>ie Änietuunbe,

me(d)e tfeith, bei £tfd)afoff befommen, trug baju bei ib,n ju

erfernten. Ta\t [e|t ein tfroat in fteitb/3 Uniform crfdjienen

fei, unb beengt fyabc, er fjabe fie biefer l'eid)e au3ge$ogcn,

unb tljr bafür feinen ÜDiantcl übergemorfett, flingt Derbäd)tig

unb mie nad)träd)lid) erfonnen, um bie Sicfjcrfyeit ^u Der=

mefjren, benn e$ fanben allerbittgS 3 roe^e£ Statt, unb &atd=

reutb, fagt, obglcid) eine i'eidjc al'3 bic bcS ^elbmarfcrjatls

ftcitb, begraben tuorben fei, fo bleibe e§ bod) itngeroif?, ob e8

bie feinige geroefen. faScn jebod) mar in gutem (glauben

unb meinte bei bem 5(nblid, benn er mar in jungen -3ab,ren

eine 2Irt 3°gling Don tteitb, geiuefen; auef) Xaun unb bie

übrigen (Generale nannten an ber 9iüb,rung Ttjeil, unb T'aun
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orbnete tfim am 15. £ftober ein feiertidjeö 33egräbnip mit

allen $rieg3efjrcn an, unter breimatiger Slbfeuenmg t>on 12
5tanonen unb be£ &(eingettiebr3 jmeier Regimenter. 2118

ber Äönig am näcf)ften Jage bie SBitte, ben lobten mit

friegerifdjert Sljren ju beftat:en, an 3>aim gelangen ließ, tonnte

biefer mit SBefrtebigimg antworten, er fyabe fcfjon auS eignem

antriebe bieie gfjrettyfftcfjt erfüllt.

Tem Könige ging ber Tob ^eitf/S fcfjr naf)e; fein 23or=

lefer Xe (Satt lagt in feinem Jagebudje, er fei am 14. 9?acfj=

mittag^ jum Könige gerufen roorben, ber über bie certorne

8cf)(acf)t gan$ gefapt mit tfjm gefproefren, unb fügt hin^n:

„U clonna beaueoup de regrets ä la mort du marechal

Keith. qu'il loua extremement pour ses grands talents

militaires, ses connaissances et sa dexterite dans les

affaires politiques." Hub am 18. Oftober Tagte ^riebridj

]u Xe (Satt : ,,Vous me voyez afflige. J'ai bien pleure

pour le eher marechal. Je le regrette au-delä de l'ex-

pression." So fdjrieb er auef) an Voltaire: „Vous avez

grande raison de regretter le marechal Keith; c'est une

perte pour l'armee et pour la societe." 53or allem aber

eilte er ben SSruber non beut unerfe#(icf)eit i^erlufte, ben fie

beibe burd) biefen Xobeefali erlitten, ]u bcnadiridjtigen, unb

il)m bie innige Sljeitnafjme au^ubrüden, bie er in boppeltem

23e$ug empfanb. l'orb äftarifdjal tonnte nicht f)ärter getroffen

m erben, ber SBruber mar ifjm >ugleicf) ber innigfte tfreunb.

©efjr uaf)e lag es, im (Sdrmerje ben ftönig anjuftagen, i>a$

feine lln»orftd)tigfeit unb fein (Sigenfinn ben Job be« SBruberä

oerfcfjulbet ijab^; jcbodi fein ©djatten eineS folcfien 33orftmrf8

erfjob fid), im @cgentf)eil mibcrfprad) Vorb SRarifcfjal jebem

Xabel, ber gegen ben ^önig in btefer $infidu bielfadj laut

mürbe; er fcfjricb einem <vreunbe hierüber: „Dans cette der-

niere affaire, oü une aile de l'armee prussienne a ete

surprise, je ne puis douter que la faute ne soit venue

de celui qui commandait ä cette aile; et non pas du roi,

qui par ses lettres me faisait voir qu'il n'etait nullement

dans une securite qui put donner occasion ä une surprise.

11 m'ecrit du 4 Octobre : „Jusqu'ä ce que la neige tombe.

j'ai ä danser sur la corde." Voilä comme il regarde le
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inetier de ge&eral d'armee. — II nie faisait entendre

qu'il aurait donne la nmitie de sa gloire pour uti peu

pos." ;'lit üD2aupertui£ fdjrieG £orb SDfarifdjal nad)

©afei, anftatt aller fonftigen eingaben, meldje jener geraünfdit

Ijatte, bie üier SBovtc: „Probua vixit, fort« obiit." }lu

9)iabame ©eoffriu aber fpäterfyin: ,,Mon frere m'a laisse

un bei heritage. II venait de inettre ä contribution

toute la Boheme, ä la tete d'une grande armee; et je

lui ai trou\v soixante et dix ducats."

3ai Dejembet 175<s mibmete bev Sönig aus ber SBinter-

n;l)c }U Sreäfau beut Sorb üttarifdjal bie üoetifdje (Spiftel

über ben Job feitteS SBruberS, i»oll ernftcr füfmcr ©cbanfeu

unb bofl SBärme beS ©efüljIS. 3m Cuutuar 1759 aber

lief? er bie Veidje >{citl)\> t>on ,\)od)ftrd) nad) Berlin abholen,

mo fie am :>. Februar in ber ©arnifonfirdje unter großen

hiegerifdjen öftren feierlid) ßeigefefet mürbe. Gin fetter betf

tvelbmarfcfiaÜS, Robert &titf), meldjer [ein ©eneralabjutant

in ^lUßlanb gemcfen, nnb jcfct aU Cberft in bäntfd)en Xicnftcn

ftanb, crfdnen babei aU nädjfter Veibtragcnbcr.

>feit() ftarb int brei nnb fcdßigftcn l'eben^jabre; er mar

Hon mittler ©rö§e, bnntler ©eftdjtöfarbe, fd)mar
5
braiuteu

paaren, ftart'eu "Xugeubraimeu, eutfd)loffeuem 3(u6brncf, nnb

bod) cblcn unb ntilbeu B^gcn« ^ c *n boriteljmefS, fejleä Sßefcn

gebot @l)rfitrd)t, müljrenb e$ jugleid) Zutrauen einflößte.

Sein nrfpriinglid) ftarfer nnb gemaubter Körper f)atte burd)

bie Mriegsanftvengungcn in OiufHanb gelitten, in feineu letzten

-oafyreu befiel ihn öfters itrünflidjfeit, bie feinen 3"9en e ^ncn

rocidjen ?lusbrutf muß gegeben Epaben, benn Sitte, bie ifjn ge=

fannt, fdjtlbern ihn als einen fanftcn, liebcnemürbigen ®rei3.

Crr liebte nid)t llcppigfeit nnb in-ad]t, fjielt aber einen an=

fehulidjcn öauSbalt unb }at)lrctd)e Sienerfdjaft, bie er fietS

gütig unb liebreid) bcbanbelte, unb bereu Xienfte er pcr^

f anlief) faft gar uidjt in 5(nfprud) natjm, tnbem er am lteb=

fteu felber tl)at, ma$ er l)ätte befehlen muffen. (5r Ijatte

ftd) nie ncrljeiratljct, hinterließ aber eine tfjm nid)t angetraute

Avcuubin, bie fdjon erwähnte Cfüa SDlertljenS auö g-tnnlanb;

fie mar idjöu, oon ftattlid)em SßndjS, unb fjatte bei großem
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3?erftanb unb mutigem rjorjen ©ran ein fei)r einncfjmenbeS

SBcfeu. Sie fprac^ baS Xeutfdje nid)t geläufig, aber brüd'te

ftd) »ortrefflid) im gran&öftfdjen au§, lae ben Xaeitug

lateinifcf), unb fjatte überhaupt ifyren ©eift fe^r gebilbet.

3n ^riebenSjeiten brad)te Keitf) [eine 2Ibenbe gemöfjnlid) mit

H)r ju, mo beim and) einige ^reunbe ftctö mtütommen maren;

im gelblager be[ud)te fie if)n bismeifen, unb mar ifjm

bei KranfrjeitSleiben, 3. 23. mäfjrenb beS SommerS 1758
öor £lmü§ unb in 2d)leficn, eine treue Pflegerin. Um
anbere Kranen mar er menig Geflimmert, unb liebte

-

bereu

©efettfdjaft nicfjt, mie benu aud) fie funmieber menig auf

ir)n achteten. 9?acr) $eitb/3 Sobe tarn (Söa SKertfjenS in

gerid)t(id)en Streit mit £orb SDiarifd)a(, ber bie ©rbfdjaft

feineä 33ruber3 anfprad); eö fjanbelte ftd) meniger um @etb

unb ®nt
f

beffen menig öorfjanben mar, als um mertfjDolle

©egenfiänbe beS 2(nbenfenS. Ta$ militairifdjc Stejtament

lautete §n ©unften ber greunbin, ber König ließ ber ge=

ridjtlicfjen 33erf)anblung Üjren freien ©ang, unb Sorb 9Jcari=

fdjal erhielt nur einen 2tntr)eil an bem geringen baaxtn ©etbe,

üa§ fidj tiorfanb, jitfolgc feiner bereits angeführten 2(eußcrung

fiebrig ÜDuloten. Gba 3Rertljen8 rjeiratljcte füiitcr ben €d)lof>=

Hauptmann bon 3ieid)cnbad) in Stralfunb, unb lebte mit

ifym in jufriebner ßfje. 2)aS Anbeuten Settlj'S aber blieb

if)r ftetö in f)öd)ftcm SBettlje, fein fd)öne3 bon ^cSne ge*

mafjlteS 33ruftbilb mollte fie fogar bem Könige, ber große

Summen bafür bot, nicfjt überlaffcn. «Sic ftanb in aügc=

meiner 2(d)tung, unb genoß aud) bei ben fjödjften ^erfonen

eineö guten SlnfcfjcnS, bcfonberS bezeigte ber $rin3 £)einrid)

t>on -ßreußen tfjr große 2lufmerf'famfeit unb fcf)ricb if)r bie

efjrenboüften Briefe, bie aber fo mie mb/reicrjc Briefe beffetben

unb be§ $önig3 felber an Kehr), auf ifjr @ef)cip berbrannt

morben finb. Sie erreichte ein tjofjeS Stttcr, unb bei fort=

gefegter 2t6f)ürtung — fie pflegte im SEBinter eiSfalt 3U

baben — blieb fie ftarf unb munter bis jutefct, befonberS

merben ifjre friiftigen 3Iugen gerühmt, bereu Süd mäcfjtig

einzubringen fcfjien. Sie ftarb erfl im -3ar)re 1811 am
15. £ftober 31t Stralfunb, unb f)at alfo nod) bie großen
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it;
ed)fe! bei preufüfdien ^nfninbe erlebt. SJon ben ttinbem

H-y ti)'v finben mir feine weitere l>iad)rid)tcn; bod) roirb bc=

Rauptet, baß nod) Ijcute
v

Jt ad)foiumcn beö ftelbmarfdjallS in

Berlin leben.

Tic ftrenge 3icd)tlid)feit nnb frcunblidjc tOicnfcfjcnlicbc

Jfettlj'ß finb üon allen ^eitgenoffen tuterfonnt nnb gerühmt

werben; biefe liigenfdjaften flammten am? einem grofen unb

freien .perlen, einem urfprüngticfjcn ebteu Xriebc, ber and)

feinem £clbcumutl)c yun ©runbe lag; roass (Srjiefjung unb

gereifte Vernunft Dabei getljau, fauu nur bciljer in Söetradjt

fommen. SÖS er im 9?obember 1757 in Sööfjmen einrüden

follte, i'd)rieb er an "Dtitdjell, er toerbe baS 8önb ganj nad)

Der 'Jlrt bcfjanbcln, roie ber •DtarfdjaU Diidjclieu fid) in

/pannoücr benehmen merbe, unb bie fyanuöiicrfdjcn 93iiniftcr

mödjten bieö nur ben 9)?arfd)aü mtffen (offen, benn bie ganjc

i£clt iolle erfahren, bafj er fclbcr nur burd) ben äufjcrften

^tuang bafjin gebracht werben fönnc, ben Krieg in einer

äBetfe ju führen, bie feiner @emütij$art unb (^cmofjnljctt fo

nöüig entgegen feien. Sein SBenetjmen war fictö fjöflid}

unb uiborfommcnb , unb bie %xt, wie er babei bie eigne

ißürbc bewahrte, trat nie ber Stürbe ber Ruberen $u nal),

fonbern erljob biefe uueüueljr burd) ftreunbttdjt'cit. 2ltterbing§

erfüllten il)it 2 tot$ unb (Sl)rgcrv aber jnnädjß für ba3 eigne

SBemufjtfcin, ba$ ihm für ben äußern Stimmer faft glcid)*

gültig mad)te. 2o mar tlmi and) bie SEapferfeit angeboren,

eine 33ebinguug feinefl ÜDafeinS, jebe S9eimifd)ung oou StobeS*

fnrd)t mürbe fein innerftes SBefen jerftört Ijaben; fein 3cid)t=

ad)tcn ber ®cfaf)r, feine Kaltblütigkeit unb 3iufje, mirften

a(S ntSdjttgeä ^eifpiel, unb flößten and) Ruberen SOiutt) unb

3ur>crfid)t ein. ^3ou feiner 2md)tigfeit überzeugt, unb fern

jeber (iitelfeit unb 5ßrafjferei, geigte er roeber (Siferfudjt, wenn
Rubere gerühmt, nod) Smpfinblid)feit, wenn er gctabclt ttmrbc;

mir fetjen it)n mciljrcnb feiner langen Saufbaljn nie bcmüt)t,

bei miplidjcn Vorgängen fid) fjerauSutrebcn, feine 33crant=

wcrtlid)fcit ju minbern, ober fein SSerbicnft fjeröormljebcn.

Xiefe jtolje. freie 2t6gcfd)(offenf)cit, biefeö fraftootlc SSeruljen

auf fid) fetbft, mad)te tr)n unter ben ©eneralen #riebridj$,
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roo 9iänfe beS Cri)vgei,eS unb ffetntidje ßiferfudjt fo b aufig

roaren, m einer gan$ cigentbümlidjeu ©cftatt. 3m öeere

war er eigentlid) rttdn geliebt, bie ©enerafe unb SDffljtere

fabelt ftetv ben 2(uslünbev in ihm , ben Solbaten blieb er

frentb, ba er ntdjt genug Xeutfd) tonnte, um mit litten ju

reben, aber jte folgten freubig feinem 23efef)[ unb 33eifpiei.

Seine tfriegslaufbabn war in ber £b,at Don eigner 2fvt.

Veibenid)aft(id) feinem 2>ater(anbe angcljörig, unb für beffen

2ad\i bie SSSaffen evgreifeub, fieh,t er ba(b einzig biefe 9iidi=

tung berfdjloffen, unb bafüv jebe anbere aufgetban. tfür ober

nnber faft alle gröfjern Staaten Guropa's l)at er ben SDegen

geführt; ber Hörnerne Schotte tourbe $utn abentbeuernben

GMütfefrieger, unb erfyob fid) burd) eigene Sraft aud) biev

ju ben Greifen, tocldje bah/im bie ©eburt if)m angeuueie::

b,ätte. Xte (jödjftc Stufe beS sD.tenfieS, bie uoüeite 95e=

ru()igung beS Xafeintf, unb oor allem fein Xob, madjen Um
julefct cntfdjieben jum 5ßreu§en, unb als foldicr lebt er fortan

unter ben ruljnttüürbigften gelben biefe3 9?amen3.

SDer lebhafte, aufmerffame ©eifl, ben er Don ber Dcatur

empfangen blatte, folgte mit Veidjtigfeit ben mannigfadifteu

Oiid)tungen, aud) bem betrad)tenben 9?ad)benfen, weldies in

jener >$dt ^l)ifofopl)ie genannt mürbe, unb ba3 attf! Ue6er=

lieferungcn unb 33orurtl)ei(en ju freiem Uebcrbiide ber SSSclt

unb bei l'eben« aufzuzeigen ftrebte. Xie>o War nur eine

anbere 2(rt oon Xapferr'cit , eine .Hülmbeit ber @cbanfcn, bie

aud) fjicr bem Xcbc frei in'§ ^ütge blidte. Sinti} unb fein

SBruber gehörten ju ben "XufgeHärten iljrer Qtit, ai-~- reine

©otteögläubtgc ben fird)üdjen SSefenntnijfen frentb, bereu

5>ic[fad)f)cit fdjou unb Gntgegcnfetjung fie afte öerwcrflid) ju

macfjen fd)ien. So ftanb iljnm $war bie d)riftlid)e Veljre

fefjr b,od), aber biejenigen, weld)e fid) nad) i(jr nannten,

bünfteu if)nen oft am meiften entfernt üon itjr. So fagte

ftcitl) einmal in Sööljmen, beim Stnbüde folbatifdjer 33er=

uniftungen: ,,11 faut avouer, Sire. que ces chretiens sont

une grande canaille." 2Iud) über bie Satzungen beS Staate

unb ber ©efeflfdjaft tjattc fid) ber 33lirf ber 23rüber erhoben,

bod) o()tte fid) ben formen berfelben cntjicfien ju wollen,
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ober bie SBortljetle ju berfcr)inä|en, bic iljtten Don bafyer ju=

floffen; ber ©tofy iljrer iHbframuumg mar itjnctt tief cinge-

murjcit, nnb »eiai aitd) in Weiterungen oft Dcrtäugnet, bod)

in öVmcimlieitcu leaxm \u überminben.

8on ben getebrten Mcnntuiffcn fteitb/S bürften bic ©djrift-

fteücr mobl jnöiel gefagt b,abeu. ÄflerbittgS f>atte er in ber

Gitgenb eine gute (Srmtbtage gewonnen, fetbft in ben alten

Spradjcn, mtb war aitd) fvätcvfjin befliffen, feine Semtftriffe

ju erweitern, befonberö im ßriegSfadj, unb l)ielt SBifJenfcrjaft

nnb (MeifteSbitbung jcber 3(rt in Ijoljcn ßfyren. allein bieS

attcS entfprad) meljt ben SBcbürfntffen eines fjodjftcljcnbcn

üDtanne?, ber au jenen 3" r '?en ber SBett SlntljcU nimmt,

ob,nc fctbfttbätig in il)ncn mirfen jn motten. £)afj er in

^cipjtg mit ®ottfd)cb Don gried)ifd)en Xid)tcrn fprcdjen tonnte,

nnb bitrd) feine föenntniß biefen ®cl'cl)rtcn in 23crraunbcrung

fct?tc, mag int Wugenblidc mit ftedjt üon großer Söirrung

gemefeu fein, jebod) bic gcwöfjniidjftc Sdjulerinnerung mod)te

baya mtöreidjen. Xaö Talent für ©pradjen fdjeint nid)t

grofs in i()iu gemefen ju fein; bic lOtutterfpradjc btieb ib,m

bie bequemfte, nnb in biefer fprad) mtb fdjricb er feinem

33rubcr, bod) Ijattc er aitd) tjterin bei befdjrättfter Hebung

mandjcy üergeffen, imb Vorb Xoncr geftc^t, ba$ er bei ben

citgitfd)en ©riefen, bic er non >ceitl) mitgeteilt, einige Dkd)=

fyütfe angemenbet babc. Seine Untgangäfpradje mar bic

frainöfifdje, bic er getirijj mit £eid)tigfeit gebrauchte, aber im
Sd)reibcn meber mit ^ulk nod) mit <2(egan$, £orb 9Jtori=

fd)al übertraf iljn barin weit. Xaf; er meber Biuffifd) nod)

Xcutfd) gelernt, ift au£ mand)cr(ci 2tn$eigen gemip, etman

ein paar UuSbrücfe abgercdjnct, bie baö Äricgöteben auf=

uöttjigt. ®efd)ricbcu b,at er, fooicl unS befannt, nur einige

mi(itairifd)c Xcntfdjriftcn, einen SQrcijj feiiteö früheren £eben£=

gcfd)icf3, ^Briefe, unb Cnbtid) bicnfttidjc 33eridjte Wüljrenb beö

Krieges, bie Kelteren immer mög(id)ft furj unb ftar, ot)nc afie

2üt£fd)mürtung ; aud) feine £anbfd)rift mar ftar tu fdjönen

runben 3u9 cn / angcncfynt für baö $lugc unb l'eidjt ju lefen.

2Bar er bemnad) meber ©ctcfjrter nod) Sdjriftftcllcr, fo tonnte

er bod) mit 9icd)t ein f'cnntnif?rcid)cr d)him t)cif;cn. ©ein

S3arnf)agcn oon Gnfe. XIII. H
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Siffen war borjugsmetfe ein ouö bem ?eben gefefjöpfteö, reicfj

an ütctarttger Sfnfdjaunng nnb (Erfahrung, unb ba er unter*

richtet genug mar, biefen «Stoff anSjubtlben, nnb fein freier

@eift biefen bcfjcrrfcfjte, fo barf eö nicfjt wunbern, ba§ fein

C^eföräd) an$ieb,enb nnb belebenb mar, unb ber Äöntg immer

feine Unterhaltung fein unb gebiegen fanb.

%u§ ber Bereinigung biefer £ebensfunbe unb beö juber*

(affigen Äaraf'tcn?, ben er überall bargetfjan, gefjt aucfj ba§

Xalcnt für bofitifdje ©cfcrjäfte unb für btblomatifcfje 2kr=

fjanblungen fyerbor, meldjeS er vielfältig bewiefen fjat; ®alt=

blütigfeit unb Sdjarfbltcf finb in biefem (Gebiete nicfjt weniger

als im Kriege bie entfcfjctbcnben Gigcnfdjaften, unb liftenreicfje

Plante unb glänjenbc SSteltfjctttgfeit oft nur jjrnbertidj babei;

eine gemiffe 2lbgefdjtoffenfjeit, bie fid) einfeitig auf befummle

3mccfe ricfjtct unb nie ben allgemeinen ?ebens?einbrücfen f)in=

giebt, bient gteidjcrwcife ben Aufgaben beS Krieges unb ber

Xiplomatif.

5113 ein befonbrer ^uq feiner '}3erfönlid)f'e.it ift ber Junior

ju ermähnen, ber ifjn burd) alle £eben8umftänbe begleitete.

Sin üljcil babon mag afö Grbtrjetl feiner i'anbSleute gelten,

aber ein 3Tr)cif mar and) in ifjm urfprünglicf), unb mit jenem

}u einer neuen (Sigenart bcrfcfjmoljcn. Xie Sdjärfe btefcS

£>umor§ liebte fid) in wunberlidjen 2Iu3brucf unb feltfame

Silber ]u fleibcn, fte mar alfo i>a
f
unb aucf) mieber nid)t

ba, wie ein Sdjwcrt, baS man in bie Scheibe fteeft, unb

alfo nicfjt notfywenbig mörberifdj , mie etma bie fatirifd)cn

Sorte be8 ÄönigS, bie glcicfj in'3 ^teifefj brangen. ^ettjj'S

^uinor* unb SBtfctoorte maren berühmt, unb mürben oft an=

geführt; man nannte fte wofjl feine SafottiSmen, aber fte maren

nid)t immer furje ©prüdje, fonbern bisweilen aucf) au§ge=

führte 9iebcwcnbungcn. 9J?ancfje tarnen aus bem fra«3öfi=

fcfjen Greife, bem fte juncidtjft angcfjörren, aucf) beutfef) über*

fe§t in Umlauf, SBtr tjaben einige foldjer Sorte mitgeteilt;

eine große $ai)l berfelben ift .untergegangen, ober fängft bon

feinem Tanten getrennt; eine t>or öierjig 3ab,rcn nod) bor=

ijanbenc Sammlung t)at fid) bertoren.

Sein Sierfjäftniß mit bem Könige ift nie getrübt morben;

nur in wenigen fällen tonnte bie Strenge bcS SienfteS unb
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bie 2d)iruerigfeit bor >crieg>?forgen ein lebhaftes ober Ijaxttü

SBSort fyerüorrufen , baö aber in Äcith, nie ®rolt erluerftc,

unb bei beut Könige fogieid) uneber ben 3fa$brürfen beö 5Sev=

trottend uub ber ^ärtlidifeit mid). $on jyriebrid)* ÜDiifjlauue

hatten alle feine ©enerate 311 leiben, er aber nicf)t niinbcr

ron ihrer ^inipfinblidjfeit unb (üifcvfud)t , nur SBinterfelbt

uub Meitli machten eine ^liKMiabine, unb am menigften mürbe

Keitl) bem Könige burdj Unjnfricbenfjeit unb "Odtfpvücrje bc=

fd)inerlid); er »ertrug fidj mit feinen ^lebengeneralcu, ge()ord)tc

attb befehligte mit gleichem (Sifer, unb fiirjrte bie fleinftc

2diaar fo willig nne ein gangeä £ecr. 2QJit Scnmcrin ftanb

er in freunbfdjaftlidjent hernehmen, 3djmettau mar tfjm cr=

geben, SBintetfelbt genoß feine Stdjtnng, Scrjbtt^ unb 3ieteu

fdjeinen ofjn'c naben pcrfönltd)eu Sejug mit ifjttt geblieben 31t

fein, "üb:- etgentlidjer SSMberfadjer oon Keith, wirb nur ber

$ring ?Jfori(3 fcon Xeffau genannt, ber if;m bei bem Könige

fjcimticf) 31t |'d)aben fudjte; bod) biefer entfdjieben tapfre,

aber fonft ungefdjtadjte unb bermalnrlofte ^ritt}, ber nidjt

franjöfifd) tonnte nub beutfd) nur ftotterte, blatte fd)on be§*

fyalb mit Keitl) wenig SJerfe^r, unb als er einft in ÜDreöben,

in einem Unfall bon ÜkrfteUung ober Saune biefem bie eifrigfte

llntcrmürfigfeit bezeigte unb iljnt fogar bie Sdjabrarfe fügte,

antwortete Keitl) nur lädjcinb mit einer £anbbewegung unb

ben beutfdjen Porten: „@utte, gutte!" toaä Äalcfreutf) ale:

,,©dje nur, id) traue Xir nid)t!" auflegt.

Vorb ÜRarifdjal überlebte fetneu trüber nod) biete 3af)re.

(£r i>erfud)te in 2djott(anb 311 (eben, tefjrte aber balb 31t bem

geliebten Könige jurüdf, unb ftarb in $oi3batn am 28. -DJat

177.^ in fedK'unbad)t3tgfteu VcbenSjaljre. Qx blatte feine

uub feinem Gruben? Veben^ereigniffe, befonbers? bie auf Sd)ott=

lanb be3iig(id)en, niebergefd)rieben, unb bie .*panbfd)rift bem

Sefretair Gngelbrcd)t übergeben, ber bei Keitl), Wäfjrenb bic=

fer ©ouüemeni »on SBerltn mar, in SDtcnftcn ftanb ; er [teilte

ifnn frei, ben Änffafc in Xrucf 31t geben, forberte ifm aber

ipäter bod) 3urüd. (fngelbredjt, in ber $o(ge ©cfjcimer

ginau3rath^ in Serlin, meinte, £orb ÜJJJarifdjal merbe bie

©djrift nadi feiner SlnSföfjmmg mit önglanb wofjl tierbrannt

11*
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Ijabcn. SDer ©efretatr Steitb/3 möfyrenb be3 ftebcnjäljrigett

Krieges, SBetbcmann, fjat cht Xagcbud) feiner ^ctbjägc ber-

faf?t, lpeld)e8 in 3(bfd)riftcn nod) borfyanben ift.

©(eint fyat in feinen fiebern etncS prcufüfdjen ÖrenabierS

ben -Wanten £eitb, mit 9tvfym genannt, ber OMjcimratb, formet)

in ber Ifabemie ber 2£iffenfdjaftcn 51t 33ertin im 3al)rc

1760 feine £obrebc borgetragen. 2ftit 3lt ftimmun9 % ox<i>

2ftarifdja('§ lieg ©ir dotiert SKurrat) $U\tt), engtifdjer ®e=

fanbter in 3Bictt, bent gelbmarfdjatt in ber Sttrdjc ^u £>od)=

ttrd) im SDcjcmbcie 17-70 ein T-enfmat errichten; auf einem

^-ufjgeftett bon grauem SÖforotor fteljt eine Urne bon meinem

9J?armor, an mc(d}er jtnei tranernbc ©entett rufjen, bie 3 e^ r

nung ift bon bent berülmttcn Defer, bie folgenbc 3nfdjrift

aber, golbne 53ud)ftaben auf fdjbjarjem @runbc, bon betn

^fjilotogcn (irnefti: „Jacobo Keith, Guilelmi Comitis Mares-

calli Hereditarii Regni Scotiae et Mariae Drumrnond

filio, Friderici Borussoruru Regis Summe Exercitus

Praefecto, Yiro antiquis moribus et militari virtute claro.

qui, dum in proelio non procul hinc inclinatam suorum

aciem mente, manu, voce et exeniplo restituebat, pugnans

ut heroas decet, oeeubuit d. XIV. Octobris, anno

MDCCLYIII." ®ir Robert SWurroJ) föttlj l;atte jmei anbere

•3nfdjriften , bie man ifjnt bargeboten, als 31t lang unb

fdjmad) berroorfen, nnb feine SfiMcner ^veunbe ißaron

bon §agcn unb 2Ibt 9)cctaftafio aufgeforbert, i(jm ctmaö

ätfannljäfteö unb 11?ad)briid'üd)ce; ju liefern, tnaö aber ent-

meber nidjt erfolgte, ober bem Sntttmrfe bon Gmtefrt nad)=

ftefycn mu|lte.

3n feinem testen i'ebensjafyrc nod) ließ ber .Honig bas

<3tanbbi(b ftcith/3 auf bem 2£i(f)cmti?tofa£ in Söerltn crridjten;

baffetbc mürbe bon bent SBttbljauer Jaffaert in DJiarmor an-

gefertigt, unb am 5. SDtot 1786 feierlid) aufgeteilt, al8

bierte 53ilbfäu(e 31t ben fdjon eben bort errichteten S3ttba

faulen bon (Sdjrocrin, SBtnterfetbt unb ©etybttfc. XaS bitrd)

ben bringe« ^einrieb, bon *ßreu§en im öafyre 1700 ut

^)if)ciu£bcrg ben pratfjifdjcn föelbcn crridjtctc Tcnfmat cr=

lüäfmt bie 9?cd)tfd)affenf)eit, bie ftenntniffc unb ben /petbett*

rufjm ftcitb/S mit großer äJugjetdjmtng.
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SBernfjarb 9?obe ijat beut 9?uf)tne pvcuj}tfd)cr gelben,

nantentüd) ©djniertn'ö , 2Biitferfetbt
,
$, .Meitl/e- unb ffletfi'8,

öier aflegoiiidie ©emäfjtbe genribntet, mtb bei ©arnifonftrdje

',u 3?evlin gefdjenft; baS für Meitf) beftinuutc hmrbe bafelbft

im datjte 1774 aufgcftclU, imb jetgt Äeitlj'ä 23ruftbi(b unb
Quinten auf einer Urne, nxldjc bev ©eniuö beö 9iu(jinc< mit

Borbeerjroeigen tränkt

Sin fdiönc'o Sroftbilb Seitb/g, füt feine gfreunbin Sna
SWertljcnfl im -3aljre 1755 Don betn i>ofni(u)Ier 2tnton ^cöne

auf Seintoanb in Od gemaljlt, befinbet fidj tuofjicrfjaltcn im

8eff$e bec> .'penn $räjibenten |>euer ju ^ßotiSbam.

3>uei gute ©cmäljtbe Sovb aKarifdjafS unb feitb/3 bon

JranceSco 2hrebifani gemault, ftnb baö eine in draiggton,

bau anbere in Äett^^aÖ aufberoafjrt.
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tyanö $eürcidj i'ubivig üon |)efi) nmrbe geboren am
15. ^loüember 1764 in 3lnro€ an ber Cber unweit SBreSlau.

©ein 3?ater, auä beni .VHu-jogtfjume ?Jiccffenfmrg = 3 trcti^ ge*

bärtig unb bort begütert, berfteß ben fi,cv}ogud)en §of, wo
er bil ba()in Sßag« gemcfen, nnb begleitete einen ^rinjcn bie*

fefl ^attfefi nad) SßotSbam, roo beibe in ben trtegsbienft Äönig

ivricbrid)! bei ßroeüen traten, ber fo eben ben Üljron be=

fliegen fjatte. (5r fod)t mit StuSjeidjnung in ben bebeutcnbftcn

v2d)(ad)ten ber beiben fdj[cfifd)en Kriege unb beö fteben»

jafyrigcn Sriegeä mit, geriet!) jtoar bei Staren all £aupt*

mann bei Onfanterieregimentl üou 3 n ftr01u in öftcrradjifdje

(Mangenidiaft, nmrbe aber batb aulgclöft, unb fogletdj nrieber

im ivclbbicnfte gebrannt. 2 eine 9ieb(idjfeit, Drbnunglficbe,

fein f eftev SJhrtfj unb ©rabfinn, toaren allgemein befannt

unb geehrt, bod) biefe Gigenfdmften führten nur um fo (eidjter

bafjitt, bap er balb nad) beut |>ubert8burger ^rieben wegen

einer SEBibrigteit mit beut 0encra( Hon Xauenfcien, ben 2(b=

fdjieb nal)m. Sr mar mit einer Xodjter bei Cberften üon

jpaaef, bei tfommanbantcn ber §eftung @(ogau, öerfjeiratljct,

unb inaf)rfd)ein(id) um biefer 33erbinbung willen blieb er in

2d)lefien. ©egen ein Unrcdit, an roetöjetn fjo^e Sßorgefefctc

X^eit fyatten, mar bamall nidjt leicfjt 9(bf)ü!fe 31t finben, unb

ber D?ed)tfd)affcnc trug fein @cfd)icf mit ber ©tärfe unb bem
2ro£e feinel twrwnrflfreien Snuern. Sine foldje 21nfgabe

aber fann fdjwevlid) ob,nc einigen Unmut!) erfüllt werben,

unb erzeugt in ebten Seelen eine reizbarere Gmpfanglid)fcit

für 9icd)t unb SSafjrfjeit; biefe Stimmung fcfjeint fid) oon

bem SJoter frül) auf feine 3öf)nc übertragen ju f)abcn, bie

er fclbft unterrichtete, unb bie er in tüdjtiger Seife, ben
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einen für ben ftriegSbienft, ben anbeven für bie Stubicn

Ijeranmbilben fjoffte. Sein 31t früher Job erforderte ben

^unterbliebenen biefe Jaufbabmen, aber änberte fie nidjt.

3)er ältere biefer Sö'bne, -!pan3 non £)clb, nacrjbem er

eine rjöf)erc (Schute in 3üßid)au eine 3"^an9 befugt Ijatte,

fam mit fecrßefm 3ab,ren als 2llumnu8 auf ba§ 3oad)imS=

tl)al'fctje ©hmnaftum nadj 33er(in, wo er tüer 3af)re unter

bem großen Scfjulmanne 3Dceierotto corjügtid) ben flaffifdjen

Stubien mit großem %tei$ oblag, unb feinen @eifi mit ber

Srcft unb Slnmutb, ber Sitten fo gTücfticr) erfüllte, ba% ber

Sroft unb bie greube foldjeS SBcfi^eö ü)n auf feiner ga^en
l'ebcnöbafjn begleiteten.

3Üiit bem beften 3 cu9n Mf e
f

*n weldjem auef) bie Slnmutl)

ber (Sitten gerühmt roirb, berüefj §elb im ^rüfjjafyr 1784
baö @rmmafium, unb be$og bie Unioerfität 3U granffurt

an ber £)ber, um ba$ Stubium ber 9ied)te unb ber Staate

nnrtfyfdjaft 31t beginnen. £ie beutferjen Unioerfitäten ftrebten

in jener Qtit au§ bem 3uftanbe ber ^ßebanteret unb Sftofjfjeit,

in weldje fie Derfunren waren, mit frifdjem ®eift empor,

aber ^ranffurt ftanb fjierin noeb, [er)r }urücf, bie Stubenten

führten ein wilbeö feben, unb bie anfommenben Neulinge

würben gcwaltfam in baffetbc mit fortgeriffen. £>elb, in

ftrengen Orunbfa^en erjogen, mäßig unb efjrbar, fanb fein

(gefallen an bem teuften Xreiben; aber ^euer unb üftutb,

ber -3ugenb forberten tf;re 9£cd)te, unb wenn 9tauffucr)t unb

Sdjtemmcrei ib,n ungereimt ließen, fo reijten ifm um fo ftärfer

bie 2(nläffc, wo greunbfd)aft unb Skrbrüberung 31t kämpfen

unb SBagniffen oerpffidjteten, wo bie @enoffenfcf)aft ein ebfer

(fifer 31t befeuern ftfjien. Sie meiften Stubenten gelten ftcf)

in i'anbömannfdjaften jufammen, 33erbinbitngen ber natürlich

ften $lrt, unb benen über bie UniüerfitätSjaljrc feine £auer

3U geben war. ©aneben aber bilbeten fleincre au§erwät)lte

Scfjaaren fogenante Crben, weldjc tfjren ernfteren Qrotdcn

auef) für ba§ fpätere feben bauernbe 33cbeutung beilegten.

Unftreitig befanb fid) in biefen Drben, ber ftrebfamere, fräf=

tigere 21)eil ber Unioerfitätsjugenb, berjenige Xfjeif, ber fid)

3U füimeren 23orfä£en, 31t freierem ?eben$btid ergeben fonnte.

®urcf) einen biefer Vereine, burd) ben Äonftantiften- Drben,
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würbe aud) y>di> angezogen, unb ermietf (id) ba(b a(*S eines

bev fcurigfteu Sföitglteber beffclben. 33on .palle ungefähr im

beginn ber 3icb;tgevjal)rc bcö adj^etjutcn GafyrfjunbertS

ausgegangen, uililte ber Drbeu bafclbft unb auf anbeven

novbbeut|'d)en Uuiüevfitäteu einige fntnbert SOiitgücbcr, unge-

rechnet bteientgen, btfi fdjon beut bürgcr(id)en Vebert ange-

hörten. Gbenfo Ratten firfj bic Shmcifien uou üena Ijer

Derbreitet, unb biefer Drben ftanb mit bent ber Äonftantiften,

je nad) Umftänben unb Slnfäffen, balb in ©emcinfdjaft, batb

in ©aber; ber SBctteifer biente jebod) meift nur, bie 53anbc

bet Bereinigung in jebem berfelbut fhraffer anji^iefyen. £>clb

uutrbc ftfjneU ein teibenfdjaftüdjer .Tionftanttft, befeuerte bic

SDiitglicber, warb beren neue, bidjtetc Vicber für bie 3u f
an,i

menfünfte, trat ritterüd) für bie Czfjre unb baS s#nfcl)en beö

Vereinet yim SBaffcnfampfc bor, unb bewirfte mit £>ülfc

einiger ^reunbc eine jtoetfmiißige Reform unb neue Raffung

ber ©efefce beg Drbem?. SBenn er babei bie ©tubicti nid)t

bernadjitifugte, fo mar bicS wof)l fclbft eine ifotge beS er=

fjöfjten antriebe*, ben ber herein in einem fotdjen 0c=

mütt) aud) für ba.8 gortfdjrciten in ben 2£iffenfd)aften ent*

jünbete.

^petb bertaufdjtc im folgenbeu 3ab,rc 1785 'Jrant'furt

mit Statte, unb bie Qafy ber ftonftantiften mudjS nun be=

beutenb an; ber nadjmaüge preufufdje (Mefanbte in SDcündjcn

Oofjamt dmanuei Äüfter würbe öon §e(b angeworben, ber

nadjfjcrigc ©eljeime ttabinetSrath, ^(bred)t, ber ^ßrofcffor

ftiefewetter, f^riebrte^ ©dni^, ein £>err bon dfermont, unb

biete anberc fpäter namhaft geworbene üftänner fdjtoffen ftd)

bem Drben an. §etb fdjwärmte in ben ©efüb,len ber greunb=

fcfjaft, 5a()lreid)e ©ebidjtc fpradjen bie 0(utb, feiner (£nt-

pfinbungen au§, in benen bie grcunbeSlicbe ftetS mit ber

33egeifterung für £ugcnb, für 9?edjt unb SBaljrfycit, für

9)tcnfd)enabe( unb SDien|d)cnwoI)l ^ufammenging. <3eiu

£>er3 mar offen unb arglos, folgte willig jebem 5(nfd)einc

be3 ©uten, traute Slnbercn mefjr nod) 31t als ftdt) fetbft, unb

eS gehörten bie bitterften (Snttäufdutngen ba$u, biefen Ducti

überftrömenben ©efübjs unb 3utl
'

aueu^ Su fjemmen, ber je=

bod) nie gan3 berftegte, fonbern aud) im fpäteften ^(ter nod)
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oft unerwartet (eben^frifd) fjeroorbrang. 2>aß er bie %u$*

bttbitng feinet ©erftanbeS intb bie (Erwerbung grünbücfjer

Ä'cnntniffe Riebet nid)t ü ertia cf) (äffigt fjabe, bafüv jeugen feine

nad)()erigen fo mannigfadjen atö tüchtigen arbeiten, bte notf)=

wenbig einen frfifj unb gut gelegten ®nmb borauöfe^en.

Sin $tteifatnpf mit einem Stubcntcn ^rüfon, ber fpiiter

in ^ofen einer ber beften $reunbe Jpetb'S unb 33ormunb

feiner (Sticffinbcr mürbe, regte ben (Eifer ber 33e^örbe auf,

unb fd)etnt bie Urfadje gewefen j« fein, ha§ £>etb im £>crbft

1786 £>alle berfieß unb nad) |)elmftiibt ging, mo er haß

letzte feiner UniberfttätSjaljre jubrädjte. fner fanb er nur

eine Keine IJafjl Konftantiftcn, unb bie 99?cf)r()ctt ber ©tubiren»

ben nierjt oon ber %ct, um am? itjrer 9JHtte bem Drben

mürbige Oünger jit werben. 2(ud) mag ber 23(icf auf fein

fceöorfteljenbeS 'älbgefjen öon ber ltnioerfiti.it unb bie Sorge

wegen feines bürgertidjen gortfotnmenS ben jungen Wienern,

beffen ^ütfSmirtel giin$üd) crfdjöpft waren, je|t wofjt ernfter

unb uad)benf(id)cr befd)üftigt Ijaben. (fr mußte bor altem

eine !£icnftlaufba()n totytim, unb fid) §n biefer aumelbeu

unb nüfjcr vorbereiten. (5r tfjat le&tere$ mit angeftrengtem

Gifer, unter großen (Entbehrungen unb Sftüfjfatcn.

§c(b erfdjcint unö aiß einer ber Sftcnfdjcn, bie frttfj

fertig merben, bereu ilarafter unb Satente g(eid) im erften

anlaufe' bie ©rönjen abfteefen, innerhalb bereu fie fid] bc=

wegen merben. 2Bir ferjen in tfjut $mei jpauptf'rüfte fid) g(etd)-

}eitig entwirfcln, feine (Seele abwcdjfclnb beftimmen, unb in

ifjren ungetöften 2ßiberfprud) fein ganjeö £eben ljincinjieljcn;

ifjn erfüllt ein ü&erfd)'toängttdje§ inniges @efüfj(, unb ifjn

J3cr)errfcf)t ein burdf)brmgenber, fdiarfer, unbefted)(id)er $er=

ftanb; jenes ibeaüfirt ade ©eftaücn, biefer prüft fie nad)

abftraftcr Siegel, unb ba beibe fortwäfjrenb tf;r (iMeid)gewid)t

futfjen, aber fid) nid)t jur fjöljeren (Einheit auf$ufd)wingen

bermb'gen, ha feiner ber @egeufät5c ben anberen überminbet,

fonbern immer nur neu Ijcrborruft, fo taufen beibe 9iid)tungen

in einiger Trennung neben cinanber l)in, unb fie Ijaltcn einanber

nur baburd) bie 2£age, ba\i, fie med)fc(n. ©cgeu bie 2lußen=

raett entftctjt IjterauS ein pciutidjcö 9ftißoerf)ü(tniß; berfelbe

©egenftanb, mit fjeftiger ©efülj^roärme erfaßt unb meit über



»on §eU>. 17-i

feine SSBtrflidjfeit erhoben, fällt tief unter biefe l)inab, inbem

er an bic abftraften gorbernngen beS SBerftanbel gerattert

wirb; baä öerwerfen in jetu uranäjjig, wie eö früher ba£

(frgretfen mar; ba jcbe btefer ^biitigfeiten auf iljrem befonbern

©runbe moblbercd)tigt unb in ifyrer 2£cü)r()cit ift, fo fann

feine bic anbeve aufbeben, unb biefelben Erfahrungen werben

fid) nur immer uüebcrliolen , ofjnc jemals ein beridjtigenbcä

(irgebuif; \u erzeugen.
v
Jiad) biefan gtoiefpalte bc§ 3nnern ftelien fid) aud) bic

Talente, mddjc bemfelbcn aU .Vnilfc-mittct bet Steufjernng

beigegeben finb. SDie $oefie foworjt als bic ^fjilofoptjte

galten fid) im ©«biete ber Oieflerion, ftc fdjöpfen nid)t au6

ben Urfprüugen beä ©eifte», fonbern (janbfjabcn überfommene

Silber unb ^ttgemeinbegriffc. SßMr moücu l>ientit uid)t

tabcln, fonbern nur bejeidjnen, unb erfetmen foglcid) an, baf?

beiberlei Talent, baß poetifdje Wie boS pl)ilofopl)ifd)c in £>clb

ungemein ftarf unb frifd) mar; feine ©cbidjte ergeben fid)

ntd)t feiten ju beut heften, maö bic bcrüf)tuteften Xidjter

foldjer (Gattung geliefert tjaben, unb feine ©cbanfenfolgc ift

immer ftreng, fräftig unb flar, fietö ber :2£al)rf)cit unb nie

bem 2d)eine jufrrebenb. SBte ganj anberS aber tjätten biefe

eblen ©aben fid) bnrgeftellt, wie ganj anbcrS gewirft, märe

Ut if)rer i>crnüttelung unb Veitung nodj ber gfeinftnn gefommen,

ben mir ©cfdjinacf nennen, unb ber für atteS Urteilen unb

2lnui richtiges SKafj unb fidjernbcu ,<palt gewährt! (Sin gonjcS

Veben mürbe burd) biefe Beigabe fid) glütflid)cr gercenbet

fyabcn! Aber btefer 2inn fehlte Ijicr; wie er beim überhaupt

fetten unb fein 2Äangel wcfentlictjer ift, als man gemeinhin

annimmt. —
2el)en mir auf ben Onljalt, ber in biefen ©cmütlj3 s

unb ©eiftcSfonucn üoqugomcifc aufgegangen unb angcfiebclt

mar, fo finben mir alle fyerrfdjenbcn -Sbcen ber 3 C^ m ftar ' r

ftcr 2(uffaffung. -3n £eutfd)lanb mar ein eifriges Streben

rege, bic fteffcln alter $>orurtl)eite ab^umerfen, baS £eben

au$ bem ©cfidjtSpunfte be8 Sfainmenfdjlidjen neu ju orbnen,

baö ©emeinmof)! ju beförbern, bic gefammte -Dicnfd)t)eit 31t

berebeln unb bem Vidjte jujufüt)ren; alle*? bicS mürbe mit

bem 9?anten ber $(ufflärung bc$eidjnct. 333a6 in granfreid)
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bamalS ^fjilofopfjie (jiefj, jrimmte mit bem bcutfdjen Streben

yemlid) überein; auf bie ©rofjcn unb 2flüd)tigen fjatte ju=

nteift Voltaire eingewirkt, in ernften unb füllen ©emütfjern

waren ^fouffeau, ^Oconteequicu unb Xiberot fcereljrt. £)elb

in^befonbre blatte bie leibenfcfjaftlic^ftc Siebe ju 9iouffeau ge=

faßt. 1)ie Regierung griebruljs bcS ©roßen fjatte ben

neuen Anfidjten ^rci^eit unb ©tüte gewährt, Preußen war

baburd) gleidjfam tfjvc .*petmatl; geworben, unb audj bie

beutfdje ^fjilofopljic, burd) $ant in tiefe unb weitfreifenbe

23ab,ncn geführt, ging au§ Preußen bertwr. So gefdjab, e$,

"ba# ber weltbürgerlid)e Sinn fjter bodi toieber ein befonberee;

^atcrlanb Heben fonnte, ba<? burd) ben 9iul)m ber Saaten

unb beS ©eifte£ weit über anberc Öänber ftd) crljob. tiefer

^iiufjm üerbunfeltc ftd) jwar nad) bem Xobe be§ großen

SönigS, bie fd)tuad)öolieu 9camen öon SBöllner, £>ilmer unb

ifjrer ©enoffcn würben uitaue(ö'fd){id)c Rieden barin, aber

bie J-reunbc beS Sidjteö Ijiclten nur um fo fefter an beut

Staate, beffen eigenfteS SBefen fie gegen fotcrjc innere ^einbc

ju üertfyeibigen berufen waren. SDieä finben wir aud) in

§e(b lebenbig auögcbrürft. -3n bcmfetben Slftafie, in we(d)cnt

er für bie -Dtenfd)f)cit im allgemeinen glühte, war er Sßreuße

mit Vcib unb Seele. Xiefer Staat cor allen fotlte gebcifjen
r

mm eignen §eil unb juw 33eifpicte anberer SBölfer, biefeö

Äönigsgcfdjlecfjt fdjicn Dor anberen berufen, Vicf)t unb £)eil

ju Perbreiten, unb wenn and) eine augenblirflidje 3$crbüftcrung

eintrat, auf ben jungen Thronerben l)offte man mit feuriger

3uDcrfid)t. CDiefe merfwürbige $erbinbung be# wcltumfaffcn=

ben greifumS unb ber engften 2lnfd)tiefutng an bag SJater*

lanb ift bie eljrenuotfc (S"igentf)ümltd)fcit ^elb'ö unb feiner

Jreunbe, fie waren bie eifrigften Bürger biefes Staaten, bie

reinften Anhänger btefeö Äünigtfjumei.

£>elb'3 erfte Aufteilung int preujufdjcn Staatäbtenft er-

folgte im Anfange be3 -3al)rc« 1788, wo er Sefretair bei

ber nicberfcfjlefifdjen 9lccife= unb 3°ßkireftion in ©logau

würbe. SDcitteÜOi? unb auf feine eigne £raft angewiesen,

begann er mit gleiß unb (Sifer in feinem ©efdjäftgberufc

31t arbeiten, unb burdj nad)triiglid)e Stubicn feine .ftenntniffe

]i\ erweitern. Sr fuctjte eine freie Ueberfidjt ber Serfaffung
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nnb ^crroaltung befi ©taatefl $u gemimten, nnb entberfte

(eicl)t bie ©ebredjen unb Mängel, Me fid) barin angefc^t

galten. Xabei fying er feinen fd)märmcrifd)cn Neigungen

lebhaft nadi, unterhielt bie SBerumbung mit feinen DrbenS*

hriibern, fniipfte neue A-rautbfd)aftcn, mibmetc [eber ©c=
legenbeit ihr aiigemeffeues? ©ebidjr, befang STugenb unb £icbe,

unb gab fid) gern gefcliiger Areubc f)in. Xod) bei größter

Hinneigung ju allen ")ici»en be8 $?ebcn3, berieft er ftcttf eine

ftrenge Eigenart. (5r lebte bei feinem geringen Einfommen
müßig unb orbenttid), mieb Xrunf, Spiel unb anbere KuS*

fd)mcifungcn, mar fd)cm bamalS ein cntfd)icbcner tfrcunb beö

falten 2Baffer$#
fyiclt auf bie äiißerfte Oieinlid)feit, unb menn

feine (Srfdjemung ungcadjtct tfjrer Strenge bod) eine gefällige

unb tiebeutfmürbige mar, fo mar fie eS grabe burd) btefe

nngcfudjtc Ginfacfjtjeit, au§ ber int nüljcrcn Umgang ein ebler

3artftnn fjcrbovbradj, immer bereit ba8 33cftc ja tljun unb

borauäjufefcen.

"IKittlermeite fam in Araufreid) bie 9umoIutton jum 3fa8=

brud), rocldie burd) bie innere Arbeit gcftcigcrtcr 2Jftf$oer-

hiiltntffe ein fyalbeS 3af)rl)imbcrt (jinburd) mar vorbereitet

morbeu. Oljr Anfang mürbe in £cutfd)(anb faft allgemein

al§ bie 2Rorgenrütl)c eineö herrlichen Jagcö begrüßt, ber für

bie gan$e 9ftcnfrf)b,cit aufjugcfjen fcfjicn. 3)ie ebelften Oeiftcr

unfcreS SSaterlanbev, >\ lopftorf, Bürger, Stolbcrg, 2$oß, Üant,

begrüßten fegnenb bie junge ^reiljeit, in ber fie ein aud) für

3)cutfrf)lanb bcginnenbcS |)eil erblirften. ,,&fttt' id) fjunbert

Stimmen — fang ß lopftorf — id) feierte ©aflienä jjreiljett

9cid)t mit erretdjenbem Jon, fange bie göttltdje fd)mad)!"

•peib unb feine Jreunbe maren ()eftig ergriffen t>on ber großen

5?emcgung, bie afleS in fid) jn Dereinen fcfjien, ma§ Sntljer

unb Jricbrid), 9iouffeau unb £efftng angeftrebt. 9)tit biefer

Srfdjeinung, beren folgen niemanb überferjauen tonnte, begann

in allen bcutfd)en 0eifteSbcftrcbungcn ein neuer (S'ifcr, eine

ernftere 2t)ütigfeit, unb batf 33ebürfniß mürbe lebhaft gefüllt,

bie <M!etd)gefinnten ju fennen unb mit ifjncn enger ^ufammem
3uftcl)en.

.pclb riditete baber jct?t atleS GsrnjieS fein Semüfyen auf

ben ttonftantiftenerben, bem er eine freiere ßntmirfelung ju
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geben unternahm. £ie ©tubentenöerbmbung bäumte iljm fcljr

unDottfommen, unb foUte anf fjöljereg allgemeines §inau$=

geführt werben. Er arbeitete neue Statuten au§, unb fucfjtc

bereu ©eift in einer Einleitung au^ubrüden, bie wir f)ier

als fprcdjenbcS 3eu9nifi ocr jugenblidjen Meinung unb

ftraft in it)rcr urfprünglidjen Raffung mitteilen: ,,Unbc=

fümmert barum — fjci^t e§ — , in nüefern baö 23öfe mit

in ben $latt ber SBett gehört, aber überjeugt, baf$ ber größte

Xfjctl ber 5D?enfdjert auS llniutffcnfjcit, 3Trägf;cit unb Ävaft=

foftgfeit, beffen eine SOienge cntftefjen madjt, meldjc bermteben

werben fonntc, treten wir ^ujammen in einen feften SButtb,

burd) beffen gemeinfd)aftlid)e unb jufammentreffcnbc Gräfte

roir in ben 2 taub gcfet?t werben, ba& -3 od) ntdjtSwürbiger

33orurtljette abzuwerfen, bie richtigen 3tnfid)ten ber £>ingc ju

finben, unfre SDJeuumgen ,51t läutern, unfre Einfid)teu ju ber=

mefjren, bie ewigen ©efefce ber Vernunft unb SJcorat mit

prafnfdjer Entfd)toffcnf)eit 31t befolgen, unb folcfjergeftalt, unb

unter ben 2iufpi$ien ber treuen Sreunbfdjaft, bie oft trüben

£agc int Veben unö cinerfeitö auf eine eben fo fid)rc unb

Würbige %vt 311 erhellen, alö wir anbrerfeito, mittelft biefer

33cftrcbungen, bem 3^1 e ^ er moralifdjen 9*oUfommenr)cit niifycr

rüden, wcldjeS, falls man ba$ Xafein nid)t für böüig 6e=

ftimmungStoö galten Witt, wir in ber ^erfeftibititüt unfrer

Anlagen unb triebe, afö uns borgcftcd't burdjauö anucluncu

muffen."

„Wenige, ob fic gl'cid) ben SSerlufl ber angebornen ®ütc

unb SÖSürbe befeufzen, unb fid) nad) Erlöfung fernen, Ijaben

Energie genug , beut Strome ber 3?erfd)iimmeiung fid) ent=

gegen^ufteuunen, fic (äffen eö bei frommen 2Sünfd)cn bewenbeu,

bie 35ergagt^ctt in biefer .§>inftd)t ift allgemein, unb mdjrcntijeus

fdjwädjen Vage unb ber Xrud ber Umftänbe and) ben regeftcu

SBilten, fid) tfjätig ju äußern
,

jumat ba bie Einfielt ntdjtS

weniger a(S bjäufig ift, ba}i, um feinem Xafcin Stürbe 31t

geben, ber äftenfd) fid) feibft ba§ einzige unb nädjfte lOiittcl

bleibt. 3Bef)c ü&erbteö bem Einzelnen, ber es wagt, auf ber

großen öecrftrnße feiner £tit ftefjeu 31t bleiben unb feinen

SÜiitwaÜern jujurufen: 2Bir finb unrcd)t! ©crabe um ir)n,

unb jcmeljr er SDtann bon offner Stirn unb warmen &tx$m
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ift, je unbefangener cv ber Diatur fdjbnetf ©euräge üor fid)

fycv trägt, werben Soweit, $crad)tung, DJeib unb bittrer 6an
fief) balb Derfamuielu, ilm 311 (d)niäf»cit unb 311 tränten, benn

bi« 2 flauen ber Sesberfmiffe unb 9)iißbväud)c finb jebev^eit

bie Ijeftigftcn geinbe berer, bie mit ifyneu uid)t g(eid)e>3 God)

crleibcu motten. xHbcr am ?irm ber #reuubfd)aft Wäcfjft ber

:\'iutl), unb, uon ibr begleitet, wirb ber Streit mit ber Xfjor*

beit, beut Saftet, mit beut fjartnätfigften Ovrtljnm unb 3?or=

nrtljeil, gewiß immer gtütflid)cr angefangen unb auögefüfyrt,

aU mm beut (unfeinen, ber, fei er aud) nod) fo breift, gc=

metitiglid) ber Ittuirtnrer feiner ©runbfä^c wirb."

„jDaß mir nun, \n biefem 3 >ue^ öerbrübert, um vatS

ben 3Jor()ang ber tiefen 33erfd)wicgeuf)eit 3ief)en, ift notb>

wenbig, weit ber fuarfam uorbanbene SBcrftanb uou ber

jafjlrcicrjcra, intoleranten unb amufifmngeb ollen 3)umml)eit

innuevbar ya grob beläftigt wirb, wenn er fid) itjr auf Ijori«

3ontatcm SBobcn gcgenübcrftetlt; rceit bie größere Sdjaar ber

Dienfdjen für bie Slmiatnne unfrer 0runbfä(3e jet?t unb 311=

mal in biefer ®egenb ber ßrbc nod) feinen Sinn fjat, unb fie

mifwerfteljeii mürbe; cnblid) meil mir, meint mir a(3 eine

mirflidje (Sitte ber iOicufdjtjeit, (iinl)eit im tyian unb £rb=

nung beobadjten mollcn, ^erfaffung unb ("vorm fyaben muffen."

„£§äre bie 3£elt fdjon 311 ber ?(u>?bütung gelangt, bereu

fie fähig ift, unb bie fie, nad) ber Analogie ifjrer bisherigen,

immer neue Steigerungen be£ ©ai^cn aufftellcnben @efd)id)tc

fierjer \u fdjließcn, menu nod) -3af)rl)unbertc uerftridjen fein

werben, einft erreichen wirb, fo wäre jebe geheime @cfetlfd)aft

ein ftrafwürbiger stutus in statu, eine $erfd)mörung gegen

bie 3e^9enoH en ,
; f° *an3 c a ^er kie Sadjen nod) wie ber=

malen ftetjen, fann an* wenigftcnö biefer Vorwurf nid)t mit

iH'edjt gemadjt werben, ba wir une grabe barum aneinanber=

fdjtießen, um unfercö DrtS, fobiet wir vermögen, ba3u bet=

zutragen, baß bie 9)ienfd)f)eit über biejenigen Slngelegcnfjeiten,

bon beten reblidjer (intftfjeibung il)re 9ftübigfcit abfängt,

ba tbmöglidjft 311 einem aufgemachten Stjftem gelange. 2Benn

wir un§ inbeß" anmaßen, ba$ eben geäußerte Urtljeil öon

unfrer SDcttmett 31t fällen, fo gefdjieljt foldjeS in ber fdjönen

Hoffnung, "t>a\$ bie Siege ber täglid) reifenbeu unb fid)

Sarn^agen von Gnfe. XIII. 12
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mächtig öerbreitcnbcn Vernunft, beretnt mit bem fonncn=

gleichen Sütfftcigen allgemeingültiger Prinzipien in bem, iua§

man nur immer bie ^öcfjftcn 3iele be3 ^orfdjenS ber (£rb=

beroofmer nennen mag, ber -Jcadjroelt einft äfjnlidje 23ornnirfe

erfüarcn, unb bann alle unter bem <2cf)Ieier bcö ©cJjeimmffeS

entftanbene SBerbünbungen, bie in irgenb einer 3(rt mit unö

biefelben 2(bficf)ten fjaben, unnötig fein, mithin Don felbft

t>crfd)ttnnben roerben, ba ber Schein ber ^aefet im fjellen

Sonnenlichte überflüfftg ift. Unfrc 231icfe auf biefeö erhabne

Sbecri ber ß 1^1111^ gerichtet, fäffen mir alö SDfänner ben

burdjbadjtcn unb tiefgefühlten Gntfcfjlup, fo }u Ijanbcln, a(3

!}örteu mir nie auf ju (eben, ben CEntfdjlufi:, bie Öntrcicfelung

ber gefcßfdjaftlicfjcn SBerfyä'ltniffe be3 2)?cnfd)engefcf)lecf)t0 3U

jenem fjob/n @rabe ber Feinheit fräftigft ju beförbern, beffen

SÜcögticrjfeit bie eblern ,Seelen unter allen ,!pimmel§ftrid)en

je£t nid)t mefjr bloß afmben, fonbern als? gemiß erreichbar

anfefjeu." —
„Xemnacfi finb bie ^autitjmctfe unfercS 23unbe3, mefd)c

unö überall flar unb b,etl bor 5lugen ftcfjen, auf roeldje mir

alt unferjfjun unb Saffen bcjiefyen muffen: 1.33er ebelung unb

3$oi{fommnermerbung ber SDiitgfiebcr an (Seift unb £er$;

2. Sine toon ben Siegeln ber Ülugtjeit jroar geleitete, immer aber

mutfjige unb red)t eigentlich brat tif d)e HuSübung unb 2$er =

breitung attiü beffen um un8 f;er
r
mag im roeiteften ©innc

mafjr, gut, fdjön unb gemeinnützig beiden mag. 2)a$
allgemeine Mittel, biefe Qtotdt leichter unb fdmetfer ju

erreichen, ift bie ^ r c int b f
er) a f t , fo innig, fo roevftfjättg, fo ^erj=

lid) unb unauflöslich, feft, mie bie profane 2£elt fie ntd)t fennt,

unb rticr)t übt; mir ijaben bejHjalb, um immer baran erinnert

31t merben, ba$ mir unS if)r gemeint fjaben, bie öigcnfcfjaft,

bie ifjr erft ben mafjren 2£ertl) giebt, unb ifjr nur allein jur

33afis? bienen fann, bie S3eftänbigfeit, jum allgemeinen ©tjm»

bol unfereö Drb'en'6, mie foldjeS fdjon bei beffen früherer

(Sntfteljung auf Stfabemieen gefcr)cr)en ift, geroäf)lt." —
9cad) biefer nicfjt ungefdjicften Darlegung ber antriebe

unb 3^ e£f c tyeift -£> eI° feme 3>orfd)läge mit, raa§ für formen
btm 33unbe 31t geben feien, @r min biefe f)b"d)ft einfach, feine

©rabe feine unbefannten Cbern, feine feltfamcn Zeremonien; nur
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ein ^crfdjnücgcnfycitSeib foll gelciftct unb ein Otbehflfscuj

ouf ber bto§en 93rufl getragen werben. (Sine A?auptfoge in

iBcrlin bifbet ben ÜÄittetbunft, afic anberen Vogcn flehen mit

biefet in Serbinbung; jcbe t)at ifjrcn 33orftef)cr unb öjren

3d)reibcv, fouft fjerrfefjt boflfommene @feid)ljcit, ber aud) baS

ben ©rübem empfohlene Tu cutfprcdjen foü. 9htr fetjr

gewählte, unberborbene, finge nnb matfre SDiänner, bic frei

oon l'aftcrn, bon Qrigenfudjt unb 2rf)njädje, füllten aufge=

nontmen »erben. Xk ft'antifdic SNoral lourbc als oberfter

@ntnbfa$ bei DrbenS aufgeteilt, bic SBürbe ber 9Wenfd)=

fjeit and) in bem ücracrjtetften menfdjtidjcr 2£cfeu ju

eljreu befohlen. (Mcgcnfcitigc Untcrftütwng in jeber 5tott)

nnb 3?cbranguif;, befonberö aber im stampfe für 9?ed)t unb

^afjrfjeit, mar Ijeiligc
;

J>flid)t, eben fo bie 3orge für bic

2£itttoen unb SBatfeti ber geworbenen 9)?itgtiebcr. -3n 33e=

treff ber ©taatSocrfyältuiffe mirb uorgefdjrtebcn, bie bcftcljen*

ben 311 cljren unb afie bamit Oerbunbucn fflicrjtcn treu 31t

erfüllen, fo lange biefc nict)t in 31t auffalienben Sibcrfprud)

treten mit ben fjöljcrcn ^flidjtcn ber 9)cenfd)lid)feit unb ben

urfprünglidien ^orbenutgen bcS D?atumd)t& Xk 9)?itglieber

burften feiner anberen geheimen ^erbinbung angehören, als

ctma ber SDtaurerei, bod) mit bem 23orbef)altc, ba$ bie Son=

ftantiften ftetö totffen foüten, roer üon iljnen jyreimaurer, bie

Freimaurer aber nie, mer oon iljuen ttonftantift fei.

Dftt fo(d)cn mid)tigen (^runb3ügen mtfcfjtcn ftd) anbere

$>orfd)riften Oon fct)r luiUfiitlictjev 21rt, fleinlicfje ©genf)eiten,

bie jinn Zt)dl brücfeub roerbeu fonuten, 311m Xfjetf unnü£

unb (äctjerlid) ausfielen. <2o nutrbc jum SBeifpiel bie mög=

lidjfte &ur,faffung in @efd)äften unb ebenfo i>a$ 53aben beS

MörperS empfohlen, bagegen ber Kaffee üerbannt unb aUe3

ttartenfpicl, ber .'paarbcutel unb ©alanteriebegen, bie S3ifiten=

farten! SBaö jeber ©efetjgeber erfäf)rt, bic <2d)ttnertgfeit

2Befentlid)e3 oon llntt)efcntltd)em ab3ufonbcrn, jeneö fefaufjalten

unb biefc$ freizugeben, erfufjr aud) £>clb, roetdjer im @e=

füf)( beg reb(id)ften 2Bollen$ allen feinen augenbüdüdjen

Ueber3eugungen unbebtngtc (Geltung beifegte, unb fo ha8

iHMdjtigfte mit bem Unbebcutenbftcn 3um ©djaben beö erfteren

jufammenfnüofte. SO^it 2(u8nafjme ber 33eftimmung über ba&

12*
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3krl)ättni£ ju* ÜHaurcrei, mobei fid) eine Unreblicfjfeit nid)t

läugtten läßt, ift aber ber ganje (Sutmurf merfunirbig frei

üott jeber Arglift unb #alfd)b/:it.

2£ie eS früher bem Nürnberger Arjtc Srfjarb mit einem

übnlid)en 33 unb erging, bajj niimtid) fein gtüljcnb erfonnener

^(an bie marmen Xl)ei!uet)incr nid)t finben tonnte, bereit e$

beburft fjätte, fo erging c§ and) bem (Sifcr unb ben än=

ftreugungen Jpetb'3, er nutpte nad] Dielen mutanten unb

frudjttofen SBerfudjen bie Sadje aufgeben. „Xic berliner",

fagt er fclbft in einem fpüteren Auffafc, ,, tonnten fid) nid)t

einigen, meit betf Af'tenroefcn, bie Vergnügungen, 3«=
ftreuuugen unb Viebfdiaftcn ber £muutftabt, enblid) f)etraifj€n,

Unöerträglidjf'cit, ftlatfcfjereien, @clb borgen unb nid)t roieber

geben, bir
5
roifd)en tarnen: öictleidjt aud) meit baä ^roieft

gar ]u reinöernünftig mar, ben Xfjorfjeitcn ber ÄonDenien3,

bie ber fubatteme .Bibifift Mb &t$ 2ßid)tigfeiten betradjten

lernt, ju feljr antagonifirtc unb ber Stnbitbunggfraft nid)tS

311m Spielen lieferte, burd) ©rabe, ©eljciiuniffe, Symbole,

jßierratljen unb berglcidjcn ^offen. Ter Grnft fehlte, ber

ba$u nötfyig gemefen märe. Ueberbem molften bie Stubenten

auf einem falben Xubenb beutfdjer Untticrfitäten fd)led)ter=

binges nid)t i()re ^onftantia fafjren (offen." Xod) fuf)r ,£>etb

feinerfeits fort, bie aufgeftetlten @runbfä{3c gemiffenfjaft ju

befolgen, beljanbette bie alten Äonftantiften fo mie bie XljeiU

neunter an ben Anfängen be3 neuen iCrbcittf immer als

feine Vorüber, öerljarrte uuocrbrüdjlid) bei beut einmal ge =

medjfelteu unb befdjmoracn Xu, nafjm fid) ber fjerunterge*

fommenen, Ijülftfbebürftigcn ©enoffen treulid) an, unb bradjte

ibnen jebe6 in feinen Gräften ftcf>cnbc Döfer, gteid) als bt»

ftünbe nod) bie ©egenfeitigfeit biefer Verpflichtung, roeldje

ton ben Anbeten nie ausgeübt morben mar.

lieber biefen Angelegenheiten fjatte ßetb feine Amt»ge=

fd)äfte nid)t bernadjläfftgt, im @egentf)cil au3 jenen einen

neuen Antrieb empfangen, tl)ätig unb forgfant in feinem

Xicnftberufc ju fein, Üür mürbe üon feinen Vorgcfetjten als

ein trefflid)er Arbeiter gerühmt, ber eben fo rafd) atö grünb=

tief) ba8 it)m Aufgetragene ausführte. Als ber ©efjeimratb,

üon Struenfee if)n f'ennett lernte, fat) er gteid), ba$ er feinen
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gcmöbulid)eu Beamten bor fid) fyabc, fonbern einen Wann
Don fclbftftiinbiqcin ©eifl unb Maraftcr nnb Hon l)ötjcren

^aljigfeiteu, er gewann ben feurigen >topf lieh, nnb unter*

hielt ud) gern mit \fyto in freiftnnigem Sertratten, £elb

mürbe int Utoi 1791 \u einer befferen Stellung befürbert,

unb nad) Jtüftrin Perfekt. 1'htd) hier, roäf)renb fein (Jifcr

für allgeineine 'U'ulicgeu nur Ijöljer gliil)te, mibmete er feinen

Arbeiten ben treitcften {s 1 c • f? . 3m Cftobcr beffetheu 3afjre8

nrarbe fein (Gönner Strueufee junt Staate = unb ^inanj»

minifter erhoben.
x
.'iid)t toeil feine berfSttfkfjen &n£fid|ten

baburd) bortljetfljöfter mürben, fonbern meil er ba§ (Sreigntjj

überhaupt ad? ein gtürfltdjeö für ben Staat anfaf), bid)tete

.^clb einen GMütfmuufd), ber in ber 6erlinifd)eu Ü)ionatfd)rift

oon Siefter abgebrurft mürbe, Oebodi fd)on bamalS über=

flügcltc fein 9(u£brurf bie Müfjnfjeit ber Ruberen, nnb Stro*

bf)en, raic bie folgenben, fdjicncn fjöd)ft bebcnflid):

,,©d)on fkaljlt aUmät)lig aud) auf ntebre Stäube
Sin Ijettrer £ag. Serjäljrter Unfinn fällt

3n Jrümmcr hin. 2$ fluiden, reif sunt ®nbe
f

3)rr ©flauenrtoriüclt büftve Sdieibcmänbc,

om >>ciligtfmm ber i>Jenfdil)eit aufgcftcllt.

Sem Sturze tiint oou beiben .öemcfpbärcn

23er Stifter Subetlicb in Inutcu Sed)fetd)örcn."

„^iebt ferner nürb erlaubte Habgier toben;

2>a$ ©ift ocvftodtcr §errfö)ertiß ocrraudjt.

ÜWatt faljn ©ehovdjenbc fonft nur nad) oben,

35ie jefct ^ur fjctt'rcn Umftcbt ftebn erhoben.

2ßof)l uns! 2>er «Seift be« ©clbftgeflifjle« ^audjt

3m 2ßehu ber Ävaft buvd) unfve beffern Reiten,

Unb bürgt bafür: bie Seit wirb nie mefjr rütfiuärtS fdjreiten!"

Gr fottte nur }U halb cinci? anberen belehrt werben, unb 9uitf=

fd)ritte ba erfahren, mo er fie für unmöglid) Fjrett ! £)a§

aber ^lüdfdnttte fletä nur Zuläufe ^u fjötjerem $ßorfd)retten

ftnb, ift bent (Sinnlichen fein genügenber £roft, benn bte

eigne SSafjn ift für,, unb b,at für fid) felbft tt}r ü.'td)t an=

$ufprcd)en. —
Ter £>ang, burd) moralifd)e, toon bem ÜBeltgetricbc ge*

fonberte 5>erbünbung, bie eigne traft jn ertjötjen unb freier
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in ba£ @an^e 31t hurfen, mar in §e(b burd) bie gemachten

(Srfafyrungen nod) nidjt übernntuben, unb ließ ftd) aläbatb

3U neuen $erfud)en fortreißen. -3m Oafyre 1792 trat er in

ben SDtaurerbunb, für ben er eine 2Beile mit großem (Sifer

glüljte; bod) nid)t lange, benn er -fanb and) Ijier ben ©eift

unb 9JhttIj nid)t, bie feiner Meinung nad) einen fo großen

Körper befceten mußten, (fr Ijat biet über bie Freimaurerei

gefdjrieben, jaljlreidje Sieber für ben ©ebraud) ber Sogen

gebidjtet, aud) blieb ib,m lebenslang ein reger 2(ntf?ei[ für

aUcö, tuaS in bem 33unbe üorging, immer bereit, üerfannteö

©ute bort jtt eutbeden, neue 2luffd)tüffe 31t gewinnen; jebod)

bie 2trt, nüe grabe in 33ertin bie ©adjen betrieben mürben,

ftieß tf»n 31t feljr 3urütf, unb fein unbeftcd)ltd)e3 Urtfjeil

mußte in ber fallen 2Birttid)fcit immer auf'ö neue uerraerfen,

mag itjn im 3beale 3U reisen nidjt aufhörte.

-3m 3J?ai 1793, aU bie neuen (Srit) erbungen ^reußenS

in "ipolen auf üreußifdjcn %u% gefegt unb eine georbnete §Ber=

loaltung eingeridjtet fterben foÜte, würbe aud) ipelb 3U biefem

@efd)äft berufen, unb in ^ofen als ?lffeffor bei ber bortigeu

3ott= unb Steuerbircftion angeftcllt. Sin weitere^ ^ctb er=

öffnete ftd) nun für bie üijatigteit, mefyr nod) für ben 33tttf

beS jungen ©efd)üft3ntanne3, ber bei feinem näd}ften $ad)c

nidjt fielen blieb, fonbern bie Staatsverwaltung aud) üraf=

tifd) awi b,öf)eren ©eftdjtSüunften unb im ©au3en 31t über=

fdjauen begann. 2öte fef)v feine 33orgefet3ten mit iljm jufmben
waren, wie gute ^ettgniffe ft e i^nt gaben, erficht man bar=

auä, baß fd)ou im SDqembflc beffelben 3a(jre3 ipelb baö

patent al§ Cber^ife- unb 3oüratl) erhielt. £icfe $er-

fe&ung nad) Ißofen würbe jebod) burd) bie llmftcinbe für il)it

Der^ängnißDott, b,ier entfüannen fidj bie $äben, öon bereu

Umftricfung er fein Seben fjinburd) leiben foUte. —
£)er Ärieg wiber bie ^olen, weldje für iljre <2elbft=

ftiinbigfett ifyre legten, üerworrenen unb baburd) matten Gräfte

aufboten, bauerte nod) fort; ein lebhaftes, frifdjeS 2>olf, beffen

fyöcfjfte 53er()ä(tniffe jebod) bttrdjaug öerberbt waren, rang

öergebenö wieber bie überlegene SRad)t, bie ftd) öon allen

(Seiten il)nt aufbrängte, unb bie ungeregelte Freiheit mußte

fid) unter bie formen ber fremben Orbnung beugen. £)ie
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$reu§cn fauben ein tiermafyrlofteö Vanb, aufgelöste 5>erl)ä(tniffe,

9Jiif;briiud)c aüov Art, liucnbtidien 8>toff 511m Silben, aber

leibet aud) ;uiii Sutöeuten. ^abttofe SBcamte, oft nur

bind) (ihinft ober 3u f rt ^ autfgenmtjlt, unter ifynen bic fd)ted)=

teften Vcutc, bic man anbem>ärt$ anjufteflen nid)t wagen

burfte, erhoffen fid) in bic neue "J>robtn$, unb ftatt ber Orb?

nung, meldje fie bringen foHtcn, brad)ten fie nur iljrc <2etbft=

fiidit unb llnreblidjfett. £)cn Gblen unb (Sln-(td)cn unter

btefen Beamten mar bafjer eine ^biefadje X'luftrenguug auf=

erlegt, ben borgefunbenen liebeln abhelfen, unb bie neu*

cinbriugenben ju befämbfen. f>eß>, in feiner fraftbollen

iied)ttid)feit, in feinem $>affe gegen alle galfdj^eit unb Vitge,

in feiner 2?cgeifterung, für $reil)eit unb 9}cenfdjemuol)l, f a lj

fid) l)icr bon 2Siberfbrüd)en umgeben, bie feine Tenfart unb

©cfinnung nur ftäfjlten. Die furdjtbaren flammen °er

franjbfifdjcn 9icbolution, gegen meldje ber Äönig uub bie

.'paubtf'raft bc$ 3taate3 am meftlidjcn (Snbe beS 9ieid)e3 ben

traurigen ihieg nur mtfjeilDoll fortfe^ten, fünften babei

uad)()altig aud) in ben trüben £fteu if»rc Junten, unb biete

Öcmütf)cr nahmen fie begierig auf.

(Sin früherer $vcunb öetb'ö, ber in @logau augeftelttc

Mriegsratl) Öofcpl) ßerboni, ein b ortrefflid)er Stobf, bleuen

(SJeifUä unb fjodjfjeqigcn 3J2ntt}e$, b,ci£ für baö 23aterlanb

erglüht unb in beffen Ticufte mufterfyaft, mar mit bem au3

Oeffarreidj geflüchteten Äabuüuer -ognaj %z$[tx berannt ge=

morben, bev jetr-t in ber 9rat)e bon @logau bei bem dürften

bon Üarolatb lebte, unb wegen feiner <2d)td"fa(c unb Talente

in gutem 9iufe ftanb. %[$ ^rciijettöfrcitnbe , als 3lufftreber

^ur üftcnfdjenbercbuing, atö Grifcrer für Sugenb unb 9?ed)t,

imtten beibe Scanner fid) leid)t gefunben unb bis auf einen

geroiffen @rab berftäubigt. 3n ir)ren ©efbrädjen f'amen fie

batb auf bie -Ditttcl, meldje ifjren eblen 3metfcn flm förber=

lidjftcn fein fbunten, unb Regler trat mit bem 23orfd)lag

cineö geheimen 33unbe3 fyerbor. 2Bie in fbäterer 3 eit ) e^ er

junge i'itterator bor allem fein eignet Tageblatt b,aben moüte,

fo begehrte bamalS jeber 3trebfante ber Stifter eines @e=

fjeimbunbeS ju merbeu, moburd) benu fo Vereine tute £ag=

btätter üon felbft attmäljlig einanber ben 33oben nannten unb
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3lnfcl)cn unb SStrfung einbüßten, Regler bradjte ©eift gc=

nug unb allerlei brauchbares 23auwerf ju ber Stiftung mit,

er gewann ben Beitritt einiger angefeljenen ^erfonen, unb

burd) 3 cr& 01u'3 Bermittelung fd)(o§ aud) £elb beut Unter*

nehmen ftd) an. 3nt STftober 1793 famcn bic brei ^freunbe

auf bem wüften (Edjloffc be8 Dorfes }>omifdj = Jarnau ju=

fammen, unb nannten tfjveit Bunb ben ber Cüoergeten ober

ÖHtteStljuer , tote bcnn in ber £b,at if)r ^lan nur £öbltd)cö

unb @uteS barlegte. £)a3 @an',e folite als ein B^eig ^cr

Freimaurerei gelten, unb auS biefer simädjft aud) feine ÜB?it=

glieber werben. 3erboni gewann feinen eben auö ^ranfreid)

jnrücfgeteerten jüngeren SSrubcr, unb feine Arcnnbe, ben

Hauptmann t>on £cipjtger in <2rd)weibnt£ unb ben Kaufmann

(Sonteffa in £urfd)berg, für ben Bunb. Xocf) blieb in biefent

geringen anfange bic <3ad)c balb ftecfen. Gonteffa wollte

ben Ü3unb in republifanifd)eS SBefett leiten, f^eßlcr, com

.Hlofter b,er au Sdjcinfamfeit gewöhnt, allerlei ©aufeteien

bamit oerfnüpfen, beibem Bcmüljen ftauben 3er^ 0rt i nnD £ e^
entgegen; fie felbft, unb balb aud) £eip$iger unb donteffa,

^ogen ftd) üon geßter jurücf, ber fid) Darauf ganj auf bic

9)?aurcrei warf, aber aud) b,ier balb fdjeiterte unb allem

blieb. 3)er Bunb ging unter, beuor er rcd)t entftanben warr

unb bie ^reunbe betrachteten tb,n balb felber nur uod) all-

ein Spielwerf jugenbüdjer bräunte, nid)t afjnbenb, ba§ auS

biefent öertaffenen Spiclwcrf ifjnen nod) furdjtbarer (Srnft

erwad)fen foüte! — Ter ßDcrgctcubunb blieb bie fcfcte @e=

fyeimntftfrämcrei , oon ber ftd) §elb locfen lieft, er nalmt

fernerhin an feiner foldjen ntefyr Jljeit.

£>efto lebhafter wanbten ftd) feine Blicfe nun auf bie

öffentlichen ßreigniffe, auf bie Bewegungen be§ ©taat3 = unb

93ürg erlebend. (Sr liebte bie <$reuben ber ©efeüigfeit, ben

Umgang mit grauen, unb baS muntere gufammenfein beim

WHatyt, wiewoljt er felber babei ftetS eine mufterljafte ÜJcäßig^

fett f)ielt; bie Cffenfjeit freunbfdjaftticrjer ®efpräd)c unb ber

$rol)ftnn trauttdjer <5d)er$c waren il)tn Bebürfnif?. @em
wibmete er bie Jone feiner allzeit bereitwilligen Ißoefie foldjen

gefeHigen ^(nläffen, unb was trgenb in bem Streife feiner

^reunbe unb ©önner üorftel, empfing ein cntfpredjenbeS ©c=
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bicf)t, morin beim gcmblmlid) öffefl ®ttft ju feiern unb aHc^

33öfc \u fduuüben nidjt uerfäumt würbe, ttm größten jcbod)

evfdiien fein tiifer unb nud) fein Üalcnt, wenn allgemeine

SorgSnge 31t befingen waren, in wetdjen (ein auf 5D?enfdjen=

redjl unb ättenfdjenwoJjI geridjtetefc ®cift irgenb ein f>eil

51t fiubeu wäfmtc. s
Jt tö Scan 3acqueä Sftouffeatt'S "?lfd)c am

11. Cftober 1794 ju ißavtä in baS
s
]>antl)con gebradjt

worbeit ttttr, überfe^te A>elb ba£ biefem Vorgänge geuubuictc

©ebidjt (iljcniev'i? in bev Jorni tum <3d)iilcr'S £ieb an bie

Jreube, unb lief; biefe Ucberfefcung in ber <2übpreu|ufd)en

Leitung abbrudeu, weldje ber aü$ ©trafjburg gcf(üd)tcte

^ud)l)üublev <2d)öH in fveifiuuigent (>)eift rebigirte. Xic erfte

©tropfe lautete:

„2>u, bev mit ben Urgejei/cn

Ter Statur, alö greunb uevtraut,

©tütjteft ber SSetberbnifj ©öijen
,

Stuft öom il>orHrtfjcil erbaut:

O! sßcgciftvc 5rantreid)ö Ougcnb,
Tic bas Saterfanb Xiv roeibt,

3u ber ©leirijljeit Sürgcrtitgenb,

3u ber greibeit Stttüdjfett!"

„9iouffcau! (Sbclftcr ber Seifen!

ftreunb ber SNeitfdjeti , fiel) fjerab!

2>anfbar fteben um bein ©rab
Jrcic ©Orger, bidj 511 preijen.

"

Xcilgleidieu ttberfefete er ba$ berühmte £teb:, Le reveil du

peuple unb anberc potttifdje ©ebidjte jener $tit, fo wie autf)

maudjeef au9 Apora^ unb au$ ben ^oefieen $riebrid)Ö be8

(Tropen, wobei er ben 3>ortb,eil genof?, in ben ©ebanfen unb

QJefinnungcu jener nteift feine eignen auömfpredjen. s2(ud)

ber am 5. 3Ipril 1795 jn 23afe( jmifdjen Preußen unb

^raufreid) gefd)toffene Arieben mar iljni ein wiüfr>mmenc£

Greignifj; er fab, barin bie
s2hiöfö(mung unb fünftige 53er=

biinbuug ^meier £änber, weldje ifym beftimmt bünften, einem

fjödjftcn 3iele uercint m^uftreben. 3)ie ©runbfä^e reiner

9Wenfd)Ud)!cit unb freien 33ürgertl)umg maren in ^"frcid)
burd) bie ©rättel blutiger ©cmaltljerrfdjaft ntdtjt jerftört worben,

fic blatten fner nod) immer bormgSwcife it)ve .£cimatf), unb
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s
}3reuf?en, üott gleichen keimen erfüüt, tterfürad) biefe in

feinem itöntgtt)itme ofjnc jene (Stürme 31t entroitfeln. §elb

fagte in foldjem Sinne:

„griebrid) Silljelm! 9tuf e§ roieber,

9tuf bein tapfre« §eer surüd!
(9(d), ber Äampf roarf Stiele riteber!)

l'aff un« fein ber graufen ©ruber!

©0 gebeut e8 bas ©efdjtd.

^pett bem fränfifdjeu ©enate!
Sßenn er £reu unb ©tauben übt,

9Jtd)t bie 20Jenfd)t)eit mcfjr betrübt,

Unb bem neugefdjaffnen Staate

9tub/ unb Drbuung nuebergiebt!"

SBie feljr auf anberer Seite biefer ^rieben unb bie poüttfc^e

^reunbfcfjaft eines Äönigö mit bem rebotutionairen $reiftaat

als unnatürlich unb berberblidj gefabelt unb gef>a§t, unb

meldjeS Unzeit biefer ^erbinbung 3ugefdvricben mürbe, brauchen

mir mofjf nid)t erft in Erinnerung 31t bringen.

SDaS folgenbe 3abr 1766 braute 2Bibrigfcitcn unb

SJcrrotcfdüngen, bie junädjft auf 3^°'"' fielen, in benen aber

aud) £e(b tief beteiligt mar, unb bie er fptiter burd) frei=

miüige Jljat ganj auf ftd) rt§, fo baf: fein nad)l)erige3 nod)

langcö £eben bon ben folgen b^eimgefudjt blieb. 3 U biefer

(Srjäljlung muffen mir ctroaö meiter ausloten. Äorl ©raf
öou £ot)m, geboren 1730 in ^ommern, mar ^Jräfibent ber

^riegö ? unb Ü)omaincnfanuncr non ftleüc unb 9J?arf , aU
ibn <yriebrid) ber ©rofse im Qd)xt 1770 3um StaatSntinifkr

ernannte unb il)m bie 23ermaltung Don gan3 Sdjlefien über-

trug. ü)ie ^ßrobtnj mar in blüijcnbcm 3u ftanbc f
ber ftd)

in ben -3aljren feiner $crmattung, menn aud) nid)t eben

burd) biefe, nur nod) ntefjr f)ob, unb ifjm bie 3u fri^ en§ e ' t

beö Jtönigö ermarb. hieben biefer l)attc er ftd} aber üor=

3ügtid) ber @unft foroof)! be<8 JfjronfotgcrS als aller <ßer=

fönen oerfidjert, bie in 33erlin irgenb Einfluß übten. 2)ic

©unft griebrid) SBtfljetniS beö 3^eiten err)ob ilnt aud) als»

balb, im 3alvre 1786 bei ber .fmlbigung 31t ^Breslau, in

ben @rafenftanb unb nerlicl) ifynt bm fd)roar3en 5lblerorben.

Öorjm mar ein fdjöner Sftann, ber in feiner an$ §reunb=
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[idjtett itnti Stola gemifd)teu i>orncl)mljcit, bei feiern, offnen

SSBefeu unb feiner, nerbinblidjcr Unterhaltung , auf ben cvften

8fid lUufebcu unb Zuneigung gcroann. (£r Ijattc wirUid)

A>evv.".!ogiite unb gvofic Viebeutfioürbigfeit. £od) ol)iic fittlidjc

ftraft enti)el)vteu biefe ßtgenfdjaften aüeö ernfteu ,<paite$, unb

bleuten nur ber liitclfeit unb Sclbftfudjt. Xie SSertoattung

3d)'a'ucnx? mar Don beut ©eneralbtreftorium in Berlin faft

unabhängig, unb $>Oüffl bcmiote bie* SJerbättnif?, um in ber

$roüinj afltf nad) feinem Sil'len anutorbneu. *2cine öer=

föulid)e ©unft beifügte Aufteilungen unb oberen, bergab nad)

belieben ©clb unb @ut. $ou 2d)meid)tern unb
<

2lnfud)crn

itmgcbcn, feiner (Stufen am ,<i>ofe fidjer, überlief} er fid)

balb allen 2d)roäd)en eine** eitlen unb mädjttgeu 3ftanne$,

ber bie 2£elt Dorfjanbcn glaubt, um feinetfgleicrjen ju tragen

unb 31t üeretjrcn; benn ©eburt unb 2tanb galten tlmt über

aöc*, unb ber traurige 2£alnt, bafj bornefyme* Öefefyten unb

gcroanbte* jBetttoefen jtmt Staatsmann« genüge, Ijatte fid)

tief in \fya fcftgcfefct. Ter rcdjtlidje (Sinn ber 23ef)brben

miberftanb öfters ber SBittfür, bie öffentliche Meinung rügte

mit 3d)ärfc ba* Söcneljmcn eine»? £D2inifier$, beffen <£d)tuad)e

balb in meid)lid)c Siübrung nerfanf, balb in viruenbe Strenge

aufwallte
, (leW aber nur ber (iinmirhtng be* $tugenblitfes

folgte. Sftadj beut Stuäbrudje ber franjöftfdjen »ier>olution,

rocld)e alten Staattfüerljältniffeu eine fd)arfe Prüfung bradjte

unb bie 0orberuugcn be*s 3 e^geifteö überall brtngenber auf=

regte, fprad) bie SScrftinimung gegen fjotun fid) um fo ftürfer

aus, als er im ©egeutfyeit jefct nur um fo eifriger in ben

alten SSorurtijeUen unb 2Diißbränd)cn behaute, bie fo mädjtig

crfd)üttert unb befcfjbet mürben.

3crboui blatte fid) üon ber nerfönlid)en (irfcfjeimntg £)onm'3

angesogen gefüllt, unb fid) öon beffen ^üfyrung, fd)einbarem

Gbetfinn unb Gifer für 3)icnfd)enroob,l, eine 3eitUmg täufdjeu

laffen. £>ot)m fdjien and) feinerfeitS für 3erboni gutgeftnnt,

unb als biefer, bei ben neuen Gzrroerbungen ^reufmts in

"}3olen, für fid) einen weiteren SBirfungsfreis in biefen £änbcrn

roünfcfjte, oerfprad) Sonnt, Ujn bem SDiinifter Don 3Sof? , ber

im Aebruar 1793 bie preuftifdje ^erroaltung bort einzuführen

beauftragt nntrbe, fräftig 51t empfehlen, allein er tf»at bics
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uidjt, unb alö 3 ei
'

ooiu fid) &" ^°6 mclbete, »wußte btefer

nichts uon U)in, erfannte aber fogleid) ben Stftann bon Cjel=

lern ©eift unb reinem Gifer, madjtc Üjn jum ÄricgS* unb

Tomainenratf) bei bev Sommer in ^etrifau, unb Ijörte bei

üielen 2Cnläjfen feinen 9iatb,. $oß blieb iubeß md)t lange

in btefer SJirtfomfett, fonbern mußte im (September 1795
bie Leitung ber neuen ^ßroDutj, für tnetdje bie Sttinifter $rci=

f)crr üon (Scfjrötter unb £ot)iu anfangs tijm nur beigeorbnet

gemefen, ganj an ben leereren abgeben. Jpotjm begann nun=

mefjr aud) in (Sübprcußen 31t fdjatten, mie in Sdjleften, unb

bie folgen mürben nur au^ufcfjneU ftdjtbar. 3)urd) ben

Dom Könige genehmigten 33orfd)lag, einen Xfjeil ber in ber

neuen ^roöinj üorgefunbenen Ärongüter §u Sdjcnfungen an

öerbientc Scanner 31t oermenben, b,atte er baS 9)?ittcl in

Rauben, fief) bie einflußreichsten ^erfonen am $ofc 31t öer=

pflidjten, unb auf bie ©iinftlingc 33ifd)offmerber, 2Sölfncr, unb

?(nbere biefer 9lrt, burfte er mit 3td)evf>ett redjnen, menu

3fnf[agcn miber i()n gefdjeljen foüten, bie er unter folcfycn

Umftänben faum nod) fürd)tcte. -Dod) 3evo °ni'n l)ier j 11

finben, betn er @uuft nur gel)eud)e(t tjatte , beffen ©ruitb*

fä£c unb 2tnftd)tcn er Ijaßte, mar il)m befto üerbrießlid)er,

als biefer 93iann grabe je(jt burd) bie Unbefangenheit feiner

reblidjcn $orfd)läge unb bind) feinen gefd)ä$tSfunbigen *2d)arf=

blirf fcfjr unbequem mürbe. 3er&on i entbedte in ber 53er=

mattung ben abfd)cuttd)en ^Betrug einiger 3lngcftelltcn, nicldjc

ben Staat um eine 9JJiÜion Jfjaler überoortljeiltcn, unb

pflid)tgctvcu berid)tete er feine (Sntbetfung an §ot)iu. Tod)

biefer moütc nid)tS uon ber ©ad)e f)ören, nannte 3erb°n i'3

Angaben einen unberufenen ^ürroifc, unb mieS ih,n, als ber=

felbe fid) nid)t gleid) befd)eibcn moüte, mit bcleibtgeuben

2luSbriitfen 3ur ^iiiljc. 9?un gingen 3 erb 0tn
'

n ^h $htgen

auf, er fab, in mand)cn fingen einen 3»fßntmcnl)ang, ben er

btStjer nid)t b,atte glauben motten, bod) fd)ien if)m bei fo

indem ©d)fcd)ten, roeld)cS ber üftiniftcr tljat ober guthieß,

biefer meljr mißbraucht als felbftfd)ulbig , unb er fonnte fid)

einer bemttteibenben $tnf)ängtid)fett für bcnfclben nicht ent=

fd)lagen. £otjm aber fürdjtete ir)rt, befonberS aud) megen

feines lauten Greifens unb .<poffenS auf ben ^ronprinsen,
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mit beut er ifyu fognr in geheimem iöriefmedjfel mal)ntc, um
beufclbcn mit Vorgängen unb -Tbatfadjcn, bic bem fünftigen

Münigc mid)tig fein mußten, im 3 ttüeix befannt $u madjen.

Die Ih^ufviebcubeit in 2d)leficn mar mitttermeitc auf

ben l)od)f[en ©rab geftiegen, bex £)ajg gegen §ot)m jcigte

fid} immer offner unb broljeuber, befonberc* b,egte bie £?aupt=

Habt Breolau eine gübreube ÜKiftftimmung, uub e$ bcbuvfte

nur eine* zufälligen SCnJoffeÖ , fo brad) fie gemattfam auö.

(Sin junger Cffijicr tjattc einen ftcb$igjäl)rigen fttfdjer fmrt

luifjJjanbelt, unb ber "Jlublirf bie SBreäfauer Bürger berge?

Halt erregt, bog fie laut bic Bcftrafuug betf £f#ter8 forberten.

35a biefc nid)t gciuabrt mürbe, fo ftieg ber Unmiflen 31t

£l)iülid)fcitcn, bic ganjc Stabt geriet!) in 2lufrnb,r, bic ciiu

rürfenben Truppen mürben yiriidgcbrangt, unb ber Sturm,
einmal lo*<gc(affcu, maubte fid) fdjnefl mit ganjer <2tärfc

gegen Jponm, gegen beffen 'jßaü'afl baä Bolf Ijcrantobte. ISrft

fih^lid) tyattc ein Liebling fjotym'ä bie öffentliche SJicinung,

bic i()n arger Betrügereien auftagte, burd) 2ro£ unb £)of)n

auf baö äujjerfie erbittert, unb gegen Um unb feinen 33e=

fdjüger, beffen fämmtftdje ©ünbeu nun jur ©pradje tauten,

mürben bie beftigften Bermüufd)ungen ausgeflogen. §otjm,

leidteitblaf; uub jitternb, biclt fid) für r>er(orcn, jammerte um
fein Veben, nerfprad) jebe üBefferuug. 2Bir geben bau $o(=

genbe mit ben SBorten, in meldjen £>elb bie <Badjc erjäijlt:

„liin Mammcrrefereubariuä, ber ®raf Hon Äamede, ein

junger, intereffanter, romanttfdjer unb joüialer 2ücibiabeö,

marf fid) mitten in ben Sannen, traut mit ben Bürgern,

unb trug burd) feine tjcitcre Saune unb £reuljer$igfeit bat

Steifte $u itjrcr Befiinftigung bei. £>ol)tn umfjalfete ben

.Hamed'e, nannte il)it feinen <2d)itt?enget unb Lebensretter, unb

Hcrfprad) i()m ungebeten in ber ^tugft alle feine 2d)ulben 51t

bejaljlen, menn er bic nod) immer erboftc 5)ienge balb gan}

beruhige. Saum mar fetttercS gefdjeljen, als £>otmt mit beut

fer)v freimütigen ftametfc über bie magren Urfadjen beS

3(ufftanbe3 in Streit gerietfj. ftamerfc bvofjte, er mürbe

einen eigenen 23crid)t nad) ^otSbam in ba$ ft abinet fdjirfen.

£)ot)m eilte ifjnt ^uDormfornmcn, berläumbete ben ftametfc

bei'm Mönigc, unb fd)ilberte beffen Benehmen grabe umge^
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fefjvt. £a6 Scrjulben^abjen tmterbfieb, imb bcr patriotifdje

9?eferenbariu8 würbe obcncin au# ^Breslau öcrtricbcn. @r
trat in 33ertin nun ai$ Lieutenant bei ben ^jufären ein."

2Birffidj, faum war bie ©efafjr beseitigt, fo trat ipomn

g(eid) wieber in alter ipoffafjrt auf, unb nadjbem er burd)

Üruppen unb 33ef)örbcn feine SDindjt erft roteber geftcf)ert fafi,,

badjte er nur cin$ig an 9?ad)e für bie erlittene jJDemütfu=

gung. 3) er VreSlaucr Slufrufyr t)attc am 6. Dftober 1796
(Statt gehabt, bie tobenbe Stetige mar gutet^t burd) $ar=

tätfdjentjagel au^einanbergejagt worben, gegen Inmbert 9Jten=

fdjen waren umgefommen, Verhaftungen folgten unb fdjarfe

!£)rofmngcn, bie gange (Stabt war in SErauer unb 3d)recfen;

3erboni empfing in ^ßetrtfau mit tieffter Bewegung bie

9?ad)rid)t non biefen Vorgängen, oon bem Sttutlje be6 VolfeS,

Don ber 2lngft beö äftimfterS; mit Unwillen unb ©drmerg

r)örte er, wie £)ot)m nun ju §anb(ungen bc§ £affeS unb

ber ©raufamfeit fortgeriffen werbe, unb ftet) baburdj nur

neueä Unglücf bereite. *) Qn ber (etbenfdjafttidjen Stimmung
etneö auö Erbitterung unb 9ftitlctb, Veradjtung unb Üfyeil*

nannte gemifdjteu ©effHjlS, feiner rebltdjcn 2lbfid)t gewiß,

einen guten Erfolg nod) für möglid) fjaltenb, fdvrieb er am
12. Cftober an §>ormt einen Vrief, ber ju Perfjängnifwoüe

Entwidmungen aud) für $etb
r
S Leben in fid) trug, als bafj

wir ir)n rjier übergeben bürften. 3er6otü fd)rieb wie fo(gt:

„£Sod)geboraer @raf, fjodjgebietenber ^err @et)eimer

©taatöminifter ! (Sw. Ergetteng oerbanfen ba§ gegenwärtige

33(att einer (eibenfd)aft(id)en
s
2lnt)äug(id)fcit an Qljxt "iperfon.

Einer 2lnf)ängüd)f'eit, bie bei bem erften Slugenblirfc meiner

23efanutfd)aft mit 3b,nen cntftanb; bei ben bringenbften 9Ser=

anlaffungen gum ©egentf)ei(e täglich, wud)3; über bie id) mir

burdjauS feine 9?ed)eufd)aft gu geben tiermag."

*) ©egen biefe ör^äbtung macfjt Ä. 3(. Dienjet (groanüg

Csatjre pteuBijdjer ©e|d)td)te) ben Vorwurf, id) fyabe ben Slufftanb

am <i. Ottober 1796 mit einem früheren oom 3. 2JpriI 1793 öer*

raedjfelt, nur bei letzterem fjabe iBlntocrgiefjen ftattgefjabt. 3d) finbe

feine Senberung ju matfjen. 3d) fjabe aus aut()entifcf)en Cuelien

gefdjöpft, unb iiftenjets Angabe ftefjt in ber S'ufr.
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,,(5t? finb bot 6, btefefl äfouatä Kuftritte in ber Apaupt=

Habt SdilefienS vorgefallen, bic in einem moljlregicrtett Staate

nicfjt erhört ßnb. llnfcre Staatönerfaffuug tft gut; unfere

©efefce finb meifc: wo fann alf o ber ^cl)lcr anberö liegen,

afa in ber Ku6U6ung ber letzteren."

„ÜBaä liietipn auf bie grojje Sdiulbrcdjnuug (5m. (Sjrjenettj

fbnuitt, Ijat oljiien Ohr ©etoiffen in ber *)lad)t uom ('». jum

7. biefcö üftouatS gefegt. SBefje 3bnen, wenn bic guten

3>orfätH\ bie ®ie bd fafueu, baS Sd)icffal aller Sfjrcr bi$=

berigen iSutfdjlüffc Ijaben; -Sljre legten Safyrc werben bann

uurübmlidi, nnb Ohr Kifbettfen ferljafH fein."

„Taö xBolf hat bei bem norgemefenen Auftritte eine

(inergie gejeigt, bie mid) an meinen Vaubölcuten übcrrafdjt.

Gin einziger cntfdjioffcncr 33öfcmid)t t>on Hopf, ber ftd) an

bie 3pit?c be$ gäbreuben ipaufenö geworfen, feine regcüofen

^Bewegungen nad) einem tyiant geleitet hätte, nnb — tS mären

Auftritte erfolgt, über bie ©te jefct mit ber oljnmädjtigen

2>er$mciflung eiuci? 2£cibei? bie fjttnfee rängen.

"

„Sie woücn bat? ©Ute, ober Sie fyabm ntdjt bie Hraft

eö $u üoübringen. Sie leben nur für bie (Jmpfinbung beö

2lugenbürfci?. lieber bem Sammer eincö l£in$c(ncn überfeljen

Sie bat? (Slenb einer ganzen Generation. Um eine bor -Sljren

Slugcu gemeinte Xljräue 31t troetnen, (äffen Sie Ströme un=

gcfefjener Xbrünen fließen."

„Sic beugen 3f)r Hnic t>or ber Monöeuicnj, unb fjulbigcu

ber Saune bcö Momentes. Sie fdjä^cn ben Stein nur um
ber T$oik hritten. Ter luteum öon Henntniffeü of)ne SUjäen,

ber benfenbe Hopf ofjne gefellige 2(bgefd)liffcnf)eit, l)at für

Sie feinen SJBert^ ; $fjtt buntfdjetfigten, ignorirenben £)errd)en

öon Slfjnen unb Jon brängen betbc nidjt nur auä -3f)ren

@efellfd)aften , fonbern, waö bebeutenber tft, auö öffentlichen

Soften, bic feine 2lf)uen, aber Henntniffe unb ^edjtfcfjaffcnfjett

erforbern."

„Sie Ijaben baö 33orurtbcil ber ©eburt, baö man fonft

ertrug, ju einer $t\t, mo man fo breift jebent grauen Söafjnc

in bie 2(ugen (eud)tct, burd) bie fleinlid) ftreugen ©ränjlinten,

bie Sie in Ofjren 3itfe(n jtefjen, unauefttfjlid}, unb ftd) bem

gebilbeteren 33ürgerftanbe unerträglich gemadjt. lieber ben
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burcf) taufenb bebent'ltcfje ^egünftigungen crfauften ^Bildungen

2fyxet foupefaljigen Ferren, überfein Sie bte Sldjtung ebler

Männer, bie im (Sturm um Sie treten unb -31men mit SRatb,

unb Sntfdjloffcnljeit aushelfen tonnten, wenn ber -3nfcften=

fdnuarm, ber nur im Sonncnblicf -ofjrcr glänjenbea Gporfje

31t bauern bermag, berjagt ift."

„Wit SBcfnnutf) fyabe id) eö bei meiner furjltdjen 2ln=

roefenfycit in Sdjlcften bemertt, c3 ift weit gefommen. Männer
Don tfopf unb ^perjen Ijaffen Sie nicf)t mefyr; fic bcradjten

(Sie. Ofjre ®unft ift ber Stempel geworben, an bem man
einen jtoeibeutigen tarafterlofen -Dienfdjen erfenut. dJlan ar-

beitet baran, -3b,re
s.)3eriobe $u bcfdjleunigen."

„SDie 9$atax fjat für bie ganje Schöpfung, für alte ifrrc

Äinber nur einerlei ©efe^e. ßine gute Staatöberfaffung ift

in ifjrer Cefononüe ba3 Stjmbol ber -ftatur. Sic erliegen

ber bergebtidjen Arbeit, rueifer ju fein als bie letztere. Sie

motten "Ktte berbiuben, uub berbinben nidjt ©neu. Slrmer

?Jurnu, bei fo Dielen Opfern olme yvrcunb! SBarum genügt

eö -3fmen nidjt, bie Neigung ebler SWenfcrjen, unb bie 3ldjtung

atter §u erhalten. 3)ie (entere wirb •3f)nen fclbft ber 53er=

bred)er nidjt berfagen tonnen, menn (Sie fein Urtfjeil unter=

zeichnen; fobalb fid) if)iu bie lieberjeugung aufbrängt, bafi

il)it nid)t 3b,re 2Bittfür, baß ir)n ba* @efe§ oerbammt."

„3)a3 Scfjitffal fyat menigen feiner Lieblinge einen

iCnvfung^freic! angemiefen, ben eö 3fjnen fritt) gab. 5luf

bem Orte, mo Sic fteljen, waS tonnten Sic für Sdjlefien

unb Sübprcujjcn, tooö burd) biefe -probinjen, für ben ganzen

Staat ttmn? Unb wa§ gefd)ief)t burd) Sie? —

"

„llnglürfltdjer 5Dtann, mit fo uncnblid)en latenten 51t

eigener, unb jur ©lütffeiigfeit Ruberer! Sie berfwubeln gegen

bie erlauften albernen Sduneidjeteien meniger tarafterfofer

9Jcenfd)en, bie Sie umgeben, bie Vergötterung einer ganzen

Nation, bie (Sljrcnfäulen ber folgenben ^afyrfjunberte; unb —
roaS meljr (rfS bteS atteS ift, ein großes unb eble* £erv
ba$ Sie über attc gufättigfeiten beö ScrjitffatS ergeben

tonnte! —

"

,,3d) fpredjc in liefern nur für Sie eriftireuben blatte

eine Sprache mit -3b,nen, bte Sie bieüeid)t überrafdjt; aber
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ti bat aud) nod) nie einem Sterblid)eu Obre Ürbenfeltgfeit

animier a{ä mit am $et$eff gelegen. SGßie ijüttc id) and)

fouü bei meiner Tenfart ufliditmibrig ben Slufforbernngen

uubcrfteljen füuneu, unfere für mid) fo beteibigenbe ftorre*

fyonbeuj über bie Diebereien beö fttbprtttfjifdjen (\-elotriegt?=

commiffaxiateä bem £§ronfofger yorytlcgcu? —

"

„Sie ftub 0011 Obren geiftlofcn Sdjrcibevn, bie mit mettig

0\M'diutlid)feit für jcbe Saune Seiner l)od)graflid)en 6rjetten3

eine gefetMidje Acvmel ju finbeu befliffeu fiub, nur bie äuS«

brücfe bev Vir-rce gewöfmt. SIBer — Sie bebiirfen uatfter

iinil)vl)eit; nnb biefe ift nid)t gefälliger, aU icf) fte bortrage."

„
sJccl)mcn Sie bieS ©fatt auf wie Sie wollen. -3d) be=

iüvdite nidjto. 3Wein Sdjirtfal ift aufjer bev (bemalt jebeS

OJieufdjeu; nur uon meinem eigenen Siopf nnb .'perlen ab-

tytngig."

,,1'lntworteu Sie mir maä Sie wollen ; antworten Sie

ntiv and) gar nid)t. SBotten Sie mid) aber tränten, fo

laffeu Sie mir bind) einen Obrer Srijreiber eine mit üer=

braud)ieu fdjalen öulboerfidjerungcn angefüllte Antwort auf-

fegen.
''

„llcberjeugen Sie mid), bog meine unbegreifliche
s3ln=

Ijänglidifeit an Sie nidjt nur leibenfd)aftlid), fonberu aud)

bünb in. Od) l;abc einem fefjr eblen triebe meinet |)erjenS

gefolgt. Od) fann mid) in bafl 33en>u§tfein einer guten %b=

fid)t Ijiillen, uub trete bann mit befto größerer 53erul)igung

nnb (Energie auf bie Obncn gegenüberfteljenbe Seite."

,,od) bin mit ben Öcfinnungen, meldje mir meine ab =

ftd)t$lofe innige perfönlidje Neigung gegen Sie einflößt, unb

ber 23ercl)rung, weldjc ba& ;,wifd)en uns beftcfjenbe jDtenft=

üevrjäitniß notfymenbig madjt, <iw. Grellen} ganj gefyorfamfter

treuer Xiener ^erboni. ^e tritau, ben 12. Ottober 1796. —

"

@cmip ein merfroürbigeä Sdjrciben, unb wie man aud)

über bie Sluäbrutfswcifc bcffelben benf'en mag, immer wirb

man ben SDhttl) eljren muffen unb bie WedjtfdjaffenfyeU,

weld)e barin fjeroortretcu. }(ud) l)cgen wir an ber 2ütf=

tid)tigteit ber au3gefprod)eneu 3unetgung ntdjt ben fletnfteu

3weifel; wer bie 2Biberfprüd)c, in beneu jene mit ber glcid) =

faßä auSgefprodjeneu Söttterfcit unb 33erad)tung ju ftefyeu

Sarnljagen oon infe. Xllt. 13
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fdjetnt, nid)t vereinbaren fann, ber fcnnt baS •D?cnfd)enb
/
er$

nur nmiig unb f>at nur geringe Grfafjrung toon ben einanber

feinblidjcn 9iid)tungen, bie fid) oft feft in ifjm burd)fd)tingen.

Ü>od) war grobe £elb fetjr un.jufrieben mit beut Briefe, er

fanb ifjn „ein itnfeligee* SDtittelbing üon Sd)mcid)elei unb

®robf)eit, nur fyatb breift, unb eigentlid) mein* fränfenb unb

netfenb abgefaßt, als ber 2(uSbrud) eines Don ber Unorbnung,

3uicrfttubrigfeit unb Unmoralität in ber inneren SBerraaltung

empörten ©cmütfjS ift;" er meinte, „wer ben 23eruf füf)lt,

einen foldjen 3?rief ju fd)reibcn, rauft tt}tt gleid) fo einrichten,

i>a% ber (Empfänger iljn feinem üDfcnfdjcn zeigen fönne."

3crboni blieb oier 2Bod)cn ofjnc 2(uttt>ort, unb raupte glauben,

feine 2(uftuallung fei rahlungSloS borübergegaugen. allein

er fjattc fid) bieSmal in ber 2?eurtl)cilung beS 9J?anncS, ben

er auf eine fo fdjarfe "}>robe fette, arg öerredjnet. $ot)m

fiifjlte fid) nad) beftanbencr @efab,r nur ura fo übermütiger

in feiner $)iad)t; fyeftig ergrimmt über bie unerhörte 5red)=

fyeit, mit ber ein Untergebener tfjm 31t fcfjrcibcn genmgt,

raollte er fid) burd) ben tf einig feiber ©enugtlutung fdjaffen;

in bliubev 2£utf) fanbte er ben fdjrcrflidjen ißrief nad) üßerlut

an ben @cneralabjutanten Don 3 a f*roU} > unö biefer legte ifjn

ju guter Stunbc beut .Könige bor, ber leid)t in bie 35or=

ftetlung einging, baf? fein eigenes Slnfcfyen in bem beS Ijoficn

Wieners angegriffen fei. 3n ^olge eines £abinetSbcfei)lS

raurbe nun ßerboni 2(benbS am 17. Dcoüember in ber Glitte

feiner ganülie ülöt^lid) üerfjaftct, unb als Staatsgefangener

auf bie jyeftung @la£ abgeführt.

3^ar fat) £ot)iu balbigft ein, bafc er fid) übereilt fjabc,

unb in ber 2f)at, raenn fein Sdjritt ben (Segner unmittelbar

auf baS l)ärteftc traf, fo roar bie ^iütfnnrfung auf ib,n felbft

aud) nidjt gering, unb cerbitterte ifjm atte nod) übrigen

Lebensjahre. 1)aS 3?ergcf)cn 3erboni'S luar nur eine ^3rioat=

beleibigung beS -JJiimftcrS , unb fonnte öor @erid)t eine nur

mäßige «Strafe nad) fid) yef)cn, ber 23eftrafte nadjfjer aber

nur um fo erbitterter feine ^etnbfdjaft fortfe^en. Gr trat

alfo mit 3cr ^ 011 i m Unterfyanblung, unb fidjerte if)in, falls

er gennffe 3?ebingungen einginge, feine balbigc Sntlaffung

311. -3n$n.üfcfjcn fjattc £ot)jn aud) 3 er&oni'g färamtlid)e
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"kopiere in $etrifau lbcgneljntcn (äffen, unb nad) beren $>urdj=

iudiung glaubte er eine anbcrc, weit fdjtoerere 2d)itlb auf

il)ii bringen ya tonnen; bon jenem Slbfommcn roar nidjt weiter

bic SRebe, fonbern ocrboiü nntrbe, als er fd)on erwartete,

in Aieifjeit gefefct ju »erben, am 17. Februar und) ©nanban,

unb balb barauf in bie ^anbelle bon -Diagbcburg gebraut.

9)ian Ijattc nämlid) ©djriften unb üöviefe gefunben, iue(d)e

ben tioergctenbunb betrafen, unb biefer mürbe als ein Staate
ücvbrcdjcn bavgcftcUt. 2luf biefcä richtete nun Apotym ben

ganzen ßifer unb 9iad)brurf feiner Auflagen. Tic ifikgnabmc

ber paniere, bie bind) ben Dbcraubitcur AtricgSratb, "jntfdjcl

geführte llutcviudjung, ba$ lucitcrc ©eridjtSberfafjren, fo wie

bie überaus (jarte ©cfangcnfdjaft, aüeS tonnte angcfodjten

merben, tfjcils als nid)t ffreng bot ©efefeen gemäß, tljcits

aiv cntfdjtcbcn partfjetltcf). Ucbcrall bat man bie traurige

(irfafjrung gemadjt, baf; bie 9iid)tcr, menn fic einen foge=

nannten politifdjen ^rojeß übcvfommcn, alle Raffung ber*

licren, fie feljen fid) in ungcmofjntcr 2Did)tigteit, baS ©emiffen

mirb bon beut (Jifer betäubt, fid) bei foldjer gtänjenben

©elegenfycit auSjujciduien, ben 35ant unb bie ^Belohnungen

ber Apcrrfdjcnben *,u ermerben; \>a mirb jeber jtoeifclljaftc

llmftaub als ermiefene Sdjulb ausgelegt, jebe gcmaltfamftc

2d)luf?folgerung bcrfudjt. 2o gefcrjal) eS aud) Ijier; ber=

gebend berief fid) ßerboni auf bic gcfcfcttdjcn 33orfdjriften,

bcrlangte bor feinen orbentüdjen 9frd)ter gefteüt }u merben,

beftanb barauf, bic anfrage megen beS Briefes nid)t mit ber

megen beS bergeffenen CrbenS bermengen 31t laffen; baS

33erfaf)rcn ging feinen ©ang, in tueldjem foldje Unregc(=

mäßigfeiten borfielen, ba§ fogar jmei 2Jtinifter, ber @ro§=

tan3ier bon ©olbbed unb ber 3J?inijier ber auswärtigen

Angelegenheiten ©raf bon Apaugmifc, eine 33etanntmad)ung

unterfabrieben, mcldjc über bie Verhafteten falfd)e Angaben

burd) bie 3«tungcn berbreitetc. £affelbc ?ooS ber 2$crf)aftung

traf nun aud) ben Apauptmann bon £eip$iger, ben Kaufmann

(Sonteffa unb ben jüngeren 3cv0om\ °* c öur^) °^ e ^99°"
nommenen Rapiere al$ üfjcifnefjmer beS 33unbeS erfannt

iborbcn maren. 33on Apelb fanben fid) ^Briefe an ^txboni,

in benen er ben Gbergctenbunb atö unnüfc unb nid)t anS=

13*
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füljrbar berroarf, unb fidj giii^lid) baoott logfagte. ©egcn

Kepler mürbe nidjt berfaljren, metl man feinen eben er=

fcfjienenen 9D?arf=2utreI für eine £obfd)rift auf ben König

naljm, unb biefer hm Namen auf ber SBerljaftlifte mit biefer

^Xtntc auSgeftridjen battc.

Tic ©efefcgebung über geheime ©efeflfdjaften mar bamafä

in Preußen fcfjr mangelhaft, unb umvbe erft nad)t)er au-^

gebilbct unb gcfdjävft; bie Freimaurerei mit iljren berfergebenen

3metgen — unb als einen foldjen gab ftd) ber (iucvgctcu=

bunb — mar burdjauS ertaubt; unb fclbft menn biefer nid)t

3ur Sßirtfamfeit gelangte 33unb atä ein unerlaubter beftraft

merben fotltc, fo fprad) ha$ ©efefc bafür ben S^eitne^mern

IjödjftenS fed)3 SBocfjcn ©efängniß ober fünfzig Tijaler @etb=

[träfe 31t. Xa$ @erid)t befjarrte ^mar barauf, (jier ein

größeres 55crbrcd)cn , nämlid) eines gegen bie Si<fjer|eit betf

©taateS anjuneljuten, unb erfanntc I)icrnad) in jmei önftanjen

auf mct)rjäl)rtge ^efrnngffirafe. oebod) baS eigcnttidje <2>ad)=

öerljättmfj, meldjeö ber 58Mt nid)t berborgen loar, bie 2£iirbe

unb ©efd)id(id)fcit, mit benen ßerboni ftd) benahm unb ber=

tljetbigte, bie cinftintinig bortljeiiljaften 3 cu nMfe feiner bi$=

Ijertgen 23orgcfc§ten unb bie im 3 litten eifrigen SBemiÜjungcn

feiner ^rennbe, bcfonberS ha aud) mit beut Regierungsantritte

griebrid) SBtlljetmS beS ©ritten bie ©ünfitinge SBifdjoffmerber

unb Zöllner madjtloS mürben, unb ber junge Mönig and)

bie SSerroattung (SübpreufjenS mieber in bie bcmäf)rten ^janbe

beö SftinifkrS bon 33of; legte, alles bieS mirf'tc bereint fo

ftarf unb borttjeiKjaft ein, ha$ »Jerboni ]d)0\\ mäfyrenb bei?

jßrojeffeS ntitber gehalten, unb im Sommer 1798 ber £>aft

böllig entlaffen nad) ^ßetritau fjctmfcfjrcn tonnte.

2Bir t)abcn biefc Srjäljlung, um ben 3 ll
''ammen *) nn3

nid)t ab3ubred)en, in flüchtigen Umriffeu fo mett borauSge=

fütjrt , feljren aber nun 31t £jelb jurücf, ben mir in *pofen

ucrlaffeu Ijaben, unb ber injtöifdjeti nid)t unttjätig geblieben

mar. 3)urd) bie Sertjaftung unb SBegfiifjrung jj/ectiom'8

mürbe föetb im 3nncrftcn erfdjiittert, unb als gegen benfetben

ber Gbergctenbunb jur §aubtan!tage gemacht mürbe, ging

er mit fid) 31t 9iatlje, ob er ftd) nid)t freimitfig [teilen unb

gleiches SooS mit feinen ^reunben tieften [offte. 2) od) fab,
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er dalb ein, baf? er biefen bomtt feinen Xicnft leiften, int

(Gegeitthcil ü)re Sadje t>erfd)Ummern toürbc; toof)( aber fonnte

et aiS Ausgebliebener ifjnen von grofjem Dingen fein, für

ibve Angelegenheiten Serge tragen, and) toofjf 2Bcgc ftnben,

il)itcn Ijcinilid) Sfatlj unb |)ttlfe jujumenben. Snbem er

beif;en Siferfl |ebe (Gelegenheit für bie greunbe ju roirfen

fudjte, wobei fein $ajj gegen ihren Verfolger |)otim in toaljrcn

(Stimm anfloberte, fyatte et gugteidj in feinen eigenen CebenS?

verlniltniffen eine ^eit gro§cr Spannung unb bebenflidjer

Sntttjirfelung. Sine ÜReigung, luetdjc fdjon feit einigen xla()veu

ihn befangen hielt, mar ber .'pinberniffe entlebigt roorbeit,

bie bisher einer Serbinbung entgegengeftanbett, unb feine

tcblidje Irene tote fein fitttidjer ^artfinn geboten i()tn, ber

(beliebten feine §anb anzutragen, roicn.iol)l er fd]on jweifelte,

ob btefe A>eirat!) für ihn angemeffen fei unb fein Veben^glürf

griinbett tonne. Xie Apciratl) f'ant int -Onli 1797 jtt Staube,

unb obfdiou bie fd)b'uc unb reijenbe 2£ittir>c itjrn foglcid)

reidjere i>erl)altniffe mbtadjte, fo füljltc er babei bod) nur

ju batb ben SDJanget anberer @üter, auf bie er ntefir gercd)=

net hatte. SHit biefer (2f;c begann für ih,n eine Sd)tt(c

l)artcr Prüfungen, bie er ntännlid) ju tragen unb fdjmeigcnb

burdjjufötnnfen bcfdjlof;, aber ju tragen nnb ju tierfdjtocigcu

bod) bisweilen nid)t ucrmod)te.

Sein ©eifr, ber in biefent Greife feine 33efriebigung fanb,

toanbte (id) um fo feuriger ben öffentlichen ?(ngetegenf)etten

31t. Damals herrfri)te in Preußen, ungeachtet bcS bttrd)

SBSunet nnb feine (Genoffen in 9faligionS = nnb vJJetunngSfadjen

ausgeübten Zwanges, eine große $reif)cit beS 2BorteS, unb

£> a f> 8c8en °i c Xmtfeduänner tote Siebe für bie Vidjtfreunbe

fpradjen fid) überall ungefjinbcrt ouS. 3ntnter toaren eS bie

treuften Untcrtfjanen nnb rebtidjften 33ürgcr, bie tapferften

Dffijiere unb tüdjtigftcu Beamten, roeldjen bie iBaterlauböliebc

fclbcr jum Sporn btente, bem Staate fein ©ebredicu nad)=

jufefjcn, Untedjt unb TvaLfcfiljcit bis in bie l)öd)ften StcÜcu

mit fdjarfem label m verfolgen. Unter ben $reunütf)igen

toar ^etb einer ber füljnften; er fab, fd)arf unb rannte meteS,

bal)cr gebrad) cS i()tu in ber 9?äf)c unb gerne nid)t an (Gegen-

ftänbcn, bie ©eifjet feines £>affcS ober feines SttottcS baran



198 §an8 oon §etb'.

31t betfudjen; ber üDrcmg, feine unglütflidjen ^reunbe $u

räcrjen, mußte feinen öifer uod) befonberS ftadjetn. 3)ie

SSermaltung £)ormt'S, fomoljt in Sdjlefien als in ©übpreußen,

war nid)t für .f)elb allein, fonbern für ^tunberte oon Stimmen
ber ©egenftanb Ijeftigfter Erörterung; bie ©üterfcrjenhmgen

in Sübprcußeu boten einen ftetS erneuerten Stoff; neben

einigen ^erbienten brängteu Unöerbiente ftdj ijeran, ja ganj

2>ermerf(id)e, btStoetlen festen fogar ber 3u
t
a^ m$x n°d) a^

bie ©uttfi bie £oofe ju beftimmen; bie geringe Angabe beS

2Bertt)eg ber ©üter mad)te bie Sacfje 311111 offenbaren «Staate

betrug; ba8 gange ©efcfjäft, in ben Rauben eines Untergebenen

unb Vertrauten £>ot)m'S, beS ehemaligen ^örfterö Xriebenfelb,

nunmehrigen HriegS* unb ^orftratljS dou Jricbcnfelb, mar
ein fortgelegtes fcbiuadmolleS Slergerniß. So lange bie 5luS=

brüdje münblid) gefdjafyen, mar bamit menig ©efafjr üerbun-

ben, benn, mie gefagt, baS freie Sprechen mar allgemein, unb

§ord)er unb 2lngeber fjätten für uucrme§(icr)e Arbeit nur

fd)led)ten Voljn oerbient. SInberS aber mar cS beim Drucfen=

laffen; l)ier mar nid)t nur eine Benfur
3
U befielen, fonbern

baS ©ebrucfte blieb aud) überall unb jeber 3 e^ erfaßbar,

unb jeugte uon ftd) fclber. Xaljer fonnte tjier fdjon Rtfjn

fdjcinen, maS hinter bem gefprodjenen 2Borte nod) meit gn-

vücfftanb, unb auef) bloße 2Iu[pie(ungen mürben beargtuofjnt

unb gerügt.

Unter folgen Uiuftänben mad)te ein ^eftlieb an ben

©ciueinfinn, me(d)eS $elb jur ©eburtStagfcier beS StönigS

am 25. September 1797 in "}3o}en bruefen (ie§, baS größte

31uffef)en. Stropfjen mie folgenbe mürben bei ©aftmaljfcn

mit lautem 3ubel gefungeu:

„Gbcl tft ein jebeö 4>lut,

2>a3 bie Siigenb füllet!

£otf)gcboren jeber ÜJJutf),

2)er nad) 2Baf)tt)eit fielet.

-Jair sBevbienft gtebt äd)teit 23Sevttj
r

DHdjt ©eburt, nidjt ©iiter;

@ffaü' tft, mer bie Faunen eljrt

grcd)cr Solfe^ebtetev."
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„2>afj ber $icugen Staatsföfrem

Stimmet möge finfen,

Vafu un« laut: „Das iMabem
llnfre* äünigö!" trinkt.

(5iu erlerne* SBtrfjeug fei

6s bem (Seift ber Reiten,

2)er auf otelev Sänbet iRcib,'

Silt fein Ütdjt ;u breiten."

Hub meint eä glctd) barauf 1 > i e f?

:

,,?afj ben golbumftrabtteu Xfjron

Ticuer nur umgeben,
2)id) nad) innrem Jugenbtofjn,

•Jiidu ua di (Sütern ftreben,"

fo blieb freilief) nidtjt jtoeifeÜjaft, mefdjcä SBort l)icr burd)

nad)brütf(id)cu Sott jur betjjenbfteu "Xnfptclung ju ergeben

fei. Um fo jubelnber mürben bann bie fotgenben 3tvoprjen

in bemfci6en ^öe^ugc fortgcfnngen:

,,Alud) fei jebem SBaljrljettSfembi

llnb iSernunftüerbreber!

3ebem Scfjatf, ber jreunbtidj fdjetnt!

3ebem $f)«rifäer!

©önnt ben £eud)lern ifjren Sd)ein,

Sraöe 3elt9eiU)flen '

önfel roerben ifyr (Gebein

©inft mit tfüßeit ftofjen."

,,Men Gliben ifjren l'ofjn,

Xic ben Staat betrügen,

Unb auä 9taubfud)t, um ben £fjvon

®id) roie Sdjlangen fernliegen,

später 9tad)e Ijeifjcr Jag
2>räut auS fernen SSettern

(Sie mit ßinem großen @d)fag

3n ben Staub ju fdjmettern.

"

2)icfe legten QtiUn würben aU eine Slnfpielung auf

ben fünftigen Röntg fjfttebridj S©ilr)ctnt ben ©ritten gebeutet,

ber at3 ftronprinj in fdjröcigcnbem UnroiÜen ben fjerrferjenben

©ünftlingen atä ein brofyenbeS 3d)rerf'bt(b erfdjien. Aporjm

mar außer fid) über ben Xxud unb bie freubige 9(ufnafnuc
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btefeS ©ebidjtö, itnb bcr ifjm fcfjou längft berfjajjte 3(utov

fottte fdnuer bafür büßen. Xie Xrutfcrlaubnif? mar bnrd)

ben 9?egierung§präfibenten bonXandcdnann in
y

}>ofeu IjarmloS

ertfjeilt, aber e3 nntrbe nadjfjer behauptet, bieö fei ntd)t ge=

ld)ct)cn, nnb fotcfjen SSorttjanb ergreifenb fanbte ,*pot)nt eine

anfinge gegen £etb nad) Berlin, bafj bcrfelbe ein @cbid)t

bon frccfjem nnb jebenfaßä für bie ©eburtötagfeier bcö Ä ö=

nigS unjiemlidjem Snfjatt, gegen baS Verbot ber Benfur.

l)abe binden laffen, er gehöre überhaupt 31t ben unruhigen

.Hopfen, bie bon bem $rci()eitsfd)nnitbc( ergriffen biefen überaß

jit berbreiten fudjten, nnb e§ fei baljer jwetfmöjjtg, iljn

ans "Sßofcn, mo er fotdjeS Slegcrnifj gegeben, nnb überhaupt au§

©übbrenfjen 311 entfernen. SDiefe Auflage geriet!), ba grie=

brid) Söifljefm bcr ^\m\k mittiertoeile mit 16. 9?obcntbcr

1797 geftorben mar, in bie £)änbe feinet 9?adjfolgerS ^friebrtd)

SBüljetm bc§ ©ritten, ber in ben erften Xagen feiner dh--

gicrung foldje Sad)c nnbcbettflid) nad) ben Angaben feineö-

©eljeimen $abinetratl}8 entfdjieb. Xicfcr toar 9)ccnfen, ein

efjmatö bielbelobter, aber fdjiuadjcr nnb fnrdjtfamcr SDiann,

au$ £e(mftäbt gebürtig, nnb Don bortfjer mit £ctb frül) be-

fannt, jetjt aber berfünlid) miber i()n eingenommen. Apetb

mar jur $eit beö Xijronmcdjfclö auf Urlaub in ^Berlin, fbetfte

grabe beim SWinifter bon ©truenfee, als biefer über Xifd)

eine StabinetSorbre embfing, bereit 3nljatt er itjm nod) bcffclben

XagcS bnrd) folgenbeS ©djreibcn befannt ntad)tc: „35c8 $ö=

nigö Stftajeftfit Ijabcn mir bnrd) bie fjöcfjfte £abinet$orbre

bom 19. biefeS üftonatS 3fjr ÜKtgfaUcn 31t erfennen 31t geben

geruhet: bafj ber £>err £j&er=3°ß s unb ^f'jif c = 9iatf) bon

$c(b fid) bekommen laffen jum ©eburtötage be$ f)öd)ftfe(igen

SöntgS ÜDiajeftat ein ©ebtdjt bon feljr jmeibeutigem Snfjaltc,

mc(d)e§ mentgftcnö jnr $eier bicfcS Xageö nid)t baffenb mar

nnb mclcrjent baf)er mit 9ied)t baS Ontbrimatnr bermeigert

morben, bennodi brnden nnb fogar in 9D?nftf fetten 31t (äffen,

um fotdjem befto mcl)r Sßubttjität 3U geben nnb csS gfcid)fant

31t einem SBolfälicbc ut madjen."

„§öd)ftbicfelbcn fyabcn bafycr and) beut ©rojjfnnjlcr bon

©olbbetf aufgegeben, i()it megen biefer gefe^mibrigen §anblnng

3ur Skrantm ortung nnb Strafe 31t jteljen; mir aber, ba Sic
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idion langü 3^rer bemofratifdjen ©efuinungen unb mibe-

biiditigcu Seitgerungen balbcv lufannt fein foHen, ben Auf*

trag atln'ili, Sie ünberjüglidj oou Sßofen weg in eine Heine

©tobt bieuger ©egenb ju berfefeen."

„jü ®em&§ljeH btefefl VlUcvbort)(tcu Sefefjtö habe id)

Sie bahev mm SWitgtiebe bei ber SJJroöinjiol^fgife* unb

3offbfceftion m ©ranbenburg, mit Beibehaltung Sfyreä jeifc=

Ijertgen ©eljattfl doii 900 X^ater ernannt unb baä 9?ötfjige

bieferbalb S)ato berfägt; unb id) rauft Sie bttljer bieburd)

anweifen, (id) unberjügüdj nad) ^ranbenburg ju begeben

unb x'tbveii Soften ba(elb(t anzutreten.

"

,,^ugieid) aber muß id) 3$nen, beut Ijödjfteu auftrage

jufolge, bie gemeffenfte SBetfung geben, (id) biefe Verfügung

utr Vehre bienen ,u [äffen unb (id) ftinftig in Oliven hieben

unb (ouftigen 9eu§crungen novftdjtigcr alo biöijer m be=

trugen, weil Sic (id) (on(t, wenn Sic 3()vcr 3UIt9c ltn0

Aeber fernerhin ungezügelten Pauf geftatten, bie bürteren

3Ra§regcln (elb(t beijumeffeu l)aben Werben, bie man lieberen

Ort« (\au\ unüermciblid) gegen Sie 311 ergreifen (id) gc-

müfftget (eben wirb, M) (joffe burd) bie
s
2lrt wie id) ben

Äöuiglidjeu Sefeb/I am?gcrid)tet, -Sfjnen einen ScweiS gegeben

511 Ijabcn, wie (ebr id) QtyctQ eigenen 3*ortl)ci(S Wegen nninfd)e,

baß Sie bkfer SBeifung unb meinem luoblgemeintcn 3iatf)c

fänftig genau nachkommen mögen, b. Strucn(cc. 33erlin,

ben 21. lUoticmber 1797."

3m C^a(tho(c yai Stabt Stto«, Wo er biefcS Sd)veiben

empfing, fdjrieb £>clb nngefäumt (eine 33erantmortung, Würbe

nod) über Oiadjt bnmit fertig, unb reichte (te am näd)(tcn

SCRorgcn bem 9Jciui(ter ein. ßr fagte barin ofme 9iütfl)att

unb Sd)eu grabe fjjerau£, Wft« bie 2Be(t uon £>ot)tn offen*

funbig wu(;tc unb urtfjeitte. (fr bewies, bap eine Wige (ei,

wenn gefagt werbe, (ein ©cbtdjt (ei ofntc 3cnfur gebrueft,

fobann befannte er frei, baß er baffelbe ab(td)ttid) gegen

ntandjc "perfoneu jugeföi&t, weldje bie ©utmütfjigfcit bes

borigen $imig$ mijjbraudjt tjätten, unb roeldjc ber jetsige

ftönig bereits? begonnen babe unter baö @e(e^ 31t (teilen unb

(ie ut be(tra(en. „9)?and)cö barin, (agt er, gilt ben ^er=

frübblem be£ gefunben 'JTfcn(d)enüer(tanbe§ unb be£ an • (id)



202 §an« oon ipelb.

guten ^ationaifarafterS, bie feit jefm -Sauren ib,r ilnroefen

getrieben unb bie 9Konard)ic aufwärts (Oberlid) gemacht

l)aben; benn feit bem SfaligionSebift fliegen jafyttofe £eud)(er

bie Treppen Der ftonfiftorien, infonberljeit aber ber fanjeln

aüe Sonntage hinauf, unb befahlen unb prebigten hnmbcrlidje,

unfruchtbare, unbegreifliche Xinge, ftatt bäuSlidjc unb bürger=

üdje Xugenben $u leijren, bie auf bie beffre ^rajiS beö tuirfttdtjen

Sehend eingreifen; bod) id) befaffe mid) mit biefer 9Jienfd)en=

forte nid)t weiter, ba ifjr 9?eid) jet?t bat)in ift." (Sd)lief?lid)

Ijofft er, baf; ber .Vtönig biefe Verantwortung fefen, bie ab^

gebrungene üRotfjloeljr au$ bem rechten @eftd)tepunfte faffen,

unb bie Präger Ob foldje ÜWinifier roie öoimt, ober fofct)e

Xidjter mic Selb, mer)r ber bürgerlichen 9fur)e fdjaben?

nid)t ju beö (enteren Ungfütf entfdjeiben werbe. — 35iefc

(Eingabe, roeldje uou ber 3>ertf)cibigung fo lebhaft sunt 2(n=

griff überging, ^atte nur 3111- $o(ge, baß £>elb mit mieber=

boltem SSerweife ben SBefdjeib erhielt, e$ fyabe bei bem 3>cr=

fügten fein SBemcnben.

^uf foldjcn unücrfjättnifsmäfiigen Sdjlag mar §etb aller-

bingS nid)t Vorbereitet. SDie Söirfung biefer au^gefprodjenen

llngnabe auf bie 29cenfd)en follte er fogleid) in einem traurig

Uid)er(id)en Vorgang erfahren. £etb erfd)ien bi£ baf)in als

ein Sftann, ber burd) feinen @cift unb 9Jcutr), freilidj aber

in ben klugen ber geioörjntidjen Seilte mcljr nod) burd) feine

@unft bei ©truenfee bebeutenb mar, er fdjicn bei bem

T()ronroed)fet nur geminnen 311 fönnen, man mar batjer um
if)u bcuüiljt unb htb Hjn ein. Sn jenen Tagen follte er ber

@aft be8 @e()eimen £berbergratb,cS Stofcnftiel bei einer

5(benbgefetlfd)aft int (jnglifdjen fjaufe fein; bod) biefer, öon

ber ÄabinctSorbrc jufäflig untcrrid)tet, entfduübigte fid) unb

übertrug ben ©aft bem 23ud)f)änb(cr griebrid) Nicolai, ber

luie bie übrige @efetffd)aft nod) nid)t$ erfahren fyattc. Xa
tarn ein 33efannter Jpelb'ö, unb fragte, nmS an ber <£ad)t

fei, bie er fo eben a(8 ©erüd)t gefjört, unb £elb erjagte

unbefangen ba§ @efd)et)ene, inbem er mit berben äSortcn

nid)t ^urütftjielt. Xu SIntuefenben »erftummten in Staunen

unb 2d)rcden. ?ttteä mar in |Utvd)t bor ber neuen 9ie-

gierung, Don ber man fid) ber größten Strenge oerfat), unb
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uod) nidjt mußte, moljin fic einlenken mürbe. 3Me gute

Saune mar auägclöfdjt, bn8 ©efpräd) tarn uid)t mieber in

©ang, bie SWitgtifte lammt unb fonberä würben fait unb

fremb, mtb berfcqmanben einer it ad) beul anbeten. 9Jfit 3>er=

ttranbermtg fal) fid> $etb in beut großen i2öci|efaat gan$

allein mit beut JMlner, ber gutnüittjig äußerte, c3 muffe

etmafl SRerfottrbtgeä in ber Stabi öorgegangen fein, benn

c£ fei nodi nid)t 10 llljr, unb |onft blieben bie Ferren

mcnigfienfl bi9 1'2. — mir £>elb, ber bie Hoffnung nid)t

au|gab, ber itönig, auf ben als Jhronprinjen er fclbft unb

leine ^reunbe immer mit begenierter 3nöerfidjt gebtidt, »erbe

l'pätcr feine 2ad)e in anberem Vid)te fcf)cn, blieb bod) für

ben "Juigcnblicf nid)t3 übrig, al$ |id) beut Su&fprudje 51t

lügen. S8 mar eine Sergünfrigung, baß er bie Grlaubniß

erfielt nad) ^o|en utriirf^ut'eljrcu, um feine ©e|d)äftc 51t

orbnen. Tic nadjftc SBctüntmerniß lag für tljn bauptfädjtid)

in leinen l)äu$tid)cn unb mirtljfdjaftndjen Um|täuben. 2eine

$rau mar burd) 33eftö unb ©emolmljcit an ^ßofen gefeffelt;

er mußte nun au$ ifjrcnt reichen £mu$mefcn |d)ciben, um
fidj auf eigne $anb neu ciuuirid)tcn. 3UDcm tjattc er nod)

einige Sdjutben, bie fein jartefl Gffjrgefüfjl aws beut $er=

mögen feiner jvrau nid)t ljatte tilgen motten, unb bie lieber*

fiebfung nötigte iljn 31t neuen. Die Trennung non $rau

unb Minbern — einen 2tief|of)n liebte er gletd) ber eignen

Tochter — mar ein ü)iißgefd)icf, baö in |cinen folgen jer=

rüttenb auf bie ganjc £eben$jcit fortmirfte, ba er bie Nad)*

tf)eite ber ^roiefadjen &Mrtf)fd)a|t großmütig nur |id) |elber

au|bürbcte. .fjonnt, ber &on btefen Verlegenheiten unterrichtet

mürbe, ließ tbm, tfjeitä au§ gutmütiger 2d)mäd)e, tf)ei(3

au$ 5llugl)eit, um ben bod) immer gefäbrlttfjen ©egner yi

gemtnnen, burd) ben 9?egicrungi?ratf) Don ©räüentfc in ^o|cn

ein jK
x

ei|egelb anbieten, jebod) ntct)t auöjaljlen, metl §clb un=

Dor|td)tig baS anerbieten |ogleid) laut auäölaubctte, mit bem
3u|a^, er merbe e3 annehmen, um jenen in fetner 33tößc

JU geigen, unb e3 Ujfttt bann öor bie f^üße roerfen.

£)ctb'3 SDfißgeldjid fyattc auf bie Stimmung fetner £eier

feinen Ginfluß, $reubig mibmetc er am 1. Januar 1798
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bem Könige ein fjttfbtgiingSgebtdjt int Manien ber Ginworjncr

SübpreufJcnS. £iev rjciftt e£ mit 2£ärme:

„3u Sir btitauf, geliebter Jürft! erbeben

Sir unjre §anb! Sir feinten unö nncfj Xit

(SvwartungSooll, bon ferne ftefjeu wir;

2?erfd)märj' uns nid)t, nicfjt unfer regeg Streben,

3u werben wa8 ©u wiÜft, — ber Ärone neuer ^m\
2)aS Sdndial, baS 3Md) uuö gegeben,

(&ab 3)k bie fdjüuc '-Pflicfjt, 311 i'djaffeu unfet ÜMücf;

Hub freubig arjnbcu mir ba8 frcunblid)fte (^efdjicf.

"

,,Sid), Raffer atter Stüwerei!

Grwartcu Reiter nur, mit öfyren Sid] 511 fransen.

©ex Crbnung, ber Vernunft, Sir unb ber Hoffnung treu,

(gief) ber <2armaten i>otf Xix fielt entgegenglan^cn.

@te rufen 55idi, bis non beu weiten ©ränjen

$utl)cnieuS , mr §ulbigung gerbet.

Su foltft ben freien Gib ber alten
v$oten Ijören,

2)eu fic, bie gauft am Sdjroert, bent freien Äönig fdiwören."

SßivHicf) war e8 feine aufrichtige DJJeinung, baf? bie

s
}>olcn unter bem preufufdjen 3 cP ter cmcr Ijöljcren Gutwicfe=

luug ytgefütjrt würben, bie mel)r wertb, fei, atö ein jetrütteteS

2kterlanb, unb auö biefem @cftd)töpunft l)ielt er bie gänjftdje

Xljciluug Sßotenä für ein fruchtbarem Greignifi. Sßar bod)

i()m felbcr ba$ SSatcrlanb 5ßreu§e8 fjauptfädjlid) als ein

2(uSbrurf geiftiger ^ilbttng treuer, atz ber Staat, in weitem

Artebrief) ber ®rof;c Vernunft unb f^reifjcit nerbnnben mit

®efct? unb £rbnung jur .v>errfd)aft erhoben, unb bem in

Tcutfcfjianb ferner fidj ocrgleidjen fonntc. -3n biefem cblen

Sinne, nid)t auS tfroberungöluft ober 9iuh,inei>fdmteid)c(ci,

fd)(oß er beim fein (^cbid)t auef) mit ber ^Inbeutung, baß bem

jungen Könige fein 9icid) über ganj 9?orbbeutfd)laub ausm=

bef)nen obliege. 9?od) anbre @ebid)te uoll 9)hit() unb §frof)=

finn faden in biefe j$at, ^ulet^t aud) ein 3lbfdiieb non Süb=

m-cupen, ben er }n 93ieferi£ an ber beutfdjcn Orange

nieberfdjrieb, unb worin er bie tfym wiberfatjrnc Unbid unb

feine nur nod) geringen Hoffnungen ausbrütfte.

3u 23ranbenburg im gebruar 1797 angelangt, fanb er

fid) anfange in ber fleinen Stabt fel)r einfam. Ter 9htf
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feinet Ungnabc mar ihm uorangegaugen, man freute ben

Üaa tcqcf alivticl)ciT ÜRamt, einige iöcamte unb Dffigicre moliten

ihre gute ©efinnung baburdi bemeifen, bafj fie ifjm mit

fdjnöbcr >iäiic begegneten, Tod) balb übermanb fein freie«

unb liebreitfeä SEBefen bie fünftlid)cu ^oruvtfjcilc, er mürbe

Don ben marfevn bürgern clireimoü anerfannt, unb in bie

befle ©efeflfdjaft gern aufgenommen. 3)er SSemgen, bie

fucdmid) ober Kngfttidj fid) mriitf hielten, tonnte cv teid)t

entbehren. >> i c r maä)te er nuef) bie 8efirantfä)aft befl
y^ro=

fefforfl Aviebrid) ^ud)l)ol-v ber baraalfl bei ber Sfttterafabemic

angeftettt mar, unb mit beut fortan lange 3" f ^ie größte

Ucbcreinftimnutng ber SInfidjten, (ebenfllang aber t)cr,tid)c

Jreunbfttjaft ihn feft oerfnüpfte.

$U feiner (^efd)äfttfführung tbiitig unb forgfant, erwarb

er fidj audi f;ier bie Stdjtnng feiner ätattSgenoffen unb 2>or

gefe|ten; ein fo fähiger Mopf, unb ben man öon Strueufec

im Stiften ucgiiuftigt mußte, fdjicn fid) auö ber Ungnabc

balb »riebet herausarbeiten 31t muffen. Mein Ijieran grabe

arbeitete er nidjti 6r fuljt fort, feine ÜReinung frei 31t fageu,

baä 2d)iedue ju tabeln ttrie bod) eS aud) ftetjen modvte, er

behauptete trotzig feine unb feiner Jyreunbc '8ad)e alö eine

cl)rlid)e unb loblidjc, er fdjatt auf ba$ llmed)t, ba8 ifjm

unb ihnen miberfafjreii mar. Qfym mar injmifdjen gelungen,

mit ^erlmni, ber nod) in ÜRagbeburg gefangen fafj, eine

SBerbinbung angutnüpfen, bie fo biet alä moglid) unterhalten

mürbe. Jolgenber ©rief j&vcborii'ä an ^clb läfjt unö bn£

^erfjältmjj beiber Areuube in bollern i'id)tc fehlen:

„ftuö ber anliegenbcn ^(bfd)rift crftefjft bu ben ©effritt,

ben id) ben 9. biefetf 9D?onat$ in meiner Angelegenheit ge=

tfyan fyabc. (Sä iit ber lefcte mögliche; menigftenS finbc id)

in meinem gangen Obecnborratlje nidjti, roaei mir einen an=

bermeiten Wirffameren unb mgleid) fd)itflid)en, an bie §anb

geben fbunte."

,,Xcr SKinifiet bon ber J)icd ift ein orbentlidjer mürbiger

SWaun. 3dj glaube, baft burdj feine ©änbe meine 3>or=

ftellung fidjer, unb ihrem bollen -Snfjatte nad), an ben ftönig

gelangen mirb; unb bann ift bie @croäb,rung meines mit

ber ftrcngften @ered)tigfcit cinberftanbenen @efud)e$ un*
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aueblcibhd). SSBirb es jurücfgewicfcn, umgangen, überhört —
fo ift ce fo gewiß, a&ä e* nur irgenb etwas fein fann: ba§

e8, ofjncradjtet aüer 2*orfidjt r>on meiner Seite, bennod) meinen

(Gegnern gelungen ift, fid) meiner 3>orfteÜung fetbft, ober

minbeftene bee Vortrages berfefbcn ju bemächtigen. £aS
tfompl'ot ift grof;, mäfmt um feine (iriften, ju fämpfen, unb
f)at burd) elf 3a$re für feinen beutet geforgt.

"

,, -Dichte (£-rfabrungen feit anbertbalb -Safjren, f)aben leiber

gegen meine 5?icnfd)cnfenntnip bemiefeu. 3d) bin leiber mit

innigem Schmerle bafjin berichtigt: ba# auci) bie befferen

50ienid)cn bie jvarbc bee gegenwärtigen 3iugenblitfS tragen,

unb nur ein "^robuft ber jebesmat auf fie mirfenben Um«
ftänbe finb. £aß atf bie fdjüncn ©entintentS öon Siedn,

2htgcnb, 9Kännertt)ürbe unb uncigennü£iger greunbfdjaft,

at§ b(o£c beut @eniu§ bei? @cfd)macfg unb ber 5ftobe unter-

worfene Siebenearten angcfcf)cn werben muffen; unb id) be=

fdieibe midi beffen. 2tber id) fyahz bem or)nbcfd)abet noch

niicfjt aufgehört an ber 33iöghd)feit fon 93cenfd)en ,u oer-

jineifetn, bie (Energie genug baben, SBaljrfjeüen, bie fte in

ber -Theorie mit Gmtfyufiaemu? umfangen, burd) ifyre ^anb*

hingen bar^ufteüen."

„Xu fjaft bei mehreren (Gelegenheiten gezeigt, baf; bu

"2tnfprüd)e haft 51t biefen letzteren geregnet 31t werben.

SicHetdjt baß mein ©egenftanb btcfj biß $u bem ®rabe

intereffirt unb inbignirt, baß bu bid) aufgeforbert fii()lft, etwa?

für beweiben ju tfmn. 2btf biefen Jatl bitte id) bid), bann,

wenn bu binnen 8 Sagen uadj bem (Empfange biefcs nidjt

burdi mid), ober auf einem aubern $iwerläffigen Ü?ege, oon

meinem ^ßrogefje ober meiner Befreiung unterrichtet nürft,

meine ©acfjc in ben „abmalen ber leibenben ÜDienfdjbeit

"

ober bent „©eninö ber ßtit'
4 jum öffentlichen Vortrage ,$u

bringen, unb biebei jugleid) bie Anlagen, minbeftenS meine

SSorfteUuncj an ben Völlig , abbruden }u laffen. SÖenn bu

in beut Hamburger 3 c i turt9^ atte 'Oom 3. biefee 9)ionat£

ben %xt\hi 33erün nadjlefen miüft, fo wirft bu bid) über-

jeugen, "baß ein foldjeS Unternehmen für bid) obne ©efahr

ift. 3uocm $ c * I
a auc*1 ^^i 1 not^9- ^ a § oa ^ -Önferat

unter beinern tarnen erfolgt. Xaffelbe wirb übrigens mdjtS
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enthalten, was unterem Könige, biefem feltcucn SOianne miß»

fallen fönntc, bafür bürgt mir bein ^erftanb unb beut

„(is in, mein vcbltd)er f>etb, bie rtragc: ob bic lid)tfd)cuc

Mabalc bann wirflid) einen entfd)cibenben (Steg über 9tedjt,

®efefce unb (i'ljrbarfeit baöon tragen; ob ein Jtomplot SBe-

triiger, im ^(ugcfidjte cinetf gebilbeten ^nibliuuuS, eine 9tc=

gierung, bie fiel) burd) iikuMicit, oVred)tigfcit unb äßäfjigmtg

auo-,eid)net, auf bie uuerbörtefte fd)am(ofcftc Seife, junt SSer=

betten rebtidjei IWiiuucr mifwraudjcit fott, weldje bic Gnt=

fdjloncnljeit fjatten, feinen nerberbüdjen vI>iad)inationcn ent=

gegen ju uürfen. SBafi btt bier tfjxtcft , tf»itft btt nid)t für

(gtnjetne; btt tlmft cS für baß @am,e. £b bu für baffelbc

etwaä unternehmen follft, mufj bir eine innere Stimme feigen,

bie bei Wenigen fpridjt, iwn nod) Wenigeren gehört wirb.

3d) meines CrtcS |abe getfjan, maS meine Gräfte öcrmodjtcn,

um bie Sadjc ber @ered)tigfcit ju öertljetbtgcn. @efd)af) eS

ofjnc Grfolg, fo ift bie Sdjttlb nid)t auf meiner Seite, fon»

bern fic liegt an ber Ucbcrlcgcnfyeit ber @egner, mit benen

td) ut tampfen fjattc. 3Rein 2luffa£ com 12. 3amtar cnt=

hält Tingc non (ivfycblidjfcit; Tinge, bie meUeid)t tücrjt ein

jeber in einem ©efängniffe fagt.

"

„Siegt baS XiebcSgefinbcI, unb fefjn mir unS nid)t ntcljr

mieber, fo überhöre meine 53ittc nid)t, fo weit bu eS oermagft

ber $rcunb meines bebauernSwürbigcn 2£eibeS 5U bleiben,

meinen ef)rlid)eu Tanten nor bem ^ublifo ut retten, unb

utwcilcn an einen 2)iann jn benfeit, ber auf eine bctfptellofe

unüerfdiämtc 5lri, t>or ben ftd)tlid)cu klugen ber @ered)tigtcit

unb einer ganzen gebilbeten Nation, mit feinen ^reunben

baS Cpfcr etncS SBöfehriäjtS mürbe, ber aUgcmein ein Sdjurfe

genannt werben würbe, trüge er ntd)t Stern unb 33anb, unb

fyätte er nidjt t>ou jcfjer bie SWarime befolgt, feinen 9iaub

mit fcltener ©rofmuttb, ju tlietlen."

„53on ben Einlagen fannft bu fofort 21bftfjrtften geben,

an wen unb wofyiu bu willft, nur muß eS üerfdjmiegen

bleiben, baß bu fie bon mir empfingft, ba td) btefen 33rtef

nid)t auf beut gcraben 20ege an bid) gelangen laffen, unb

beSIjalb aud) feine Antwort empfangen f'ann."



9Q8 Van? Dort gelb.

„Sollte man bie Unrebtidifeit fo weit treiben, blo§e

^riuat= Sactjen, bie man in meinem SBüreau fanb, im? Sßu=

blifuut 31t bringen, fo wirft bu getöijj eine foldie ßb/rlofigfeit

mit ben ©Et§cir)ieben rügen, bie fie oerbient. 3 cr& oni- 3m
StaatSgefängniffe auf ber (iitabefle 31t 9)iagbeburg, ben

16. Stuguft 1798."

:)tadi|d)rift. „Oiimmft bn and} x'lnftanb bie Anlagen in

bem gegebenen $alie abbrurfen 31t (äffen, fo wirft bn bod)

wenig(ien8 meine (£ad)e, wenn audi fclbft ofntc meinen Tanten

31t nennen, führen, 3)a* letztere märe freitid) nid)t feljr wirf»

fam, aber bod) etwaes."

2)ajj Öeib aüeS ruaS in feinen Gräften ftanb, eifrigft

aufbot, um für ben tfreuub 311 wirfen, bebarf feiner 33cr=

fid)erung. 5lüein bie ©egner tmtten 50cad)t uns 2btfel)cn

uub alle 33ortr)ette bcö Sdjeincg auf ttjrcr (Seite. äRerftoürbtg

ift babei i>a§ unerfd)ütterlid)e Vertrauen, mctdjee 3crboni

wie £»elb auf ben £önig felber fernen, oon beffen cblcm SBißert

unb gercd)tem Sinn fie feft überjeugt finb, beut fie mit

watjrcr l'tebe anhängen, unb beffen jefct gegen fie geridjteteS

<panbe(n fie bod) feinen ^lugcnblirf 31t irren üermag. %ud)

mürbe 3 cr& 0tu luirftief) bttrd) bie ©nabe beS ÄöntgS früher,

otö man erwartete, ber .^aft entlaffeu, wäfjrcnb ber 5ßro$et},

weil 3 er ^10in fid) &" *>em Urt^eiC erfter Onftanj nidjt bc-

ruf)igen wollte, in jmetter ^nftanj fortbauertc. 3 er^ 01n

fam auf ber 9?ürfrcife nad) ^etrifau burd) Branbenburg,

unb befud)te l)ier feinen ^reunb , mit bem er brei Tage ju=

famntenblieb unb mandjerlei Schritte berabrebetc, bie feiner

<cad)<: iiortf)ciü)aft fein fonuteu; cc galt befonberö, fowofjt

bie Staatsverwaltung, alß and) bie öffentliche Meinung 31t

überzeugen, bar} bie Zugaben, meldjc 3 el'^om gemacfjt, nid)t

au£ ber Vuft gegriffen feien, fonbern auf tt)atfüd)lid)en 33e=

weifen rufjten. Xal)er unternahm Jpelb, bie fdion erwäfjnten

Betrügereien bcS AelbfriegSfommiffartateS in ©übpreurjen

auf'ö neue öffentlid) jirt 3prad)e 31t bringen. 3 er& 0tn fdjidte

gleid) nad) feiner 5lnfunft in ^ctrifau ade ba3u crforberlidjcn

Elften, unb fdjnett f)attc §elb ein ganzes mit 9icd)nung3-

belägen oerfcrjeueS 33nd) barüber fertig, meldjcS er im 3)e=

jetnber 1798 yam Drud an ben SBudjbrurfer $üd)fel in
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^cvbft abfanbte. Oebodj ber ^oftbirct'tor $ault in SDZagbc--

biug witterte in bem 5ßafet ctmatf &erbädjtige$, (iefj eö er=

öffnen, unb beförderte bie gefunbene ^onbfcrjrift anftatt nad)

3erbfr, nad) SBerlUi an ben äJcintfter (trafen bon ber 2d)ulen=

bürg, btm bie ^Soften untergeben waren. Ter ÜWim'jier

vcid)te ben auuo beim Kabinette beä .Honigs? ein, mo bie

©ctjrifl fleißig gelcfcu unb befprodjen, bann aber in ber

Stüle befeittgl würbe. 5Daß £et& atfl ©erfaffer erraten

nrarbe, gebt am? feiner Sleufjerung Ijeroor, e$ fei bitvd) biefeu

Vorgang bie üble Vauue im Kabinette gegen i()it nur nod)

Dcnuebvt Würben, inbem baffetbe eö fo \n fagen als ©runb=

fag unb oft eine ÜL; euM)eit aufjreKe , bie unter ber Hörigen

rKegierung begangeneu 95ciffetljaten uid)t aufzurühren. "Diefe

2ad)c umr alfo erfriert; aber v>elo (tefs firi) burd) ben $cr=

Utft ber f>anbfd)rtft, bereit Sdjicffal il)iu erü fpiiter befannt

mürbe, ntdjt abfdjreden, fonbern fann auf neue i>caf?regcln.

2 eine Vage jebod) würbe Don £ag ju Sag brüdeuber.

J)aS Tieufteiufommeu reid)te lu o t) l für bie tügtidjcn itttS»

gaben fjin, bie buburd), bafj er feine ftinber ut fid) genommen

I) a 1 1 e unb für bereu lirueljung forgeu mußte, bod) fein: ber=

ntel)rt waren. Stber bie Don ^ofeu mitgebradjte 2d)it(ben=

Laft
, fo Hein fie an fid) mar, lief? fid) nid)t abtragen, fte

mußte öerjinfl werben, unb bie $3ebingungen, unter benen bieS

nur nibgiid) war, Uefjen iljn ju feiner Orbnung fonuneu.

CSr fal) aber Sdjutben aU eine Unehre, fid) fclbft gegenüber

feinen ©laubigem atfl einen Unfreien an. (Erfüllt Hon biefer

33ebrängnifj wanbte er fid) an feinen Dorgefel.Uen äftintfrer

unb richtete an Struenfee, ber ifjiu wohlgeneigt unb bc=

freunbet geblieben war, am 25. War] 179!) ein berebteö

(Schreiben, wcfdjctf feine Vage genau barftelite unb feine

eigentliche Sitte in biefeu SBorten augf&rad): ,,<2djiefjcu Sic

nur auä einer ^Ijrer Dielen .Haffen 2500 Sljater ol)ue

vtntereifeu Dor, jieljen Sie mir Dom be&orjfeljenben 3uli an

: benn bk- balnu Imbe id) fd)on beftimmte Sttbjüge) jül)rlid)

500 Später ab, bann ifl bie .Haffe in fünf Sauren rem-

bourfirt, unb id) bin auf Einmal im deinen unb biefeu

widjtigen Stljeitö meines Summers überhoben." 2)odj wenn

|)elb bat unb etwas nad)fud)te, fo gcfdjal) i% nidjt in gc=

Sonifjagen neu Cnfe. XIII. 14
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it>öt)n[icf)cv %xt, fouberit auf feine befonbre SBeife. (5r öffnete

bann fein .ganjeö §erj, bcffen biebre Stufridjtigfett ftd) in

cblem ßutrauen meid) unb gefüfylüoÜ autffpradj, baneben

aber autf) in 2öal)rb,citseifer entbrannte, nnb roebcr Sad)eu

nocfj ^3erfoneu fcfjonte , and) fetbft biejenigen nidjt, bereit

guten SBillen er nötbjg Ijatte. So enthält benn aud) biefeu

iBittfdnreiben bic fdjärfften 2(eu§erungen über ba§ erlittene

Unred)t, ben bittcrfteu £abet feiner ©egner. „^Bewilligen

Sie meine 33itte nid)t — fdjreibt er unter anberen — fo

unterwerfen Sie biefeu 33rief nur wenigstem? nidjt ber S3c=

urtf)eilung 3f)rcr ©efjeimen >>tätf>c. CDicfe Ferren Raffen

mid) ade, ein Xljcü berfelben lärm, ein anbrer will mtdj

nid)t Derftefjen. Sie wiffen, baß id) fie fammttid) für nid)t

tuet mcljr afö bloße ^oftgäule rjattc , bie, jeber fo gut ober

fd)led)t er c3 öermag, ben ©elbfarren beS Staaten jteljra,

ben ßw. Cq^cücu} über ben fjolpridjten unb (öd)erooüen

.Hnüttelbamm jaljüofer innerer gcograpljifdjer, proüinjicller,

lofalcr unb pcrföntid)er Unebenheiten treiben, unb ber, üor

Xeutfd)laub§ gütr,lid)cr Xfjcilung unb ofjne eine totale innere

©efdjüftgreform unb ^duUnennung ber 9tcgiftraturcn, nie jur

(ffjanffee werben wirb." i)?ad)bem er einige gegen tljn üer=

fudjte ^crlüuinbungeu mit berben ^raftauebrüden auf bie

Urheber ^urüdgcmorfen, fagt er 31t feiner (fntfdjulbigung

:

„O'htr weil id) auf GMütf unb jNreube in biefer iffielt fdiou

giinjlid) SSerjidjt gctljan Ijabe, öerfaüe id) in biefeu fredjen

Jon. Xa\n t'önuut, baß man in (im. lir^etlenj gern ben

furchtbaren äJftntfiet Hergibt unb nur ben ÜDccnfdjen fiel)t,

bcffen ,*pcrj fclbft auf einem b,ol)en Stanbpuuft gegen frembeS

£eib nid)t öerborrt ift. @8 bat mir bie augeftrengtefte lieber*

minbung gefoftet, biefeu 33rtef abgeben 31t taffen; er ift mein

le£ic§ £)ä(fämittet, bas id) für, oor beut 3$erfmfen in Unehre

unb ÜRenfdjenfdjeu unb in tag(id) mm x'luSbrutf) fertige

meinenbe Sßutfj ergreife. 3)enn fo oft id) (jier bie Sßoft

abfahren felje, fällt mir ein, ob id) nicfjt am beften tf)äte,

um meine Mitwelt ju fingen mid) mieber 31t ad)ten, wenn

id) mid) auffegte unb 311111 2Bol)l bes> Staats, jur 9iäd)uug

fo mand)er Streuten, ben fd)led)ten Sd)tnäd)ting au3 ber

2Bc(t jagte, ber burd) feine finbifd) = bo3f)afte Denunziation
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audi midi uod) jutefct fo unglürflid) gemotzt fjat. " %m
ben folgen, meint er, mürbe ev fid) fo mel nidjt madjen,

unb fdUvt bann fort: ,,2eit id) mit bem §aß eines fdjtcdjtcn

OJiiutftero unb ber Ungnabe bei Honig* behaftet bin, fd)lagt

ohnehin jeber 6fel im Oonbe nad) mir .ftülflofcu au8, 6e*

urtbeilt |ebc ai an öafe, uedt jebe SBcttel nttd), unb fehiinbet

nad) belieben meine 6§re, Dramen unb Oiitf , nnb id) bin

lvivflid) nidjt öoetifdjeö ©enie genug, mit gegen 2d)inad)

unb 3d)iinbe füljllo* fein \i\ tonnen, denen Cnuncniben^

befudj biüte id) and) toajjrfjaftig bei 2 einer QsrjeKeuj in

Breslau fd)on abgeftattet, wenn id) meinen ©täubigem nicfjt

für mein Seien Oeranttoorttid) märe, als meldjeä, fo lange

id) einen ©rofdjen fdjulbig bin, nidjt mir, fonbern iljuen

gebort." 2Öir tonnten uns nidjt tounbern, wenn ber 9)üuifter

biefefl 2djreiben mit ftrengem Säbel enuiebert b/itte; baß er

biefe Sttradje, mcld)c nur anzunehmen fd)on berfüngfid) für

ihn mar, nicht einmal rügte, fonbern mit ©tiUfdjnjcigeu

überging, nnb nnr auf bie ^adje anttoortete, gereicht feiner

(Shifidjt nnb Sittigfeit jur Sfjre. x^ebod) gemeierte er bic

Sitte nid)t; ]u bor fftr^enätoärnte, bie er toirflidj befaß,

mar burdj bie etäfatten
vT>uuiuten, mit lueldjen er fte beberft,

nnr feiten bnrd^ubringen. lür fdjrieb an ,^c(b eigenljänbig

jttrürf löte folgt:

,,ec< tl)itt mir leib, auä Sto. £od)iuol)tgeboreu 2d)rciben

erfeben \n haben, baß obre ginanjen uod) nid)t geljörig

arrangirt finb. vtubeffen ift nad) meinem dafürhalten -3f)re

Situation nod) nidjt berjtoeifetnb , nnb unfre ©efe|e geigen

Oljucit ganj bentlid) ben äBeg, toie ©ie fid) bnrd) eine einige

Omtjrc foutenirte Söarfamfeit att6 3fjrem l'abnrtutbe reißen

tonnen, tun beruad) ruhig unb ol)ite ginaujforgeu Ofjretf

l'cbcuo 31t genießen. SDer ^orfdjlag, ben 2ie mir ttjttn,

baß id) Otljnen 2500 2ba(er auä irgenb einer Äaffe ofjue

ßinfen öorfdjießen unb bagegen 5 -oaljre hinter eiuanbcr

500 Jhaler oon ^hrem ©ehalte einbeljalten foll, ift praf'tifd)

nidjt ausführbar, toeil id) baju Dom Honig nidjt autorifirt

bin, efi and) fdjwcvlidj erntarten faun, baju autorifirt 31t

»erben, unb tucil efl bei mir, tote <2ic felbft füfjtcu merben,

önmbfat? fein muß, mein eigen Vermögen niemals mit beut
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bcy StaoteS 31t meliren. Sic rocrbcn maljrfdjeinlid) fagen,

bau ^i*ö £ ine fefjt- falte Antwort auf einen Antrag märe,

ben Sie mir au3 roafjrem 3uh"aitcrt 5U meinet ^reunbfdjaft

gemad)t fjätteu. 3d) gebe bieS gern 3U; roenn (Sie aber

bic gatr,e Sad)c mit faltem 331ute in iljrent ganjen 3U=

fammenljange überbenfen, [0 merben Sie mir jugeben, baß

id) 9ied)t tlntc, menn id) in meinen .^anbtungen nad) 0runb=

fätecn unb nid)t nad) ©efü^I unb Vcibenfdjaft 31t Söerfe

gelje."

„9Jtein 9iatl) ift ber, ba$ Sie 3ljren ©laubigem in ber

Snradic eines gefegten 9J?anneS bie ^roöofttiou ntadjen,

ifjuen jäl)r(id) 500 Xfjaler beftunntt angutoeifett, unb baf?

Sic, fobalb bie ©laubiger uid)t fonfentiren motten, fic ge=

ridjtlid) boju öerbinben [offen. Stuf btefe Slrt merben Sic

jiuar fünf 3al)rc lang bei beut ^(bmgc bleiben; aber bic

Äur tft aud) befto fidjerer.

"

„SDcein 9iatfj ift, bei}; Sic btefc .Hur je eljer je lieber

uornelnueu, meil 3en'

uttnn3 m bat ^inonjen ein feljr groRcg

mit ben nad)tl)citigftcn Aolgcu bermmbeneö Ucbcl ift. Soffen

Sic fidj ja burd) feine falfd)c Sdjam Don Ürgreifung bcö

gefegltdjen üEBegeS abbringen, unb roenn Sic .meinen Dfcatlj

befolgen, fo ftcfjc id) bofür, bofj e§ gut geljeu tuirb, unb

baß Sic mir baftir baufeu merben. SS roirb mir fefjr lieb fein,

roenn 3l)rc 5tntroort mir bic 9cad)rid)t giebt, bofj Sie meinen

$iatfj gut befunben Ijaben, unb nun alöbafb jur 2lu8fülj=

rung fdjrciten motten. Stntcnfcc. SBertin, ben 30. ÜHär3

1799."

®er ^latl) mar jebod) uid)t ausführbar, unb Apetb blieb

in feiner quafbolien SBebrängnif} , bie ftd) burd) bie uugfntf=

lidjen Störungen feines ?vamilieinr>cfenö nur täglid) mcljrte.

(£r muffte ftd) borein ergeben, ben Mampf mit ben uutcrftcu

3(nfprüd)eu beö Vcben« müljfam fortgufefcen, Hon beuen er

fid) aber nie fo Ijtnneljmen Lief; , um barüber bie Ijöfjcrcu

}(nfprüd)c, rocldfc SBa^r^eit , i:)icd)t unb greunbfdjaft an

if)it matten, jemals außer Stdjt \u [offen. 3a, ma« uod)

rül)mlid)er ift, unb t>on ber feltnen ©enuit^feoft be$ SDßanneS

3eugt, aud) feine bid)tcrifd)e Stimmung unb bic pcrfönlicfjc

«•pe^lidjfcit für baö SJoterlanb litten burd) ben jtoiefadfjen
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Vvmi , ber auf iljnt laftete, feinen Giutrag; wir feljen ib,u

ftetä bereit, bei treuen (^efiuuuug für bm itönig fein btd)=

terifd^efl SBott }ii leiljeu; fo feiert er in einem Siebe für

ben 2d)ütHMioevein ju ©ranbenburg ben Mönig mit aller

SBärnte, fo übernimmt er, al8 am '_'.">. OJiai 1799 ber Münig

unb bie Königin auf iljrev Steife nad) ÜÖSeftöljaleu burd)

^ranbenburg fomuien, bic iljuen "Jcamenc ber iBürgerfdjaft

\\i iiberreidienben ©ebidjte ju oerfaffen, unb brütfte bovin

aricüe Screening auS.

Vlber £eib fd)ieu einmal beftinuut, uid)t oljnc 2(ufcd)tuug

ja bleiben, unb mo er fie nidjt auffudjte, ba fudjte fie ihm.

(£iu jufäfligeö ^Begegnen mit l)o!)eu 2)ülitairperfonen im 3lu*

fange bei? September»? 1799 nal)m eine fo belcibigenbc unb

aufreijenbe 393enbung, bafj £clb, oljne feinen Äaraftcr ganj

ju üerläugnen, unmöglid) ftiü habet bleiben tonnte, unb weil

l)icr ein ßtoeifantyf auS ©rünben, bie er felber angtebt, f'aum

ftattfjaft fdjien, fo monbte er fid) grabest an ben Stönig.

-Die näheren llmftönbc ber Sad)e finb in feiner Singabe

bc^eidjnungeooll mitgeteilt, unb mir laffen bicfelbe Ijier folgen

alv ein mertmürbigeS 3eugnif; beö 9)ianneS fclbft loie ber

(ürfd)einmigcn jener un*3 fd)on fo entlegenen 3"*- -0 e^
fdjrieb an ben .Honig:

„(Sä giid)iel)t mir aue Trucf ber bitterften Ocotb,toenbig=

feit, bafj id) oon meinem Sorfafe mit meiner .'panbfdjrift

(Sjo. SDJajefuit nid)t meb,r luftig ju faden, eine 2ütgnab,me

madie, unb XHUcrt)öd)ftbero oberftrid)terlid)e ©ematt unb

'45flid)t, in einem Aalle, mo bie getubfmlidjcn 'Ked)te fdjroeigcn,

alö ein außer orbenüid)ci§ £>ülfömitte( 51t meinem perfönlicrjcn

2d)ut? ()ierburd) anrufe."

,,3d) mttfj niimlid) ben ©encratlieutenant oon 9iüd)el

tuegen unbefugter unb nerfenber Slnmafmngcn, ben @cneral

oon ^uttfammer megen ^Brutalität unb ben SD^ajor oon

33ömrfen megen anberer Ungezogenheit gegen mid), anflagctt

unb (Irc. 9Jtajeftät bitten, biefen beuten ju befehlen, ba$ fie,

benen id) getuif? gern überall au$ bem äi>cge gefje, mid), mo
mein Unftcrn mid) mit i()nen oon ofjngefäljr fünftig mieber

^ufammenfüfjren mödiie, mit ifvrem lahmen 33M£ unb iljren
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©robtjeiten t>crfd)oncn, nnb babitvd) bic 9iuljc nid)t ftöreu,

bic jeber ^Bürger bem anbent 31t bclaffen fdmtbig ift."

„SSorgeftern befab id) in ©efeKfdjaft beö Manuuerprafibcnten

Don hartem auS s
J>ofen unb bcS Ijicfigcn -Svi-icgö-^att)S $od),

üftadjmittagS um 5 Uljr ba£ Ijiefigc 2lrmenb,au3 imb traf

barinnen bic borgenannten 2Äilitair=f>erfonen. Ter ©cneral-

(ieutenant bon Wndjet erfitnbigte fid), leer id) märe, ob id)

mit bem bon ?eibjiger bermaubt fei, torquirte midj IjicrnädjH

mit beleibigenbcu fragen über meine unb bcS Hon ü?cipjigcr'8

po(ittfd)c ©runbfa'fce, bemonftrirtc mir mit anffaflenbeut 9fad)-

bruef, bafj id) einen >{öniglid)cn unb jttmr tote er nüffe, mit

febr lufratibem Gmtfommen tuTlutnbenen Soften bätte; fprad)

bon meinem 33ruber, ben er übrigens $u meiner maljrfyaften

yVrcubc einen red)tfd)affcneu ÜWann nannte, in bem 3inne,

aU fei id) bat ©egcntl)cil, unb benahm fid) überhaupt gegen

mid) mit ber STrroganj eines mabreu 3nquifitovv ; eine Jttolie,

bie gair, außer feinem äBhrfimgSrreife liegt, unb ein ©efdjäft,

beffentmegen (2m. ätfajeftät it)n fid)crlid) nid)t nad) 53ranben-

burg beorbert batten."

,,3d) Ijabc auf alle biefe Erfindungen befdjeibcn unb

nad) meinen Gegriffen oon Gljrc geantwortet, unb biefem

uneblen ttebcrnmtf) bloß ©etaffenljeit entgegengefefct. Um
aber bod) an einem fd)idlid)cren

s
}>tat} mid) mit ber »ollen

(Spradje ber SBalrrtjeit cor biefem bei Qw. SWajefröt geltenbcn

Spanne 31t rechtfertigen, bat id) ilm cnblid) nm eine einzige

3>icrtelftunbe "}>ribataubienj in feinem Quartier; er beftetlte

mid) ju fid), lieft mid) aber nad)()er nid)t bor fid)."

„3)er ©enerat non ^utttammer, burd) biefe SDtifibanb^

fangen beö ?c. bon 5iüd)el gleidjfam angefterft nnb mutl)ig

gemorben, fufir midi f)icrnäd)ft auf eine grobe SGBeife mit bei-

trage an: ob id) ifjn nid)t fenne unb marum id) ben £>ut

nidjt abnäljme, menn id) il)m begegnete? 3d) antmortete ifmt

ber SBatjrljcit gemäß, bafj, nad)bem id) ifjn bor anbertijatti

3afjrcn mehrmals böflid) gegrüßt, aber immer bemerrt l)ätte,

baf; er mir nidjt bant'e, and) erfahren bätte, bafc er niemals

einem .ßibittfien ober 23ürgcr, fonbern nur ben SWuSquetireu

baute, idj natürlidjcrmeife meine Komplimente ctnftctlen muffen.

"JiidjtSbeftomcniger brad) er in plumpe Sdjimpfmorte, unb
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wenn id) nid)t irre, in Xroljuugen cm$, 10031t id) (tittc (djwieg,

ta et bem ic bon "iMtttfantmer beutlid) anjufeijen war, bafr

et (id) int Trunt'e übernommen battc."

„Ter äRajor bon Vömrten mengte (id) nunmdjtö in

bieä garftige @efbräd), bietete mir blöbe klugen an, unb

behauptete rat (Snbe, baß man einen breu(ufd)cn ©enetal

grüben muffe, er möge bauten ober nid)t. Od) ermieberte

lueranf, bog id) bie ^tidjtigt'eit biefer 33el)aubtung bezweifelte

imb bap ja bet .Honig [elbft jcbent Gatter banfe, ber (eine

SKäQe abhefte."

„2>iefc fatale @gene fiel in einer Stube mtb einem

orange bei Sfrmettljaäfeä in (Gegenwart bon 20 ^cr(oncn

bor, unb bat mid), beffen (^emütbemtyc nur aümäfjlig wtebcr=

jufefpren auf bem Sßege war, bon neuem in Gdjmerj unb

Veforgniffc bei (inüerften 8lrt ^trüdgemorfen. -3d) (et)c

offenbar, baß man mir 51t ?eibe unb mid) befdjimbfen will,

unb ba(; id) mütbenbe Tycttibe dou SBidjttgfeh !)abc, bie meinen

Untergang bcab(id)tigen. 6ß i(t unerträgtidj fjart, immerbar

ber (^egenftanb bon großen unb flehten Verfolgungen 3U

(ein, unb niemals jnr 9ittl)c ;u rammen. 2Bcr auf btefe %xt

unaufbörlid) gequält wirb, muß burd)au6 ßtte&t an 0eift

unb itörper erfranfen, unb fetbft müt()cnb werben."

,, 9ta (otdje Ungcrcdjtigfeitcn fotlten (gm. iöcajeftät bod)

ein (trengetf Gtnfctjen baben. 33rtttale ©olbaten (djaben

offenbar ber 2ld)tung unb Viebe junt Regenten im (Sanken.

-3d) bin ointc trgenb einen berniinftigen @runb in ber (Sbfjärc

befi Tljroneö red)t ab(id)tlid) gc(d)mät)t unb berlivftert. 2Ba8

ber :c. bon ^üdjd bie (\5runofafee beö iPctpjtger nennt, weif?

id) wirflid) nidjt, id) bleibe bei ber (intbcln Erinnerung ber

angenebmen Stunben (tcben, bie id) bor Oafjren in Otogau
unter anbern flugen Scannern aud) mit S'eibjtger bertebt

f)abe, unb werbe (ein (^cfdjitf immer taut bebauern, wenn
id) barnad) gefragt werbe. (53 wäre ja nieberträd)tig bon

mir, wenn id) anberS cmpfänbc unb fpräcfje, unb au§ elenber

Verzagtheit bie grcunbfdjaft eiltet üftanneS, ben id) ungemein

l)od)(d)ät5c , barum berläugnete, weil er unglüdltd) unb ber-

faunt i(t."

„Von ber berüchtigten SDrbenöberbinbung be§ leipziger
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roeif: id) feine Silbe unb fjaltc fle für eine läppifd)e Süge;

roof)( aber fyat mir unb Dielen anbern, im Oaljrc 1793 ber

'ßrofcffor ^ejjfer einen -plan $u einer ttnntifcfj-öfyilofopfjifdjen

©efeöfdjaft Dorgclcgt, an bem icf) btoft bavnm feinen 3Tf;et[

nehmen mochte, metf er für »raftifdje 9)icnfd)en mir gar ju

abftraft unb unausführbar fd)ieu. £ie3 ift bcrfelbc Iptan,

ben je{5t unter mancherlei üftobiftfationen bic Voge 9JoDal=

9)orf öon ^efjfer'n befommen nnb }it il)rcm Suftem angc=

nommen (jat, unb ben ber k. Don üfüdjct fennt, falls er

anberS im Stanbc ift, ben gfefjler 3" Derftefjen. SmfratiD

ijabe id) meine brei^etjnjäljrigc Tienft -Karriere mir nie ge=

mad)t, fogar in Sübpreußen nid)t, wo bod) rings um mid)

f)er ganj breift gcftofjicn nutrbc. 3d) bin mit einem f;avt=

uäcfigcn, auS ben afabemifdjcn -Tfjeoriecu mitgebradjten lln=

fdjulbsfinu in (flu. DJtajeftät ©efdjäfte getreten, unb e§ fjaftet

auf meiner Xienftefjre nidjt bic fleinfte Sdjmnt.nqfeit. Tee
:c. Don ^üd)ei'ö äfteinung Don mir ift bafjer gair, unridjtig,

unb id) Derftelje gerabe nidjtS roeniger, als baß lufratiüe

SBcfen."

,,tlebert)aupt, maS get)c id) ben sc. Don 9iüd)cl an, baji

er meinen ,'pofmciftcr madjen hrifl? Gefragte mein dljef ber

äftinifter Struenfee bie tf aöitatnS bcS 9tüd)ct'fd)en Regiments

um ib,re ©mnbfä^e, fo roiirbc ber :c. Don 9iud)ef baS gennf?

fefjr übet nefjmcn. (im. ?3tajeftät allein ftnb ber £>err unb

53eurtf)eiler -Sfrrcr Wiener unb bie SCftänner, benen 2111er

=

f)öd)ftbiefe(ben -3f)r Vertrauen fdjenfen, unb bon benen mandje

fid) fo gerne bas 2(nfer)en geben, als regierten cigcnt(id) fic,

fofften bittig jeber in feinem tfadjt fid) barauf einfcrjranfen,

fair unb Dcrnünftig überall bie SBafjrijeit 51t ergrünben,

bamit fie in feine £ügen Verfielen, bic in ber f)of)en Legion

bcS JfjronS für ben Unterbrücftcn, ber bei nid)t fjinfommen

fann, immer micfjtig unb entfd)eibenb ftnb."

,,2ütd) bered)tigt baS ©tücf in ber Suite unb Kto.

?Jiajeftät nal)e m fein, ben 5Drajor öon 23öntdcn nid)t, im

Strafe unb am 3rfd)e feines bjefigen SdjnnegerDatcrS, wo
er gennfferataften felbft SQStrt^ ift, Don Äönigüdjcn tRätfjcu

mit pöbelhaften unb niebrigen Benennungen 51t fpredjen,

mäfjrcnb einer Don ifjnen als eingelabcner ©oft neben ifjin
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)n ftt.u'i! gcmutugeu ift. Od) ijabc (Gelegenheit gehabt, in

ber murbanen (Sefeflfdjaft biefeä ÜÄenfa)en SBetradjtungen

betrübet anptfhden, mafl öm. iViojcftät moljl mit mir an=

fangen mürben, meitn id) gegen bie i\)iajove< ber Stvmee itt

©egenrnatt befl tc. tum öömden bcrglcidjcn bcfd)itupfcnbe

Jluifäße machte. Söir oiniliften finb offenbar gegen foldjc

äRüitmrti ntyt geirijiiiM unb im gefeilteren OMcidjgemidjt;

M lagen ljabeu feinen Grfolg, unb motten mir nnö bitvd)

eigene .Kraft Wefpeft uerfdjaffen, fo leiben c3 unfre ÜKinifter

nid)t, fie faffiren uno unb bor AÜefal forbert nad) beut

25ncttmanbat fernere Oetbfrrafen ein, ober uerljilft un3 auf

bie Aeftuni]; bev Offizier hingegen f 1 15 1 14 Jage in ber 2£ad)c,

unb ladvt."

„(gk ift (per uidjt ber Ort, btefe traurigen 33erl)ä(tniffc

uäfjcr 31t erörtern, rneldjc (im. SMajeftät nur bann genau

einleuchten mürben, metin ?lllcrl)üd)ftbiefelben üottfommen fief)

Ijerabbenfen tonnten in bie Vage eines {(einen cngbefd)rünftcn

"lu-itiatmauuv?, ber nid)t ©olbat ift. lUur bann fönnten

Mcrt)öd)ftbiefc(bcn gätt£ füljlen, bafj auf (irbcu nid)tö un=

erträglidjcr unb cnipüreuber ift, als? militairifd)e Onfolcit}

gegen ben ruhigen unbemaffneten einl)cinü!ri)en Bürger. -3c=

ber ber e$ l)ürt, bog ein OVneratticutenant, ein Generalmajor

unb ein äRajor, alle Trei auf Ginmal fid) über mid) ijcv=

mad)en, um an mir, ber idi nod) obenein befanntüd) öon

ber ftöniglid)in Ungnabe betroffen unb niebergebeugt bin,

ifjre 23ranabeu nu*v,ulaffen, meil ber eine in mir ben gfretmb

beS 9citial3 feiner -Talente Ijafjt, ber anbere Dort mir gegrüßt

fein mitt, ofjne icbod) banten $11 motten, unb bem britten

tüetteid)t blof; meine '^Imfioguomie jnmiber ift, fann ntctjt

anberS at£ totale Onbignation gegen ein foldjeö iBcncfjmcn

füllen."

,,-3d) fetje inbef? mof)l ein, bafj id) gegen Scanner, bie

im @Iange be£ Tljrom? fteljen, uid)t auft'ommeu unb auf

feine fattfame ©enugtfjnratg rechnen fann , bal)er roage id)

blofj: bie a(ieruntert()änigfte Sitte: (£m SDcajeftät mollen gc=

rul)cn, ben :c. üoit Sftidjel unb Hon 33ömcfcn ju mehrerer

.tflugfjeit, Vernunft unb 33efd)cibcnb,eit meuigftcnö in gufttnft

gegen anbre tüettcidjt roeniger gebulbige unb mefjr rachgierige
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äSämtcr al"8 id) bin, an^ittDetfen; bem Don puttfammer aber

anjubefefyten, bafs er ent»cber banfc, »enn man tljn fybuidi

gvii§t, ober alle fotd)e »unberlidje Slnfprüdje auf 5ld)tung5-

br
5
eigungen fahren (äffe, aud) feine anftöpigen 3)rob,ungcn

;mrvidi) alte, übrigens aber bcS öon ^nittfammer'S »regen, »ie

fiter öerlautcn »ill, mid) nidjt fdjon »ieber ju ßcrfefeen, ba

meine burd) bic tet?tc 3>erfe£ung jerrüttete Cefonomie bieS

fdjledjterbingS nid)t erlaubt, fonbern mid), ber id) fdjier (ebenso

mübc bin, an bicfem Drte meine Xage ru()ig befd)lief;cn 51t

taffen."

,,-3d) ttreifj nidjt, »c(d)cr Unftcrn über mid) waltet, bai;

id) Cr». lOiafeftät auf alle SSeifc öerbapt »erben mu§, baä

aber »cift idi beftimmt, baß id) eS bieder nod) immer ;n

Mcrt)üd)(t Xero Sßerfon fefjr gut gemeint l)abe. 3d) erfterbe

:c. Don öclb. SBranbenburg, ben 5. September 1799."

Xcr ftönig empfing biefe 33efd)»erbe burd) ben @eneral=

abjutauten Hon fökfrtg, ber am 12. September barüber an

föelb fd)ricb: „Guer £)od)»ol)(geboren be»eifen mittelft

SdjrcibeuS üom 5. biefcö mir ein j$atx<mm
f

baS an fidj

fd)on fet)r angenehm mir fein mup, meljr aber nod) in ber

(Erinnerung gewinnt, baf? id) in meiner früljeften Ougenb

üerfd)iebene Xero SBertoanbten gefannt fjabe. Dcatürlid) cm=

pfinbc id) bat)cr ben SBnnfdj audj (Euer .ö od) »ob, (geboren

»a()rf)aft jufrieben unb glüdlid) 31t fetjen, unb id) bin in

bicfem @cfü()l bafjer aud) reblid) bereit gemefen, ©einer
sD?ajeftät bem Könige üon Xero 23cfdj»erben gegen bic

©eneralö t>on 9iüd)c( unb bon ^3uttfammer unb gegen ben

äftajor öon SBöntden burd) fdmlbige Ueberreidjung ber 23itt=

fdjrift lUad)rid)t 31t geben. Xer Mönig Ijat baQ betragen

biefer CffiüerS gegen Sie nidit gebilligct; nad) 3f)ren

Orunbfät5eu »ünfd)en Sie nttt)t§ fef)nlid)er, aU haft unter

ben ücrfdjiebenen Stäuben mm 2Bof)l beS Staates bic befte

Harmonie ()errfd)en möge, inbeffen muß id) and} gefteben,

bafj 2lUcrl)öd)ftbcnfclben einige SluSbrüd'e 3l)re3 SdjreibcnS

fet)r auffielen. 3U vUjrcr 33eru()igung fage id) Sie, ba§ bic

33eforgniR »cgen einer abermaligen 33erfe£ung nngegrünbet

ift. Smpfangen Sie biermit bie aufrichtige SSerfidjerung

meiner SBertltfcfyäfcttng, mit »eldjer id) ftetS beharre als Crucr
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v>od)mol)lgeborcn gonj ergebender Steuer oon Morfrit?. $are$,

ben 12. September 1799.'' iDüubcr frcttnblid) lautete ber

33cfd)cib, meldier amtlid) anS beut Mabiuet erfolgte, nnb ber

eö rttgte, btf §etb nidjt an bie nädjflen ^eborbeu, fonbertt

glcid) an bat Möiiig gegangen mar.

ßerbotri hatte im ©efängniffe \n äftagbeburg, tote fein*

aud) bie arbeiten ]a feiner 3Sert^etbtgung il)it anfrrengen

tnufjten, bodi nod) Stimmung nnb Mraft gefunben, eine

'2ri)vift über 2>ttbbreu§en abraffen, mcldic in r>atcrlüubt=

fdjem gemeinnütngen ©tttne bie Aufgabe be8 3taatc8 in

Setreff btefer Sßrobtnj, nnb bie Mittel bem Vanbc unb $olte

aufzuhelfen , mit Ijellem ©eifte unterfudjte. SDtefe <Sd)rift

gab er im ."öcrbftc 1799 in S)rurf, fic erfdjieu im anfange

beS Oaljreo 1800 bei Arommanu in 3fena unter bem jitel:

,, liiuige ©ebanfen über baö ©iibungögefdjäft bon <2übbreuf;en.

"

Der eble ©tan brt SSerfafferg, fd)on burd) baä bejetdjttenbe

SEBert beö £itetS angebeutet, unb bie ^riftigfeit feiner fad)=

gemäßen öorfdjtäge, mürben Don allen Unbefangenen unb

Öutmeinenben giütftig anerfannt, aud) ber SDiiuifter bon SSo§,

meldjer feit beut "Jtpril 179s mieber bie ^ßrobtng berruattete,

äußerte fid) mit SBetfaQ. SDen ©egneru aber mar c$ t»cv=

brief;lidi, ben iOiann burd) Werter unb 3>erurtl)ci(ung fo menig

gebenuitbigt *u feljen, bafj er fogar öffcntlidj baä SBort mieber

jn nehmen fragte. Unangenehm empfanben fie eS aud), bafj

ber Tienftcutlaffcue, nad) il)rcr äfteünmg Verarmte unb 33rot-

lofc, blö^lid) mit augetiel)cncn ©etbern einen ©runbbefig in

ber 9?äf)c öon Malifd) erfaufte, unb jnmr fo bortljeitljaft,

bog ber Sertl) fid) balb bobbelt fo grofj a(3 bie Sfatletlje

ermics. it5 cit ntcfjr nod) mußten fie crfdjrerfen, afe im 3uni

beffelben Oal)rc io bei Vollmer in Hamburg ein 23anb ,,3lftcn=

ftiid'e zur 33eurt()ei(ung ber ©taatöberbredjen beä fübbrcuf;i=

fdjen ftrieg3 = unb &omainenrat6,eä ,3erboni unb feiner ^reunbc"

int Xrutf Ijerautffam, unter ber 3?orrebe mit be§ |>erauö=

geberö bollern Tanten unter*,eid)ttet. £>od) biefc fjeratögabe,

ab§ ol)ne 33efugnifj unb f)öl)cre Grrfottbnif? gefd)cf)en, fd)ien

einen neuen Slnnagebunft gegen iljit ju liefern, unb man
boffte, ib,n auf« neue in einen fdjlimmcn (Mcridjteiljanbet ut

bertuidefn.
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-3n biefer $ett fiatte 6clb mit mannen Scannern ficf) in

23erbinbung gefeilt, t>on bcnen feine Hoffnungen unb feine

Sfjättgf'eit belebt würben, (ir mar mit ^id)te befannt ge=

worben, unb ber gebiegene itarafter unb f)eÜe, fefte ©eift beS

^fyilofopfyen erfüllten Um mit freubigfter 3$erel)rung. 9)iit

bem UebenSroürbigen 35>anbebecfcr 23oten SDcattljiae (Slaubius,

mit Hennings in ^lön, mit 3lrct)en^ol,5 in Hamburg, ftanb

er in 33riefwed)fel, jener gab ben ©eniuö ber fy'it, biefer bie

9)cinert»a fjeraw?, unb beibe ^eitf cf^x-iftc« empfingen Don £)elb

ntand)c Beiträge, bie bod) nid)t alle jum 3)rucf gefommen

frfjeinen. "äud) mit ^üttcBorn, mit ©arbe, unb 2Inbern in

23re$lau wedjfelte er Briefe, beSgteidjen mit Celöncr, ber,

ate er fein SBatertanb Sdjteficn nad) längerem Slufentfjalt

in ^ranfretd) wieberfefjen wollte, auf £)ot)m'S grunblofc SBer=

bätfjtigung, gegen bie feine biülomatifd)c öigcnfdjaft alc>

franffurtifd)cr Oicfibeut bei ber franpfifdjen Sttepublif ü)u

nid)t fdjüfctc, unbermutljet in raufjfter SBeife üerfjaftet , balb

aber, bei f'räftiger Skrwcnbung bee franko fifdien ©cfaobten

SiencS, al8 fällig fdjulbloö wieber frei gelaffcn woiben war.

9J?it ben @elef)rtcu unb >2d)riftftel(ern in ^Berlin fdjeiut

§elb wenig Sßtxtefyc gehabt j» fjaben, einige waren il)tn ju

feig unb jatjm, inte 9Jambad), Senifd), ©ein), anbere ju fred)

unb wilb, wie bie beiben ©ruber 3d)lege(, beren (Srjcagniffe

ib,n anwiberten, unb bie äßtfdning oon SBeidjfjeit unb Starte,

bie in it)m felbft mar, füllte fid) öon ber, weldje -3eau ^aul

Üiid)ter in fid) trug, bei mandjer Stnjieljung bod) mel)r nod)

nbgeftoßen.

-3m -3uni 1800 fam 3 er&om wegen ber ©elbanleilje,

beren er j« feinem ©ütert'auf beburfte, unoermutljet nad)

53erlin, unb berief and) feinen ^reunb öon 3?ranbenburg

f)erbei. tiefer bcricfjtet über ben bamaligcn öier^eljntägigen

Wufenthalt: „3)a3 war eine bergnügte j$?it. XaS ^ubütuni

erwieö Qtxbottfn überaß, wo er ertannt unb fein 9iamc

genannt würbe, bie größte 2(d)tnng, unb wo wir erfdjieuen,

betrachtete man un8 beinahe ai& jmei greunbe im Stile beS

f(affifd)en ^itert^um^. 2£ir fonoerfirten biet mit Strnenfee,

ber 3er^on i'n 5U feiner 2lntcib,e i'oon breipigtaufenb Spätem

bei ber SBittwenfaffc,) bel)iilf(id) war, mit bem fcenfionirten
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SRtniftet bon ©udjfjolg, mit ?yid)te unb beut 2d)viftfteÜer

Avicbvid) 83nd)f>o[j, itnb fpeiften am Ool)anni>?tage, üott Regler

etitgctnbcu, in bev 8age 9fot)n(<f)orf, iuo id) bcit ^Jrofeffor

2d)ummci am? 8re£(<m fennen [ernte. Unter anbem gab

and and) bev $rofeffor Unget im ©djutgarten ein (anbudjeä

•A'iittage-iuabl, koobei ber 3duif tftcUcv unb ©eljeime £egation£*

vatl) äBottmann bie f)onnenrä machte, unb id) ben ©eljetmen

vUtfti^vatl) nnb ©eneralftSfal oon £off mm evftenmale f ot).

Seßtetet totrfte mit befonberer x'luyelmuged'raft auf mid).

©ein mürbigefl Seufjere, fein ernfteä berfiSnbtged firttifken

unb brtiffrä Sbredjen über bie ^eljler bet Regierung, bie

ftreuge Dbbofition, bie er gegen berfdjiebene niiidjtige ÜRänner

berfautoarte, bie bertraute Areuubfd'iaft, bie id) jnnfdjen tf)in

unb Airi)tc benterfte, boS 3ntereffe fo er für 3ct6ont unb

bie Steigung jnr SJertrauüdjfeit, bie er mir begeigte, madjten,

ba| id) il)it fofort aufjerorbentüdj lieb gewann unb münfdjte,

aud) il)in etiuas tnertb, ju fein." 2Bie uerfd)icbeu mar biefe

Stimmung nott bev, roeldje £elb bor brei Oafjvcit in ^Berlin

erfaßten Ijatte!

£>e(b mar uou 3erboni bringenb eingetaben morben, ifjn

auf fernem neuen ©utSbefifce — einem „<2d)(üffe( (initer"

uiie mau ti in Idolen nannte — ^tt bcfud)cn. (ir empfing

Urlaub non Struenfee, reifte mit ^(erboui uad) ^ßofen, unb

uadjbcm er bicr bei feiner Arou unb in berbrie§Kä)en Aöänbclu

fünf SBodjen bermeilt, folgte er beut Jreunbe uad) ?ßhiganrice.

6r fanb il)tt in einem fettfamen bteledfigen Ijöl^erncn Apaufe,

umgeben üon Salbung unb SBiefen, in notier Trjütigfcit,

mit Sauten, ^iegeibreituereicn unb aller 2lrt 53erbcfferungcn

feiner Vüubereieu bcfdjäftigt, unb fcljon mit beut glänjcnbftcn

(frfotg. Tic Säuern, ntcnidjlid) xuib fanft bc()anbclt, griffen

g(cid) beut fjerru altes? mit muntern Gräften an. Ta an

bem fonberbaren äBo^n^aufe baulid)c arbeiten borgenommen
mürben, fo tuotjnten unb fdjfiefen bie beibeu greunbe in

einem ©artenljäugdjen, bon SSMefe, SBaffer unb töebüfd) um=
geben, ^erboni (ad uad) Dem (Srwadjen geroiujntidj irgenb

einen ber ©efänge Offian'fl bor, unb cütc uadjfjcr ju feiner

Sßirtljfdjaft, mo feine Arau mit ilmt an Tljätigfcit wetteiferte.

.§e(b freute fid) biefefi g(iirfttdfjeit 3uftanbc3, ber für bie
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<$olge ben größten (Segen üerfjicfj. <£od) tonnten btefe (Sn*

brücfe ben Unmut!) nid)t lange befd)uud)tigen, ben bic 33c=

tradjtung bcr öffentlicfjcu £>tnge ftetS neu fjeröorrief. 3)as

©taatSmefen fd)ien ben ^reunben in fonbcrbaren 2£ibcr=

furüd)en befangen. SDer $önig fjatte int Ouli 1800 eine

Acabinctöorbrc an baß gefammtc ©taatSmtnifterhrai erlafjen,

bitvdf) wcldje bic ©ebredjen ber ©taatSberhxiltnng auf boö

fff)ärffte gerügt würben. 2Bir muffen btefen mcrhtriirbigcn

Erlaß l)ier einfügen; er lautet: „©eine tföniglidjc 90cajeftät

non ?ßreufjen :c. unfer allcrgnäbigfter töerr, (jaben jttrar balb

uaef) ^öftbero 9tcgierung8antritt buref) eine eigen()änbige Drbrc

bem gefammten ©taatömtnifierium auf baö ernftlidjftc 31t er-

nennen gegeben, löte notljroenblg t§ fei, ben faft erftorbeuen

©etft ber ürcue, ber Uneigennüi.ngfeit, be§ gtctßcö unb ber

£rbmmg, moburd) ber üreufnfdje ^ibifbicnft fid) cl)ema(3 fo

mufterfyaft an^gc^eidjuet fjnt, burd) angemeffene, allenfalls

ftrenge -ättafjregetn, mieber $u beleben, 31t bem (?nbe üerbicute

Dfftjtanten aufzumuntern, Unbermögenbe jum Tienft, bie cö

oljne il)r 5>crfd)ulbcn geworben, mit ;}3cnfton 31t eutlaffcu,

unbraud)bare, untreue ober nadjläffige unb ntdit 31t beffernbe

Dfftjtanten aber 31t 9;cmotion unb bem SSefinben nad) jur

Seftrafung bcrfelben anjujetgen; bis jct?t aber Ijaben 2ifler--

l)öd)ftbiefelbeu bierDon nur eine fc()r geringe unb faft gar

feine SBtrfttng bemerft. 9cur einige Departements babcu

bie fo notlnuenbigc Steform beS ausgearteten ©etfteS im SDienfl

mit einigem (irnft begonnen, in ben utcljreften läßt man ben

Dfftjtanten nad) tote t>or bie 3u9 e ^ fließen. jvaft allgemein

merben bie ©teilen nur als ^ßfrünben betrachtet, bereu 3n=

Ijaber gerabc nur fo lüel tl)itn rnufc, a(S crforbcrlid) ift, um
ba8 @el)alt ju ergeben unb mit mögüdjftcr 2?equemfid)f'cit 3U gc=

niesen. 2Ber einige 5al)rc, roie fic cS nennen, auf fotdje Slrt ge=

bieut fjat, Begeljret glcid) für feine cingebilbete 33erbicnftc anfefm=

lidjc Skfbrberungen, S£ttel unb ©eljaftSöerbefferungen, unb finbet

fid) gefränft, wenn fie il)m nid)t auf bcr Stelle benrilligt werben.

3ebe§ uid)t aütäglidjc ©efdjäft fol( bcfonbcrS bqafyt werben, ober

man finbet feinen SBeruf baju. SBenn bic ©cfdjäfte bei einer

2 rolle fid) nerminbern, fo totrb ntemanb baran benfen, baS

bamit Dcrbnnbene (Sefjait ober Gmolument fid) fiirjcu 31t
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(offen, aber feine uubcbcittcubc ®efd}äft8berniefjrttiig borf

eimc ©e§alt3jutage entfielen. SDiefer berberbte ©ctft ift

unter ben Ätttljen bcr nöberen unb niebevcv ßanbegfoKegieu,

befonber« in Berlin, mit HuSna§me ränget toentgen l)crrfd)enb,

unb bat ucl) Don il)ticu an« in bie Sßrobitqen unb befonbe»8

auf bic Subalternen berbreitei, too er fief) nod) in toeit t>cv=

berblidjeru A-olgcn, befonberö bind) llmuiffenljeit, gautyeit

unb SSenolitttt äußert Ueberafl Mo Seine SKojefifit auf

Oliven Reifen buvri) obre Staaten (jingefounnen finb, mirb

hierüber Don allen Seiten laut unb ciuftimnüg geflagt. $)a

ftdi Htterljödjfibiefetben auf biefen 31jren Reifen e8 befonberS

angelegen fein [offen bind) öerbienfte unb ©efdiitflidjfcit firf)

aueseid)itcubc Dffijianten Fennen ju lernen, fo Ijabeu Sie

feibft bie traurige lirfaljrung gemacht, wie feiten btefe anju*

treffen finb. Sie biiufigcu eingefommenen 2?cfdjrocrbcn 3f)rer

Untertanen, bie Sie fogot nietjt feiten burd) unmittelbare

liinforbcruug ber Elften fclbft prüfen, betätigen btefe <Sr=

fabruug, unb bie GEljefS bcr berfdjtebenen ©eöartenteniS

befiubcn firt) bei iljrcn SSorfttjIägen ju nichtigeren Stellen

faft immer in Verlegenheit in Ermangelung boßforauten

brauchbarer Subjefte, oft febr mittelmäßige borfdjtagen ja

muffen. (5$ ift ali'o nid)t bloS bie ieOige ©eneratton am?=

geartet, fonbem es" eutfteliet and) bic größte Söeforgniß für

bic ^ufunfr, bic Seiner SÖfajeflät eS jnr erften ^flid)t gegen

beu Staat madjen, bie anfangt gebadjte Orbre fänttntlidjen

SDepartemcntodiefv bon neuem einjuftf)ärfen unb auf beren

genaue 93eobad)tung ju bringen, mobon fte btc(Ictcf)t nur

äRttfeiben mit biefetn ober jenem untoürbigen Snbjefte, ba§

aber unter biefen 35erb,ättniffen l)üd)ft berberbtiä) toerben Faun,

ober bie Seforgniß, baß ein fftrengeS pflidumäpigeö Setragen

all ©etoalttljätigfeit non ber Stimme beS ^ubttFuinS gefabelt

werben bürfte, abgehalten Ijabcn fann; bie leiste ift jwar in

fo weit aflerbingS \n betraäjten, ba}i man befto gcwiffculmfter

bie (%ünbc beS Verfahrens prüfen muß; wenn bic ©rünbe

aber whltid) bewährt befunben toorben, fo muß man bic

ßufrimmung feines ©enuffenä fief) über baä Urtljeit beS fo=

genannten ^ubftfumö, wetdjeö gcmctntglid) nur in einer gc=

ringen 2ln$o.t)l babei nod) intcrefftrter *ßerfonen befielet, cr=
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fyeben laffcn , unb bie erfauute $ftid)t ofyttc ade weitere

9iüdfid)t auMben. 2 eine ÜHajeftät fjabeu ju fänrattlkijeu

XcpartcmentSdjcfef baS Vertrauen, baß ein jeber in feinem

Departement bie red)ten 5)cittel auymjenbeu wiffen werbe,

um baä bauen abfjängenbe Xieuftpcrfonat enblid) wieber \u

feiner Sdjulbigfeit ytrürfutfüln-en unb motten 2id) and)

befjroegen nid)t in ein boßftänbigeS Xetatl eitdaffen, int 8lüa

gemeinen aber muffen "Merljüdjftbiefciben bemerfen, baß bie

gang faft aufjer x'tdit gefommenen SSifltationen, befonberä

ber llntcrbcljövben, öfter, nnbermutfjeter, grünblid)er nnb mit

Weniger 3cftöerfän,enöUr,9 in Slnfeljung unwcfcntlidjer Xinge

berfügt werben muffen, nnb bafj bie .tfonbnitcnüftcn gett)tffen=

(jafter 51t führen, nnb forgfültigcr, alä biöljer gc|d)ct)cu, bon

ben borgefe£ten SBeljörben 31t Beamten finb. l'Qfcrfyödiftbiefelben

wollen fünftig anf BeibeS feljr aufmerffam fein nnb befehlen

ju biefeut Ciube, 3fmen mit iebeut 3af)reofd)luf; bie ßiflen

uoit jcbnn Departement unb ben bemfclben untergeorbnetcit

ßanbelfottegien unmittelbar einyareidjeu nnb babei anjujetgen,

meldje Unterbtljörben , and) bon toeni fie bifitiret unb waä

babei jn bemerfen befunben mürben, fiu.3 biefen Ciften nnb

Sln&eigen nun ben 2 eine üDfajefiät SSeranlaffnng nehmen, be=

fonbere Dfadjerdfeu \n berfügen nnb 2id) bon beut ©runbe

:u überzeugen, unb btejenigen 33orgefe§ten bafiir berantwortlidj

ju madien, bie bei bereu Anfertigung nid)t aufmerffam ober

aufriditia, genug ju SBerf'e gegangen finb. jvvicbrid) Siöjeün.

(iljartottenbnrg, ben l>6. oitü 1800."

.spetb ergäbt ein Soljr fbäter, weidjen SinbmdE er nnb

ßerboni embfaugen, al» biefe» Slfteuftütf Urnen juerfi bor

Stugen taut. ,,liben faß id) mit ßerboni im Slugufi borigen

3a|reS in feinem abgelegenen Dorfe ^JJlngawice cinfam bei

einem frugalen Slbenbbrote, atö er eine 2tbfd)rift gebauter

ÄabinetStoeifung au8 galifdj erhielt, SSHewob,! fie für um§

nun nidjtS üfteueä enthielt, unb ber barin fo ridjtig gefdjitberte

jerbrodjene ©eifte^uftonb ber Offijianten unter \u\$ beiben

läncjft aly eine anSgemadjte 2ad)c galt, fo taut fie bh8 bod)

fo unerwartet unb loir freuten un§ barüber fo feb/r, baß id)

uidft 511 biet
1
a8 c

>
raciul id) berftdjere, bafj mir fie beinahe

fußten; nur, bie man faffirt unb auf Aeftungeu fd)idt, weil
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wir fdjnurgrabe berfclbeu Dieinung mit bcm Könige ftnb,

unb biefe pvafttfd) gettenb madjen!"

£ctb mar evft fedjfl läge bei feinem ^reunbe, [o fam

ein $3rief auG Serltn an 3^oni innt ?vid)tc, worin berfelbc

metbete, baß ein ^weiter firtminatprogeß gegen ib,n, unb ^mar

weil er bie Elften bei elfteren liabe brinfen [äffen, im 2Berfe

fei, bie x'lbfictn gelje batnn, it)it abermals auf ein Qcdjx gut

rtcftnng ju Bringen, unb jtoat bieämal nad) ©raubenj. 3Der

bieferljalb erföffene ffabtnetGbefeljl mar an ben 3ujti$nrinifier

von Arnim ergangen, nnb iwn iljnt nidjt ofjnc fülle Wifc
billignng bcm ©eneratfföfat uon A>off mitgeteilt moiben.

tiefer, für 3CV ^,|:)1U giinfttg gefilmt, Ijatte ft-idjtc'n öeranlaftt,

ten
v

-^cbvnl)ten im borauä baüon ju bcnadjrtdjtigcn. 3 er^on ^

rief fogleid): „9htn bin idj auf immer nnglücflid), beim

werbe id) meiner Sßlrt^frfjaft, morin id) aüc^ nmgefe^rt fjabc

nnb alles" im Crutftefycu ift, auf ein 3atjt cutjogen, fo muf?

baS gange SEBefen ja ©runbe getreu, id) mit ben ©ütern

banfrott madjen." Xod) biesmal befeuerte er, fotte man
nidjt fo teid)te£ 2picl. babcu, nnb wenn btc formen ber

©efefce nid)t bcobadjtet würben, werbe er SBibcrftanb (eiften,

unb man nur feinen Seidjnam fortfdjlcppen. Xte ^reunbe

befpradjen biefc <5ad)c abwcd)fetub mit Ucbertegung unb

^efttgf'cit. Ter neue Angriff erfdjicn iljtieu burdjauS wiber=

rcdjtlid), fic faljen bie Seröffentlidjung ber ^rojc|laftcn aU
eine and) burd) ba€ ®efeg genehmigte urfprünglirije SSefugnifj

an, als einen nad)träglid)cn ßrfa£ ber altem gerid)tlid)cn

$erfaf)rcn gebülwenben, burd) unfere Einrichtungen nur un=

geredet uertiinunerteu Ccffcutlidjfett. 2)ie ganje Verfügung

war tfjncn überhaupt ein fd)rcdlid)cs ^eid)cn, ba§ 3erüoni'^

^einbe nie aufhören wollten, wiüfurlid) unb fcrjonungöloS

gegen ifnt 31t ucrfatjren. 5Da ergrimmte §e(b, unb befdjloft

auf ber ©teile, i>a$ 33erberbcu, wetdjcö bcm ft-rennbe brofjtc,

auf bie .^äupter feiner $ciube ^uriid'juwäljen, unb fie burd)

bie ?JJadjt ber fonnenllaren 2£ab,rl)eit ju crbrücfen. ?ßn-

gebenss müf)te fid) ^evboni il)u 31t beruhigen, il)m iwrjufteHcu,

ba§ erft nod) auf beut jurifttfdjen Selbe ber Stampf ju führen

fei. £>elb nalnn l)icr eine Saat öon 'älufreijung in fein

@emütl), bie fd)ne(l unb gewaltig emporftieg, unb ifjut per=

SSarntjagen Don Cnie. XIII. 15
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fönüd) bae größte llnrjeil bradjte. Seinen Gsifer fpornte nod)

mefyr bo8 ßrffeinen einer ©cfjrift, bie unter bent Xitel:

„Unterfudjung, ob beut Ärtegörat()e 3crboni ju üiel gefd)al)",

in biefer Qtit — obroofyt fie baS Saljx 1801 führte — ju

Jeipjig fycrau^fam, bcren 3>erfaffer, ber ^3rofeffor Scfjummet

in 3Sre3(au, bafür uou -Ipornn breifjunbert Jtmler empfangen

Fjatte , unb in meldjcr 3 ei"&0m un^ £> ei ° fd) ar f zugegriffen

waren. £>elb wollte nid)t, baß 3 er&0m baroibcr aufträte,

weil bicfem orjuefyin eine neue Unterfucrjung broljte, unb roeii

ib,m berfeibe in feiner Uinbüd)en 5ibgefd)icbenf)eit bem littera*

rifdjen 25crfet)v aüjufern fdjiett; er felbft aber öcrfprad), ber

&ad}t bc£ greunbeS burd) fräftige^ Stuftreten allen SBorfdntb

ju tb,un.

£)ier in ^(ugaiuice roat)rfd)einlicf) cntftaub nod) bie Obz,

roeicfje balb nadjfjer im (September 1800 31t 33ertin einzeln

gebrudt crfdjien unter bem £itel: „(Srgebung, an 3er ^ 0IU

in ^(ugamice in ©übpreufjen. Fatis agimur! cedite fatis!"

unb in meldjer §etb ben üoden @rimm feineg Unmutig,

feiner SBcrnninfdjung be§ gefammten SBettgetriebeS, mit ben

aüergreKften, ja täfterüdjften 2Borten auSfpradj. 2Ba8 ifmt

Ergebung fjeifjt, rönnen mir nur 33ersroeifiung nennen;

er giebt jebe Hoffnung auf, unb aud) bie 3ut>crftdit auf

ein 3enfett3 fdjilt er fjtev eine f'ranr'e! 3 roar tröftet er ftd)

mit ber ^Betrachtung:

,,SSa« nur (itten, wirb ucrfltegen,

©leid) bem @d)aü in freier £uft.

2)orf) ber ©tolj , baß nie ein ©diuft
Sonnte unfern Sinn befiegen

,

etetjt — ob mir aud) unterliegen —
STroi^ig, über unfrer ©ruft."

2lber ben ©cbanfen cineg 2Biebcrbcgegnen# mit bemfelben

©eücfjter, bat? ifjnen tjiev 3U <3d)mad) unb 33erberben ge=

roorben, !ann er nidjt ertragen; er fragt ben §reuno:

„Äönuteit frieb(td) auf ber Straße
Giner anbern Seit mir gcf)n?

träfen uns nidjt neue 2ßef|n

3m herein mit biefer SRace,
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Skr uns fner junt £tgnfrogc
Tn^ ®ejd)id t>at auSerftljtt?"

Iftodjmatä blidt ev auf ba£ tivbcntveiben }uriitf, unb beftävft

fid) in ber troftlofen 2infid)t:

[ücflidj wirb t)icr nur ber füllte

(Gauner, tcv btn Ztaci: bcftieljlt.

d;t)ät baut iljm feine ©üljne,

il! c mit [djabenfroljer SJZtene

auf unä l)eriiiebcr[d)ielt.

Vieln- jn bem ^atertaube

SHnbet unten fiefj im Etaub!
&! a[)rt)eit wirb bees £eud)ler* Üiaub

!

Tummljeit gönnet bem 5>evßanbe

©tatt beS Siegeä lieber Skfjanbe,

Unb bc§ Reifer« Cfjr ift taub."

%L§ bie U§te feiner greuben giebt ev an, baß er ber Setbai

3erboni'ö trauernber ©efäljtte warb, unb roünfdjt nur bereiut

mit Ujhi in bemfelbeu Stugenblicfe bind) liinen 33üfe, (Sinen

2obeefto§, aus biefen .Hb'rper banbeu ju fliegen.

2lbcv tuätjrenb er foldie Serjtoctflung fang, mar feitt

©emütl) in 3 0vn un0 &°% >
um t'i'üftigftcu ,<panbctn erglüht,

:u\ü itjm bammelte fdjon bie Zi)at, roetdje im fteinb furdjt=

bat treffen |o(lte.

§elb reifte über Malifd) nadj ^Jofen jnrücf, mo er ruieber

einige 3 e^ berroeüte unb bie 3>cnuögew§fad)eu feiner t$xan

511 orbnen ftrebte, aber mit größerem (iifer unb Grfolge

SBaffen für fein politi|d) = üttcrari|d)c3 33orfjabcn famnieltc.

(5r roufjtc fid) bnrd) Ueberrebung unb 3d)lauljeit 2{bfd)riften

ber Elften eine* I)öd)ft iirgcrtidjcn Sßro^ejfeS ^u toerfdjaffen,

in roeldjem Jponm unb ©otbbed fefjr blofjgefteüt erfdjienen,

fdjtteb in rafdjer Site, begeiftert bon Unmiden unb Bora,

luftige (Srtäuterungen ba$u, unb naljm bie brudfertige Scfjrift

auf ber 9iüdrcife mit nad) Berlin. Cfr naljm and) eine

£od)ter bon 5ßofen mit — eine anbete mar bereite in 23ranbcn=

bürg — unb (jirft fie untevrocg$ faft beftäubig auf feinem

2d)ot?e. X)ie £)aitbfdjrift lag tief unten im Stoffer. -3n

3?er(in ftieg er im ©aftijof ab, unb bradjtc juerft feine Xodjter

ju einer ^reunbin; bann ging er ju ©truenfee, erbat fid)

geb,eimee ©efybr, unb legte üjm bie Sdjrift bor. „ ©trucufcc'ä

15*
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9)cienen," fagt £>e(b, „waren anfängtid) mijjbiliigenb unb er

[Rüttelte ben .ftoüf, je länger id) aber fprad) unb ifjm aüeS

ücrbeufttdjte, je metjr ftärte fid) fein ©eftd)t auf, bis §u

jenem farbonifdjen Vädjelu, wcld)eS biefe in ber Sfteget ernft-

fjafte 95fjt)ftognoraie fo woljl Ketbete unb fo gvo^cö 3utrauen

ermetftc." ©truenfee behielt bic ©djrift einige Jage, unb

als er fic 3itrücfgab, erflärte er bie Jtjatfadjen für ganj

ridjtig, allein bei weitem nod) nid)t üotlftäubig, er wiffe ben

tieferen 3ufatmttettl}aitg, ein ©eljetnunfj, ba§ ber SBerfaffer

uidjt fjabe miffen fönnen. „Sttbef?", fuljr er fort, „enthält

i>a§ 33nd) Stoff genug, um beut Könige aufzufallen. Sie

wagen bamit biet. GrntWebcr wirb bamit etwas rcdjt OtktteS

ober etwas red)t ©djItmmeS geftiftet, unb Sie fönnen ftd)

baburd) red)t glüdlid) ober nod) unglürflidjer maerjen als

Sic fdjon finb. 2(bratf)en will id) Ofjitcn nid)t, mid) baoon

meliren f'ann unb will id) aber aud) uidjt. 3)ie Zugänge

finb ju fel)r tierriegelt. 9?ad)bent biefe Sadje unter SDfttwiffen

bcS jetzigen ftönigö beenbigt unb 31t Örabe getragen worben,

barf id), ot)ne bie feltfamftcn Skrbadjtc perfimltdjer 2lnimofität

gegen fpotysa mir jujujieljeu, fie nidjt neuerbingö jur Spr ad) c

bringen. SBerbe id) befragt, ob bie in beut 33ud)e Don mir

uorfomutenben Briefe äd)t finb, fo werbe id), wie eö mafyr

ift, -3a fagen. UebrigenS l)offe id), werben Sic, fo lange

id) lebe, c3 ucrfdjwcigcn, baß Sie mir baS 3Dtonu|fript ge=

jeigt l)aben. 3et?t weif; idj nidjtS tion i()rcm SBorfafce.

£>anbeln Sie nad) ©utbünf'cu. Gelingt c$, fo fann bie beftc

SBirhmg erfolgen." £)c(b empfanb e§ fdjmcrjltd) , ba§

Strucnfec ifjin eine eigennützige 5(bfid)t auf Ölütf bci^imeffen

fd)icn, unb lehnte bieS entfdjieben ab, worauf Strucnfec nur

erwieberte: „$ür xvfjr §eil würbe eine Portion (vgoiömuS

•3l)nen fefjr bienlid) fein." (fr fügte nod) I)in
(

}it: ,,3'u unfcrin

Staate ift fein 9ieformiren möglid), ai$ baä unmittelbar

twm Könige auögef)t, im Gnnjelnen ift uirgeub ein Vernünftiger

Einfang bamit 51t utadjeu; jcber @cfd)äftömann bei uns

arbeitet nur baf)in, bajj er ftd) burd) bie gorm beefe unb

nid)t aftenntäfjig öerantworttid) werbe." Unb fo fprad) er

nod) üielc^, waö ben 3uftauo beä Staates betraf, für §elb

aber, anftatt tt)n abzufd)mfen, nur zur ftärferen 2Inrei3ung
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würbe. St bcfdjlof; ofjnc Bögern oen Xnitf [etneö $3utt)e£.

Sterbt lag übrigem? nod) feine unmittelbare @efal)r. -Ipätte

er bte ftonbfäpift Don Berlin, auf ftdjvem 2Begc, nad) ßety*

$ig ober Ocua gefanbt, roic er anfangt rooßte, fo mürbe ber

Sttjlng getroffen unb tnetleidjt niemanb erfahren tjaben, fort

reo er geführt morben. 3U feinem llngtürf aber fprad) er

ben 5öud)l)anblfc <vröltd), ben er Don ber Unioerfität £)etmftäbt

t)cr tonnte, glaubte biefen fo bet)crjt unb feft, alä er in leid)t

hingcfürodicuen Sorten fid) jcigte, unb liefe fid) öcrlorfen,

ifrm baä (JMjciuuüf; 31t oertraucn. ^rötid) erbot fid) fo=

glcid), bte 2d)rift tjcimlid) brurfen $u (äffen, unb ging audj

atSbaib an'fl äBetf; eine 35ud)brurfcrci mar in $rolid)'S

töintcrfjaufe nah, )nx £anb. Der 33cfit3er, jugletd) ^3oli,3ci=

fomnüffariutf , Samens Sd)tnibt — befannt a(3 Verleger

beö 2>olf3b(attci§ „Xer ^eobad)tcr an ber Spree" — ge=

b,örtc ]\i J>clb'3 berttauten ftreunben.

Sefjr ruf)ig über biefe lllngelegenfycit, fefjrte £>elb nad)

Sranbcnburg fjetm, unb ging mieber mit gcmofjnter Sorgfalt

an feine Xienftgefd)äftc; tarn aber im £>e$ember auf'8 neue

nad) \Berlin, fjörtc, baf? ber Xrutf beinahe öoßenbet fei,

natjm mit ftröücf) bic Slbrebe auf Cüfjrenmort, bafe fetner ben

anberen in biefer Sadjc je nennen rooÜe, gab ber Sd)rtft

ben Xitel: „Xie maljrcn vuitobincr im preußtfd)en Staate,

ober aftcnmüKigc XarüeUung ber böfen 9iänfe unb be=

trügcrifd)en Xicnftfülratng jroeier preufüferjer StaatSminiftcr,

"

ftatt beö Xrurfortcö auf bem Xitel fe£te ber Verleger:

,,5?irgcn^ unb überall" unb bic xjafjreSjaf)! 1801 ba^u; ber

Umfang betrug etma 250 Seiten, ,<pe(b bebingte fid) ftatt

adeS Honorars ein Xu^enb 3Ibbrütfe, unb begab fid) (jier=

auf mieber nad) 33ranbcnburg. -3n ben legten Xagen beö

oanuar 1801 ließ er burd) einen 33oten feine 3Ibbrüde rjolen,

unb fanbte fie jum tiinbinben in eine benachbarte fädjftfdje

Stabt, mo bem 2Berfd)cn burd) bie £>anb be3 23ud)btnber8

bie Stu^ftattung ertljeilt mürbe, Don meldjer if)m ber 9came

,,ba3 fdjmar^e 35 ud)" gefommen unb ücrblieben, benn

unter biefem nur ift eö mettberüljmt geroorben, mäljrenb ber

eigentiicfje nod) je^t faft unbefannt ift, mie ba& 93ud) fclbft.

Xenn mir gcftefjcn, fo biel unb oft mir aud) feit mef)r a(«
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jrierjig Oafjveit üon bem fd)mar$en 33ud)e, feinem gewichtigen

-On^atte unb feiner beifpieltofen greiötütfiigfeit reben gehört,

nie Ratten mir c3 jit ©eftd)t befommen, nodj jemanben gc=

funben, ber cS mit eignen ?(ugcn gefehlt, unb erft unfeve

öffentliche SBefprcdnutg beffefben rief bie t)iit unb mieber be-

matjrten ütbbrüde an ben Sag, obfdjon nid)t in ber üon

£)etb beliebten (Sinfteibung ; in biefer nämUdj mar nidjt nur

ber llmfd)tag, fonbern and) ber ©djnttt üöüig fd)mar$ f auf

bem dürfen ftanb in (2Uberfd)rift: „dotym unb ©otbbetf."

Drei fo(d)er 3tbbrücfe tief: |)e(b in ben erften Sagen be«

Februar 1801 üon 9?auen jur ^oft nad) Söerfin abgelten,

an ben Äönig, an ben Dberften üon Äörfrife, unb an ben

9Jiinifter ©rafen üon ber <2d)u(enburg, für ben leiteten

mar ein anonmner ©rief eingelegt, bew 3nb,att3, ba§ bev

35erfaffer, nad) einiger ^t\t, unb menu er fid) überzeugt

b.aben lüürbe, ba$ feine unregeunäjuge ®efaf)r für iljn ob-

matte, als ein rcd)tfd)affner 50?ann, ber feiner 33ef)auütungeu

etngeftäubig fein miiffe, freiwillig ifjm bem SDftnifter fid) -u

erfennen geben motte, baß einftrociten biefer fid) ber <3ad)c

annehmen unb befonbenS bafiir forgen möge, baf; ber ftönig

bie ©djrift mirfüd) befomme unb tefe. Denn bieg festere

mar in §efb'3 3(nfid)t ber .fiauütpuntt, metdjen er burd) alle

biefe 3Xnftatten ju erlangen fjoffte. (fine fd)rift(id)e Eingabe

fotdjeg Umfangt, meinte er, mürbe ber Äöuig nie fefen, fte

mürbe aud) jn feid)t ücrfd)roinbcu Fönnen; gebrudt Cef* fid)

bergteidjen efjer , unb ba3 auffattenbe 2teu§ere fotfe nod) be =

fonberS ba^u reiben ; aber aud) für ben »vall, ba§ beut Könige

ber jugefanbte ?lbbrutf unterfd)lagen mürbe, motfte er ißorletjr

treffen, unb fanb bcf;l)atb bie gleichzeitige (Jrfdjeinung im

S3ud)b,anbet uötfjtg, bamit ba$ öffentliche ©erebe unb @efd)rei

ben ftönig aufmerffam mad)c. 2£ar bteö nur erreid)t, fo

glaubte er nid)t3 mefjr fürd)ten 31t bürfen, er fab, nur auf

bem SBege ©efafjr, am gtel feine. Crr blatte baä $Bett>ufu-

fein, inbem er für ben greunb roirfte, jugteid) bem (Gemein-

mefen nüt3tid) ju fein, fid) um ff8mg unb (Staat üerbient

3U mad)en, ja er träumte roof)( gar, mieroot)! er barauf am
menigften ausging, üon (H)ren unb 33e(ob,nungen. @an,5 otjne

(Sd)an$cn be$ Grfotgä burfte bie (Badjt fetbft einem flugeu
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33ered)ncr nid)t büuFen. Struenfee unb (Sdjulenburg waren
lange fdpu $Otyni'ä (Gegner, bet SDfinifier Don ^llbcnStcbcu

fjattc fid) in ben ftürtjten
s
?hiobvücfcn gegen tl)n crflärt, ber

©eneralfilfal bo« ©off, einer ber angefcfjcnftcn 3ufti;bcaiuten,

münfdjte ©oIb6etffl {sali, mit an bereit Stelle jn treten,

rtmr $etb'€ Vertrauter, unb reijte i()it, ber nid)t aljnbctc, baft

er ntifmraud)t mürbe, nur heftiger an, inbent er ifjin [einen

ganzen öetftanb jnjldjerte. 2tudj ber SOcinifter bon 3?itd)fp(j

hatte bie ©anbfefrift getefen unb fefjr gebilligt.

(gfl traf fiel) uifüUig, i>a\; grabe um biefe »Jett, nä'mlid)

in beu cvften Jagen beS Februar, 3tuei greunbe £>etb'3 nad)

^Berlin tarnen, mcld)e fefjr münfdjtcn, bafj and) er fid) cin^

finbeu iuüd)te; einer ber ^reunbe mar ber Onfti
(

}Fommiffariu3

'{yrüfon attd ^ofen, ber 33onuunb ber ,<petb'fd)en Sticft'inber

bafelbft, unb ber anbere mar bei* G^efjcimratl) unb ftammer=

biref'tor bon Jpctjbebrecf nuS (Stettin. |)efl> ftanb lange bei

fid) an, ob er bei bent HuSbradje ber S'riftö nid)t beffer bon

©erlin mcgbliebe; bamit inbeffen £>eb,bcbretf nicfjt ol)ne ba«

fdjmar$e 33ud) nad) Stettin ^urürfginge, fdjricb er an ib,n

einige anonrjme 3eilen, °' c x§n aufforberten, btefefl 33ud),

fobafb e$ crfd)icne, jn fanfeu, bebor beffen lbfa£ ctma burd)

eine ftabale »erboten mürbe. ^jetybebred; moljnte bei bent

©eljeimratlje Oon 23eguelin, unb Ia«t ben beim 9D(ittag3tifd)

empfangenen 33rief a(« eine 9)?erfmürbigfeit fogleid) laut bor.

Seguclin, ber lebenslang nur baä Ontereffe ber SD^acfjt aner-

f'annte, beeilte fid), ben ©eljeimen Dberboftratl) Seegebartb,

(Sdjmagcr ®o(bbetf'tf, unb ebenfo bem grabe in ^Berlin gegen=

märtigen ©rafen bon iponm bie 9?ad)rid)t mitzuteilen. £>er

23ud)b,änblcr (Vrölid) fjatte bie ganjc in 53erlin gebmefte

Sluflage nad) ?eibjig gefdjirft, oon bort au$ fottten bie 5tb=

briirfe in bie 2Be(t gefjen, unb fo aud) bie für Berlin bc=

ftimmten ben Sdjein fjabcit au$ bem 3lit$(anbc ju fommen.

2)iefe fingen 25orfcl)rungen fd) eiterten nun groftentljeilä burd)

bie Änjttge 33eguelin'3, bie meifteu Senbungen mürben in

ber Stille aufgefangen, Clnbefj maren bod) einige burdjge=

Drangen, ber Sßertij bon biefe« ftieg mit iljrer «Seltenheit,

unb ber Värm mar über alte (Srroartung. §el)bebrecf, af«

er jene« Senefjmen feine« ©aftfreunbe« 58egitetm erfahren,
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wollte nid)t länger bei ifjm wofjnen, mtb 30g in ben ©aft-

f)of jum golbnen Stern, roo aud) £>elb jufäüig einfette,

all? er bod) enbtidj nad) 33ev(in tarn, um feine greunbe unb

bie SBirfung feines 23ud)eS 3U feljen. Qx Ijatte aber bic

2£anberung ju $ufj gcmadjt, bei feinem 33ruber in ^otSbam,

wo berfelbe alß Hauptmann [taub, nur fiüdjttg eingefürodjen,

unb fid) burd) bie 2(nftreugung in bcr 2ßinternäffe eine 9fofe

,uge3ogen, wejjb,atb er nun meift baß 3immer brütete, wo
£>et)bebrecf ifjm treiilid) ©efetlfdjaft leiftete. S)ie Sadje

mürbe nun ftetS rudjbarcr. Skr ÜRinifter Don 33ud)f)o(3 er=

jftljite, maß für lange ©efidjter £wt)m unb feine ^rau bei

ber Äour gemacht, unb Ijofftc uod), baß Spiel £>elb'g, baS

atterbingi? ein va bauque war, fönne gewonnen fein. 2)a=

gegen f)iett ber ^olijciöräfibent (Sifenbevg, fiictb'8 ^reunb, eS

fdjon üerlorcn, unb warnte ttjn in ber ?oge 3?ot)al-- 2)orf;

j^rölid) t;atte fdjon aöe§ gcftanben, bod) ,£>e(b wollte tß ntcf)t

glauben, unb blieb gaii3 rul)ig. %iß §et)bebrcrf nad) Stettin

}urüdgefel)rt war, wollte aud) £>elb wieber abreifen, unb fid)

am 22. Februar auf ber ^>oft für ben folgenben Jag ein=

fd)reiben taffen. Tod) injmifd)en fjattcn fid) SBolfen über

ifmt gehäuft, bie fid) ülötjlid) oerberbenöotl entluben. 2öaS

fid) begab, laffen wir am beften fjier tr)n mit eignen Porten

felbft erjagten.

Seine hierüber gleid) in ben na'djften Jagen aufgefdjriebcne

örgätylung lautet wie folgt: ,,3d) war Sonntags ben 22. ^e=

bruar 1801 eben auö bem Sdjauföiel „baS SonntagSfinb''

unb auf meinem ßinrmcr im ^Birtljsljaufe 3um Stern auf ber

Setpjiger Straße angefommen, in ber Slbftdjt mid) ^eitig

nieber^uiegcn, ba id) am folgenben Xage früt) über ^otöbam
nad) 33ranbenburg jurüd^uveifen gebaute, alß ungefähr um
9 Uf)r ber ^oli^cifommiffariuö Dbermann fid) einfanb unb

mid) erfud)te, i()m 311111 ©cfjcimen ^ufttjratfje ocn 2Barfing,

ber in ber -üpauSüogtci moljnt, 31t folgen. Tkß tb,at id) ol)ne

iöebenf'en. 28arfing fragte mid), ob id) ber SBerfaffcr beS

gegen ben ©roßfan^lcr bon ©olbbed unb ben in Sdjleficu

birigivenben 93tinifter ©rafen öon Jpotmt erfd)ienenen 23ud)e3:

„£)ie wahren -Safobiner im preußiferjen Staate" fei, unb

legte mir baß mit beut 23ud)f)änbler ^rölid) wenige Stnnben
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üorljer abgehaltene ^rotoioü oor, in meldjem berfelbe ftdj

alö Verleger, mid) a(ä iSerfaffer bereite cittgeftanbeu I;atte.

Sd) antroortete toebet 3a nod) JJein, fonbern bvang bavauf,

ba§ bet Avölid) gerufen mürbe, um mir btefefi ©eftänbnijj

in'fl @tfidjt )u fagen. ivrülid) fant, jagte zß mir in'« ©e=

fid)t, nnb ol)iic 2Beigerimg geftanb aud) id), unb unterfdjricb

bal tür,e ^rotofolt, bati SCBarjing fogleid) aud) in ^(nfeljung

meiner aufnahm.

"

,,Arölid) mürbe cntlaffen, nüd) aber übervebete 2£arfing,

über 9Jad)t bei ilnn 311 bleiben; biefe .Komplimente umreit

gettrif[erma§en barum nötfng, roetl iimrfing einen bloß münb=

Iid)cn Auftrag üon bem Siabinct$ratf)e 93cnme befotumen

Ijatte, mid) mit guter ätt feft 311 ntadjen. -od) glaubte

anfange, id) foüte bic üftaajt in ber ©eridjtSftube , etnm

auf einem großen *2tul)l ober berg(eid)en, zubringen, um
am folgenben 3)iorgen früf) fernermeitig oerljört }u roerben,

ba bereite 10 llfyr Derfloffcn mar, unb üermuttjete ntdjtS

fidjerer, ad? baf? td) nad) ge|d)l offenem 33erl)ör cntlaffen merben

mürbe, bafjer meine 23creitmillig?eit 31t bleiben, 'über UBarfing

fefctc feine £>öflid)feiten unb Ucberrebungcn fort, üerftdjcrtc

mir, bafj icf) meitcr f)inten ein guteö ^.'ogi^ bei einem an=

ftänbigen Spanne fittben mürbe, unb fürad) immer in bem

Xone, altf ob eg nur auf eine s3tad)t abgefetjen fei. @ut*

mitlig folgte id) aud) biefem ^Infiniten, id) mürbe über 3mei

,pöfc geführt, ein vtnfüeftor mit einem großen ©eroädjg am
redjtcn 3(uge unb ein 9JJann mit einer Laterne unb einem

großen 23unbe <2d)lüffci in ber £>anb (ber ©djliejjer) be=

gleiteten mid), führten mid) in einen langen @ang, oor eine

Heine ftarfe Zi)üv , bereit ungeheure ©d)löffer unb bieget,

nid)t otjne 33ermunberung unb üble Sllmbungen Don meiner

3eite, beim Scheine ber Vaterne geöffnet mürben, unb Rieften

mid) in ein bunfleS fd)tnufcige3 3irawcr (3cro. 5) treten.

X)aß ftatt beä guten SogiS ein gemöf)nlid)ce (^efängniß meiner

martete, merf'te id) nun freilid). $aum mar id) brinnen,

fo brachte man eine ÜBettfteüe unb eine clenbe 9D?atrat?e,

}ünbete ein £reierlid)t an, fd)lug bie Xfyürc 31t, legte bic

raffelnben Stieget unb <Sd)töffer auömenbig mieber bor, unb

fo nmrb id) in aller @efd)rainbigfeit ein (Staatsgefangener."
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„SQceine Stid'e überflogen nun ben ffeinen 9?aum, tu bem

id) mid) befaitb. s
2htf (Sinmat ftieg aus bem SBette Unter

&anb eine lange, (jagerc, blaffe DJcannSfigur mit einer übcr=

auS großen 9?aße, trüben Dertöfdjten fingen, eine fdjmu^ige

"Jcad)tmüt5e auf bem >topf unb in ein überall Iöd)erid)teS

Wadjtfannfol gefletbet, empor. 2Bir begrüßten unS, unb

meine erfte jyragc fear: SSarum ftfcen ©ie fjier? waS fyaben

Sie getfjan? — Antwort: Od) fyabe an baS 5?ammergerid)t

gefcrjrieben, baß beffen ÜWitgüeber Spifebuben, 9Jiörber unb

Sdjinber wären, unb Ijabe mit bem ^uftijiariuS in ber S>tabt

(Straßburg einen ^5roje§ wegen eineS WübdjenS gehabt, WetdjeS

mid) als SJoter 31t einem Äinb angab, beffen eigentlicher

5>ater ber SufltjtarmS wob,t fetbft fein mod)te; id) bin re=

formirter frebtger in Straßburg gewefen, U£e fd)on jitni

Trittenmal, unb bieS (ettemat bereite in ben ad)tcn 5Ronat."

„TaS war nun eben nidjt fefjr eifreu(id). ÜÄefyt rro£ig

unb inbignirt, olö Der legen unb betrübt, legte id) mid) f)alb=

betreibet auf meine 9Jcatrat?e, betf'te mid) mit bem aus ^ßotö=

bam mitgenommenen kantet meinet 33ruberS ju, unb fd)(ief

fo fanft unb erquirfenb, als tage id) auf Sdjwaneunffen. 2lm

fotgenben borgen ließ id) meinen Stoffer auS bem Stent

booten, Doli Seljnfudjt erwartete id) Jim SSerfjör geforbert 31t

werben, aber DcrgebenS. So bradjte id) beinahe ad)t Jage

31t. Tann fingen bie $erf)öre an; mid) Dernafym ber Kammer

=

geridjtSrefercnbariuS ?inbner, unb SBarfing ging Mof? ab unb

31t. 3d) entfagte anfangtief) ber 33ertf;eibigung , ließ" mid)

aber enblid) bod) bereben, ben OujHjfomtniffah: 9D?atrjiö $um

förmlichen Tefenfor anjuncfjmen. Ter ^ßrogeß blatte bentnädjft

feinen Fortgang."

2Ber Don unferen ^eitgenoffen wadjen 9(ugeS unb füfylenbcn

^erjenS an ben üageSeretgniffen 5tntrjetf nimmt, bem brauchen

Wir nid)t 3U fagen, wetd) ein trauriges ©efd)itf in ben meifteu

Ratten baS eines Staatsgefangenen ift. Tie fdjreienben

3?eifpielc in Teutfd)(anb, bcS ^rofefforS Vorbau, beS 9MtorS

SÖeibig, bie bittern klagen, bie unauffjörtid) auS ^ranfreid)

Ijerüberfdjaüen, ftnb alter 3Bett befannt; einjtg önglanb

mad)t in biefent 23e3itg eine nie genug 31t preifenbe 2uiS=

nafjme. 2Btr fefjen, wie für ben ltngtütftid)cn, ber unter
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jene Benennung fallt, mcljr nocf) alä bte Strenge bc$ ©e=

fe$e6, bte Vcibenfdjaften ber üKod^t 3U fttxdjten fiub, lote

Unpartljciiidifcit ttnb SDiilbc beut untertänigen (jifer, ber

fiit) liefen \\irtc mcidieu, ttie bic Uttterfudning faß immer in

fjafj ttnb Aciubfdjaft, tu fdjabcnfroljcn Apof)u ausartet. Sir
miffeit, bind] toetdje unnötige 33erfagungen, peinliche ?yörm=

lidjfciteu ttnb cublofc £nn$ögerungen bic tferferbaft jur üer=

gtoeifbmgäDoOcn Starter wirb, tote jcbe tf (einigfeit jur Gr=

leid'itcrung bei bebend, jur Srquichntg bcö ©eifteä, ober gar

$mn 53cbarf ber SBertljeibigung , meift beniiit()ig erbettelt,

langwierig erwartet, ttnb allenfalls mit (Mclb aufgewogen

werben mufj; nid)t $u gebenfett ber taufenbfad)cu Quälereien,

welche balb burd) Stnfatnfeit nnb Stille, balb bitrd) mt=

würbige (Mcnoffeufdjaft, burd) Unbill ttnb SEücfe ber Unter«

Beamten, burd) berrtttljerifdje 3litv?f)ord)cr, bitrd) atle bte

fdjnöbcn £)Ulf$nüttet, bic man 31t bem [ogenannten s3)iürbemad)eu

gebrattdjt, auf bot politifdjeu (befangenen fiel) fjäufen, ber

iüellcid)t bau teinfte SBettmßtfein trägt, nod) nid)t r>crurtf)eilt

tft, bicllcidjt am Qatbe wirfltd) freigefprodjen tuirb, einstweilen

aber fdjtimmer als ber geincinfte SBerbredjer gehalten wirb,

aufgegeben uon ben crfdjrcrftcu ftreunben, abgefdjnitten Pon

ber öffentlichen Stimme, beren fdjcucS anfragen in bunfler

Unfunbe aud) balb oerfjallt. •

—

£)anf bei ^cciifd)(id)feit nnb ?(uff(ärung , meldjc baS

adjtjeljnte Oafjrfntnbert in -Tcutfcrjlanb IjerOorgearbeitet unb

l)anptfäd)lid) in $reu§en bem Staat einPerleibt Ijat, finbet

uiefe Sd)ilbcrnng auf nnferen Arettnb in ber ,£>äu$üogrei nur

geringe 2lnwenbung; aber t()cilweife leiber bod). 3,ynr tm -

pfal)l 33ct)iuc, auf Jpelb'8 unmittelbar an ifjn gerid)tete klagen,

bic 1)3flid)tcu ber .Humanität für ifjn im ?(uge 31t fjaben,

unb jebc "]5eiu befl (befangenen, bic oon ber geroöfjnlidjeu

Apaft unbefdjabet ber Sidjcrfjcit 31t trennen fei, 31t milbern,

aber bic Antwort Pon Söarfing, ba§ ba§ ©efängniß fein

-Intt^innucr fei, laut genug erfennen, mit wie wenig Neigung

er in biefett Sinn einging, .'pelb t)atte gteid) Pon Anfang

ben freien (Mebraud) bon ?yeber unb Sinte, fdjrieb an 33e=

fjörben unb ?yreuiibe, unb burfte fogar 33efudjc annehmen.

Stuf Strucnfee'3 53erwenbung erhielt er ein beffercä Stimmer.
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3(utf) mürben ifvm nacf) einiger 3 e^ 1eute ^n 23ranbenburg

geridjtlid) weggenommenen unb burd)fud)ten paniere raieber^

gegeben, mit ber (frflärung, baß ntcfjtö gegen ben Staat

barin gefnnben roorbcn, obfdjon rüeleg barunter mar, ma§
eben fo fdjlimm lautete of8 baö Scfjlimmftc im fdjmarjen

23ud)e. 3)ie größte Cual mar für §e(b, baß Sage auf

Tage öergtngen, efje nur ein 33errjör Statt fanb. 5llS bieg

enblicfj erfolgte, mürbe freilief) fofort Rar, ba$ bie öerftridjene

3eit nod) Diel Ja htrj gemefen, um ben ©efangenen mürbe

3U macfjen.

(Sr blatte gteidj in ben erften Xagen niebergefcfjrieben,

metcfje 33emeggrünbe unb Jriebfebern er bei Sfbfaffung bcS

fdjroarjen 23ud)e£ gehabt, fie gingen aud) fd}on auö ber

bem 33ud)e t>oranftcl)enben, faft rüfjrenben unb offenbar treu^

gemeinten Sitte an ben Äönig fattfam fjerttor; er geftanb

miüig ein, ba$ er in ber 3lrt ber 33efauntmad)ung unb

einigermaßen aud) ber ^fbfaffung bcS 23ud)e§ gefegt fjabe,

baß er aber bie
v

-2Bab,vf)eit bc§ SnfjaltS forttuäfvrenb behaupte

unb 31t ermeifen erbötig fei; einige fjarte Shtsbrütfe gegen

bie beiben angesagten ?Jiinifter bereue er ^roar, aber eigentlid)

nur um feiner felbft miUen, meil er ber Sadje unb feinem

^mede bei mandjem £efer baburd) melfeicfjt in äftfjetifcfjer

Apinftdjt gefdjabet Ijabe; mit bem ^riegsratb, t>on üriebenfefb

iebod] fjabe er geglaubt roeiter feine Umftänbe mad)en 31t

bürfen, meil ber ftd) langft feiber preisgegeben, unb ifpt

einmal in "JSofen roörtlid) gefagt: ,,$etterd)en! menn Sie

bei ben SJciniftern etma3 burcfjfegen motten, fo fagen Sie e$

nur mir, bie ÄerlS muffen alle uaefj meiner pfeife tamjen!"

Qi fei nid)t feine Sdjulb, menn bie @egner jtitn 2()eil öou

ber %xt feien, baß man faft nur burd) Scfjimpfmörter fie

be3eid)nen fönne. „TOein Sd)idfal," fagte er, „fefje id) öorauS,

bod) beruhigt mid) ber ©ebanfe, baß, fei e§ aud) erft menn
id) längft aufgerieben bin, ber Sönig ganj gemiß einft ein=

fefjen mirb, mie nüfcütf) manchmal bergleicfjen entf)ufiaftifd)e

Srjeffe finb, um bie ffeineren (Großen baran 3U erinnern,

baß fie beobachtet toerben. Ter Honig ift f)crr meiner $rei=

fielt, meinet geringen ©infomineng, unb menn er miß meine*

VebeneL -3d) überlaffe ifjm, felbft menn er fid) in ber 9ttdjtung
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feiltet 30UI0 in ^' bat alle* red)t gern, unb nüinfdjc, baf;

irgenb ein reeller 9fct$en für ilju, bie ©efefce mib bcit (Staat

uiiä btcfcv meiner Kefiguation cntftelju möge." (ible einfadjc

üßorte, tuie llntcrtljaneutreuc unb Sßaterlanbölicbe bereint fic

nidjt fd)bncr autffprcdjcn Rinnen!

Ginicjc Hoffnung feiMe A>elb anfangs uod) auf Strneufcc,

auf Sdjulenburg, unb einige anbere üftönner in I>cl;en SIcmteru

uitb Würben, benen er fein Vorhaben ntetjr ober minber ber-

traut, unb bie baffelbe uid)t nur gutgeheißen, fottbevn junt

Jtycil ifjn nod) \ux Ausführung augefpornt tjatten. (Sr burftc

an bie iDiiniftev fdiveiben, unb tljat bie8 oljnc 3^fleTtt;

"Mein Sdjulcnburg antwortete gar nidit, unb Strucnfce, ben

er megen feiner Xuenftfülrrung ein ocugnif; ,u ben Sitten

]u geben crfudjt l;atte , ermieberte fmuibtidjft, erft lucnn btc

Unterfud)ung^bef)örbe ein foldjeS fotbre, forme er efi erteilen,

lüic er fbätcrr)in and) nürtlid) tljat, unb jtöar mit bottent

Vobc. §elb ergab fid) in baS 8008 aller Verfolgten, unb

eutfd)ttlbigtc jene SDfömier, bie iljnt feinen SBeiftahb jugeftdjert

I)atten; baf; it)n aber aud) ber ermahnte b,of)e 3uftijbcamtc

nid)t nur oergaf;, fonbem uöllig berläugnete, berfelbe SDfaun,

ber if)n angetetjt Ijatte, ber ifyn Ijattc abgalten moücn, einen

gegen Sehnte gerichteten t)efttgen Slu^faÖ toegjutaffen, ber

il)m bettjeuert, toenn eö nbtljig werbe, motte er bci< ftönigä

Sdjroagcr ben ßrbbrinjen ®eorg ben SSKcrfteuburg = Streit 15

angeben, unb aud) felbft bor ben iiünig treten unb ba$

2Bott für bie gute Sadjc neunten, baf; btefcv 3Kann jet?t

fogar fid) rütjmtc, er l;abe fid) mit if)iu nur eingelaffen, um
ifjn auöjutprdjen, — ba3 berbrof; il;n 31t bitter, um nidjt

feinen ganjeu 3om *u biefev 9itd)tung 31t entlaben; er tf>at

bicS burdj einen Stief, roortn er jenem alleö jmifdjen tfjnen

2krl)anbc(tc umftäublid) bormarf unb itjn ber ^atfdjfjcit unb

be3 SBcvratfjc^ $iet); baf; bicfcS Sdjrciben bon ber Unter

=

fud)itngöbel)örbe gclefcn mürbe, nunc für ben Chnpfängcr feine

geringe Strafe. Ginige weniger f)od)ftcl)cubc yVrcunbc, unter

anberen ber ^IrtiUerictjauptmann bon ÜRoifjarbt, ber SOtfafjlcr

Tarbeß, ber ^olijeifommiffarutö Sdjmibt, griebridj Sdjul',

unb anbere, befudjtcn |)eiD
#

jebod) immer fpfirüdjer. ®ic

meiften begriffen ifjtt nidjt, fic irrten fid) über feine antriebe;
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nur griebrid) Gudjfjof} evfannte gleid) ben eblen Öntfyufiaften,

unb mar aud) ber Gnnjige, ber tlnu ftctö rietb, ntdjt nad)-

3iigeben, fonbern fcft unb beljarrlid) 31t fein; bie nnberen rieten

immer 311m Ilugen (Sinlenfen, ja 311111 Söiberruf. 3)rci

feiner Sßertrauteften , ehemalige .ftonftantiften, gelten fid)

gänjUd) fern. Tagegen mar bie allgemeine £()ci(nal)me in

ÜSerlin fefjr groß, fein ü)?ame mar in aller £eute SKunb,

fein um biefe Qtii bon 33oÜinger ge.jeidjneteg unb geftodjeneS

fef>r gelungene^ 23ilb mürbe eifrig getauft; allein bie 33olfg=

ftinune Fjattc nid)t ba§ gcringfte SÄittcI ber SBirffamt'cit.

3erboni fanbte einen Heineu ©elbbetrag, (eiber nid)t aus

eignen £)ütfgmttteln, fonbern auö foldjen, bie er für £>e(b'6

grau in 3dnt(bpro$effen erftritten fjatte, morauö in ber tfo(ge

bie unljettöollften 33ermirrungcn entftanben. 3u t et3t DöÜig

»erlaffcn unb einfam tjatte |)elb feine anbere 3tü£c, alö feine

innere Kraft, unb biefe allein iu'elt feinqp SKutfj aufredet.

(ix befdjäftigte fid) metft mit Schreiben, unb mad)te fogar

35erfe, roie er benn gleid) nad) ben erften SBerfjörcn bie

(Sptfiet gricbrtdjg bt§ ©roßen an Meitl) über bie Ücidjtigf'eit

ber Uobeefurtfjt unb beS <2d)auberö nor einer B^nf* jenfeitö

beS ©rabeä in fed)g unb fed^ig ad)tjei(ige Stanjen fcfjr

glütftid) übevfe^te.

9lud) ber eble f^id^te, erft rur^e ßeit mit §e(b befannt

unb felbcr nod) feme$roeg£ in fidjrcr ©tettung, benahm fid)

mie ein treuer greunb, unb Iciftete gern mag er bermodjtc.

gidjte'g trefflidje grau faf) nad) ben Södjtcrn beö ©efangenen,

ließ fie 31t fid) t'ommen, übei^cugtc fid), baß fie gut gehalten

mären, gab bem bekümmerten 2>ater Don ifjrcr Ocfunbtjcit

9cad)ridjt. ?lber aud) burd) geiftige 9)iitt(jci(ung mirfte $id)tc

fräfttgenb auf £elb. 3n einem fpätcren ©riefe, Dom 20. füt--

tober 1802, fagt er il)in: „lieber 3T)re 3lnfid)tcn ertauben

Sie mir nur jtoei SBorte. -Öd) für meine Sßerfon Ijabe e§ —
-3f)re Gegebenheit Eann aud) bajH mitgeholfen fjaben — 311

einer fo tiefen Gsrfenntnifj ber 9cicf)t3mürbigfeit beS allgemeinen

Treibens, unb 3U einer fo grünblidjen 53erad)tung beffclben

gebrad)t, bafj id) e8 fcfjr bebauem mürbe, menu ein SDrann,

ben id) ad)tc unb liebe, bieg SBBefen länger mürbigte fid) bamit

abjugeben. gurdjt bleibt nicberträdjtig, unb biefe fommt ben
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rechten SQfcmn iuol)l nie an; aber, ^reunb, e8 giebt nod)

einen anbeten b,ö()ercn ©runb fid) in ben Unflott) nid)t 51t

mifdjen, auger bev j\md)t, bon il)m bewerft ju werben;

—

biefer ift bie Seradjtung beä Unflott)*." £etb tjattc ^id)te'it

bog neuefte 2Berl Don öudjljotj „ ©rabitationSgefefc für bie

moralifd)e SBtlt" empfohlen; l)ierauf ermiebert gicfjtc: „23ud)=

bol,> 2Ber! bobe id) ntdjt gelefen, »erbe eS and) nid)t, koett

idj an einem frühem baljiu eiufdjlagcuben Sluffag beffetbcu

in ber (iuuomia, ben 3>otjcl fd)on im Sie cvfannt fjabe.

Dag er fid) eiubitbct, bie SDietapljtjfif 31t fd)tagen, ift tljnt 31t

berjeÜjen; er toeijj uid)t, mos SOietapljtjftf ift, nnb fyat feinen

metapljufifdjen 2ltom in feiner ganzen 2BcfenI)cit. — SJiit

bem öetäuben Ijat eö gute SEBege. Unfev einer l)at 3. 33.

ben Sbino^a ausgemalten, unb irmt fogar bie Ülkge gemiefeu;

nnb ofjitc 3d)intpf nnb ©pafj, Spinoza ift bod) ganj etroaö

anbereS, al8 SBudjljQlj ; ja fogar Va üDtetrie ift ctroaS anbcreS.

Sudjfjolj berraag cinigeö -Sntereffe nur bei benen 31t erregen,

bereit ßeuntnifj fid) nid)t Diel über bie 2)eut)d)c Sßibfiotljef

nnb bie berliner SOtonatvfd)ttft &inauö erftrerf't." — gür

£clb tnugte eä fdjmenlid) fein, jiuci Beamter, bie für tt)n in

fittlicfjcr SGBirfung |'o jufanunengcljörten, im Genien fo auä

einanber gu fel)cn, unb bie Sßeifung in ^Betreff ber Witte

p()t)fit traf il)it felber eigentlid) mit. —
SEBir l)aben uid)t bie }(bfid)t nod) bie SJiittel, ben Sßrojejj

in feiner juriftifd)en Qmttoüfeürag barjutegen, ober ju beurtf)eiten,

and) ber eigentliche Stoff bcffclben liegt cjier außerhalb unfereS

3tuerfec, ber nur ein Maratterbttb auffteÜen, roilt. S)a§

§>elb in feinen anflogen cinfeitig, toitb, übermäßig unb oft

ofjuc bie gehörige Unter) d)cibung Dcrfafjren mar, nutzte er

felber jugebeu, bafj er aber auS tiefer Ucberjeugung unb

rebtidjent (Sifer ge()aubelt, rourbe fclbft üon itn 9ftd)leru

eingeftanbeu. ©ein 3krt()cibigcr fjictt fief) lebiglid) an utrtftifdje

formen, bas ©ertdjt tljot baß and). X>\c 33eleibiguug ber

beibeu (Staatsminifter mar offenbar — bie roeit fdjmacrjüoUere

beS $rieg§ratlje€ üon Iriebenfctb ließ ba3 @crid)t unter ber

Zugabe, berfetbc Ijabe nid)t gcflagt, unbeachtet — , bie 33er=

letnmg ber Crljrfuvdjt für ben Äönig rourbe nadjbrüdlid) fjev-

borgetyo&en, unb fo tonnte eä nid)t fehlen, baf? $elb unterlag.
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'£ie tfrimiuatbeüutation be£ &ammergcridjt3 erlanntc für

9?ed)t, baf? £etb mit $tmt3entfet<ung unb adjtjcijnmonatlidjer

geftungsrjaft gu beftrafen fei. ©er Verleger imb SDrutfer

mürben ju geringeren ©trafen bcrurtbeilt, bod) biefe glcicf)

barauf erlaffen ober gcntitbert.

£elb erflärtc foglcid), ba§ er bon biefem Urtljeit elfter

vUiftanj an bic freite, nämtid) an ben SlübcÜationöfeuat be3

ttammcrgerid)tö, Berufung einlege, unb miemoljl er anfangs

ben bon ifjm fefjr gefragten Ouftt3ratrj Ufjbeu junt 9?cd)t*
-

betftanb für biefe jtöette vUtftanj erbeten r)attc
, fo befanu er

ftd) bod) balb anberS, unb befcrjlop, nun feine SBerttjcibigung

fclbft unb allein, obme ^u$ie£untg etneS 9?ed)t«irunbigcn
,

ju

führen. SDtefe fdjrieb er mäfjrcnb ber Sommermonate J sOi

in ber |Jau8bogtet mit angeftrengtem Cüifcr, unb bradjte eine

Arbeit 31t ©taube, in mcldjcr feine gange ©efinnung unb

fein tteffleS Aperj atfnncten, aber aud) fein ganger 3ovn ur™
©rintm austobten. Sie beginnt mit folgenber Einleitung:

„Onbefli id) mid) entfd)lief;c, bor ber jtoetten unb testen

vlnftanj, bie int cigeuttid)ftcn Sinn über bau Stf)itffal unb

bic äBenbung meinet übrigen SebenS eutfd)eiben mirb, mid)

megeu ber Stfjat felbft 31t bertrjeibigcn, bereu folgen jefct

mid) Su§erltdj nngtücttirf) madjen, bin id) ^lucifcl^aft, ob id)

beffer tf>itc, lebiglid) mein 23ud) 31t redjtfertigen, ober lebiglid)

bie <3entcit3 erfter Snftang 31t »überlegen, jur Sobljiftit ber

gefei.! ttd)en formen ober ju beut Gefeit beS @egcnftanbc£

meine 3uf(udjt 31t neunten, nod) Ginmal auf bie @üte ber

menfdjlidicn 9?atur 31t bauen, ober biefe Hoffnung, unb mit

it)r faft alleS, »öS biefem ÜDafetn einigen SBertjj giebt, gäit3tid)

fahren 31t laffen? 33er bloße Outrift fanu mid), ba§ für)tc

id), uid)t länger Vertreten. 2£a$ bie C^efel^e in ^Bcjitg auf

ben borttegenbeu fvall pro et contra enthalten, ift in ber

erften Onftang fattfam bcrljanbelt. -3d) fann bie Duellen,

bie SBärine, bie Uebermad}t meiner lieberjeugungen uiemanbem

tebenbig genug lmttljeilen, beffen faltet Seitritt SBortc mögt,

unb ängftlid) jttrifdjen oubiel unb 3inueiu9 bjanfcnb, mid)

mit ber ifynt fremben SBefotgntfj quält, ben ftern in ber

Sd)ale bermorfen 31t fet)eu. SBJafl jefct nod) ju fagen ift, mu§
id) felbft fagen. -3d) bin bon einem foitberaincn fd)aubernbcn
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jcgen ben ivriaf; auf formen überfallen, feitbetn id)

fjanbgreiffid) belehrt bin, ba§ unter tlircut @aju|e jeb! 2d)anb=

tljat ictctji gelingt, unb ber befte Trieb , bie einfache 2Baljr=

I)cit berfto§en werben, nenn |te efl Dernadjläfflgen, mit jenent

$e$ang ftd) \u Reiben. 9Wir genügt fein ©efjülfe. 2ie

Äße, bie i cii gerufen babc, mallen nur mid) auä ber SJcot^

tünulid) Ijerauomauömiren; id) hingegen toill bie@aä)e
vc t tcn, ber id) @lücf, SRulje unb Areibcit aufgeopfert Ijabe;

unb bafl begreif! feiner. Tie 2a die liegt mir am f)erjen,

unb gilt mir alleo, mein eigne» Selbfi ift mir minber toertJj.

tue 2ad)e habe id) biefen fjeijjen Kampf unternommen,

nid)t für mid); dir mill id) getreu, unb mir fclbft fonfeqnent

bleiben, efl eutftelje and) barauS loafi ba malle! jugenb

ift ihr eigener Vohn, roie i()r eigenes ©efefc, unb unterfdjeibet

von beut ytfaiiunculjaugc'tofeu Vebeiunumult ber 33Bfcti)id)tcr

bauptfadjlid) fiel) baburdj, bajj baS über jebc il)rer |)anb=

[ungen ()crrfri)cnbe ^rii^iii ber beftänbige rcd)t lebhafte ©e=

bauten einer engberbunbenen tfonfeguen} ber [ewigen unb ber

fünftigeu 2Bett ift. Ter SEugenbljafte berechnet feine Gsriftenj

aftronomifd), ber 2d)uft nad) ben bier 2peuev. 2Ritten in

Der Slnffutt) ber auf mid) einftrömenben Öbeen, bon einer

bcftüubigen Cl]inuad)t fie orbneu ju tonnen, bon ber 33antjtß^

feit be€ ÜHijjlingenS, von allen nur erbenfhdjen ^djiuerjeu

gefd)müd)t, meif; id) baber nidjtS SßeffereS \u tlntn, als bie

legten tiefte meinet äftutfjeS aufzubieten, nwo ben gerabeften

unb fürjefteu 2Beg querburdj einjufdjlagen , ,u beftreitett

loaä mir cntgcgcuftcln, mir anzueignen maß mid) unterfHifct,

regellos, je nad)bem 6eibeö fid) mir ualjt. " 9fad)bem er

feine neuen SRidjter bei ilirev eignen ©eelenrufje, bei if>rem

©etbiffen, bei beut einfügen ^uidblid auf iljr öeben, ja bei

ben nüfetidjen folgen, bie au$ biefem Sßrojefj entfielen tonnten,

angerufen unb bcfdjmoren, nidjt bloß ben bürren Sßudjftaben

ber ©efefce \n lefen, foubern aud) il)u ju ljöreu unb ben

vUifjalt feiner Siebe ernfifjaft ju erwägen, fär)rt er fort: „Un=

begränjte x'lufvidjtigf'cit, bie offeul)cr$igfte Qsrftärung, bie

rciufte SBatfrfjeitglicbe, merben ()ier auä mir fbrcdjeu. 91(3

ber uubefan.qcuftc 2ol)it ber i'iatur mill id) mid) Eingeben,

ol)uc nftc ^ieicrei, grabe fo Wie id) füljfc, \rn\h unb urtrjcilc.

ißarnt;cgcu ocu Snfe. XIII. \Q
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3cf) fennc, fo ronmntifd) eö and) Hingen mag, näd)ft bem @am=
metn bon Gtnftdjten für ben @eift, näcrjft bcr greunbfdjaft für

bas ^erj, lein Weitereg Sntereffe am Veben, alä gnt inib

mafjrijaft itnb für betbeg feurig wirffam 51t fein.

ßeidjt mögtid) ift eß, bafj baö, mag id) ju fagen fyabe, übet=

geoibnet, itnb im juviftifdjen Sinne benuorreu gerätb. SCbcr

id) bin nid)t im ©tanbe eS aubertf ju fagen. äftein Stoi^it^

mu§ ift nidjt ftarl genug, um ntcfjt bem bieten £eib 31t unter*

liegen, basS mid) fefct faft crbrüdt. SDie -Katar Dinbijivt ifjve

}icd)te. -3m ©efängniffe moljnt nur bcr Sdjmerj, unb biefcv

weif? nidjtg bou fünfttidjcr, am atterwenigften bon juiiftifd)cv

Jogif. lÜieine Slbftdjt ift, meinen neuen 9iid)tcrn neue ®ata

unb Slnfidjten 51t einem neuen Urtfjeü über bie 3ad)c,

unb burdj bie 3ad)c attd) über mid) ju liefern. Qijxt

•^flid)t ift e§, bat, \va$ id) jerftreut borbringe, unter beut

23rcnnbuul:'tc OfjrcS ScfjarfjtnnS 31t bereinigen." —
3n biefem ©inu unb Xon bcfyarrt bie mcfyr als 3Wei=

(junbert Seiten füttenbe 23crtl)eibiguug auf ben Auflagen,

me[d)e ba$ fdjwarje 33ud) enthält, fud)t iljre einzelnen Sßunfte

burd) genaue Xl)atfad)en 31t erweifeu, giebt bie Orte an, wo

bie weiteren Belege m finben fiub. Um einen Jfjeil feiner

Angaben ftärfer 31t erhärten, fügt er nuter beut Stauten

„fd)War$e8 Oicgifter" eine umftäublid)e ^tuf^üjlung bcr in

Sübbreu^en bon 1795 bis 1798 bevfdjenftcn ®ütcr Ijraju,

irjreö borgcfpicgeltcn unb if)re§ wahren 2Bertb,eS, ber (5m=

bfänger unb etwantgen fpätcren 33efit?er. 2)ie feljr berworreneu

SDJateriaüen mürben ttjm nur nadj unb nad) unter ©ftüenfee'S

Slbreffe mgefanbt unb in bft8 ©efangnif? abgeliefert. Tic

i'ifte enthält jiucil^unbert unb ein unb biei^ig ®üter, bie 31t

bierteljalb 9)tilüoucn Später gcfdjäfct, aber sman^ig Solutionen

wert!) unb an etwa $wei unb fünfzig Ißerfonen bcrfdjent't

waren. So tjattc 3. 33. ber berüchtigte Srtcbenfetb bafür,

baß er bie Sdjcnfüngcn anorbnen unb ausführen ljalf, felbft

ad)t ©ütcr gefeb/nft bekommen, mctd)e im 2Bcrtl)e bon 51,000

Spater angegeben waren, aber balb nadjfjer auf 700,000

abgefd)ä£t, xm'C) am 9. SJMrj 1801, at$ $tlb fd)on gefangen

faf, wirftidj für 750,000 berfauft würben! @egcn unbc=

beutenbc Errungen in ben Angaben beS fdjwaqen «jftegifterS
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ift fruiterbin ßinfpructj gefunden, gegen bie Sftdjtigfeit im

®anjen niemals, §elb, auf bie SEfjatfadjen, bie er anführte,

geftüfct, behauptete nun mit litfer, uidjt nur muffe er felbft

freigefurodjen »erben, fonbern bielmebr feine ©egner hinten

2(mt6entfefeung mit» Jejhmgäfrrafe berbtent, mtb fügte bie

betreffenden ©efegeäftetten bei. 6r fragte, ums er beim iu

[einer 2d)rtft anoftvcid)en tonne, ol)iie ber SEßafjrtyeit ju natje

ui treten? Stofj aud) äRinifter Uebeltljiiter fein tonnten,

glaubte er bitrrii nahe Seiföiele ju beiueifen, Artcbrid) ber

©ro§e habe ben ilKiniftev bon ©Urne a(ä einen überführten

Betrüger anf bie Jefiung gefcfytdt, ber regierenbe .Honig bat

"A'iiniftev tum Kellner als? einen fd)led)tcn SKenfdjen aue< beut

Tienft geflogen; er meinte, wenn er ntdjt fatfd) angellagt

habe, meint man Um in ber Sadje nid)t mtbertegen tonne,

fo muffe ja Honig nnb Staat ir)m bauten, ben 3lnla§ ge=

geben jn haben, baf; ruieber fotd)e ©eredjtigfeit geübt mürbe.

,,odt Werfe, fagt er rocücr!)in, baei .vnntptgcmidjt meiner

lintfdjutbtguug anf ben ftönig felbft. 3>§m, ber ber Aperr

feiner l'anifter ift, fd)iebe td), trob ber roeitcu .Hluft, bie int

©efängniffe mid) uom Jljronc trennt, mit bor menfd)üd)ften

Aveintüthigteit bie <vrage in fein ©etötffejt : Ob td) mirfttd)

llnred)t, nnb jene 9Jiiuifter, infonberljeit aber ben Apotym,

anber€ benrtl)eilt fjabe, alfl ber .Honig felbft ifnt bcurtfjcüt'?

od) tonnte, wäre id) in 2lnfefwng rebttdjer Scanner, bte mir

ihr 3UTrauen fdjenten, inbent fte anf meine Qtfyct nnb 3$er=

idnuiegeuljett red)nen, nid)t ein ganj Ruberer, aÜ gegen jiüci=

bentige Haratteve, ipsissiraa verba beä "JJiouarcfjcu ü6er

biefen Öcgenftanb anführen, bte fein eigner llnmiüe iljiu

fd)on fe!)r oft Brtber ben .\>ohtu entriffen bat. O ber .Honig

bat barin büüig SRedjt! Unb bod) merbe id) — gettnfj ein

unerfläxbareä 'J>h,anomen — rocil td) bau ltümlidje fage, als

ein ^utljcftörcr nnb ^aöquiüant betyanbett. 9cein, baö gcljt

nid)t!" — 3)em Sortljcit, (;ob,c Staatsbeamte at3 3cu3 cn

anutmfen, entfagte £elb mirflid), unb fo fdjonuugstoS er

he ©egner angriff, fo wenig öerriett) er btejentgen, mctcfjc

il)iu vertraut tjatten. Tiefe ßartljett allein Dermod)tc ttjn

aud) ju ber einzigen Viigc, bie er fid) im Saufe bcö ganzen

<ßro$effcä erlaubte, nänilid) bebrängt unb befragt, bttrd) tuen

16*
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er )\x bot äfften gefangt fei, auf bic fein 33ud) fief) grünbc,

nannte er, nm ben Icbenbeu SDfitt^ctter nid)t nnglürtlid) ju

madjen, einen ju -pofen beworbenen Ävicgsratl) SBafferfdjteben,

nnb and) (jieju enifdjtofj ev ftd) mir, weil ev fürd)tetc, meint

er feinen nenne, mödjte man uon fclbft auf ben r)ied)teu

fommen.

£>etb fdjloß nnb unterzeichnete feine Tcnffdjrift am 2. Onli

1801. Den ?efern wirb längft flar fein, baf? biefc $er=

tljeibtgunq 31t feinem glüdlidjcn >\ltk füljrcn fonnte. 2)te

Grörtermtg aller ITjatfadjcn, wcldje A>elb auftbiirmte, nnb

mctdjc feine Sdjrift tragen foHtcn, fmlf ifjm bor ben 3iid)tcrn,

wcldjc fd)(cd)tcrbing* mir biefc 6eurtt)eilten
# fo Wenig altf

bie Verebte ^Darlegung feiner ITricbfcbcrn, nnb bie 5(nfiil)rnng

tion gfidjte'S 9?atnrrcd)t, Hon Stellen au§ Pefjtng ober ")ionffean.

Seine ^crtljeibigung fjatte bic ^liducr nidjt gewonnen, ber

JQO% ber jveinbe bagegen nntrbc nur neu entflammt.

9Bäl)renb er mm in Ginfamfcit nnb SangWeite ben 3\ucitcn

Sprnd) abmattete, fud)te ^elb bon fo angeftrengter ärger-

nollcn Arbeit fid) bnrdi eine anbete bon freiem nnb (jeitrent

23e$uge jn erboten, fjüx -Preußen ftanb infolge beo grtebenä

bon 33afel anfeljnttdjer PänberjuWadjS in 3fa$ft.djt, bod) elje

biefer Statt fanb, traten SSerWidTungen mit Crnglanb ein,

bon fo befonbrer %xt, baß bic ÜBefeßung £)annober$ bind)

brcnßifdjc Gruppen ebenfomofjt brofjcnb at$ fdjüfcenb erfdjeinen

fonnte. Xmd) biefen Vorgang aufgeregt, nnb in feiner

üerfönüdjen ©efaljr nod) immer [eibenfdjafttidj mit ben;

33atertanbc bcfdjäftigt, fd)rieb A>elb in ctiua jtoei ober biet

2£od)en eine Sdirift „Heber -ßreu§en$ SSergrößerung im

2Beften, uon ^1111050115", worin er bie äußere ©eftattung bc3

Staaten befpradj, nnb an« bielfadjen ©rünben barlegte, wie

berfelbc feine 23erboflftänbigung !)auptfiid)liri) in jener 5xid)=

tnng fud)en muffe. Riebet t)iett er ben friilieren @eban!en

feft, beiß ^3rcn|l;cu mit grantreidj berbünbet am fid)erften

nnb erfotgreidjftcn feine botitifdjen Aufgaben berfolgen werbe.

3(nfaug8 bad)te er bie .^anbfdjrift an 3d)iitenburg cin$nfcnben,

bem bic 33erf)ä(tniffc in ^Betreff |>annober$ übertragen waren;

bocfi tarn er tum biefer ?(bftd)t balb jurücf, unb ein 3u f
a ^

gab ber ,f)anbfdjrift eine auberc 9ft(fjtung. Gin Stubent
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©rttl auv SSranbenburg, ber traf ber llniberfitüt bon |)clb

untevftütM mtubc, tarn bon A>alle 51t $u§ und) SerKn, um
ilju int ©efängniffc ju befugen. Turdi btefe Iljeilnalnue

unb i'luhüuglidifcit tief gerührt, mtb efjhe SKittel beut guten

SRenfdjen bic 9?eifefoflen anberfl )u bergüten, fcfjenfte i()nt

>>clb bic §anbfd)rift, unb mies it)n an ben 23ud)t)cinbler

Aiidifcl in ,;->crb|"t, ber il)in nud) breifjig ^tjalcv bafür gab.

Ter Stator (jatte fid) jroar nidjt genannt, uerlüitguete aber

feine Arbeit nid)t, unb ba efl aud) fjier an fdjarfen ^üQcn
unb beifjenben ?tu6brüdfcn nid)t fehlte, fc erflürte SBetnne bic

Qrrfdjetnung ber ©cfjrift eine Aicdiljeit unb ben SJerfaffer

einen unberbeffertüfjen Sftuntorgeift, SCßarfing ließ il)in alle

Schreibmaterialien mcgnclmtcu unb bie Schrift überall öottjet«

lid) unten bviiiteu.

Sngtoifdjen »urbe in ber SWitte beö Septembers 1801

ba€ jhjeite Urteil gefallt; bic ©h-jung banerte bis 4 llljr

unb bann cntfdiieb aud) nur bic 9Dtfer)vr)cit bon (Stner 3tintntc

bic SBeftfitigung befi erfreu SbrucfjeS, gegen ben Antrag, iljrn

bic iiberftanbeue £aft tttö Strafe anjurecfjnen. 9?un erftattetc

ber .utftimtiuiftcr 0011 x'lrnim beut Könige SBertcfyt, unb

fpradj barin günfhg für $elb, aüciu bieS blieb oljue SBMrfung,

ber .Honig befestigte bae- Urttjeil, unb bic ©träfe nntrbe nod)

burtfj beu lliuftaub, bafj >>ctb bic >>aft nidjt, ßrie juerft be=

ftiutiut mar, in Spaubatt, fonbern in >to(berg crleibcn folttc,

für tljit fcl)r geftfjärft. Tiefe 3(bäubcruug fjattc ben £md,
il)n von allem litterarifdjen SJerfeljr jn trennen. 3)a §elb

befi lienftee entfcl.n mar, unb fofglid) fein ©eb.aU aufhörte,

er aber aufjerbent nichts befajj, fo lief} ber ttonig ifjnt auf

Struenfee'ä Jürföradje jinn Unterhalt auf ber 5" efmng auS
< smabi.nt ntouatlidi feä)$ £§aler anmeifen. Dcotl)arbt liet)

beut Areuubc fiinflutubcrt Tljatcr, bon benett biefer bic im

Qkfängniffe gemadjten 2d)itlben bcja^lte unb ben Ucbcrfd)u£

ntitnaljm. Seine 5ßro3e§aften mürben in ber ^auSuogtci

berftegett unb beifette gelegt, tfnn fclbft aber unter ber £>anb

fdjiirfftenS augebeutet
, faÜS er bcrfud)te, bicfclbcn 311 t>er=

öffentlichen, er jeitlebens fit^cu ntüffe. £>elb blatte feinen

ioldjen ©ebanfen, beun ber an feine Intlflofcn .H'tnber, bie er

mit ^ärtlitfifcit üebte, madjte ifjm jnr ^3flid)t, feine @c=
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fnngcnfcf)aft nidjt willt'iirlid) m berlängern. 9?adf) 33ranbcnburg

31t reifen, unb fein jerrütteteS .^auStoefen m orbnen, würbe

ifjnt nidjt ertaubt, bagegen berfiattet, in ^Berlin bie nott)=

meubigen ©efdjöftSgänge 51t madjen. %{§ er .$ucrft wieber

nuöging, tourben itmt bie gftifje munb, fte waren im ©e=

fängntffe fo fein geworben; baffelbe batte audi bem nur

2iebenunbbreifugjü!)rigcn bie £>aare beö SdjcitelS genommen
unb bie übrigen gcbleidit. Xie Strafen famen ilnn un-

geheuer weit unb alle ©egenftänbe wie Xraumbilbcr bor.

Ginige Sage bor feiner Sttfüljrung nadj Xolberg lieft

il)n Sdutlenbitrg 31t fidj bcfdieiben, um mit beut fonberbarcu

SÜfanne, beut er bod) immer ettoaS günftig mar, unb beffen

Angriff gegen fjotym er im ©tiHen gern gefeljen, freunbliri)

31t fürecrjcn. Ter lUiiuifter ber ginanjen mar audj ©eneraf,

unb liebte bie» $u geigen, obfd)on ifjtn ber SriegSbienft

eigentlid) frcinb mar. „-3m SSor^intmer " , beruhtet A>elb, „lag

ein blauer ättantel, auf beut ber geftitfte 2tcru beö fcfywarjen

Slblerorbenä ftri) bräfentirte unb abfid)tfid) IjerauSgefeljrt

fduen; er felbft, in feinem .Kabinette, trug einen Müraffterrotf,

unb grofje >)icutcrftiefe(n mit fftrrenben Söoren unb banb-

breiten <2porcnlebern; auf einem Sifdje lag ein befieberter

©cncrafslmt." Tiefet ©eüränge madjtc auf |)elb einen

üblen (fiubrutf, ber and) burd) bie Unterrebimg nid)t gebeffert

mürbe. Xod) mar Sdjulenburg äufjerft gütig unb geftanb

offen, A>elb> 2d)iufal gebe iljm mibe, er fei in ber (£ad)<:

nidjt um feine äWeinung befragt morben, fonft mürbe er ber

Xüiupfmtg ber il)tu unäbitlidjen, bloß unnütHm 2d)veier megen,

ilnn nur eine fitr^e balbjäljrige gfeftratggjjaft juerfannt unb

beut Könige bei; Sftatlj gegeben baben, ibu atSbann an feinen

red)ten ^lat5 m ft eilen, beim überljanb nebmen bürften* fo(d)e

Griffe nicl)t; bie 2ad)c fei aber 6Ioß im rKcriite-mege geblieben,

aufbringen babe er ftdj bem Könige nid)t gewollt, weil er

mit $oi)in ',u Disharmonie ftefje, unb e$ alöbann ftättc

fdjcinen tonnen, als fcrcdje er auS bloßer
v
3lntipatf)ie wiber

.tiwtmi. Gr fagte baranf: „(Sigenmädittgc "}?nüatöerfud)c,

©taatgbetrügereien ju rügen, wie bamatS mit bem auf ber

^oft weggenommenen Wanuff'ribt unb Innterfyer mit bem

fd)war3cn Söudje, bie 2ie fid) in ben ttobf gefegt fmben,
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tonnen ntdjt gelingen, wenn bie Regierung einmal ben ^e=

fdjlufj gefaxt, baoon feine Sftotij m nehmen. S)ie SßMt ift

nicl)t, nie bte Ferren ^ßfjitofopfjen meinen, eine ^clt bev

Theorieen unb ©runbfäfce, fonbevn eine äBett ber Serfjättnifft.

"

2Ttt bei biefem Kniaffe f)etb fid) über bafl Eröffnen nnb

2Begne$Nien bev ©riefe auf bem ißoffaratte befdjmcrte, er»

wieberte Sdjulenbitvg, ba€ fei ntdjtc Unredjteä, ba eS fettend

bev Cbrigfcit immer mir in guter
s

,Hbfid)t gcfdjclje; ba fyabc

et einen ©djweijex in Spanbau fiben, ber ein gcfäl)rlid)c3

Inojeft gegen ben Staat im Sdfübe geführt, wie tjiittc man
babinter fommeu tonnen, al* bnrdi Eröffnung [einer fforre=

fponbenj? bagegen fyabe er ben ©erbadjit gegen |jelb, al$

babe berfelbe A>aug 31t SDfcutereien
,

gSnjlid) faden (äffen,

mid)bem er mehrere inSgefjeitn eröffnete ©riefe beffetuen ge=

lefen, unb er gebe i()tu nun fein SSBort, bafj iljm ferner feine

©riefe metjv erbvodjen werben fottten. Gr fragte enbtid):

„Oiirift wafjr, 3f)vc Stbftdjt ift gewefen, cö baf)tn ju bringen,

bog ber @raf $ ofttu abgefegt mürbe?" — Apclb ermiebert::

,, vui, wenn efl mbgüd) gemefen märe, fjätte id) c8 gern bemirft,

Weil id) überzeugt bin, baß biefer 9.)iann bem Staat nnb

ber $robing Scrjteften fdiabet." — Xa rief Sd)idenburg

iad)enb: „SBie tonnten Sie bodj fo etwas unternehmen unb

auszuführen boffen, toaß id) nid)t fann? 3)afl fjängt aüe§

an perfönlid)cn 95err)ättniffen, wouon Sie nidjtS miffen. 9hm,
reifen Sie nur n.icri .Volberg, nnb fyabcn Sic Öebutb; cS

fann fid) noefj mandjeä Knbem, nnb menn Sie einmal etwa

8

ju fnd)cn Ijabcn, fo Wenben Sie fid) an nüdj."

lirnftcr nnb IjeTjlidjet naljm ber äÄmifier uon Stvucnfec

tum f)elb öbfdueb. Offen nnb feurig legte biefer bem alten

(vrennbe bte antriebe bor, bte Hjn m bem Sd)rittc bewogen,

ber il)it f ct3>t auf bie Acfrnng fiil)rc; er berief fid) auf bte

eblen unb reinen Slbftdjten, bie ifjn befeelt, auf bte geredete

lirmartung, baß ifmt r>on oben nnr ©etfafl unb ÜDan! bafiir

werben fbnne, auf fein bortourfglofeS SBeWußtfetn, ba$ ifjn

fveifpredie, wo bie SBett il)n oerurtt)ci(e, unb mit bem er

aud) jet5t lieber in ben Vierter wanbere, alö ofjne baffelbe bie

SD(ad)t, ben ©fang unb bie Uepöigfeit feiner elcnben (Gegner

m tfeilen. ,,Xa fügte mtdj Struenfce, — cr^ciljlt AMb, —
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toag er fouft nie 31t tfjuu pflegte, bte 3 e '<i)cu wel)mütf)igen

3D?ittcibS glänzten in feinen fingen, unb er fagte ju mir:

„Sie erinnern mid) an meinen Üöruber, ber übereilte aud)

a(le£ grabe fo mie Sie, unb erwog bie ^inberniffe nid)t

genug, benn tva$ ba$ eigcntiid) ÜBefenttidje anbelangte, fo"

ba$ Scitere totrb nid)t berichtet, ©truenfee fjielt ihm

baranf eine auöfül)vüd)e 23orlefung über i>t\\ ^ufiaitb 0£r

Seit, über bte Stellung ber ©ebieter, mefdje überall, freilid)

am eigner Sdjulb, luctt weniger mädjtig feien, aU mau im

gemeinen £eben bafiir Ijalte; fie fdieutcn fid) bie 33erbred)cn

berer, wcldjen fie iljre 9)?ad)t unb ifjr lünfefjen geliehen, auf*

3ubeden unb 31t ftrafen, weil fie baburdj bie 5(d)tuug fcor

aller £brigfeit 31t fdjmädjen fiird)teten, — wiewof)! bae>

©egentfjeü bieS uod) fd)neller ju bewirten pflege. „Cur be^

monftrirtc e8 mir an bcn Ringern, — fo beridjtet -Vpclb

Weiter — warum bie Cbrigfeit, in ber 2ütfred)tfja(iung

iljrer Stellung obenan in ber So3ictat, fid) er(eid)tert finbe,

wenn fie Don bcn bo^ljafteu Streidjen ber ba0 SBefen ber

@efc£e öerl)ö()neuben 33öfcwid)ter, fo lauge fie bie gönnen
gcfdjirft beobadjtcn, feine Ocoti} nimmt, unb bie red)tfd)affenftc

Sfjat beö tugcubfyafteften SftanneS, bie gegen bie formen

anftöf;t, al§ ein SJerbredjen almbet. Grr fagte unter biet

äugen gcrabcfjin, baß, fo weit er felje, bie Seit nur bon

einem minimum sapientiae unb bon perfönltdjen 9iürffid)tcu,

feineStoegeg aber nad) reinen, fonfequenten @runbfä£en re=

giert werbe; baß bie üDtadjt alle*, bie Vernunft wenig ober

nid)t§ fei; cnblid), baß bie 9Jienfd)en ine<gefammt, ofjne 8lu3=

uafjmc, mit ifjren Tugenben unb Öajient, ü)ren Snmpattuecn

unb 2lntipati)ieen, mcfjr nod) unter ber |)errfd)aft be§ ©elbeg,

ai$ felbft beö ^ungerö unb ber Solluft ftanben."

Cr()e £cib nad) tfolbetg abging, fjatte er wieber fo oiel

Raffung, .tfraft unb Vanne, bent Sdjiießer in ber .öauebogtet,

beut alten .futfareu §Bod, ein 2lbfd)ieb3gebid)t 31t wibmen.

ßr rüf)int bee toadem -Dtanne^ ^erjlidje @utmittf)igfeit,

£f)eiinaf)me unb Schonung, wie er ben (befangenen au*

9)iitleib 3catjrung unb Vabemittel, bie fie nid)t bellen
fonnten, bennod) 3itbrad)tc, bie Strafen ungern boü^og, unb

and) gegen wirflidjc $erbred)cr fid) nie berfjärtete. §ür §>elb
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fdjeint cv befoubcrc Zuneigung gehabt uub an bcffen Sd)u(b

nid)t geglaubt pi haben. Ter £>id)tcr fagt if)iu gerührt:

„$ie(e, bie auf fernen Suaenbfhuen

(Stnfl m i i mit ber greunbfdjaft 83unb befdjrouren,

SBofmen im!) ieiM rannten fie mid) uid)t.

C ! fa fyabe id) in trüben Stunben

Oft ben legten SRefl Don ttofl gefunben
-)iiu in Deinem rebüdjen @cfid)t."

,,2eibü 2)idj fdjien c$ tägüdj ju betrüben,

iDcufjtefl Xu bie ferneren Stiege! fdjieben,

Uub Derfdjliefjen auSroärtS meine %l)üx:

3ft, bei ©einer eignen leinen @t)te

Sdjnmrfl 35u, baß id) fein Setbredjer toäre.

(Sljren, lieben muß id) Sirtj bafür."

Tod) and) btefer Ouibvung roirb 6eijjenbe Sdjärfe jugetnifdjt,

unb ei? fjcifct:

„SBenn bod) ik'audje, bie in Rolfen SBagen

Sei ber §ou60ogtei Dorüber jagen,

Eräfe Seinefl DcbJengtemerS £ieb!

SRur bie Kleinen, bie fiel) fangen (äffen,

3ii.-n hur. Tic ©rofjen braufjen praffeu,
' bem retten SKann, rote Vufaö fdjvicb.

"

SBcr ei mit btefer ^Soefte \u genau netjmeu möd)tc, beut

fiub befi Ddibraä SEBorte Weltrufen: ftc fei ntdjt beffev al'3

ba8 @efd)itf be« Xidjtcrtf fclbft! —
ütad) bciual) ad)t Neonaten Aufenthalts in ber f)auSbogtet,

berftejj fjelb SBerttn früh, am 19. Oftober 1801 in 23e=

gleitung etnefi ?anbreiter$, für ben er %h\t unb 3cb
/
rung

mttbejat)Ite. fllS er beim Schlöffe oorbetfam, rief er au§:

„9hm, ©djieffat, bu mirft rid)tcn, id) appellire an bid)!" GS
mar ein trüber Jag, regntgt unb falt; bod) freute fid) 0etb

ber frifd)en l'nft. 3n Bernau fiel ihm ein, baß bie £mfftten

öor 33ernau ein tl)catra(ifd)cr Stoff mären, unb badjte fid)

bie 3(norbmntg ber ©jenen an$, entbfanb aber baib 8ange=

meile babei, uub tief? bie Sadjc fahren. -5n Stettin fat) er

flüdjtig ein paar J-reunbc, unter benen .^erjbcbvccf mar. @tne

beeile box Holberg l)örtc er ^uerft baS Sfteer raufd)cn, er
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nafjm bie neuen Ginbrüd'e frtfd) unb lebenbig auf, rate ein

neugieriger ^teifenber. Tietf mitberte feinen Unmut!)
, feinen

Trübfinn. 6r feibft er^äljlte fpüterf)in üon biefem 9lufcntl)att

auf ber ^eftung: „3n .Uotberg fjabe icf) gatr, allein bae auö

einem einzigen flehten rotten ^nämScfjcit bcftcfjenbc (Staate

gefängnift auf bein Stein* ober l'auenburger £f)ore beraofjnt,

rao in ber letzten franjöfifd^cn Belagerung ©neifenau raofjntc.

(53 l)atte bantaiö feine fielen, aber einen guten Dfen, unb

bie SSfogfidjt auf ba3 9)iccr. ^icr fal) id) balb nad) meiner

2Infwtft, im 9iobetubcr, fteben in einem aukerorbenttidjen

breitägigen ©türme gefd)eitcrte 3d)iffe am Straube liegen,

raobon etttS „bic tyrcitubfcfjaft", ba§ anbre „Constantia"

l)iep. 5(nfang3 raar id) eingefd)loffen unb Ijatte eine Sd)ilb=

mad)e bor ber Xfyüx. Softer bic Sd)iibraad)e fdimä[crte ba«

(Sinfommen ber .Spauptleute, unb raurbe barum balb racg=

genommen." Ucberljaupt erhielt er in fur^em ntefjr ^rcifyci:,

burfte fpaurcu gcfjcn, unb fid) im 2)ieere baben, racldjcS er

raof)( brei()unbertmal tljat. Sludj ber Briefraccfjfct raurbe

itjm freigegeben. 3m Sommer freute ifjtt bie frifd)c gefunbe

£uft auf bem SQSatte, baö bitnfetgriine ©raS, auf baö er au*

feiner Xf)iirc trat. ,,3d) fann alfo, fäljrt er in jener (£r=

jäljtirag fort, über feinen biiftern Merfer, bumpfige Suft,

©djtöffer unb Stiege! flagen. Nil adeo fortuna gravis

miserabile fecit, Ut minuant nulla gaudia parte maluni.

Nur bie (jäuglidje SKojerotion ifi ba£ Sdjlimmfte, unb bamit

eben motten, unter ber SDtogfe ber .pumanität unb ber Tcady-

fidjt im ")iedite, bic ITfjorcn einen mürbe inaerjen!" vin bev

2i)at raar er 51t ben größten (intbel)ruugeu genötigt, fein

jvrübftüd beftanb in SBSaffer, fein 9)?af)I raar ntefjr al§ färglid)

;

Sad)en be£ notljraenbigftcn BebarfeS au^ufdiaffen, reid)te bav

©elb nid)t au8. (Sr raupte babei feine £öd)ter in Berlin

glcidjerraeife bebrängt, 0011 beut guten Sitten frember 9)tenfd)en,

bei benen fie in
s
l>enfton raaren, abfjängig. £>a§ er bon

feinen jafjtreidjen gfreunben fo raeuig fjörte, raar feinem ©e=
mütlje bitter, für haß er außer einem Befudjc öetjbebred'3

unb einem antf)ei(boüen Briefe Struenfee'3 feine (5rquiduiiq

ijatte. Strttcnfec gab ifjm unter bem 24. 3uti 1802 an§

Berlin ben beitraufidjcn ^)iatf;
r

unmittelbar an ben Äönig
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ui fdjreiben, baß cv fernerem nur mit ben *ßfftd)ten feinet

Xmteä fid) beidjüftigen wolle, unb meinte, ber König werbe

it)n bann wieber aufteilen, Struenfee wünfctjte aber ad)t

tage Dotier öon biefet Eingabe benachrichtigt $u »erben,

unb ycvfpvaci) , alle» waä in [einen Kräften ftiinbe baut bei=

jutragen, baß bie (Sntfdjeibung günftig ausfiele. (Sr fügte

tjinjn: ,, Hub wenn Sie gleidj öon beut 'Jiulnne eineS 3$ers

beffererä beä preußifetjen Staats abfirafjiren, fo werben Sit

fid) bod) mit eben biefen Staat ein matjreS 93erbienft, unb

ben Xanf uon allen obren Mitarbeitern evnievben."

Sein ©eifi aber tonnte nidit imtliiitig bleiben. Gr unter*

nabin, ben lltnftänben gemäß, eine unirbige Arbeit, bie ©e=

fdjidjte ber 3 taut Kotberg unb inäbefonbre ber von if)r

iibevftanbenen Belagerungen. Sßßir hoffen biefen Beitrag eine»

and) im ©efängniffe bem SSaterlanbe (jeißergebnen SWanneö

ben ©efcf|id)täfrfunben nid)t öertoren. Stucf) »erfaßte et

mancherlei Saffäge, bie jum Iljeii in .ocitfdjriften Aufnahme

fanben. ©en Briefwedjfet mußte er fcfjon ber .Soften megen

fel)v befdnünfen. Die ©efefligfeit in Kolberg tonnte ib^n

unmög(id) reiben, ev fanb bie fogenannten Honoratioren ab=

gefdjmacft; bogegen freute er fiel) ber Befanntfdjaft beS

Sdjifferä Sftettelbecf, unb jweiet Satbaten, bie fid) oft -,it

gleicher ^eit in feinem ©efängniffe mfanuuen trafen, unb

iion benen ber eine an» 3#tanb, ber anbere nont Vorgebirge

ber guten Hoffnung in breußifdjen ©ienfi geraden mar.

Sin ©ebicfjten tief; er c£ aud) l)ier ntct)t fehlen, er befaug

baö 9Jicer, bie ifjm nod) gebliebenen Areunbe, ben Job feinet

Arennbev (viillebom, er üöerfetjte mandjeS au£ bem £fran=

$öftfdjen. Ter Befudj cince^ ©efceimferretairS 3c"anad)c auS

Berlin, bamatS berühmt unb gefürchtet wegen feiner Karifa-

turen, reijte ilm ;n einem 2pottliebc, meldies? in ber Sßcife

ton ©oetfe'8 „Kennft bu baä Vanb" bie Sdjattenfeiten öon

Ötntcrüommern unb Kolberg fo berb aiu-fprad), baft bie

gange 2tabt barüber in ^croegung gerictb; bie Summen
tobten, aber bie Klügern lad)tcn, unb Cffixere unb Bürger

befamen Gfvrcrbietung bor bem SDianne, ber fo Xreffcnbev

$u fagen wußte.

ÜRadj Äbtauf feiner 3traf;eit tunrbc £Setb freigetaffen; er
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bid)tetc 11 od) 3lbfrf|tcb§ttcber an baö 9Tceer nnb nix Molberg —
bieömat of)ne Spott — unb tarn im ©omrner 1803 nad)

SBertin $uxüd. 3)cr König t)atte berfiigt, er fode ein 2Bartc=

gelb uon fünflutnbert Xfjalern be^ieljen, bofär öon ©trucnfce

befcfjäftigt, unb rocun er fid) ein Öafjr Ijinbitrd) rnljig öer=

galten fjabe, and) mieber nngcftettt roerben. Sein früherer

Stttel £>ber=3otf* nnb 3tyfe*%at$ öerblteb it)nt unbeftritten,

nur ber Küqe mcgen luitrbe bafüt aujjeramtftd) öfters Kriege

ratl) gebraucht. ®aß £elb fid) nrfjtg tocrfyiett, mar roofjt

511 erwarten, alle ^üifSmittet fehlten ifjnt, ben früheren @ang

f ortyifcten , and) fjattc er für feine Kinbcr $11 forgen, feine

(Gläubiger 31t beliebigen, an fd)riftftcüerifd)cn Crrrucrb ju

benfen, ber feinen llmftänbcn etroaS aufhelfen follte, bod)

nur roenig cinbradjtc, ba er feine meiften 2hiffäljc o()ne £>o^

norar meggab. UeberbieS genoß er bie große ©eungtfjuung,

baß ber König bie gegen 3crboni mcgen 2>eröffcnttid)ung

feiner Slften gerid)t(id) auggefprocfjenc 2 träfe einjähriger

fyeftuiigSfjaft in ©raubenj Döllig niebergefd)(agcn fjattc; ^pelb'v?

Söagnifj unb i'cibcn toareit alfo bem $reunbc 31t gute gc=

fomittcn, f)atten baS neue Unheil üon it)m abgeleitet, it)tx

mal)rf)aft gerettet. X>aß 3er^on'
i
ei3t nidjtS oon fid) fyören

ließ, roäfvrenb cö tfnn bod) in jebem 23etrad)t rooljl erging,

fd)inerjte $toax ,*petb, aber in feiner (Sreuubfcrjaft roanfte er

befjljaib nid)t, unb ließ feine Klage laut merben. >}u feinen

Jrübfalen famen im £erbft aurf) Ijeftige unb langwierige

Reiben oon beut £mffd)iag eine§
v

^ferbeS, ber il)ii auf ber

(Straße traf unb beinahe getöbtet (jätte.

9cad) feiner Oencfung manbte er fid) mit (iifer ben ®c
fd)iiften mieber 31t, beim er betaut nun efjrenüoKc arbeiten,

unb ein ßiramer baju im <3truenfec"fd)cti Apaufe; ber 9Jcinifter

fjielt bie gemöfjnlidien ©efdiäftSleiftungen 511 gering für il)n,

nnb trug ifjm Ijöfjere auf, bie feinen gäl)igfciten gemäßer

waren, unb babei nid)t feljr feine Qüt m ^Infprud) nahmen.

Selb benutzte bie irmt bleibenbe SDtußc, um fein SÖtffen 311

Dermcfjren, er fjörte 53orlefungen über bie 2(ftronomie bei

Ü3obe, über ^3[)i)fiologic bei äftatjer, benn für bie -ftatixr-

miffenfd)aften füllte er ftetö bie größte Neigung.

£a8 -Safjr 1804 begann für ^elb unter guten ßtvtym.
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Struenf« hatte it)m beim ©eneral* Sttjife unb ßoUbepartemeut

eine Sfnfteüung öon bebeutenber SEBirffamfeit gugebadjt, unb

olö biefe grabe bejjtjatb Sdtjrotmgfeiten fanb, wollte cv iljn

beim 3 ai^ucü u Dovtfjetf^aft anbringen. Sin öfter ©eljeimer*

vath biefer §8et)8rbe unvf'te entgegen unb berurfadjte 93er=

jögcmng, ouv bei fiel) ^efb uidit diel inadjtc, beim in ber

•Juiljc Struenfee'ä unb (jänfig fein ©aft, burd) riirfljalttofe

'^eipiüdjc iucl)v unb metjr in bofl innere bev SBerroaltuug

eingetoeitjt, erfdnaf ^jelb über ben X'lbgrunb, in ben er blicfte,

er fal), luic bofi gan$e botitifdje unb finanzielle treiben bem

Scheitern jneitte, unb baß nirgenbä 3bee uod) Äraft mattete,

.pclb arbeitete unter anderen eine £anbel$* unb (bewerbe

llebcrfidjt bei m'eufufdjcu (Staates mz; ©trnenfee, ber bic

2d)rift feljr lobte, moUte fte jebod) ntd)t jum Vortrage

bringen, mett boraiiv, tute er meinte, nur @egiinl unter ben

iftättjen, unb nid)U< ®ute8 für bie ©adje uod) für Velb

cntfteljcn mürbe, ju Reformen fei uod) uidjt bic redjte 3eit,

unb AjSetb'i? Tanten einmal uid)t beliebt. Tic ÜRugloftgfeit

fo(d)cv arbeiten berleibete it)m weitere Sbiflrengungen: „Od)

uuir föttl geworben", fagt er felbft, „unb gab nur um nidjtS

ntel)r 2Rü|e."

2Bie fcljr er eine$ guten Slmteä unb Xienfteinfouuucuy

beburfte, wie nütijig efi mar feine Shtfbrüdje geltenb ju ntadjcn,

tonnte er gang bergeffen, menn bie Vage b'cS ©taateS unb

bie ßnfanft beö 33atertanbeS il)iu bor bie 2eele traten. SSon

öffentlichen t'lnlaffen mar fein £jerg (tetv erregt; ben em=

pftnbfamen fetjlte feine ÜDid)tung nie, ben fjerben ntdjt feine

(#eifjelrebe. Tic ^rinjeffxn Marianne bou ipeffeu^pontburg,

33rant beö ^ßrütjen 2öiit)elm bpn $ßreufjen, roeldje am
10. Clanuar 1804 in Berlin anfant, begrüßten &roei Vieber

uon Unit, eineö im Kamen ber 33üvgcrfd)aft, ba§ anbere in

beut ber ©djüfcengilbe; bic ?eute Ratten in foldjcn Ttngeu

ein befonberefl SJertrauen jn tljni. 3o feierte er aud) 2d)il^

ler'y 23efud) iu Söertin burd) ein feurige^ Öcbtdjt. dagegen

war er botl Ongviium gegen Sonabarte, beffen ^uffteigeu

il)m für Aranfrcid) unb Xeutfd)(anb berberblid) crfdjicn, unb

ben er nun eben fo t)a§te, tute er it)n früher geliebt unb

bennmbert fjatte. $tot\ ffammettftorüljenbe Schriften gab er
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rotber ifjn im Sommer 1804 in Xrucf, anontjm wegen ber

preußifdjen 23e§örben, aber balb mußte jeberman ben 3$er=

faffer. <£tne btefer ©driften, „Senbfdjrciben an 58onaparte"

fing gfetet) fo an: „9?etn, iBonaöarte! btcf) 31t lieben tfl ferner

nid)t ntefjr ntögürf). Xu madjft eS 311 arg. 3)« tfjuft

gerabe ba§ ®egentl)eil uon bem, weffen bie ÜDiorat, bie

Xugenb unb SSemunft fid) 31t bir berfa^en. Stete Staufenbe

in X eutfdjtaub, bte entl)itfiaftifd) an bir fjtngen, bereu 3bol

bu mehrere 3aljre Ijtnburdj warft, tonnen nid)t anberS, fie

muffen nunmehr auf bie eutgegcngefei^tc Seite treten, unb

eingeftefjn, ba}i bu ntdjt einmal ein aufjerorbentttdjer ÜJ?ann,

fonbern ein gang gemeiner Apeudjlcr, ein platter 9tarr, Summa
Summarum ein SBöfewtdjt geworben bift. — — otogen

Srfolge beut großen Raufen imponireu, bu — beute fiinftigcu

Erfolge feien nod) meldjc unb Wie fcfjeinbar groß fie wollen —
wirft bie 9D?etnung ber ebleren ÜJienfdjen niemals? wieber ge=

winnen. " dx fagt ifmi, fein fclbftfüdjtiger M'araf'tcr werbe

ii)it ,,an einen wilben oben Straub" treiben, wo fein freunb»

lidjeg liebenbeS Stuge gern ocrmeilt, unb wo bie'SBetten ber

3ett üon feinem einft guten Üiufe nid)t3 übrig laffen werben,

als ben 2Brad" ber Hoffnungen, mit Weidjen bie Seit an-

fänglid) feiner (Srfdieimtng jaud^eub cutgegcngcfel)en. 3U^C^
fagt er ju ben beutfdjen dürften: „Oil)r lieben dürften 2)eutfd)=

lanbs! EonftSjtrt biefe Sdjrift nicfjt! 3)er 3Serbad)t, baß iljr

auf bem 2Bege feib, bloße 9ieid)3großoffi$iere ober ^ßräfeften

oon 33onaparte jn werben, fteigt bei um? fonft immer fjöljcr.

lieber fonft^irt bie Sdvtifteu ber Sporen, bie fein Strubeln unb

Trauen für bie Uraft eines jweiten ÄartS be§ ©rofien attg=

geben."

§etb fjattc ba§ Senbfdjrciben unter anberen aud) beut

S5erfaffer ber bamalS erfdjienenen Sd)iuäf)fd)rift „SBibcr bie

^uben", bem burd) biefe unb anberc Herbheiten berühmten

-Suftijl'ommiffariiti? ©rattenaner mit einem Briefe jugefdfjttft,

in welchem er nad) feiner SBeife nid)t laffen tonnte, bem

Empfänger bie fdjürfften unb empfinbtidjften 2Bar)rljcitcu 31t

fagen. Tiefe SBeifc jebod) war aud) ©rattenauer'8, in biefent

fünfte ftimmten bie fonft aUcrücrfdjiebenften Sinnesarten

beiber Männer überein. 2$ wirb crgö£lid) fein, ben üötligen
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©egenfag $e(b'$ in beffen eignet 2lvt fid) auöjufbredjen jn

ijövcii; Ijicv ift baä :>auptfad)lid)e auä ©rattenauer'« Stnttoort!

,,Wa unenblidjem Vergnügen — fdjreibt et — ijabt id)

Oliven ©rief gelefen! SBeit entfernt, nur eine ÜHinute auf

Sie böfe 511 fein, habe id) Sie bietmetjr lieber als je. jDaß

Sie in jebem Starte "Jied)t haben, ift rualjv, aber eben fo

waljv iffS, baß id) nur eben babuvd) glürflid) bin, ha%

-3hre Sdjüberung in jebem 3ota vid)tig ift. %liä)tQ fyatte

id) für läd)erlid)cr, abgcfcrjntarftev, oevvürftev unb unfinniger,

a(€ fid) mit einer einzigen unbehaglichen Üiütute, mit einer

einzigen unbequemen Sefunbe, mit Einem SBarte: mit einer

einzigen Sntfagung bie Unfterb lief) feit bev (5l)ve unb bte

A>ciligfeit eine€ frommen \u erlaufen, od) Ijabc nidjt bloß

ein 2opl)a, fonberu and) fünf unb jtuanjig <3ta()lfebevn

barin, unb geftern evft einen Tslerf entbetft, mo nidjt Staftijttät

genug ift, unb morgen nocfi fünf neue ©taljlfcbevu etngefefct

werben f ollen, od) lebe blof: um ju genießen, unb ladje

über jebeu, ber fid) irgenb einem anbern 3n»e<f, alö beut beS

©enuffeä aufzuopfern nur einen 5lugenblitf fid) einfallen läßt.

Sobalb id) einmal ein "^offcnfpiel fdjrcibe, f ollen bie 9Jiönner,

meidje auf breibeinigeu Sdjemetn ©rü£e freffen unb fdjwar^e

^3iid)er gegen iDuutüer unb ftatfer fd)rciben, jubertäfftg auf'8

Sweater gebracht toerben. äfod) wirb ber &ammergertä)tSr&t&
/
e

liTroiUjnung gef djeljen, bie mit fot et) ert ^rinjipien cintoer-

ftanben finb : fo hrie fid) btefe Ferren überhaupt bor mir

fef)v in ?ld)t nehmen mögen, ba fic bte (Stufigen finb, benen

id) efl ju feiner ^eir moljl einmal rcd)t füljlbav madjen werbe,

baß id) meine 93equeratid)feit aud) uod) ju übertinnbeu, unb

mid) bon meinem SobJja m ergeben int 2 taube Bin, roenn

ei bavauf anfomrat, eine cvnftljafte 9i ad)e $u nefjuten. —
üföenn mir uuS uod) einmal in bev SBelt fpvedjcn, lieber

Apelb, fo bin id) überzeugt, baß Sie fid), alles Sfelö, aller

Abneigung unb atteS 2ri)impfy ungeachtet, ben mir -Sfjr

33vtef au3utl)un bie (itjre erzeigt, gan$ jubert&fftg ein baar

Stauben angenetjm unterhalten werben. 3tn 2ttaffow be=

ge()en Sie ein anberantWortüdjeS Unvcdjt. Cfr ift ein bvaüev,

burdjamS ved)t(id)cr unb ad)t Immauer äftamt, beut id), fo

lange id) lebe, mit ber lebfjafteften Tanflmvf'eit ergeben bleiben
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werbe. — lieber nidjtS fjabc id) nnbünbiger getadjt, a(ö baf?

£ie ein lD<auuffript fdjreiben, baö cvft nad) Syrern lobe

gebrurft werben foü. £aS ift eine uollenbcte ~ToiÜ)ctt, wofür

niid) ©ott bewahren wirb. 2£cnu id) ba« fwnbrarium nid)t

nod) in biefer ßeittidjfcit mit 33equemlicl)feit nnb Ueppigfeit

uergeljren fann, \o ()o(e bev Jenfei atteö 2d)reibcn. —
(iocmiar'u ($erfaffer einer 2d)rift „%m bie Guben") t!)uu

Sie Itnredjt. Cr ift wirflidj ein fo Ijonettcr nnb rcd)tlid)cr

äftann, als ein Ouftijfomuüffariutf in ber ganzen SCftouardpe

ift nnb fein fann. SDeßljalb foti nnb muß er öou 9icd)te=

wegen fonfertürt werben, ör ift mein fteinb — aber ®e=

red)tigfeit jebem! — 3)aß mir auf*8 alierbeftinimtefte über

unfere. £enben$en unb ^lufidjten ber SBett im SBiberfprudje

fteb/n, — barüber t)abcn Sie fo wenig ale> id) nur einen

^ütgcnblirf in Ungewißheit fein tonnen. Clin "AVenfd), ber

fid) uergebtid) wie 2ic — bloß beßljalb aufopfert, weil

er ben SDcartijrert ob fterben will — ift über nnb

unter meinem Skrftaubc. Od) fjabe bei allem maß id) tlnic

nur (Sitten ^md, ben ber augcnctjuiftcn Srijtenj; wo biefer

mit irgeub einer 8ad)C folübirt, gebe id) bie iclMcrc allemal

auf. 3d) fetbft bin mir alteS; Sie aber finb fid) abfoiut

nidjt§. Sie opfern ber Obee atteä auf, id) uid)t ba$

X'tliergeringftc. SQ3a8 Gbmen baä .^öd)fte ift, f;at für niid)

nur relativen SBertlj, unb Wa3 id) abfoiut fdjäfee, beradjten

Sie. — 2ßa3 iel) aber an Gljueu uerabfdjeue, unb waS jeber

wirft id) benfenbe Kopf fyödjfl oerad)tlid) fiuben muß, ift

ber Umftanb, baß in Obnen ber mitlfiirtid)fte, frtbolfie Jörann

fterft, ben e8 geben fann; mit Onbrunfl muß jeber gutbeut'cnbc

liebenbc 5Dicnfd) ©Ott bitten, baß er 2ie lieber in fetten

fd)(agcu, als \u einem OJiannc Werben läßt, ber irgeub etWaS

ja regieren l; a
t , Weil Sie gang juöerläffig lüel lüd)crlid)cre,

abgefdpnarttcve unb fdjäubiidjere 2treid)e machen Würben,

a,U ^onaparte ber Sbrfe! — (£3 mar l)ier fd)ou feit ad)t

Sagen bet'anut, baß Sie SBerfajfer beS 2cnbfd)reibene finb.

lUiel)t für ^eljntaufenb ZTl)alcv mödjte id) eine glitt barin

gefd)ricbeu fabelt, unb ieber Surifl muß 3f)ucn fagen, baf;

e3 nad) Aornt unb Gnfyalt ein Ißagquifl ift. — 3d) münfdjc

f)cv^(id), büß biefe Ißxece niel)t bie aUeruug(üdlid)ftcn folgen
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Sie Ijiibcit möge. — Vetun Sie motjl. 2Ber nid)t mit

fehlet 3nteKtgenj bie SBeft be$ Sbeaten erfaffen tann, oljnc

bic wirflidjc SBelt mit AiiiVn tu treten, ber tljitt beffer,

nad) jener nie ju greifen! ©rattenauer. Sreölau, ben

17. Stugufl t804." Sit feben leicht, baf? ©rattenauer (id)

[elbft jum Thcil berläumbet, aber aud) nad) W>$uq ber 3Jer=

[äumbung bleibt in [einem Sefenntntffe bodj fo biet SJerfeljrteS

unb YüHcrlidiec<, baß man über bie üRa&etät evftanncn ntüjj,

mit ber fi d> ber tounbertify stau] barüber autffymdjt. —
Tie jttrette Sdjrift, „^ßatriotenftuegel für bie reutfdjcn",

mar in bcmfclbeu (Reifte berfajjjt. Sie farj $ßreuf$en in feinen

©runbfeften bebroljt, „ober nod) Rettung moglid), menn mir

l'djlcnnigft öreufjifdjerfeitö bie efenbe bcutfd)e 9?eidjSberfaffung

Eafftrt unb ganj Sftorbbeutfdjtanb bis an ben 'Kfjein unb

2Hatn, ofjuc weitere Komplimente unb ofme ftcf) an @djut=

moral unb fogenannte :1i cd) t£ begriffe 31t fejjren, ber breufji3

fd)en Krone unterworfen mürben." Ter 2üttor meinte, ge=

luiffcu i'euten nm fo tierftünblicfjer ju Werben, unb tr)nen

feine ^orfd)lügc begreiflicher ju utad)en, je meljr er gegen

'Jcaboleon (oSjöge; „3)aljer, — fagte er föäter, — ber biete

.^auptmad)enmit>, ben id) aubradjtc unb beffen Unanftönbig*

feit id) felbft vcd)t gut füllte, aber boctj ber Sergeanten»

anteiligem, jener Veute für angemeffen fjielt." Späterhin

fagte er über benfelben ©egenfianb: „Tic "2dm(mora( unb

tuiö Vanbrcd)t bjaben bei 2taatenbergroj;erungen nidjt ba8

3Rinbefte mitjufbredjen. Ter tfiirft, ber bie Sorfdjriften

jener ju feiner Sßorm in ber fJolitif cnruifjlt, muß auf altcS

äRtttoirfen in ber großen, politifd)cn SEBelt berjtdften; i()m

mirb, Don ©otteS, ©crjitffatfl unb Statur megen, genommen,

eben bcfjfjalb, mcil er uidjt nimmt; er toirb bon frembeu

3been umfpounen, meit er feine eigne Obceu bat, anspinnt

unb gcltcnb mad)t. (irobertc beim bie ÖUfHg ober ber Tcgcu

Sdjteften?" — 2oid) friegerifd) eroberuber ßifcv, ben er

auv (jöljcrcr (^efd)id}tcmnüd)t als boUfomntcu berechtigt er-

meifen wollte, mar in fjetb ein bater lüubifdjees (irbtfjcil

attbreufjifdjen, burd) ftricbridjö bc^ ©vo§en §Rufpn genährten

unb allgemein berbreiteten Sinnet?, ber bis in bic neueren

3eitcn nod) immer bic jungen ©emütijer entflammt, unb fle

a}arr.f;aGcn oen Gnfe. XIIT. j^
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auf beut ©ebiete ber Sitteratur bie 5tüf;n^eitcn üben unb

bic ©efafiren fudien Ijeiftt, tucfcfje baS berfd) (offene Kriegs--

fetb nidjt gewahren fann.

Xro£ aller ^inberniffe mar §elb'8 ^Aufteilung beim 3alj=

rocfen burd) Struenfee fo gut roie entfdjiebeu, af3 biefcr

am 17. Dfrober 1804 ftarb. Wit bicfcm Tobe fielen äffe

Hoffnungen .fjeiVS banieber. ü)er
v

.)iad)fotger ©truenfee'S

war ber gfreiljerr bont ©tein, ber für §e(b Feinen guten

Eilten Ijattc, an feine Söeförbernng ntd)t badjte, im ©egen=

tfjeü i()tu einige SBortfyeile fogor eutjog. 5tber ,<petb bcrgaij

abermals Wa§ iljn felbft betraf, unb lebte nur im Sdmieq
über ben ©önner, ben §freunb, beu er uerloren. SBetm er

ben SBertufr, beu ber Staat erlitt, weniger bead)tete, fo roav

bicS nur barum, Weil ©trnenfee läugft aufgegeben l)atte, nad)

eignem ©eifi unb mit notier Hraft ju Wirten. 2Bie er aber

gewefen, aU Sättenfd), afö 'Staatsmann, maS er geleiftet Ijattc

unb Ijätte [elften formen, haß wollte f)rfb treu barlegcn, biefc

^ßflidjt ber Vicbc unb Xaufbarfeit \n erfüllen, war üim nun

bic widjrigfte 31nge[egeul)cit. £\x)ti aubere Jobeöfüllc trafen

i()n ju bcrfelbeu >$eit; fein jreunb Sftotljarbt ftarb, als er

eben jutn Mammerbireftor in tfalifd) ernannt worben mar,

unb feine £od)ter Aurora, bie er nnanSfbredjttdj liebte, faul

in ber 33(ütl)c be8 ?ebcnö bafjiu. Sr Ijattc baö $inb järttidj

geliebt, unb fanb eine 23efriebigung eigener 3lrt, inbem er

ber i'cidjc, beuor ber Sarg gefdjloffeu Würbe, uod) eiiigft ben

-Hopf abfdjueiben, biefen burd) einen Slrjt auöf'odjcn lief?, unb

beu Keinen ©djäbet bann auf feinem ©djreibtiftf) auffteÜte,

um haß traurige 3tnbenfen fletS bor 2lngen jn Ijaben. tiefer

gehäufte ©djtnerg fanb feinen gemeinfameu ^lusbrurf in beut

Silbe, ba$ er bon ©trnenfee entwarf unb worin aud) 9£ot=

ljarbt'3 unb 2InrorenS ßrwäljnunq gefd)iel)t. 2)a§ Gsl)ren=

gebädjtnijj: „©trnenfee. Sine ©ft^e für biejenigen, benen

fein Slnbenfen wertf) ift", fonnte fdjon im Februar 1805
ausgegeben Werben. Xicfc ©djrift fdiilbcrt mit fo fdiarfer

2öaljrf)eitio(iebc als fjer^idjer £fjei(nafnnc einen fonberbar ge=

mifdjtcn unb (eidjt ju berfennenben Äarafter, ber wcnigftcuS

nid)t in bic große Dfaifje bebeutungSlofer ÜJHnifter gehört,

unb unter hm breufjifdjcn jener 3cit mit einigem 9htf)ine 31t
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nennen bleibt Dttfi Heine SBudj ift mit nadjföffigjter grei*

b/it gefdjrteben, nnb unfere« ©ebttnfenS baä ©efle, »naß oon
f>«ft im Tauf crfdjienen.

Aicilid) (jo.ttc ber mit biefem ©egenftanbe fo mann nnb
eifrig ©efdjäftigte iir,mifdien uerfanint, ben netten 3ftinifter

für fid) ein^mtebmen, ober ftd) und) nnberen ©önnern um$&*
feben! QEr mürbe in feiner beengten £age faitm bewerft nnb
balb bergeffen. 31jn britefte überbieä ferner ber (S>efd)eibung$*

projejj, ben feine ,vran leidjtfinnig angeregt Ijatte, nnb tn=

folge beffcn bie 2d)eibnng im ü)?ai 1805 anSgefprodjen

lunrbc. (fineS unglücfiid)en VcvljcUtniffcö frei, fünfte er ftd)

bod) fanm lcid)tcr, ben» nun traten (angmierige 8Iu$etnanber=

fegungen ein, bie nur bittern Vcrbwf? I)äuften, nnb bie

ßerrütrung ber fjäuölidjen Vage öollenbeten. 3n bent ©ange
be£ üffeniliri)en Vcben* toai fein Troft 31t finben. 3)ie 9)?ad)t

Sonaßarte'ä befeftigte fid) in $ranhcid), ber ©cneraf 9ftoreau

mußte bie Apeimatl) aufgeben nnb freimiflige Verbannung

mähten; feiner Stbreife nad) \>tn Vereinigten Staaten Don

i'iorbamcrifa mibmete f)elb einige Strophen, bie aber bamafö

megen ihrer Spefttgfeit nirgcnbS gcbrttrft »erben bnrften. SDtc

Stellung $>ren§cnß jn (Vranfreid) cntioid'clte fid) fdjnefl nnb

fdjnefler $u bebenfüd)er Aufregung, bie $ßartljeten fpradjen

ifjre SKeintmgen beftig au$. ©er ^rettnb ber JVrcifjeit (jagte

fd)on ben franjofifdjen Maifer alt? bereit Unterbriicfer, nun

burfte ber Satertanbäfreunb il)tt aud) als ben 23cbrol)er

Urenfumö anfeinbeu. A>clb fjatte bisher feine ©elegenfjett

üerfänmt, biefen Toppclljaf; laut atn?jufpred)en. Setjt er=

fd)ien aber „ber neue Vematljan" nott iPud)f)ot3, nnb biefe

Sdjrift bettrirfte in >>elb eine gro§e Umfe()r feiner poltrifcfjcn

'„'Infidjtcn. Sr füllte fid) „wie au8 tiefer 9cad)t 311m bellen

Tage emporgehoben", nnb begriff nun, baf; Napoleon, wenn

aud) fein SRann nad) feinem Apcrjcn, bod) un^meifelfyaft einen

grollen Söeruf Ijabe, ba§ er ein SBcrf'jcug in ben Jpänben

ber Vorfcljnng fei. 2onberbnr ift t&, ba§ grabe 33ud)l)ol3,

ber unbefdjabet feiner ?)icb(id)fcit nnb feiner anjnerfennenben

Talente mit Ajjclb an >taraftcrfraft nie g(eid)ftanb, biefen

bnrd) fein Itnfe^en genriffermagea bezwang nnb fange 3af)re

fjinbnrd) feft()ie(t. Sofdj ein Änfdjttefjen ober ©efangengeben

17*
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tft nid)t of;ite ©efaljr, tuie nur an ein paar nanifjaficu

littctavtfcfjen SSeifpteten gefeiert (jaden, um bie ebleren Gräfte

grabeju gelähmt würben burd) ein SSerffäftnifj, baS ifnten

2(uffd)nmng ju geben berieft. So mar and) bieftö 3U =

fammengeben mit 33ud)f)oi3 für £clb meljr (jemtmmb, a(ö

frudjtbar; er beburfte beS 2ünfd)tuffe8 an ein fertiget Sbccu*

ganjc, ba§ er ober an bae> trorf'ue, rourjettofe, täitfd)ung3oof(e

gerietf), toetdjeS 53ud)()ol^ im ÜReuen ©rabitationögefefc mtb

im leiten Veniatljau aufteilte, fear ein Ungtücf. SEBie ganj

anbere ©ebiete tjätten fid) ifim erfdjloffen, märe ifjnt eine

SBeiSJjeitS* nnb (Staatslehre ..erfdjienen ober oerftünbfid) gc^

triefen, mie ftidjte fte in fid) trug, nnb frniter berfünbete! —
35 ie Vorträge, mefdjc 3)oftor ©afl im Sommer J805

31t 33erfin über bie 2d)fibcttcl)re (jielf, toaren eine Erweiterung

für £>e(b, ber fid) mit Eifer btefen Aorfdutugeu fyiugab, nnb

immer einige 33orliebe für fte behielt, dagegen rjatte bie

9caturpr)tlofopf)ie, tote fie baumle I)ocl)fat)renb auftrat, nnb

bie romautifdje 2cf)ule, bie fid) int Stillen ausbreitete, feine

2ln$ieljung§fraft für Ujn; er fül)lte fid) aüem aU ©egner,

maß Don bem Haren 2£egc beö 35erftanbe§ abmid), toaS mit

fdmteicrjeütbcu ^ßljantafteen alter ßeiten and) bereu SSontrtljeife

nnb ©ebredjen jurücfjufütjren fdjien. Ter Xrang ber ©egen=

toart rief überbieS getoattfam bon folgen Liebhabereien al\

(Sin Strteg toiber granfreid) ftanb in na()er "Jdttffidjt , nnb

at3 er auf eine SBette nod) jurütftrat, gefdjab, bteS unter

33cbingungcu, toetdje beu ©tolj ber ?ßreufjen tief fraufteu.

SBäljrenb biefer Aufregung, too bie Eiferer für baö 33ater=

laub, bie SWntljigeu nnb Mampfbegierigen, einanber fttdjten,

toüufdjte ber ^ßring SouiS gerbinanb, ber ai$ ein fjattpt biefer

3Weimutg$genoffen baftanb, and) nähere öefamttfdfaft mit

£>efb, als einem ÜWanne, Don beffen ßrtfft fiel) llngemöl)u =

lidjeS fjoffett tiefj. .s>clb ging baf)er 31t il)in, fanb fid) aber

burd) beu Empfang toenig 6efriebigt, nnb bötfig abgefto&en
burd) ba€ ©efprüd), ba§ in ber Unruhe beä InfTeibenS tmb
in ©egentoart ber Vafeien 31t feinem feften Snfjatt fain,

fonbern in fprubelube •?(Ugemeinfi
/
citeu jeiflofc. SSon btefem

93cfurf) nnb Hon bem ^rinjen felbft (jat |)eib eine ©djifterung
entwarfen, bie mit fdjarfer 3Baf)rl)eit aHeS 3d)led)te erfaßt,
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baä neben unb tfjeitsS au* ben großen G'igcnfdjafteu bce< fo

tapfern all liebenGroürbigen ^rinjen rcidjltd) umwerte; ber=

gletdjen muß ytgeftaubeu werben unb wir am meuigften wollen

cv? unterbinden : allein bie garben finb fo greCI aufgetragen;

bie oiii]c fo btertnenb, baß ilne Aufnafjme tjter nicfjt möglicr) ift.

Um biefe ßeif (am ein iüud) IjerauS, mctdjeS unter bem
Titel „bie nrirfüdje (Srfdjeinung meiner grau nad) i()rem

Tobe" am; einer albernen Qkifterfeljerei bie llnftcrblidjfeit

ber Seele beweifeu rooflte, nnb bnrd) feine plumpe gumutfjung

bei fd)madifinuigeu Vcfcru großen Beifall fanb. 3utiu€ oon

33o(j lieferte eine witMge Ißarobte, ^ernljavbn beßgleidjeu, nnb

Vielb befprad) ebenfalls bie >3 a d) c mit guter Saune. „2ßie

war' c$, lieber- 3d)mibt, — fagte er bei foldjer ©elegenljcit

\n feinem greunbe — , wir gäben un8 mcdjfetfeitig baö SBort,

baß wer uon unfl yicrft ftirbt, bem anberen uaef) bem Xobe

erfd)einen foll?" 3clnnibt erwieberte ladjenb, inbem er in

|)etb'« f)anb einfd)lng: „Topp. 68 gilt." 9ceun Oafjre

ipüter, am 27. JRoDember IS 14, tarn £>etb am früfvftcn

9)(orgcn in Sdjmibt'Ö 2BoImung, nnb fragte eifrig: „'BSaü

mad)t Sdjmibt? Oft er tobt?" Sr (aö bie 33ejab,ung biefer

Arage auf ben oerftörten (Mefidjtcrn ber gamUte; 2d)mibt

war wirflid) in ber "jtadjt geftorben, unb .'pclb t>erftd)erte,

er fei ifjm in ber 9ftacf)t cvfdjicnen, unb beßljalb fjabe er ftd)

aufgemad)t, um nachfragen. ,,0d) möchte wof)t barauf

idjwören," fagte er,
, t
ha\; td) wad) gewefen, unb nid)t bloß

lebhaft geträumt babc. Od) werbe mid) aber woljl fjüten,

btefeig 23egebniß oerlnuten }n laffen. -3d) will nicfjt bem

Aberglauben ^orfeb/ib leiften." Uebrigcnö wußte v'pelb feinen

greunb fdwn lange franf, badjte oft an beffen Xob, unb fo

war benn bie bernünftige (Srflärung feines 0eftd)te3 nafje

$ttr öanb, nnb feine Xenfart blieb baüon gnnj unerfdjüttert.

Xaö 3al)r 1805 lief ab, ofyne baß £elb eine ber Üjtn

erteilten 3u ''a9cu erfüllt fal), ofjne baß feiner jammeröotten

l'age ein ©d)immer oon Sßerbefferung leuchtete. Xie S3e=

brängniß jebod), in ber er ftd) befanb, ließ tr)nt feinen 5(ugen=

Kid 9tnt)e, unb fo griff er nad) jebem .'pülftfmittel, baS

retten tonnte. Xer ©eljeime Sabinete<ratf) 33emnc, wiewol)l

er ftd) im ahnte frfjroff benommen, war nicfjt ofjne £f)ei(=
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nannte für Ijelb, münfd)te beutfelben beffereS Cirgct)cn, unb

fyatte tfjtt, aU er üon Stolbcrg ytvüd'gcfctjrt, ju fpredjen Dcr=

langt. ipetb aber füfjlte uod) 51t große 23itterfcit, bie Unter*

rebung mar nid)t ergiebig, unb c3 fanb feine jroeitc ftatt,

obfdjon Söerjme anfänglid) bie freuublid)(tcn SDialmungcn ba^u

nid)t fef)fen lief;. Wad) jtnei oaljren l)örtc .'pclb, baft 33et)tue

ftcfj bef'iagt Ijabe, jener fei nid)t micbcrgcfommcn; $ugleid)

berjtdjerten tfjn ?vreunbc, 33emuc fei gan} auberö, alö er tt)n

ftd) toorftette, er fei roof)Iroollenb, Ijcrjiid) big jut ^)iü[)rung,

neunte ftd) gern ber l'eibeuben an, unb merbe für irjn gern

tfjun mae: er irgenb fönne. Sdjroer lief; .sjSetb ftd) überrebeu,

unb mit fdjmadjcm Vertrauen entfdjfof; er fid), S3ct)iue'n an*

3ugefjen; bod) bie Umftänbe brüngten, unb er molltc ben

^reunben geigen, ba§ (Sigenfinn unb Stolj i()u uid)t bc=

fjerrfdjten. @r fd)rieb bafjcr an 23ct)me, eutbedte if»m bie

gan^c 35er5tuctffung feiner Vage, unb bat il)n um §ü(fe.

216er ,£elb bat nid)t mie anbete 9J?enfd)en, fein ^Bitten fjob

mit £ro{3 unb SBormurf au; fo begann fein 23ricf: „Sänger

tft eö mir nun ntdjt meljr mügtid) $n fdjmcigen. (53 muf;

fjerauö, teaö mtd) brütft, fclbft auf bie (Sefatjr, baf; Sic mid)

mieberunt in ein ©efängnif; fdjid'cu.
sDiein 3u ftan^ utt^

ba$ enblofe SBarten finb mir unerträ'gtld) unb bie ©ebulb

»erläßt mtd). Sie, ber Sie mid) fjerbe genug gejmungen

fabelt, tägtid) an Sie 31t benfen, fo baf? id) 3f)ren Tanten
mir gar nid)t mefjr toor ber Stirn megtUgcn fanu unb ei-

nteilte ftre Obee j« merben brobjt, Sie jmiugen mid) abermals,

inbem Sie meiner fo ganj oergeffen, ba$ id) Sic antreten

mufj. CrinerfeitS abfeb,cnb ton ben 23erf)ältntffen biefcö ScbcnS,

bie Ofmen a ft e formelle pfjtjfifdje ©emalt gegen mtd), unb
mir feine fold)c gegen Sic jutbeilten, anbrerfeitö mit 33c

rufung auf ba£ moralifd)e ©ciftertribunal 3f)re§ unb meinet«

©rabcö, frage id) Sie: ftitf)(eu Sie benn mirflid) nid)t, haft,

tuäfjrcnb mir beibe nod) auf biefer Grbe neben cinanber Der-

mcilen, Sie mof)l aud) etvoaS gegen mid) gutjumadjen fjätten,

bafj ber Sdjmerj, — ben billig Sie füllen fottten, »eil

Sie, fein mefentlid)er SDHtöerantaffer, allein eö fönnen, —
e3 etgentlid) allein tft , roaö mid) immer au§ mir felbft (jitt=

auetreibt, unb mid), meinem Sitten unb meiner 9?atuv
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entgegen, nun bffcntlidjcn
s
3)?enfdjeu ntarf)t! — 2inc oft

babe trf) fd)ou feit Strucufcc'*? Tobe bte jveber weggeworfen,

meuu td) btefen ©rief anfangen mottte! 2öie oft fjabc irf)

ihn abgeünbert! Sfött »nie bieten 53cforgniffcit ringe irf) jetet,

mo id) i$n bemtod) enbtid) fdjreibe! 3Bie angftigt ntid) ber

(Gebaute, üa\}, nadj bev SBorfteffung, bte Sie nun einmal bon

mit fjabcu, Sie iljn ptattljin für einen neuen frcbc(l)aften

9n£brudj bon Sonett, Rederei, 9£eä}i$a6erei unb 33eleibigung8=

fud)t ertläven, unb mir bind) irgenb eine $ornt abermals

ben ftaraftex einefl &erbredjerä aufbringen Kerben!" — 9cadj

einigen ßeilen fjcifU e8 metter: „ 9cid)t au£ freier SBaljt er-

greife trf) bic ^eber. Xa$ id) biefj tf)tte ift lebigürf) ein

$roburt bei üftotb/toenbigtett, in bte größtenteils Sic felbft

ntid) geftofjcn fjaben. OJiemanb lebt tnbefj, ber Sie in 33c=

jug auf ntid) berettmittiger cntfdjutbigt, als eben trf). Unter

bem ungeheuren ^tnbrauge ber ©efdjäfte, bereu SJertoefer Sie

ftnb, bin id) Offnen in meiner ttnbebeutfantfeit entfdvmunbcn;

Sie fenneit ben tiefen -Sommer, in beut irf) liege, um fo

weniger, ba trf) i()tt fogar meinen bertrautefteu jvreunbeu

ftreng berberge; unb miemofjt irf) bic ^cfrfjaffentjeit -3brcr

Situation met)r al)itbc nlö beftimmt begreife, fo ift mir borf)

fobict ttar, oa^ aud) Sie, manbelnb jmifdjctt taufeub ^reffungen,

nirf)t attcS betmögen maS Sic biettetcbjt motten. 2(ber eben

barunt muffen Sic cS mit fanftcut Sinne erfenucn, mentt

meine oubibibttaütät bte 3f)rtgc in 3lnfbrurf) nimmt, unb

menn trf) meine Hoffnung, gehört 511 merbett barauf baue,

bafj Sic, cinft mit ben niebern Cttaten beS Sebenfl befannt,

berfetben auf ber fyofyen Stufe, rnofjht -3fjt" Srf)trffa( Sie ge=

trieben, nod) eingeben! ftnb, bafj im .StabinetSratijc ber 9)?cnfd)

uod) nid)t untergegangen ift, unb bafj; Sie eS cfjren merbeu,

menn ein anbrer ttnbcfd)rcib(id) ungtüd'ltdjcr 9Jteufrf) Sic

unter baö Cbbarf) ber ßjjre unb Straft forbert, um -3f)ttcn

feine anliegen üormtragen." öicrauf ergäbt er in ftrengett

SBortcn fein gcbäuf/tcS llngtitrf; ben 2(nfang feiner Sdjttlben,

bie er uirf)t aufi Vicberlidjtcit ober ?cirf)tftnn, fouberu atto

barter i>iotb,mettbigfcit gciuarf)t, aT6 er norf) oljnc 33efo(bung

biente; bie berberbüdjen folgen feiner SSerfe^ung narf) SBrtmben*

bürg, feine unglurfiicfje, aud) für bie äußere ?agc nur un*
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b,eilbriugcnbe (l"f)e, bie böÜtge •ftiebewerfratg burd) feine meljr

a(3 jweijäfyrtge Apaft, buref) bie Särglicbdeit feinet 2£artegelbeev

bei forttoifljrenb ungeftümen ^Infürüdjcn avtä bot friifjcreu

3>erl)ältniffen. (£r »erlangt nur, ba$ er burd) (ärfüilung

ber iljtn gefcfjefjenen ßnfagen in bie 9Jiöglid)feit bcrft£t «erbe,

nad) unb nadi fdjutbeufrei 511 werben, (fr lebt elenb, er

f)ä(t bei jeber x'tuögabe bie treufte unb fdjärffte Oicdjmmg

für feine ©täubiger, aber feine (Srfpannffe bleiben ja gering.

?cad)bem er it)m ba3 v umerfte feiner 23erf)ältniffe aufgefdjloffen,

fid) gegen falfdjen 3lnfd)ein unb unberbiente 33orrcürfe ge=

rechtfertigt , fällt ifjm aber ein, baß uidjt er allein fo ge=

tabeit tvirb, baij and) 3lnebre fdjtimme 33löfjen geben, unb

*,unäd)ft 23enme felbft; er fjält if)m bor, ma§ man bon ilnu

fagt, iroaö man mit >}ied)t an iljm rügt, baf? er mit beut

unb bem gar nid)t umgeben follte, baf; tfjm bai? unb baö

anljafte, er füfjrt iljtn \ia$ l'pifcefte 2Bort grabeju in ba$

innerfte ^erj. ,,-3d) rebe als ÜWann $um Scanne, — fdjliept

er biefen 2(bfa£, — unb mein Unglüd unb Sljre rjartnädig

berfdjobene 2lnfid)t meines Innern geben mir t>a$ 9ied)t,

fo(glid) aud) ben SDfittb, mid] fo aneyifpredjen." -Tann be=

ridjtct er, löte feine üfiMeberanftelTung fid) belagere, roeldje

2d)iiuerigfeiteu iljm i)tetb unb §aß cntgegcnfe£en, babei fällt

er über ^erfonen unb 2ad)en bie ftrengften Urteile, fagt

ttJte er bon 2 teilt nicf)t^ erwarte, ben er nad) genauen 2Sat)r=

ncljnuingen fef>r übel fd)ilbert. 23cbme foll bafyer forgen, bap

er anberiueitig eine Stelle befomme, eine fold)e, luoju ein

iutidiiebeu cf)rlid)er äflann aU 3(uffef)er braud)bar fei. 3ule£t

fagt er: ,,3d) roerbe fterben ofjite baS ©Üiif gefeljeu \u baben.

SBarum iooKen Sie mir nicfjt gönnen, rufjig, unbebeutenb,

unbcfd)impft bon ©laubigem ^u fterben? £>a, raer ©djulbcn

llinterläfit, immer befdjimpft ift, fo laffe id), rocgen meiner

nnberbienteu Sd)ulbenlaft, fd)led)tcrbinge nid)t bon bem SSor=

fa£e ab, wenn id) mit 2d)ulben fterben foll, biefen 2d)impf
in einem frettoißigen £obe burd) ein fold)eS $erbieuft um
bie

v

-l£c(t, meldjes ben 2d)impf nollfommen überaiege, ju

^erftüren."

(Sin 23ittfd)reiben biefer 2(rt möd)te faum normal« ju

finben fein; nur nod) ^ouffeau f)ätte bietleidjt in fofcfjem
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[oftfje ©pradje geführt. 2Baö kennte geantwortet,

c gctlian obet ut tljun bctfud)t, ift un$ nidjt bcfannt.

C>5anj euUDrodjen liat et beut griiii^eulofen 3u^ouen m ^)t,

bettn mit finben >> c 1 1» in ber nüdjftfolgcnbeu ^eit nod) immer

aufgebraßt unb bitter, roenn er ben Dramen nennt. 2(ud)

mag rt fcfjroer gemefeu fein, felbft für ben bieibermögenben

A^abtnet^i atl) , bie geforberte .'öülfe fogleidt) ju leiften, unb

fogar bebenflidj, nnf foldje broljenbc Sitten fid) einjulaffen.

@enttg, ^etb betbüeb in feinem 3fammer, unb follte il)n nod)

lange tragen. ff&oS il)n am tiefften beugte, mar ein Umftanb,

ber triebet unmillfürlid) an Wouffeau erinnert. SBir (jaben

erroäfntt, bau ©tritenfee im Jinanjgebmtbe il)tn ein »Jinrmet

eingeräumt fjatte; £)elb rooljntc fe()r ctenb, au ber entlegenen

jvifdjerbrüde
, „jtoifdjen armen Sdjufyflirferu unb .'pöfern,

umgeben Don Unfanberfeit, ©eftanl unb Vcirm", bem bon

3fugenb auf reinlid) unb für baS ©egentljeil l)öd)ft embfinbüd)

gcmöljnteu Wanne jur uufciblidjcn Dual
; Jenes ßimmer mar

für if)n unter btefen Umftänbeu fein einziger Jroft, (jieijet

flüchtete et mit feinen arbeiten, fjier fanb er SRufje, Dtb?
nnng, fjier füllte et fid) nod) eblerem ®afein Derf'nüpft.

Stein aber naf)in i()tn jeneS j&\mmtt, unb betfriejs tr)n bamit

gair, in jeneä (Sleub; bie fedjjtg üljaler, bie i()m a(ö QnU
fdjäbigung angeboten mürben, fonnten il)m ben SBettujl ber

einzigen ^ufludjt nid)t erfefcen!
—

:'itd)t lange nad)l)er foUte neuer Setbrufj auS ben alten

Öefd)id)ten i(mt crmad)fen, nnb jtnar Don einer Seite, mofyer

feine (Gefahr $u brofjen fdjien. £>cr ftriegeratl) Don (föfln,

bnrd) feine ©djtiften nod) nidjt berüdftigt mic fbäterljin,

fam auS Sübbreu^en, unb fud)te f)etb, ber tfjn bort mentg

gefannt unb gead)tct, ai# einen alten $rcuub auf. (Sine

^tDorfommeube freunblidje 23e()anb(ung fjattc für Sjdb einen

3auber, bem er nid)t miberftanb, er badjte jebeSmal, ber
v
^(nbere meine eö mafjr unb l)erj(id), unb bieft riß if)n ju

gteidjer Stimmung (jin; er lief; fid) bafyer fjarmfoS bie Wci*

nttfjerung Söttn'8 gefallen. Diefer aber befragte ifyn IcDfjaft

über bafl fdjroarge 23ud) unb ba3 fdiroar^c 9icgiftcr, unb

geigte bie größte ÜBegier, beibe ]u (efen. 2(uf bieteö bringen

fanbte £e(b i!)m biefe Scfjriften, inbem er bemerfte, baf? er
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fie ungern au§ ben £>änben gäbe. „3)te Sadje ift borbei, —
fdjrieb er, — fte liegt meit lu'nter mir, bergeffen tüte ein

abfcfjeuttdjcr Xrauut. -3cJ) mitt utdjt, tucntgftcrt^ nidjt fo

lange id) lebe, ifjr fernerer SSerbvcitev fein. £)af)er ntad)c

id) eS 3fmen jur auSbrütflidjen 33ebingung, beibc ^ßtecett

nidjt 31t berfeifjen nnb fte überfjaubt feinem 95?enfd)en 31t

jcigen." — 2Beitert)in fagte er nod): „©droterj, 9tcrgcr unb

(vfel Ijabcn fo fonberbar auf mein ©efjtrn gemirft, bafj id)

im Grüfte ben ganjeu Onfjatt bcS fdjmar^en 33ud)tf rein ber=

geffen fjabe, grabefo als memt id) cS nie Verfertigt fjüttc,

nnb feit bter 3'atjren l)abe id) nüd} nid)t mcljr entfdjltefjen

tonnen, eine ^t'xk bartn 31t lefett. %lwc bttrd) bie nen(id)c

llntcrfjattung mit -3f)nen ift eS mir mieber einigermaßen

intereffant geworben. 2£enn Sie batjer mir bie Seiten an=

beuten motten, mo ©ie ^cljtcr ftnben, fo mitt id) baS Xing
abermals burdjftubircn, bamit id) orientirt bin, mettu id) bie

(Hjre fjabc Sic mieberum 311 fbredjen. (£s ift mir an einer

grünblidjen Stritif nid)t meniger gelegen, als an -Sfyrer eigcnt=

lidjen Meinung, ba Sie bon biefen fdjtimmcn ©egenftünbeu

beffer als biete 5tnbre uuterrid)tet ftnb." Göltn fanbte nad)

einigen Xagen bie Sdjrifteu jurüd, begleitet mit SBcmcrf'ungen,

bie faft einer £obrcbc £)ot)m'S unb Xricbenfetb'S gleid) tarnen,

auf bie er bod) münblid) marfer gefdjimbft Ijatte ! ßugleid)

entbedte £clb, baß Göttn in einem 33nd)e, als beffen 23er

=

faffer er ftd) berratfjeu fjattc, furj borljer gegen ^elb fd)änblid)e

3>inge borgebradjt. Gmbört über biefe niebrige $alfd)f)cit,

nafjtu -Spelb fogleidj bie ©enugtfjitung, bem üftatme bor 3eu *

gen ju fageu, maS er bon if)m bente; unb jefct and) 2Rifj=

braud) ber gelefenen Sdvrtften fürdjtcnb, lief; er bie Gr--

jäfjlung beS öergaugS nebft ben gemedjfetteu Briefen als

|)aitbfdjrtft bruden, um fte foldjen ^erfonen mit^utfjeilen,

au bereu 9)ieimtng if)m gelegen mar. 9Zod) einigemal griffen

anonyme Shudfdjriften ifjn tüd'ifdj an, oljne baj? er fte

öffeutlid)er 3(ntmort mürbigte, ba bie redjte Slntmort bod)

nidjt erlaubt fein tonnte.

Unter allen biefen 2öibttgfeiten erftarb in ,£)clb'S @«=
miitf) nid)t bie frtfdje Söärme, mefdje bie öffentlichen Vorgänge
in i()tn angliiljtcu. %l§ Sdjiller geftorben mar, bietete er
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:u bcjicii Stöbe«feiet am 19. Wax] 1806 biet eble <2tanjcn,

beten (egte l)cif;t:

,,2>ic äRenfdjtyeit bautt, roenu SDJutlj unb Äraft ju fiiften,

(iiit 3Rann ergreif! ben [dmeflen Vebetistraum.

il umarmt mit ©etfterltiften

3)ie S"BirItid)fett. 2>urd) roetten Sonnenraum,
8»m Qrblnill fern mib feinen Xoötctiqiüftcn

,

"Jacht mehr gebriidl üon trüber sJBolfen ©autn

,

3ur Sfttgfeit, borau be« i; üiferd)öreu,

©eljn SSnger ein, bie beiCge SBatjr^ett lehren."

Cut beut Sommer biefeä oaf)vc8, toaljrenb .'petb, mie er |agt,

nur |*o binbäntmerte itub berbüfterte, reiften bie potitifdjen

SBerroirtungen meb,t unb mehr bem furdjtbarftcn "üütebrud)

entgegen; bet Stieg mar unbermetbltd}, bie Ißreußen rücften

t::'o
(
}clb. Tic Mainpfe^luft mar im SRotf erwacht mie im

A>ecre, unb and) Jpelb luuvbe bou tfjr ergriffen, tute ein

1\>iarfd)gcfaug bezeugt, ben er im September bruden lief".

ihMc feljr and) fein .'paß gegen ben franjöftfdjen Maifcr,

l)aupt|äd)üd) bnrd) Söndjijof}, mit bem faft allein er nod)

Umgang hatte
, gebämbft unb in benutubernbe i'lnerfcnnung

umgeftünmt toar, fo fdjmanb bod) g(cid) aCeS (ürmägen unb

Stielten, alö ba£ SBaterlanb roirfttd) üon ifym bebrofjt mürbe,

Napoleon a(3 ^feinb gegen bafielbc mit ApeereSmadjt beranjog.

iVtoditc fjetb oft getoünfdjt haben, ben ,'podmtutb, feiner

©egner gebemütlj'gt, iljre Unfähigkeit aufgebedt, feine erüttne

Unbill geradjt ]u feljeu, im SÄugenblicfe ber Gntfdjetbung mar

alle« "ßerföntidje bergeffen, er fünfte fid) afö ^reuße, ntdjt

frentbc .franb fotlte bie 2d)äben bci< SSaterlanbeö berühren,

fonbern nur innre .Straft fie gefc£lid) Reiten. £>\v>ax ^attc er

oft bae ©erberben üorljergcfagt, beu Untergang alä unber=

mcib(id) berfünbigt, aber ben ^erftanb überwältigte ba3 0c=
füf)f , er fah, bie preußifdjen Truppen baf)tn^ict;en, unb fein

£>etj mar mit üjnen, feine Hoffnung unb fein Zutrauen.

Tiefe ©efüblc mürben inbeß ba(b erfdjüttert, als bie

erften üftadvridjren bon ber .Kriegführung eintrafen; fd)nefl

folgten ciuanbcv bie Xrauerbotfdjaftcn, unb immer größer

entfaltete fid) ba$ Unglütf. heftige 2ßiberfpritd)e jerriffen

hiebet §e(b'» ©emütb: ihm gab ba$ ©efdjitf eine furdjtbave
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©enugtljuung, bie cv mit Sdjauberu aufnahm, unb in bem

5(ugenblitfe, bcr tljn ein fpfyereö SBerfjeug in Napoleon öer=

efyren (uefj, mar er perfönlidj cor ifnn ju fliegen genötigt.

Xcun bie früheren ©djrtften waren befannt genug, um auf

ben SSerfaffer bie 9?ad)e be8 ©iegerS fjcrabjunefyen, imb boö

Sd)idfal ^ßatm'S f'onntc ftd) mieberfjolcn. 3raar 0£n £°°
fiirdjtete £)elb nicfjt, lu o 1) l aber neue @efangcnfd)aft, 2Öcg=

fdjteppung nad) granfreid), SBerfommen im fterferefenb. 5Son

feinen ^reunben bringenb ermatjnt, »erlief? er, ran biefen ©c-

fahren nierjt unmittelbar 6to§3uftel)en, balb nad) beut Sinnige

bcr ^ranjofen bie ^jauptftabt, unb 50g fid) nad) 9ceu = 9iuppiu

jurüff, mo ifjm Verborgenheit geftdjert feinen.

^)ier üerlebte er unter bem angenommenen tarnen £>eü=

mutf) eine 3 e 't ocv ^°^ uno ©pemnung, beä Sd)iner
5
cö

unb ber (Erbitterung, bie hm auf ber .pauettogtei unb in

.Holberg erlittenen ju öcrgleidjen mareu. 3toflt a * tc cv

bort einigen 2(nr)a(t burdj jtoei [einer (fouftnen, bie f)od)ft

auSgejeidmeten Aranen Don bem ftmefeberf unb öon ©aüfdj,

bereit Umgang itjn erfreute unb ftiirfte; bod) litten aud) btefc

ba$ allgemeine Ungliirf mit, unb balb and) ftörten bie politifdjen

5Dßt§f)eÖigfetten aud) biefen freunbtüfjen SScrleljr. Xie 3)rang=

fale ber eignen ?age, mit benen be€ SSatertaubeS eng öcr^

floaten, mudiieu mit jebem neuen dreiguiffe. $ür £elb

märe jet?t aller dtaam unb bie freifte ©efegenfjeit gemefeu,

baß bertorene Spiel gegen bie 2Biber|adjer, bie ifjn bebriidt

(jatten, roieber aufzunehmen unb nodjmalS burdjuifpiclcn,

moju baä (SJefdjtct ilnn alle Vortfjeile in bie /pänbe gegeben;

bie einft 9)£äcf}ttgen lagen jefct nicbergciuorfen, unb bat lln =

glürf beS Staate tourbe if)nen mit alö $erfdju(bung auf

gebürbet. Xer Mampf märe leid)t, ber Sieg unfehlbar gemefeu;

aber |)etb t)atte feinen fotdjen ©ebanten, er bcbnrfte feiner

perfönlidjen 9?ad)e, bie allgemeine mar fd)on al'luigrof; t>or-

Ijanbeu! @r meinte jene alte 2ad)c [öS ju fein, unb molite

fie für immer abgetan traben. 2(13 ob man ba» tonnte!

%l& ob iebc f)anbtung nidjt eine Saat doli Aolgen mtS=

ftreute, bie unter inneren %ü$m aufgeben, unb benen mir

nidit entfliegen, and) menn unfer Sinn unb £anbe(n längft

öeränbert ift!
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T ©eftnnung befl 93atertanb$frennbefl mar bamatti notl)=

toenbig einem ^nüc f
palt Überliefert, in mc(d)cm ifjre %tu--

ui fid) -,ii nuberfßredjen ftrjicuen, mübrenb fte bod) au<$

berfetben Duelle fl offen, ©egen bag @in$elne mürben iöaf;

unb SJerWünfdjung laut, für ba$ xHtlgeiueinc in betnfetben

Sföafje treuer Cifer unb frifdje ^uv>erfid)t. £etb, ber tu

©eftorädjen unb ©riefen bie (iürtjten Sluöbrürfe ntdjt [parte,

um bie Unföljigfcit unb geigljeit, ben Tünfel unb Stumpf 1

finn berer ju bejeidjnen, tvcldjc atä bie f;cimifcr)en Urheber

bc£ 3u
1
an,n,cl, ftlIM Ci? galten, berfetbe SWann tonnte im Öatjr

1807 einen Stunbgefang bieten, in mc(d)cnt eö üdjtpreufüfd)

l)icp

:

,, Vicbcub lofjncu

Stationen

92hnmet 2)iv, Sßqpoteon!

£ir, oor ifjrein §od)geftä)te,

'3pvid)t ben ^U;d) bie äßettgefdjtöjte,

Eid) »erfdjltngt ber y
Jtd)cron."

,,-.'(u« beu fernen

.'öimmciöüevncn

&euä)tet ncd) unö §tiebrid)8 23ücf.

gttebrid)! 3)u wirft unö erhören!

Unb ;u unfern gönnen l'cfjren

SBiebet &,xc, Suljm uub ©lud."

2öir fefjen, er i(t bon ber angenommenen Hinneigung ju

Napoleon l)ier böttig frei, unb nur auf 5(ugcnbüd'e nod)

feljrte fie nrieber, menn bie 3elbftfud)t be3 AperrfdjerS in

t)bf)cren 3wecfen ber Vernunft bisweilen fid) \u berbergeu

l'djien. (Sin grofjeö ©ebtdjt öon fünf uub sroanjig elfjeitigen

©tropfe«, ,/rtataliomuo'' überfd)rtebcn, fäüt ebenfalls in btefc

^cit, unb erfd)ieu int Sörit gebrudt in ber iOiinerba bon

x'trcrjcitf^Dl^: e8 fjeifjt barin:

„Unb nun fdjtteßt fid) au mein Scheiben

-)lod) hau ?cib, baf; beiner i'ctben,

©ateruvnb! ©efäljrt' id) travb!"

Uub jutefet:
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,, 3)euifd)tanb! D\ wie bid) ermannen?
SBirb fein fetter bir erftebu?

i£o ein Hermann? Unb uon wannen
£äf3t er, gremöe 511 uerbannen

,

•JJeuer gretfjeit ga()iien welm? —
Sinfft tut — an bem legten ©tranbe
SEÖäfjf aud) icf) ba« Jobcöloo?;

23äbje bann — fie rettet bloß —
%tudjt ans biefem Äörpcrbanbe

,

^•lud)t ans aüeef Gebens Sd)anbe

3n beö 9iiä)tfeing bnnflcn 2rf]oo[j."

Sdjon Sefftng fagtc: „ SBiüjt b« (eben, fo bien! 2£iüft bu

frei fein, f o ftirb
!

" —
vur^uifdien mar eine 2d)riftftel(erci in 'Jiorbbeutfdjfanb

aufgetaucht, bie fidj (jeifjljungrig auf bie jiiugfteu (Srcigniffc

warf, alle ttmftänbe unb 33cücf)ungcn berfetben erörterte, über

bie frühere ©taatSöerroattung 5ßreu§en§ nnb über rjofje unb

niebre Sßerfonen tuifffüvlid)cö ©erie|t fjictt, unb meift bie

fdjärfften 3Scrurti)cUmrgen ausförad). 3cnc i'eipredjungen

gingen jum XljeU Don maefern 9Kännem am, unb gelten

(icf) in guten ©räumen. 5(ud) bie Sdjriftcu t>on 33ud)l)o($,

wie fdjmergtictj fie cinfdjneibcn motzten, bewegten fid) nteift

in geiftiger 9(lTgcmeinf)cit. 9tbev fdjitcll umreit aud) niebrige

Öewinufudjt, 93o8ljett unb Sdjabcufrcubc mit SBerf, wüljlten

allen @djmu£, affeS oft lügenhafte ©eflatfdj anf, unb ge-

wannen ein gropeö *ßublifum. Tic tiertrauten ^Briefe, bie

gjeuerbränbe unb äfjnüdjc ©crjriften, gröfjtentfjeifä Gsrjeugniffe

beS ^riegSratljS Don (iöllu, ber jefct eben fo fdjmäljtc wie

er früher gefdjmeidjett fjatte, geben uod) f)cute 3cu9niß * ^ c

bieteS ©djkdjte bou eben fo fd)iecf)tcn auflagern bamal§ an

beu Xag gebogen würbe. 33ud)f)ol$ unb .<peib waren $nr

•äRitarbeit an ben geuerbränben ciugclabcn worbeu, fjatten

aber jebe Xl)cilnar)iuc abgelehnt, weil if)ucn dödit julötber

war. 9cod) anbere 3eitfcf)rtften würben unternommen, ft(ug=

blattet-, ©efte, ganje 33üd)er würben gefd)ricbcu, be£ ^avittnS

unb Värntene war fein Gsube. Tic granjofen liefen bieS

rttfjig gefdjcfp, aud) ber im Sommer 1807 511 Staube gc-

lommcnc ^rieben öon IxU'it madjtc barin feinen Untcrfdjicb,



$ans öon $elb. 271

fie Maren um aufnterffaiu, bafj uid)to gegen fie felbft mit

eiitflön'.:.

fjelb fdjvieb in biefer &eit an ben Mriegtfratf) ü)iüd)ler

nadj Berlin: ,,C»d) befinbe mid) ungemein gefunb, unb babe

mid) alle iViorgen um 6 Uhr in beut biefigen I;ervttd)cit See.

XaJ3 id) nod) nid)t nadj Berlin t'ontme, baran i(t metter

nidjtt fd)ulb, alfl bafj id) uodi fein ©elb bort befomme, unb

barauf marte, ob ba$ &fgifebebartement nid)t cublid) einen

etmafl oerftanoigen (ifjcf befomnien roirb, ber üou mir ©e=

braud) madjen miß. 3dj habe ©rünbe beibeö 31t bcrmutfjeu,

unb bann uüil id) ber ftanftc (Sgoifl merben, rocil es ja

bod) uumüglid) ift, bie allgemeine Sadje 31t lieben. " Mein
bie letztere befttutmerte iljn gleichfalls in tiefftcv (Seele, nur

naljni feine Siebe fteto ba8 ©ettmnb be3 Ijcrbften UnmutfjeS

an, nnb feine Qhnpfmbfamfeit tourbe $um .£ol)it. ©0 fdjrieb

er am 12. Oftober 1807 an Diüdiler; „Sefen Sic 33nd)=

folgend jüngft evfd)ienene trefflidjc ©djrtft: „Uutcrfud)ungeu

über ben ©eburtäabet." Sänge Ijat mir fein 33ud) fo roie

bieä gefallen. Cljne alle Xeflantation, ruie biefer ©egenftanb

biefyer immer behanbelt morben ift, räumt baffelbe uneac=

bittlid) fiegevifd) in allen befjfattä luöglidjen Obeeu auf. @8
fann and), incltljiftorifd) betrachtet, gar uid)t anberö fein.

Alle Bewegungen ber cnroväifd)cn Dienfdjengefcllfdjaft um
un8 her, haben feine anbeven ßmeefe <d$- '2>cruid)tung ber

geubalttat, $Iacirung ber Virtuosität aller 3trt an bie Stelle

ber SInmajjung, unb iiinbeit jDetttfdjianbS. S)iefe brei £en=

beugen erfläreu aücv. — ©ülotö fott tobt fein. 3Kan fagt,

er fei in ober bei äftemel geftorben. (£0 (jat mir ber 9)iajov

^iod)e=^ü)iuou bon ben fdjwarjen fjufaren ergäbt, ber feit

ad)t Jagen auf Urlaub au€ ^reujjen auf fein Ijier uafjeS

$ut $övcrnit5 bei 92t)ein£berg augefonuneu ift." Unb am
26. Oftober an ebenbenfetben: „Sie ^ytgitv be$ SMngeS,

meldtjeä [efet nod) „*ßreu§ifdjer Staat" (jeißt, $eigt gauj

beutlid), baß biefefi Bing nitfjt bleiben fann. 3d) Ijabe mid)

barüber in einer 2d)rift loibcr (Sötln aud) fel)r luftig ge=

matfjt. ÜRarren finb fie, bie 33erfaffer ber S8rofd)üven ,,3)ceiit

SBatermnb Preußen" :c. unb beS ©dtjreibenS „$n ©eine

?Jiajeftüt Ariebriri) SBtl^etm ben Tritten wad) beut lilfiter
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^rieben." Me bicfe feute fdjmaten bon ettoaS, baä nidjt

mefjr ift. Strdjenijotj ifi ebenfalls nidjt rcd)t bei 2
bafj er im Srnfie glaubt, feine SBerluenbung für ben ftönig

bei Napoleon forme jenem etwas nützen, mib bafj er orbenttid)

einen lß}crtf) auf beS ßönigS 3)anl bafür legt. Gin Mönig,

ber (id) erft bei einem 3onrnatfd)reiber bebanft, oa}] biefer

if)tn unter bie Strme greifen luill, fjat bereits aufgehört .Honig

]ü fein.

"

dötfn fonnte ben SBibertottten ben tt)m Apclb offen be=

jeigt Ijatte, ntdjt »ergeben. SBatb griffen bie ^encrbränbe

biefen mit ©djmäljungen an, fudjtcn bie alten (^efd)id)teu

t)eruor, nnb brnrften fogar, rein auS Gefallen am Stergernifj,

bas fdjmarjc 9iegiftcr mieber ab, inbem fie yigtcicf) ben

SBerfaffer töfterten nnb feine 3cf)vift unbefugt fid) aneigneten.

Vernarbte ät-iinbcn mürben anfgeriffen, nnb bluteten au?"^

neue, Apelb fat) fid) abermals in £änbet berflodjten, bie er

auSgeramtoft 51t [jaben meinte, (fr mußte fid) ucrantmorten,

nnb tt)at bics bnrd) eine Keine 2d)rift, in meldjer beut

,\peransgekr bie 3d)lcd)tigfeit feines $erfat)rens nnb bie

Unreinheit feiner Xricbfebern bünbig nadjgemiefcn würbe.

2etbft ber ?(bbmrf bc$ fd)war,en SRegifterö mar nid)t gc=

treu, fonbern uerfälfd)t nnb mangelhaft. Wd ber einen

©djrtft mar bie ©aetje nid)t erlebigt, eS folgten nod) öer=

fdjiebenc Stuffät^e, in meieren .V>elb in feiner SBeife bas ^3cr-

fbnlid)e mit ?(ltgemeinein berfnüöfte. Stile bicfe Stuffäfce gab

£>ctb ol)nc Honorar bal)in, roaS ^itd)(jol^ eine Xfjorfyeit

nannte, nnb bariiber, alö jener bei feinem 2inne blieb, fidj

atfo auSüefj: „3l)rc Telifatcffc in ^Infefjung eineS @t)ren=

fotbes Ijängt — wenn 2ie es mir rticrjt übet nefjmen motten

—

mit ber geubatetjre jnfammen; nnb ba biefc fet)r menig für

2ic ba ift, fo muffen Sie and) jene ablegen. Tic £aupt=

fad)c im Veben ift, baß man frei fei; ma§ barauS folgt,

uerftelü fid) alles Hon fclbft. 333te finb mir bod) fo ganj

berfdjieben! 3t)nen tritt ba8 231ut in bie SBangen, menn

2ie Don Aponorar fpred)cn Ijüren, nnb mir begegnet baffetbe,

fo oft id) an 2(bf)ängigfeit Don SSertuanbten benfe."

9Bte §c(b aber Immer feine befte .Hraft uidjt öffcntlid)

auf ben äftarft bradjte, fonbern nnberedmet in pcrfönlidjer
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Verbanblung auSgob, fo ging er and) Ijier (ebenbiger iutt>

fdiarfer, affl e$ in ber Trncttdirift gcfdjeben, in einem ber*

tran(id)en Sdneibcn auf tue Sad^e ein, unb fefcte fid) mit

einem ehemaligen Jreunbe aufl Siibprcuften, bem nadjtycrigcn

Manuncrgeriduorat!) von ©rebenifc, ber (id) über unrichtige

Angaben in bem fdEjtoargen SRegijter iebt nad)trüglid) fjeftig

befragte, auf nadifolgcnbc 2Bcife umftänbiid) unb aufridjtig

ui\~ Stare. S)et ©rief, in toetdjem |jetb'fl eigenfieS SBefen

fid) getreu abfpicgelt, (nutet mic folgt: ,,31)r Sd)rciben üom

1. biefev üftonatä ift unter einem $?ouberte nou Vndjfmtj

erft am 16. biefefl Jttar ridjtig an £vt unb Stelle angc=

fomtnen, mir aber, »eil id) auf einige Tage nerreifet mar,

nid)t ef)cr als ben 25. btefefl eingeljänbigt toorben. 3d) bitte

bemnad) biefeS genau ju bcrürffid)tigcu unb mir nidjt a(8

ltnf)öflid)f'eit anzulegen, woran ein boupcltcr SJerjögerungöfatt,

menigftenö in ber (elfteren Öä(ftc ber crmfifjntcu 2,e'ti, Sd)it(b

ift. ©on ber elfteren Verzögerung, nüiu(itf) biö jum 16. glaube

id), bafj fie nur eine Sdjeinfadje ift unb Sic abftdjtlid) ju*

rütfbatirt ()abcn. 2Bie (ieb mürbe mir überhaupt 3f)r Vrief

fein, toenn er nid)t r>on ber £ift biftirt märe! Straurige @r=

fdjeimtug, baß fclbft non £aufe auö jur @utmitt()tgfeit bc=

ftimmte unb mit bietem Verftanbe auSgerüftete 2J?änner, menn

fie fid) ber C»nrifterct ergeben, fd)(cd)tcrbing$ ade mal)re ffaf=

ridjtigfeü bertieren unb if»v urförüngüdjer Äarafter immer

in ben armfeUgen Formeln ifjrefi ÜRetierS untergeht! Hein

äd)tcr -3urift untrer Jage ift maf)rf)aft unb wirft fid) mit

freier Eingebung, mit breiftem Vertrauen in bic Sinne ber

iicbenbeu üKoralität. Vcfannt mit ber Sidjcrljcit, fo bic

taf)(c Legalität gemabrt, nimmt er in jeber Verlegenheit nur

3u ifjr feine ^nfd'djt. f)anbett er gcgcntf)ci(ig, fo ift er ein

fd)(cd)ter 3urift. — tff)c Sie biefeS: 33e(eibigung ober
v

i3it5e(ei

nennen, fjören Sic midj erft meitcr. 9J?eiue Sprad)e ift bic

ber allerrcinftcn Slufritfjtigfeit; unb fo wie bic Sad)en jhrifdjen

unö ftefyen, ift c*> offenbar, menigftenS ()a(te id) e$ meinerfeitS

für ba£ 33efte, niid) auf baä boüfommenfte gegen Sie 31t er«

ueftoriren, bamit Sie, mo mo'güdi, einen anberu (9efid)t3=

puntt für mid) faffen, ber am Gnbc für uttö beibe bic 9iuf)C

beförbern fönne."

SSarntiagen oon QnU. XIII. 18
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„£b id), ba td) bcm Röntge baß fdjwarjc 33ud) fdjuftc,

moraüfdj red)t ober unved)t unb als ^antafi ober nötiger

©efjer geljanbelt fjabe, bebarf feiner weitem 3)ie-r>iite, nad)bcm,

wie unbebeutenb id) immer [ein mag, baä 2£eltgefd)itf fcl&ft

mid) Ijanbgrciflid) unb nugcnfdjcintid) gerechtfertigt fjat. 3)aö

@anje meiner bamaltgcn Sfjat lüfjt (id) in wenig SBorten

jufammenfaffen. 3d) wollte bamit nidjtS anbereS als, beut

Könige bie llnjuberläfftgfeit ber büreaufratifd)cu normen
in

'

£>injtd)t bcö ÜBefenS ber ©taat§üertt>altnng bemeifen,

nnb rief i()tn ju: üBerbe ftrenger, jetge mefjr Gsnergie gegen

beine nädjften, metft unfähigen nnb bemoroüfirten §Berh>altunggs

organe, ober bit ftür§efi bnrd) beine Stpatljte btd) fammt bcm

Staate tn'S Ungtürf! 2Iu3 ber §auöoogtei ertönte Ijternädjft

meine «Stimme nod) lauter: derjenige Sfjcil ber ginangen,

ber mit ben 2Beltberf)ältniffcn mfammcnl)ängt, liegt in ber

fjöd)ftcn £onfufton nnb fann nid)t anberS als bnrd) eine folibe

arronbirenbe Eroberung in Söeften reformirt werben, barum

alfo, erobere! — i'cenne man bies? (Sinftcfvt, Snftinft ober

wie man will, eS gilt mir gleid). @enng, id) füllte eö tief

nnb eS lend)tete mir fo Kar wie ber fjelle Sonnenfdjcin in'e

©emüifj, bafc bei ben jetzigen SBeltbewegungen ber öreufjifdje

Staat nädjftcni? fd)lcd)tcrbiug3 würbe übergerannt werben,

bafern bic Regierung nid)t anbere, bem brängenben geitgeifte

mcfjr angemejfene, öolittfdje nnb S5erhjaltnng§ma§rege|n er=

greife, x'lbcr biefe Regierung war, waö id) nidjt gehörig

bebadjt fjatte, eine iuriftifdjc; fie befdjaute fid) fetbft unb

(Surepa mit ber dritte bc3 £anbred)t$. -3njmifd)en fjabc

id), wie g-igura leiber jeigt, bemtod) 9ied)t gefjabt. Xaf$ id)

gefaßt werbe, weif? id) nnb begreife and), warum. 3mmer
wirb ber gcbafU, ber baö S>d)timme norfjerfagt, unb l)in=

terfjer wirb er wieber gefjafU, toenn baS Schlimme eintrifft,

beim nad) beibeti Dfidjtungen ()at er bic (Eigenliebe bever be=

leibigt, fo bie Vage ber 3Dtnge beffer fjüttcu einfeljen follen.

3m ©runbe ift biefer £>afj abfurb. 2>ie Sturmmöwe mad)t

ja nid)t ben Sturm, ifjr ©efdjrei fünbigt ja nur beffeu

^jerannafjen an, weil fie uidjt anbers fann unb if)r Snftiuft

fie ba$u treibt. Sdjieftt and) ber Apajj cineö unuernünftigen

Steuermannes fie auß ber Vuft f)crab, fo änbert baß in ber
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2adic '"clbft nidjtö; ber Sturm foiumt barum bod). 3Rir

ift genau boffe(6e uüberfabren, ttwfl mutatis mutandis ein

Sultan tfout, her einen SBoten bcfdndb fpiefum (äjjt, meif er

ihm Don ferner ©egenb her eine fatale SRadjndjt dringt.

Weine ^Iv.n mar allcrbingo ein li"r,ef;, aber fte mar fein

Jreöet. 3Wit biefem Tanten tonnte fie nur ber böfe 2Biüc

ber ©eifte8befd}ränh()eit unb Aaulbeit ftempcln. ©ieidjtoo^I

ift, laut ber ®efd)iä)te, gerot§, ba$ ba, wo ein
v
l>ienfd) auf

iolcfien @j$e§ luurällt, er fchon imiuer ein 6öfeS 2tn-,cid)cn

für bie Regierung ift, unb biefe bereits aufgehört bat, eine

tüchtige 31t fein, ^ßljbftfdj ber Sdjtoädjere muffte td) eg

butben , bafj meine Jfjat unter lüd)cinber SCffloenbung ber

©eridjtSformen uon ber ©etoaft bie Ausgeburt eine* 9iumor=

geifieS, Söeftafetmadjerö, unnü^en Reformators, unruhigen

Aiopfc* :c. genannt nutrbe, obgleich fte fidjtbar einen gan^

anberu, ()bd)ft evnften Marafter trug. 2£o finb nun ade

meine bamaligen Raffer, bie und) fo finntoö hart befyanbclten

unb fafftrteu? ©er SBettgeift, baS maltenbe 2d)idfa(, S3er=

(jängntjj, bie Sforfefmng, ober mie man ba» Namen unb

2Befen, meld)c£ ber moraüfdjen Defonomte beS iDienfdjcngc^

fdjtedjtS forfte()t, fenft nennen mag, fjat fie, bie meine

ftaffanbrafrimme nid)t Ijören modten, fammt unb fonberö

ebenfalls unb \\vax mit ber Urnen gebüljrenben Sdjanbe fafftrt,

unb fte in bie 9?ad)t ihrer Unnnirbigfeit uerftopeu, müfyrenb

beut id) nod) ©otttob! mit (ihren auf ben Seinen bin."

„©emifj glauben Sic fetbft, baß td) feinen üEljeit an

ber tßublicirung beä fdjmargen Sföegifierä fjabe. Xaüon ift

alfo uid)t weiter bie 9?ebe. ;ß(ögtidj erfdjten eS im jtociten

vv-fte ber geuerbränbe. 3ebe Art uon Uunuttf) überfiel

mid) babei, um fo meljr, a(y id) baffelbe unb obenein nod)

meine Sßerfon im britten £efte , oou (Sbdn, bem cfelfjafteften

Schmierer, ber je ftdj in bie ©tfjriftfieUerjunft gemengt t)at r

gefdjänbet faf)."

„(ünblid) tarnen and) Sie (jeroor, ofjuc ju bebenlen, ba$,

luenn Elften, bie urfprünglid) nur für bie 2(ugeu beö Könige

unb ber Oitd)tcr beftimmt roaren, gebrudt merben, febig(id)

ber Knftifter beS Xrucfenö ber Injuriant ift, nannten mid):

ben fdunary.m Oiegiftrator, forberten mid) bor gan^ Xeutfd)=

18*
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lanb auf, ba8 gegen Sie (autenbe Vorbringen ju beweifen,

mifjljanbelten mid) unb broljeten mit einem 'projeffe uub

obenein mit ©rüden. Ter $rojef$ erregte bloß mein Sadjen,

aber biefe Xrudwutf) , womit döttn, ©titter unb Sic mid)

uon alten Seiten bebrobten unb fjeüufudjten, fiie§ meine ®e=

bulb um. £cff entlief) angefallen, antworte id) öffentlid); unb

ber Xrudwutl) ift nidjtS Seffereö cntgegcumfetKu atö ba8

Xrurfcn. 3d) fefcte mid) alfo nieber unb fdjricb Ruber

(iöün. Ter Sogen, ber meine Antwort an Sie enthält,

ift bereits gebrudt unb c3 ftcf)t nidjt mcfjr in meiner 3ttad)t,

ifm jurücfgunefmicn. SBäre bieö aber and) nod) mögtid), fo

Würbe id) eS benuod) nid)t tfmn. 3 u5ai' ^ann öa ^ 1®a% id)

gefügt fjabc 3tjncn eben nid)t angenehm fein, bod) finb -3f)rc

33eforgntffe wegen eigeutlidjer Seleibigungen umtüfc. Xer=

gteidjcn fommen barin nid)t bor. -3dj bin in ber falten

3iegion be8 ©rnfteö geblieben uub Sie bürfen uidjtS befürd)=

ten alä bie 2Ba()rf)cit. 9)Mn Unrcdjt, baft id) Sie afe

9iid)ter angeführt, fjabe id) ofjuc 9iüdf)alt eingeftauben unb

bie Sic betreffenbe ©teile abgeänbert. ©ie8 ift alfo lange

bor (Smpfang 3f)vc8 Sd)reiben8, mithin ofjne -3f)re jetzige

^ßribataufforberung gefdjeljen. Sic finb fein SBetrüger, aber

a(ö man Sie fudjte, benutzten Sic 3fjr Verfjültniß ju ben

bamaligen @üterbcrfd)cnfungoquetlcn, unb nur infofern liegt

in -3f)rer Erwerbung bc$ ®ute8 ein inneres Unrcdjt. ?aut

ber bon Sljnen felbft buMijirten Elften b/iben Sic baS @ut
für breitaufenb Später getauft unb nadjbent Sie eS nur

anbcrtljatb Oafjre befeffen, in beut Raubet ju fiebenunbfed^jig=

taufenb Xfjaler tarirt. 2Bie ift eö möglid), wäre and) fogar

Xf)aer Ofjr Verwalter gewefen, ein @ut in fo furjer 3 e^
bei alten erbeuflidjeu üDfrliorationen, fo ungeheuer 51t erfjöfyen'?

S tibergruben fjaben Sic bort bod) wafjrlid) nidjt gefunben."

„2Boju alle bie Berufungen auf 9?ejrrtpte bei? ®vofr
fanjlerS, tyafta, Elften, ^rotofottc u.

f. w. Xie3 finb ja

nur formen, bereu 9iidjtigfcit fein äftenfdj beftreiten wirb

unb bie für baS innere ber ©adjc nidjtö, fonbern bloß ben

äußeren .pergang beWeifen. Xie g-rage ift: wa3 ift fjintcr

ben Stouliffen abgcfyanbelt worben? Xabeigeftanben Ijabe id)

freilief) nidjt; in^wifdjen Ijabe id) ben Bufammenjjattg jhrifdjen
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ben beuten fo bcutlid) cntnncfelt, nnb gezeigt, nüc biefe 93cr-

Ejttftniffe auf Sie dürfen unb Sie, glctcf) fo bieten Shtbern,

auf bie ©üterföefulation führen mußten, baß cö ein Minb

begreifen fann. ülfodjmafä nneberjjole id) iubcß: ©ie (jaben

nidit not()ig koegen SBefeibigungen iit Sorge ju fein. Sie

werben iüclmcl)r finben, baß icf) babei mit mir felbft uncr=

märtet Ijavt umgegangen bin unb Xingc berührt Ijabe, Don

benen id) eigentlid) toünfdjen müßte, fic nicrijtcn in emiger

9?ad)t begraben bleiben."

„obre ^u|'d)vift bemeifet mir fein reineö etjrlidjeö SJer=

trauen. 3d) fdjmöre de credulitate, baß Sie bafl fd)roar$e

Gegiftet fd)on Bor fünf Sauren im y
?Jiamtifript gelefen tyabcn.

Ter uerfrorbene SRotljarbt r)at mir gefagt: Sic feien SBilfcnS

geftefen, bafür meil Sie im fdjiuovjen ütcgtftcr ftänben,

wäljrcnb id) in ftolberg faß, mid) burdj eine eigene Sdjrift

moralifd) jU tobten, inbent Sie, ©ort tueip , voe(d)c 3ugenb=

nnb ^u-ioatgefdjtdjten non mir, bie mid) als 8?oujfeau'ö äffen

barfieflen gefoflt, in'S ^nblifnm ju bringen bie 3I6fid)t ge=

Ijabt. (Votg(id) Ijaben Sie and) g(cid), ba baS jmette .Vpeft

bei Acncrbränbc crfd)ien, Uingft gemußt, id) fei ber SJerfaffer

befl fdjtoargen 9£egifter& ßmeifelSolpte ift Uberbem meine

SBarnung Dorn 28. üugujt in beiben berltnifdjen geitungen,

Oljnen ju ©efidjte gefommen. Xcmo()iigead)tct ftctfcit Sie

fidi jebt in -3fjrcm Sriefe fo an, als fja'tten Sie erft a\\8

meiner Äbbreffe an Söttn Dom '2ö. September in ber berlinifdjen

^oifiicfjcn 3 eitnng, mid) a(6 35erfaffer befl fd)mar
5
en Üvcgifter^

erfannt unb fd)reiben erft in ber 9)iittc beö ÜDfonatä Otobcr

an mid), batiren aber uom 1. Oftober jurürf, roett es 3l)nen

Ucbcrmtnbnng unb Scfinnen foftetc, ob Sie ßutrauen ju

mir faffen foütcn ober nid)t. &?ab
/
rfd)cin(id) finb nod) anbere

SSerantaffungen jtoifdjen bem Grrfdjeinen jener meiner letzten

äbbreffe an tföün unb ber 9)cittc bev? DftoberS |tnjuge=

fommen, bie e8 Sljnen rätljUdjcr gemadjt, ftd) mit mir felbft

in Rapport ju fefcen. 3dj fotl nun glauben, Sic r)ätten

fofort nad) 2inblicf ber 3"tung gcfdjricbcn. 33ud)I)ol ,

5
ift

nie fäumig, unb t§ ift uid)t abjufcfjen, warum er Slrren

iörief beinahe Dterjctjn Tage bei ftd) r)ättc liegen (offen follcn,

ef)e er it)n an mid) beförderte. Xurd) biefe unfeligc 9J?anöüre8
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fjabcn Sie nur felbft berl)tnbert, maß Sie bod) nüiufctjen:

£)crfte!lung beö ^rieben« gttnfdjen un£. Jpiittcn Sic gteidj

ba baß jiucite öeft bev gcucrbräitbe erfdjien flareg breiftes

Vertrauen (roetdjeS id), jufotge meiner @cmütf)Sorganifation,

fdbft bont g-eiube fjerfommenb nie täufdjc nnb mif;braud)c>

511 mir gefaxt, nnb ftdj unmittelbar an inid) geroenbet, ftatt

fief) mit bem l)eillofen (Söun einyilaffen
, fo wäre mir bie

mafjrftdj fefjr unangenehme üDtüije erfuart morben, Ofjncu

offentlid) 51t antworten, nnb id) (jiitte bie Sadje auf einer

einzigen Seite in meiner Scrjrift mtber (Salin bollfonuncu

fanft abgemad)t. 3ct3t ift bitrd) Qfyxe Säumnip baß nid)t

meljr ju änbern. od) berbenfe 3l)ncn nid)t abfolut, waz

<Euc gegen mid) getrau f)abeu, um 3l)re Cüljre $u retten.

Slber bie meinige ift mir eben fo lieb nnb Sic muffen eiu=

fcf»cit, baß id), um btefe nnb ben allgemeinen 2£crtf) meinem

fdjtoarjen 9iegiftcre< $u retten, offentlid) antworten mußte,

(iö'ün nnb Stiller finb gar 31t fd)änblid) mit mir uiugcgau=

gen nnb id) bin ju biefen .<pänbein gefommen, oljnc 31t uüffen,

njtc. Xa noü'enbS Sie fid) 31t fold)en i'euten gefeilten, bunte

id) nid)t fdpeigen. SDte Üiütfnaluuc meiner öffentlichen

Slnttoort ift fd)on bcßlmlb unmöglidi, weil id), für ben $a(l,

ba§ meine Sd)vift fd)lhnmc Jvolgcn für meine Sßerfon l)aben

follte, tß abfid)tlid) fo cingeridjtet f)abc , büß id) ben 2>er=

leger nid)t weiß, if)it alfo nid)t berratljeu nnb meine Un=

nuffenbeit befdnuürcn fanu, ba id) feft cntfd)(offen bin, allo?,

entftef)c andi baraus* toaß ba wolle, lebiglid) auf mid) ju

nehmen. Gin auswärtiger, fel)r entfernter ^reunb beforgt

bie Sadjc. 2öcld)e SJertotrrung würbe id) in bem faft

uollcnbeten Xrurf, mcld)e Verzögerung unb .Hoffen erregen,

wenn id) jefct nod) bte llmbrurfung eine» ober jweicr 3?ogen

beranftatten rooütc!"

„beliebt 31)ncn, abermals gegen mid) ju fdjrcibcn,

inuuerfjm! -3d) werbe •3f)ncn gern bog letzte SBort laffen

unb feine geber mef)r bef;l)alb anfeilen. ÜBotten Sie mid)

nerflagen, toie Sie brofjen, meinetmegen! 3n mir ift biß

auf bie letzte Spur jebc 5td)tung u>or aller -3uftr, berfd)Wunbeu,

unb id) betrad)te fic bloß al8 ein finbifd)ce> treiben, bc=

fonbcrS feit id) erlebt t)abe, ba§ eß wirf lief) eine Sd)itffaiS=
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|iffÜ3 gtebt, bie bie große ©eretfytigfett ausübt. SReine Sdjrift

wirb Öfjnen leinen, inbem id) bovin midi [cI6fl am roenigften

gefront unb einem £eerc r>on ©efafyren auSgefefct fjabt, fo

baß ringfl miiber für mid) fein .ßufuidjtöorf mef)v eriftirt,

wie obre Trobung mit einem Sßrojeffe unb beren 2tu$=

fübruug nicfit bie aUcrtuinbcüe 23cbcutung für mid) haben

tarnt. Uebcrljaitpt legen Sie \u biel Sföidjtigfeit auf unfern

3tmft. i2r berfdjroinbet gleid)fam in meinem 3?ud)c unb

roivb ein toafjreß i>cid)tv, in SSergleid) mit einer §D?enge barin

uorfonunenber nie! ntel)v erfjebttdjcr ©egenftänbe nnb ^erfonen,

bie id) roeber (d)onen wollte nod) tonnte. -3n bier SDSodjen

beute id), wirb mein Ü?ud) in obren .Rauben fein."

,,-3n Sfycn 2tellel)iitte id), ftatt mit Elften an$umarfd)iren,

mid) auf eine gair, entgegengefefcte ort benommen unb beut

fdjtoargen Oiegiftrator gan$ anben? gebient. SS beburftc (jicju

nur beö beroifdjeu Qsntfd)luffe$, mit unbebingter Sfafridjtigfeit

jn cr^äf)ten, wie 3t)f luo^reß SBerljättniß mit S9ifeljoffwerber,

Aponm, ©olbberf, Vüttidjau unb Jricbcnfclb deferjaffen gewefen

unb wie Sie ba$ ©ut acquirirt baben. Jaufcnb ©e=

tegenbeiten blatten (Hie in foldjen SoufefftonS gehabt, bie

intcreffanteften unb trefflid)fteu Tingc ju lagen unb 31t cnt=

bullen, fogar bat? babei uuocrmciblid)c ftomifdjc t)ättc für

Sic tnilitirt, \>a bev, ber fid) felbft nid)t fdjont, berechtigt

ift, Sbtbre nod) weniger jn fdioncn. @in fretthfitfjigeS @e=

flänbmß bätte 3f)nen bie grBßeffe St)re gentad)t, berfnufen

aud) Slnbvc barüber in Sd)anbe. ©reift tonnten Sic fagen:

-od) — bin nod) einer ber beften in ©übprenßen getoefen.

-oft es nun mit mir fo hergegangen, Klären meine $erljaft=

niffc biefer Art, fo tagt fid) fdjtteßen, nric böffenbö erft bie

2Birtf)fd)aft jener Ferren angetljan war. 3d) — tljat toeiter

nichts, als baß id) mir uon ber allgemeinen 33cute ba einen

Jinodicu jueignete, wo 2lnbre pele-mele bie SSraten an fid)

riu'en. 5(ber baS ift eben bag Uuglürf, baß 51t fofäjetn

Sntfdjlnß fein -3urift ben 9J?utf) fjat
,

fonbern lieber fid) in

bie Vift vetirirt. -of)rc gute Sftatur jief)t Sie beftänbig jur

Üftorafität, unb Sic mödjteu bor -3()r £eben gern fid) nur

in ber l9?ora(itüt bewegen, roeun Sic .firnft genug befäßen,

ben -3uriftcn abzulegen, gteidjfam einen neuen 3ftenf<fjcn an=
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jujte^cn unb bor Legalität bie ©tirn $u bieten. 9JJit lln=

redjt toaren Sic gegen mid) aufgebraßt. Sic fennen mid)

ja unb mtffen , tote leicfjt mit mir auSjufommen ift unb mic

berföljnlidj id) bin, toenu man mir cfjrltd) entgegentritt. (Die

Grfdjcimtug ber Sift ift e8 cigentttd) immer allein, mag mid)

in aßen ©treitigfeiien erbittert unb jur £>eftigfeit treibt.

©ebutbig fterfe id) bie fjerbeften ©robljeiten ein, wenn id)

fefjc, fte finb nufridjtig gemeint, (Die Sift jiüingt mid) immer,

jte \u jerftören unb babei fattn eä benn nid)t festen, ber

>tamr>f luivb f<f)onung8lofer unb bauert länger. SGBarmn

toenbeten Sie fid) utdjt augenbtitffid) an mid), pribatim

fd)cm nor brei ^tonnten, ftatt (jinterljer öffent(id) auf mid)

[oSjufdjtagen, mit formellen Slniffcn, bereit Stumbffjeit id)

ertoetfen mußte? -3d) ijatk dfpien ja bod) niffjtS öffentiid)

SBöfeS getban. "Sie unb id), mir Ijaben ben ganjen Saroten

lebigtid) beut bertoirrten (2öün ju berbanfen, ber un8 auö=

tadjt. Snjtoifßen Imbe id) and) um beibc berotafjen gcräd)t,

baß er fdjmcrtid) je mieber littcrarifd) cmborf'ommen mirb.

Unter anbern, ba e§ bod) ofjne 3d)imbfcn nid)t abgeben

tonnte, fjabe id) i()n ben (ittcrarifdjcn ©enerat Oiüdjet genannt.

(Sin ärgeret ©d)hubfmort muftfe id) nid)t."

„Nad) altem biefem, ein 2>orfd)(ag jur @üte. Sauge

tarnt e8 ntd)t mcfyr baueru, fo bin id) in iöertin. tfon=

ftituiren mir bann eine 3url), bie über unß entfd)eibc, bei

ber jcbod) id) alte Ouriftcn berbitte, unter beut ^räfibio beö

etjrmürbigen ^udjfjotj, ber in jcbem 33ctrad)t ju fjodj über

unS 33eiben ftet)t, als bafj mir ein SDiifjtraucn gegen feine

llnparttjeilidjt'eit begen tonnten. 3>or biefen Tribunal taffen ©te

un§ unfere Sadjc btaibiren. Sautet ber Stuöfttrudj bann fo:

1) bafj id) Unred)t tr)at, ai$ id) «Sic überhaupt im

fdjmarjen 9icgifter bor meinen 9iid)tcm mit anführte;

2) ba§ id) an ber Sßubltjirung be£ fdjmarjcu 9tcgiftcv5

Sduttb fei;

3) beiß id) dfjnen in meiner öffentlichen ?tntmort ju

biet get()an;

fo miH id) in Shtöbriufen, bie Sic feibft borfdjrciben mögen,

unb mo Sic ct§ berlangcn, 3I)ncn öffentliche abbitte teiften

unb mid) obencin feibft für berrürft erführen."
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,,v*d) bin ohücu nidjt graut, fauu niemals bafl bauernb

Raffen, maä id] einfi geliebt Ijabc , unfa eljre rocutgftcntf hin

©djimmer tum freunblidjer Stbftdjt, bie ©ie bemog au mid)

$u fdjreiben. ©tauben Sie ftd)crlid), ha\; mir biefe (streitig5

feit mit Qfmen üuperft fatal ift, nnb id) feljnlid) nnmfdjp,

fie mödjte einen fünften x'lutfgang nehmen, galten ©ie bie»?

iüd)t für leere 2ßortc unb (efen Sie biefen 33rief mid) $er=

lauf einer
v

.Kad)t nodjinalS burd). -3d) Ijabc an Sudjfjolj

weiter feine Silbe baviiber gefdjrteben, als bic furje üöttte,

iljn au Sie $u beförbem. 5)afj id) tfjn offen fdjitfe, gefd)ief)t

barum, meil id) toünfdje, ^ud)f)olj möge ifju lefeu, unb id)

nur beni ganzen Srbenmnbe für mid) feinen fo ad)tbareu

9tid)tcr wei§, alö eben biefen-, tu ben mannigfaltigen ©t=

tuationeu meines SebenS trcubemäljrteu, reblidjen tvrcunb, ber,

wenn gleid) er nidjt überaß mit mir ciuftiuunig benft, mid)

bennod) acfjtet unb am tieften berfteljt, unb bepalb mein

befter Tvoft gegen ben f)afj einer SJicnge ftarrbummer Starren

ift, bie id) teiber auf allen meinen 2i?cgcu finbc unb meine

3beeu nid)t bertragen fönneu. ?cbcn Sie iuo()(. ©ein

biete id) meine f)anb juut ^rieben, meuu Sie iljn wollen,

©efjeu mir bod) Sitte jc(jt ntd)t auf Oiofcn, unb füllten wir

baljer nidjt lieber bie SSerträglidjfeit beut ©ejänf nor^ieficn?

ÜÄit ungel)eud)eltcm Tauf erfeune id) bie (Smpfinbuugcn, bic

Sie mir äußern unh will fie fjcrjlid) gern erwiebern, madjeu

Sie eo mir mir luöglid), benn lügen will unb fauu id) utd)t.

©leid) Oljneu unterfdjreibe id) mid), bereitwillig, aU 0()v ganj

ergebener 'iyreunb unb Diener bon |>eib.
s??eu=9iubpin, SOttttiuod)

ben 2s. Oftober 1807."

£>clb glaubte efi angemeffen, beut 9)ttniftcr Don Stein,

bev je^t in ÜWemel an ber ©bifce bev breutjifdjcu Staate

gefd)äftc ftaub, einen Slbbrucf feiner Sdjrift wiber dölln $u

überfenben, unb fdjrieb babei, nad) bittern klagen über ben

©efjeimcu UabinctSratlj Neunte unb ben ©eucrat Hon ftöcfrifc
—

ber für (Sölln'S 33cfdni£cr galt — in fetner gewofmten

3Beifc: „Ter 3u f
enbnng btefeS 23ud)c3 au Gm. ©jjettenj

liegt fcincSmcgcS bic Slbfidjt jum ©ruube, als wollte id)

baS 9)Jinbcfte bei oljncn fucfjen, Sie um etwaö bitten, Of)r
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-3'ntcreffe für mid) errgeu. SDaS Sitten ift, mic Sie nnjfen,

nie mein fycfjtcr gemefeu. f)a6e id), inbem id) bormalS Gnu.

(ir^ellen} ©leidjgültigfeiten gegen mid) geloffen ertrug, unb

mir feine 9Jiiif)c gab, bie, auö maljrüd) unmürbigen Omfi=

nuationen, olme alle nähere eigne Prüfung, in -3()tten cnt=

ftanbene SSetbÜdjtigfeit be8 boä) immer nur geringen SBetfafceS

öon poetiferjem 2Befen ]u meiner 9?atur, ya mibcrlegen, babe

idj ©ie bamafä am nrdjtö gebeten, fo märe ein fold)er (£in=

faß unter ben jetzigen Umftänbcn boppelt abfurb. 3d) münfd)c

blof?, bafj Gm. Gürgettenj untcrridjtct feien, unb miffen mögen

mobon bte 9iebc ift, fatCS biefeS S3n^, metdjeö döfln gemif;

an fööcfrit? fd)ideu mirb, in -Ofjrcr Umgebung 3(n(aj} ju

aflertei ©ettjäfdje geben fottte, unb. fyabe übrigens nicf/tS

bahnber, meint 33etmte unb &ücfrii3 meine ©efinmmgen gegen

fic erfahren." — 3m .ßufammenfjange biefer Sbtgetegenfyetten,

bereu 35erjtt)eigung fid) nad) 9iu£lanb erftrerfte, fdjrieb er

and) an ben (General bon Stinger in St. Petersburg, ber

ihm t[)ct(ue()mcub antwortete, micibof)! er ben empfangenen

Auftrag nid)t erfüllen tonnte.

£aS 33ud) „©alcric preufufd)cr ^arafterc", metdjcS um
biefe Qtit großes Huffefjen mad)te, mivb gemüljnlid) beut

•ßrofeffof 3?ud)()ol3 mgefcfjrieben, ber jebodi bie SPerfafferidjaft

nie eingeftanben t)at. Xaf; £jetb menigftenö einigen Stoff

bagu geliefert, biirfen mir auS einem feiner 33riefe an 9)iiid)(cr

fdjtiejjen, moriu er unter beut 1. Februar 1808 fagt: Sud)eu

Sie bod) mögtid)ft herauszubringen, mer ber $erfaffer ber

©atcric ift. XiefcS 33ud) I;at mid) uid)t meuig frappirt.

3d) ijahi bartn eine SO?engc ©teilen an* meinen bisherigen

^ribatbriefeu an 3(rd)ctü)olt?, unb jjtoar meift auS meinen

eignen Sßorten gefunben. ©ie Sd)i(bcrung beS Äöcfrit? ift

beinahe gan.j bon mir, eben fo in beut Strtifef iBenme afleS

baS maS ein labet ift unb namcntlid) ber Sd)(up. 1)eS=

gleiten im 2trtifel ^riit} VouiS, >)iüd)c( unb Sdjulenburg.

3)ie 2Borte: „3 l)r sperren ^fjilofopfycu glaubt immer, bie

2Mt fei eine SBelt ber Xfjeoric, baS ift aber uid)t maljr,

fic ift eine 3BcIt ber $erf)ä(tniffe", fagte mir Sd)u(enburg

ben Tag bort) er, cl)C id) nad) itolberg tranSportirt mürbe,

hinten bie Stelle, mo bon ben SSJctnifiern in Stiefel unb



§anfl öon §elb, 283

(Sporen unb in 2d)uhen bic Siebe ift, ift and) non mir, ober

btelmeljt nom nerfterlvucn Strttenfee, ber nur biefe ä&orte

cinft unter nier Äugen fogte. — Surj, uufciglid) Diele« in

biefer ©alerte ift auä meiner fforreäbonbenj mit ^Irtficntyolt*:

wobei id) übrigens gern einrannte, bnp ber SBerfaffer uoci)

mehrere >iorrev?poubcir,cu gehabt ljaben mufj nnb benutzt Ijat.

Die Benennung „Stabtpbilofoph/' bei Miefcmcttcr, ift and)

non mir, wie biete« onbere in biefent x'trtit'el. Od) Ijabc

nid)tv tuuuibcr. ÜJfeine obige SBitte gefd)ieht nur am? beugter,

tlvdjenljotfc felbft fann id) nid)t barum befragen, id) bin mit

ihm wegen be^ (iollu verfallen, nnb er nimmt ben clenbeu

(iölln in 3d)ui5." hierauf fagt er weiter: „2o eben bin

id) habet ein flammende« $3ud) gegen meine Siafte, at« einen

SRadjtrag Jtt ^udibol^em? trefflichen ,,lluterfuci)ungcu" tc.

&u beeubigen. 0»d) freue mid) orbentlid) auf; bic Apünbel,

bie mir biefe Sdjrift erregen wirb, ^ndjfjotj fyat gair,

^)ied)t. 9?trr nerfiifyrt er immer 51t faitft. — -3n 3lnfef)ung

biefer Sdvrift h/tbc id) cnblid) einen Verleger, ber 9J?utlj

nnb Setfianb genug beftfct nnt alle ^Ottttct einpfdjtagen, jte

red)t im Galopp in'« 5J3ubfifum ju treiben."

vwu SWärg 1808 berfor A>clb feine SDhitter, bie in (Muljrait

im Apaufe iljrcr <2ri)meftcr ftarb, mo ftc jahrelang Siebe nnb

Pflege gefunben fyattc. ©ie l)atte non einer {{einen ^cnfion,

bic fie at« £anptntaun>?iuittme be^og, nnb Pou ber Unter-

ftütutng gelebt, mc(d)e ü)re beibeit ©öfjne ifvr mit treuer ?iebc

jufommen liefen. 3u ber legten 3"* 'mttc biefe Unter»

ftiitMtng freilidj oft geftodt; ber ältere 2o()n mar in ber

bebräugteften Vage, ber jüngere, ali? unangefteUter Hauptmann

in "^otöbam lebenb, in feiner niel befferen. Xk 9cot() mar

allgemein, nnb batf mar iufofern gut, bafi uiemanb fid) ifjver

fd)ämtc. 3n biefer granjofenjeit lag fernerer ®rud auf

aücn Stoffen; baß gan^c 8anb nerarmte; fd)on bie örtlidjeu

Veiftungen crfd)öpften aücö Vermögen, bie ^Beiträge ju ben

allgemeinen maren unerfd)miug(id). Xa Staat, übcrlabcu

mit Beamten, fonntc nur menige tfyötig aufteilen, bie 33e=

folbungcn ber meiftcu ftodten, mürben nur fpät, tfycilmeife,

ober, mic bei Apclb, gar nid)t awSge$al)Ü. 3n weldjen (Snt=

bedungen unb 23cbrängniffcn biefer in ber {'(einen Stabt
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jefct fjinlcbte, laßt fid) anS ben allgemeinen 3"8 en fd)on ix~

meffen. D^ne bie nnberljoffte immer nur färgtidje 2(usf)ü(fe

eme§ OjcimS fjätte er gar nid)t dcftcfjen fönnen. G?v wäre

mofjl gern nad) SBerlin ^urütfgefefjrt, mag 33ud)[)o(j abwcd)=

felnb anregte uub mieber abriet!) , aber bie bittet ju biefer

Uebcrfiebelung fehlten, ntib eö mar it6erbie§ bcbcnf'üd), fid)

bort alten 3(nfprüd)en unh neuer Shifmerffamfeit blof^ufteÜen.

(2o Mied er benn mie gebannt an bent £)rtc, mo er grabe

mar, unb ber [eiber and) feinem (Reifte gar nid)t£ barbot.

(Sincn 9lngcnb(irf mod)te ber Umgang franjöftfdjev Offijierc

ifjn anfrifdjen, aber bie ©cbanfen unb ©eftnmtngen, toeldje

er bei ben meiften fanb, ftieften ifjn ba(b wieber juriiet,

meber feine $reif)citSltcbe nod) feine STnftdjt 9capolcon3 mar

ifjnen genehm, uub c£ fcfjfte wenig, fo ijätte il)ii ein Cbcrft

öeptn wegen gcfäljrüdjer ©rünbfäfce angezeigt. 9M)t biet

beffer erging eS aud) Sud)f)o(j, ber bei auSgefpvodjcncr 9Sov=

liebe für Napoleon unb afS öffentlicher 2Bortfiifjrer ber 2(uf=

gäbe, bie er benifetbcu jufdjrieß, mit ben ^ranjofeu feinen

SBerfcljr l)attc, ifjrcu SMjb'rbcn unbefannt blieb, unb übcr=

^citgt war, t>on biefer ©cite am wenigften ein 23erftäubnif;

Ijoffeu jit fönucn. 9J?it guter Sänne trug er bafjer aud) bie

Vaften, we(d)e burd) hk ©iege be8 gepriefenen S?aifcr3 ifjiu

mitauferfegt waren, unb fdjrieb an öetb, inbent er ben guten

Ertrag feiner 33üd)cr rühmte: „(SS mad)t mir, bie SBafrljeit

\\x fagen, einiges Vergnügen, bafj id) für ba8 23erbienft,

Napoleon in ber SBelt pronirt 511 l)abm, einige franjöftfdjc

©olbaten füttern rann." 2Bie £etb felbcr über fo(d)e haften

bad)te, unb mit me(d)cm ©inn er fein Stljetf an ben Opfern

für ba$ SBaterfanb trug, ergiebt fid) auS ben fd)öncn Sßorteu,

bie er jum £obc bercr, mc(d)e bei folgern Süntajj auf ifjre

$orred)te berichteten, um biefc3cit niebcrfd)rieb: „Xic <2d)ön=

!)eit eines menfd)(id)en ÜiemütfyS $cigt fid) befonberS beut(id)

in jenem ®efü()te für 33iÜigrcit, we(d)e3 bei öffentlichen

Traugfaten e§ oevabfdjcut fid) aiu^ufdjücjjen, unb freiwillig

junt ÜKittragen ber gefeflfdjaftltdjen Veiben, unb jur ZtyxU
nannte aud) bann erbietet, wenn e8 fie bennetben fönnte.

"

(Sinen 23lid in ^etb'8 gepeinigte Seele unb grimme

§erbt)eit giebt unö ber SBrief au $>iüd)lcr bom 15. 2(pril
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1808: „obre Jtoei ©riefe null id) t)i:r, obmob,! nom brütfenb*

ften ÜJftfjmutf) geplagt, beantworten. 3n toeftfyem ßuftotbc

id) midi befinbe, fönnen Sic auti meinem heutigen Sdjvcibcn

an SWajjborff evieben. SÄaffenbadj fjat mir feine Qrrflärung

tibtx bte „©alerte" gefdiictt, unb id) betonte, bie A-eigfyeit, btc

biefen SBifdj biftirt bat, bat mid) mit bem bittevftcit Crfel

bnrdjbrungen. SBaä fürdjtet, toaä refpefttrt beim bev Stfarr?

Tiefe ?trt l'entc fönnen gav nidjt auk beut gemotmten Tone

bev Vimci bcvaiiö. 2BaS man and] gegen bte ©alcric fagen

mag, fie ift ein 33nd), baS immer nur ein SDtann Don bietem

Reifte fdfreiben tonnte. 2 ollen beim bte Sitetone immer

märten, btfl bte Qtäfaren tobt ftnb? Unb toaö ift ber gan^c

Sneton gegen btefe gange ©alerte? 9)iaffcnbad) ljättc gar

nid)t nütljig gehabt ft cf
j
ju rcd)tfertigen, beim er tonnte in ber

Tf)at foldj Sudj nirfjt 51t Tage fövbern. -3d) fyabc metter

md)to an ber ©alerte ja tabeln, alt bafy btc £)aitptfavafterc

fehlen, unb baf; ^fjnlTit 51t na§e getreten, 33cVjmc 51t fcljr

gcfd)ont ift. Tai* llebrigc aücy niödjtc fo jtentüd) vidjtig

fein. (iüfyvaint Ijat mafjrlid) meljr Courage als 9)?afjenbadj. —
-3ft c$ maljv, bap Sauber an ben 5Dctntftcr Stein gefdjviebcn,

er fyabc fidi nod) obenein mit A>evatt3gabc bev (Valerie ein

Sßerbtenfi um bie >iüitigtid)c Familie evmorbcn, meit er btc

fie betveffenben Slrttfel mcggelaffen: fo ift bieö bie Julie

ber SRaitoet&t. Sin Honig, ut beut ein §SudjF)änbier fagt:

,,od) fjabe Tcin gefdjont", ift ja fd)on fo gut mtc bermcfjtet.

— Tic JriebenSboDjie^ungÖ Mommiffton ift närrifdj, baß fie

fief) mit 33itd)evnerboteit abgiebt. Süßeldj elenbeä Altcfmcrf

non Autorität, fotöje ©erböte! Tiefe Mommiffion gfcicfjt bem

£)enpferbe in ©etterfö fabeln, meldjeä bem SBtcfye bie Sad)c

leidjtcv madfen mollte. GS gcfjt ja bod) affeS bvnntcv nnb

bviibev, bie Südjer tfjuit baä menigfte Hebel. Itnb übevbem,

totr bie toir fo f> e
i
p int Sri)mcl$ticgcl liegen, follen mir benn

nie cvfafiven, mev unä eigent(icf) fo gebettet f;at? Öicbt 1%

ein ßvirnlegtimt, and) für bie Tnmmfjcit, $af)(lofcs Uttglüct,

Sd)tncv ,

)
nnb Tfyvüncn ju ücvanlaffcn, ofyitc baß gefagt mev=

ben foü: „Ofjr feib bte 3fnftifter!" — Cb bev Üfttntfler

Stein bevfdjmiegcn arbeitet obev ntdjt, ift gatt] gleichgültig.

(58 mivb bod) nidftö MittgcS bei feinen .^onfcvcn^cn mit Tarn
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berauofoutmen. £ie grattjofen Ijaben uue- nur jhih 3?cftett,

ttitb fpottcn über unfere Siegicrungefünftelcien eben |"o fcljr,

rote über unfere Sd)riftfteller."

Tic t)öd)ftc Steigerung be8 Unnuttljä unb ber 93ittcrfett

finbet ftd) in folgenber ^jerjcnSergtefjnna, uon bcmfelbcn

15. 3(pri( an ben Äommerjtcnratl) unb 33nd)ljanbTer 2Kafc-

borff: ,,2W)! tiebfter ?.>tal?borff, roaä ifi baö Ijier unb genuß

überall für eine cteube 3eit! Wix fängt e§ an an altem $u

festen. 33on ^olg tft bei mir fdjeut tauge uid)t bic Siebe.

Vid)t tjabe id) aud) nid)t, unb barum gebe id) ade läge

fd)on um 8 }u 2?ettc, unb ftef)e halb nad) 4 roteber auf,

roetdjcS im ©runbe rcd)t gefunb ifi. 3J?etn Sd)(afrocf jer=

fällt in ^efcen. Seit id) mief) mit alten meinen biefigen

erklimmen abeligcn SSerroanbten roegen 5Budj!jotgenS SBudj

„lieber ben @cburtöabcl" :c. ttnüerföljnütfj ent^iueit f)abe,

ernähre id) mid), ba$ fjeifjt feit jroei lüionaten, blofi neu

33rot, 23ier unb ÜJ&Idj, unb habet öerbirbt mir ber Ziagen

unb id) merbe ganj fdjroad) unb ctenb. SKier cfjer mid id)

freötren, als je roteber einen Riffen bei ben infamen 5trifto=

traten effen, jtratat jetet, ha fie fo taut jubeln, bajj Napoleon

ben Cfrbabcl roteber retablirt fjat. — Öefet fefre id) rotrfitdj

aus ®efperation in bie Votierte, »nie erbarm(id) aud) eine

fotdje $offnunge>ftü£e fein mag. 2Bü§te idj nur mein £cbcn

auf eine roürbigc 2lrt jtt Dcrtiercu, mit Jvvcuben gäbe id) e§

bin. tOiein ^rojett tft immer getoefen, roenn es> fo roeit mit

mir fönte, irgenb einen bebeutenben Unfjcilftifter mit (jutunter

j« neunten in ben 2tbgrunb ber 2obc3nad)t. l'lbcr [efct roeijj

id) — ®ott ftrafe mid) — ntdjr, roen? <2'ö ift feiner in

ber 9cäf)e, jnnt Steifen fjabe id) fein ®elb, unb bie ffeinen

.Höter ftnb ber lOcülje unb bc£ Särmettg nid)t mertf). SefctereS

roürbe aud) gar feinen acuten Ijabcn, unb boefj märe bie

A3auptfad)e, bnrd) fold) eine Xfyat einen reellen 9htfcen jn

ftiften. — Scfjcn Sic, mit fold)en ©ebanfen trage id) mid).

3ft ba$ nid)t ein graufamer 3"Panb? Schreiben Sie mir
bodj ein 2öort beö XroftcS, fjaiiptfädjltdj melben Sic mir

einen tüd)tigcu ©erotnn in ber Lotterie."

SDiit 23ud)f)ot} mar fein 23riefroedjfet in biefer ßeit feljr

lebhaft, aber aud) mit bent £berften öon "Diaffenbad), mit
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beut ©eneral Don ^liull, mit feinem greunbe 2d)mibt unb

nod) Jtnbcren ftanb er in Brieflichem tafeln-, bev fid) f)aupt=

födjüdj niif bie Qjreigniffe unb ©djtiften bcS JägeS be$og,

in iveldien (efetern cv foviruäfjvcnb unb fehv toiber feinen

Tillen beseitigt blieb. Ter Dielen Singriffe, bie ftnber iljn

gcfd)ab,cn, enblid) nüibe, unb empört über bie Güntfteunngcit,

roeld)c man fid) In ©djilberung fo mandjev ßnftiinbe erlaubte,

mit benen fein ©djitffal fo eng berffodjten mar, faßte cv ben

mutagen (Sntjtfjiuß, gegen biefe S3erläumbungen unb fügen
notbgcbvnngen bie eigene <2ad)c unb freiwillig bie beä Sßaier=

lanbeö mit offner Saljrljeit |u bertljetbigen. Crr fdjvicb unter

beut Stiel „SMiefe hinter SBorljänge" eine aulfüljriidje ©treit«

idjrift, bereu 3(bfid)t unb ©timmung burd) einige SBovtc beS

(Umgangs flar 51t erlernten finb. (£r fagt: „@iuge id) bavattf

ans?, benen, bie mir fe^t nod) fdjaben tonnen, miemofjt aud)

ber >)ieft ifvrcv 9)(ad)t balb baljin fein hiirb, ju gefallen, fo

Wäre c3 mir ein Seidfjteä getoefen, meinen Jon ju milbern

unb bie ftvengen SEBafjrfjeiten megjulaffen, bie bev llnruiffcnbc

uid)t begreift, bev Einfältige fcfjr übel angebvad)t (jcüt, unb

bev ©djurfe, bev SRarr, ber Vcbctuaun, ber HHerfoettöfreunb,

lueber Ijöveu nod) lefen motten. "Mein tfjetfS ift mir aüeö

f)atbe nnlciblid), tljetfS enthält bie ©rb'jje meinet Unglüd'S

felbfl ben ©runb, mavum eö mir gar nid)t fd)ruer toirb, atleS

",u ruagen unb int Ijödjften ©rabe breift 31t fein. 9cic

roirb ber Sdjmerj mir anbere SBorte afä bie beS XxofytS

antreffen, unb ftatt 31t tfagen unb ntid) ju fd)miegen, werbe

id) nur befto fioljer. Nemo enim resistit sibi cum coeperit

impelli (Senec. Epist. 13). 2Ba3 umgiebt ntid) beim'? 2Bo

finb um ntid) Ijev iOicnfdjcn, ad)tbar unb roidjtig genug für

mid), um ntid) ju beiuegen, eine faufte 2prad)c itjnctt gegau
über ju führen? SDJeint i()v biejenigen, fo jefct nod) ba8

Aragmcitt beö preu§ifdjen Staates taüter qualiter regte*

reit? goß Sitte, bie id) jct3t nod) im ^reufjifdjen

regieren fe()C, fonimen mir Hör mic bie gierigen ^lünberev

eines gefd)citevten 2d)iffSrovatfcS, an beut fie ba£ 2tvanbvcd)t

ausüben, 3cbcv f;at feinen eigenen iiatjix, unb ift cvfinbevifd),

wie cv oon beut übrigen ®ute, unter bem 2$ovn>anbc bei

33evgenS, fid) ctruaS meignen töttitc. Tic bvei obev bier,
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bietfeidjt fedjg, 9ied)tfd)affenen unb 35crftänbtgcn in btefcm

9iegiererf)anfen, \va$ bcrmügen ftc gegen ba$ beworrene unb

nenuirvenbe 3afjnnar!t^getümme( beö UnftnnS unb — trofc

ifjrer Ummrffantfeit, Cüxbünnfidjfeit unb angenfd)ein(id)en, jur

Setbftüermdjtnng fjinftrebenben 9tuüttät — jeben ©ebanf'en

bev vettenben Vernunft f'inbifd) überfdjrcicnber, unenbltd)

alberner Sßartljeien; ba baS 2"icfüeräd)t(idjc in ber ganzen

Umgebung äffe mb'g(id)en -3becn unb $(ane ju einer xvoijU

tfjätigcu 3?crfd)n)örung, um btc unheilbar SSerrttdften unb

Sd)led)tcn mebcquiuerfen nnb lucg^itftof^cn, in ifmeu erbriidt,

unb ba$ ßfeffjafte ber (Segenftanbe unb ber ^erfonen ifjncn

äffe Suft ju einem neroofen föanbefn Benimmt? — 9?cnnt

ifjr baö ^Subltfum? O! ber ©eftdjtSpunft, üon bem eS am
Ijünfigftcn grabe gegen biejenigen an^gcljt, bie eö am beften

511 ilnn meinen, ift of)ne atfe3 feinere ©efüljt, ofyne allen

(Sbchuntf), of)nc allen pf)t(ofopf)ifd)cn, ädjte SBaljrljeit ebrenben

23fitf nnb <2inn, fogar oljite äffen gefunben 9)?cnfd)enberftanb,

bcrmtfdjt mit 9ceib unb einer geheimen bniuntfd)abenfrof)en

Neigung, fid) an bem Ungfiid'c ber 2?ef)anpter ber 2Baf)rf)eit

unb -tugenb 31t ergoßen. ?tuf ^rennbc, nrirffid) tfjätige, 31t

reb(id)cnt 2trcbcn fiifjn unb rebtief) mitfjcffenbc, mitangreifenbe

^reunbe 31t redjnen, ift fetber büffig bergebenS. oic fd)tuei=

gen cutmeber, ober fpredjen bod) mtr (au unb befyutfam.

3um £urd)greifen ift feiner 31t bringen. 3wnr wenbe,

»ueif id) ein Sftenfcfj bin, id) mid) an bas? ^ntbüfitm, aber e3

gefd)ief)t of)ne batf 9iid)teramt biefcö Ungcfjcitcrg a^uerfennen,

baö auS bisfjarmonifdjcn Steifen unb ben raufjefien örtremen

gufammengefc^t ift; c3 gefd)icf)t mit Xroij, Umniffen unb beut

ntänn(id)in Gntfd)(uffe, ftanbfjaft jcbem $ornrtf)ei(e, jebem

leeren 9iegicrcrbünfef, jebem betrugerifdjen £of)ffd)i.ibet, jebem

Itnglütf unb Sntereffe entgegen 31t treten, unb bem eigenen

Sinne 31t folgen, nnbefümmert um irgenb einen heutigen

guten ober fdjfimmen 9?uf, 53etfafl ober fQaf; be3 £agc3.

©ie§ roirb mir um fo feidjter, ba e8 mir mit bem Ißublihnu

im (Saiden tote mit emjelnen 2£of)uorten ergefjt. 3mmer
bin id), fo fange id) an einem Drte febte, bafefbft bou ben

Reiften gef)af?t, f)interf)er aber, wenn id) fange fort war,

nmgefcf)rt uon ben Reiften gefobt, unb ba§ nmö id) gefprod)cn
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unb getrau 1) a 1 1 c p
ift gebilligt uub rid)tig befunben toorben.

ßbenfo iü bic 3£ü gnn, nahe, me baiS ^ubiintm mir @c^
veditigfeit miberfaljreu (äffen, micfj Leben, oietteidjt lieben

wirb."

(Sin fOianu, bev fo fprid)i, fann atterbingS in ben Sadjcit

irrig fein, aber an feiner Sftedjtfdjaffenljeit liifU fid) uid)t

jhjetfeln, unb bis il)m bennefen toorben, baß er irrt, nutfj

tl)m freie Oicbc gemattet fein. 2Bir tljcilcn uod) feine 3diluf;

roorte fjiev mit: ,, Ungetrübt in meinem ©efoiffen, mit freier

Stirn unb beut SSortonrf fiinfenbcu ©etbfitobeS unberül)vbar,

borf id) behaupten, bog id) nid)t 51t ben Sdjriftftcüern geljorc,

bie, loie ("vidite in feineu hieben an bie Xeutfdjcu fo fcfjört

unb rid)tig fagt, gteid) beut Dom polittfdjen 2£iubc aufgc=

toüfjlten unb bcftinuuten Sßö6el, il)rc 2Scu?l)cit nur auß beut

(irfofgc jieljen, bie eljcmalä auö ®ctoinufud)t fd)meid)e(tcu,

ober aa& <vurd)t öor ben 5ßerfonen fcrjtoiegen, unb nun bie

©efolieuen fdimiifieu. -3dj rebete non biefen Gefallenen, ba

nod) alle SDfadjt unb atteö 2utfel)cn an il)ueu (jafteten, eben

affo tute id) rjeute rebc; id) ri|l einzelne Sßerfonen, bie tut

Ootten ©lanje ifjrcr ©etoatt an ber ©pifce be3 ©taatS ftan-

ben, Oor bafl Tribunal bev öffentlichen -Dichtung, 6etöieö

fonucnflar il)ve Untaugüdjfeit, Xrägljeit, ©d)(ed)tb
/
eit, ihren

böfen f)end)[evifd)en SBUIcn, unb bog auS foldjeu Urfad)en

foldjc SBirfungen, toie mir erlebten, Ijcruorgcljcn müßten unb

mürben: id) fah fdjon cfjmad?, mo bic auä ber 33crtoal'tung

foldjer SDiadjtljabeT notl)toenbig erfoigeubcu Ucbet uod) ab]\i=

toenben geroefen mären, eben boffetbc ein, ttaS id) jetet ctn=

jefje, unb fprad) BS eben fo laut attv. — Stbcr id) werfe

nid)t, wie fo Diele anbere evft fpiit ^eingelaufene 2d)rcicr

uub ©fribenten, mit tfotb, unb 2d)utt nad) ben Ruhten ber

eingeführten üDionardjie; id) ftefjc, baö eigne 2Bef) in beut be8

35atcr(anbeö bejammernb, neben biefen Üiuincn, fage bic ernji*

tjaftejien 2Bal)rl)citen , fage mein llrtfjcü, unb bin 511m Ur=

tf;cifcn befugt, rueit id) mit Aufopferung meines @iütf$ unb

meiner Üittfye ben ßinfiurj prop^cjeifjte unb baoor warnte."

Stufjer biefer ©djrift Derfo^e £e(b im Qaljxt 1808 nod)

eine anbere, burd) ontjatt unb Umfang nid)t minber bebett=

tenbc, bie er beut Jreunbe 2?ud)f)o(3 mibmen motttc. 23cibe

2-nrntjagen von Gnfe. XIII. 19
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ftnb unter beg Vetteren fidit&drcnt (äinftuffc, in größter 85er*

cf)rung ber Sdjrtften befielben gefcfjricbcn, aber bennod) geigt

fid) in bem ©runbioefen eine tiefe SSerfdjiebenljett 33ud)f)ol$

führte aöeö int ©taat auf ein befiimmteS SBtffen jurikf, uttb

felbfigefättig uttb auSfdjtiefjenb mie er mar, auf baä SBiffen

ber öott itjnt au£gcbad)tcn ober aufgehellten Säte, oljnc mefdje

fein |)eil in ber äöett fein fotttc. 3?itcf)r)ot3 meinte eS gut

mit beut 3?atcrlanbc, meil er fjoffte ,
Preußen merbe ber

Staat merben, im er fid) ausgebadjt. £>etb hingegen f afj

atte§ $eil in ber ftttlidjen färaft, in ber Stüdjtigfeit be3

.HarafterS, unb bergafj babei fid) fetber füllig; er rief nidjt:

„€>e&,t, td) bin fotd) ein -Dcann!" fonbern nur immer: „<2eib

fotd)e -Ocänner!" 3>cr Sarafter, mar er überzeugt, wirb bie

tfnn nötige ^emttniß leid)t ermerben, fie fid) aneignen ober

gefeiten. 3ein ^reußentljum mar ftetö ein $Uutigfid)c$ , bie

äftadjt be8 Sönigö mar itjnt bie ber fvrctf»ctt, be§ gort=

fd)ritt§; feine ftlage mar am bitterften, meint bie£ grabe

öerbunfeft fdjien. 3U biefer 33crfd)icbcn()eit taut nod) eine

nidjt minber erfjcbfidjc int ö^ebtete ber SDarfleUung. 33ud)l)o($

fjatte ba$ latent be§ ©djriftjteÜerS , er faßte bie <5:ad)cn

leidjt unb gemanbt, unb mar ftctv eingeben?, baß er ut feinen

i'eferu fprad); bat) er mußte er fetbft feinen Äii()ut)eiten ftctS-

eine ?(rt ßon Stngcmeffcnfjcit ju geben, mürbe motjt beftritten

unb gefiaßt, aber nid)t ctgentlid) »erfolgt ober angefochten.

§ctb im ©egentfjeil, bei reicheren inneren ©aben a{$ 33ud)=

fjolj, bei größerer 2Jcactjt unb oft attd) Sdjönljeit bcö 2ut$=

bruefg, entbehrte be§ eigcntlidj fdirififtettcrifdjen latente^

gänglid). ?cie, menn er fdjrieb, bad)te er au baS Ißubfiftnn,

mollte er eö einmal, fo gelang e$ ttjm nid)t, eS mar gegen

feine Dcatur. (5r badjte an bie Sadie, au bie Safjrfjcit,

unb biefe, mit alten barein ttermttfettcn ober baran t'lebenbcn

^erfonen, marf er ofjnc $lMf)ait uttb (sdjonung in bie

Oeffentlidjfeit; baljer aud) gteid), menn §elb clmaö fdjrieb,

2lngft unb Vürm nnb Ocfatjr! Stuf bie Sßerfoneu aber mußt"
er toegerjeu, meil eben ber ftaraf'tcr iljin alte«? mar; bie

Duette bcö ©Uten mie be8 SBöfen mußte er grabe barin auf*

jeigen. Qv fdjrieb mie jemanb, ber mit fid) felber fpridjt

nnb baljer mit ©toff unb 2ui$brutf feine llmftänbe niadjt
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Ter 2dinftücller ihn weif;;, nnb mufj nnffeit, ba§ er 31t

änberen rebtt, er fidjtet feinen Stoff, miifjit feine SfaSbrflefe.

5)iefer (^euditömuift fdieint nnfi in Setreff ^rib'S notf)=

toenbtg fcümluilteit, wenn man if)iu nidjt Unrecht t()un toitt.

Diefe Schrift, gfeid) ber bonge«, ift unfereS 2Biffen8

udit gebrueft toorben, toentgftenfl ittcfjt gan$, unb fonnte

andi beute norii nid)t 90115 erfechten. 2Bir feilen einige

c teilen mit, in benen fid) ©efinmutg nnb 5(nfid)ten cnt=

fdjieben art$ft)red)en. 23on ben Staatsmännern betf -Saljreö

1806 wirb gefügt: „3n biefer ganzen SReifje befonb ftdj nidf)t

ein cin3i(jcr üDtamt, genngfam mit 33crftaub im ftottfc nnb

ÜKutfj im Sufen auSgerüjfct, itm ben großen ©egenftänben

be« 3 c itiicifrcc geworfen 311 fein. — Soljer im Mgemeinen
bei £rie6 fam, toofyin bie ©elmfudjt ging, mußte feiner.

Meiner tooflte ober fonnte fidi bem alltäglichen Greife feiner

gemof)iitcn ©efdyäfte, berfönlidjen 35er|öltniffe unb öinfünftc

enttotnben, um mit ber üollcn üDtadjt ber ^Ijantafie, mit

jener füljnen (rjrifdjen <"vreib,cit, toetctje ©Ottern äljnlid) fdrrei=

tenb auf ben ©ipfcln ber menfd)üd)eu T)ingc ctnijergefjt, mit

ber ^oefie, ber ?(ubaef)t unb bem |>eroiSmu8, ben £ffen=

barem ber fd)rcdlid)cn fotooljl tote ber cntjütfeitben ©ef)cim=

niffe ber SRatur unb be^ ©öttltdjen, fid) über Vergangenem

unb ßimftigeä, über ict?igc unb ferne 3eiten nnb 2?ölfer, über-

bau il'ienidilidjc im weiteren Sinne 31t oerbreiten unb beS

SefeenS untfaffenbe Sfafuftate 31t jte^en. Meiner mar über bem

Stoffe. 5(üe mären mit bemfclbcn, unb 3iuar mit beffen

unterftem 2d)lamiuc oermengt." %n einer anbern Stelle

lieifu t9'. „@cfe£t, 23acon'e> erfjabene £f)efc: „föenntniß allein

ift Wadit", fei if)ncn gclegent(id) 31t £)f)ren gefommen, fo

brürftc fie fid) bod) auf if)re fiurne nidjt ein, unb fdjien

ib,ncn b(of;e (ateiniferje 2d)ulfüd)icrei. SQcadjt auf ftenntniß

511 grünben, tote fonnte ifjnen ba£ in ben Sinn fommen, ba

i()iten bie ftcnittniß felüte, unb in ben ^cffeln ber formen
uub ber @emof)uf)cit 31t oegetiren, für fie einen weit größeren

9&«3 fjattc, als 23eroegung mit 3?erftanbe3r)eÜe in ber -3been=

frcilieit? ^capofeon'ö £aufbaf)n lefjrte offenbar, bafj, toer

ljerrfd)cn unb an ber Spitze ber menfd)(id)eu Xinge ftefjeit

toifl, 31t ben 3eugenben unb fdjaffenben ©eiftern, nidjt 3U ben

19*
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empfaugeuben imb gcbäljrenbcn gehören muffe. — SBctS audj

bie gait3 eigene unb für fid) fein' fonfequente Sogif bev gctg=

Ijcit unb @emäd)lid)fcit Dormenben mag, bev äßertt) beö 3Jtan=

ne3 liegt entmeber in feinem ttarafter unb in beffen fefter

23et)auptung, ober nirgenbo. Staunen, fief) üernnmbcrn, nur

immer cvft bann erpoftuliren unb fdjreien unb flogen, menn

man angefroren ttirb; (tatt beut Sdjid'fal mit federn 33er=

trauen etma3 abzufragen, ängftlid) abwarten unb t)ord)cn maß

e$ dringt; ftatt über ben Waffen 31t fdjmcOcn unb mit tf;ncn

©ort meifj roofyiu mögen, oljnc alle Sbeenreaftion fcfjluutmcrn,

6iS man oon aujjen uou fremben -3been gebretjt unb getummelt

mirb; — jroeibeutigeS ©djmanfen jmifdjen Stro£ unb Wad)^

giebigfeit, jmiftt^en SBolIen unb ?i;d)tm ollen, jmtfdjen t)afl>en

SKajjregeln unb tjalbcu (Sntfdjlüffcn : baß tft bie SERamer bev

Stümper, nidjt bie intelligenter üicgicrcr, bie it}re 23eftimnumg

ernennen unb erfüllen." Tic folgcnbc Stelle barf fid) r)ier

aufdjttejjen: „£ie Statut, mic fic fid) im 9)?cnftf)cngefd)lcd)te

amSfpridjt, nnrb bon einem emigen fömfrgeifre belebt, ber,

uncrfdiöpffidj in feinen -probuftioneu, nadjbcm er ©ehalten

gebilbet unb oollcnbet fjat, über fie mcgeilt, unb fic aii-

Elemente, al8 2lnfang§= unb 2lu£gang£punfte 31t neuen 33it=

bungen berbrauttjt. Sie flingt beut trägen ®goiömu8 ruibrig.

btefe 2S5at)rf)eit
r

bennod) grünbet fie fid) auf eine i;ör)evc unb

offnere ^lufdjauung ber -Katar unb ®efd)id)tc als jenen 23c=

fangenen 311 Xijdl geworben, bie, mcil fic nidjt oonuärts

taoHen, jurüefgingen, unb feinen SDkpftab für baS ©rojjc in

fid) trugen, mcil fie nad) feiner einzigen 9iid)tung unb in

feiner einzigen 23ejter)ung fid) ]\ix ©röfje erhoben Ratten."

Sr fäugnet nidjt, baß unter bm SWänner jener ßük and)

öortrefflidje ftopfe gemefen, aber in foldjen 3Sert)äftmffen

befangen, baß ifjncn alle fräftige (linmirfung unmöglid) ge-

mad)t, unb felbft ben SBBiUcn unb äRutr) bagu benommen.

,, Unmöglid), — fagt er, — tonnen ?Jtenfd)en, bie feit 3ar)ren

fid) an baS _33erftellen
, gurücfgalten, Jcmportfiren gemofjnt

fjaben, in fo (jeijjen Momenten bie fiiir}«t)eit einer eigenen

lOictnuug zeigen, benu alle langbauernbe SScrftcttung mad)t
liftig aber nid)t fing, mad)t fd)led)t aber uid)t red)tfd)affeu,

mad)t frfjroatf) aber nidjt ftarf. Sin ebclfto^er, fid) füfjlenbcr
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SWann nt ra frotj um fidj ra öerfretten; et $iel)t ein Od
ober i'icin traf [ebe övfaljr ber ffünfttidjfeit Dor, mtb meifj

te nidjtSroürbig alle 93ort^eite ber V t fr gegen bie ©enttffe

eines freien, offnen, [ebenbigen unb fccicnnoUcn &arafterS

finb. Offne ©eefen tonnen ntcfjt anberS, fie muffen fid) öer=

ratljen. SBaS aber unter ber treffe einer langen Quxiift*

Haltung gelegen, ijat bie S(afKjit8t berforen, ift nur ltod)

frffnfetnb Oorljanben, unb nie mit einem fräftigen Antriebe

ram ^jerborbredjen oerbunben." 2&citcrf)in fpridjt er über

ben ©egenfat5 beS SBeftbürgerfinneS unb ber SaterfanbfllieBe;

uub g(eid)t beibc fotgenbermafjen auS: „On ber tragfr, ba

bie Donner beS Sdjitffa!» ftdj nafjeten, braudjtcn fie ba£

3Sört: Patriotismus , bfofj als eine JJffwberforffiet, mit ber

fie ben büfen GVift ]u bannen gebauten. 9lber nur berjenige,

bev afS ?Dc cnfd) Uo^mopolit tft, fann afS 93ürger, nnb mcljr

nod) als Staatebicncr, Patriot fein, ©äjaler SBi§, über ben

JBdtbürgerfhm ra flotten! Q?r fitdjt, ba wo er ben .Hopf

erleuchtet, ja otynebin Don fclbft im .'ocvjen feine SBefdjränfiing,

weit and) ben ftarfften ©eifi bie ^ette cincS äßettljori^onteS

ernüibet unb üjn immer jum ©efitfjl bev Nationalität jurüdfe

fiifjvt. Untevbef: (eiftet er jebod) ben iuid)tigen Tienft, bafj

er, meit entfernt ben Patriotismus 51t fd)nnid)cn, Hjn crb,o()t,

beftimmt, nmfidjtigcr madjt, bamit biefer uid)t in po(itifd)c

SdjtotU-jereien, in läd)crlid)en (iifer, in perföntidjeS -3ntereffe,

in fdilcd)te STnr/ängigfeit an i>cröri)t(id)c SBetttelOorffeife auS*

arte. 9?nt ber MosmopoliticmuiS giebt bem Patriotismus erft

ben mafjrcn ®e|alt, jenen l)od)f)er,igcn fxmg rar bcreit=

willigen ^ergeffenljeit feiner fclbft, um beS Staaten nullen,

rar uneigennützigen Jbcilnabme an beut rid)tigeu Sntereffe

ber Nation, rar ebelnüitbigcu, tf)ätigcn, aßeS aufopfernben

iWitnüvfung für baS Ü?ol)l beS iJ atcrlanbc£, für d'ljre nnb

Aiiaft ber Negierung."

3n Grflärung ber Urfad)cn, mariuu er mit feinen £)ar=

legungen nid)t marte, unb fie föS nad) feinem Jobc $urüd'=

fjattc
, ftimmt er mit neueren Anregungen überetil, bie and)

meinen, beS Sd)rcibcit*> fei genug, jc£t fei i>a$ Xi)mx nötfjig,

uub bie bod) bei biefer ©efittHung and) nidjtS fömten, als

eben nur fie nieberfdireiben, uub nod) baju in birfen 33üd)cvn!



294 $an« toou $eft>.

£>elb fagt hierüber: „©ewiß nid)t üerwerflid) ift bcv Trieb,

aitd) nad) bem Tobe nod) in SÖSirfungen fortjubauern. 5)od)

fmb nur fcf»v wenige, l)öd)ftcblc unb jitgletd) politifd) feljr

widjtig unb auf eine eingreifenbe 25?etfe tjjätig gewefenc

üftänner berechtigt, in fetteuen füllen, ©efjeimuiffe unb 3Ba§r*

tjetten, wenn bergleidjen üorljanben ftnb unb ifjre GEntljüttimg

fd)äb(id) wäre, ber 2Äitweft borsnentjjatten, um fie ber l>cad) =

weit jnnt fjiftorifdjen Unterricht
(

$u überliefern, ©oldie emi*

nente Slaraftcre fd)ouen fid) aber überhaupt feiten, inbem ifjr

9J?utl), bie ^oefic ber Tljaten ber bcö 33üd)crfd)reibenS unb

SBerfemadjenS öorgiefjenb, cS würbiger adjtet, im £eben ju

fjanbcln, als nad) bem Tobe gelcfen ju werben. SDer Tugenb=

fjafte fürchtet nie beS ?afterS, ber ÜJiann uon (?infid)t nie ber

T)umml)eit s2)iad)t, barum borf nur ber an ben Tob aöpcfltrcn

unb feinen Mran$ üou ber üftacfjWett erwarten, ber lebeub

biet geleiftct fjat. 3um Schreiben feine 3 lt fmcf)t neunten, ift

nur bann ber 9)iiibe mertl), öerbienftfidj unb erlaubt, wenn
bie Traten unmüglid) geworben ftnb, beim an fid) finb

Traten mefjr geeignet, ber SBBeft ein Sittbenfett' perfönlidjer

SBtrtuofttät ju fnuterf äffen, als <3d)riften. 3 lüar freitief)

fpriri)t bie 3d)rift, fanb ber flieljenbc ©aturnnö fie auS =

gewidmet genug, um fie ju firiren unb nid)t mitgeben 31t

beißen, and) nod) nad) 3af)rtaufenbcn, aber um bie Tljat

winbet fid) bodj baS federe ätfyerifdje Sidjt. £>em, ber nicfjt

an feine geh fid) mit Traten anfdjtteft, fel)lt baS ^ttßgefteli

jum 5(uffd)Wtntge in bie 3ufunft, unb in ben ()iftorifd)en

Fimmel fteigt feiner, als bem fd)on bie ©egeuwart «Strafen

mitgiebt auf ben langen 2öeg. 3m ©runbe ift eS bod)

immer ein 2tnjeid)en öon ^urdjtfamfett, bie ©cfat)r 31t

fdieuen, wenn £>anbcln unb hieben Deuten ftiften fönnte, unb

erft nad) beut (Entrinnen aus ber ©efatjr, auS bem Schreiben

ein ^anbeln maetjen 31t wollen, wenn eS feinen 9htt3en ntefyr

ftiften fann!" —
£>elb'S Vertrauen auf Napoleons weltbilbenben S3eruf,

beftaub trofc aller Täufd)ungen infofern nod) fort, ba§ er

bcnfelben als bo8 aBerfjeug anfafj, bem aitd) wiber Sitten
an bem großen SBerfe ber gronjofen 31t arbeiten auferlegt

fei, an ber Ausbreitung ber greit)eit unb ?(uff(ärung, bie mit
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"bcii Anfängen bcr Dtebotution mfammenlnugeu. Sinen klugen-

lUicf mürbe biefe 2lnfid)t evfdiüttcrt, alo int vuibio 1809 bie

Grtycbung Cefterreidio nv.'.c Hoffnungen für Xeutfdilaub

eröffnete, nnb jura erstenmal and) auf biefer Seite bie 2adie

unb bex x'lntheil beä SJolfö ebrenooü unb fveif tig auf bau

Kampfplatz exfdjetnen burften. SWein biefe Spannung erhielt

ftd) ntdu fange. Somoljt bie Krkgvereiguiffe aU aud) ber

Äuäbrud bex Tingc überhaupt madjten ihn balb findig, unb

et fdjricb barüber am 8. 2ftai 1809 an üftüdjter mit heftiger

2eibenft|aft: „Odj ;meifie übrigens, roetdp Sdjraanfungeu

and) jetzt im Kriegöglücfe oorgeljen mögen, feinen ^ugenblitf

baran, baß baä frangöfifdje Softem, b.l). bie gefunbe Vernunft,

bie Cberfjanb am dia.it Begatten merbe. :&o fd)on ein fo crj=

fd)(ed)ter bemovalifivtcv 2d)uft nrie ©en|3 ^panb mit anlegt,

t>a ftooft, ba rjopevt atteS, ba faun nidjtä gelingen, -od) bin

aud) uöllig überzeugt, baß (Senfe »netter nidjtä drill, alfl brit*

tifd)eä unb öfterxeidjtfdjeö @elb einftreidjen ; Ijintcrrüd^ mu§
er notfjmcnbig bie Ruberen amSladjen. 3£ie clenb ftnb bie

bfterreidjifdjen *ßrof(amationen ! 3- ®« oev ®f3^rjog, ber

in 2£arfd)au ciugerürft ift, fagt: „SBaä Ijaben bie SBeidjfel

nnb bcr £abu€ mit eiuauber $u fduiffcn?" :c. Xamit jetgt

er bloß, ba§ fein 'In-in^cnfopf nidjtiö üon ber SBett begreift

unb nid)t mm Regieren gcmad)t ift. SDenn S&cidjfei unb

Taiju» haben feljx oiel mit einanber ju fdjüffen befommen.

3n foldjen Kombinationen liegt eben SftapoleonS llebcrnntdjt.

ferner fagt Karl in feinen ^roffamationeu: bie öenett ber

Untertanen mürben öon iljren redjtmäjngcn Regenten (o£=

geriffelt. EL, fo l)ätte Ccftcrreid) aud) nidtf ^olcn follctt

tljeiien Ijclfen. Äffefi btefeS ift eitle 2atbabcrei, ebne Kern

nnb @ef)a(t: unb in icber 2,tik mit bem 2tbc ber ®e=

fd)id)te unb *ßoütiI $u uuberlegen; nid)t einmal ber Ijöfjereu

(>.v fetze bc3: continuo perficitur mundua unb beS unauf*

[jaltfamen (Sntnnd'chingegangeS ju gebenfen." —
£nt 29. 2ftai 1809 ftarb in K äffet 3o$anne8 üon Sföüfler,

ber aus einem Raffer DJapoleon«, rote §elb, ein SBenmnbrer

beffelbcn gcmovbeu mar, aber mit bem Unterfd)iebe, bau d)älj=

renb er in ®(an$ nnb (5t)ren ber ftegenben 2ad)c angehörte,

£>etb nur feftcr an ba8 33aterlanb ftd) anflammerte, unb beffeit
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ttcfftcö G(cnb mttgcnoß. Heber Sotjanneä non Sftüffer urtljcüte

£elb fdjon in früherer 3cit ntdjt günfttg, unb fjat jtrat £f)eil

borauSgefprodjen, toaä fpüter bind) 2tnbere, tefonbcr^ buvd)

2Bottmann, nadjbnitfüdj burdigcfidjrt worben. $c(b fagt

ga«3 offen: „gür mid) gehört eS jö ben unbegrctfttdjftcn

(Srfdjeimmgen, toofjer btefeö 3d)riftftcdcr6 9?ufjm entftanben

fein mag, nnb warum er bev bcntfdjc -tacituö genannt wirb,

ba id), ber id) bod) ben torrfitdjen JacituS Ijodi »crelrce, mit

bem aufricfjtigften SEBtttcn bvcU ober niermat red)t crnftlid)

angefett fyabc, SWüffer'S 2d)iuei^crgefd)id)te 31t (efen, nnb

bennod), non umtbcnmubüd)em &d abgeflogen, e8 nie 61$

ü6er bic erfte §älftc beö erften Stetig biefer pretiöfen .Vtronii

bringen fonnte. £er Slufumnb ungeheurer 9)?üf)e berechtigt

nod) nidjt jnr 2?eruianbtfd)aft mit bem eMen, gebiegeneu

Karaftcr bc3 femid)ten, nnb gehängter ©ebanfen üoCfen,

römifdien 3tnuaüftcn. ßine Klafter fitorrigeö §0(3 ffein fägen

ober über Stuqüdcr .Karriere reiten, tuäre mir t»ie( (eid)ter,

a(S mid) bnrd) bicfc£ !jo(ürigc 33ud) 31t arbeiten. 3£unbcrbar

g(eid)en bic 2d)riftcu be§ Haider feinem Körper = unb

@(ieberbau. 9J?an ftcfjt eö feiner 9?afc, feiner §anb beutüd)

an, ba\; bic Sftcrtur, im begriff eine männüdj fdjöne, impo-

nirenbc 9cafc, eine fraftige ivauft, f'itq, cüuaS miinnüd)

^oüfomntene^ 31t bUbcn, baüon gegangen, ba3 angefangene

SKerf nnüoUenbct liegen gebfiebeu, unb, meljr bcrfdjrumpft

als 3111- 9ieife gebieten, in ba£ ?cbcn getreten ift. — ©rabe

eben fo ift c§ mit allem \va& er geiftig probiert, fd)retbt.

falber (Smbrtjo; 9tnfa§ 3111- Kraft, feine boftenbetc, gereifte;

ein beftiinbigce< ^oUcn, ftraff nnb feft einfjcr^ufdrmten, bae>

fief) auS ST()nmad)t fclbft übcrfpviugt. Unb biefer 'Sfltam, bent

yyriebrid) ber ©ro§e ©etji nnb -Obccn abfprad), würbe 311m

©cfd)id)tfd)rcibcr gricbridjS bcö ©roßen befteöt! 2öo ift je

ein ärgerer 33erftoK, eine tollere ©ottifc begangen worben? —
3a, maS nod) mcfyr, wenn id) rcd)t auf's ©ewiffen, auf Gljre

nnb bie §anb auf baS ^erj forbernb, nachfragte: ,,§abcn

Sie, b/ift bu beun in ber £f)at be§ 3of)anneö üon SÖHHIer'S

2d)iuci5ergcfd)id)te twu Anfang 6tS 311m Grube burcrjgctcfen?

"

ergab e$ ftdj jcberjett: 9fem! unb bann fam ba$ eljrttdje

©efränbmß fjraterfjer, e3 fei nidjt 3um 2lm?f)a(ten gewefen.
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3o bctljciirc id), bafj tri) 6i$ iei;t, in meiner ausgebreiteten

^ctanutfdiaft uod) feinen einigen SKenfdjen ljnbc auffinden

tonnen, ber jene gleidttuotjl beviilimte 2d)n.uu5ergefel)id)te gauj

burdigcfcfen Iniitc. Guter pta^ert baS Sftifjm'en Immer beut

-Jlnbern btinbüngä nad), unb bw raentgften luiffen , monou

bie -liebe ift." — <§t folgert (jierauS, baß eS nni beti ")utt)in

bei ben 3^*3enoffcn »
ocr n0t

(j
"'^t ^' c Prüfung ber Sofft*

lutnbertc beftanben, ein jufäßigeä, jTOeifrf^afteS 2>hig fei, imb

bafj biefer 'Hulnu für beu toafjrljaft 9utf)inroürbigen wenig

bebeute, ai9 meldjcr feinen Sofjn in feinem onnern trage, in

ber Ginigfcit mit fidj felbft; einen anberen gäbe e$ nid)t,

roenigftenfl nirf)t in biefer ÜÖSett — 2Ba8 OoljanneS non SOtfütter

betrifft, fo fhtb mir ber 9J?einung, fein >)iut)m griinbe fid)

auf feine Vcibenfa'iaft jur ©efdjidjtSfnnbe, nnb auf bereit 2tu8=

bntet in feinen ©riefen, ßritifen nnb flcincn SHuffäfcen, bie

ben $crn feinet 2£cfcn3 nnb bafl SZBerfjeug feine»? SlnfeijenS

enthalten. —
ÜRadj uufeigtidjeu ÜDrangfalen, meldje §elb in 9ceit-9uippin

unilnenb bret -Sauren, gtcitfifam als ©ebannter, gelitten nnb

burdjgemadjt, nnb 31t benen jutefct and) nod) fdjtoädjenbe

>iranfl)eit fid) gefeilt tjattc, gelang eä il)in cnblid), im @om=
mer 1809, ben 21ufentb,alt rueebfetn nnb jubörberfi eine (Sr*

boiuugcfur im 3?abe 31t greieniootbe untcrncljmcn 31t tonnen-

Sr geftcljt aber, bafj er in jener ^eit be8 SBamteä, ungcadjtet

attefl berben UngemadjS nnb £cibcnö, roo baS l'efen beS

Montaigne, ber Glcgiccn befl £nib, ber £>ierog(t)pijcu bc£

bamaligen S&tajorä Öüibte cott Cittenfretn, ber 23riefc be6

v^cneca, nnb ber ©djrtften tton $du(f)ffol$, feine einige Qx-

frifd)itng gemefeu, fid) geiftig Diel mobler nnb freiftiger

befnnben, als in ben vorhergegangenen bret 3a()rcn, jenem

^ettraume üon 1803 bis 1800 31t Berlin, lieber bie £ic=

rogltjpfjcn fdjrieb er einem Arennbc: ,,3d) tjabe gejaud^t, id)

bin gair, entwarft genxfcn, nnb biefc (fmpfinbnng banert nod)

immer fteigcrnb fort, je mcljr id) barin lefe. öS fefjlt mir

an Wirten, ben ©rab ber £iebc nnb 33enntnberung t>otI=

fommen aue^ubrütfen nnb bie f)of)e 5(d)tung barjutfmn, motion

id) für ben SSerfaffcr burdjbritngcn bin. 2Beld) eine 2£e(t

lebt nnb betoegt fid) in btefem reid)en ftopfe, in biefem
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ftraf)lcnt)etl fcfjönen ®emütl)e! — £>a3 ganjc 53ud) tfi gebie*

gener ©etjieSfern, unb giebt ju taufenb neuen öbeen 5(u*

lafc. — 2Ba8 id) nur nid)t ju begreifen öermag , ift , to«

9iüf)(e feinen ßuftanb m ^ßotSbam, mitten in foldjer Um*
gebung t>on ©trol)föpfen unb ^infeln, Ijat aushalten fön=

nen!" — ^reicnwalbe würbe ifjm tnof)ltr)ättg für .Hövper unb

©eift, er füllte feine Kraft unb 9)iunterf'cit toiebcrle^ren.

3Iud) feine btdjtertfdje Slbcr fdjhtg wieber lebhafter. £>ie tü.vß-

fid)tcn für ?ßreuf?en waren trübe, ber (Staat fdjien and) int

^rieben nod) unterptgeljen; ba bid)tete §elb ein Strojitieb für

bie 35cutfd)en an ber Spree unb Dber, worin e3 Ijeifjt:

„3aget nid)t, wenn 2d)mad) unb 9iotb, unb Stauet
©duner baS beutfdje 35aterlanb bebeeft.

2>cutfd)lanbS 33Iüt()en würben ftets öon rauher,

©tnrmbcmegter, trüber Suft gewedt.

2)cutfd)faub flieg uodi immer auö 23cfd)Wcrbett

©länjenber empor, unb fönnen wir

9Md)t a(ö 5ßreu§en wieber glüdltd) werben,

2) od) aU Seutfdje werben wir'S bafür."

Unb ber @d)lu§, auf bie bamalS neue ©efe^gebung beutenb,

fagt:

„3agct nidjt! ©djon wcljt ber greibeit g-fügel

(Sud), i()r armen ^Bauersleute, an.

3age uid)t! Srgretfe jctbft bie Bügel
Seiner ©tabt, bu guter S3ürger8mdnn

!

Snblid) wirb auf SJeutfdjtanbS frommen Reiben
Sobcrn tjeifgeä i'atrioteulidjt.

@iub mir mirflid) Seutfäje — beffer werben

SKMrb bann atfetf; barum jaget nid)t!"

-3m Sluguft biefcö SatjreS empfing |)elb burd) Stlteuftein

unb £et)bebretf, wetd)e jefct ben prcufufd)en ginanjen twr=

ftanben, au3 Königsberg cnblid) bie 9cad)rid)t, bafj fein SBarte*

gelb wieber regelmäßig auSgcjafylt werben folte. 2utd) bie

alte Slbfidjt ©truenfee'S i^n beim ©aljwefen anjuftetten,

lebte wieber auf, unb wie ^enbebred fortfuhr £>elb'3 eifriger

$reunb ju fein, fo bcrläuguetc SUtenftetn bie t)of)c 91d)tung

nidjt, welche ber Karafter beö 9Kanne8 itjm bon jeljer ein*
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geftöjjt hatte. $etb f ehrte tmrUiufig nad) ^euoliuppiit jurücf,

um feine fjäuSltdje Vage ju orblteit. ÖtojttJffdjen Ratten bie

Ofran^ofen bojS 8anb, mit 2tu8na§me ber Dberfeftungen ge-

väimit, unb uiabrenb fte einen neuen ernften .Hantpf miber

Ccftcrrcid) }B führen hatten, tonnte bie öreujjifdje Staats»

bermattung etroaS ju »Htbcm fontmen. (Sin ganj neues ^ßreufjen

bttbete ftd) heran, bie einft O.Vüd)tigeu untren tobt, befeitigt,

bergeffen, bie früheren ©efdjufjten Hangen mir mic SDcaljrdjeu

atttf alter ~>ät. 3ebodj fefcte £etb auf bie Sßerfonen, meldje

er an ber ©bifce fal), uod) immer menig Vertrauen, unb

mcitn er bennod) DoQ Hoffnungen für bie Buf'unft *or, fo

gvünbeten ftd) biefc fyauptfädjUd) auf ben ©eift, ben er im

Allgemeinen mirt'faut glaubte. 2)iefe Hoffnungen fyielt er

and) uod) fejl, atS Cefterreid) bin SBiener ^rieben gefdjloffen,

unb bie Ausflogt für ißorbbeutfdjtanb ftd) auf's neue getrübt

hatte, ©c fdjriefc im Sftobember au einen fjrreunb: „Sie
broptjqeibeu SDeutfdjlanb unb befonberS unS Sßreufjen, jefct nad)

beut SÖiener §riebcnSfd)iu§, allgemeine SSergmeiflung unb bie

itrgüe 3flauerei! ÜKit nidjten! £>af)in toirb unb tarnt eS

m8 natürlichen ©rünbcu nidjt fontmen. SDenn nal)e ift bie

ßett, tofl atteS um mtS I;er eine freiere, f)elTcre, offnere 3CuS=

ficht gemimten mirb, unb unzählige uod) fdjhuumernbc .ft einte

beS ©ttufS )id) entfalten werben. — ©efefct aber and), baß

mir beibe feinen guten Scfolg erlebten, unb unfre klugen,

fo lange fie uod) offen ftcljen, immerfort nur Rubelet, Sdjhnpf,

Sdjntad), 3d)anbc fäljeu, fo mürbe id) für meine ^erfon

bennod) nid)t bergroeifein , unb 3mar barttnt nid)t, meil id)

nid)t im »vüljlen, fonbern int SDenfen lebe, unb biefeä ©enfen

ntid) tel)vt, bo§ in ber 2Bettgefd)tdjte bie offen beS 33ötfer=

gtücfS ober UnglürfS oft fe|c lang finb. — Soll beim ber

SBettgeift bie Angelegenheiten biefeS ÜrbbaflS gleidjfam citissime

erpebiren, um meinen Beifall cinjuärnten, unb oon mir
ein: $err, bu fjaft alles mol)lgcmad)t! ju rjcrncljmcuV —
Xauxt jDcutfdjlanbS unb unfer preufjifdjeS Glcnb uod) jhjanjig

Dreißig Oafyrc; fd)id)teu Sie alle erbenflidje Reiben in biefc

•3af)rc jufantnicn, immer antworte id) Ol)ncn: eS ift ein

IjiftortfdjcS -Önterimiftifunt , woraus unfehlbar fid) etwas

<33utcS entnntfcln mirb."
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3u bicfct ~eit machte £>elb eine Sefanntfdjaft, bie nidjt

wenig baju beitragen formte, fein öerwunbeteS ©emütfj mit

bent Stben angjujöljnen. Gsr (jatte fjcifj geliebt, unb mar

gctänid)t worben, er glaubte für ftdj fein Gfjcglucf ntclir

möglief). 5(6 er in bem iLnerygjöIjrigcn mar bie Neigung

nod) nicfjt crlofdjen, rmb er burffe fogar ©egenlicfce erwarten.

Qx feierte btefe (Smpfinbttug in fiebern, bie feinen ©dmterj

unb feine grettbe mit ^ütjntng au^fpradjen unb bie neue

Stimmung begeiftertc ifjn jtt einer £t)ntnc an bie 9?etnt)ett,

bie itjm wie im f'örpertidjcn fo auef) im fittüdjen ©inn eine

Ijeiftge Stugenb mar. Snbefj waren feine 3krt)ü(tniffc int

5(ugenbüde nidjt bon ber 5(rt, um an eine 23erbinbung benfen

jn bitrfen. Gr mar nöflig arm, ucrfdjulbct, ot)nc fidjern

33oben unter ben ftüfjcn, unb bie 5(u*ftd)t, ein neuefi $jcmz=

wefen ju begrünben, lag in weiter Sferne.

'Jiadjbcm er im Sommer 1810 feinen 5(ufentl)alt iti

Berlin genommen, fanb er ()ier $War eine ganj oeränberte

2£elt, a6er wenn fte ifjm nid)t feinblid) mar, Wie bie friüjere,

fo mar fte bod) für Ujn bei weitem nod) feine günftige.

SBon feinen geinben mar nicfjt mcfjr bie 9icbc; £>ornn, nad)=

bem er nod) baS 3u '"Qmmen ^ rc^ cu ^ Staaten erlc6t, mar

in 3)unfelr)cit geftorben; ©olb&ecf, alz ©rofjfcmjfer bttrdj

Seimte ctbgclöft, lebte ytrütfge$ogcn, unb aud) 33ctjmc war

wieber öerabfcfjiebet unb jefet auf Steifen; ^Hüdjei lebte in

ftifler Stnfamfett auf bem ?anbc. x'lber beut ^rcitjerrn non

.'parbenberg , meldjer jefct aU Staatcfanjler an ber Spitze

ber preufuferjen 5(uge(egcn()citen ftanb, mar £>elb fo gut mie

unbefanut; auf bie mirfpradjc Don greunben burfte er wenig

redjucn, ba btefe, ber eignen SBerljättntffe eingebenf, einen

3Wann feiner 5(rt ]u empfehlen fürdjtcteu; unb genug »yäfiige

unb Unfähige brängten fidj ]\i jcbem 5(mt, um einem Scanne,

ber int ©rängen unb Sitten fetjr ungefdjid't mar, ben 3 utrltt

m erfdjwcrcn, ja unmöglid) m madjen. Gin freierer @eift

war in ber SMjanblung ber ©efdjäfte wafjrmncfjmcn , eine

lebfjaftere unb rafdjerc Sicgfamfcit, bie £age bc£ Staate^

erforberte große 5(iiftrengimg unb neue £ülf£mittc(, unb bie

ftott) ber 3 C^ würbe beuufct, um allgemeine Reformen ju

bemirfen, bie in nttjigen 3 e i tcn fdjmertidj (Eingang gefttnben
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Rotten. 3)iefe ©etoegungen gcfd)af)en alle unter bei ^(ugcit

einefi mif;tvaund)en Jeinbeö, unb mußten fetner 2lufmerffaraleit

möglid)ft entzogen werben; befonberä ifjve poütifdjc SBcbeutung,

[ofem Preußen burdj biefe großen gefeugeberifdjeu SDfa§=

regeln innerlidj erftarfte unb i"id) m fünftigen friegerifdjen

in bev Stifte Dorbereitete. Tiefe SJerroidelung ju bel)cvvfd)en,

mar .\>avbeubcvg gan$ bev üDiann, unb eä (ag in ber üftatur

ber 2ad)c, baß tiefe SSerhntfefung benen, meld)c uidjt bad

©anje überfallen, olö eine SBertuirrung crfd)icn. Tiefet mar
aud) bev AeiU mit £elb, bev 2Biberfprüd)e auf Sß}ibcrfpvüd)c

(idi baufen unb nirgenbä eine 9?id)tung faf), bic Ujm eine

cntfd)icbene f>attc (jetßen fönnen. SDteS gab Ujm äCnlaß, eine

|jtttnne an bie Äoufnfion ju bidjten, unb ben ^jjtanb bey

<2taat3mefemo mit fjerber ©atöre 31t bcfcndjtcn. SDaS ©e=
bidjt tonnte benen, nx(d)c baö Sittgemeine beffelbcn irgenbmic

auf fiel] begießen modjten, nid)t gefallen, unb ber sßoüjeis

pväfibciü öon Berlin, 3uftm? ©vunev, ber&eigerte if;nt bic

Grrtaubniß 511111 Xvutf; memt er biefe aud) bev £)ömne an

bie r)ieinf)eit berfagte, fo cvfdjicn ba8 als bloße SBittfür, unb

beut jyretfinuc, ben mau an tfjm riUmttc, toenig gemäß.

SDaß aud) in bev §Red)täpfIege bic ^riidjte bc3 neuen

©eifleS f'auiu ju fpüren waren, erfuhr |)elb in einem tlju

feibft betreffenbeu Jade, bev feinen alten @voü gegen bic 0e=

ridjtäfotmen bitter aufregte. 2 ein greunb' SRotfjarbt mar in

foldjeu UermßgenSirmjtänben geftorben, baß bat Sammergeridjt

einfdjreiten mußte. 2)aS Xavlelni, me(d)co Sjüb in ber

3eit feiner größten Sebrängniß bon i>totl)avbt empfangen

Ijatte, taut fuebei jur 2prad)e, unb i§ fragte fid), ob £>elb

bev i'iaffe nod) jtoeiljunbert Spater fd)it(big fei; ba§ Sommer«
gcvidjt entidjieb lU'ciu, unb §elb empfing uon bemfelben eine

Verfügung, movin btes? aus?gcfpvod)cu, jugletd) aber ein Soften*

betrag Don fünfzig Xljalevn fteben ©rofd)en gefovbcvt muvbe,

unter nochmaligem Stnbefefjlen unb mit ^Berufung auf bereits

jugefertigte 9Jed)nungen. (£"v mar nid)t menig betroffen übev

eine fo(d)e ^umutljung, nn^ I°iz8 mbörberft bie Angabe

Vivütf, baß ifnu fviiljcv irgenb eine 9L)tittr)cttmig be3 Sanuner*

gcridjtS jpigefommen fei, ober aud) nur fyabc ^ufommen fön*

nett, beim er (jabe bie legten -3af;vc tu bev größten ©erborgen?
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fielt gelebt, unb nur toenige ^reitnbe fjiitten feinen Slufent=

f)<xit gemußt; fobatra bertangte er bie genaue Darlegung ber

einzelnen Beträge, auS benen jene unücrf)ä(tnifmtäjuge ©anrate

eiwadifcn foffe. Seinen ganzen Unmut!) gegen ba§ @cvid)t

auemipredjen, fjiclt er ftd) bicSmal borf) jurücf, fdjrieb aber

befto rüdfjaltfofcr an ben SKtnifier Äirdjeifen, ber an be*

abgetretenen Sehnte Stelle je£t 3ufri$minifter war. SDtefet

Ijattc früher als SDfätglieb beS £ammergerid)t$ an ber i*cr=

urtljcitung |)etb'8 Xl]dl gehabt, bod) babei feine 3(d)tnng

nnb felbft SSorltebe beut redjtfdjaffenen unb nuttfjigeu Spanne

nidjt berfagt, ben er baS Dbfer ber formen u> erben faf).

3e£t mibmete er beut SBiebergefefjrten bie fvcuublid)fte 33)611=

nannte, unb bezeigte 6efonberS and) ein CebljafteS Verlangen

nad) beffen ©ebidjten, unb |jetb füumte nidjt, ifjm einige

ju fenben, wobei bie neuefren ntd)t fefjlen burften. (Sr blatte

fdjon bent iliiniftcr feine ßlage in rauljcu SBorten gefd)ricbcu:

,,TaK id) In ber Dtotljarbt'fdjen 3ad)e freigcfbrocfjen morben,

ba£ tonnte nidjt anberS fein, infofern nod) einigermaßen

Junten non gefunber Vernunft uid)t ganj berglimtrit fiub. —
3?in id) aber freigefbrod)en, maS null benu bie 5uftij bon

mir? Mann }k mir nidn >)iul)e gönnen, ba gränjenlofcr

2(bfdjeu mid) auf ben gangen Stfeft meines Gebens bon ifjr

atrücfftöfn, unb id) tt)re -Sülfe niemals uüebcr in Üiequifttiou

fe£en werbe? 2£as5 ftnb beim ba§ für Soften, bie id) jaljlen

fott, unb aus melden ©rünben? Um 31t erfahren, ha\; id)

ber äftaffe feine jnjet^unbert Später fdjulbig bin? ©a§
ttrafjte id) ja norber, unb erffürte bat- 5)iif;öerftiinbnip, gleid)

anfiinglid) iior fcd)y Oafjreu, beut Äammcrgcrid)te mit ber

boflfommenfien Slufridjtigfeit unb SBünbigfett. -öd) erffäre

a(fo fjicmit, bafj id) feine fünfzig üfjaler fieben ©rofdjen

bejafjfen fann unb null. 3)ie (irefution mag morgen ober

in bier,ef)n Jagen bei mir einbrcd)eu, baä ift mir bößig

gleid)güitig. SDtit fdjatlcnbcm @c(äd)tcr merbe id) fie empfan=

gen, mid) mitten in mein Zimmer fteüen, unb bie £anb=

reitcr nad) belieben fdjatten unb malten (äffen, ob fie ba

ctmaS finben, wo id) uidjtS felje?
y
?iid)t3 in bem ßttnmer,.

weldfjeS id) bewohne, gefjört mir, nidjt einmal baß SSaffergfaS,

a\\8 bent id) triufe. — 5?on meinen 2?iid)cm, bie feinen
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©elbtt>ert(j haben, mürbe id) mir bot Sacituö nnb Stteton

in bie Za\d)c Herten, nnb bic übrigen gern bot Vanbrcitern

überiaffeu. — 3ft eS nid)t mafjre ©raufamteit nnb eleube

l; radierei, midi, ber id) toegen Entfernung üon bem Sluögange

beti "Jtothavbt'fdioiT Sßro3effe$ nid)t nntcrvidjtct merben fonnte,

fogfeirf), afö id) faum toieber fyier mavm geworben Diu nnb
einige SEljaler 2£avtegc(b empfange, mit einer fold)cn 9icd)iutng

ya quälen, bereit Unbejaljfbarfeit jebem nur fjaUmcvminftigoi

Dejernenten einfeudjten muß? üBtfl baä .Vainntergeridjt fid)

511111 {teeiteiratate an mir proftituircuV -3ft eine in bem SJer»

f)ä!tnii")'e ju beut D&jeft fo ungeheure nnb unüerfdjämte Soften*

ferbentng nidjt ein eben fo ftrenger aU f(ag(id)cr 23emeig,

ba^ ein Vanb, moriu bic x3iifti$ fo oermaltet nnrb, feine 9fo=

üofution nod) nidjt überftanben f;at nnb ber ferneren ÄorreftionS--

peitfdjc befi Sd)itffa(3 bebarf." 3"3 t «n fofdjcö Sdjreibcn,

unter ben in il)in fefbft angegebenen Itmftänben gcfcrjrieben,

ein nnbeugfam trofctgeS, ein GfätontfäjeS ©entütl), beut mir

nnfre Tf)ctfna()me nicf)t uerfagen föttncit, fo fef»cn mir bod)

mit nidjt geringerer bie eb(e 23iÜigfeit nnb ©rofjmutf) be§

2D?inifter£, ber ein fo(d)o? Sdjrcibcn gütig aufnimmt, uub
nur freuublid) ntafjnenb rügt, um ben 3d)rciber megen eiltet

ITouc» -,1t marnen, ber tfjnt an aubcrit Orten unfehlbar .'paf;

nnb 3(l)nbuug ermerfen müßte.

liuMid) fam beim bod) fjelb'S 'üfugefcgcnfjcit bei bem
3taatöfair,ler jur 2pradie, nnb biefer macfjtc e8 fid) 3111-

"}>f(td)t, ben meigeprüften uub bcmiifyrtcn SDfann, nad) fo Dielen

>t (impfen uub langen Veibcu, bitrd) efjrcnuolfc JfnftcÜuug beut

Staate 311 Derföljneu uub mieberjugeminuen, beut Staate,

ber nur ben übertriebenen Sifer ber rcb(id)ften 23ater(anböliebe

in Üjtti geftraft fjattc, nnb beut er mit £erj nnb Seele ftetS

anf)äng(id) geblieben mar. 3n ber Zljat ift eö bemcrlfcnö=

mertf), bog mäfircnb affer Stürme uub Srifen, ba biefeö

lu-enf;cn, ba£ tljn fo f)art ücrftoßeu, felber faum fortbeftefjen

3U fönnen fd)icn, mentatä in ber Seele bc3 ©ebeugten audj

nur ber ®ebanfc auffteigen fonnte, btefe3 £aub ju t-erfaffov

nnb anberSmo fein ©Ute! 31t fudjeu; im ©cgcntljeU, je fdjmerer

ba$ Ungtürf mürbe, befto mcfjr fünfte er fein 9xecf)t an £attb-

nnb Staat. 3(jn fo fjerjuftelfcn in feinen SScrfjältntffcn,
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at3 ob er in bcit früheren umtnterbrodjen fortgerürft miirc,

faub .'parbenberg 31t eignem 33ebauern untfumlid), aber er

wollte ttjm ein 5lmt geben, bei meidjem er oerforgt märe,

unb otute Söibrtgfeit [eine nie toerfaunten giüjigfeiten bein

©emeinbeften mibmeu tonnte. Saju fcfjien bie ©atjfoftorci

31t SBerttn, meldje frfjon ©trnenfee ijjm jngebac^t lt)atte, ooü=

f'ommcn geeignet. XaS ^Imt mar gut ausgestattet, Ijatte

feine georbnete Strbcit, unb mit pottttfdjen Meinungen rttdjtS

31t fdjaffen. 2Wcin .'parbenberg tonnte nid)t mehren, bafj

bie eben erlebigte Stelle au§ (SrfparungSgrünbcn in ir)rcn

SBortljeitcu faft um bie £)ä(fte verringert mürbe, ba» Statt

mar atjo nid)t mefjr baS urfttriingtid) ifjiu gugebadjie; aber

and) |*o mar §etb gern bamit jufrieben, unb faf) cö als feine

Rettung an. 3nbc§ aud) bicfeS bcfdjeibenc £ooS mottteu

ibm v

Jceib unb S3oöf;eit nid)t gönnen, unb geläufige Üiiiute

fudjtcn hen ©taatSfanjler um^uftimmen. 5Da £>elb feine

@egucr fanute, fo trat er nodmmfs jum testen Kampfe

mutfjig auf, unb fdjricb an ben ©taatSfanjter offen unb

ftar bie maljre Sage ber Sadje, unb mie er fitrdjte, bafj ifym

ber Sitten unb bie Öeftnnungen beffetben frudjtloS blieben,

menn fein 23efcf)t nid)t burd)grcifc, unb ofjnc, unb nötigen-

falls miber feine 9iötf)e, ba€ SBcfdjtoffenc ausführe. Qx gab

an, mie ber 33efe()( befd)affen fein muffe um jeben SBtber-

fürud) 31t befeitigen, unb fufjr bann fort: „
s

3tuf biefc SBetfe,

unb menn (Sucr (Reitens 93efeljt genau in obigen terminis

unb galjfcn auSgcbrüd't mürbe, Ijättc id) jäl)r(id) ctma j»ölf=

ljunbert Zfjakx, unb bieS ift baffetbc maS id) fjatte, ba üor

jmölf -3a()rcn ber bamalige ÄabinetSratt) SSeljme ntid) r>cr=

Imften lieg, unb mid) unb meine ftinber fo ungtüdtid) madjte.

äftit 3mö(f()unbert Sfjalcrn bin id) völlig unb auf mein ganjeS

Vcben 3itfrieben. — 3)aS ganjc (Sinfommeu bcS Vorgänger»

besaiten 31t motten, fällt mir gar nid)t ein, unb tdj mad)c

feine 2lnfvrüd)e barauf. G?r mar betannttid) ein fogenanntcr

natür(id)cr <2of)u bcö aÄtmfterS Sdjutcnburg, unb mürbe

als fo(d)cr frül) begünfttgt."

§atte jebod) ^)ctb einmal bie ^eber in ber £anb, um
an t)of)e Staatsbeamte 31t fdjrciben, fo mar cS tljnt umnöglid),

nur feine verfönlid)c Zadjt 31t erörtern, er ging bann auf
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Sittgemeines ein, itnb fpvad) [eine Ueberjengungen aut?, bie

(eid)t mieber üerbarben was cv für fid) 31t bewirten auf beut

2Bcgc war. 2r f'onntc ftd) biegmal nid)t crmefjrcn, feine

Sdjrtft über <ßrett§enä 3?crgrößcnmg im SBcftcu beizulegen,

unb ben ©taatSfan^Ier 31t bitten, wcntgftenS bie angeftridjenen

Stellen 31t bcadjten. ,,3d) fdjricb baö 33üd)lein — ful;v er

fort — , oor jiuötf 3af)rcn, in einer finftern gelle ber fyieftgen

.spauSbogtei, wo id) ad)t 9Konate jubradjte, binnen jtoei ober

brei Söodjen, um mid) üon beut jurifHfdjen -3nquifitiou3wit3C

31t ertyolen, womit id) bort gequält warb. Gr war jur

nämltdjen 3eit, 0ft Preußen bie bamalS fogenannten Snt=

fdjäbigungölänber erwarb, haß fjcißt feinen 5lrd)ipcl int norb*

wefttidjen £)eutfd)(anbe ju meinem 2lergcr nur mit einigen

neuen unfein bermetjrtc
, ftatt baS gait3c 9corbbeutfd)lanb in

33efi£ 31t neunten, W03U fid) batnatS bie bequemfte ©elegcu=

fjeit barbot. S)a biefe meine Stfeblinggibee unausgeführt blieb,

fo mar mir ber natje Verfall unfrei (Staates Feinen 2lugen=

blid mefjr swcifclfjaft, unb feitbem t)at ftd) mein ©cmütl)

l)ter ju £anbe fortwäl)rcub in bentfelben peinlichen 3u ftanöc

befunben, wie etwa ber *iJ3roül)ct Jpefef'ief ftd) 31t feiner 3"*
in Oubäa, unb fiaffanbra in Sroja befinben ntodjte. 3eneS

trüben ©laubenS bin id), biefe Ipein jerreijjt mid) nod), unb

bicS ift ber wafjre Gmtnb, Warum id) nid)tS anbcreS fein will

unb fein fann, als ein nid)tsbebcutenber ©afyfaftor." 9lafy

beut er fid) nod) weiter auSgefbrodjen, waS er glaube, baß

junädjft gefdjefjcn muffe — außer ber notljwenbigen %vl%=

runbititg nad) außen, l)a(t er auf einige 3ai)re eine ftrenge,

nad)brütf'lid)e, f)bd)ftfrciinitt()ige £)cSbotic im Omtern für

unerläßlid), — füfjrt er fort: ,,9?icntanb füljtt mein brennenbeS

£eib, wenn id) bebenfe, baß einft bie @efd)id)te unS Preußen

nur als ein epfyemcrcS, fonberbareS ^ßf)änomen, als ein ge=

mefeneS großes militairifdjeS ftantonnement betrachten, unb

nur ben euroöäifdjen, mit griebrid) nnferm £öber 2l(i wieber

bcrfdjwunbenen 9J?al)rattenftaat nennen wirb!''

^arbenberg, ber aufmerffam auf gewanbte (Sdjriftftetler

war, unb aud) in jener 3 e'^ wo ÜNen wenig greifjeit blieb,

fic gern an ftd) 30g, fyatte aud) £>efb, ob,ne 3wetfet ^urd)

.£>et)bebretf, aufforbern taffeu, feine geber ben neuen «Staate

Sarn^agen oon Snfe. XIII. 20
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einricfjtungen 31t mibmen, 31t tr>etcf)cnt 3mecf er fpäter and)

Stbom Mittler gewinnen wollte, unb 23ud)fjol$ wirflidj gc=

wann. §elb aber antwortete: „@ern würbe id) Gftter (fr-

jeüenj meine $eber anbieten, wenn tdj 1) offen bürfte, 3r)neu

bamit nü^lid) ju fein. Ottern, was im gemeinen ©mite

Vergnügen fjeirjt, längft abgeftovben, nnb auf ben Umgang

nur weniger unb arfjtbarcr ^reunbe befdjränft, fjätte id) ir.i

SBinter Qtit genug baju. %d)l aber meine traurigen (£r=

faljrungen fjaben mid) mifjtrauifd) gemacfjt, meine ermattete

3eele ift $u träge geworben für aüe£ ÜDctatt; feine 3 cn fuv

tion £iffabon bis 9iiga unb Sören bulbet bie Serüfjrung

treffen, worauf eö eigentlid) anfömmt, bie ein(;eimifd)en 9?e=

gieruugen geftatten cbeufowenig wie bie franjöfifdje eine freie

©praerje, nur fdjafeä ©efdjtoäg wirb erlaubt, gan$ Cntroöa

liegt warteub in einem potittfdjen unb -3been = Interim. 3d)

wünfdje mir weiter nicfjtö alö 9htf)e, unb, (jinter meine

©atjtonnen t>erfä)<m$t, bie Gegebenheiten ber SBeltereigniffe

im 55aterlanbe gtcidj ben Silbern ber Saterna magica an=

fd)auen ]u fönnen. (Snbltd) form id) nur ba3 fcrjreiben,, xoaß

mit meinen Ueberjeugungen jitfammeuftimmt. Unter biefer

33ebingung Witt id) jebod) mid) freubig Eingeben, nur muß
id), um einigermaßen gefidjert unb ber nieberbeugenben 8e&cnS=

forgen enthoben ju fein, ©atjmfyeftoi: ober tfaftor bleiben,

unb bie ©cmirjfjeit tjaben, bar) (Siter (Srjettenj meiner Treue,

(S()re unb SSerfdjtötegentjett notffommen trauen. SSelcfje

Meinung (Euer ß"r$cttcn$ eigentlid) öon mir tjaben mögen,

wirb mir fd)Wer $u crratfjcn. Dod) glaube id) nid)t m
irren, wenn id) annehme, bar} ©ie mid) nidjt in Sine £inie

mit döfln ftetteu. — 2£äre id) frittjer unb &n recfjter ßtit

mit (Suer Gr^cttenj in 33erüfjrung gefommen, gewiß wäre
id) bann ein anbrer Wlcmn geworben unb ju einer anbern

©efdjäftöentmitfclung gelangt. W\x fe()(te immer ein feuriger,

fräftiger, füfjner, für tngenbltdje Qbtak äd)t begeifterter &)z\,

ben id) öon ganjem öcr^en r)ätte lieben fönnen. ©trnenfee
war gar 311 falt, ju befmtfam, er berad)tcte im geheim unb
ofjne eö fid) merfen $u (äffen auf baö tieffte bie Söelt unb
bie Sflenfcfjen, nid)t nur bie über ir)m, fonbern, \va$ id) if;nt

immer febjr üerbadjte, and) bie unter it)m; er nafjm lieber
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einen neutralen Stanbpunft neben bcn fingen, alö bafj er

fid) mit £iebe unb £a§ auf ftc geworfen l)ätte. Xod) —
batf finb tempi passati." —

Aparbenbcrg, biee-mal umseitig erinnert, beftanb feft auf

feinem 2£iöcn, unb trüj3 aller Apiubcrniffc unb $abaten, mürbe

£elb am 17. 2(ugnft 1812 in ber oon ifnn felbft genninfd)tcn

Steife als 3al$faftor in Statin angeftettt. — Wit biefer Sfn-

fteüung, burd) meldje er mirflid), wie er im uorauS t>erfid)ert

blatte, üödig jitfrieben unb für fein übriges 2eben beruhigt

mar, enbigte ^elb'ö politifdje Vaufbafjn. ©eine Sadje mar
erlebigt, in ber 3lrt, mie baS @efd)itf foldje kämpfe 31t erle=

bigen pflegt, mcber ber eine nod) ber anberc £f)eit freut fid)

DoÜftänbigen Steges, ber ©egenftanb fdmjiubct, maö aber

bleibt, ftnb auf beiben Seiten bie 2Bunbcn unb Söcrtuftc. 3)ie

Reiben Apelb'S maren übergroß, unb tfjve ft^gen erftredten

fid) nod) meit in bie 3ufunft, feine ^(nfteüung war nur ein

Slufatfymcn 31t neuen Gräften, ein beginnen bc3 ©enefenS.

ÜDte beften Safere maren bafyin, bie 23a[jn be§ (5f)rgei3eö für

ifjn jerrütter, unb bie Aufgaben neuer Äämpfe fteCCte ba3 ©e=

fd)irf Ruberen, nid)t il)m. Seine fttlte 2Bo§nuug, fo gut mie

baS ^3rad)tgebäube $ricbrid)3 beö ©rofjen, (jätte bie -3n=

fdjrift führen bürfen: „Laeso sed invicto militi." 2ßenn

feine 3urucr9 e3 9 cn f) c it ntdjt oljne 9iu§m mar, fo ftanb bod)

fein Senmßtfein fjod) über bcn oberen ber 2£elt.

9J?it bem 1. Oftober, mo er in ben Sa^fjof 30g, trat

er ein neueS ?ebcn an, unb, mie er felbft eS auebrüdte, in

feinen urfprüngtid)cn Slarafter jnriief. Seine ©efdjäft^

tüd)tigfeit bemäljrte fid) ungefd)mäd)t, mie fein Cnfer unb

feine 2reue. 3n feinen 33ebürfniffen einfad), anftatt jebeö

^ßrunfeä mit ebler Üieinlidjfeit begnügt, beftimmte er fogleid)

einen Xfjeil feines mäßigen CfinfommenS 3unt abtrage ber

alten 23ürben, bereu Xrurf it)ni oon jeljcr unerträglid) mar.

3/amit er ber gemonnenen 9iuf)e nidjt aü^ufrof) mürbe, mußte

er fid) gleid) genötigt fefyen, megen eines fleincn ©arten=

raumJ, auf ben bie Senfter feiner 3U ebener (Srbe gelegenen

Xienftwofynung auf beut Sa^fyofe fid) öffneten, einen ärger=

lid)en $ampf 31t führen; bcrfelbe gehörte red)t eigentlid) 311

ber j&tenftmoljmtng, mar and) feinem Vorgänger unbeftritten

20*
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geblieben, unb nur eben je&t ofyne 5U8 abgetrennt morben.

£>e(b erlangte nad) Ijerbem ©treit, ber bis an ben ©taatS=

fandet ging, burd) 53erg(eidj mcnigftenS ben Sftitgcnuß beS

©ürtdjenS. —
jDte 2Bettbegcbenf)eiten festen unterbeffen ifjren ©ang in

9itefenfd)rittcn fort. 9capoteonS 3U3 na§ ^tußlanb, ber

23ranb bon äftoSfau, ber Untergang bei? fran^öfifdjen §eereS,

führten alöbafb aud) für Preußen eine neue Sd)i(fSfatS==

menbung fjcvbci, Üjren Sintritt bejeidjncte bie große Xfyat

%)oxd'#, meldje öon alten SkterlanbSfreunben, unb aud) oon

£>etb, mit Oubet begrüßt mürbe. 2tlS im ft-rübjafyr 1813
alle Preußen fnegSmutljig ju ben SBaffcn eilten, in Reißen

©djtadjten bie ^Befreiung beS SBaterfanbeS errangen, unb am
Sd)Utffe beö 3aljreS ber $einb jenfeitS bc8 ^itjeinS gemidjen

mar, ba füllte §etb baS boße ©lud, ein freiet, ftarfeS,

ruljmüotfeS Skterlanb 31t fyaben, unb mibmete U)tn auf's neue

bie fenrigfte 23egetfterung. Napoleon tjatte Uingft bie 2ln-

tjänger cnttäufdjt, bie attju gutmütig ifyre ibeaten 9(bftd)ten

ifym getieften, er mar nid)t meljr ber ^Berufene, bem bie 33or=

fefjung ifjre Aufgaben unmittelbar übertragen, fonbern nur

ber Wiener beS eignen, tierirrten GfyrgeijeS. 3)ie neue 2öen=

bung ber 3)inge führte aud) £>clb'S alten $rcunb 3 er& on i

fyerbei, ber ftd) auS ^olen, um er anfefyntidje 23eft£ungen

erworben, mieber bem 33atertanbe tiebeöotf jumanbte, unb für

bie Sh-icgSgefd)üfte freimiftig tfjätig mar. ©iefelbc <5ad)c,

meld)e bie fonft einanber frembeften ©emittier bereinigte,

Sitd)()ot3 unb ©en£, tfiefemetter unb <3tf)teiermad)er, toerbanb

nur um fo inniger bie ^reunbe £e(b unb $idjte. £>ctb falj

mit i'uft unb greube baS früher in fid) felbft unb bann Don
außen gebeugte Preußen geftärft unb öerebett auf bie 2Bett=

büfjnc treten, unb nun aud) feine alten Xräumc fcon 23er*

größerung beS Staats im Söeften fid) neu ergeben. So
großen ßreigniffen mibmetc er mandjeS tapfere £ieb, am
<3d)luffe beS 3af;reS jutet3t einen 2tbfd)ieb 3)eutfd)lanbS üon
Napoleon.

Om Wlai 1813, im Anfang ber neuen ÄriegSftürme unb

ber SBiebererljebimg beS SatertanbeS, üerl)eiratf)ete .£>e(b fid)

jum smeitemnate, mit 2Bi(f)e(mine Carotine ooit £reuenfe(S,
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ber jweitcn Sodjter beä (Mcueradieutenantö üon Streuenfetö.

SDiefe Übe toat eine c^fücf lidje , iinb beuücö ben reinen ©in«
nnb bie manne Neigung, rocldje $elb unter atteu SBirren

JsÜ Vebcn« treu bciualrrt fjatte. 33ier fönbet erfreuten ifju

cm3 biefer Gl)e, brei Söfjnc nnb eine £odjtcr. 3)er ältefte

Soljn §anä ftonftanä Vcbered)t, geboren ju 23er (in am
25. 9?ooember 1814, mürbe bnrcfj ben Aetbuiarfcfjnß dürften

üon 33liidjer über bie Saufe gehalten , eine anbere Xaufpatfje

nun- bie (Gräfin Don öidjtenau. ?Jiit biefer, bind) ^erjenÖ=

gute, (ebljaften S?erftanb unb eine aufjerorbcutlidje Anmutf),

bie if)v big itt'fl fjofje Sflter uerbliebcn War, auSgcjeidjnetcn

unb burd) @(üd unb ilngUitf f cf;v geprüften i$xau mar £e(b

in nähere 33efanntfd)aft gefouimen, unb ber 3lu8tauftf) fo

oieleö gleichzeitig Qrrle&ten unb Erlittenen mußte für beibe

Don großem 9?et^e fein; jte nafjm bie Sdjrofffjeiten ljeib'8

lieben£mürbig auf, mußte fte ut mitbern, unb befreunbete ficrj

mit £>e(b'3 ©attin, au me(d)e nod) Briefe Don tf;r Dorfjauben

finb, bie in Dernad)(iiffigter Spradje einen fjeitern unb feinen

Sinn auSbrüden. ?uid) einer £od)ter, Aurora Perpetua,

geboren ben 21. Auguft 1816, folgte ein gtoeiter Sofjn, ber

roärjvcnb feiner Stubienjafire geftorben ift. Ter jüngfte Sofjn,

.•pan« Crrid) ©nibo, geboren ben 5. September 1819, fjat

g(cid) bem älteften bie £aufbah,n beö Hriegebicnftc« ermähnt,

beibe ftnb X? f fixiere in ber Artillerie.

£er %ü\)t Don 33(üd)er mar ein 9Diann nad) bem £erjen

£elb'8; biefer tonnte jttot inandjc Seiten be« ungeftümen

Äriegere nid)t gutheißen, aber bem uncrfdjrorfcnen 9ftuifje, ber

frifdjen, Do(f3mäfugcu, oon feiner ßiereret befangenen ©inneS=

art, fdjenfte er bie ooßfte Anerkennung. ®ie gutmütige
Xerbfjeit im Umgänge, unb bie fdjonungölofen Ausfeilte, bie

nur 23(üd)er gegen mandje ber 9Jiad)t()aber beS £agcö fid)

erlauben burfte, fjatten für .'pelb bie größte Anjieljung. Crr

befang ifjn in mehreren ©ebtdjten, unb eine« berfelbcn fanbte

er tfjm mit einem Briefe, morin er fagt, er fmbe öerfudjt

ben gelben in beffen eigner Art ju preifen, unb fügt (jinut:

„Cr£ bünfte mid) um ba$ @ebid)t felbft fdjabe, roenn e«

nierjt in Sfjre £änbe fommen foflte. Tenn ob es gebrudt

merben barf, ift jnmfelfjaft, roeil bie genforen, meift Ißoltron«,
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gcmöfjnlid) baS itttevarifd)e Shnoncnfteber fmben, nidjtS 3)rct*

fteS bulben, unb immer fürd)ten: trgcnb ein fönig, ein

Sfltntftev, ober fonft ein anbereS ©eföenft, möchte barüber

böfe fein." 2>a£ ®ebid)t fd)(o§ mit ben roenigftenS je&t

gcmift unberfängtidjcn ©tropfen:

„ jDeutfdjlanb, §er$ Suropens! §elbenfd)ufe!

(Steige enblid) aus bem fumpf'gen ^fuljte

2)er bid) läfjmenben ^erviffenffctt

!

Serbe (SinS! ®ie (äinfje'tt nur giebt ©tärle,

SBleibe nid)t ber §eerb für frembe Serie,
grembe ^olttif unb fremben ©treitj"

„Sann — mit beutjdjer beulen '3)onnerfd){ägen

35af)n getnadjt — foll'S fein — auf btut'gen Segen!
2)a§ ©eltngen tft bem ÄiÜ)iten naf).

9Son bem Seit bis flu ben 2Jlpen matte,

Sin panier! 3um blauen ?let()er fcfyatte

2>ann Sin ?o[ung§wort: ©ermania!"

Wati} biefer 3cit finbcn mir £>etb meift in ftiüer 3 urii(f =

gejogenfyeit , auS ber er nur (jerbortrat, menn ein fefttidjer,

gcfelliger Slnlaf} ifjn jur !£fjcünab,mc rief, bie er bann bidjterifd)

ju bezeigen liebte. 2Benn einem alten grettnbe ©fücfhritnfdjc

barjubringen waren, menn ein jttngeö 'ißaar jum Sittare trat,

immer mar £>etb'8 $oefte bereit, bie Ijerslidje Ütljettnaljme

cmSjufbredjcn, bie er fo marm embfanb, unb fo gern aud) in

unteren borauöfefcte. 2)te gcfcÜigcn SDtfaljle ber Umberfität8=

ßettgcnoffen, ber Freimaurer, ber mannigfachen Vereine, meldjc

feit bem ^rieben in ^Berlin nun immer 3al)(reid)er mürben,

bie (Srinncrungöfefte ber baterlänbtfdjcn Gretgmffc, bcrljerrttdjtc

er burd) ©efängc, in raetdjen oft bie au3 ber Ougenbjeit

faft unberäitbert mieberHangen, fo ba& einft ifjm fo berljäng=

mjjboü'e ?ieb an ben ©emeingeift, ba§ nun ofyne afteö 2lerger=

ni§ mit lautem 3ubet gefungen mürbe. Sei fotdjen ©e=

legcnfyeiten glüfyte fein §erj in aller 2Bärme ber Ougenb,

unb erfdjloß fid) ben ©efüljlen (jingcbenber greunbfdjaft, bereit

fein ^nnereö fo fe()r beburfte, unb bod) faft nie frob, mürbe;

beim aH,$ufd)nett cntbctfte fein fdjarfcS 5luge bie @ebrcd)cn

unb £>äßlid)feiten, bie unter ber glei§enben Rillte lagen, ben
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umebtidjen Sinn, bic feige ^djmädje, bic Unreinheit be£

fxrabelnö unb bet ^erlmttniffe. ©6 gern er immer mieber

bic Sftettfdjen für gut unb cljvltd) nafjtn, fo ieidit er immer

in neue Ztiiifdiung einging, fo umuöglid) mar e$ ifnu biefe

fortgufefeen, nenn l)inmicbcr fein unbeftcd)lid)ciS Urtljcil ifnn

bie entgegeugcfctMc ii'aljvljeit aufgezeigt f>atte. auf biefe

SBeife mar ilnu aufjerfjalb feiner .s>äni?licf)Feit wenig bauerube

Jreube befeuert. 2Bir fclbft faljcn bisweilen in Keinem Ijarm*

lefeu .Greife ilm mit üebcnömürbigcr .^citerfeit an ber Unter*

Gattung 2t)til nehmen, unb befonberö ben grauen mit feiner

^inututf) bufbigen, aber bann bod) jute^t iljn in 3Ri§mutlj

unb Trot? mcggefjen, tucit er burd) Steuerungen öertefct mürbe,

bic feinem Marafter miberfpradjen, unb bic aud) nur ftitt*

fdjmeigenb (jinjitnetyinen Unu unmöglid) mar. Tiefe ©trenge,

bie feiner Unvernunft, feiner übereiiifommlidjcn gatfdjfyeit unb

$eud)etei fid) fügen mottte, lief; iljn gro[;e ©efetlfdjaften, mo

öor allem ber <2d)ein gelten fottte, metjr unb mebr üermeiben,

crfdjmcrtc aber aud) feinen Umgang mit mafyren grennben,

bic fetten in bem %atte mareu, ifjre llrtfyette unb |>anbütna&

meife gtcidj ifjtn oon bem (Sinffaffe ber XageSumftiinbe frei

$u batten.

33ou feinem Stro| unb feiner l'eibcnfdwft für H§ 9ied)t

finben mir aitö biefer £tit jttei bc^cidjucnbe 3u9 e Qufge=

fdjrieben. Ter Dberpräftbent oon £>etobcbrcrf fjielt ben alten

greunb immer in gleicher SBert&Jdjälung, unb (üb i|n f)äufig

$u feinen ©aftmafjlen ein. (Sinfl fmtte er ifjn an ber Tafet

abfid)t(id) jum nad)fteu 9cad)bar gemutet, um ifm mäßigen

unb oon fdir offen SlnSbrüdjen jurüdfjjalten $u fönneu, maS

um fo nötiger fd)ien, ba bie ®egcnmart mehrerer ©taatS*

minifter unb fjödjfter £>ofbeamten beut 2£irtfje fetbft einige

2d)eu gebot. £>et)be6re<fö 23cmüf)cn Ijatte aud) ben beften

(h'fotg, bis $u beut
v
ü(ugcnb(id, mo er bie ©efunbljeit bcö

.Könige auSbradjte, ju ber }(tfe fid) erhoben unb mit ben

(SJlöfern anfrieren, nur öelb ergriff uicfjt fein ©fa$ unb ftanb

aud) nid)t auf. |)eöbebred flüfterte Ujm ju: „2o ftefjcu ©ie

bod) auf, lieber Apetb!" — tiefer aber antmortete feft:

„Oieiu, id) trinfe nid)t mit. Ter SWann bat midi ju tief

gefränft." Ter anbere galt jeigt äijnlidjc Apartiuirfigfeit.
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gilt ©djfödjtettnetfier W.ar nad) ber Salsfaftorei gekommen,

unb wollte Sat3 taufen. Stuf bcm £ofe gerietfj er mit

einem ber bortigen Arbeiter in Streit, unb brorjte benfelbcn

ju [flogen. £>elb eilte auf ben Särm fjerbei, ernannte ben

Arbeiter im 9ied)t, berwie« bem ©d)lcid)tcnueiftcr feine Un=

gebüfjr, unb fürad) Don SSevf)afteu. £)iefer iebodf) fagte f)ol)ii=

ladjcnb, ba$ fotfe er mal berfudjen, gab iljnt einen <2d)lag

mit ber 9?citöeitftf)e, rannte bann ju feinem ^ferbe, ba$ am
£l)orgitter angebunben ftanb, fdjwang fid) in ben Sattel,

unb jagte fporiiftreidjg babon. Dciemaub wußte ben Diamcn

beS Spanne?, unb alle 9Jtül)c, weldjc £>rfb fid] gab, if;n 31t

erforfdjen, blieb oergeblid). S£ief ergrimmt oerbrad)te £>elb

wob,t ein Ijalbcö -3ab,r in biefem 23emül)en, ba trat er ,311=

fällig in ber üDiaifgrafenftrape in einen Saben, wo eine als

bor3üglid) gerühmte SQBurfi 31t ^aben war. taum Ijatte er

nad) ber SBoare gefragt, fo trat ber Sd)läd)termeifter be=

eifert fyeroor, unb ,£elb ernannte fogleid) feinen 53elcibiger.

Unüerjüglid) nannte ei- feinen eignen üftamen unb erf'Uirte,

bafj er wegen ber erlittenen Unbill fragen werbe. Ter
Sd)läd)termeifter ladjte baju, unb meinte, ba§ fei nid)t ber

Sftebe wertf). S)odj nad) ftrenger Untcrfudjung beg 3Tf;at=

beftanbes, wobei mehrere 3 tn,9 en auftraten, fourbe ber 9Jiann,

wegen tf)ättid)cr 53e(cibigung cineö königlichen S>iener8 bei

Ausübung feinet 2unteS, in ad)twödjentlid)e ©efängnijjftrafe

unb in 33e3al)lnng aller Soften berurtfjeilt, worüber £>elb

eine große ^Befriedigung an ben £ag legte, inbem ba$ eigne

9icd)t ifjm nur ein 23ilb bc8 9ied)t3 überhaupt enthielt.

®en großen öreiguiffen, befonberS benen, in welchen baö

9Jienfd)lid)e geförbert erfdjicn, wibmete er fortwäfjrenb eine

brennenbe 2(ufinerffatiif'eit; bic ?lbfd)affung beö üftcgerljaubclS

tb>at feinem ^erjen woljl, ba$ (£rwad)en @ricd)cnlanb3 erfüllte

feine ^fjantafie mit reichen Hoffnungen ber gufunft; bod)

traten and) fern unb nal) genug Gegebenheiten ein, bie feinen

Sinn nntwötften, weil fie in feinen klugen 9iüdfd)ritte waren,

unb wieber öevloren gaben, \x>a$ für immer gewonnen fd)icn.

-3f)m, ber mit inniger '2Inbacb,t bie Oieformationßfefte feiern

Ijalf, waren anbere refigiöfe (Ereiferungen, in benen er nur

3>erbunfe(nng ober gar £cud)e(ei erblirfte, 31011 tieffteu 2lb=



§anfl oon $elb. 313

fdicu. Ten neuen Sahnen, toeldje bie ^I)iloforjf)ic brad),

toetdje bie ißoefte unb bie gan^e Vittcratur nafym, fomite er

fiel) nidu befreunben, baö Vidu ber SSernunft, tucfcfjeö für

XQe leuditen füllte, bünfte ibnt in foi^finbiger @d)utroei$tjett

Sunt liigcntbum weniger 5fiu'evlcfcncn gemndjr, nnb baS $tcl

bev 2ittlid)feit in romauttfdiem SBnft üerbetft. SDie frömmetnbe

jimmiiebbabcrei ntntljctc iljn alfi eine ©djtoädjlidjfeit an, bie

Jtrc lintncrtutug führen ntiiffe. Tic fragen über ftänbifdje

Serfaffung berührten il)it wenig, er wollte ätofftärung, ©e=
fetlidifcit, jyreiljeit, aber altyreußtfdj evblidtc er btefi atteS in

bem RomgSamte gewährt nnb geftdjert, nnb in einer foge=

nannten Aionftitution fürdjtcte er nur bic Sefefiigung alter

SBoritrtfjeile jum Sdjaben ber bisherigen (Sntwitfefuugcn.

Sitten biefen Stiftungen blieb er beljarrlid) entgegengefegt,

unb würbe babitrd) bem großen Raufen ber 3eitgenoffen nur

tiiglidj frember.

üfttt befto größerer ft-reube faf) er eine anbere Pforte ber

2£iffenfd)aft fid) aüftfjun, unb and) 31t btefer ben reid)ften

3ubrang, ber baS alte Streben jum i'idite in ber ^auptftabt

IßreußenS nod) nidit crlofd)cn geigte. Sttcrauber tion |)um=

botfct begann int ©pätfjttbft 1827 an ber Itnibeffrtät ju

33erlin feine Vorträge über baS 2£eltall, weldjc fo großes

2Cuffe§en erregten, unb fo Diele QufySvtx f)erbci$ogcn, ba$ er

gezwungen war, neben biefetn Vorgänge fogleid) nod) einen

^weiten in bcui 2aalc ber 3ingafabenüe 51t eröffnen, gleid)=

fam eine SBicberfjolung bei? erfteren, nur eingerichtet für bie

größere unb gcmil~d)tcre 3>crfammluug, in weldjer ber tfb'nig

unb bie .Vtö'niglidjc Jvantilie, bie elften Scanner unb grauen

ber Stabt, niemals fehlten. XicfeS große 9?aturgcmäl)lbe,

beffengleidjcn Dörfer nod) nie bagewefeu, nnb wcldjeS ©runb*
läge unb Anfang beS nad) fiebje^n -3af)rcn je£t im Xrurf

crfdjeincnben unfterblidjcn SBerfeS „£o$moS" geworben ift,

war für Berlin ein Greigniß, wcldjcS bic Stf)etfnefjmer nie

öergeffen fönuen, unb beffen and) bie fpiitefte 3 e^ uod) mit

Gfyren gebenden wirb. Öetb, in alter Siebe 31t hm 9!?atnr=

wiffenfdjaften, war einer ber eifrigfteu nnb beglüd'tcften 3U=

f)örer; mit freubiger Vluftncrffamfeit, mit ernfter 33egeiftcrung,

folgte fein fjettcr @eift ben wunberbaren ©Überreifen, weldjc



314 &m»S oon §elb.

ber berebte Server mit aller Äraft beS ©ctfteö itnb mit alter

SBärme be§ §er,5cn§ lebenbtg Dorfü^vte unb erftärtc. £>elb

füllte fid) bort bicfen, burd) mehrere Monate fortgefe^ten

unb gcfteigerten 25orträgcn fo erfüllt unb begeiftert, ba§ er

am ©djluffe bcrfelben ein ©ebidjt be$ £)anfe$ an £mmbolbt

rtdjtete, metd)c8 mir ^ierljerfet^en als einen SDenfftein §u

Gfjven beiber, be§ (5nipfiinger8 unb bei? ÜDanfenben.

„?(n 2Ueranber öon £>umbolbt."

SBeldjem Sptjö&UQ bie 2(ugen, bie Sippen ftermes getbfet.

exilier,

„^joljetbriefier ber 9catur! — SSir fdjeibcn

SanferjüUt oon Seinem meifen SJcunb;

3u ben reinften, ^ödjften ©etftcSfreuben

Zijat er uns bie lidjtcit ^5fabc funb.
s
#ft)d)e felbft Heb, jebem Sorte glügel,

2>aö au8 ©einer 23ruft in unfre brang

;

©uaba fjob mit (eifern Su{j baS ©ieget

SBou ber ?iüpe unb ein ©traljtenfptegel

Sar ber 93lid , ber Seinem 5Xng' entffcrang."

„3Son ber SDtcfjfuuft fidj'rer §anb geleitet

güJjrteft Su un« auf bie 2(et()erbal)u;
_

©taunenb fütjtten nur ben ©tun geweitet

3n beS Seitraum? tiefftem O^ean.

@d)oneub lenfteft Su su beu Planeten,

Surd) bie SRutterfonne unö öerroaubt;

Stuä bein ©faugbuft fdnneifenber Äometen
folgten gern nur, um mit Sir ju treten

2(n ber Grboulfane ©luttjenranb."

„3Son ber Urjeit fdiauberüotten ©cenen
3og Sein 2(rtn ben bunfeln SSorliang ab,

Unb eö Haff te auf mit SRtefcngäfmen

Sine« JRiefenlebcns altee ©rab.
3n bem Soben nulber ©lemente
SDhtßte jenes ?eben untergeljn;

Senn eö fehlte nodi ber SDtenfd) — uod) brennte

£uer fein geiftig 8idjt; barum uergönnte

Sie 9catur fein föäteree Gnt[tet)'n."
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„Sir, mit Sonboridjroittgen aufgeflogen,

Sollten SReere, 3nfeln fern unb naf)

Unb bafjin be3 SrbgemölbeS ^ogcn,
<£f)imbovüffo unb $imdlana.
Sog ben ^olcn tießeft Du un£ fteigen

3n bie Jhtget, bie uns trägt unb f)ält;

Unb bei Ü)ionb fdjien uäfier ftd) ju neigen,

Unb ttnr fab'n entwirft ben langen Stetgen

Gunter ^flauicn», Dljicr« unb SDcenfdjenroeft."

„Wieb'rcm Sampfe trüber Dogmen ferne

3cigteft Du, glcid) un8 ein ©ol)n ber 3eit,

Ücbenepulfe in betn £>eer ber ©terne
Unb ben Scltgetft unb Unfterblidjfcit

;

Unb ber eroigen @efefee SBattcn:

UeberaH 23emcgung, uirgenb Job;
Gräfte, bie in medifelnben ©eftalten

3mmer neu unb enblo§ fid) entfalten,

Vlad) erljab'ner Harmonie @ebot."

„3ebcr Umfdjmung unfrei GrbbaßS fenbet

£>unöerttau|'enb ©eelen bor iljm r)er;

9J2it betn ©efjrotjr raumburdjbringenb roenbet

grob, bie Hoffnung ftd) jum Jupiter,

©oldjcrn 3uge mufj ein ^id gegeben

Unb bem ©etil ber ©toff oerflodjten fein;

Sterben b^eifjt: ftd) foömifd) rociter fjcben;

Unb menn nidit, bann märe alles £ebcn -

3merfloS atomiftifdjer herein."

„@ef)en, längfi burdiroanbefnb anbre ©tcrue,
Äcppler, 9iemton unb fiopcrnifuS

Unfern (Srbbatt — o! uon jener gerne

SBinfen fie Dir ifjren SBrubergrufj.

§umbolbt ferset fort , mag mir begonnen

,

Stufen fie — bem fleineu ©pf)äroib

,

Dem ©efd)fed)t bort beut er neue Sonnen,
Das, nod) rings von taufenb 2öaf)it umfponnen,
©id) nad) beffrer Ginftcfjt pfeife miifjt."

„greunb unb Üiebling beiber £>emifpf)ären!

§ero« ber Vernunft unb Söiffenfdjaft!

l'ang' rcirb Did) ber Grbbemoljner efjreu

211ö ein ÜSorbilb irb'fdjer ©eiftcSfraft

Snn're ©lutf) mag DelluS eittft jerftören



316 £a"3 Don §elb.

UnD fie fdjfeubern cmö ber ©onnenbaf)n

;

2ßir ftnb bnnn fd)on Sürger anb'rcr Sphären,

ftreubig bort nod) bcntcnb Seiner Sefjrcn

3rt be§ UniüerjumS fjofjem ^fan."

3)ic näd^ften -3at)re maren fruchtbar au (Sreigniffen; bie

föerftcllung ©ridjenlanbS als Staat, ber lltnfdjroung ber-

inge in ft-ranfreid) burd) bie brei 3utitage 1830, mußten

^etb'S alte Sympathien aufregen, cmd) ber Saint = SimoniSmuS

tonnte irjn nid)t gleichgültig (äffen. 1"od) roaren btefe (§r=

fdjeinuugen ju gemifdjter ?lrt, unb in itjren unmittelbaren

üfinrfungcn ju befdjränft, um ben partljeitofen SBettbürgerfinn

bauernb 51t feffeln. £en retdjften Stoff tfjeitnefmtenber 33c=

trad)tungen bot bav5 SBaterfanb felbcr; baS ©ebeifjen Preußens,

bie Grftarf'uug Xeutfd)tanbS, übertrafen in gennffem Sinne

bie fufynften Gnu ar hingen, njeldje ,f>elb in früher -Sugenb

gehegt, roenn and) ber föröbe @eift nidjt immer in bie SBege

fid) finben tonnte, aitf benen bie (fntmidetung gefd)er)cn war.

Scltfant mußte cS if)n anmutfjcn, bie perfö'ntidjen Sdjitffale

ju erroägen, voeldjc ber SBanbel ber Reiten über tf;n unb

2tnbere üertjängt fjatte. (§S gehört ju ben ererbten guten

ßügett beS preu§ifäjeft Staates, bafi er entgegengefet^te Elemente

fetdjt oerbinbet, unb fie roo nidjt unmittelbar bod) nadjjeitig

cmSjugletdjen fiüjig tft. So erlebte £elb, ba$ unter bcm=

felben Könige, unb nidjt auS £aune unb SBififür, fonbent

auö Ginfidjt unb ©eredjtigfeit, bie cinft raegen ifjrer @e=
ftnuung berfolgien unb beftraften 9)?änuer in eben biefer

©cftnnimg als treue Wiener beS ftöntgS unb beS £anbeS

anerfannt unb mit Remtern unb SBürben betraut rourben.

DetSner ftarb als prcu§ifd)er ?egationSratr) in SßariS, ber

bienftentfet?te unb jur ^eftung bcrurtfjeifte Hauptmann Don

i'eipjiger mar julet^t ^räfibent ber Regierung jtt 33rom6erg,

3erboni fogar Dberprüftbcnt beS ©rofHjeqogtfmmS ^ofen.

(Sine foldje (frfdjetnung evf)öt)t mit 9icd)t baS Vertrauen in

ben ©eift, ber ben Staat burdjbringt, unb wenn, toie SDrotyfett

neulid) aitgenierft l)at, Preußen in feinem neueren @efd)id)tS=

gange jtoifd^cn jtoei 9iid)tungcn ja wedjfeln unb balb ber

einen balb ber anberen 31t folgen fd)ien, fo f»aben mir barin

fein unficfjreS Sdjroanfen, fonbern r>ie(met)r ben ^ufsfcfjlag
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^u erfeimeit, ber ein t'rüftigcS, oiclumfaffeubeS i'ebert anzeigt.
s
)[ud\ $tlb, toenn er es gewollt unb feinen Sinn f)ätte naä)

ben llmftivubcu beugen wollen, mürbe oljnc Sdjmicrigfcit ju

böljercr Stellung aufgestiegen fein, ju bev iljm Weber tfä()ig=

feit unb öifer, nod) fctbft förbertidje (ihtuft fönnte gefegt

Ijabeu. Tod) iljn locfte fein (il)rgcij, bem, lote er glaubte,

nidjt oljue (Einbuße beS MarafterS wäre ju folgen gemefen.

3ufrieben in feiner f)än$lid)feit, atfl cfjrcnfefter ©arte unb

forgfamer Sater, faf) er bie oaljrc rufjig fdjwinben. 3 tut erfreute

bic Kultur, bie üötumen eines Keinen ©artenS, er war ein

tfrcunb non Jfjterett, bcfonbcrS liebte er §uube, unb ^atte

bereu ftets? um ftd). dagegen würbe cS ilnu fortan immer

fdjwcrer, fid) mit ben 9)icnfd)en ju ücrftänbigen, fie gingen

feiten in feine 3becn ein, er nod) weniger in bie ttjrcn.

Oeber üEßiberfprud) öerftimntte il)n, unb führte, betraf er

2ad)en beS 9icd)tS unb ber 2Ba§rljeit, unfehlbar ju üölltgent

iörud). 2)en beften greunben ftanb er meift in fdjroffer

5(bgcfd)loffenIjeit entgegen; audj ber Umgang mit 23ud)()ot$

befriebigte ifm wenig mcfvr, unb beffen 3(nfid)tcu unb S3e=

nehmen bünften tljm fcineSmegS fotgcredjt. £>ic rcbtidjc

33ieberfeit beS ©tabtratljeS ©corg 9ieimcr efjrtc unb liebte

er, aber ht einjetneu Meinungen entberfte ftd) ju große 33er=

fd)iebcnl)eit. 3n bie großen Ueber^eugungen mifdjtcn ftd)

aud) ©ritten, unb er beftanb fyartnätfig auf biefen wie auf

jenen. 3mmer abgeneigter würbe er bem Sdjrciberftanb,

unb fanb in il)in aüeS Unheil beS (Staates, wäfjrcnb bagegen

bic .üriegStüdjtigfctt feinem alten 5ßreu{jenftrate wofjltljat. Gr

wiinfd)te eine gtenetSbrunft, weld)e alle Stften ocrjefjvtc, unb

aud) nid)t ein Sölatt übrig ließe, bann erft, meinte er, mürben

bic ü)?enfd)en mieber frei atfjmcn, bann fönne ein neues

Vcben anfangen. Gntfd)iebcn Ijaftte er alle -Surifterei; bic

jRedjtSgelcljrten, ©eridjtSleute, 3adjwalter, fal; er im Staate

für baS an, maß in ber ,Vtird)e bic Pfaffen ftnb; nädjft itjucn

blaßte er bie ^Diplomaten , unb wanbte auf fie ben ©prud)

eines Neapolitaners an, ber, gefragt, ob beim fein ^roteftant

feiig werben fönne, auS 9?ad)gicbigfcit wiber feine Ucberjeu»

gung geantmortet fjatte, mögtid) fei cS, aber fcr)tuer unb

langwierig! 2d)ou früf) fjatte £>etb über einen ^rettnb, ber
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als 3)ib(omat xijm untreu getuorben, feinen Unhntten, fo ge=

äußert: ,,3d) befd)itfbige itjn feiuesroegö ber i'ift, ber 9frinfe
f

ber $abatenfud)t, fprerfjc ifjm aud) nid)t bie 2ttttagSred)t=

fd) äffen!) eit ob, tt>of)( aber bte f)of)e, reine, fuljne Sugenb

unb Energie, bte ftd) an eigne -Sbecn fc£t unb tragt. Wit
foldr)ev flacfjcn Stfcdjtfdjaffenljeit, fubalternen 33ef(^etbent)eit,

tiefbeboten (Ergebenheit in berfönlid)e 53crrjäftntffc unb £on=

beniett^en, unermiibtidjen jebem Unftmte fjulbigenben ?afaien=

gebttlb unb nüchternen DZeutratität gegen ©uteS unb sBö'feö,

2Ba()re§ unb gatfdjeS, 9?üt>üd^eö unb SkfjäbltdjeS, 5"imb
unb ^einb, ja gegen bie gange 2ftenfdjen = unb Sbeatroclt,

fann man allerbtngS, unter einer berborbenen, fd)ietf)ten, unb

barum ftnfenben Üiegientng, ,51t einem (jotjen Soften unb

reid)lid)en (Ehtfontmen gelangen, bod) niemals beut jerbrödeln=

ben (Staate fräftig unb ficlfenb nützen, fonbern nur fdjaben."

2Bäf)renb aber ber ©etft ^elb'S nur ftrenger unb unbiegfamer

mürbe, blieb [ein ©emütf) offen unb nadjgiebig, immer auf's

neue tiertraute er ber (5f)r(id)feit ber 9)cenfd)en, unb nur atl$u=

fefjr 31t feinem ©cfjaben; er mürbe in biefer fbäten »Jett ein

paarmal betrogen unb bcftol)(cn, roaö in feinen 33erl)ättniffen

nid)t leid)t 31t übertragen mar.

j£ie Sßerfegenljeiten, metdjc if>n nod) immer brücften, Ratten

burdjattS feinen ©runb in fd)(ed)ter 2öirtf)fd)aft, fte maren

baö unfeüge SSerma'djtntJs früherer $ermitfelungen unb bie

§otge neuer Unglütfefätle. ffrti bon jeber ?eibenfd)aft unb

Liebhaberei, bie ifm ]u ungehörigen ausgaben blatten berleiten

ronnett, lebte er fer)r eingejogen unb fnabb, im offen unb

Strinfen überaus mäßig, bem <Sbiet abgeneigt, auf 35er=

gnügttugen aller 5Irt gern ber$id)tenb. „2Ber ifjn nid)t nät)er

fanntc — erjäljttc ber $ricgSratl) 3D?üd)fer bon irjm — tjätte

itjn nad) feinem 2(nfel)cn für einen eingefleifdjten ©eijljatS

galten muffen. (Sr trug Kleiber, bie jeber Rubere in feinen

5Serf)ältniffcn längft an einen armen rcanbernbcu £>attbrocrf3=

gefeiten berfdjenft fjabett mürbe; babei jeigte er aber eine

übertriebene Sorgfalt für ^einlidjfeit in feinen 3itnmern unb

in feiner ^leibung. (£r mifdjte, nad) ber Reinigung ber

Sftöbel burd) bie 9)?agb, immer nod) bie geringfte ©tour bon

©taub forgfältig ab, mtifterte bie Stiefeln unb Kleiber, bie
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ifmi fein Stiefelputzer bradjte, jebo?mal genau, pufcte bie

erftereu nod) i'elbft, nal)m uon ben (enteren jcbeo anf;aftcnbe

Aä'cvrfjcn ob, unb ging nie anö, ofjne borber feinen £mt
nad) beut Strid) gebürftet 31t fjabeu." 2Beim feine 2(u£=

gaben gfcidjmof)! oft feine Giunafjmeu übcvftiegen, fo waren

baian Ijauptfädjfid) bie 33erpf(egS = unb Äurfoftcn feiner faft

immer franfeu tjxau, bie Sorge für feine föttber, einige er=

(ittene Ticbftäljfe, unb bor aüem ba$ llnglücf fdjulb, ba§ er

in feinem brangbotten £cben feinen einigen 3tugcnbltrf er=

langte, n>o er fid) Don alten haften böÜig fjättc befreien unb

nad) gemachtem ^ ?(bfdjlui) einen neuen frifdjen 2Bcg f;ättc

maubefn fönuen. —
5Hö er im 3ab,re 1840 ben £b,vonroed)fef in ^reufjen

erlebte, freute fid) fein §erj ber glütflidjen 3 e irf) eil < imter

benen eine neue £t[t fjereinbrad). Mein er füllte fdjmerjlid),

bafj eö nid)t bie feine ntefjr toaljr, baf; fein unter gfrtebrid)

beut ©rofjen begonnenes £cben mit ^riebrtd) 2Bilf)e(m bem

.Tritten 3U ©rabe ging. Qx faf) bie menfd)tid)en £inge in

ifjrer $ergäng(id)feit, au8 fjöfjerem Stanbpimft and) baS

bernteintfid) ®ro§e ganj fleht werben. -3n folgenben Reifen

äußert fid) biefe Ginfidjt glcidjfam bemitleibenb:

2 it>t ba3 ffeine 3Henfd)enfinb

3tn bem C',eau ber Reiten,

2d;öpjt mit feiner Meinen §anb
tropfen auö ben (Sruigfeiten.

@itst baö ffeine ÜDienfdjcnfinb

,

Sammelt fliifterube ©erüdjte

,

Jväcjt fie in tin tteineö iöuet)

,

Schreibt barüber: 2BcItge|'d)id)te.

dh\x bie erhabene ©eftaft bc3 <Sitt(id)fd)önen blieb if)m in

botfer ©röße fielen, bie Xugcnb, baS b,öd)fte ^fanb be$

s
D?enfd)en für S tli un0 CSrotgfett. Sr glaubte an bie Un=

ftcrb(id)feit ber Seele, unb ka$ §inabfcf)reiten in baef etnfame

©ebiet beö Xobeö nur bann furchtbar, wenn mir fein einjigeS

•3bea( mitucfjmcn. (fr fjtcft bie feinigen unberfefct in treuer

33ruft bcrroafjrt, bod) fie in bie 2Birf (id) feit }u übertragen

füfjlte er fid) ntcfjt mefjr berufen.
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23i3 in'S f;ot;e 9t(ter jebodj, unb trofc Gnttäufdjung unb

2$erftimmung , begleitete ifyn bie fjeitre ©abe, wetdje feiner

vjugenb jitm Sdjmntfe gebient f>attc , bie ©abe 31t bieten.

Sr befaß fie ntdjt in bem 2J?af$e, ntn ben eigentlichen 2)id)tern

betgejäljlt ju werben, aber bod) genugfam, ntn ^reube unb

(Sljre babon 311 Ijaben. 9? od) bom 3af)re 1836 finben wir

emftgebad)te unb fräftigauSgcbrüdte Strobljcn jur $eier beS

fiinfjigiöf)rigen Sterbetages fJrtebrtdjS beS ©rofjen; bom

3af)rc 1839 ein rüfjrcnbcS ?icb auf ben £ob eines JpunbcS,

ber bei iljm jroeiunbjnjanjtg -3alrre alt geworben war, unb

mit bem vtgleidj er nun fein burdj bte Sdjutb untreuer

9J?cnfd)cn bebeutungSloS geworbenes $onftanliftenfmt3 be =

graben wollte! Gr liebte nöinltd) überhaupt Spiere, aber

.fninbc gatij befonberS, unb franfe ober befdjäbigte natwt er

ftetS willig in fein j&ivmti auf, wo er mit 3Iufmcrffamfeit

ifjrer Pflege unb Reifung mafjrnaljm. ^riifyer legte er auf

feine ®ebid)te wenig 2£ertf), er faf) fein Talent als 9ceben=

fad)e an, unb baffelbe Ijatte iljm 31t biel SBcrbruß unb Sdjabcn

gebradjt, um ungetrübte ^renbe baran ju Ijaben. -3e^t aber

in alten Jagen würben fie iljm lieb, er laS unb feilte fie

wieberfjolt, fdjrieb fie auf's neue in feiner f'laren, bei großer

geftigfeit bod) ffiepenben f)anbfdjrtfi ab, unb als er öffentlich,

aufgeforbert Würbe, fie fjerauS^ugebett — , fie atljmctcn ©eift,

"^bantafie unb Sraft, Ijieß eS, unb würben fet)r SBielcn feljr

willfommeu fein, — begann er fie 31t fammeln unb 3U orbnen,

tun wenigftenS eine bollftänbige §anbfd)rift 31t ljintcrlaffen.

ßS war jebod) mand)eS Statt nid)t meljr aufjufinben, unb

bie Arbeit ift nidjt fertig geworben.

£>etb ftanb bereits im adjtnnbfiebsigften Safjre, unb biente

bem Staat im breiunbfüitf3igften, als nod) 3itle£t ben nur

grieben fudjcttben unb ber 9t*uf)e bebürftigen ©reis unber=

mutzet unb bon mehreren Seiten 3ugleid) bittreS Unglüd

befiel, unb an ber Sd)Wette beS SobeS nod) 3U fjarten £cbcnS=

f'ämbfcn aufrief. SDurd) wicbcrljolten £iebftal)l l)atte bie

Saljt'affe, weldje er berwaltete, einen Skrluft bon breitaufenb

^alern erlitten; wenn it)tu auä) Riebet berfönlidj nid)tS bor=

3ttwcrfen war, als IjödjftcnS eine 3U große 2Irglofigfeit, fo

war ifmt bod) auferlegt ben Sdjabcn 31t erfefcen. £>ie3it
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fehlten bte SKittet, fehlte alle &n£ftcrjt fie fjcrdei^ufcfjaffcn.

(Sr fnl) neue gränjenlofe Zerrüttung nor s2Iugcn; nad) fo

Dielen auägeftanbeneii Seiben, in biefen 3a(jren, mußte eine

foldje 2£ieberf)olnng bcffelbcn Uuglücfä iljm eine unertriiglidje

Sdjimad) bünfen. Daju hm, bafj iljm megeu beö Saiten

beti neuen äHnfenmä plötMid) fein Keiner ©orten genommen
mürbe, ba£ Veiue, ma$ ilmt unb feiner feit langer 3eit er=

kauften jjraa nod) oon SebenSreij geblieben mar, unb aud)

bic rienftuio()iuutg felbft mußte geräumt merbeu. ©eine

klugen ual)incn ab
,

feine bieljer gute ©cfuubljeit fing an ju

manfen, balb mnfne er unbicnftfül)tg merbeu, unb in biefer

^(uc-fid)t mit Sorgen unb ÜKüljen ringen, bte aud) ben

mutbigften Streiter crfdirecfcu founten. (£r rootfte e3 nid)t,

er befcrjtog bte SBelt ju ttcrlaffcu. Seine beibeu ©öfme
toaren öerforgt, feine gfrau mar efi burd) feinen Job, ber

überbteö in ber ©roßmutl) beö ftönigS bie Xiigung feiner

©djulb bemirfen follte. (fr bcfdjlof? 31t fterben. 3 tili unb

überlegt maren feine legten Tage unb £anb(ungeu; fdjmebte

feinen Angehörigen und) lange fdjon bie 9Jcögiid)fcit eineö

ttugerften (fntfdjluffeS als ein furdjtbareä (Mefttenft oor, fo

mar bod) am Sotabenb ber Jljat in feinem nur etmaö

mitberen SBefen fein beforgütfjeS Stnjeidjen 31t erfennen. 9)?it

rufngem Stute, fefiem Tillen unb flarem Slitf in bie £11-

fünft traf er feine i'lnorbuungen, bejafjlte größere unb ffeinere

2d)i;lben, felbft bic geriugfügigfte, meil er nur ai$ ein ©djulbner

ftöniglidjer (Selber am ber SBett gcfjeu mollte, unb lieg fid)

barüber qnittiren; einer i'eif)bibliotl)ef bradjte er baö ent=

lief)ene i^ud) \uxi\d, bejahte aud) fjier batf fdjulbige ?efe=

geft, unb bat ben Xiener, ilju au$ ber 8tfh ber Sefer au$=

juftrcidjen, ia er »or ber ^panb feine 33üd]er nieljr brauchen

merbe, benn er fei im Segriff eine 9ieife 31t unternehmen.

Darauf fd]ricb er mehrere Söriefe, unb legte fid) bann gum
2d)lafc nieber. frühmorgens um 7 Uf)r am 30. 9JJai 1842
ging er fjinauö 311111 3nba(ibenf)aufe, mo beffen Sommanbant,

fein 33ruber, ber fettige Öcnerallieutenant oon .'pelb, moljnte.

£)ier, unter ben ftcnftern beffelbcn, in einem grünen Sßufrfjc,

fiel ein 2d)itfi:. Xic fjerbeieitenben fanben feinen fdjon ent=

3?ami)agen ooit öitie. XIII. 21
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feeftcn ftörber. SDiit ftdjrer .<panb ijatte er ben töbtltdjett

Sauf auf baö £erj gefegt, eö mof)( getroffen, unb fein rufyigcy

9(ntli£ Riegelte nur bte geftigfeit bcö (SntfdjtuffeS unb ba3

iOiorgenrotb, etneS griebenö ab, ber ifym fett faft fünfzig

-3al)ren fremb geworben war. (Sr ftarb im feften Vertrauen

auf ein ljerrüdjcä 3enfett§, auf ba§ SBieberfeljen geliebter

SDßenfdjen, auf bie 2£irftid)f'eit aller öbealc £)af)eim auf

feinem £ifd)e lagen mofylgeorbnet unb fd)mar3gefiegeft eine

2ür,al)[ bott 2fbfd)iebSbriefen, einer barunter an ben fö'önig,

bem er in fo eblen als rüfjrenben äöorten feine Sitte bortrng

unb feine (Söljtie emtofafjf. 2)a8 Schreiben an ben tönig

begann mie folgt: „9J?ajeftät! Morituras te salutat, fagte

ber römifdje ©fabiator, toenn er jutn blutigen &ambffbie(e

bor bie £oge beS (SäfarS trat. Moriturus te salutat, fage

and) id), int entgegengefet^ten Sinne, inbem id), bot! <2e(m|ttd)t

nad) geiftigem ^rieben Don unferer (Srbc fd)eibenb, juletjt mit

biefen Reiten mid) an Gm. SDiajeftat menbe. Od) muft

fterben, id) tarnt ben ©d)imbf, in ber ©aljfafte, bie id) feit

bieten Sauren bermalte, einen Xtfeft non breitaufenb Sfjaler

§u l)aben, nid)t überleben. 2öie eS bantit befdjaffen ift, unb

wie ber üöefett jum £fjeit auS gegen mid) berübten 3)ieb=

ftäfjlen entftanben, tonnen 5U(erb
/
öd)ftfie bon bem ©eneral=

biret'tor ber ©teuern titfyn erfahren." 3hd) furjer (Sr=

örteruug feiner jerrütteten l'age unb feines geplagten alters

ftitrrt er fort: „Dies überfteigt meine fräfte, unb treibt mid)

in ben Job. — 53ei ber £nttbigung oerfbradjen (5m. 9)?ajeftät,

ein barmfyerjigcr ftönig ju fein. 33emäf)ren 2lüerf)öd)ftfie

je£t alö ein fo(d)er ftd) in SBc^icljung auf mid) gebtagten

unb in allen ScbenSrcijeu jerftörten ©reis, unb fd)lagen auS
v
Merf)öd)fter 93Jad)tbollt'ommenf)eit jenen Defcf't nieber. —
(Sterbenb unb am? einer anbern SBeti rufenb, bitte id) barunt.

Der k

JJäd)fte, ben id) bort anffudjen merbe, ift mein lebcnS=

langer treuer 2d)ulfreunb, ber berftorbene ftabinetSratb, 2llbred)t,

mit bem id) oft in @efbräd)en fbiiter ?lbenb= unb 9?ad)tftunbcn

übereingelommen bin, baf? unfer Chbball bod) eigentlid) nur

ein aftronomifdjes triiljminfel, unb alles ttiaS mir Ijier fo

ftolj ^ßoltttl unb 3Beltgefd)id)tc nennen, nid)tS meiter als bie
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>tliitfd)cvci in biefeiu Mrüljmiufcl fei. 3)iit bem aufrichtige»

SBunfdje, bafj 6tt>. äftajefiät bicle (Srbjafjre fjinburd) I;ier

alo Repr&fentant befi geizigen 3beafö fclbft gliitflid) unb

®(üd öcrbreitenb, (jerüorragen mögen, fdjliefje nnb unter*

geidjne id) »tief) bon f>elb. Berlin, ben 30. 9J?at 1842^"

3)ic ©rofmtutl) befl Stötrigä, uitfjt bergebenö angerufen, erfüllte

bie ©Ute be£ cblen lobten. —
2Bit wollen eine Tljat nidjt rühmen, bie aud) in foldjem

(Valle, roo bie llebcrmad)t bröugenber (^efdjitfe fidjtbar ift,

unb ber freiefte üDhttf) fid) barin bemäljrt, uncnb(id) ju be^

banern bleibt. X&er anführen bürfen mir, ba§ mir eine

A>anblung, meldje ba3 (Xfyrifteutljum mit "Jicdjt bennirft,

lägtief) begeben nnb billigen feljeu, menn ein fjerfömmltcrjer

(i'ljrbcgriff fle nötl)ig glaubt; ja bie ganje C£t)viftcnf;eit mutljete

biefe f)anbtung bem tfaifer Napoleon ju, als biefer bon

feiner fjiHje geftür,t mar, unb fonnte ifj»t lange nidjt Der»

jeirje» , ba# er nod) bem i'cben angehören unb bertrauen

motftc. —
£)efb mar Don mittlerer (5röf?e, feinem bod) feftem StBrtter*

bau, gefunb unb abgehärtet, getuaubt unb fid) er in allen

3?emcgungen, ein ftarfev <vuf;gcinger. -3n feinen fdiarfen ©e=
uduesiigen lag fein ganzer Sarafter aufgeberft; fein flareS

3(uge hatte ungemeine ßraft, fein ftcdjenber Slblerblid med) feite

mit beut SfaSbrud innigen ßutranenS unb ebler ©iite. ©ein

SWnnb berrietl) bie ®abt ber freien 9iebc, bie er uulüugbar

befaß , aber aud) bie 93ittcrfcit, bie feinem Sorte fo leidit

fid) beimifd)tc. 3u feiner ettua^ gebogenen 9cafe mar bie

(ihrabljeit feineö SärafterS, in feiner ftarfen Stinte ber Strofc

unb Starvfinu beffelben mc()r als augebeutet.

Zcin üalcut ift unberfenubar; baffelbc ()ätte mit $?eidjtig=

feit eine meit größere (Sutmitfelung neljmen fönnen, märe ifjm

möglid) gemefen, fid) üon beut ftaräfter $u trennen, aber eS

blieb eitrig beffett Ticnfte gemeint. Seine @abe ber Xar=

ftcüung toar fefyr groß unb nid)t nur (Mcgenftänbe be3 (Staats*

tuefentf unb ber (^cfdjidjtc, fonbern aud) ?taturanfd)auungen,

bie feinften Vorgänge ber @efclligfeit unb bes innern SebenS

mußte fie mit fidjerer Apanb lebenbig ju fdjitbern. Sin uon

LJ1
*
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tfjm bcabftdjtigter Vornan: „ft'ampf be$ 3bent§ mit ber

2B;rf(id)f'eit ", üon bem aber außer einigen baju gehörigen

Siebern nidjtS gcfdjrieben werben, fjätte geroig Diel (Sclungencä

aufjuroetfen gehabt. Ginige nid)t mittljeübare ?(uffä£e Ijaben

in (Svforfdmng nnb 1)ar(egung fitttidjer Zerrüttung bie

raärmfteu färben, in @d)i(bcrung ber ^erfönltdjfeiten bie

ferjärfften Umriffe; ifym fe^It niefit .fnuuor, nidjt 2Biö, feine

größte Stärfe ift bie (Erbitterung, bie Snöcftiöe. 2Bir Ijabeu

fdjon angebeutet, baf; ifjnt eine ©abc fehlte, beren äftanget

tief in alten SebenSbegieljungen fühlbar tuirb, roenn man c8

aud) nid)t »uetß ober fogar (ängnet: ber äftfyetifdje §od)ftnn,

ber @efd)inad\ SDie "^oefie, bie fd)önen fünfte, galten itym

nur, tufofern fie im (Sinjetnen eine SDtfetnung tmtten, einen

3roccf, ber außerhalb ifyreS 2Befen3 mar. ©o ge[ct)ar) e8,

baß er ©oettje'n nidjt liebte, ja nid}t fetten üott ©rimnt

gegen tljn mar, ba$ er fogar bie Söefcnntniffe einer ©ift^

mifdjerin Hon ^öudjfyotj ben SBafylneriuanbtfdjafteu ©oetfye'S

borjog.

5DaS Ungtücf feines Sieben*?, ba§ 9)iißgefd)itf, toeldjeS Um
ftet§ begfeitete, lag in bem 3ttüefpaite ber ^fjantafte unb beS

SScrftanbe§, roefdje atnuedjfetnb ibeate ft-orberungen unb reale

(Snttöiifdjung , tjo^e 3d)tuärmcrei unb tiefen 2lbfd)eu Ijerüor»

riefen. 5)te reinftc ©cfinnnng fdjettertc an ber mtßfannteu

2Bivf'ttd)feit , bau entfd)icbne praftifdjc latent an ber Safjl

feiner Aufgaben. 3)er ganje 3uftaub ber 2£e(t, bie i(m um-
gab, • mibcrfpracr) ben antrieben beö treffttdjen -0?anneö, ließ

toeber feiner Siebe nod) feinem £>affe freien 2£eg. S5ab,er,

bei bem 33ettm§tfetn ber inuerften 53ered)tiguug, beö rebtidjften

Wittens, beö freunbfidjften ßtttranettS, f afj er auf feiner Seite

(Srfotg unb Ertrag, fonbern nur SBerfcnnung, Unbill unb

£>ärtc, bis er jutefct in einfame Verbitterung jurütfgebrängt

feinem eigentlichen 23eruf unb jutefct and) fclbft bem Seben

entfagcu mußte. 2Bie anberS tjätte biefeö S'ebcn fid) gefteftt,

märe ifmt bergönnt gemefen, a(S 9D?itg(icb einer großen

nationalen 3Serfammlung
, feinem (Stfer, feiner SKebnergabe,

\a aud} feiner <2d)ärfc unb " 93ttterfeit, in öffentlichen $or=
trägen i'itft 51t machen, ju Verbrnß unb Wotf) mandjerÖegner—
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bnS geben nur yt — , aber geaup and) junt reicfjften

fluten eines ©etneürtoefenä, bad, auf freie Grörtcrnng gc-

gviinbet, aud) fdjonnngSlofcn £abc( imb heftige Auflagen gar

luoJjt öcrträgt. flögen bie Späteren, bie Ujtfen 2iVg fertig

finben, wenigfteitS mit Jljcünafymc auf fo(d)c SDtänncr jurütf*

fdjauen, rocldje baburd), bafj fle ju ifyctta ©djaben jenen

2Jöeg fud)ten, bod) ibjn bereiten Ijalfen! —



9kd)toetfmtg bei* gebvcmdjten |)üffgmittet

f^clbmarf^arf 3afob £ettij.

©nefwedjfel grtebridjs bc« ©roßen mit Settl}. $anbf$rifttidj im
Söniglidjen 2Crd)töe. SSter Äonooiute. hierin über tjunbert eigen«

Ijäubige ©riefe ober 9cad)fd)riften griebrid)?.

S8rieftüed)fet griebridjö bcS ©roßen mit 2orb üJIarifdiai. £anb=
febrittlid) im Äöniglidjen Slrcfjiüe. 3»ei Äonuolute. hierin über

öierjig etgenljänbtge ©riefe griebrid)«.

JpanbfdjrtftHdje 3)iittt)eilungen üon bem Äönigtirijen §ifioriograpljen

Gerrit 5ßrofeffor S)r. <ßreufj.

§aub|d)viftiid)e SDitttljeilttngen üon bem £öutglid)en 'ißräfibenteu

§etrn §euer in SßotSbam.

Journal du marechal Keith, par Weidemann.
§anbi'd)rtft(id)cr StuSjug.

SluSpg aus ©riefen 2orb S0iarifcfjai'ef
r

bie im Royal State Paper
Office ju Sonbon roaren, jet>t aber nid)t mefre aufjufiiaben finb.

©on bem oerjlorbenen engttfdjen ©taatSminifter Satfin
SilltamS SBönn gütigft mitgeteilt.

Jagebnd) beö Oberftcn üon @aubi über bie (Sreigniffe beö fteben*

jährigen Krieges. Sßefet, 1778. 10 ©be. gofio.

§anb[d)riftlidj in ber ©ibliotfjef beS königlichen großen

©eneralftabö in ©erlin.

A Fragment of a raemoir of fieldmarshal James Keith, written
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by himself. 1714—1734. Presentcd to the Spalding Club by
Thomas Constable. Edinbargii, 1843. 4.

St4 $anbfd}rift gcbrndt.

Memoirs of the life and actiuns of James Keith, field-mareshal
in the prussian armies. By Andrew Ilenderson. London,
1759. B.

Lives of illustrious and distinguished Scotsmen. By Robert
Chambers. Glasgow. 8. Vol. III. Part. 2.

Eloge de milord Marechal. Par M. d'Alembert. Paris,

1779. 8.

Kloges des marechaux de Schwerin et de Keith. Par Formey.
Berlin. 1758. 8.

Douglas, Peerage of Scotland. Edinburgh, 1813. fol. Vol. 2.

£eben großer §elbeu be$ gegenwärtigen Ärieg«8, gefammelt üou
Xx. Äarl ftriebrid) $auH. §afle, 1759

ff.
8.

£bl. IV. @. 1— 7(3. ?eben Äeü$'S.

Unb @. 359— 371. 9cad)trägc.

i'ebeu beö ^ßvinjen Äarl, auö bcm £aufe Stuart (©rafen oon
3Ubann), sprätenbentcn bcv Ävone oon ©roßbvitannicn. 3>on Äarl

Subroig Älofe. ?eip$ig, 1842. 8.

3Tagcbud) beS ruffifcb-faifcrlidjen ©eneralfeibmarfdjaüg 33. Gl), ©rafen
oon SDiünntd) über ben erften getb,$ug be£ in ben 3abren 1735—
1739 geführten vuffifd) = türfifctjen Krieges.

3n ben 33citrägcn jur ©efdndjte be$ ruffifcben 0ieid)e£.

San Xr. Gruft Apcrrmann. Seipjig, 1843. - 8.

3Iuguft ©ilbelm §upef8 norbtfcfie iDfiSjcttaneen. 9iiga, 1790. 8.

Stüd 20—25.
Ginige iKadnidjten über Äeitb, unb über bie gatnilte 33e*

ftufcbeff.

Oeuvres de Frederic II, roi de Prusse. 25 Vols. 8.

griebrtd) ber ©rojje. Sine l'cbenSgefcbicbte. 3>ou 3. 3). G. Sßrrafj.

Berlin, 1832—34. 4 33be. 8.

llrfunbcnbud) baju. 5 33be. 8.

2)ic ^ebenegefdiicbte beS großen Äönigg griebrid) Bon Preußen.

Sin 33ud) für 3ebevmann, üon Xx. 3. X. G. ^reufj. 33erlin,

1837. 2 £t)le. 8.

grtebrid) ber ©roßc mit feinen 3>crroanbten unb greunben. Giue

l)iftorifd)e ©ft$je oon 3>r. 3- X. G. s|5rcuß. 33erlin, 1838. 8.

Äöuig griebrid) ber 3n>eite unb feine 3eit. 1740— 1769. Sftad)

ben gefanbtfd)aftlid)eu 33erid)tcn im britttfc^eix ÜJhifeum unb
9ietd)«ard)iüc. 33on griebrid) oon iRaumer. ?eipjig, 1836. 8.
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The life of Frederic the Second, king of Prussia. By Lord
Dover. London, 1832. 2 Vols. 8.

©efjr fcfjä^bare iBriefe üon teitb, an ?orb 9)?arifd)a(, im
SBefi^e bes 2Ibmirats gleming, bem SJcrfoffex ntitgetfjcift burd)

?abt) Settfj
f

üerfjctratfjcte ©räftn gtotjautt, finb b,ier abge=

bvudt.

Slnefboten unb Saraftergüge quo bem 2ebcn griebridjs II. SBerfin,

1822. 3 «be. 8.

©efdjidjte bes ftebenjeUjrigen Krieges in 3)eu|d)(aub :c. 3$on Stonb

unb £empeU)off. «erlitt, 1794—1801. 6 SSbc. 4.

@efd)id)te be« ftebenjätjrtgett Krieges. SSom Hauptmann üon 31rd}ett«

§otfc. SScrlih, 1793. 2 2f)ie. 8.

©eftänbniffe eines öfierrcidjifdjcn SSeterang. ^Breslau, 1791.

4 2b,(e. 8.

SSon Sogniajo.

Äarafteriftif bcr miditigften (Sreigniffe bes ftcbenjnfjvtgeix Kriege-?.

«Berlin, 1802. 2 £f)Ie. 8.

SBont ©cnerat oon Scefcom; junt ©runbe liegen aud) 3Wit=

tljeüungeu ©alftcr's :c.

@efd)id)te beS uebenjafjrtgen Krieges in einer 9teif)e öon.SSorlefungen,

mit SBeuutMtng out^cntifcfjcr Duetten , bearbeitet oon ben Öffi=

gieren bes großen ©eneratftabs. ©erlitt, 1824
ff. 5 SBbe. 8.

2>er fiebenjä()rige Srieg üom 3aljre 1756— 1702. «on 3ÄartmU
(tan gr. fielen. Sien, 1836. 8.

gorfdjuttgen unb Srläuterungen über §auptpunfte ber ©ejdjidite

bes fiebenjätjrigen Krieges, ^lad) atdjioalifdjen dietlen. 23ou

<ß. g. etubr. Hamburg, 1842. 2 ©be. 8.

Ü)cilitairifd)cr Ouicfjlap bes ©cneraMteutcnants 3>ictor Slmabeus

©rafen Mendel üon £>onnersmard. herausgegeben oon Saxl

3abe(cr. 3erbjr, 1846. 2 SBbe. 8.

&es pveußifdjcn ©tabsfelbprebiger« Äüfter 33rud)ftüd feines Äam=
pagneiebens im ftebenjäfjrtgcn Kriege. ^Berlin, 1791. 8.

SBarnein/s [ämmtitdje ©djrtften. §annooer, 1785. 9 £f)(e. 8.

SBrtefe eines alten preußtfdjen Offtjiers ücrfcfji ebene Äarafter$üge

griebricfjs bes Singigen betreffend §of)eir,oü'ern, 1790. 8.

93on 9tub. SB. oon Äaltenborn.

Memoires du baron de La Motte Fouque. Berlin, 1788.
2 Vols. 8.

33on Siittner.

Sebenöbeidjreibung be« ©enerals Saron be l'a ÜRotte gouque'. 23er*

faßt üon feinem Gnfel griebrtdj SBaron be 8a SKotte gouque.
©erlitt, 1824. 8.
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Vcbcnrbcfcfjreibuiig ftanfl 3oad)itnl uon Sitten. Setiin, 1800. 8.

«on Suife uon iMununtliaf.

$ih<i .veinrid) uon $ren§en. «eriin, 1805. 2 £f)(e. 8.
v

i>on -veiitvid) uon ©üloro.

Vie privee, politiqne et militaire du Prince Henri de Prusse.
Paris, 1808. 8.

l'ebenSgefdjidjte bc« ©raten uon ©djmettau. 35on feinem ©olftte

bem .Hauptmann ©rafen uon ©djmcttau. Berlin, 1806.
2 Jl)le. 8.

i'ebeu bc« prcujjifd)cn ©cncraUieuteuant« £>. $. Uon Sinterfeibt.

23on ÜHorib 2(bolf uon Stnterfelb auf 3Kben. ©erlin, 1809.
iL'.

(Srinncrungen bes ©eneratfelbmarfdjattö ©rafen uon Äaldrentf),

au« bem fran^öfifdjen SRanuffriptc feiner 2)ictc'c$. 55on g-riebrid)

©rafen uon Saltfreutb,.

SRinerDa. 8on «ran. 3cna, 1839. 1840. 8.

Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell. By Andrew
Bisset. London, 1850. 2 Vols. 8.

"Jccidjridjten unb «etradjtuugen über bie Saaten unb @d)tdfa(e ber

Meuterei in ben gfetbjtigen griebridjs II. unb in benen neuerer

3«t. «erlin unb ^ofen, 1823. 24. 2 33be. 8.

i; om ©cneralmajor gretfyerrn uon Sanit*.

Memoirs of the last ten years of the reign of George the

second. By Horace Walpole, earl of Orford. London, 1822.

2 Vols. 4.

Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine margrave de
Bareith, soeur de Frederic II, ecrits de sa main. Bruns-
vic, 1810. 2 Vols. 8.

Correspondance de Voltaire. 12 Vols. 8.

Souvenirs d'un citoyen. Berlin, 1789. 2 Vols. 8.

«on 3. £. Sam. gönnet).

La Prusse litteraire sous Frederic II. Par M. l'abbe Denina.
Berlin, 1780. 3 Vols. 8.

Gabani«. Montan uon SBiütbatb SKeri« (293. §äring). SScriin,

1832. G 53be. 8.

?ebenbigc ©djiibetuug be$ Ueberfaüö bei §od)ürd).

Memoirs aud correspondence of Sir Robert Murray Keitli.

Edited by Mrs. Gillespie Smyth. London, 1849. 2 Vols. 8.
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4- er .'laine bon SiUoto ragt unter ben $ab,lrcid)en Iv'd^

gern beä prenfjifdjen SffiaffenrittjtnS bon beffen Anbeginn

gfönjenb Ijerbor; feit bem 3af)re 1813 ftvafjlt er in bereu

erper Weibe- Tic aürittcrüdje, bann aud) reidjgfrctljerrlidje,

unb gräflidic Aantüie, beut Sorben öon £cutfd)(anb ange=

fjörig unb in ben etattiferjen Säubern ausgebreitet, i)at bom
brannten 3aljrf)nnbert au Diele iljrcr 9)ittglieber in bcn

l)öd)ftcn SBürben unb Remtern beö Staats unb ber Äirdje

gefeben, itjre größte 3?crl)err!id)uug aber in bem Sh-iegefjclben

erlangt, beffen Üchax barjufieHen mir (jier ücrfudjcn. ®ie
aud) in iljm ausgeprägte @tgentljümttd)feit, $u mcldjer in

biefent ©ei"d)ied)t ©eift unb Straft üon jetjer fid) mannigfad)

gcftalteu, erforbert einen näheren 231tcf auf feine Gritern unb

SBrübcr, fo tote auf bie Ijäuslidjen Untftanbe, bie tfjn bei feiner

©eburt empfingen unb feinen Sebenägang bebingen Ralfen.

Sein IJatcr Aviebrid) ll(rid) Stnuegb, öon SBütotu, Sofjn

be^ prcufHfdjcu ©efanbtcn am fcrjroebifdjeu £ofe, murbc gu

2totfl)o(m im 3af}re 172G geboren, mo bei feiner laute

ber Aiönig unb bie Königin bon 2d)meben a(ö 'jßatfjen gegen=

knarrig toaren; außer biefer befouberö gefaxten Cfr)re folgten

bem Knaben bon jenem frühen 2fufeutf;olt in bie ."peimatf)

and) geiftige (Sintoirfungen, bie, }uerft nur bon bcn (SItern

aufgenommen, aUmüfjlig in feinen Sinn übergingen, unb

fpoitcr in ifnu oorberrfciieub fid) entnudelten. ©leid) feinen

beiben 93rübern trat er friilj in ben baterlänbifcrjen Stiegt

bienfr, unb niad)te als Lieutenant im Wegintcnte bei? §elb=

luarfdjaüs ©rafen non 2d)uicrin bcn erften fd)(efifd)en $rieg

riif)m(id) mit, nafjiu aber nad) bem ^rieben feinen 2(bfd):eb,

unb 50g fiel) auf ba$ Grbgut Jalfcnberg in ber "üUtrrar!

1*
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gutiid, bas üjnt nebft einem anbeten ©ute Sdjönberg bntcf)

ben int oaf)v 1738 erfolgten üob feinet 35aterS jugefaÜeu

toav. ©tev bermäjjlte er fid) nad) freier SBaljI mit ber

3Tocf)ter eineS Sitperiutenbentcn, mit ber er in Pergniigtcr

G1)c lebte. Seine Sljötigfeit mar, tote bamatS bei ben nteiften

Sanbebelleuten, borgügüd) auf bie ttnrtljfdjaftlicfje SBertoctttung

fetneö 3?cftt^t()itm§ gerietet. ^Daneben fehlte e§ nidjt an

geiftiger SBefdjftftigung. dr liebte bie franjöfifdje Sitteraiur,

in jener j$tit ^ ?m im^ ^ic ^UP n^e§ fdjöngciftigen

Strebend, beut in ^riebridj bem ©rofjen ein fo mädjttgeS

35orbttb glänzte ; nnb er felbft noit brenitcnbem Eifer ge-

trieben, nerfndjte fid) mit (rtfolg in franjöftfdjer Sßoefic.

Seine jaf)lreid)cn 35cvfe fanbte er 51t frcnnbfdjaftüdjcr 5Durdj=

fid)t nad) Berlin an ben Slfabemifer m-andjclnüc, ber fte

benen beS SöntgS olnte SBebenfen g leid) [teilte, ja bisweilen

oer-og. Ciinet feinet ^vtennbc, £>err bon 23ranbt, molltc

fdjon im 3a(jr 1753 eine Sammlung biefer ©ebidjte brmien

laffen, bod) erft int ^riitjja^r 1757 tonrbc bieS bttrd) einen

anbeten ^reuub, f)erw Don Sßreed), eingeleitet, ber bie Sftujje

feines SBinterquartitrS in ber 9ca'ljc uon Seitojig benutzte,

bafelbft ehten Verleger au§ £oüanb, ÜRamenS Strffle'e ,
,u

gemimten, bei bem and) toirf'(id), bod) toegen ber großen

JüricgSitnruljeu erft im £>erbfte, baß 3?ud) unter beut Stiel

Recueil de quelques poesies nouvelles 5U großer 3ttfrieben=

fjeit bcö 3)id)terS an baS l'idjt trat, ©ine jtoeite Auflage,

mit einigen Sluffä^en in Ißrofa l)crmel)rt, erfdjien 1767
unter bem £itcf Oeuvres de M. de Bülow ju 3tmfterbam nnb

SSerlin. ©eljr bcfdjciben in betreff feiner Veiftungen toüufdjte

er bod) burd) bicfelben fid) ben ©trebenSgenoffen anjuretljen,

mit bem SftarquiS b'SlrgenS, mit bem ©rafeit Stttgarotti be=

rannt ju toerben; and) bie SDfttgltebfdjaft ber ^fabentie reifte

iljn; bod) fein «Spott gegen ben tmmertoäljrenben Scfrctair

berfelbcn, Sßrofeffor formet), bem fdjon er ben ^Beinamen

eternel anftatt perpetuel gab, fonntc biefer
s
3(bfid)t nid)t

förberlid) fein. Sein bidjtertfdjer Jrieb inbeß arbeitete un=

geljemmt fort, er fdjricb Dben, (Sptfteln, Cüflogen, and) ein

£rattcrfüiet ©cjanira. Später fanbte et biefe Stdjtttugcn

fogat an Voltaire, in beffen anfgeflärtc ©enfroetfe nnb f)cittc
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Muuftan cv betounbcrnb einftimmte. 3n einem Cefjrgebidjt

über bie Seicfjtgtäubigfeit, $u bier ©efängen angelegt, bod)

fürjer ausgeführt, griff er ben Aberglauben an. Xte ge*

brnrften Hnffäjje in Sßrofa gaben Semerfungen über ftttlidie

unb gefeflfdjaftlidje ©egenftänbe; fpäter nngebmdte befipradjen

fiil)u bie SJRängel beö StaatStoefenö, ben Unftnn ber ©runb=
ia(;c, imd) benen bie toetttüfjen Xiuge geleitet, bie 3Wenfd)en

mtv in SIenb unb ©erberbmfj gebracht werben. 35abei be=

(tagte er, tote gegen Jreunbe, fo and) gegen öottaire felbft,

bo| ilmt berfagt fei in [einer SDfutterfbradje 31t bieten, ba

biefe leibev nodj ju toenig gebilbet unb fon ben 3)entfd)en

felbft aßgemein beradjtet fei! Sieben ber ©idjtfunft übte er

and) mit ©ifer bie ÜJiujIF, mar beö £onfet3en$ funbig, unb

fbtelte mit ©efdjüflidjfeit unb 2lnmut(j bie baumle fieben=

faitige Kniegeige. ©0 mit ebien fünften unb ^()i(ofopI)ie

befdjäftigt, tonnte er einem Jreünbe fcfjerjenb fdjrcibeu, er

unterhalte jtoei ©eüebte, bie iljin (einerlei Ungelegenfjeit

machten unb bie er beibe jufrieben ju [teilen t)offc. S)aß er

and) grenbe an ber frönen Statur fjatte, 6050113! fein 2£of)l=

gefallen an feiner tänblidjcn Umgebung, fie ift fruchtbar unb

angenehm, cht jtiffer 3?ad), bie taube SHanb, fließt bind)

(einen SBotjnort, bie (Slbe ftrömt in ber :>cä()e, jtoifdjen

Sffiiefeu unb liidienmftlbern, efi bieten fid) bie ljerrlid)fteu %n=

blid'e bar; er labet feine gfreunbe juui SDfttgenuß ein. So
fdjeint er in feiner ftitleu 3urücfgegogenf)eit bei anfcljnlidjcm

2Bof)tftanb ein t()atig--bcb,ag(id)e3 frofjeä ?eben geführt ju

baben. ©eine i\rau, bon ber fid) bei beu Stfadjfommen nur

ber Diame 2op()ic unb bie Erinnerung berftönbiger unb

mo()lwotteuber gürforge erhalten fjat, gebar ifjnx in ben erften

jeijn Sauren ilrrer (ilic fünf 2üf)ne, bereu Pflege unb @r=

jiefjung er mit cin[id)tioem Jvrctfinn leitete; bon einer in fcaS

^äaä aufgenommenen OJranjöfin lernten fie früfj unb müljelog

baS uncutbcf)rlid)e jyrainüfifd), bon einem £ofmeifter bie

getoöfmfidjen 2d)iitfeuntntffe; baß berfelbc ein borjüglidjer

Lateiner getoefen, faßt fid) aug ber Vorliebe fdjtießen, mit

toeldjer ber iiltefte ber ©öfme nod) im l)öd)ften Sllter tateinifd)

fertig fpvnd) unb fdjrieb. 2o fcf)r er barauf fjielt, baß feinen

3ürjiicn bie (Gelegenheit guten Uuterridjtä nid)t fehlte, fo
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wollte er boc^, bafj fte btefen nur aus freier Steigung, nidjt

au8 3tran9 benutzten. SDaljer burften fte, wenn bie £uft (ie

ba3U trieb, oft wochenlang im freien umfjerftreifen, oljne baf?

iljtien beßfjalb ein Vorwurf gemacht würbe. 3)ie brei ältefteu

nrimfdjten eines £age8 tf>r £>cil auf eigne |)anb 31t ner=

fucfjeit itnb ifyrcn Unterhalt felbftftünbig 31t erwerben, wobei

jeber feine befonbern ftöljigr'eiten getteub madjen wollte, im

Sftotljfatt fotltc bie 3agb aushelfen. S)cr SJater trotte nidit»

bagegen, gab jcbem eine grünte nnb eine (Summe ©e(bei3,

unb entlief; fte mit ber SBeifung, binnen Hier 2Bodjen biirften

fic nid)t ftneberfeljren , btö bal)in würbe bie SDjür ifjnen Der=

fdjloffeu fein. Stber fd)on nad) btcrjefyn Sagen, nadjbcm fte

eine SQBette in ber 9cad)barfd)aft umfyergeftreift unb in tfjrer

21rt ein bergnügteö Vebtn geführt, bod) weber bttrd) abentljcucr=

lidjc hieben nod) burd) ©eigen = nnb g-lötenfbiet erf)eb(id)en

©ctoinn erlangt (jatten, erfdjicncn fte 2lbenb8 r>or bem $ater-

fyattfc unb begehrten (Stnla§. Ter SSater gab ben 33cfdjeib,

bie gefegte gfriß: fei nod) nidjt abgelaufen, unb lie§ ba$ Xipx
ntd)t öffnen; bie 'üJhttter jcbod) tieft fic ftttt 31t einer £>inter=

tljüre ein, unb am fotgeuben Sage war Don ber ganjen

©ad)c nid)t weiter mel)r bie 9icbe.

3n biefe friebtidjen 2>crl)ä(tniffe unb 33efd)äftigungeu

brachten bie geitläufte bc§ ftebenjäijrtgen SriegeS birffadje

(Störung. $roar glaubte beim Beginn unb ©djluffe beS

erften ^etbjugö niemaub an lange ÜDauer be8 Krieges, nod)

weniger an wirflid)e ©cfatjr nnb SBebrängnifj beS $ater=

lanbeö; aber gleid)wol)l regte fid) in bem gebleuten (Sbc(=

mann ber friegcrifd)e ©um, unb er l)ättc gern au beu 3Tf;atcn

unb bem 9iub,mc feine« ftönigo' £t)ctl genommen, wäre ber

SBiebereintritt in ba3 nod) ungefd)Wäd)tc ,<pcer nid)t crfd)wcrt

gewefen. £>a$ jweitc ®rieg§jaljr gab ifym jebod) ©elegenljeit,.

burd) bie Stfjat feinen (Sifcr unb SDtxttf» ritljmltd) 31t beweifeu.

31(8 nämlid) im anfange bcö DftoberS 1757 franjöftfdje

£mfarcn an$ öaunober in bie Sllhnarf einbrangen, unb fixier

wilb fjauften, eilte er, auf bie :)cad)rid)t, ba$ gegen biefe

plitubernben ©djaaren einige 'brcufüfdje Xxvtyptri auß $)iagbc=

bürg (jeranrütften, ifjncn nad) STrnebnrg entgegen, in ber

Hoffnung feinen ©ruber bort 31t finben, allein bie Gruppen
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luaren nur ÜHUijen unb jener ntd)t badet; glcid)roof)( erfaf)

er balb, baß and) mit biefer 3)iamifd)aft ctiua^ !Xüd)tigc^

ancsnririiteu fei , fprad) baljcr mit ben Anführern, nnb rictlj

iljtten bie öfranjofen in C fterburg, mo fic übel a>irtl)fd)afteten,

\u überfallen, ©ein 5(nfd)iag fanb miöigeS @el)ör, er felbft

leitete einen iheil ber Ausführung, nnb biefe Sdjaar, bitrd)

einige bewaffnete Vanblcnte berfiärft, überfiel in ber Diadjt

311111 13. Oftober ben forgtofen ^eiub in £ fterburg [0 un«

erttartet, bau berfetbe mit gurücftaffung feinet StaubcS nnb

mehrerer (befangenen ci.igft bte grtudjt nafvm unb in ber

r,äd)ftett 3 e * r fid) n^ lieber feljen lief?. £od) al» bic

l'ali^en barauf mieber abgezogen mareu, lehrten bic 3franjo=

fett in größerer Hnjaljl jurücf, hoben SBütoto'n in Battenberg

auf, unb fdjieppten tfjn uad) liefen, mo fie i§n, mcU er

beut ßriegerfianbe nid)t angehörte, moflten erfdjteßen (äffen.

SBtrftid) fdjmebte er in großer ©efäljr, beim bic franjüfifdjcu

.V)ufaren, roctdjc er mit fotdjent Sdjrerfeu in bic %iud)t ge-

jagt, breiten fid) für befdjtmpft unb berlangten feinen Job.

oebod) mar ber .per^og bot: 3?raunfd)metg rechtzeitig be=

nadjridjtigt morbeu, unb auf feine CDroljung, baß er feinerfeit»

einen gefangenen franjöftfdjen Stabsoffizier mürbe erfäjießen

(äffen, befahl ber getbmarfdjau' oon 9iid)c(iett ben (befangenen

freizugeben. 6r blieb nod) bieten SRadjfteuungen auSgefefet,

beim bic fmfarenoffijiere tuoütcn burdjauS Ujren Sdjimpf

an il)ttt rädjen; bie Shtgljeit gebot, fid) auf einige 3°^ $u

entfernen, allein er glaubte feine Stnftefen^eit notfjmcnbtg,

unb bot alten Öefabren mutljig Xro(3.

Später lief; bie bebrüngte Vage be» 33atcrtanbcö if;n

nodjraatö bie Sufi empfinben, in bie 9ieif)en ber Streiter 31t

treten, er mar fdjon gauj entfd)l'offen baiu, unb tjofftc ben

nädjfien Acib^ug in bcmfelben SKegüuente, mo fein ©ruber

bientc, mitjumadjen. SBir miffen nid)t, roeßljalb bie Sad)c

ftdi toieber jerfd)tug. Sludj bie SluSfidjt einer perjönltdjcn

SÄnftettung beim <ßrinjen £>einridj tfon Preußen, ber ifjm bt-

fonbcrS mofylmottte, mürbe burd) jufättige llmftänbe bereitelt.

5Kit erneutem Gifer roanbte er fid) 31t ben gemotmten Söe=

fd)äftigungen, boüenbcte fein Strauerfpiet 3)ejanira, fudjtc auf

bem (itteraTtfdjen ©ebiete $uß 3U faffcn / toünfdjte in ben
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Staatsangelegenheiten tljättg ju fein, Unruhe wub Öljrgetj

Ratten fief) feiner bemäd)tigt, fanbeu aber, nadjbem ber Srieg

beenbigt uub äffe 8 in ftiffe (Sinfdjränfung jurärfgefe^rt mar,

jefct um fo weniger eine «Stätte ber 33cfriebigung.

2)ev abelige ©utSfjerr auf feinem ©runb unb 33obcn

war bamafö ein mädjtiger ©ebieter, im Greife ber Seinen

galt fein 3Biffe unbebhtgt, bie augef)örigcn SBaucrn gefjordjten

ofjne üföiberjireben, f e(bft bie Staatsbefprben traten feinem

2(nfef)en nur fdjüdjtern entgegen; öereinigte fid) mit biefem

nodj perfönlidje üht^eidjnung, baS Uebergcmicfjt großen 33er=

iianbiS unb freier 33i(büng, fo founte fid) MS Se(bftgefü()(

eines fo(d)eu 9fttter8 (cidjt ra'3 9}?a§(ofe fteigern. SDieS

mar tjier ber $aü. 23ülom kbU auf feinem ©djloffe roie ein

mafjrer ^rcifyerr; feinen tbtorbnungen, meift gerecht unb jtoeef«

mäßig, fügte fid) affe§, er forgte für ba8 2Bolj( feiner Unter*

gebenen, mar großmütig, freigebig, faf) gern muntre ©ä'fte

bei fid). Xurd) eine rcid)e örbfdjaft, bie tfjin in £)oifiein

jufiet, unb brei bortige ©üter ytmanbte, far) er fid) in ben

Staub gefegt, nur um fo ftärfer feiner Neigung 511m 9(ttf=

hionb unb ben Faunen feiner ftreigebigf'eit ju folgen. Qv
oerfdjenfte Saufenbe an greunbe, bot |)ülfe in [ebet l>?otf),

entzog fid) feiner Slnforberung. SSor allem jebod) moffte er

•)ied)t unb ©eredjtigfeit IjauMjaben, jcber Unterbrürfung ober

Unbill fid) entgegenfefcen, fie öon fid) unb Ruberen abfjaften.

2)te3 9ted)tögefü|l mürbe bei iljm jur Veibenfdjaft, unb bei

feinem rafdjen ©eift unb fjeftigen ©emütfj mußte er nid)t

fetten in ben \$aU fommen, yax SBafjrung beä ^?ed)teö feijr

mil(fürtid) unb gewaltfam ju uerfafjren. So geriet!) er

batb in oielfady: Streitigfeiten unb @erid)t3fjänbe(, bie 6e=

beutenbe 3?er(ufte jur §o(ge Ratten uub ifjn nur fjeftiger

aufreihten, (Stnft berging er fid) fo meit, einen lluterfud)ungg=

ridjter, ber in ^oWenberg amt(id) aufzutreten (jatte, unb fid)

oon if)m nid)t mollte bebeuten taffeit, bafj er im Unredjt fei,

burd) feine £eute greifen, binben unb rüdlings auf einen

öfe( gefegt burd) ba§ 3)orf unter lautem 3nbe( ber Sauern

abführen 31t (äffen. Tinx burd) Aufopferung großer Summen
entging er ber biefem freuet gebüfjrenben ^eftunggftrafe.

333 ir (äffen bafjin geftefft, ob er wtvflid), um ben Üngered)tig=



(Central @raf ©titow bon 5)cnnetei§. !t

fetten l)ol)cv ©eamten (feuern 311 tonnen, felber fyabt Sföinifter

werben motten, unb fid) befcfyalb, mie erjagt toirb, an ben

föhrig gemeubet, aber bann, burd) bie Stnttoort, ba8 ginge

uidvt an, eben fo überrafdit alfi beftürjt, fid) plöt; lid) tum

bei Sttfeten SBett abgelehrt unb fein 3d)loß nid)t lucfjr ber=

[äffen habe. Sine anbere @rjä§tung lüfu [einen |jang jur

iinfamfeit aliuta()lig unb and beut ^nfantiiteiiiuixfeit ücr=

fdjiebener Urfadjen entfielen ; ber Tob feiner beiben SBrüber

hatte t I)ii tief erfdjtittert unb nad)benflid) gemadjt, baju tarn

ber Serbruf über bie Streitigfeiten, in benen er unterlegen

unb ifjm nad) feiner üfteinung llnvedjt gefdjeljen mar, unb

eublid) bie (Sntbeduug, bajj fein Vermögen burdj Kufroanb,

Jvreigebigfeit unb fd)liiumcu betrug 31t feljv gelitten fyatte,

um bie bisherige Pebenßweife fortfefcen 31t KJnnen; bie f)ol=

fteini|"d)en Güter mußten aufgegeben merbeu, er tat) fid) mteber

auf fein üäterüd)c^ (rrbgut befd)ränft. ^Öiit f^tttfe feiner

ivrütiubigen Gattin blieb fein ^onöioefen nod) immer auf

gutem unb fogar reifem auü, an beut 9?öt()igen unb 9ln-

ftänbtgcu brauste nid)t gefpait 31t toerben, nod) immer mürben

©äfte gern gefefyen unb 6efien8 bcmirtfjct; allein er fclbft

!)iclt fid) meift auf feinem 3^ inntcv / m^ mK ^ ^ie ©egentoart

ber §remben, (a balb and) ber Seinen. Tiefe 3uru'rf9 Ci

3ogenf)cit begann um ba£ 3al)r 1773, at€
t

er etma fteben«

unbüieqig alt mar.

$on nun an erfolgte bie nöllige Ummanbluug feinet 2Be=

fen£. Steine fvan$öfifd)cu 33erfe mefjr, feine pl)i(ofopf)ifd)cn

Stuffä^e ; bie beibeu (beliebten, bereu er fid) friirjcv gerühmt,

mürben üerabfd)iebet; feine aufgettörte, 31t Voltaire unb 'Jvicb*

rid) ben @ro§en (jattenbe Teufart fd)manb, an if;ve Stelle

traten fd)märmerifd)e, gcbeiiuuifmolle Grübeleien. Ter $eim

31t btefen mod)te liingft in feiner ©eele gelegen tjaben, fd)on

tmn ben dltcrn fjer, bie 31t Stotffjolm ber perfönüdjen @in-

mirfuug unb ber Vcfjre 2mebenborg'£ uidjt fremb geblieben

Maren unb fpiiter in ber >>eiinatf) beibeö, lucflacfjt mef)r als

fie molltcn, auf ifjre Minber übertragen fjatten. ©iefer

fd)lummcmbe fieim ermad)te je£t in üoüer Stürfe, bie

munberbaren Gcfid)te beä gelehrten SdjmävmcrS erfüllten

bie (Sinfamfeit 33tttoto'3, ber nun balb afö entfduebener
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<2onber(ing erfdjicn. (fr legte allen 3roang a^ tvu9 e 'n

IcutgeS orientatifdjcS ©eiuanb, unb ließ feinen Sßart mad)fen,

ber ilmt big jnm ©iirtcl f;crabf)ing, nnb ber bem ftattticljcn

fdjöuen üftann in unferen Sagen jur Ijerrlidjeu Qkxbc ge*

reicht bätte, in jener 3 tnt a ^icr ^ie ?eutc öernmnberte unb

evfd)vccfte. SQSenn er in feinem ^arrtardjenanfeljen einmal

unerwartet fyerüortvat, flofjcn ftinber unb Siencrfdjaft meift

fdjeu babon, nüemoljl er gegen beibe meber Ijart nod) un=

freuublid) mar, anberen Genien freilid), benen er auS irgenb

einem ©rttnbe nid)t gciuogcn mar, pflegte er inofjl ben ©ruß
„33cftic!" entgcgcnmnjcrfcn. Xorf) bevltejcj er feiten ben

©artenfaal, tu mctdjem er ju ebener ßrbe fidj eingerüstet

fyatte, gemof)nlid) nur um in bcr na()cn Äitdje feine Xaliad3=

pfeife an3U3ünben, ober bei atißevorbentlidjen ?lnläffen. ©o
mirb erjäljlt, bafc er cinft, all ein jur gamilie gehöriger

bornelmtcr SBürbeuträger, auf ben er iängft einen ©roU
fjaben mod)te, mit biefer aU ©afi bei Sifdje faß, p(üt<tid)

in feiner feltfantcn Stradjt Ijerciugetretcn unb rufytg auf ben

gremben jugefdjrttten fei, bann aber eine unter beut ©eraanbc

verborgene tfarbatfdje fjerborgejogen unb ben lleberrafd)ten

meiblid) mit 3d)tiigen jttgebedt ()abe. Surfte mau in fo(d)cu

(Sällen gern ba$ 23orf)aubenfein eiltet mirflidjen orrfhtnS

als Gntfdiulbigung gelten (äffen, fo mußte man in anberen

eine foldje 5lnnaf)mc burdjaito berneiuen. 3n uiid)tigereu

2ad)en, wo feine 3ttfHimrmng o^er fein di^i) erforbert

uutrbe, gab er bie beruünftigftc, jlvecfmäfjigjte 3luSfunft, für

bie Gqiclntng unb fpütcr für bie gehörige Untcrftü^ung

feiner Sohlte traf er bie befteu ?(novbnungcn, er untftte ba3

^auSrocfen in ber Oblntt feiner grau iuofjlbcrforgt, lieft if)r

freie £anb, unb borte roiltig auf iljre freunblidicn üDialmungcn,

»erat fie nötfjig fanb, feine Vaunen unb ?(ufuiaflungen $tt

bcfd)U)id]tigeu. 3a bei ©ctcgenfjcit einer Ueberjdjmemmung,
von tueldjer Battenberg Ijeimgefudjt Uutrbe, unb mäfyrcnb alle

Seute ratfjloö berjroeifelteu, trat er plö£(id) fyerbor, übcrfal)

mit ßinem 33licf bie tage bcr Singe, gab mit Gntfd)foffcnt)eit

bie jtoedmäjjigften 23cfef)le, unb traf überhaupt fo gute %xi-

ovbnungen, ba§ mau it;in allein bie Rettung beö SorfcS

jufdjreibcn muffte.
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-Tic Seftfamfeiten mürben inbejj iumtev auffaffenber.

<ir unterhielt fid) mit ©eiftertt, bie er berief ober bic tl)ii

freiwillig befugten, unb mit betten er oft au8füt}rtid)e hieben

medjfette. 3m ©arten bor ben jvenftern feines ©aaleS ober

burd) eine Tfjürfbalte bclaufd)tcn bie $au8genoffen bu'meiten

fein fonberbareö treiben; fie falten tt)n in ber ÜKitte eines

Vreifcv bon 2tiit)lcn fteljeub, batb nad) bem einen batb nad)

bem anbeten l)in lebhaft reben, e$ mürbe flar, baß jeber ber=

felben il)iu ben ©eift einer Sßiffenfdjaft borftettte, unb roatf

er biefen ©eiflem bortrug, t)atte fo bebeutenben ©etjalt unb

richtigen ßufammenljang, &a6 ^' c ^örer feinen (iiubnitf oon

Vadjcrlidjcm babon empfingen, fonbern mit fdjeuer (Sfjrfnrdjt

unb at)nbung8bollem Staunen erfüllt mürben. -3a biefe

ganje SSorftettungSart, bie ftd) größtenteils auf ©mebenborg

utriitffüljrcn ßefj, mirfte auf bie jungen ©emittier fo mädjtig,

bajj bie Hier älteren ©öfjne für bie fdjmärmerifdjen ©cbilbe

(Stoebenborg'8, bic if)nen fpütcr aud) auö ben vcdjten Duetten

befannt mürben, eine cntfdjiebenc 3unetgung behielten.

Tic 2Rtfdjung bon ^luftlavmtg nnb ©eiftermefen , uou

freiem Kulturleben nnb lebhafter ©efeffigfeit, — beim baS

•Vano blieb gaftlid) ben häufigen 3?efud)cu bon SSermanbten

unb ^reunben offen, — mußte bic aufgemedten Knaben

frühzeitig, jum eigenen üftadjbenfen reiben unb iljre @eifte&=

fäfjigfeiten rafd) cntiv-icf cht. ©ie Ratten au8 ber SSermirrung,

in meldje fo Diele Stberfbrüdje fie berfefcten, mit eigner

Mraft üd) fjeraußjuarbeiten , unb in biefent gemeinfamen

Streben [eber mieber bie öefonber^eiten ju befömpfen, mctdje

bic anberen babei jagten. 2o mar benn baS junge ©c=

fd)lcd)t in beftänbiger Hebung geiftigev 2treitfräftc, immer

bereit ju crforfd)cn, j» prüfen, ©üfce aufjufieÜen unb ju

miberlegen, atteS bem eignen Urteil uutcrv.iorbucn; bie ein=

jige Autorität, mcidjc fie anerlannt tjätten, bic bcö SJaterS,

mar in ben steiften Aiülcit nidjt anzurufen.

33ebor mir unter ben 2 bluten bc3 merfmürbigen üüftanneä

unferen Reiben befonberS Ijcruorljcbcu, muffen nur bic 9ieil)c

feiner ©rüber einen Vlugenblirf betrauten , bautit un8 an=

fd)aulidj werbe, wie reid) unb ntannigfad) ein eigentümlicher

©eift in biefent ©efdjlcdjtc ftd) fräftig unb fruchtbar entfaltete.
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%ik fünf SBrübcr wallten at$ erftcn SBcruf ben Hriegsbienft,

ber fie bod) nid)t alte in gleichem 9J?ajje befriebigtc itnb

fefiljielt. £>er üfteftc, Sari lUrid), geboren im Oafrre 1750,

würbe Lieutenant im Regiment bon Vottttm, fbiiter Hon

35rauu, baS in ^Berlin ftanb; nad) mehrjähriger eifriger

?tnebauer, unb nadjbcni er bcn 6aierifd)en (irbfolgcfrieg mit=

gemad)t, Würbe er be8 nad) feiner 3tnfid)t mutigen SMcuftes

überbriifftg unb berlangte feineu 3lbfd)ieb, bcn aber ber Honig

bertoetgerte, unb ba jener bennod) auf feinem ©efud) bef)arrte,

if)it jur f)aft bringen lief:, um fid) eines beffern 31t befinnen.

3)od) l)ier fließ ÜTrofc auf Xrote, unb Hart faf; ein ganjeS

3af)r auf ber 2£ad)e beS SReuen ättarfteS, bem baiualigcn

Öaftort für Dfftjiere, ol)ue ftd) beut SBiffen beö Könige ju

beugen. Ter ©ouberneur bon Berlin, ©eneral Hon 9?amin,

ein fonft harter unb rüdftdjtSfofer SKann, berwanbte fid) für

if)n, unb bat ben Honig, ifm ju entlaiTcn, e£ fei ja bod)

nid)t biel an ibnt; allein ber Honig erhneberte: ,,Xa$ weif?

id) beffer! ©r ift ein fefjr guter Offijter." Crnbüd), auf

ein SBittfdjreiben ber 9Jiutter, erlangte Hart ll(rid) bennod)

ben erlernten 2lbfd)ieb. 9t ad) längerem Slufentfjalt in föaU

t'eubcrg, wo er fid) mit mancherlei Entwürfen befd)äftigte,

30g er nad) ben SKteberfanben, um an bem Hriegc ber auf=

ftünbiidien SBrabanter gegen ben Haifer xjofebb, ben ,3t»eiten

Sljeil ]\\ nehmen; ju gleid)em 3^cd' c gefeilte ftd) il)m fein

jüngerer ©ruber Tietrid); gegen Ccftcrreid) ju fechten (jiefj

beibeu nodi immer für Preußen bie SBaffen führen; elfterer

trat als 9J?ajor ein, unb befehligte in beut -Treffen bei

SSannterö unweit bon £)ut) 1200 Areiwiüigc bon ben Truppen

beS ©eneralS bau ber SÖcevfcf). SDodj ber Slttfftanb fjatte

fein ©ebeiljen, bie bewaffneten ©djaaren gingen nad) mehreren

Unfällen am einanber, unb beibe ©ruber fefjrten in bie $ei=

matt) nad) Battenberg $urü(f, wo inbep ber SJater im Safyx

1791 gejtorben war, unb ein fefjr gefdjmäterteS Vermögen

Ijinterlaffen Ijatte. Sie uafimen if)re (5rbtf)eite in Qmbfang
unb wollten bamit in |)anbetggefdjäften i()r ©tüdf berfud)en.

Sie begaben ftd) nad) Hamburg unb fdiifftcn bon f)icr im

September 1701 nad) ben bereinigten Staaten bon SJ?orb=

amerita. Sic mad)ten juerfi is-ufnvauberungen bttrd) baS



necal ©raf iMiioio uon 2>ennettrife. 13

Vaub, brebtgten bin unb miebcv, lebten eine Zeitlang atö

Oäger, bann aber in
v
}>l)ilabelpl)ia, bon um fic int Omli 1792

;urüdfcl)rtcn, um ein bovtl)eill)afteo (Afdiäft einzuleiten, ba>?

aber ftet* neue Verzögerungen erlitt; erft int Oaljr 179;">

t.im ti jur 3lu£füf)rung, fic führten eine gonjc SdjtffStabung

böfjmifdjer ®laött>aaren bon Hamburg nach Soften biniibev;

Marl, bete nacJj bev WiidTcln" au$ Trabant, ein bommerfdjeS

graufein getyeivatljet unb mit il)v jtuei Minbev gezeugt Ijatte,

ualjm (eine gamUie biecmml mit; aber bie Steife fiel un-

glücflid) anc, ber eine 2olm ftarb unterwegs, bie grau nti|V

fiel fiel) in beut fveutbeu Vaube; bann fdjlttg and) bie |)anbeb3 3

faelje ganj feljl, fie mürbe früher reidjen (Srtrag gegeben

jjaben, je(5t war fie berfpätet, aubere Sdjiffe Ratten biefelbe

SBaare gebracht, bereu SBertb, nun tief faul. S3eibe Söritber

bertoren auf biefe SBScife ben ")icft iljreS Vermögend , unb

fainen auf berfdjiebenen üSegen und) (Suroba jurüdf. 2ie

brachten oon ben bereinigten ©taaten bie ungünftigften @in=

brüd'e l)etm; Ttetvid) fdjrieb fein befannteS üBerf, ba§ bie

bortigeu ßufiünbf im uacl)tl)ctln]ften Stdjte jeigt, Marl ber»

fafjte einen ^luffats ber ben SedpottömuS in beut gfretftaate

ÜRorbamerifa in grellen eingaben mit fdjarfer Miiljnljett auf=

berfen null, unb in bev SBoltmann'fdjen ^eitfeljrift „ ©efdjic^te

unb Sßolitif" bom 3a!)v 18Q0 abgebrurft toorben ift. Mari

jog bieranf \\\ feinem öruber Aviebrid) ÜMll)elm, bev ju

2olbau ein güftüerbataillon befehligte, unb fonb l)icr eine

SlnfieUung afä ©afjinfpeftor, fpäter lebte er auf ben ©ütern

biefefi SöruberS, mo et im Qafyx 1833 faft breiunbadjtjig

Oal)v alt ftavb. Crv mar ein fel)r ausgezeichneter 2ttann,

ßou feftent unb freunblidjem Ovmiitl), ein heller >vopf. Gsr

liebte bie grauen, (jafjte bie Pfaffen. 3n feiner 9fteinung

ftanb Xictrid) unter feinen SBrübern am (jödjfteu, unb aller

nad)l)erige SriegSruljm beö britten SBruberS tonnte biefe

Meinung nid)t äubevn. tir mav, wie fd)on erwiiljnt, ein

tvefflid)cv Sateiner, lieble aber befonberS bie franjöfifdje

2pvad)e unb Vittevatuv, bon bereu borjüglidjften 2d)rift=

ftellcm er eine fd)öuc Sammlung befa§. Slli ©onberling

glid) er einigermaßen beut Vater, in <3trcitfitd)t unb A>ang
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ju Slbentljeucrn gltd) er bem geliebten ,£cinrid) Xictrtd); mit

yvriebvid) 23}ill)ehn berbanb ilm bie cfn'cnfjafte 2üd)tigfett.

Ter jtoeite SBruber, 5(ttguft df)riftian, bicute nur furje

3ett in bem Mürafficrregiment ©enbarmen, nafjnt fdjon at$

-3nnFer beti 2I6fdjieb, Ijciratfjetc ein Kräutern t>ou 23riid, unb

ftarb fr üb,. (Sin ©otjn öon iljnt, gfriebridj Don 3?ii(om, ge-

boren im xuiljr 1774, enuarb fdjon als Lieutenant auiigc=

^eirf)ncten .ftricgSrub/.n, inbent er 1807 bie @rcnabierfd)air,e

bei Motbcrg gegen bie micberljoltcn Eingriffe, fran^öfifdjev lieber-

ntad)t mit auöbauernbcm ^pelbcnmntf) Hertfjeibigtc, ben er and)

in ben Jetbjügen bec- SSefretungSfriegeS, nanventlid) bei Stallt

unb Xcnnenüf?, GuSgefletdjnet beuniljrte. 3ulefct ,unv cr

£ommanbant uon Miiftrin, nabln in ^ofge feiner feueren

^ermnnbungen alö Cbcrft ben 2ibfd)ieb, unb fiifjrtc nodj aU
©reis mit mtbeugfamem Cnfcr, toie früher ben Xcgen, jelH

bie $eber fcfjarf unb fräftig im Äaiupfe für bie '2ad)t beö

33ater(anbcc>, ber Vernunft unb ü&afyrtycit.

?iun folgt Jvviebvid) SBilljetm, ber britte 23rubcr, geboren

$u Aiilfenberg mit 16. Februar 175"). 3Son ib/m, alß bem

eigentlichen ©egenfianb unferer ©djrift, toirb g(eid) weiter

bie ")iebe fein.

£)er bierte 23ruber, ?(bam .^eiurid) Xietrid), geboren im

Oaljr 1757, nntrbe tu ber Familie ftetä Xtctrid) genannt,

a(8 ©djriftfleller nannte er fid) balb mit biefent tarnen,

balb >>eiurid). (Sr oerbient eine aucfüfyrtidjcre Xarftctlung,

ab? mir Ijicr öon ifym geben tonnen. -3n ber 9Jalitairafabcuüe

ju Berlin erlogen, unb bttrd) ©djarfftnn unb .Hiil)ni)eit wie

bitrd) 2türfc unb Oöeiuanbtljeit au^gcscidjnct, trat aud) er

fd)on fritlj in ben MriegSbienfr, stterft bei einem Regiment ju

Auf?, bann, als e8 ifjiu fjtcr nidjt meljr gefiel, bei einem

Reiterregiment, x'lbcr and) tjier, fobalb cr bie neue ÜBaffen-

gattung gehörig ju feinten glaubte, unb bm 9icij beö Oicitcr=

roefenS fdmcU cvfcfjöpft Ijatte, füllte fein ftrebenber, unrttbiger

©eift Hon ben anfdjeinenb itnfrud)tbaren, oft beengeuben $cr=

IjcUtuiffen fid) unbefriebigt, er mieb feine .Hammerabcn unb

Dertiefte fid) in ba8 2tubium betf fyotybioS, Xacitu^ unb

5ean 3acquc3 >)iouffeau, tueldjc ©djriftfietter auf \b,n bie

ftiirffteu Crtnbrürfe madjten, unb befonber^ and) feinen ^rei=
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tjeitSfinn entflammten, '-^alb forberte er ben 2lbfd)ieb quo

bctu üreufufdjeu Xienft, unb toanbte fiel) nad) Trabant, um
glcid) feinem iüteücn SBruber in ben Reiben ber

v

2lufftcinbifd)eu

gegen Oeflerreidj \n fecfjten. Tic .Hoffnung, tjrter Gelegenheit

jux Xlldübung feiner £t)atfraft ju finben, erfüllte fid) nidjt;

er fal) fiel) unter ben SBefet)(en eines trägen, bebantifdjen

©eneralö aud) f)ier $ur llntljatigfcit berurttjeilt, mib mar bei

beiu (Srlöfdjen beä SÄuffianbeÖ genötigt anbere VebcmSncge

ju berfudjen. 3to ber .Heimat l) angelangt, geriett) er auf

ben Einfall eine ©djanfpietertruppe ,yt bilben unb JU führen.

9?arf)bern er mit Dieter 5Nü()c unb großen Soften eine

fotdje jufammengebradjt unb auägerüfiet t)atte, unb fte $um
erfteiunale in £angermünbe fpielcn follte, trat plöfclid) baS

f)inbernijü ein, ba|j ber SDßagifirat bieS ol)ne r)ö()cve (Srfaubnif;

nidjt geftattcu luolltc, an roetdje bis batjin nidjt gebad)t

toorben mar. SBerbrtefjfidj unb etmaä befdjümt bnrd) bic

>elcinlid)t'eit ber ^erljültuiffc, in bie er fiel) begeben fjattc,

gab er baä gau;c Unternehmen fdfnctl toieber auf, berfaufte

ben angegafften Sßhmber bera tjerumjietjenben ©djauföiet-

bireftor 93utenob, un
1

^ befd)foß nad) ÜRorbamerira 31t reifen.

2 einer jroeimaügen Dfatfe bortbin mit feinem älteften ©ruber,

nnb befi tramigen Aufgang berfelben ift fdjon gebadjt toorben.

Out Umerifa foll er mehrmals gebrebigt haben, unb jmar

im lounberlidjen mtjfrifdjen ©eijre, ber il)in aitö ©roebcnborg'S

2d)riften öom bäterltdjen |)aufe ()er bertraut war. 33ei

feinem uuibfamcu, ftocfcubcu münblidjen Vortrage fonnte

bieieo ©emüfjen il)in menig Beifall bringen. 9?ad)bem er auf

ber Oiiirfrcifc in Vimbon eine Zeitlang mit roibrigen ©djidfalen

gefämbft, gelaugte er 1709 uueber nad) 3)eutfdjtanb, laut

nael) Sertin unb begehrte eine }(uftcüuug im bib(omatif(r)en

Aad), ober im ©eneratftabe, beim bie Ueberjeugung ftanb in

il)in fiü, btt§ er in Staate-- nnb föriegöfadjen ba$ Apödjftc

\n leiften fäfjig fei. Da feine äBünfdje gän^lid) unbeachtet

blieben, 1*0 marf er fid) nun böflig auf bic fdjon bortjer

nidjt oljuc ©(iief berfudjte Sdjrtftfretteret. (Sr ging abermals?

nad) Vonbon, um fjier eine 3citfcf)rift über (inglanb 3U

fdjreiben, bic jebod) mu}gtitdte; er geriett) in ©djutben unb

in baä Sdjulbgefängnijj. 3lu£geläft bind) feinen S3ruber
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Sricbrid) 2Bü(;elm begab er fid) nad) ^5artö, luo cv juerft

bcn ^lan l)atte, n ad) SCfrifa 31t reifen, bann aber tounber^

barertoeife al§ Slgent ber betttfdjen SieidjeSvittcrfdjaft auftrat,

bie fid) gegen bie ih,r brofjeube 9)iebiatifirung ftdjcrn wollte.

Riebet inadjte er fid) ber franjüfifdjen Regierung unbequem
ober gar ücrbädjtig, unb erhielt nad) beinahe breijüfjrigem

Slufentljalt bte Reifung SßariS ju öertaffen. üftotljgebtungen

feljvte er in bie ^cimatl) gurütf, mo mieber bte ©djriftftcücrei

feine einzige ?(itof)iÜfe war. iSr fdjrieb nun mit neuem

Gifer über bau ÄricgSiuefeu, tabeltc bie norfjaubenen Ginrid)=

tttngen, [teilte neue Vetren unb Slnfidjtcu auf, unb berfuljr

babet mit fo(d)em fdjunutgooü'cit Selbftncrtraueu, fold) rii(f=

ftd)tt§(ofer $cru)cgenl)cit, folgern 33s3 it3 unb £>o(jn, baß feine

Schriften ba§ größte 2luffcl)en, bie ftauuenbfte ^eiuunbcrung,

aber eben fo beu Ijcftigften Uitiiullcn unb £>aß erregten,

©ein f)od)f(iegenber ©eift, jtterft bttrd) ein 23nd) öon 33creuf)orft

auf jene ©egenftiinbe gclcuft, bttrd) eignes -)cad)bcittcn unb

grünbtidje «Stubien getragen, bttrd) bie außcrorbcutlidjcu ÜT()at^

fad)cn, mcfdjc bie ©cgentuart if)tn bor ?Cugeu freute, über=

geugt unb ereifert, glänzte f)icr iu maljrfjaft genialer lieber

(egenfjett. 5Be(djc3 and) bie 3rrtt)ümer fein mögen, bie feiner

Sfjeorte fpiiter nadjgemiefcu morben, iuie bebeutenb oft fein

Urtljcü fei)(gef)en mag, immer ftef)t feft, baß feine ©djjrtften

geniale (?rfd)einttngett fiub, Meteore am üttcrarifd)cn iQimmtU
öon bereit Slttfblif,? ganje Staffelt alter 93ontrt()eile jufammeit=

ftiirjten, unb bereu i>iad)nnrf'itng ttod) fortbattert in uiciem,

um3 feilten Urfmititg öcrlättgnct ober nid)t mcfjr Weiß. Gr
befudjte nod)tnal3 Gnglattb, bann $ ranfreid) , uirgenbö fanb

er ©ebeifren ober 9vitf»c , and) in ber Apeintatl) uid)t. Seine

beißenbe ftritif bet" öftcrrcid)ifd) = ritffifd)eit tfeibmg* Dom Saljrc

1805 erregte bcn gorn ber toevtetjten äftädjte, ber ruffifdje

©efanbtc 2Xlobeu8 emurfte in 93erliit feine 23er()aftung. 9)ku
l)atte i()n gewarnt, feine greunbe rietljcn ifjnt jur $ütd)t,

allein er trotzte ber ©cfafjr; au8 ben Sinnen etneß 9)tübd)en§,

ba3 i(mt bttrd) ^cr^euenieiguug Derbunben war, mürbe er in

ba$ ©efängniß ber ipaitönogtei geführt. 23on f)icr au3 gab

er prcttßifdjen ©citeralcu, bie im Qaljx 1306 gegen bie gran=

jofen in'$ $e(b ritrftcu unb feine Meinung ju wiffen »erlangten,
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gute 9?at§f<r)täge, imcfibent aber bie fdjrcrfitdjcu Unfälle

ber breufjtfdjen SBaffen befannt geworben, rief er mit bittcrnt

,^ol)it: „Öd fo gcljt'8, wenn man bie ©enerate in bie !$a\\i=

ooigtei fpcrrt, mtb Sinfattäbinfetn bie 33efc()(fiiljrung giebt!"

©ei ;HniuiI)erinig ber ^franjofen Würbe ev ton ©ertin alä

Staatsgefangener nad) tfolberg unb don bort int fofgenben

3af)ie nad) ;)iiga gebradjt; bon ba fehlen alte •Jiacfyridjteu,

e$ blieb im Timfel, ob er nodj unilnenb ber Uebcrfafjrt auf

beut 3d)iffe, ober balb nad) ber Slnfunft in 9iiga gefrorben

fei, ja bie ©ernrutljung beftanb, er fei weiter iu'S -Sintere

Don jRufjfanb gefdjleppt worben unb Ijabe bort erft fniücr

feinen Tob gefiuibcii. Selten (jat bie s?Jatitr auf jtuet ©ruber

eine foldje ^vüCtc bertoanbter, bod) fcfrr berftfjieben gestellter

@aben attSgcfd)üttct, tote auf btefen Xietrid) unb auf feineu

©ruber ^riebrid) SBtlljeftn, unb feiten and) mag fold) äfmlid)

Begabung jn fo ungleichen 3d)tcffa(en fid) entfaltet fjaben.

•3n beibeu mar friegerifd)er ®eniu€ Wirffant; 'bod) toäfjrenb

ber jüngere bot! llngcbulb umwerfet)Weifte, unb 3u(c£t nur

burd) <£d)riften barttjun founte, wetetje aufjerorbenttidjen

Gräfte in ifjm tagen, Ijarrte ber ältere mit fefteut ^Ötittf; in

ber gemäfltert 53at)it vub/ig cm$ bis bie £t'\t ber Tljatcn cr=

fernen, unb bann don Sieg ju 8icg il)it beut 3^ c oc*

fd)önftcu »lufjmcä $ufiilirtc.

jJDcr iiittgftc ©ruber, ©eorg Subtoig, mar auf ber Üiitter=

atabetme ju Oranienburg erlogen worben, biente gtcidjfalttf

im preufufd)eit £eer , unb erwarb in beut ©efraungSfriege

baS eiferne Mreir, nebft auberen Stjrenjeitrjen, natjm aber

g(eid) nad) beut Ariebeu alö SDcajor feinen 2Ibfd)icb, unb ftarb

im 3at)x 1838. SDbfdjon jtoeintal bcrutäljlr, (jinterttef; er

bod) feine .Hinbev.

9(t(c fünf ©rüber, wie berftfueben and) an Stlter, fjfäfn'g*

feiten unb Neigung, Ratten bod) biet ©emeinfameS, fomoljl

in geiftigen Anlagen unb Trieben, aU in ©cmütfj3 = unb

•Sinnesart, unb befonberfl in fitttidjer, ehrenhafter ©eftnmtitg.

Gin feuriges ungebulbigeS ^uitured , leid)t in t)efttgen ßoru

aufbranfenb, eine fdjmcr 51t befyanbeütbc ChnbftnMidjfeit, ein

ftreitfüdjtiger Eigenwille, würben aufgewogen burd) bie ijevy

lid)fte ©ntntütljtgfctt, ben tfjätigften SDienfteifer, om offeufteu

SarutiaGen uon Cnfe. XIV. 2
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Sinn für 2M)rf)eit unb 9ied)t. %nd) im Steuern folteu

roeuigftenö bie brci älteren S3rüber cinanber fefjr äljnlid) gc

triefen fein, nidjt groß, aber fdjlauf unb träftig, t>on feiner

fdjmalcr ©cftd)töbi(bung, gebogener 9iafc, blauen Singen, in

©ang unb Haltung erregt; ein nerböfeS 3uc^en um ^ic

?Jiunbtoinfe( fiatten fie ebenfalls mit cinanber gemein, fo tote

bm 2Ibfd)eu gegen ba$ ÜTabadraudjcn, ber alten 3?ii(om>

eigen fein foll. 2iud) fjieltcn fie wader ju cinanber, unb

nüetvjof)! jcber feinen befonbern 2Beg ungefjinbert ging, fo

blieben fie bod) als brüberlidje greunbc jtetS treu nerbunben,

in ^intf) unb Zljai ftctö cinanber nad) Kräften fjülfrcid). —
3£ir febren ju nuferem gelben juriid. $riebrid) 2£ilf)cüu

üon SSütoto genoß" mit feinen 33riibern bie gemeinfame Cn>

iie()iing im üäterlidicn £aufe 6il in fein bierjeljnteS 3,a\)i\

Sr nafym Xfjeil an bem Uutcrridjt, ben Hebungen unb 2tben=

tl)euerlid)ieitcn, bie bort im 2d)toangc toareit, bod) jcidjnete

er fid) nid)t Hör ben anberen au3, er galt fogar als minbcr=

begabt, beulen unb ^orfdjen ftanb aber in fo großem ?(n=

fefjen, baß er fetjon aU Keiner Ünabt Don biefem 3ugc

mitergriffen toar, unb einft, mäfjrcnb bie 33rüber im freien

Ijcrnmförangen, gan$ ftiü unter einem £ifd)c fi£cnb gefnuben

mürbe, unb nidit fjcrüorfommcn toolttc, toett er bent'cn muffe,

tote er fagte, unb immer tiefer benfett, fo ba§ er baHou

fd)on ein l'od) im iftopf b,abe. Sebod) Ijat grabe in i(jnt

ber £>ang junt ©rübeln fid) am toentgften auSgcbilbct; ber

Eintritt in ben KrtegSbienft gab ifjm balb anberc 23efd)äftigung.

3m vuinuar 1768 tarn er nad) 33crtin, unb tourbe $a()ncn=

junfer in bemfclben 9iegimcnt Hon Kranit, in meldjent fein

trüber tfarl Ulrid) fd)ou als Offizier biente. 2)aS Regiment,

meterjeg unter ben $ußregimentern bie 3,at)l 13 führte, befam

im -3'afn: 1794 ben ©cnerat öon Strnim jum Ont)abcr, unb

behielt beffen bauten big jn feiner 9luf(öfung, bie nad) ben

Greigniffen ton 1806 erfolgte. 3)er 3)ienft rcar bamatg

im ganjen Apcere ftreng unb Ijart, befonberS aber in biefent

Ovcgiment, unb man ließ abftcfjtlid) bie jngenbltdjen Anfänger,

oft nod) uncrmad)fcnc ftnaben, baS ganje @etoid)t einer 3»d)t

füllen, bie fid) burd) bie 9iob,f)cit unb XMt ber SBefcfjtSfyabcr

bi§roeilen jnr toaljrcn ©ranfamfett fteigerte. ßrrji nad) biet-
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iabrigcr iduucreu ^nüfung^eit, in meldjer aßeö SUujgertidje

unb Scfeinlidp be$ 2Baffen|anbWerlä in unaufhörlicher SQ3ieber-

liolitiui forgfiütig erlernt unb geübt merbeu mufue, rürfte

Söülorc am 94. Dejettiber 1772 yun jvälntbrid) auf, unb

uad) abermaligem fedjäjäfyrigen Vmrren out 1. X'tpviL 177s

Utm Vieutcnaut. Toni erft tonnte er freier aufatmen, itnb

beä näheren Umgangs mit feinem trüber fo tote überhaupt

beä Vcbeue> einigermaßen frei) merbeu. Tic Strenge ber

Unterorbnung unb befi 3)ienjiel tief? jwflr t'eiuecmcgä nadj,

lebet Sovgefefete burfte ben Untergebenen uad) Saune Ijart

anb raul) aulaficu, burd) fdmcbeu unöerbienten Säbel bitter

tränten, bie ganje Vaurbahn mar eine 2d)ute be€ (Srbulbcnö unb

2elbftoerläugucn£, bi« ju ber fdjarfen ©rän$e, mo ber Elften-

mtnft berührt tourbe, unb baö freie ÜJcanneSgefülji ti(öt3Üd)

alle 3d)rant'eu niebermarf; aber bie Stellung JU ben $iamntc=

raben unb gut @efellfd)aft befferte fid) mit jebent $orrütfen,

unb ber >)iang eine» Yicuteuant» gab beut Gtyrgeij fd)ou

ntand)e 83efrtcbigung.

£>ie f>aitytfiabt "Jn-cujicm? mar baumle au Üxtiöif'erung,

^iciduintni unb A>ülrc-uütteln jeber Sri t'aum ein 3?tevtfjcil

beffen, »afl fie beute ift, cm fdiaffeuber £ljätigfcit, SBilbung

unb Vebene-genup tiielleidit faitm ein 3e^n^^< 3n a^m
klaffen geigte fid) eine ärmtidjc iUefdjränftfjcit, neben ber

freitid) bie meuigeu äteietjen tievljättnifnuäfiig um fo reidjer

fdjieneu. Taueben erfjob fid) ein ferfer ©toi,, ber aubere

Uebcrtcgcutjeit anfprad), bcS flügfteu SerffanbeS, beS rafd)eften

"l^utl)cc\ unb ber ben ftrafytenben Saffcnrutmi beä fiegreid)cn

§eere£ gleid)fam juni ©enteingut ntacrjte, an me(d)em aud)

ber ©cringfte feinen xUntljett l)abeu tonnte. Xaö jafyfrcidje

3Siütair ftanb baber botrjertfdjenb tu 9,)cad)t unb Slnfefyen,

ttid)t nur nad) beut SBttten unb ber Bügung Don oben, fonberu

and) bnrdj bie jufrimmenbe Meinung b<$ 3>o(fe$ felbft. Wad)

allen Seiten ntadjte fid) ber 3>ovjug be3 Sriegerftanbc?

gelteub, unb wenn bie roi)e 5leufter(id)t'ett be§ 9iange3 allein

fd)on baut genügte, fo mußte jebcS 33ilbungöftrebcn, baS fid)

ibnt bcigefellte, biefc ©ettung nur um fo fräftiger beftätigeu

unb erfjöfjen. 3?ilbuug aber mar bamaltf in 33erlin nod)

menig tierbreitet, bev gefeilige Xon unb S?crfcf;r entmeber

.>*



20 ©cncval ©rof JBüioro oon 3)eitnerait3.

|jWangboÜ* fteif ober nngebunben gemein: 8uft unb Vergnügen

Jefbfi erfdjienen nur in ntebriger @eftatt; eblere Sitte, geiftiger

kuffdjmung gehörten ju ben sÄu§ttä§men. 35>o jebod) inmitten

biefeS müften SretbenS ein l)ö()cre£ Streben ftd) fitttb gab,

ba bttrftc man fid)er annehmen, eS fei Don äd)tev 2(rt, bott

(Stfer nnb 2luöbauer mtterfittfct, beim eö fjatte fdjon einer

befonberu .traft beburft, uiu auö ber roh/n 9)iaffe fo weit

ftd) toSjuringen ; fenntniffe nnb frertigfeiten waren fetten,

fte boten ftd) nid)t auf offenem SDfortte jcbent 3?orübcrgel)eubcu

an, fonbern mußten mit flattern üEBtffeu nnb nmndjen £ufcru

nteift fdjwierig erworben werben. Xab,er fefyen wir in jener

3eit mit bem Talent nnb ber ©eifteSbitbung faft immer

and) ©ebiegenljeit be8 föarafterS berfnityft. 9Wit gubcrftdjt

biirfen mir biefe SBemerlungen auf bie 3ugenbjaf)re anmenben,

wctdjc 33ütoW bamalS in Berlin »erlebte, benn obgteid) wn$

nähere beftimmte Kngaben fehlen, fo bezeugen bod) bic fbäter

fid)tbar geworbenen Erfolge, baß Um $u jener Qdt bic ®egen=

ftänbe be8 SßSiffcnS wie be8 ©efdjntacfS nietfad) angezogen

nnb eruftüd) befd)äftigt tjaben, wa$ and) burd) Aamilicu-

nad)rid)ten auöbrürftid) beftätigt wirb. 33üd)cr, Vanbf'artcn

nnb ^(änc, bie er aU junger Offner forgfättig gefammett,

befunben ein früljes Stubiuut ber Kriegt?miffcufd)aften. 3n

ber 5)iatf)ematif, (Srbfunbe unb ®efdjid)te f;attc er bereits

ju £aufc guten ©runb gelegt, unb grabe für biefe SBiffen*

fdjaften bot Berlin gute £iilfemtittci jur 2x?citerbi(bitng.

Tic Senntuif; bc* gfranjöfifdjen mar burd] ben (joticit
S
-S>crtl),

ben bic 9fleinung ber Seit barauf legte, bor ädern aud)

burd) bac' 33cifbie( be3 großen Königs, ber uad) ber jteg=

reichen S&eenbignng beS fiebenjäljrigen ^riege§ Don ben Seinen

gteid) einem böseren 2Befen berefjrt mürbe, als Sebürfnijj

unb Sd)muct 51t fefvr erlannt unb empfohlen, um bezweifeln

511 laffen, bafj ^3ülom bic fdjon erlangte gertigfeit fleißig

gepflegt Ijabe, junial bie ^alHreidie unb aud) burd) gefcltigc

23itbung bebeutenb (jerborragenbe- frair,öfifd)c Kolonie nod)

mit allem £ifcr auf iljre Spradje biclt, unb ju fortgef elfter

Hebung in berfelbcn bic rcid)fte (Gelegenheit bot. (gilt Ipfjcrcr

Sinn unb @eift in 33ütom bemüljrt (id) aud) befonberö burd)

feine ÜHebe jur ÜDfufif. Sd)on tut näterfidjen §aufe fjattc
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et baä Jtfabierfmel fleißig geübt, aucfj bliefl et bie bamalS

fo fe^v beliebte Alote. ±od) eine (eiblidje tfertigfeit, clma

utr bloßen Ausfüllung eiufamer ober leeret gefettigen Stuubcn,

genügte feinem tiefen Gruft ntrf)t; er mollte ba$ Onuere ber

nntubevbaveu Äunft erbringen, Ujte Öntnbfageu feinten lernen.

J)oÖ ©lud begünfiigte il)it (jierin tunuiglid), nnb führte t()tt

|U beut berühmten ftafd), beut föammerutufiruS be^ &ömg$,

beut ©egrünbet bet uadjfjer unter j&elttt'Q Rettung btüt)enbett

Siugafabemie. Tiefer mar nuüig if>m ben gcmünfcfjten Unter*

rid)t 311 evtlietlen, unb Sütoro erlernte tmn ifjffl bie £()eoric

ber SDRttftf fo grüubüd), bafj er balb in eignen Toufetjungen

ftd) berfudjen tonnte. (Sin befonbtet Umftanb mag beigc=

tragen Ijaben, ben lernbegierigen Offijiet unb beu oft munber=

lid)en SOtuftfet ualjev $u berbütben; tVafd) fjatte uümfidj eine

Ijeftigc Liebhaberei für alle $leu§ertid)fetten be£ SriegSWefenS,

fanntc genau bie fämmtltdjcn Regimenter, ifjre ©tar&, ifyrc

Stanborte, ifjre 3?efcf)ls?f)aber, merfte jebe 33eräitbenuig an,

bie ftd) in biefen SSerljältniffen ereignete, unb befdjriinfte biefe

Xenutnif; nidjt auf $teu§en, ntdjt auf bie Vanbtrubpcn,

fouberu bon alten beeren unb allen Tvtotteit mußte er in bem

erwähnten betreff gute Dfcdjenfdjaft ui geben, mobei ein

veidjer Donath bon Vanb= unb Seelarten üjnt ut Statten

fant. Ter mititaitifdje 2d)ü(er mußte baljerüjm l)öd)ft miü=

fonuucii, jenem ber llntcrridjt eineS foldjeu Vcfjrcrd befonben?

frettublid) nnb ergöfctidj fein.

£D2an barf inbe§ nidjt glauben, baf; 23üfom mit bebantU

fdjer (Sinfettigfeit fid) gair, in 2tttbiunt bertieft unb barüber

baä ftifdje Leben bet ©egenroart berfäumt Ijabe. 3>m @egcit=

tfjeü, beibe SBrüber genoffen Reitet unb früljltd), nad) beut

Tian il)rer äRittet, nnb oft über baffelbe (jinauS, ade greubcu

ber -3itgcnb , ut benen bie ©elegenljett nid)t fehlte. £er
$atcr |atte il)iieu eine für bie bamalige ^ett anfefjnltdjc

Summe a(v> Anlage ut itjrent 3o(b auögefetjt; adein ber

iugeublid)e Öeidjtfinn etfdjööfte gemölmlid) fdjoit in ber erften

3öod)e ben gangen betrag, ber für ben 9)ionat au3rctd)eu

fottte, bann mußten außerorbcutlidje .'pitlfSqucü'cn eröffnet

unb Sdjidbett gcmad)t merben, h)a8 ntcr)t of)ttc htftige Üin

feilte unb munberlidje ©efd)id)ten ablief. Ter fo mcltfhige
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als gütige Sßätet batte bieö frcilid) öorfjergefefyen, imb bannt

bie 23ertegenf)eiten nid)t jur beängftigenben ?aft aufnmcrjfeit unb

ben jungen Veuten ernften SSerbrtifj bei ben 35orgefe£ten öer=

itrfadjfeit, fo mar er mieberljott bcbad)t, bem Docrftcn be*>

"KegimentS fjinreidjcnbe ©eiber artjutöetfen , au3 bencn biefer

bann bie aufgelaufenen ©dmlben, bereu Hcbcrfidjt er eiu=

forberte, immer öünftlid) ab$al)ftc; biefe nadjfidüSöoÜ'e unb

bodi ernfte ©Ute mirfte jugleid) bafntt, bat? ein gcnnffeS ffltaft

hid)t überfdjritten unb öon ifir fein 9)?if;braud) gemacfjt

mürbe. Sind) an £)cr
(

$cn$ncigung fonnte eS btefer feurigen

Sugcnb nid)t fehlen. 23eibe Sörüber waren ben grauen ljolb,

unb fauben leidjt (Srmieberung. ©er ältere, itarl, mar öon

ben 9£ei$en ber fdjöncn ©riifin 9Jiatufd)fa, 8d)U)cftcr ber

nadjmaltgen ©rffftn öon Stdjtenctu, leibcnfdjaftlid) eingenommen,

unb gebadjte btefer frühen Sinbrürfc uodj in föätcu 3a()ren

mit aller 3nnigfeit. £>er jüngere, griebrid) SSMlljelni, fjatte

ber (iebenSnnirbigen ©djauföiclcriu SDöbbettn, luetdje burd)

öerföriftdye ftttmütlj unb fünfttcrifdje Begabung .
fange 3°^

ein Liebling beö bcutfdjcn ÜfjeateröubfifuntS mar, feine gtlftje

"Jceigung jugemenbet, fo baf? er, tote er felbft befannte, um
HjretftnHen bie größten Xfjorljeiten fjüttc begeben tonnen. 35ie

33eftänbigfcit btefer Neigung, auä) nad)bcm bie gett fic mefent=

lid) öeränbert fjätte, bcjcidjnct bereu beffern llrförung; er

öcrfä'ugncte fic fo Wenig, bafj er nodj im Satjr 1813, als

er mätjrenb beö SföaffenfltflfianbeS in ©erlitt mar unb eines

StbenbS im Sweater bie Säger öon Sfffanb aufführen fafj,

in raeldjen bie nun gong alte DemoifeÜe ©öbbeltn bie Ober--

förftcrin fpiclte, mit febfjafteftcr Tfjeifnafnnc fid) tl!>re§ uod)

immer gfänjenben (Srfolgg freute, unb feiner neben ifjm

fit3cnben ©djmägerin juflüfterte: „<2>£f)en Sic ba, mit btefer

alten birfeu "}3crfou molfte id) in meinem jmau^igftcu Oafjre

baöonlaufcn." %ud) unterlieg er nid)t, bie etnftige ©eh'ebte

frcunbtid) ju befudjeu. —
©er'fur^ancrnbc, rfjatciüofe Urieg beS SaljreS 1778,

fpottmetfe ber ftartoffclfricg genannt, gab für 33üforo feine

©elegenljeit fid) au8jujeid)nen ober eigne ^riegSerfafjrung

etuutfammeiu. Söofjl aber mußten biefe
s2fnftaltcn unb Wt*

megungeu fein 9tad)bcnfeu anregen, unb ernftlidjcr auf ben



©cncval ©raf Qitfon) uon 2/eiuuuuy. 23

SQeruf leufen, bem et fid) gemibmet fmtte. SB« finbett eine

Spur, bafj in jener ^eit nielirere Offiziere ber berliner ©e

fafcung jufammengetreten, um fid) für i\)v ft-ad) fyüljer au$$u--

bttben, nnb baß ©tttott einer berfeiben getoefeu. 'Werfmürbig

in eS, baß miibrenb feine beiben älteren ©rüber, nn^nfrieben

mit iljrcin 2tanbe, benfelben }u berfaffen frre&ten, er glcid)

mol)l mit boffer Steigung nnb lingefdjmäditem Stfet barin

verblieb. <vür tljn mar, im ®egenfa$e feiner ©ruber, bie

(SrftttTuiig ber oft peinlichen nnb luic eä fdjiett jmcrflofen

"Jtcnf;erlici)feiten beo ftrengen ©ienfiroefenfl feine Acffel, bie ben

;'timdmntng beö ©etfteä l'nnberte; neben ber minf'tlidjen 23e

obadjtimg ber borgefdfjriebenen formen nnb bem anfmerffamen

(Siftr bei beut luftigen einerlei ber ewigen ©rerjiratbeit,

trieb er mit ernftem gleiß f)i%re niititairifd)e Stnbicn, bie

er balb anf alle 3Wc*8e öe,c Mrieg^miffenfdjaften aiwbelmtc.

(Srft bä« vuifjr 1786 bradjteifnn am 20. Wax bie ©e=

förberung gnui "^rcinicrlicutenant, nadjbcm er ad)t Satire anf

ber borfjergeljenben ©rufe auögeljarrt. (fr mar jet't eimmb=

breißig oabr alt, nnb fonnte als ein ßuSge$etcf)netcr, tüdjttger

Dfftyier gelten, beffen t
\äl)igf'citeu nnb betragen and) bou

leinen Obern riiljinenb anerf'annt Würben. Unter feinen

Mammeraben mar er fo beliebt atö angcfeljen, bei bortotnmen«

ben 3*^8^eitcn eöcn f° l,cvc ' t U c tapfer bnrd^nfüfrren, als

geneigt fte üerföljnltdj beilegen 31t fjelfen, bod) (jatte er früf)

ben cntfd)iebenften Sibernnllen gegen frcdje 9ianffud)t, nnb

erfUirte ben gtoeifatnpf atö (f()rcnmitte( für ben größten Hn=

finn, beffen ^mange i>od) jeber fiel) unterwerfen muffe.

vui biefem 3tol)re üavb am 17. 5tngnft fyriebrid) ber

©roße, mit beffen Tcb in Sßrenßen eine große llinmanbtnng

fafi aller ©erljcitrmffe begann. Ter reid)c Segen nnb ber

alle* iibevftraljlenbe Oiulmt feiner gemiffenfjaften nnb für-

forglid)en rKegicrnng fjattc ben großen Üönig miber mannig =

fadie llnyifriebenbeit nnb ^unftunnmng nid)t fdjüfcen fönnen,

harte Urtlfcile nnb ©orwürfe Würben gehört, ein neueS @e=

fef)led)t mit anberen ttnfbrüdjen mar t)erangewad)fen nnb regte

fid) nngebnlbig, man empfanb baes ftrenge Silier ^riebrtdjö

als eine ?aft, non ber mau befreit ,31t fein münfd)te. 3Jon

ber neuen Regierung berfbrad) man fid) ein gotbneS 3^"
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alter, in meldjent Ijettere SOtenfd) lief) feit nnb milbe 5(nmutij

(jerrfdjen toürbe. SBefonbcrö in ben Greifen ber uornefymen

üEBett begann ein freieres Ceben, in baS nietet fid) eimnifdjte,

mag jenen fciefjcr fern geftanben f)atte; unter ben (Siuftüffen

non ©unft nnb Neigung mürbe bic ©efettigfeit bewegter

nnb anjieljenber. Tic ©eltebte ^rtebrtdj 2Bilf)elm3 be§

3weiten, nad)(jerige ©räftn bon Stdjtenau, mar eben fo gnt=

mütfjig als fiebenStoürbtg, nnb battc gletd) bem .Hönige felbft

lue! Sinn für [djöne Äunft. 23üIoto mar burd} feinen altern

23ruber, ber bie (Gräfin äWatufdjfa fo eifrig berefjrtc, bei

biefer ebenfalls eingeführt, nnb mürbe nun leidjt aud) mit

beren Sdiwefter befannt. Xcnt Röntge fe(bft fonnte ber

junge Offizier burd) feine SWnfifüebe befonberS empfohlen fein;

für biefen mußte ber (Siubütf in ba$ Apoflebcn eine neue

©rfjule ber (Srfaljrnng Werben, fein gewanbter S3erftanb fid)

balb mit ben formen ber großen 31>ctt aud) beren 5Uugfjeit

aneignen, bie beut ©ange biefe£ üerwitfelten ©erriebeö mit

fdjarfer 3?eobad)tuug folgt, ^ugteid) aber Hör beffen £äu=
fdjungen uub SBcrftridungen fid) ju Ijiiten weiß.

2ftit bem 5tb(ebcn ^rtebricrjS trat aud) balb in bem polt*

tifd)cn SJerljttlten SßreufjenS eine merfudje SSeränberung ein.

©er alte $ö'nig fjattc müfjrenb feiner legten -3af)re bie Staate
hafte flüglid) gefd)ont, m\b beren ^ermenbung uad) außen

mög(id)ft üermieben, um fotcfjc für %'dth bringenber 9totf)

ungefd)müd)t bereit 31t ijabcw, feine ^olitif mar au? einer

tljütig eingreifeuben eine mel)r beobad)tenbe, befd)mid)tigenbe

geworben. -3e£t, im ®cfüf)l ber i^aditfülte, meldje bem
lirbeu baö gerüftete A>eer uub ber reid)e 2dja£ barboten,

folgte ein regfamereS Vortreten, ein tfjätigcreS Cnntuifriicn.

33on berfdjtebenen Seiten erhoben fid) Spannungen, bie eine

friegerifdje Söfung in 2lu8ftd)t fteUtcn; e3 gab SBermitfeluugeu

mit Defterreid), mit ^olen, im bcutfd)cu >)icidje; »rcujjtfdje

Gruppen rürfteu in Sütttdj ein, in Sladjen, führten einen

vafdien $riegs?$ug nad) £ottanb au3. Meö biefeS mußte btix

nühtairifd)eu 33eobad)ter lebfiaft anregen, feine rrtttfdje Prüfung
IjeranSforbern, feine >ienntuiß nnb llmfidjt crmeitern. Tcm
Stufftanb in Belgien, moI)in [eine yuci trüber gebogen maren,

mibmete er fd)on beßljaib eine uäljere, beforgiufjbotte Tfjcih
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nafmtc. 3Dodj alle biefe Vorgänge traten in ben ©chatten

beim $bt£6rudj ber großen tircigniffe, bte mit beut Oafjr

1789 in ^vanhcid) antoben, unb in ftiirmenbev (intmitfclung

fid) ausbreiteten, balo alles Sftafje unb ^evne in iljren 2£irbel

riffeit, unb bic ganje Vebeiu^eit beS tum Unten ergriffenen

©efd)ted)t8 fo mic be€ uüri)ftfolgcnben überftröntten, bereit

2diicffale ntcl)v ober uiinbcr tum bortljcr bebingt mürben.

E)afj
k

J>reuf;eu bei biefcn lireiguiffcu fein muffiger 3ufd)auer

bleiben, fidi gegen bte rebolutionairen 33cmegungen ert'larcn,

unb im SBunbe mit SDefterreidj fie bekämpfen mürbe, fd)icu

bor Staatsflitgbeit gemäß, unb mürbe bon bieten Seiten mit

3ut>erfid)t ermartet. 2Bic Sütoft bie erften anfange ber

üair,öfifd)en 3iebolutiou betraduet unb bcurtfjcilt Ijabc, barüber

fehlen im» nähere
s}?ad)rid)tcn, jcbod) miffen mir, ba\; im

beginn bte neue i£rfd)etnung uon bielen Stimmen, and) auS

ben l)öd)fren unb gebilbctfteu Stoffen mit freubigem Staunen

unb begeiftertem 3uvu
f

begrüßt mürbe, unb bic beiben altem

SBrüber SBüIoto'ö bnrften alc eutfd)iebcne 2lnf)ängev eines

UmfdjmungeS gelten, ber nur bas Veraltete unb Sd)lcd)te ju

^erftoreu, unb an beffen Stelle baö 3 c i rÖcma B c M& ©ute

aufzurichten fevfprad) ; bte ^erfünbigung ber ^reifjcit unb

ber £>errfd)aft ber @efe£e lief? nod) nidjt alntben, meld)e

C^etualttfjaten ber Siuflfür unb C^vaufamFcit ifjv folgen mürben.

Onbef; mar ©ülottJ im >uif)r 1790 am 2. dJl'dx^ jutn

Stabt'famtain ernannt morben, maS feiner £agc für ben

?(uqcnblid menig 33ortl)eit bradjte, feine 5(uSftd)tcn aber feljr

uerbefferte, ba ein balbigeö meiterc» i'tufrütfen ifjm babet ber*

t)ei§en unb bie Hoffnung gegeben mürbe, a\\§ bem gemöl)nlid)cn

Tieuftgange ju atißerorbcntltdjer $crmcnbttitg berufen ju

merben. (5r fd)eint mehrere ©enevale, bie bei bem ^ö'nig in

befonbrem 21nfel)eu ftauben, ju entfdjtebucu ©öuneru geljabt

•,u fjabeu. Unter feinen ftanuucrabeu blatte er <\rcunbe, bie

eS ifjin für bofl Seben blieben; bie tarnen Sdjlteffen unb

(5()a,ot merben fd)on in jener ßeh genannt. —
Jm folgenben 3a()r 1791 ftarb in ^alfenberg fein 33ater.

9)? an fanb iljn eince Worgcues tobt aufreri)t an einem £ifd}c

[teljenb, auf ben er beibe £*a"nbe geftemmt fjatte. (5r mar
fünfunbfccfßig 3af)re alt gemorben, Don benen er bie adjtjefju
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teirtcit faft ganj a&gefc^foffen auf feinem gmmter, ba§ niemanb

betreten burftc, bcrlebt fjattc. 3)ic mittlere Xiefe bcö ^u§=

tobend fattb fid) non ben glcidmiäßigcn Sdjrittcu feines

tägttdjett ,
genau in berfelben >)iidjtung micberfjolten Sparer

=

gangeö ftarf abgenutzt unb tuie 5111* 9ftmte berrieft. On feiner

Öeifteeiüerftinunnng fdjcint er bx§ julefct nnüeriinbert ge=

blieben; man fiattc fid) an feine tounberftdje 8ftt gemötmt,

unb in fonftigen ©ingen feinen tjctlcn 2?erftanb miHig an=

erfannt, fo wie and) feine 2?efel)lc, roemt er beren geben

mod)te, ftctö geehrt. 3)te Söfjnc ftannten über bue.<Belt=

fantfeiten be§ SJaterS, lüdjelten and) tu f) L int Stillen barüber,

allein tfjrer fdjeucn (Sljrfurdjt tt)at bieg feinen (Eintrag, nnb

feine Siuebcnborg'fd)cn @eiftergcbi(be mareu iljrem eignen

Sinne, tute fdjort ermahnt, nid)t fremb geblieben. Seine

früheren großen 33crluftc abgeredjnct, fanb fid) fein Vermögen
nod) anfefjntid) genug unb mofjfgeorbnet, bic @üter in beftem

20irtl)fd)aft3ftanbc, ber ruofjl gröjjtentljcilö bem ftillen aber

tätigen 2Balten ber fürforg(id)cn £jau$fwtu 311 tierbanfen

mar; fie fdjeint htrj Hör i()tn geftorben m fein, menigfteni?

fann fie tfm nidjt fange überlebt fjaben, beim mir finben

ifjrev nirgenby mcljr erroäfjnt. Tic Sö'fjne fameu in Raffen-

bevg jufammen, mo fie and) bei Vcbjeiteu beo SSater^ fid)

fo oft eö tbmnfid) 31t bereinigen pflegten, alsbalb in biafeftifdje

Streitigfeiten gerieften, unb nad) l)it?igem ^efjaubten unb

UiVioerfrjredjen bod) immer 3iile£t alt? brüberfid)e jvreuube

fd)iebeu. Xa jroci beut ilnten im 33egrtff ftanben nad) 9?orb=

amerifa 511 reifen, fo mürbe biefen borläufig eine Summe
alö Grbtfyeil auSgejaljft, bic eigentliche Tfjeilung be8 Wad)*

laffeS aber auf baS nädifte 3af)r berfdjoben. Sie fjatten

unter allen 2£ortftreitcn unb iDieiituugsrjaberu ein fo l;er^=

lid)c3 Ginbcrftänbnifc unb Vertrauen 51t einauber bemaljrt,

bafj über bte Srfefdjaft feinerlei iÜtit}f)elligfcit unter ifjuen

entfteljen fonutc, unb jeber bon ifjnen bie anberen aU bic

fid)erften Vertreter feiner 9xed)te anfeljen burftc. ©OÖ ÖHtt

A-alfcnberg, ba$ auf 70,000 Sfjaler beranfdjlagt mar, in ber

ivamilie 31: er'oalten, fear öülow'S lebhafter Sßitnfd); iubeß

unterließ er uidit, baS l

)

lebet fid) anberS ftetlenbe SSetfj&ltnifj

ber trüber auf ba§ biltigfte 311 berücfftcrjtigen. 'Tiefer
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brübevüdie Sinti fbrid)t fid) unbefangen uttb fdjiidjt in einem

Briefe au»? , ben öfitoto unter beut 14. Üftober 1792 an

feinen ©ruber Slngufi ridjtetc. ,, (SfeenfatlG un'infdjte idj,

jjeijjt e#, baß Aalfeubcrg in unfern Aamilie ncrbleibcu niöd)te;

bet Ott, mo man geboren morben nnb bie cvftcn 3al)rc beö

VebenS utgcbradjt, b,at immer biet StnjietjenbeS für um?, unb

mau cmpfiubct immer eine gemiffc 2Inf)ünglid)feit ein ben-

fetben; übevbent fo ift bie C^egeub um Battenberg uidjt un=

angenehm; biefefl fdjeiitt mir and) Marl ut fübleit, tnbeffeu

njünfdjt et fein 3ntereffe bannt 31t berbtnben, unb ganj tarn:

man il)iu bau nid)t berbenfen. £omol)l Slaxi a[ß 3)tetridj

finb nürf(id) uidjt in bot tieften Itiuftünbeit, ein großer Xfyc'xi

tbvcv Vermögens ift fort, unb fie ljaben beibe toeifer feine

?lm?fid)tcn fid) in eine beffere Sage 311 fetten, fonbern muffen

fid) burdjauä fo eiufdjvüufen, bafj fie mit beut Oljrtgen aitö=

fommeu; nun ift atfo natürtid), baß fie jebeS SÄittet ergreifen,

um ^tuöfiditeu borfjanben il)r Vermögen $u bermeljten, unb

fea£ märe bei einem öffentüdien ©erfauf beS @utc£ afterbinge

möglid), ei uuire müglid), baß eö bis? 80,000 -Tfjaler ge*

trieben unirbc, ba£ unire atfo auf jeben ein ©etoutn bou

2000 Inalcrn, biefeS ift atterbingS für S'art unb üDictrid)

ein Objett bon SBidjtigfeit, beim biefer ,3un>adj8 beö ilapitale

unirbc iljre Vage fdjon um ein ©roßeä berbeffem; au# biefen

(Srünben faun man atfo beren Verlangen einer öffentlichen

©erfteigertmg nid)t ganj unbillig nennen." 5)afi <3ut felber

nnutnctjmeii Ijatte er feine Vuft, beim bic borgen ber 2Birtf)=

fdjaft, meinte er, feien nid)t für iljn, am menigften i\(bm

feinem äRititairberljätrniß, meld)c§ ab$ugcbeu i()iu uid)t in

bei; Sinn fam. Wm um 311 bertjüten, baß 5'rt(fenberg ;u

niebrig roegginge, toottte er für fid) bt8 auf 70,000 £f)aler

mitbieten [offen, tun- allem aber berfudjen, c^ baljin 31t bringen,

baft i()m, beut ©ruber Sfcguft, bat? (Mut für jenen $rei$

ol)ue fJerfteigerung übertaffen mürbe; bod) f;at (entere, roie

e$ fd)cint, nid)t tonnen bermieben roerben. —
3m 3af)r 1792 fam aud) ber befd)ioffeue ftrieg gegen

bie franpfifdje Sfabotution uurflid) 311111 3lu$brudj. Preußen

unb Cefterreid) 31t bcmfelbcu 3toecf eng uerbünbet, fammclteu

am Siljein unb in ben 9?iebertanben ilrrc ÄriegSböIfcr. 25?ie
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wenig jener 2?uub mit einer iDiadjt, bie bieder in 'JßreujVeiT

norjugSroeife als ber ^cinb galt, beut ©eifte bcs preufjifd)en

Apeerei entfptad), nnb mie fremb nnb mibrig baffclbe Jtictfi

biefe @enoffenfd)aft anfat), ift au$ Dielen überlieferten 3eug=

uiffen befannt genug. 3(6 er bie 3Ibneiguug gegen Cefterreid)

mirfte rjiebei nicfjt allein, fonberu and) bie Hinneigung j«

m'aufreid), bie ben Erinnerungen be*? fiebeuiafjrigen fhriegeä

3um Srofc unter ben gebilbetcn Offizieren fef)v üerbreitet mar.

Xer trüber be8 üerftorbeneu nnb Öfjehn beä neuen Könige*,

ber al3 tapfrer unb glüdlidjer Jyelbfjerr berühmte "]3rinj

Öeinrid), terljeljlte bei feiner ©elegenfjeit feine Vorliebe

für bie #rau3ofen, aud) ietjt nid)t, ba bie Nation fdjon

weniger in Vitteratur, Sunft unb @efellfd)afkHn(bung r

bie ifjn bicfjer mäcfjtig angezogen Ijatten, alfl in füfjnen

Staatsneuerungen eine geroaltfame Sljätigfeit ausübte,

mie man fie bitter nod) nie gefefjen fjatte. 53on fjod)--

üefyenben ©eneralen, meld)e biefent Sinne mit (Sifer $uftimttt-

ten, mar befonberö ber nadjfjertge ^etbmarfcfyaO ®raf ton

.^aldreutf) namhaft. Sei mancfjen Jüngern Offizieren, bereu

2?itbung beut SBedjfel ber 3 c^en Sdnäß fdjon mefjr eine

beutfdje mar, mirften bie ©ebanfen be^ jvortidjritteS unb ber

23erbeffcrungen, meldje aue ben ,u ^ßartö aufgeftellten ®runb=

fäfcen für bie ganje ÜRenfdjfpeit Verborgenen foÜten, mit bcr=

füfjrerifdjem Qaabtt} ber bamaligc Lieutenant, fpiiter fyelb=

maridiall tum bem .Hnefebetf fprad) nod) in fmfjem 3(lter mit

mo()lgefälligem Vüdjelu ton feiner bamafigen ft-rcifjcitsjliebe,

bie ilm bei altgefinnten 33orgefefcten in ben diu] eine? 3a=
fobiuerS brad)te, unb bie er nun freilid) als jugenblidien

Orrroafm bezeichnete. So fefjlte t§ nidjt an Stimmen, bie

ben betorftebenben .tfrieg nid)t nur für einen unpotitifd)en
r

bem preujjifdjen Staate nad)tf}eiligen, fonberu aud] für einen

ungeredjten, gegen baö 3ied)t unb 3J?of)l bes Golfes gerichteten,

erftärten. SDie preufüidjen Offiziere, im ^anbellt an ben

ftrengften ©cfjorfam gemöljnt, glaubten um fo freier in ©e-
hantm unb 93ceinungen fein ju bürfen, unb bie Slüfmfjcit

ifmer Sieben unb Erörterungen flieg öftere 31t einem @rabe,

ber in fpäterer $eit fabelbaft erfdjeinen muß. -Die polU

tifcjjen Sad)en mürben lebhaft berfjanbelt, bie imrtf)eien fpra-
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d)cn fid) fycftig gegen einanber arrö, man tabclte unb pi"ietf

mit glcid)ev i5cm>egenbeit; fclbft gattj in ber :Kabe bc£ ßötrigä

fielen foldje Reibungen vor; auf baä Xienft= trab
s
]3flid)t=

ncrbaltnip batte bic* nid)t ben gevingften (Siitfinf? , l)ier galt

nur ber SBetteifer be$ SKutljeS unb ber Streue, liefern

^iiloiu an biefen SBortfätnpfen Jfieil nal)in, fid) ra ber einen

ober ber anberen '^artbei liinncigte, tonnen mir uid)t beftimmt

fagen, nur bürfen mir mit ©ettnjjljeit annehmen, baf? ein fo

Klbfttbütiger, fraftiger, jirai Streiten geübter ©eift, rote ber

[einige, bei fo roid)tigcn unb fo(genrcid)eu fragen nid)t in

ftumpfer OMeidjgültigfcit Derbliebcu fein fann. i^on feinem

SSrnber f)etirridj Xictrid) aber roiffcn mir, baß berfetbe g(eid)

im beginne ber frair,bfifd)en §rcit)citi?regungeu fid) mit 23e-

geifterung für fie autjfprad). 2ie batten aÜerbingS nod)

nidjt ben 5iavaftcv ber iinttf) unb bcS 2d)rcd'en£, bic fpäter,

nid)t ofme 3d)n(b ber tnnern unb äußern Angriffe, burd)

roeldje ber mUberc Verlauf unmöglid) uutrbe, bie roeitcren

(Srcigniffe furd)tbar be$eid)ncte, unb eble (^emütljer mit gc-

ved)tem 2Ibfd)eu erfüllte.

9te bie preufüfdjcn Gruppen fid) nad) bem rJitjein in

^eroegung fegten, Maren bie uerfduebeuften i'ieinungcn bod)

al^balb in ber ©eframmg unb Ueber$cugung r-creint, bajj

bafl §tn ut triegerifdjer Jüdjtigfeit unb Xapferfcit ben alten

irrtdpn beroabven merbc. Sin ber rafdjen ftegrcid)en

(rutfd)eibung roagte niemanb ra jrociteln; foroofjl bic trefflid)

eingeübten , b/rvlidi atr,ufe[)enbcn Gruppen al3 tf)r fliegt

erfabrener Ivclbberr, ber Verbog Sari SBtfljeftn ^erbinanb

von ^raun)d)iuetg, ferbürgten ben glän^enbftcn Crrfolg. 2£cr

fonnte ei mit foldjer Jafttf unb Ti£$iplin, mer mit fold)cr

gübjung aufnehmen! SDfam freute fid), bie lleberlegcnf)eit

ber prcupifd)cn 2Baffen nid)t nur ben ^vranjofen, bie man
ntef)t mi§ad)tete 0(0 fyaftte, fonbern and) ben berbttnbeten

!Cefterveid)era, bic mau eifcrfüd)tig unb mtptrnutfd) anfal),

anfl neue burd) füfjuc unb tapfre Jf)atcn unroiberfprcd)üd)

jn beroeifeu. Xcclf jeigte fid) balb, ba§ bie ^rat^ofen, wenn

and) im (2iu$clnen ben "inenKen bei meitem nid)t gleid), jcl.u

auberc maren, al8 jur j$tit &** fiebenjabrigen Mriegeö: f)ieburd),

unb burd) ben llnutfamtncnbang in ber oberften .vhieg§leitung
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ber SSevbünbcteu, fo Jute burefj anbevc, tief in ben eignen ®e~

brechen, in bev ilnjulängüdjfett bcr ^ßerfonen nnb Mittel ge=

gvünbete Urfacfjen
,

gcfdjaf) es, ba$ bcr fo ruijntrebig angc=

füubigte g-etb^ug in bev dtjanipagnc wibet alteü (Srwartcn

fliigtid) fd) eiterte. Wad) nieten erbötbeten 33efd)werbcn, 3°9 Cs

rnngen nnb Unfdjluffigfcitcn mußte bä$ fiorfe Jpeer, nad)bcm

eö fd)on Sßariä 31t bebroljen gefdjicuen, ben traurigen &iüd=

ntavfd) antreten, nnb babei fogar bie 23ergünftigung be$ bis*

f)cr beradjteten ^eittbeS in Sln$>rudj nehmen.

23ütoW fjat biefen ttufcligcn (Sreigniffcu pcrföutid) nid)t

beigem of)nt; ba§ "Jiegiment, in welchem er bientc, war in

SBerttn geblieben. Um fo ftärfet mußten itjn bie }iadnid)ten

nom .Hricg§fd)auptat5 aufregen, bie fo nngtaubüdje Xinge

metbeten, für we(d)c ber erflärenbe 3(uffd)tuß in bcr gcKttC

gar ntd)t 31t finben mar. Sein aiiä Shneriio 3urüd'get'cb
/
vtcr

Araber £)einvid) 3)ictrid), in mctdjeiu, obfdjon er ben preu=

fnfd)cn 3)ienft an8 Ueberbruf? bexfaffen t;attc, bod) ber pren*

ftfdje Cfft^iergcift feurig fortlebte, begann mit G'ifer über

bie ftrieg^funft nadjjubcnfcn, beftimmte Siegeln für bie'clbe

auf'jufinbcu, unb würbe babei junädjft auf eine -Üienge oon

©ebredjen geführt, bie in ber attberüljmtcn Kricgemeife ftatt=

fanbeu, unb bie man früher faum geatjnbct fyatte. 3?ülow

ftimmte ben ?lnfid)ten beS SruberS fetneSwegS unbebiugt bei,

nerttjeibigte bie beftcfjcnbcn Gnnridjtungen, bie er uid)t nm=

Werfen, fonbern nur oerbeffent unb fväftigen wollte. ".Jlud)

in bcr $o(ge, a(8 bie fövitif unb üfyeoric beä Gruben? 31t

größerer SlnSbitbung getaugte unb jaljtretdje bebeutenbe -}ln

länger gewann, beftritt er biefetbe tiietfad), unb btieo in bcr

|)4nötfadje ben alten 9lufd)auungcu unb 23orfd)riften getreu.

dm nädjften Qafyct 1793 foütc bev Jhieg öreufjifdjetfettS

mit größerem 9cad)bvud geführt werben. 33ülom erhielt bieg*

mat ben Diitf an beut gclbjuge üfjcit 31t nehmen, bod) nid)t

im 9iegimcute, fonbern in befonberev 3(nfteUuug, bie für i()n

eine fjolje Slngjeidmung war. 3d)on feit einiger ^eit war

er am £wfe beö $ßrtn$en ivcrbinanb günftig aufgenommen,

unb feine trefftid)en (Jngeufdjaftcn r)attcn il)m bie Sldjtuug bcr

(SItcrn fo wie bie ^imdqan^ bev jungen ^ringen gewonnen.

SSefonberS bcr geniale ^rinj Voiti* Acrbinanb, ber bie SKufif
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l c ib c u f d) a f 1 1 i ci ) liebte unb mit größter äWeifierfdjftft fftabier

föiette, fanb fid) }it SBtttoto fjingejogen, ber biefer $unft mit

gletdjem Sifer mit» faum minberem Talent ergeben mar.

Ter %hh\] baue fdjon ben borigen gelb^ug mitgcmad)t, unb

feine militatvifdicn Aäbiqfeiten mic [einen l)errlid)cu ßriegif=

mutl) viiljml'id) bargetban: er foHtc and) in biefem Oeuvre

mieber \u gelbe gießen; allein bev jugenblidje Uugeftüm, ben

er fomobi tun- bem geinb als and) in onberen (Megeufjeitea

gezeigt, tue bie ungezügelte Setbenfdjaft i|n $u berberblidjeu

x'lbmegeu fortgeriffen Ijatte, festen bringenb 51t erforbern, tf)n

nid)t ferner gänjüdfj fidj fetbfi fju überlaffen, fonbern Ujnt

einen tunbigeu nnb gefegten Areuub an bie ©fite 311 geben.

Ter 5ßrin3 mar fd)on im cinunbjmaitjigfteii Safyv, nnb nid)t

me()r unter bie £bl)ut amß eigentlichen @ouberncurS $u

(teilen, bie er and) fd)mcr(id) mürbe gebulbct Ijaben, allein

bie ^Begleitung nnb fd)onenb.e 2lufftd)t eines müitairifcfjcn

gfiÜjrerä modjte er fid) gefallen läffen, nnb bie @efellfd)aft

$äiato'£, ber ba$u erfeljcu mürbe, mar itjnt genebm nnb er?

münfdjt. 3n ber Sljat fd)ien biefer alle Crigenfdjaften ju

bereinigen, bie \u fo fdjmieriger Aufgabe nötljig »raren, unb

bereu feine febien burfte, wenn ber Erfolg bm ßrmartungcu

entfprcd)cu foltte: lOuttb, nnb Jüdjtigfeit in jeber 3lrt, fjeitrer

Vebenvfiun, taf'tbolle Mdigbeit, entfdjiebeue 2Biflen$fraft nnb

mannhafte Aeftigleit. SSkldjeö ©ertrauen mußte man in feinen

Maratter feOcu, um ein fo fd)mierigc3 2lmt bei biefem ^ßrinjjen

ilmi ya übertragen! 2d)on am 1<>. Sanitär mnrbe er aus

bent 9icgiment abgerufen, unb an ben Jcrbhtanb'fdjen fjef

gebogen. Salb nadjber, am 2. Tidx], erl)ic(t er infolge

biefer 3(n[tc(luug eine au[;ergemöt)nlid)c ^urngcrljöfjmig, unb

mürbe jum .Hauptmann bon ber ?(rmec ernannt. SDer ^rinj,

mcld)er alt CbcvUlieutenant bientc, mar fing genug eiujufefyen,

bafj ber f)ol)ere 9£ang, ben er feiner ©eburt berbanfte, fjiev

fein llebergemidit begrünben bürfe, unb fügte fid) miliig

genug in bati neue 33erl)ültniij.

Xurd) feine giänjenbe Begabung, feinen nngeftümen ?e=

benslauf unb feinen unglüd'lidjen fviirjcn Job I)at Sßrinj

?ouifi ^erbiuaub eine Sevüljmtfjcit erlangt, bereit Onfjalt feljr

bcrfd)icbcn beurtfjeift morben ift. 9?id)t ofjne (5Hmnb f)at
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man ifjtu fein imgeovbnetc^, - jerftreuteio unb auSfdjweifenbeS

geben borgeroorfen , babei iebodj meift nidjt in 5(nfd)lag gc=

bradjt, roas? babon bcr freieren 2eben$toetfe, bic bamal3 in

allen ©tftnben nnb befonberS in ben f)öd)fteit ficrrfcfjte, ju=

,urecf)nen ift, noef) and) bie etgentf)ümlid)cn Umftänbc nid)t

gehörig erlogen, bnrd) bie fein mächtiger Xfyatcttbrang fan

nur auf bie Gnge be3 ^ribatlcbenS angemiefett mar. (Seine

genialen ßigenfdiaften, feinett ^clbeumutl), feine üebcnSnmrbtgc

iltenfdjenfreitnblidjfeit, feineu aufftrebenbett ©cifl, Ijabcn aud)

feine SBiberfadjet ffctS anerkennen muffen. Seinen Job,

me(d)ett geljäfftge ttrtfjetle gern aU bic frotge leiefjtfiunigen

llnbebad)to nnb ttjöridjteu SBagniffeS bejcidjncn moftten,

fyaben etnfidjtsboü'e -)iid)ter als eine fyelbenmiitfyige, ben beut

©efüfyt bcr Staatötage unb ber ^rieg8eb,re gebotene Selbft=

Opferung attgefeljen, meldjc beut 33eginn einei? bcrjmetfelten

Kampfes bie SBetJje eine* großen SBeifbtelS gab. 2>iefe

letztere 5(nftd)t ift int Verlaufe ber £tit immer ftärfer fjer=

borgefreten, bie beften baterlänbifdjen Stimmen traben fitf)

für fie entfd)ieben: aud) ber ©enerol Don bcr üDtarfcrg, ber

tu feinen fürjticb, beröffentttcfjten Xcufmürbigfeitcn fonft mit

rautjer Strenge gern bittern STabel attäfpridjt, giebt bon beut

^ßrinjen ein 23ilb, ba$ in bofjem @rabe unferc 3ltnei9un3
uttb 2lrf)tung in Stnfbrud) nimmt.

Xas $erl)ültniü S5ü(ow'S 31t bem Sßrtnjen mar gleid) bon

Anfang ein feljr trauUdje», aud) mit ben öttcrn fanb ein er=

nutnfd]tcy SSernefjmen Statt; Unit blieben fie fcmofjl a(3 bie

ftinber, befonber« bie Sdimeftcr be$ Sßrinjen ^rinjeffin Smifc,

fpütcr beut dürften ^abjhuifl bermäljlt, bie bnrd) Sinn unb

©etft bem 3?ruber am uadiftcu ftanb, in bcr Jofgc ftet§ bc=

frettubet unb antljcilbotf berbunben. Gin Vorfall, ber ba$

gan^e SJerljättnifj 31t erfdjüttern, ia 31t iöfen bro!)te, trug int

@cgent()ei( ba^tt bei, bentfclbctt red)t feften £alt 31t geben.

23ü(om nafjtn an ben iuannig?ad)eit, fomofjl arbeitfamen aU
berguügtidjcn Sljättgfetten 2out8 ^erbinanb^ nad) Maßgabe
ber eignen Stellung lebhaft Xf)eil, unb fein 23etnüf>ett, beffeu

Sinn bon leidjtfcrtigcn Xittgen auf ernftc ©egenftänbe jn

(ettfen, blieb nid)t gong unfrud)tbar. Xod) bic leibenfefjaft-

lid)cn 'ülufmaltungcn be>? ^ßrinjen 31t müßigen, reidjte bc
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(Sinfluß beä ovfahrtcn nicht immer aa$, um fo weniger als

auch biefer felbfr, mic fefjr cv ruhig unb bcfonncu fein wollte,

icicl)t in §eftigfeit außbrad), unb einmal aufgereiht ferner

;u befanftigen mar. >3o gefdjaf) c$, baß cinft bei ber

äRittagttafel ber Sßrina mit (einer SDtfutter einen 2Bortroed)fel

hatte, unb afä ^ülom ber letzteren beiftimmte, ber ©treit ftd)

nun auf bieten roanbte; Vouie Jerbinanb warf ein »erfefcenbeS

SBort l)in, SBülohJ fürong auf, ?oui8 iverbiuanb ebenfalls,

unb mit lauten Sieben bid)t an 93üloro berautretenb, fuhr er

il)iu babei mit ber £anb unter ber Sftafe |entnt. „^ßrinj",

rief 83üloto, „unterftebeu ©te fidj baä noch, einmal, fo greif

id) \mu Segen!" Ter Sßrinj lief; nid)t ab, ba jum alt*

gemeinen (Sntfefeen $og SBüIott unb brofytc mit bloßem Segen
beut ^rinjen ; man brcdjte jie auö einanber, unb 8out8 ^er=

binanb Kürzte mütljcnb fort, 9?ad) wenigen üftinuten crljiclt

ÜMü'oiu Don ifnn eine SfaSforberang, bod) cljc nodj eine Ant-

wort ertljctlt mar, fam ber Sßxing mieber, fiel il)ut meinenb

an bie 33rufi#
unb bat tfjn reueooll um SBcrjeiljung. SDurdj

bieten 23orfaÜ uutrbc ba€ bieder ctlva^ ungemiffe SBerljältntfj

beili'am cntfdjicben, unb SBüloro'S Stnfeljen, bafi 90113 auf beut

Spiele ftanb, bttrd) feinen mutagen Srofc für immer feffc=

gefteüt. Tic 5ßrin$efftn Acrbinaub hatte jtoar 33ülom'n fonft

feb/r gern, trug efi il)m aber lange und), hcift er u)ren Sohn
in ihrer ©egenmart bcbrofyt unb (ie fclbft mit ^erfclAung

aller ihrem Stange gebübrenbeu Gljrfurdjt fo crfdjrcrtt Ijabc;

noclt in jttSter 3ett fagte fie einmal ju 39üloh)'S $rau:

,,Viebe, roaä Ijaben ©ie für einen jähzornigen 9)innn!"

worauf jie iljr bie obige ©cfdjidjtc er^äfjltc, unb in ber ifjr

eignen 2Irt hinzufügte: „2Benn id) efl geronnt, fjättc td) tljm

bantate gern eilte Cbrfcigc gegeben!" —
£)cr ^rinji betrad)tete SBtttoto'n fortan wirfttd) alö feinen

Areunb, unb ihr gute£ ^crncljmen mürbe feiten getrübt. -Sit

ntaudjen "Dichtungen unb llrtljcilcn ntodjtcn fie mett anS

einanber fein; in ber bödiften ?hiffaffung iljreS gemeinfamen

Sernffi alfl .ytrieger, in 23atcr(anbei(iebc, SDiutf; , Gfjrgcfürjl

unb äftenfdjlidjfeit, f)errfd)tc bie glütflidjfte liebercinftimmung.

?lud) bie betberfeitige Siebe jur ÜÄufif, fo bebeutenb für ©eifl

unb C^emütf), wo fie auf äd)tcm ©rnnbe beruht unb fon

Sanifjagen oon Snfe. XIV. ;;
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entfdjiebnem Talent getragen wirb, mußte jur innigeren 33er=

fnüöfung führen, [o tote bie .Hriegeerlebnine $uv SBBaffen-

brüberfd)aft. 3m äftiir^ reiften fte jufammen Don 33erün

an ben OMjctu 311m £>eere.

Nad) einigem SSerroeiten 31t ^ranffurt am äRain begab

fid) ber ^rtnj in Begleitung Bülom'ö jur Belagerung non

üftainj. £>iefe geftung, früher neu ben Araiuofcn unter beut

©enerat üuftinc burd) überrafdjenbeS Borbringen leidjt er-

obert, mußte jetet burd) gemaltige Kriegsmacht mit ^(umenbung

aller ^jülfSmittel ber Belagerungefnuft roiebergeh)onnen werben,

unb lief: eine Ijartnatf'ige Bertljeibtgung erwarten. Ungefähr

22,000 Jranjofen unter beut ©eneral b'Dtire bitbeten bic

Beladung. 3 ltv 2Bicbereinual)me unb etwa nötigen "2(biuel)r

öon (§ntfa£toerfudjen beS geinbeö [taub unter ber umuittcU

baren Befel)lfüb,rung beö SönigS f)ier auf beiben Ufern beS

SfcfjeinS ein £eer non 50,000 ^renften jufammengejogen,

ungercd)net einige öfterreidjifdje unb ()effifd)e §ü!fSfdjaaren.

Tie Belagerung fclbft leitete ber ©enerat ©raf non Äaldrcutl).

Wad) einigen fdjarfen ©efedjten, an benen ber ^rin^ unb fein

Begleiter mit ^luv^eidjnung Xf)ti\ nahmen, begann am 6. Styrit

bic nüüige Sinfdjliefjung. Ter #cinb mad)te mieberfjotte

'ütu^fiüle, befouberc in ber l>iad)t jum 31. SJcai mit ftarfer

üSJcaäjt unb anfangs gutem ©tuet gegen ba3 preufjifdje iQaWpU

quartier 31t üftarienborn, mo ^Srtng SoutS in grof;c ©cfaljr

gcrietl), bod) burd) feine Japferfeit bie ^ranjofen juritdtreibcu

(jalf; and) Bülom erhielt bei biefer ©etegenljeit für fein Ber*

halten große £obfprüd)e. £urd) maudierlei SBibrigfeiten

mürbe bie förutlidje Bcfd)iefumg nod) immer ber^ögerf, ber

ungebulbige ^ßrinj fucfjte bi^meiien in ber Umgegenb anberc

Slbentfjeuer, 311 benen Biilom üjn, ^a er il)n nid)t mrüd'batten

tonnte, nun lieber mof)l gar begleitete. Siuec -tage** mar

ber ^rin, ntd)t 51t finben, Biilom i>ad)tc fogleid), er muffe

einer Sängerin, bie (iinbrud auf if)n gemacht jjatte, nad)=

gereift fein, fdjtoingt fid) auf's ^ferb, finbet balb bie

rtd)tige ©öur, unb in einem nahen 2täbtd)en ben ^ringen

in einem tfonjert, aber oben auf bem Drdjefler bei ben 3J?uft=

fem; Spiel unb ©efang (jalten nun betbe reu, nur beim
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cvüeu J?anoncnfd)uf$, ber fie blö&ltdj auä iliven ©enüffen

auffdjrecft, eilen fie ftoornftreidjö iu'o Sager utviirf. —
(Srfl in ber 9?adjt jum 19. 3toni hmrbcn bie Vaufgrüben

eröffnet, unb in berfetben 3eit eine 6ebeutenbe Aciubce>niad)t,

bie ',11m Sntfag Ijeranjog, Don ben Preußen $urücfgefcf)lagen.

Troö Ber nun unaufhörlichen 33efd)ie§ung unb fielen baburd)

in bet 2tabt eutftel;enben Aoiievclniiiifte tjtelten bie ^ranjofen

nuttliig Staub! unb ijinberten burd) tapfre SJertfjeibtgung

einiget Süßeren Serjanjen bafl SBorrücfen ber 39elagerung&=

arbeiten. Tiefe Sdjanjen mußten geftürmt merben, Dor allem

bie Alefdie bot ber SßSelfdjen ©djanje bei ,3 n tylbad). &m
früherer Singriff war mißglüdt, bodt) in ber ÜRadjt jum
17. 3uti macljte Sßrhtj Soutä Aerbinaub mit 3 Bataillonen,

er ielbft au ber Sbifce ber ©renabiere oou 9Jcanftein, einen

fülmen Singriff, unb eroberte bie Sdjanje, bic foglcid) jcvftb'rt

nunbe. Titrd) eine Sartcttfdjenrugel mürbe er ()icbet am
Sdjenfel, bod) 311111 ©lud nur leidjt berhmnbet. SBüloh) fodjt

an befi ^ringen Seite, führte bie Truppen mitten im >tar=

tütfd)cnl)agel entfdjloffen jutn Sturm, \inh empfing als 33e=

lolmung feiner l)ier beuuefenen aiulgegeidjneten Tapfeif'cit ben

Crben pour le merite. Tie Belagerung fdjritt barauf im*

gehinbert bor, bie Aeftnng mürbe t;avt bebrängt, nnb fd)on

nad) meiligen Tagen, am 21. 3uli, erfolgte bie llebcrgabe.

Ter $nnj mar roegen feiner SBunbe g(eid) am 17. ju

Sdjiff nad) ^lannbeim gebracht morben, mit feine Rettung

bafelbft in >)iuIk ab^nmarteu. Dljne ßmeifel begleitete SBit=

(Ott) tl)it ober folgte bod) balb iljnt nad), ha mit ber Giunatjmc

Don ffllami o()nel)in einiger 2tillftanb in ben iiriegäbcrocguugcn

eintrat, inbetn t>or allem bie .^erftellung ber bcfdjäbigten

Acftungsmcrf'e nnb ben Truppen einige Grljolnng uötljig mar.

Srfi im anfange be8 Sebtemberä tonnte ber Sßrtnj, beffen

Teilung fid) fei)r berjögert l)atte, mieber beim $eer fid) eim

finbeit, unb naljnt and) oljuc bienftlidjen SBeruf perfönlid) an

ben ®efed)ten Tljeil, bie fid) in feiner D^ätje ereigneten, mobei

natiirtid) 23ülotu itidit ytrnrfblciben tonnte, felbft menn eigner

Stfex ilm meuiger gefpornt Ijüttc; bod) ifnn mar c$ eine i'uft,

mo e$ ßüh,nf)cit unb ©efnfyr galt, nidjt meljr ber Sluffeljer,

fonbern ber muntre Xammerab feinet 5ßrtnjen nt fem. —
3*
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9?ad)bcm im £>erbfie bie getoBfjntidje SBaffenru^e Begonnen

bnttc, tarn £ouiS <\-crbiuaub nochmals nad) SCftanntjehn, unb

trat bon fjiev mit 23üIora am 28. ü)?obember bte Sfttidfreife

nad) SBerlin an. —
Ter ^ßrm^effin ^erbmanb mar bte Unannermü'idjfcit

miberfal)ren, baß ein von i()r an 23ülow gerichteter 33ricf, tn

weldjem fte bte it)r mißfälligen Dielen ViebcSabcutljcncr ÜjreS

©oljneS unb anbere Unregeltnctgigfeiten beffelben umftänbltci]

unb mit üftennnng bon Tanten befbrodjen fjattc , bon ben

gftanjofen aufgefangen unb bttrd) bte 'jßarifer ßeitungen

beröffentlidjt roorben mar. -3n iljrcr SSerftinunung badjtc fte

ben 13vitr,en mit SSormürfen 511 empfangen, allein bic i>cad)=

richten bon beut f^etbenmutlje, ben er 6ei allen Gelegenheiten

betoiefen, Ijattcit ifjren 3orn f^) on 5um ^Tfjeit entwaffnet,

unb feine unwtberftefjlidjc SiebenSroürbigfeit gewann gleid)

wieber iljr ganzes töcrv Söütoto, ber ebenfalls ftcf) als tapfrer

Dfftjier unb jitglcitf) als waljrcr -Jreunb bcö ^ringen t>ewäf)vt,

unb ifm mit eignen, für feine Mittel beträdjtlidjen Opfern

auS mandjer Verlegenheit gerettet l)atte, [taub ebenfalls befrenS

in if)rer ©unft, unb bic ganje Familie ermieS if)tn bie baut*

barfte ivrcunblidjfeit. Ter üBSinter Herging unter §feftlidj=

leiten unb anbeven Vergnügungen, befonberS aud) mufifaüfdjcn

©enüffen, wobei bod) bic militairifdjett ©tubien, unter 23ü=

low'S betrieb unb Stljeitnaljnte, uid)t bcrabfättmt würben.

Ungcadjtet ber Stieg gegen §hcanft:etdj fd)on immer florieren

SBiberfprud), fowoljl potitifdjen atS militairifdjen fanb, würbe

gleid)Wol)l beffen ^ortfe^ung befdjloffen unb mau riiftetc ftd)

jum neuen Jelbjug. 33ülow würbe furj bor beffen 33eginn

am 3. April 1794 jttm äftajor ernannt, wobei er in feiner

bisherigen Aufteilung berblieb. (ix reifte mit beut ^rinjen

jum £>ecr, wo bie prcufüfdjen SBaffen balb ©clegenfjcit fanben,

iljrcn alten 9uil)in ju erneuern, unb aud) ber ^ßrraj unb 3?ii=

low in gtänjenben kämpfen mit Ausjetcijnung fod)ten. 3)od)

nnfere ^ittfSquetfcn, bic aud) biSljer nur fpärlid) floffen,

berfiegen l)icr leiber gcmjlidj, unb wir (jaben außer jenen

allgemeinen Angaben nichts mitmtfjcilen, waS in betreff 33ü=

foro'S unb feines SSerljältniffeS bon Söcbeittung wäre. Sie

trot? tapfrer MricgStljatcu bod) nur geringen ßrfolge ber
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Preußen , bie Unfälle ber Cefterreidjev in ben SRieberlanben,

unb ae ÜJcUßtrauen, tueldjcc- jtoifdjen 6eiben beeren fjerrfdjte

unbb jebeä in bem anbeten ftatt einefl aufrichtigen 53uubevge--

noffen einen gemeinten geinb erbtiefen ließ, affefi biefefl fdjtoäcrjtc

ben ftrieg&ifer audj ber ÜWutljigften, unb 1 1; a t ben äReinungen

berjenigen öorfdjub, benen bie ©adje ber granjofen feine

gang unberechtigte unb ber ®rieg gegen fie ein unpolitifdijet

iellien. Ter Sßrinj Pouiö J^binanb, obfdjon Don franjöfifdjen

(Emigranten umgeben unb umfdjmeidjelt, ließ bei niand)cu

'Julianen bie 2i]inpatl)iecn beutlidj erfennen, tneldje ber tapfre

Jetnb unb ber JreiljeitSgeift, bei biefen befeelte, and) it)m

einflößte«; er natjtn ftdj menfcrjenfreunbtidj ber gefangenen

republifanifdjen Solbaten an, unterlieft ftdj gern mit ilmen,

unb freute fidj itjrer oft lebhaften unb nuttljnoücu Untroorten.

SSiefem Süloro in biefe 2t)mpat()ieen einging, rotffen nur

nidit, bod) EjaBeri roir allen ®runb ju glauben, baß er bei

feiner fetten Ponirtlieile-lofen Tettfart foldjen ©efinnungen

utcfjt ganj fremb geblieben fein föiute. —
Xae 3afc)r 179.") bradjtc jn)ifcr)en Preußen unb Jranfreid)

ben berrufenen, aber in ben bamaltgen Umjtänben unbermeib=

lieben SBafeler ^rieben, unb gteid) barauf ben ^lütftnarfd)

ber preußifdjen Gruppen, non benen ein großer Xfjeil nad)

Seffytjalen jog um für baä nörblictje Tentfdjlanb jum ©djufce

[einer Neutralität bei bem jwifcfien Defierreidt) unb gfranrretctj

nad) fortgebenben färteg eine DemarfationSlinie ju befeuert.

Xiefcn Truppen mar and) ißrinj Vonis? Iverbinanb jugetfjeitt,

ber injroiftrjen ©eneralmajor unb £htt)abet eineö Srußregimentö

geworben mar. 3n btefer Stellung erfaßten eS toeber fdjirflid)

nod) ausführbar, baß ber 'luitt^ neben feinen Adjutanten and)

nod) einen befonbem militamfctjen Begleiter biitte; nm jeb'odj

baö üerföulidjc 23ert)ültntfj einigermaßen fortjufe^en unb ntög=

tidjft ju eljren, mürbe SBüloro'n ber 93orfä)tag ju einer netten

bienjtlicrjen 'JlnfdUiefutng au ben ißrinjen gemacht, mo ifjm

bnrd) beffen ©unft tnandje SSortt)eile in 3fa3fid}t [tauben.

Xod) SüIottJ fanb e8 nidit angencl)tn, ba grabest ber Unter«

gebene ßi werben, mo er bieder eine 3(rt SBorgefefcter gemefen

mar; außerbem tt»ar ber Sßrutj mie an Mvnft unb Öeift and)

an 2etbftgefiU)( unb Ungebunbenfyeit gemadjfen, unb 33ü(om, ber
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feinen eignen StoU ttnb Xrot? rannte, modjtc c§ geraden

fhtben fid) alten Skrnürfclungen, bie non baljer fomtuen

fonnten, ju enr&teijen; er maljrte babitrd) am tieften feine

greunbfdjaft mit bem Crimen, baß er fein SufcereS $erljäftntfj

51t ifmt bettelt. 3n ber Zijat beftanb bie ad)tung3nolie $u=

neigung be$ ^ßrinjen für iljn fortan ungetrübt, unb l>a$

ganje gerbinanb'fdje §au$ blieb ihm banfbar utgetfyan.

2 einem Söhtnfdje geinäfj, bei ben leisten Gruppen j«

bienen, erhielt er unter bem 14. -ftoöentber 1795 eine .Scoin^

panie in ber jroeiten oftpreufnfdjen A'üfUierbrigabc, bereit

SBrigabefontntanbeur ber Cberft non Stuttcrbeim unb bereu

Stanbort ba$ ©täbtdjen Solbau mar. 23iUom fjatte fein

Quartier in ber nodj fttffcren Untgegenb. SIuS bem febbafteu

©etriebe be8 glän^eubcn &riea$ = unb |)offager$, non ber

3eitc eines nad) allen Seiten genufneid) tljütigen $rinjen

unb auö ben gefetfigen Greifen SSertmS plöt/lid) in bie Sin*

fantfett ber ^ßroötnj berfefet, mußte SütohJ nieten gewohnten

Vcbcitörei) entbehren; allein er fdjeint biefen Söerfffet nidjt

fdjmcr empfuubcu 31t (jaben. Xie neue Truppengattung,

bei ber er eingetreten mar, bie berfdjtebene SBetfe beö SDienjteS

unb (Srer^irenS, bie neuen SBefanntfcrjaften; bie fid) barboten,

aih-ö bieg gab in ber erften £e\t fu'nretdjenbe 33efd)äftigmig

für einen SEann, bem bie Sßfltdjt beö JageS unb bie nädjftcn

Aufgaben berfelben üoryiglid) angelegen roaren. 3)ie etn-

gefammetten Stnfdjauungen unb Grfabrungcn gemährten tfmt

überbieg einen reichen Stoff ]nm SJcadjbenfen, toefdjeS fämmt=

lid)en Sörübern, menn fdjon in ungletdjcm 9Wa§, erblid)

iuiuobute, unb beffen jeber fein befdjeibeneS Zljdi reblid) ber=

arbeitete. Tic unfidjeren, oft berroorrenen Sd)idfalc ber

älteren SBrüber, benen er unauSgefefct treue Siebe unb tbatige

SUjetfnaljme mibmete, ließen eS aud) ntdjt an SJerbruß unb

Sorgen fe()len, bie icbod) feinen fräftigen unb ftetö boffenbeu

Sinn nie beugen tonnten. Seine Siebe jur 3agb fanb l)ier

ein ergiebiges acIi\ unb bilbete fid) jur Veibenfdjaft au$.

Stnberen unb Ijöfjern ©enu§ gemährte bie äJhtftf, in ber fidi

ju üben unb auSjubüben ibm faft tägftdjefl SBebürfnlfj mürbe.

©afj er aud) nid)t olfne angenehmen (Vraucnuingang blieb,

bürfen mir bei feiner eutfd)iebencn Steigung unb bei beut bor=
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ttjetlfjaften Qjinbrucf, ben er fietä nmcljtc, mit ©emijjtjeit bor*

rtllvICl.U'lt.

beinahe jroei 3at)re mürben in folgen 33ert)ä(tniffen unb

Tätigkeiten Eingebracht, eine ;->eit, bie für Söülom in [eber

Art tviiditlmr geroefen fein muj$; beim in fotöjer umfdjränften,

ben ÜRenftrjen immer mieber auf fitr) fetbfl jurücfmeifenben

Sage reifen am fidjerfien bie Kräfte, ber Karafter unb ba$

latent, aufl metdjen ciiifr rutjmboÜ'e traten t)erborgeljen

tonnen, x'lucf) mürbe bie Südjtigfeit, in me(tr)er 23üIom fidj

jeigte, bon feinen 33orgefe§tcn moljterfannt, unb er onf ifjvc

(Smüfetjtung idicn am 12. September 1797 juin Kommanbeur

einet? neuen Aiifüierbataiü'on* beftimmt, beffen (§rrid)tung bom

1. Oftober beö genannten 3at)re€ begann, nnb fnft ganj ber

Leitung ©ttfom'fi itberlaffen blieb. Tie 2J?annfdjaft mürbe

tljcifä auö ben bejietjenben Bataillonen, ttjeilS burd) freie

SBerbung jufamniengebrad)t, eS mareri grofjentljeUS Sluälänber,

Ruinen, Oefierreidjer, Sadjfen, Reffen, (jauptjädjlid) aber

Ißoien, biefe jum !£t}eii Dienftüflidjtige aufi beut neuermorbenen

Greife bon 5Biaiö.jtof. Sine fcrjmudfe muntre Uniform $og

biete AvehmUigc fyerbei; fie beftanb in einem grünen Sottet

mit üiotettem Kragen nnb Stuffernlägen, einem Kaufet mit

grünem ivcberbiifd), — bei ben Offizieren hatte biefer unten

meifje gebern ; bie güfttiere maren mit 23üd)fen unb ftatt

beä itblidien S>eitengemeb,r€ mit gafdjinenmeffern bemaffnet.

SBütoro, bon einigen Offizieren begleitet, bie er fid) (jatte

au6mät)ten bürfen, taut nattj 3o(ban, t)atte balb über 200

9J?ann beifammen unb fudjtc biefe i'cute jubörberfi in mite

taivifdje Orbnung unb 3udjt 31t bringen, au$ biefem ©emifrfj,

ein zufammengeljörigeä ©anjeö, einen eint)eitlicr)en friegStüd)*

tigeu Körber iKruormbilbeu.

-3u biefe ^eit fiel ber £ob be$ Königs ;
griebricrj 2Bif*

beim ber ßroeite ftarb ju Berlin am 16. Sftobember 1797,

nnb fein 2olm, griebrid) 2tnÜ)elm ber ©ritte, beftieg ben

£t)ron. Tic neue Truppe batte nod) beut erftern Könige

ben Qrib ber Irene gefdjmoren, nad) fur^er jivrift fjatte fie

biefen nun beut neuen .fierrfdjer 311 mieberfjolcu. 3n ben

fonftigen Berhaltniffen be$ SataittonS trat feine SSeränberung

ein, atteS blieb in beut angeorbneten ©ange; nur bie Uniform



40 (General ©vof Sütom oon Xcnnoatö.

beram fbäter arrftatt bei* bioletten fragen unb 3tuffdjtäge

grüne, unb bie .Hasfetö tourben mit T-fdjafoä bertaufdjt.

Tont jungen Könige mar SBüCoto in beu SJfjeiufefbjügen

bortfjeüfjaft befannt geworben, f>atte jebod) fein näheres per*

f onlid)ei? SBerljättntfj mit ifjm, unb eS muvbe fogar bie Meinung
taut, er fei bei beut bortgen Röntge 511 fefjr in ©unfl ge-

roefen, um eö bei btefem [ein ju fönnen. SBüfow adjtete bes

©erebeS nidit, fümmerte üd) nidjt um beu föof, unb fufjr fort, bie

if)in obttegenben $fttd)ten nad) befter (Stnftdjt tveulid) ju erfüllen.

l£r fanb anfangs nidjt geringe ©djtotertgfetten, bie nur

mit ber äufserfteu (Sebuib $ug(eidj unb Slnflrengung \u über-

roinben waren. G£r mußte ber 9?ofrbett unb ©eroaltfamfeit

feiner Unteroffiziere entgegen treten, cic afleä mit 2 di lagen

burd)fe§en Wollten, ja feibft einigen Offizieren (jatte er bie

Sßitlfür unb £)ärte ju bermetfen, mit ber üe beim (ircr,iren

bie Vente befjanbeften. Tabci burfte ber (Sifer uid)t gefd)Wäd)t,

bem nötigen STnfeljen ber 25orgefe£tcn ntdfjtS bergeben werben.

(Sr feibft mar in Tienftiadien unb SQSaffenübungen Ijödjjr

aufmerlfam unb ftreng, rügte jebcS 33erfe()eu, ftrafte jebe
s

Jtad)lä!"figfeit, allein er fbannte feine jyovbentngen nidn ju

bod), mar oft mit bem guten SBtflen jufrteben, nafjm 9£ütf=<

fidit auf bie SJerfdjtebenljetten ber (Gemütsarten unb 5ä6,ig=

feiten. 3n feinem SSenefjmen t) ö cfi ft anfbrudj$lo$, wofjfwoflenb

unb frcunblid), blieb er gfeid) meit entfernt Don bem büftern

Gmtfl, ber fnedjttfdje A-urdjt ermeden, unb bou ber unuem=

fid)cn Sertrauüdjfett , bie für ieutfelig gelten will. Aih' ;

forgltd), in allen 2türfeu ftreng reditüd), bor aßem bebadjt,

baß and) bem ©ertngflen fein Unredjt gefdjäfje, mürbe er

balb oon beu Sotbaten mie ein 35ater angefeJjen, nnb wenn

er f)iu unb wieber feiner eignen 25orfdjrtft bergaf?, bisweilen —
bodj nidit oljne gegebenen Unlafj — in heftigem ßorn auf=

maßte, fo trugen fie e8 ibm nidit nad), unb feine 2ütebrüd)e

liefen feinen ©roll jurüdf. Seine rafttofen Sßemü^ungen

fjatten enblid) ben crtoünfdjten ßrfolg, ba8 neue gfüftüer6a=

taillou burfte fid) nad) einem falben Saljre in ^luöfeben, ^uefu

unb SBaffenferttgfeit beu beften alten Truppen gfeidjfteflen.

23ütow uafjiu and) befonberS bie Gigentbümfid)feit bes

tVelbbieufteö, 51t bem bie güjtftere benimmt waren, jum fingen*
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mcvf, cv lief; fic bie umntii.qfadiftcu Hebungen ntadjen, 6alb

in gcfdjfoffener, Lui i b in jerfircuter Jedjtorbnung, (clivte fie

bie 93ortb,cUe beä SöobenS erfenneti irab benutzen, fidj in ber*

nmf eitern ©etänb unb in ber Tnufelbeit juredjtfinben, im

inn rüden unb oitrüitgeben einnnber jmedmägig unterfingen.

Jpiefcei fal) er nur anf bafl SBefentlidje, lief; unnüfce görm-
(ictjfetten unbeachtet, beljnte bie Hebungen nie yt (ange au$,

unb machte fie baburef) ben Iruppeu angenehm, fo bajj biefe

$u il)ncn oft niri)t wie ju befdjnjerUdjer Ißfage, fonbevn wie

\a ()eitrcv Vuftbarfeit auoritdteu. Sei ben Sdjiejjübungeu

hielt er mel)v auf ein ftdjreS Irenen afö anf fd)ucUe gofge

ber ©djäffe, abroeidicub bon beut bamatö berrfdienbeu ©tre&en,

ba€ alle ^ollfemmeuh/tt be$ ©djiejjenö in bie vafd)e 35Meber=

fjofang bc3 Slöfeuerml leiste, $u roetdjem .oroeef" fogar bie

©etoefjre eigenbä eingerichtet mürben! s
l'ian toirb e€ jet.; t

t'anm glauben, baß ©iltom hierüber mit feinem S3rigabe=

XiMiunanbenv manchen ©freit ,n befteljeu Ijatte. ©egeu bie

Angriffe ber rKeircrei tcfjvtc er feine Truppe fid) vafd) im

inereefe formtreu, and) in Dolle SBicrctfe ober 9J? äffen, bie

bamatö notr) fcfjv ungemctynlid) maren; bie fjieju pou ifrat

erfonnenen yucrfmäfügeu ^Bewegungen, mit rafdjer @id)crl)cit

auslief iiljrt, erregten bie SBerounberung aller Scanner neun

,"\ad), nnb waren bev ©tofy feines 33atai(Ion$. ÜDergfeicfjen

Dereittjelte 9u$6Ubung mußte freilief) gegen bie Veiftung ber

;al)l(afen ^länflerfdjnuirme, iveldje bie Jranjofen in'S A-clb

freuten, weit ytrürtfteljen, jeigte aber bie fvüfje Ginfidjt in

ein wefenttidjeä Srforbernifj ber neueren SrtegSart.

3}on iBitfom'ö SBofjfwotten nnb $reigebigfeit ftnb nam=
fjafte iöeifpiefe aufgezeichnet. <ir beranlafte, bafj bie bier

3unfer beis @ataitton$, bereu ©djufanterridjt burdj ben Sin*

tritt in ben Mriegcbienft allzufrüh, abgebrochen morben, nou

bem .^ofprebiger in Solbau Vefjrftnnbcn erretten, für bie

bemfefben uott jeber Kompanie monatüd) 2 S£fjaler gcyiljft

nutrben. Xie uoryiglid)fteu, nutfterbafteften ©otbaten nalmt

er in feine Veibfompanie, nnb ga6 tl)neit ®e(byt(agcn ans?

feinen eignen Datteln, luobnrd) in bent ganzen SSataiKon ein

(öbtidjet Sfjrgeij geweeft würbe, foldjeu SBor^ugS and) tljeU-

fjaft 51t werben. So ein ytftilliger fanget eintrat, eine
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9?otl) ober Verlegenheit augenblitfücb/ .'prüfe forbertc, bot er

bicfe jebergeit bereitmillig bar, ofjnc crft $u fragen, ob ifjnt

bafür ein (rrfab »erben tonne. 3(uf bie -3agb nafjm er,

außer feinen Offizieren, and) .gern Unteroffiziere nnb folrije

©entetne mit, bie fid) gur Xfyeilnabme befonberö eigneten nnb

fidj biefer "Jht^eidmnng mürbig ermieien tjatten. Ter DJ?uftf

bcö Sßatniflonö mibmetc er befonbere }(nfinerffamfeit; ein nod)

(ebenber ©tabSfjornifi oerfidjert, ber A>rr Mommanbcnr Ijabe

jeben äftijjton fogleid) bewerft nnb fog(cid) berbeffern (äffen;

juweilen fjabe er and) bie 9)infifer 51t fid) befd)ieben, nnb

ifjnen auf ber gtöte ober bem ^orte^iano ein neues Stiid

fo forgetragen, luie e8 gcfptclt werben nutzte.

SDarin ftimmen alle Sßadjridjten überein, ban 33ü(om in

Solbait neben ber eifrigen 53efd)äftignng mit feinem 33ataiÜon

and) fjöfjere militairifdje ©tubien fleißig betrieben [jabe. Xuv
bantalS gangbarfte 2?nd), torfdjeö }ngleid) als ein neuefteS

allen ftrebenben Offizieren bringenb empfohlen mar, Tempel*

fjofä @efd)id)te beö fiebcnjiibrigen Krieges, bat er eifrig

bnrdjgearbeitet, nnb in feinen fpütcren Siegen mill man nod)

bie liinflüffc mieberfinben, meldjc auS ber bicifadjeu 3?e=

trad)tnng ber ©djtadjten §riebrid)S beS ©rojjen auf feine

KriegSanfdjauungen nnb 3(norbmmgeu übergegangen finb.

Tic genialen ?(nftd)ten feines SSruberS Xietrid), benen er in

inanclien Segieljungen feinen SBeifaß nid)t öerfagen tonnte,

baben jene 2lnljänglid)feit an ältere ©runbfäfce nie gang anf=

juljeben nerntodit. ?(nd) feinen Offizieren cmpfaljl er baS

Vcfen mi(itairifd)cr ©djriften, bie er ifjncn auS feinem SSor=

ratfj, mie feine £anbfarten nnb Sßtane, bercitmiiüg barlieb,.

3l(S im Sommer beS 3ab,reS 1708 (vriebrid) 3öil§etm

ber Tritte nad) •|?reu§en tarn, nm bie fcicr(id)c ipn(bignng

beS £anbeS ju empfangen, begab fid) and) SBüfoto nad)

Königsberg, nm bie feinige bei biefer ©ctcgenfjeit bem Könige

nnb ber fdjönen Königin Vnife barmbringen, iöcibe ermiefen

fid) ibm fcfjr gnäbig, nnb ber tfönig fagte, ibm fei fd)on

befannt, mic eifrig 23ü(om bie SluSbUbung feines ©ataittonS

betreibe, er möge nur fo fortfahren. 53on bem SfnblidE ber

Königin mar SülottJ auf's neue bezaubert, Ujre Spuli unb

3(nmnt() wetteiferten mit ibrer Sdjbnbeit, unb in feinem ©e=
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nuitl) blieb oev Gnnbrud ber fo würbigen als lieblidjeu (5r=

jdjeinuiig unauSlöfd)lidj.

2Bie öülow liattc and) ber "AUajor bon 2).ord ein ucu=

gebildetes gfüfitierbataiflon erhalten, baS ebenfalls $ur (Weiten

oftprenmfdKu Aüfiiierbrigabe gehörte unb in doljanniSburg

franb. SBetbe, gonj folbatifd) geftratt, erfahren unb tüdjtig,

ftvebten ;u gleichem ^iel , unb erreichten baffelbe jeber in

feiner SB&eife; jte mußten in berfetben £$ätigfeit Ininfig über*

etnftimmen, bod) bei ganj berfdjtebener ©emütfjSs unb ©inneS=

nvt pcrfonlid] einonber abflogen. SDljnc befonberS nalje unb

föonnenbe Schiebungen 311 einonber \u fjaben, ba beibe bera*

fetben Oberbefehl untergeben unb in berfcfyiebenen ©tanborten

waren, fo fdjeint bod) in biefer £tit nuö mancherlei (iin-

wirfungen ber ©runb 31t ber Abneigung gelegt warben ju

fein, bie fpütcr, riauptfäd)lid) in 9)or,cf, fo fror! herbortrat.

Unter SBütow'S milttatrifcfjen f^reunben tuivb in biefer

3eit außer (il)a$ot unb ©djlieffen borjügttd) ber ©tabS=

fapitain Straufened genannt, ber bei beut britten Bataillon

ber jweiten oftpreufufdjen Jüftlierbrigabe in |)eilSberg ftanb,

Sülow'n bfterfl befugte unb an beffen ÄriegSfhtbien Tfycil

nah,m. Sind) bie tarnen ßöljn bon SaSfi unb (Srnfi bon

'pfuel werben ermähnt, ieboel) fehlen unS nähere Angaben.

2ein Umgang in ber ©tobt unb auf ben bengdjbartcn Sbel«

Innen mar nid)t bebentenb; fo bereit er mar über einen ernften

©egenftanb }U ftreiten, fo Wenig liebte er baö obcrflüd)lid)e

©eptauber, »te bie gewöhnliche ©efeÜfcrjoft eS barbietet, and)

bom Spiel mar er lein fonberlieber greunb; er befugte jwar

Monierte unb ©alle, pflegte aber festere fcfjon 3eittg 31t bcr=

[äffen. 3)afj wiüjrcnb eines SefudjS auf einem bcuad)barteu

®ut il)in einft bie öataiüonSfaffe nebft jwet Sßferben geftoljtcn

mürbe, bie er nur mit bieler 3#üfje mieberbef'am, lief? tljn um
fo me()r alle längere Sübwefenljeii bon |>auS bermetben.

33tSl)cr fjatte iöiilom nie baran gebad)t ftd) 31t berfyetratljen,

bielme()r öftere ben 35orfafc geäußert (ebig 31t bleiben, ©od)

feiner Ijarrte bereits ein beffereS ®cfd)irf. 3m «Sommer 1802

befudjtc er in Königsberg feinen 3fugenbfreunb ben ©tafen

bon Sdjlieffen. Tiefer füfjrte ifjn bei bem Dberftcn bon

5(ucr ein, ber bafelbft ein Tragoncrregiment befehligte, unb
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fa(j fid) tu beffen (icbeusmürbigen gamilie fveunbüd) aufge=

nommen. 2(uf Sütott) macfjte bie reijenbe unb eb(c Gsrfdjeinung

ber britten Sodjtcr beö Dberften, bcr jtoeiunbjtöanjtgiä^rigen

Sftarianne 2(uguftc, einen tiefen (Siubruct. (Ir mollte biefen

bejmingen, unb befjljatb feine Slbreife bcfd)leunigeu. Sein

greunb aber berebete iljn, beut iSinbrucf nachzugeben unb um
baö A-viütlein ju merben. Tic* gefd)af), unb feine SBerbung

mürbe üon betn ^rindern mie non ben (Altern günftig erhört.

%m 9. Stobember 1802 mürbe bat- fd)öne ?ßaar in &önig$=

berg getränt, unb 33üforo führte begiüdt bie trefflidjc ©attiu

beim. Gr begog nun in ©otbau eine größere 2Bof)nung, ein

im ehemaligen 3d)(opgavten angenehm gelegenes £)au3, unb

begann fid) befjaglidjer einjuridjten. ©er neue ^auäjianb

jog balb nette -Lfjcilneljmev berbei; menige SBodjen liadi ber

33enuü[)(uug taut bcr junge ©ruber ber ©attin uad) 2o(ban,

ber alö Sunfer bei bem Aüfilierbatailton eintrat, unb feinem

Strjmager ein mittfontmeuer ^auSgenoffe murbc. (Sin paar

Neonate fpeiter crfdiien SBülom'ö iüteftcr 5?ruber Marl, ber

uad) feineu traurigen Orrfaljrteu, gefd)citert unb verarmt,

l)ier eine freubiggcmäfyrte ßuftudjt fanb, unb bei bem eblen

53ruber nun forgenloS feinen mifi'enfd)aftüd)cn Neigungen

lebte, bis e3 biefem gelang, ifjm bnrd) bie nid)t zben uuiljeüoüe

unb bod] mof)lauögeftattcte 2 teile eineä ©atjinfpeftorS eine

angemeffene 2etbftftanbigfeit 31t fdjaffen.

2lud) Xietrid), ber uod) nid)t mie .Hart feine abentl)eucr=

tidjen Ginbilbungeu unb milben Gnittoürfe aufgeben, fonbern

in med)fe(nbeu Anläufen ben Srfolg erftürmen mollte, ber

ifm fletö flof), fprad) in bcr ciuf;erften 33ebrängni§, bie immer
auf'o neue fein 800S mar, nid)t DergebenS bie Stufe be8

SBruberö an. (£r mar mit (itterarifdjen planen, unterftüin

burd) SSorfdjüffe be3 33ud)f)änb{cr$ gröltet) unb beö £aupt=

mannS uou -Jtot()arbt, eines bamalS namhaften Dfftjierä bon

bebettteubeut Vermögen unb tedinifd)em ©eifte, nad) (inglanb

gereift, unb l)offte nun entfd)iebeu fein ©lud ]u mad)cn.

Mein feine 33oriduäge fanben nirgenbS Eingang, er öei^efjrte

ba$ mitgebrachte ©elb, marfjtc Sdjulbcn, geriet!) in Saft.

Und biefer befreite ifjn Sütott) burd) baS Opfer einer Summe,
bie für ifjn um fo bebeuteuber mar, aiä fte bie it)iu felbft



tterol ©raf Stttaiu 0011 Senneroifc. 4f>

gebliebenen wenigen ^ülfffquetten fafl gang erfdmpfte, unb

leinen eignen neuen Vebeiumerljültniffcu faum entbeljrlid) fd)ien.

Tietvid) ging ttadj grnnfreid), in ber Hoffnung bort irgenb*

mie entöorjurommeu. Dem SSruber Übrigens bejetgte er für

beffen anfoöfernbe Siebe toenig Taut, er (jatte bon fiel) felbft

eine fo hohe üfletmtng, baß er e3 nur richtig unb natürlid)

fanb, tt>enn "Rubere für ihn fiel) opferten; er fdjente fid) nidjt

ja fagen: „Wttin Söruber SBilljetra ift Don uns SBüloro'S ber

bümmüc , aber i>on allen Stabsoffizieren nod) immer ber

tliigüe." —
23ütoto'e Eije tonnte in [ebem SBetratrjt aßi eine ber gliicf=

lidjftcn gelten. ,, Leiber Neigung", fo fdjreibt hierüber eine

eble jarte $anb, „mar gleidj mann unb innig, unb beiber

fötraftereigenferjaften jtanben im fd)bnften Sinftange. SQSar

ber eble SRatm bod) mobl juroeiten aufbraufenb, ober in

feinen Ouüereffen attsiuforgf0$ , fo mar bie Avan bagegen

fanft, nerftänbtg, eine treffliche .Vmiicmurtl)in. 1> 1 1 cf) t eben

fd)ün, aber büdift anmnt()ig, beitern ©inneS unb mannen

C^efiil) (8
#

mirfte fie rooljttljuenb bnvd) il)re btojje ©egentoart.

(Sie beute ein tiefe« öerftänbnifj für iljreS ©atten grofjeS

unb ebtefl ©emütf), unb il;r ganjeß öeflreben mar nur Darauf

gerietet ihn \u beglürfen, mie fie felber an feiner ©citc

gliidlid) mar." ßtoei Stödjter, bie fie ifjin bradjte, ftarben

uov Ablauf befl erfreu SebenSjaljreS. 2>ie8 mar ber einzige

2d)atten, ber biefeä fettne ©lud trübte, ©ine fpätcr gc=

borne britte Xod)ter blieb am ?eben. —
-3m Oaljr 180."» ben 23. Omni mnrbe SBüloni jum Dberft«

licntenant beförbert, wobei feine ?(nftcttnng biefclbe blieb,

vln Erfüllung feiner nülitairifdjen *}>flid)tcn, in ©tubien jur

höheren (Srfemttnifj ber .HricgSfnnft befoieä er ftety ben glcidjcn

Ci'ifcr, imb oud) bie Jüngern Cf fixiere leitete er unnerbroffen

an, fid) für iljrcn S3eruf in feber ittidjtmtg an^ubilben. S)en

jungen Huer liebte unb befyanbcltc er mie einen <2ob,n, unb

lief; tfju feiten Hon feiner Seite.

Tic 3(udfi(f)t auf Slnwenbung ber mititairifdjen SfitJjig

feiten im tturfüdjen Kriege blieb inbe§ fortwäfyreub nerfdjloffen.

$rett§en t> i c 1 1 fid) feit bem Söafcler ^rieben, ber ifjut nur

eben iet3t erft nad)trag(id) einen erwiinfdjtcn Vänbcr$nwad)tf,
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atS (Sntfdjäbigung für bie auf beut linfcxi Diijeinufcr abgc=

tretenen Panbftridje gebradjt fjatte, allen Äriegsnuterneljnuuigcu

fern, nnb nutzte fid) beut 3(nbräugeu, ba$ bou Seiten

ber Siftädjte, luetdjc bcn ftrieg gegen ftranfretdj nod) fortfefcten,

meljrmaiS berfudjt mürbe, immer glürflid) 51t cntgtefjen. (§8

fd)ieit genügenb, mit (tarfent, gerüftetem .'perr inmitten aller

ißcrmicfclungen nnangetaftct ba$uftef)en, nnb nötigenfalls bcn

9lu8fdjlag geben jit fönneu. So lange man mit A'ranfreidj

in gutem Ginbcrftäubuift mar, bnrfte man fid) aufjcr ©cfafjr

glauben, nnb bie Sidjerfjeit mar fo gro§, ba£ man biemeilen

and) biefcS Ginberftünbuiß nid)t atfjufeljr fdjonte.

Ten ftaunen<?mertf)cn grelbjügen bcö jungen 33ouabartc

fjatte man mit SBenmnbemng jugcfcfjen, bie Siege 9)?oreau'3

in Xeutfdjlanb ol)nc Unrutjc betrachtet, ba Preußen nid)t

unmittelbar babon beriifjit mürbe, nnb bie ÜNadjtfjeile nur

b'aS längft aufgegebene beutfdje ^icid) ober ba3 £)au§ Ceftev

reid) trafen, roetdjeS festere in ^reufjeu altf berbiinbete SOiadjt

fdjlfer 51t benfen mar, bagegeu fjcrt'ömmlid) a(€ feinb(id)c,

mcnigftenS nebcnbufjtcrifdjc galt, ©tefe bamalS für meifc

gehaltene Staatsflugfjeit f)at fid) in ber ^olge fd)(cd)t 6e-

mäfrrt. Sie reid)te notdürftig bin, fo (ange granfreid) in

ber llntfjätrgf'eit ^reupenö einen ^ortfycil fal), a(3 aber 93o*

uapartc fid) in ^ranfreid) ber !Cber()errfd)aft bemüd)tigt (jatte,

burd) bie öoIferredjtSnnbrige x'lufljebuug nnb graufamc f)in*

rid)tung be3 ^cr.^ogö Don @ng()icn feine bötlige 9iüdfid)tc--

(oftgfett erfdjrecfenb aufbedte, balb and) bcn Maifatitcl an-

nahm, feine gemattigen Kriegs» unb livoberungSblanc immer

meiter auöbeljutc, unb jubringlidj nun and) Preußen in bie

5>ermidchtngen $og, in benen nid)t me()r Bögern unb 9lu3=

mcid)cn, fonbern nur f'räftige Gsntfdjeibung gelten formte, ba

füllte mau yt fpüt, baf; mau in eine Stellung gebrängt

morbcu, in ber mau nid)t muf;te, mer SBunbeSgenojfe ober

•^einb mar. Ter 33cnntnberung, bie man bem SriegStjeiben

33ouaparte gesollt, mifdjtc fid) nun ÜD'ctfjtrauen unb ipar)

gegen ben SDtadjttjaJber bei, ber nidjtS mcfjr fdjonte, ber atle#

jn bcrfdjlingcn brof)te. Ü?ir rönnen biefeu ß&tpvmh als

Denjenigen bejeidjnen, in meldjent and) Söüfoto'8 potitifdje ?ln=

fidjteu eine entfdjiebnerc Sftidjtung nahmen, unb fein Urtfjeit
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tibtx bcu franjbftfdjen Xaifer nidit anbcro mefjr als in jenem

3uüefpalte fid) äufjern tonnte.

Tod) fam ber evfre 3fafto§, ber Preußen anfi feiner b i
o

-

Mengen Gattung aufrüttelte, nid)t Don franjöftfdjer Seite ber,

fonbem Don rafftfdjer. Ter Äaifer Stteranber, rerbüubet mit

Cefterrctdi, liiiglaub unb Sdnoeben, ber langte im September

1805 Mir einen Ibcil feiner gegen Aranfreid) bcftimntteu

f)eereämadjt ben Turdjmarfd) burdj Preußen, unb Drohte

benfelbeu fogar ]u errungen. Tergieirivm
v

Jlmnaf;iid)feit unb

i'iidimduung burftc nid)t gebuibet roerben. Tic preuf;ifd)eu

Smppen fummelten fid) an ber Seidjfel, unb atfed lief;- fid)

jum Kriege gegen Sfatjjlanb an. x'lud) SBfitoro 50g mit feinem

A-üfilierbataiUou gegen bie ruffifdie ©rättje, iuo a? jcbod) $u

feinen Aeinbfeltgfciten fam: fedjö üffiodjen fionb er mit feinen

Statten um unb bei Vncf, bo Bnberten t'idi bie ^erljaltuiffc

buvd) biplomatifd)c Untcrbanblungen, unb bo8 Bataillon fcfjrtc

vuljig tu fein ©tanbquartier Solbau jurücf. Tod) utdjt auf

lange! Tic Sturmmotfen, jucldje im Dften fidj berjogen

Rotten, fliegen Don SBeften l)er plölMid) auf; ber fron^öftfdje

Maifer, beffen förieggfdjaaren auf allen SBegen gegen Qefter*

retdi eiügft borbrangen, (iefj eine berfelben in ^raufen nns=

gefragt über prenjjifdjefi ©ebtet uelien. 2Baö bie Muffen

nur gebrobt, aber auf *ly;eufknc< friegämutyig , Entgegentreten

unterlaffen, Ratten bie iyrair
5
ofcn offne Sdjeu berübt, unb

burd) biefe ©enwfttfjat baä preujjifdje Sfjrgefüljl übcrmütfng

berausgeforbert; bou allen Seiten crfdioil ber ^inf ju hm
SBaffen, um biete Sdnnadj ;u riidjcn. Tic preufufdje £rieg&
mad)t, faum jurürfgefe^rt auc ber gegen 9iufjlanb genommenen

Stellung, mußte fdjlcunigft in cntgcgcngefci^ter -liidjtung fid)

^ufammen^ieljcn. i'tud) SüCou) cvfjielt SBefeljl mit feinem

5?ataiüou auSjumarfdnren, unb foüte fid) beu Truppen an*

fd)liefjcn, bie nad) Sadjfen unb Thüringen borytrütfen be=

ftimmt njaren.

JivicgSfrcubig 50g SBülohJ mit feiner muntern Sdjaar
bon Solbau gegen bie Wim bes

yJcobembers au$, unb feiste

feineu l>iarfd) unanägefefet nad) Berlin fort. Unterwegs,

alä ba3 ©atflltton in bem 3tabtd)cu Sdjubin eben Safttag

l)iclt, empfing 2?ü(om eine Möutgüdje Mabinetsorbrc bom
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15. Dcobentber, bie iljm feine Ernennung jum Somnmnbeur

bc£ gu^regüuentS ^Srijtg ?out8 ^erbinanb anfüubigtc. 93ü=

loiu , ber biefc Stnjrellung aus fdpn angeführten ©rünben

ntdjt münfd)te, befonberS aber feine güfilicve nid)t gern ber?

laffen wollte, fdjrieb augenblitf'lid) an bett Gültig, itnb bat,

in feiner jetzigen Stellung bleiben ju biivfcn. Söcint (Sinmarfd)

in SBcrlin, mo ber ftönig mit großem ©efofge fd)on am
Stfjore bcS Söataittonö Ijarrtc, fjörte man biefen j« 33üloW

fagen: „9tlfo, mein lieber SSiiloro, 8te motten -3b,re grünen

9Mnner nid)t bcrlaffcu?" worauf 33ütow antwortete: „Soffen

Gäter 9)iajeftät mir gnäbtgft mein Bataillon, ba id) micl)

l)öd)ft ungern bon bcinfclben trennen müdjtc." Xn Münig

fd)to|] baö ©efprüd) mit ben frennb(id)cn SBorten: „SBetjalten

(Sic 3fjr ^Bataillon, ba c£ Srmcn fo am ^erjen liegt." £)ic--

mtt mar affo ber STntnfd) gewahrt; bie g-üftlicre aber, bon

benen bie borberften baß ©efpräd) mit angehört, bie übrigen

e§ bon biefen erfahren Ijatteu, brad)en fpötcr in boflett Oubel

anS, nnb Wollten £eib nnb 8eben für iljren Söefefjt&ljft&er

laffen, ber e£ and) mit iljitcn fo treu meinte.

Xa$ Bataillon feilte feinen äflarfdj an bie fädjfifrije

©ränge fort, wo e$ borlänfig £m(t madjte. Xa weithin

fein geinb borljanben mar, nnb alobalb anftatt bcö gcfyofften

rafd)cn SSorbrtngenö ein unfdjtiifftgeS ^Abwarten eintrat, fo

beuuiMe 33üloW biefen Stiilftanb ju micbcrlpltcm nnb längeren

?(ufentf)att in 23erliu. -frier fnf) er ben Sßrinjen Souiö ger=

binanb wieber, beffen ©dfjWefier ^ßrinjeffin Vnife, nebft ifjvcin

©cmabl bem dürften 9JabjtWttl; ber gange $crbinanb'fd)e

§of natun ifjit mie einen alten bertrauten Ö'veunb anf. -3n

biefem Greife, ber im fjöcfjftcn ©rab aufgeregt itnb mit jeber

^ögernng nnmfriebcn mar, blieb iljm bie wafjrc Vage ber

potitiferjen SDinge fein ©efjeimnifj, er fal) cntgcgengcfe£tc

äßeinungen fid) bef'ömpfcu nnb aufgeben, o()nc bcife ein ent=

fdjeibenbcr äBille fic beljcrrfdjte. SKutfj nnb (£ifer müßten

fid) Hergebend in bem ©emirr bon 2£ibcrfprücr)en ab, meld)e

bon alten Seiten laut mürben, heftige, bermegenc SDJeimutgen

traten ol)ne Sdjcu fjcrbor, überall mürben bie Sagecfragcu

bcrtjanbelt, bittre Kabelworte auSgefprodjen, bie ftürmifdjeu

Cürörtcruugcu gingen oft bis jur 2£uttj. 33cfonbcr3 mad)te
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fid) ber Dberfl bon fWaffenbad) in folgen wafnofen hieben

Vuft, unb wollte allen Vcttteu feine Änftdjten aufbringen, bie

üjm fett« uid)t Mar toaten. 9tt(oro empfanb bei biefen (iv-

hitnmgcn nur Unbehagen, unb fein SBiberrottte gegen rebncrtfdjc

Mrieg*<fünftlcr berfdjonte felbft ben cbleu 2d)arnl)orft nid)t,

ben er nur immer ben ©djjulmeifler ;n nennen pflegte. %ud)

mit feinem Araber Tictrid) hatte er lebhafte kämpfe, btc

bittre Unjnfrieben^eit beffclben mit feinem eignen <2d)icffal

mifdjte fid) in bic fdjnöbeu Urteile, bie er mit größter 33er=

aditinig über *ßerfonen unb 2 adieu binwarf. 8tn S>atcrianb3=

gefübl unb Rampfeämutlj ftanb Willem feinem ber bamatigeu

©fem nad), aber er wollte beibeö in £>anblungen bewähren,

nidft in Lebensarten. Unwillig abgewanbt bon biefen 2Bi-

brigfeiten fudtfe er fid) mit bent ^rinjen 2oui3 Aerbtnanb

unb Jyürftcn :)iabywill in ber gemeinfamen Neigung jnr 9)iufit

ju cvfrifd)cn; ber 5ßring nabm oft in feiner ^erjmeifluug

bie ^ufludft 5UIU j\-ortepiano, wobei SBtitow al3 Menner unb

Tbcilnebmcr ilnu Doppelt mulfommcn. Tiefer mad)te aud)

baumle mit Tuff et, beut ftapctlmcifter be£ ^ringen, nähere

öefamrtfdjaft, unb mit ber Sängerin (Sdunal;, beren jugenb*

lidjcS auftreten bieten Beifall erwarb.

Tic großen 2iegc be$ $aifer€ Napoleon, bcfonbcrS ber

bei 3faf}erti@ erfodjtcnc, ber Ccfterreid) 311111 jvrieben jmang,

unb j)iuf;(anb ol)ne &riegäboben lief;, üeränberten fdfnctt btc

potitifd)e Vage ber Xingc, unb ^reufjen, anftatt jetjt nod)

trotzig bic (intfdjeibung ber Waffen 31t wollen, ließ fid) in

Unterfyanblungen ein, Tem 2d)cinc nad) boten biefe juerfl

grofte $ortbcile für $rar§en, allein bic 9iad)gicbigfeit felbft,

burd) bic ftc erlangt waren, umwerte ftc fd)on, nod) ntefjr

bie 23erWtd'clungen, bie barau£ beroorgingen unb ftetS neue

33ertcgenl)citen berurfadjten. —
Onjwifdjcn war ber größte Tfycil ber Truppen bei Pölltg

frieblidfem 5lnfd)cin ber Tingc, abermals fyciingefelrrt, unb

aud) 33ülom mit feinem Bataillon tut Tqembcr glücfltd)

wteber in '2olbau eingetroffen. Ter ?yriebcn mit tfmttfrctd)

fdjicn fid) 31t befeftigen. Ta3 öecr fal) in it)nt feine 3Sor=

tfycile, fonbern nur 2d)inad), unb gab feinen Unwillen bielfad)

ju erfennen: bod) founte bic3 ben Gang ber Tingc nietjt

a?arn^aaen Den Cafe. xiv. 4



50 ©eiurol ©raf ^iilotu uon 3)enne»i&,

änbcnt, bie nur ,u fdjneE eine neue SBenbung na|men.

Preußen batte für feine ftünnfd)cn lDiarfgraffd)aften ba£

Murfürfieutfjum öannooer oon Napoleon eiugetaufd)t, unb

begann fid) in ber neuen 33eft$nng einzurichten. 5>ie baburd)

hervorgerufene geinbfdjaft EttgtanbS, beffen Sättig auf f)an=

nofer nie tier
5
id)tet (jatte, mürbe bali> burd) bie 2£egnal)iue

üon 600 ürcufjifdjen ©djiffcn unb burd) bie Stodung beS

£>anbef§ uterfbar, moöou befonberS bic ^roinn^en 5ßreu§en

unb kontinent litten. Gin tfrieg gegen fyranfreid), meinte

man, fjättc biefeu 9?adjtfjetl oermieben, unb Diel größeren

(Scminn, als ben erlangten fel)r nueibeutigen, bringen fönuen.

}ceue Sdjmierigfeitcn, bie nuifdjen Preußen unb ftraufreid)

fid) erhoben, neue 33orfd)läge unb ^orberungeu bie festeres

madjte, f)ielten bie @emütl)er in Spannung, unb bie Kriege-

eifrigen gaben nod) nid)t bie Hoffnung auf, cß zum 53rud)e

fommen 31t fef)cn. SÜIerbütgS mar aud) ein Stfjeü beö £>cere3

nod) auf bent ÄricgSfufj.

3(ud) SSäloro'ö Sßeförbcruug zum Dberften, bie am 23. 3Wai

1806 erfolgte, ließ ib,n nod) in feiner Stellung bei feinen

Aüfilieren, toaS ganz feinen äBünfdjen entfprad), beim aud)

ber 3lufenthalt in Solbau mar tfjm lieb gemorben, unb fein

l)äuedidjcö Seben bafclbft erhielt auö ber ^crgleidjuug, bie

baS glänjenbe Sebcn ber .^auptftabt erft fürjlidj bafiir bar=

geboten fjatte, nur neuen 9ieiz- (5t mar jutn |Jau8bater

gefdjaffen, mar ein licbeooEer ©atte, ein järtlidjer ßinber=

freunb. Um fo fdjmerzlidjcr traf il)n ber frülje iBcrluft feiner

beibcu Jödjtcr, befonberS ber jtoeiten, beren fräftige
s

3catur

eine l)crr(idje (fntmidcluug 5« berfßredjen fd)ieu. SBtr nerfagen

un§ nid)t, ben SBricf, meldjeu SMilom bei biefem
v

21n(afj au

feinen 33ruber ?ubmig fd)ricb, unoeränbert l)ier raitjittljeilen;

er giebt ein ädjtes tiefet ©efüljl in feinem natürlichen äfo8=

brurf zu erlernten. Ter ÜSrief ift bom 20. 3uli 1806 auS

Solbau, unb lautet mie folgt: ,, lieber Vubmig! Cbgleid)

feit einiger ^eit Umjlänbe uufer nüfjereö 3 lt
!
amilieutreffcn

gemiffermaßen gcljinbert (jaben, fo bin id) bod) überzeugt,

bafj Xu au meinem Sdntffale Xfjtil nimmft. So glüdlid)

id) aud) in Dieter Oiüdficrjt bin, befonberS in meiner treuen

©eftiljrttti, fo oiel unb fdjtoereS Unglürf trifft mir auf einer
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artbern 2 cito. 2>te |janb bcc- Sdjicffafö beugt mid) tief,

benn mein fo blüljenbeö, fd}öne€ unb außcrorbentlidj ftavfcö

ift mit am 10. biefcS frühmorgens mieber burdj ben

Stob entriffeu, unb fo beweine irf) nun ben SBertufl meiner

beiben >c iubev. 2)iefeä mein [efeteö ift am Turdjbrud) ber

3*Üjne berftorben. Ter alte Smutje, ber mein HeineS freunb»

idieo ftinb o.efefjeii , toirb unfl aud) bebaueru, grüße ifjn

taufenbmal unb [ebe ivoljt."

Änbere ©efümmerntß iu\^ Sorge bernrfad)te tljnt fein

©ruber Dietridj, beffen fdjarfe, I)ol)uifd)c Tabelfdjriften immer

maßtofer mürben, unb ein xHuffcfjeu erregten, bafi bem 93er»

faffer menig ®etotnn aber befto größere ©efafjr bradjte. Ter

llugtüdüdje mußte fdjretben um ju (eben, er fdjrieb ber»

[efcenb unb fd)onung£(o$, um biete Refer ju (mben, unb mett

ei uid)t anbcrS tonnte; babei befanb er fid) botf) ftetö in be=

brängenber SRotfj, unb beburfte ber brübcrlidjeu Unterftüfeuug.

iOiit Üftülje gelaug ec, einige 'panbfdjrifteu i|m ju entwinben,

bereu 2$eröffentttd)ung itjn fogletd) auf bie Scftung gebraerjt

blatte, ein 8d)itffal, ha§ für ifjn fdjon jc£t befürchtet mürbe,

unb bem er uidjt lauge ntclvt entgegen fofltc !
—

Preußen Ijatte ftdj burd) ben ffaifer
;J?abo(con in eine

Stellung berlocfen laficn, bie uidjtS übrig lief;, al$ ferner

biefem }u folgen unb fein Stalten anguerfemten. Tod) bie

alte Zelbftffünbigteit mit fold)cr Itnterorbnung ju üertauferjen,

mar bem breußtfdjen Stotfl eine ju t)arte gumuttjung, er

fefjnte fid) fjeftig Dagegen auf, befouberö im §eer unb SSoff,

unb aud) bie biplomatifd)c Spradje ual)nt toieber einen t)ot)en

Ton. Otapoleou, ber ^reußcnS ?agc richtiger übcvfat; , ai§

mau bieö tu Berlin unter ben Xaufdjungen aller 'üxt, bmen
man Eingegeben mar, bermodjtc, flimmerte fid) utdjt um baS

SERißbergnügen, uod) toeniger um bie Trofjuugen, mit beuen

$reußen feinen Uebcrgriffcu entgegentrat. (Sr ftiftete ben

">il)eiubunb , unb jog ju bcmfclben aud) fotdje £önbcr, auf

bie er Preußen als in beffen 23unbcggcnoffenfd)aft gehörig,

bertröftenb angemiefen blatte. Tie Unjufriebenljeit untdjg, bie

Spannung ftieg immer fjöfjer. Ta gefdjal) bie (Sntbedung,

baß i'iapoleon uod) treulofer aud) ü6er Preußens mirfHdjen

33efi!;ftaub anmaßbid) berfügte, unb in geheimen föriebenS»
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berfjanblungcn mit Gngtanb biefem ba3 Surfürftentfjunt Qüix--

nobcr, bau er felbft furj borfjcr Preußen aufgebrungen fjatte,

Zurüdjugcbcn bcrfprad). 9cun fd)ien ber 23rud) ntd)t länger

ju bermeiben, alles forbevte iljn, mit Ungeftüm baS £>ecr,

baS bie borjäfjrigc <2d)mad) ju rädjen Ijatte. 3)er Sommer
beö 3a6,re8 »erging unter 3ögcrungen. 2lud) 33ülow gehörte

^u ben Offizieren > bie taut iljren Unwillen äußerten unb bie

(Staatöteitung bcfdmtbigtcn ofjnc 9JhttIj unb ßrjre gu fein;

man fbrad) bou beftodjenen $errätl)cru ; bie 9camen .^augwij,

Sucdjefini, l'ombarb, bie wot)t anbere SBorwürfe, bod) nid)t

biefen berbienten, mürben mit $lbfdjeu genannt, tfreunbe

warnten irm, er werbe fid) mißliebig mad)cn, ja fei eä fdjon

geworben; bod) er acfjtctc nid)t barauf.

—

®ie ÄricgSrüftungen raareu inbef? ernftlidjer geworben,

unb im £)erbft rürf'tcn bebeutenbe ©treitfräfte in'S $elb.

2)a3 ^üfiüerbataitton 23ülow'3 aber, nad) bem 3wcimaügen

bcrgeblidjcn ?luSmarfd) um fo begieriger auf ben britten, ber

enbttd) ernft ju werben berfbradj, blieb bieömal bafjeim. 2Ba§

ber £rubbe wie ifjrem 3lnfüfjrcr bamalS ein ärgerliches Wlifr

gel'djirf, eine unberbiente 3uruc^f eöung war, follte balb als

eine traurige (Sunfl erfcfjeinen. Unter einem 3ufammcn?
m

f?

Don Umftänben unb ßinmirfungeu, bie nid)t fdjltmmer gebadjt

werben tonnten, würbe ber ftrieg eröffnet, am 10. Oftober

fiel bei Saalfetb ber Jjelbemnütljige 5ßring £'oui$ gerbinanb,

unb am 14. Oftober, bem UnglüdStage ^riebridjö beS ©ro§en,

erlag baö breufüfdjc §eer in jwei *2d)lad)ten, bie fdjon bor

ifjrem 33eginn berforen waren. Ungeheuer war ber (gtnbrnd,

ben im ganzen ßanbe bie üftadjrtdjt biefer
sJaeberlage bewirftc,

man war auf Unfälle gefapt gewefen, auf tfjeitweifeö £wc&&*
Weidjen, aber uid)t auf fotdjetf SSerberbenj ber Sdjrcrfen, ben

e3 berurfadjte, mehrte unb bcrbotlftänbigtc baffelbc; bie feige

Uebergabe ber bieten unb ftarfen gefrungen, bc3 nod) rctt=

baren |jeertljeHg bei ^renjlau, ftnb einjig aus biefem be=

täubenben ©djrecfen ju erflären.

33ülow lief; fid) burd) bie allgemeine Grfdjütternng uiefit

irren, er tonnte feine ^ßffidjt, unb erfüllte biefe mit Uubcr=

broffenfjeit. Unb wenn baö ganze $eet zertrümmert fei,

meinte er, fein SBataitton ftelje nod) fricgSfcrtig ha, unb werbe
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jebetjeil Iciften, woä bto&en Solbatcn möglief}. St ncvboppcfte

feine 2Jufmcr!famteu ftrrf ben Xäenft, auf bic Stfannfdjaft,

:uib fttdite btefe nrie In fitenget 3ncH f° m 3utcv Stimmung
jttt eviiaiten. SBitftidj Ijatic et bic 33cfriebigung , bafj feine

Veutc, tvoi: bet Vertorfungen bcS benachbarten polnifdjcn

SlufftanbeG, mit wenigen Üfoänalpnen treu bei bet fabne

blieben. Sdjmeren >cumntcr betutfadjte iljm in biefet 3"*
and) bie politifdje >>aft feines Sruberö Xietrid). faum
(jotte er beffen Sftfttfjtung Don Berlin nad) ftotberg ber»

nommen, fo fdjricb er an bell bortigen .Hommanbanten, um
ben Unglütflidjen if)m ouf'8 toärmfle \u empfehlen, unb fteüte

biefem alte ,'nülf^mittct ju ®ebot, über bie er im 2fugen=

blirfe Derfügen tonnte, unb bie in biefet ungeroiffen 3cit ifjm

fefbft unb ben Seinigen faum cntbcfyrtid) untren. —
1'iacf) ben unglürfüdien 2d)tad)tcn in Thüringen, bereu

Unfjeil mit jebem Tage yi größeren $"°ig C11 m ungealjnbeter

$rö§e fid) enttuirfeltc, (jotte man anfangt gefjofft, fjinter bei*

Cbcr mieber Stanb fjalteu unb ba§ Vorbringen bei? $einbe3

Ijemmen )ix fönnen. 3U btefem 3 luett rartv ®cnetal Don

Veftocq befehligt tootben, au£ ben tu Vreuficn jetfrteuten

Truppen eine Starte Don 17 Bataillonen, 30 Srfjroabronen

itnb 76 ©efdjüfcen }ufammcn$ttüe()en unb an bie Ober Dor=

^ufübreu. Äüet e()e btefe Truppen, ju betten aud) 33iiloro'ö

Bataillon gehörte, nur an ber 2ßeid)fel Derfammctt waren,

Ratten bie rafdjen ^tanjofen fdjon biefen Ahtjs cvretcfjt, unb

machten 5(nftalt Um \n Ubetfdfjteiten. Xie ©efammtftärte

ber ^3rcu§en, bie tjier unter beut SDfietbefefjt bcS @eneraltf

ber heiteret (trafen öon .Halrfrcutl) Dereinigt mar, betrug

faum 24,000 SJcann, unb fonnte fidj gegen bic feinbltdje

llebcrmad)t im offenen Adbc nid)t behaupten. 5nbcfj war

ee fdjon gemifj, bafj ein rufjifdjeS öülfSfjcer tu (Sitmätfdjen

fjerontiitfte, unb eä tarn i c 15 1 bot allem barauf an, big ja

beffen Eintreffen beut geinb moglidjft wenig Panb ju über=

(offen. Veftocq befehligte bie Vorfjut, unb unter iljut fnelt

Vülow an ber obern SBeidjfel bie Stobt üljoru befet?t.

.'pier wollte ber 5Jiarfd}all SanneS ben Uebergang erzwingen,

unb madjte ba^tt Dom 2J . bis 24. OcoDember bie nötigen Vorbe-

reitungen. 3?ü(om jerftörte burd) wieberfjofte güttflidje Ueberfäöe
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bic fcinblidjen tlnftaltcn, führte 2G ber größten föäfjne t)in=

rocg, tueldje bie ftran$ofen mutant $ufammengebrad)t Rotten,

wang btefe iljr Vorhaben f)tcr aufjttgebcn, um i% ftvoiu-

aufwärts an anbercr Stelle 31t berfudjen. 3m Anfang be§

©e^emberS lauten bie Muffen an, wollten aber füverft rttdjt

bic Ttjoru borge!) en, bafjcr Sefiocq ftd) gcnüt()igt falj, biefen

§ßunft aufzugeben, unb ftd) tfjnen rüdroa'rtS an$ufd}u'ef$en. 3ra

3onuar 1807 roedjfette er metjrmaly feine StufftcHitng , mit

Äöuig^berg jtt beden, unb uercitclte bei ^ngerburg gtüdtid)

ben Spaubftreid), mcldjen bev iDiarfdjatl Witt) bnvd) ben ©enerat

(ioibcrt auf biefe <3tabt uerfudjen ließ.

Seftocq fyatte jraei 33orpoften = 23rigabcn gebilbet, bereu

eine ber £>6crft Don *iD?att$al)u, bic auberc 35ülom befestigte;

fie umreit üon allen SBaffcngattungcn jnfammengefefct, lieferten

beut gfcinbe täglidje ©efedjte, unb blieben nteift im Sortljetf.

23ülotr> berftanb e8 trefflid) , bie berfdjicbettcn Gruppen mirf=

fönt ju gcbraud)cn, and) festen fie olle ein grofjeS Vertrauen

auf ifm. Tod) ba$ roanbclborc SkicgSglürf (tejg tljm batb

einen bebeutenben Unfall nuberfafyren. 2lm 5. gebruar

univeu bic grangpfen bei ÜÜBafterSborf (jefttg borgebnmgcn

unb (jotten ftd) in ein ©eljölj geworfen, fie mürben jioot

nad) tapfrem ÜSßtberfianbe jurücfgefdjlagen, madjteu aber botb

mit g roßer Ucberntad)t einen neuen Eingriff, umgingen ben

linfeu pflüget ber ^ßrenfjen unb bebrofjtcn bereit 9Jiid^üg§-

liuie., 23ütom erf'anitte bic ©efaljr, warf ftd) an ber ©öt§e

eineg SBatatffottS iljneit iuutl)ig entgegen, unb ()ielt bnrd) fein

wirf ante* ©etoeljrfener i()r weiteres Vorbringen fnrje £t\i

auf; allein fd)itell entmirfelten fie neue ©trettfräfte , bie bi$

bafjin nid)t gcfefjeu morben waren, bie Ißrenfjen fa()en fid)

bon allen leiten augegriffen, unb nutzten, ba fie feine Unter«

ftiti.utug befamen, ciligft weidjen. ©er 9iütf$ug ging burdj

ein -Dorf, l)ier mar uttglüd'lidjcrmeife ber Seg bnrd) ©epätf

unb Srofj berfperrt, bic franjBftfdje Steueret unter bem
©eneral ?afallc benutzte biefen 2(ugcnblid jum Cnnlmuen,

ba» in Unorbnung geratene prcufuidjc gfn§botf bcrmodjtc

nidjt ju wiberftetjen, unb uutrbe grofjcntljettS ntcbergemadjt

ober gefangen. 23efonber8 litten bie gfüfttiere großen 5>crluft,

Süloro fcfbft mürbe bnrd) eine glintenfuget im liitfen 2lrm
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berttmnbet, fein ©ataitton faft aufgerieben. Zieö mar ein

barter Schlag, ber bot^ toeber ben Gruppen noefj ihrem Hin-

jum Cornmrf gereichen tonnte, im (^egentbeü mürben

wegen ihrer £aJpfer?ett belobt, ^(urfj lief; Süioto fiel)

burdj ben Unfall feineSmegä beugen. 818 nod) am nämlidien

&benb bei ilKobrmtgen , wo bie Verfolgung nadjltefj, einige

feiner Offiziere tobtmübe nnb nicbcrgefdilagcn in feinem

Quartier fid) ciufanbcn, um er fid) eben berbatben tiep, rief

er ihnen ;u: ,, "OJintb , Maiumerabcn! 3o mafyr bie fterlS

r.r.v beute tüdittg geprügelt haben, prügeln nur fie bafür ein

andermal!" t

•2 eine SBunbe machte ihn für einige 3°'* unbienftfäljig.

(är tonnte baber in ber ©djtad)i bon 15reufufd) = Cn)lan, bie

am 7. nnb 8. Jebvnar geliefert mürbe, nidit niitr'ampfen.

35afl biLMge anbringen ber Tvvanmfeu bei SBafterSborf mit

fötaler llebeunadjt erflehte fid) burd) ba€ allgemeine 3$or-

rürfen \n biefer 2d)lad)t, \a bereit einleitenben ©efecfyten

jene« nngtücflidie treffen mitgehörte.

ou btefe ßrit fallt ein (Bcfjreibeu an ©ülom bon feinem

in Molberg gefangen figenben 23ruber Tietrid), ber bei aller

Unbill nnb ftärte, bie er oom SJaterlanbe litt, bennod) mit

raftloiem Stfer über planen ju befien Rettung nnb £>eit

brütete. 3Äit ber ilun flet« eignen Kühnheit beS ©eifleö nnb

3elbüuertranenv batte er einen Snfdjlag erbadjt, ben ^cinb

aitv Ißreußen IjinauSju^ttnngen, uielleidit ju berberben. Gr
verlangte nur ben üftajorStitet, jroeitaufenb üftann, nnb freie

rvmb. 6c wollte non Molberg in unbemerften Cnhnürfdjcn

nad) ©ertin borbringen, bem geinbe feine Serbinbungen ab^

fdmeibeU, feine 2>orratbe, Mafien, livfatmauufdjaftcn auf=

f)ebcn, alle $reu§en, ja alle Xeutfdien $u ben SBaffen .rufen,

r.nb in fiiqcftcr gfrifi ein fnrefftbareä £eer berfammelt bjabeu.

an fid) mar ein foldjer (Gebaute genüg uidn $u bermerfen;

mit größer« SWittetn uub befdjränfterer 'ülbfidjt füllte balb

nadjbcr Slüdjer eine foldje Unternehmung berfudjen. DB bie

X:nffd)rift bem ©eneral bon Sftidjel, mic fie cg berlangte,

borgetegt »erben fei, fönneu mir nid)t fagen; (ebenfalls aber

mußten mandfe Stäfce barin m abenttjeuerfid) , fo mic fd)on

ber 9famte bei Urljeberfl jn auüöfng erfdieinen, als iafi eine
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Genehmigung ju fioffen geroefen toäre. Sid) beS unglüdltdjcn

SBruberö anjuneljmen, mar inbcfj 33ütoiu fdjon früher bebadjt

geroefen; er fjatte fcfjon om 1. gebruav beffen greilaffung

burd) ein bringenbeö 33ittfd)reiben bei bem Könige nad)gefud)t,

btefer jebocfj geantwortet, bafj er ber brüberlidjen 2icbe bie

^ürbitte gern 31t gute f)alte, fie aber fdjon jefct ntdfjt ge=

magren forme, inbcfj aus 9t"ücfficf)t für if)u ben Dberften bem

Kommanbantcn Don Kolbcrg aufgegeben fjabe, ben Gefangenen

nidjt
s
3?otf; leiben 31t (äffen, ©obiel unö befannt, ift nad)

jener Denffdjrift fein fpätereS ^eben^eidjen öon 3)ietrid)S

§anb mef)r erfolgt. — ,

3Süloro'ö 3Buube roar nod) ntd)t geseilt, als fein §füftüer=

bataitfon, bac freilid) faft auf bie Hälfte 5ufammengcfd)mof3en

mar, in ber 33orpoften-3?rigabe be3 Dberften Don 'lOcaltjalju

roieber tapfer fämpfte, am 24. Februar bei 2?raun3berg an

ber ^affarge bem ^einb eine 3d)(appe beibringen fjatf, aber

am 26. ebenbafelbft aud) roieber gegen feinblidje tlebcrmad)t

ein unglütflid)e*? Gcfedjt ju beftefjcn f)atte. —
Napoleon inbe§, ber burd) bie <2d)lad)t bei (?t)(au 31t

großen 33erluft erlitten fyatte, um fog(eid) gegen baö nid)t bc=

ftegte fjeer ber Muffen unb Preußen ben ttrteg im offnen

$e(be mit aller Kraft fortzuführen, fjatte befd)(offen bie 23e=

lagcntng öon £>atr,ig 31t untcrnefjmcn. anfangs äftärg bc=

gaun bie (iinfdjliefjung. Die preußifdje 23efa£ung mar für

bie weitläufigen 2Berfe bcö ^liit?e§ nid)t ftarf genug, bie

5)iannfcrjaft großentfjeilö uttmüertäffig , befonberö megen ber

baruuter befinbtierjen öiclen "^olen, benen ber polnifdje Stttf=

ftanb in Sübpreußen ein (otfcnbcS 23eifpiel gab. Der General

Graf üon .Haltfreutf), ber ungern unter bem £berbefef)( be3

raffifdjen Generale Don 33ennigfen geftanben l)ätte, aber fid)

in ber Selbftftänbigt'eit eines 5cftung3befef)lSI)abcr3 gefiel,

traf non Königsberg ein um bie iBertfjcibiguug 311 unter-

nehmen. (Sr führte fie mit (Sinftdjt unb Sapferfeit, nad)

Maßgabe ber Gräfte, über bie er üerfügen founte. 2)od)

mürben üjm aud) manche 2$ernad)(üffigungeu borgeroorfen.

(Sr üerlor fef)r balb bie 2?crbinbung mit ben nafjen heften

'fteufafjrroaffer unb 2Bcid)felmünbe, unb balb aud) bie mit

Zittau unb Königsberg über bie Sftefjrttng. 3(uf biefem etroa



Ocneral ©vaf $ü(oro uon Xciumvii«. 57

12 -"l
1teilen fangen fdunalen Sanbfrrörje gtoifdjen ber Dftfee

unfa beut frifdieu §af mar bon Zittau fjer bev ©cneral bon

OCouquctte borgebrungen, um bie SBerbinbnng mit Xanjig
offen 31t halten, aber theilo« wegen 31t geringer Xvubbenjatyt,

tl)eiic< aati äRangel an fjanbbietung non Seiten Matd'renth/tf,

hatte er bor ber llebcrmadn beä auf ihn einbringenben jvein---

beä fdiueli uirücfnmcfjen muffen, unb biefftetjrung am 2G. ÜDcÜrg

bbttig geräumt. SBegen biefeS üftifjgefajitfeö mürbe fogleid)

eine Uuterfudjuug gegen Oiouquctte augeorbnet, bei mcldjct

©itfottj bafl Amt eines ©eridjferftatterfi 31t berfeljen Imtte.

2 ein Antrag, auf ttab^re ©eredjtigfeit unb (£infid)t gegritnbet,

ging auf bbtlige Areifpreci)itug, ba >)iouquette atteS getrau

hatte, toaS unter beu gegebenen Umftauben mögtid) war; ba=

gegen fiel auf föatäreutf) mancher Tabe(, [a mau fagte, er

f)abe mit Xbfidjt ^louquette im 2tid) gc (äffen, meil biefer

in früheren ^erqaubluuqen über bie Arage, ob bie Vetteret

ifjrc Beübungen beffer 31t breien ober 31t bieten niadjc, fein

(Mcgner geroefen fei !
— 2?ü(om afjnbete bei feinem 33evid)te

roof)( uid)t, bafj er felbft alSbatb in bcrfelben Aufgabe roie

>)iouquette fchettern foüte! —
Ta Xalrt'rcutb infolge biefer üftadjtfjeite mehr unb me()r

bebrängt mürbe, fo forbevte er mieberlmlt unb bringenb, ba\^

ber (Stttfat! ber ftcftuug berfudjt, il)m menigftene 2krftärfung

an äRannfdjaft unb neuer 'jßuiberborratfj jugefüljrt mürbe.

23cnnigfeu tonnte biefeef (entere nidjt bermeigern, unb befdjlof;

ben ruffifdien (Mcneral >iamen3fu mit einigen taufenb Wann
unb anfcfyuüdjcu 3$orr&tf}en nad) 3)anjig abjufenben. .fafcf*

veuth liatte gemünfdir, baß bie töülfe ifmt über bie 9?eljrung

3itgcfüln*t mürbe, aber SBennigfen 30g beu 2ccmeg bor, ba

fi dl eug(ifd)e unb and) fdjroebifdje Mriegi?fd)iffe bereit fanben

bie llcberfafjrt Don Zittau nad) Oicufafvrmaffer unb 2Beid)fc(=

münbe 31t jtcfjern. MamcnSfü folltc tyier feine Gruppen au£=

fdjiffen, rafd) auf Xan^ig vorbringen, unb mit Jpülfc etneö

fräftigeu StuSfattfi uon 2atcn 5?a(dreut()'ö bie 23erbinbuug

offneu. £iej« mitumnrt'eu mar ein gleidjjeitigcr Angriff auf

ber Gehrung berfügt, bod) nur um bm ^einb über jenen

ju täufdien unb feine
k

2ütfmerr'famfeit I)tcf»cv 31t lenfen, bah>r

mit nur geringen Gräften. 3um ftüfjrcv biefec* Angriffs
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mib überhaupt jum SSefetjtSljaber auf ber SRefjrung würbe

33ülow ernannt, ber um bie ÜKitte be8 StbritS Don Zittau

mit ben erften I nippen, bte grabe jur £>anb waren, auf bte

9iet)ritug überfefcte. Maldrcutl), bon SBüIow'S neuer £e

ftimtnung bitul) tiefen benadjrtdjtigt, tfjeiltc fogteid) feine

platte unb Hoffnungen il)in fdjrtftüdj mit, riet!) aber unter

4000 ÜKann ben ^auötangrtff nid)t \n Wagen, unb fdjtoß

feinen 33ricf mit ben SBorten: „Oul) freue niid) , bau Suer

Apodjmoblgeboreu (jergefieÖt finb, unb ba id) Tieiclben aU
einen ber beften Offiziere fo aufridjttg fdjäfce, fo nürb cv mir

inntgfle gfreube fein, mit Senenfetben wieber m S)tenftber=

btnbung \n treten." ©oldje Jruppenjafjl hatte SSüloW freittd)

niebt, tnbeß berfudjte er mit benen, über bte er berftigte, ba$

äJcögüdje ju [ctften. Tie an ber ©üt§e ber Sprung, Zittau

gegenüber liegenbe ©djanse, bte im [yall eines Ungiürfy a($

3ufutdi)t btenen mußte, lief; er eiligft berftärfen unb mit

einigem ©efdjüjj berfefyen, unb ging bann rafdj auf bte fran=

jöftfdjen Soften [08, bte feinen Angriff uielft abwarteten. Sr
trieb fie bis Mahlberg jurtuf, unb feine SSoröofien ftattben

in ^Soteft, fo hcif, bie Preußen einen 2\)c\\ ber frifdjen

9?eb,rung, bie grranjofen ben übrigen ZTfjciL unb bie ganje

Tauiger 9leb,rung befefct b/tetten. SBebor er weiter borrütfte,

mußte Söülow bie Outd)rid)t bon 8amen$fü?8 erfolgter 916=

fabrt fo Wie bie SJerftftrntng abwarten, bie feiner Keinen

©djaar nodj jugefagt unb nötbig mar. SSeibeS belagerte

l'id) über bie äftaßcn, unb üöütow brachte mehrere 2Bod)en

in peinlidifter Uugebulb tun.

Seine Vage mar bödift nnangencbnt; er tonnte jeben

"Jlugeublirf mit Uebermad)t angefallen werben, unb burfte

felber niebt v unternehmen, um ntd)t ben großem Bmetf 31t

geführben, nieUeidit gair, 31t bereitem. S)a iebodj bie ^xan-

jofen ifjm gegenüber fo gar nidjt fampfluftig fd)ieneu, unb

co nüinfeljenvioertl) mar 31t bem knbfid)tigten @d)fage mög=

lidfft weit borgerütft m fein, fo lief; er enblteh am 9. SÖtai

mit großer SBefjutfamfett feine 23orljut bei 35öglet8 bürgeren,

Wo fie auf ben Aeinb fließ, ber etwa 400 üftann gmßbotf

unb 200 Leiter ftart feilten. Clin birfer Giebel, ber feine

genauere Srfunbung jutieß, hielt betbc ibeile in borfidjttger
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Untfyötigfett. S . jen Ratten jut Sicherung ihrer linfcn

$ laufe nnb jum üftadjfüfjren Don Lebensmitteln, bic auf ber

oben örbjunge gängüdj fehlten, im |>af einige bewaffnete

<£djiffe, bi« fid) ebcnfattö nidit weiter bormagten. ©o jtanb

mau fid) ein paar Stage inifjtrauifdj gegenüber. 2hn LI. 3Rai

tarnen and 'Julian 300 äRann gemtfdjten ^fufjbotfä, balb and)

Bütoro'fdp Aiiü'aerbataiium, bnfl bei ber llcberfahrt bom
Sturm betfdjtagen gemefen mar, enblidj bic erfebnte DcaäV

vid)(, ba| RamenSfü mit feinen eingefdiifften Irnppci: in

gegangen fei.

3hm In ad) öütom, inbem ex feine Strehftäfte bereinigt

unb gemuftert, am L3. 9Rai in aller grüfje bon Sögterä auf,

nnb vitrfte entfd)Ioffen gegen Mahlbera. Seine fehv gemjfdjte

3d)aat beftanb auti 2500 SWann jjfufcbotf, 280 Leitern nnb

• 1 ®efdjü£en. 3 ein (vüfilierbataillan hatte fiel) nadj ben

gro§en Serluften bei SBalterSborf nnb $3rann6betg bliebet

ergibst, aber fratt ber alten bewahrten üttannfdjaft zahlte e8

jent tau nur nntierfndue Neulinge. SDer 'Jiittmeifter bon

ÜXöUenborf, ber bie Reiterei befestigte, hatte 120 Oieiter

feiner eignen Keinen 'jvreifdiaar, 120 biliaren unb Dragoner,

fernst 40 bonifdje &ofafen. Ter O.Wind) gefdjal; in brei

Siolonnen, ton Denen bie eine bidjt am Dftfeejrranbe, bie

e am Anne ber Dünen, bie britte auf, beten f)öljen

f)tn$og. Ter Jeinb, a!ä er biete Kolonnen rafd) anritden fall,

>ial)lberg nnb hrirfj cl)ne ©efcdjt immer »eher juvücf.

'.V'adi SUfoie'ä ©rmeffen mufjte Mamenofii bereite am Crte

feiner SefHmmung angelangt fein, allein ba feine 'Jiadnidu

winheit braäjte, fo gingen nrieber jtoei Sage in ftillem

abmatten berioren. Snbltdj am 15. erfdwü ber Gammen*
bonntr nnb man uraftte, baä Samenäfii feinen Eingriff be

gönnen hatte. ^d)nell riidte nun Sttlora mit allen Irnppen

bot, nnb gelangte mit bet Sorfmt bifl ©obenminfel, wo ber

9faum tinfe-bin fidi Weiter öffnet nnb :nm ®efed)t günfttget

wirb. Da jebodj gegen SWittag bati Reiter bon $amen3tii'ä

Angriff, anftatt näher )u (bannen, fid) entfernte, nnb balb

ganj nerftnmmte, fo müßte öütoro auffl neue £att madjen.

teilte feine S nippen ftaffeimeife bon Steegen bi» ©oben»

wintel auf, bereit \u ieber Seroegmtg, metdie bie Umftänbe
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forbern tonnten. (Sin Offizier, ben er $ur 2ee nad) 2£eid)fe(=

fttünbe fanbtc, um über bie £age bcr Sachen bort 2lu§ftmft

3U erfangen, fant nicrjt juriUf, unb alles blieb in peinlicher

UngeroitHieit.

2tm 16. iDiai r)örte man aUS ber S^äfje tron Xanjig

roieber lebhaftes @efdut§ = unb ©eroefyrfeuer, roorauf 33üloro

fogletef) triebet forrürfte. llngcbulbig an ben geinb 31t

foimneu, unb if)n bon btefer Seite möglicfjft 31t befcfjäftigeu,

ließ er bie Vetteret unter 9J?öllenborf nad) ^eubube bor=

traben, roo ber gutbetfdjanjie iveinb jtoar nidjt a^ugreifen,

aber ber @ang bc§ ®efedjte€ bei Xan^ig genau 3U erfennen

roar. Xocf) and) biesmal fdjroteg bas ^euer balb, unb bie

Truppen ftamcnsfue< fd)ieuen ftd) gurücfgugieljen.

SBütoto blatte bie ?(ufmerffamfeit beS ^etitbeö auf ftd) ab«

leitfeu trollen: bteS roar tljm roirflid), unb (eiber objne ba$

jenfettS 3?ortfjcil babon gejogen rourbe, nur 31t fetjv gelungen.

Tie •ftadjridjt, ha$ bie -J3reu§en roieber auf ber 3cVr;rung bor=

riieften, mar an Napoleon gelangt, unb mit 3ornigcm 9D?i§=

fallen blatte er ben heftigen 33efef)t crtf)ei(t, bie attjubreifte

Sdjaar ofyne Säumen in'S Sftecr ju roerfen; bemgemäj? rourbe

(General S3eaumont beorbert fogleidj mit 1000 Dragonern,

mit genugfamem AitKUoif unb 0efd)ü§ über bie (Slbinger

2£eid)fe[ auf bie üftcfyrung bormbriitgcn. (Sin ftarfer 9?ebel

begiinftigte ben Iteberfall. -Dföüenborf rourbe ben ^einb erft

geroaljr, als er f droit in dotier 9Jtad)t btdjt fjeran roar, ber=

lor bie 23efonncnf)ett, unb anftatt bttrd) p(öf?lid)en Angriff

ir)n, roenn attd) nod) fo furje ^eit aufsurjalten, bamit 33ü(oro

oon ber Oefafjv benad)rid)tigt roerben tonnte, eilte er gleid)

3urücf, unb fam Dom ^einbe rafd) »erfolgt mit biefem 3ug(eicf)

in Steegen an , roo bie größte SJertoirrung eintrat. 3um
©lud roaven bie -Truppen fo gefteUt , baf? fie augenblid(id)

ben ^ücfjug auf \iab,lberg antreten founten, roo ftd) bie

^eljrung auf ettoa 700 2d)ritt berengt, unb ein feftcr 2£i=

berftanb mögltd) roar. 3?üloro fetbft roar bei bcr üftadjrmt,

unb crmutf)igte bie Sotbaten bttrd) fräftigeö ©ort unb 33ei^

fpiet. öinter 33obenroinfe(, roo ber 3©eg in Salbung führte,

nafjm er bie Reiterei, bie bisher mit beut naerfbrängenben

Jeinbe notfjbiirftig geplänfett l)atte, fjinter bie ftüfiliere jurücf,
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bie nun bic nädiftcn am Jeiitbe blieben, befolg aber, bafi:

ÜRttllenborf fid) fretc }utn Angriff bereit galten, unb aud)

an 2tcllcu, mo bafi ©e^ölj lidjter würbe, flehte ^icitertrupptf

auf bie trüget bei mtfilicre fdjttfen foüte. anfangt* ging

alle» in leiblidjcr Drbnung, unb ein 51t l)eftig anbringendes

Bataillon fvan;öftfd)cv SBottigeurfi nmrbc mehrmals bitrd)

©etoe^rfeuet unb i>oriprcngcnbc Leiter gcl)cntntt unb jurii(f=

geiuiefeu. über an einer ©teile, mo ber 2Ba(b fid) etwas

öffnete, brad) uuticvmutljet eine ftavf'c ©djaax feiublidjcr

Dragoner beruor, bic preufnfdje 9Jeiterei mar trot5 ber er=

t!)eiiten befehle nid)t gleich jut .'paub, bic ^üfilicrc glaubten

ftd) uon iljr uertaffen, gerieten in Verwirrung, unb gelten

ben luftigen 2to£ beä uon allen Seiten aufprengenbeu ^cinbcS

uid)t auä. Vergebens fachte Viiloiu, unterftüfct Don feinen

Offneren, bic Crbnung tjcrjuftelten, ftieg foiu 'üßferbe, befahl,

bat, bic unerfahrene 9)?annfd)aft tief auS eiuanbcr, fitdjtc 2d)ut?

im SBatbe, unb fanb nur um fo gciuiffer Dob ober ©efangen-

fcfjaft. 33ii(ow, ber nur mit SÖJübc triebet auf fein "ißferb

taut, jagte nun 3U feiner Reiterei, rief (ic mit gewaltigen

Porten an, fc^te fid) an ifyrc 2pit5e, unb brad)tc fic in

uollem 9iennen fyerbei. 3n einem fd)ntalen 3Bcge, ber nur

eine ftront uon ad)t Leitern $ufte§, [türmte er mit gebräugter

2d)aar nun feincrfcitS auf ben übcrrafdjtcn tfeinb, beut 7<)

bis 80 Biaxin uicbcrgcf)aueu, ein Offijier unb advt Dragoner

gefangen genommen würben. Tic (Vüfilierc jebod) waren

fdjon jerfprengt, baS Bataillon ,uun 3Weitcnmale faft ner

nid)tct, bic nteiften ber tapfern Offiziere gefangen!

2ctbft ber augcnblirflid)c Grfolg tonnte nur uon tur^cr

Dauer fein. $11$ bie übrigen Druppen auS bem Sjßatbe fid)

glürflid) fyerauSgcjogen, Keß Viilow bei fiatjlbcrg fic jwar
wieber gront mad)cn, um bem geinbe (liutjalt 51t gebieten,

aber tängft beö 2ceftranbcS riidteu 4 franjöfifdjc 9>iciterre-

gimentcr in feiner redjten jylanfe Dor unb brofjten feine

2teÜung ju umgeben, unb bitrd) ben SSalb folgte 3ab
/
trcid)cS

vvufwolf, beffen Drommern unb Azurner fdjon gan^ nafye ge=

bort würben, cS würbe fpäter auf GOOO $tfann gcfd)til3t;

ber uercinte angriff einer foldjcn ltcbcrmad)t burftc nidjt

abgekartet werben, 23ütow fefete bnr)er ben 9frirfutg fort, in
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brei (anglichen Vievcdcn, meldje halb im Sd)u£c ifjrcr !Drb=

mtng bcn Vorteil über ben burd) bie Verfolgung au§ einanber

geratenen Seinb gewannen, unb feine lüicfccvljolteu Eingriffe

ftanbfjaft abfd)lugen. Cüine Kanone nerfanf ungliidlidicruKife im

glugfanb , unb jmei aubere, Dom fcinblidjcn ©efcfjüij 3er*

fd)offen, mußten glcidjernjcife juvüdgelaffcn werben. Sltttnäfjtig

ließ bie Verfolgung und); 23caumont, bem befonbre SBoifidjt

empfohlen mar, unb bcn bie ©djüffe praeter Kanonenboote

33ülom'3 Dom £>afcn fjer in ber rcdjreu A-fanfc beunruhigten,

beforgte in einen ,'ptnterfjait 31t fallen, unb ließ feine Gruppen

£att mad)cu. 33ülom fonnte fdjon (jiuter 5ßöt$ft roteber

fielen bleiben, unb Ijtnter gut au^gcftcHteu getbtoadjten ferne

'Truppen rufjig lagern laffeu. Snjnufdjen Imtte fein längerem

Verweilen I)ier jc£t feinen ßtvcd meb,r, er ließ baffer

nur einige 33eobadvtunge<poften gegen ben in bie (Stellung

non Kafjlberg jurüd'gegaugcnen geinb ftcfjen, unb bie übrigen

Truppen in bie 31t tffrer ?(ufnal)ine beftinunteu Verfcfjaujungcn

auf ber 9?cfjrungfpit?c bei "Jceuticf einrüden.

Vülow gab feinen Verhtft in biefen ©efed)tcu auf 700

üDhmn, etwa 16 5ßferbe unb 3 Kanonen au; waö au§ ben

•40 Kofafen geworben, bie fid) gteid) im anfange beö @efcd)t3

jevftteut Ijatten, mußte niemanb 31t fagen, of;ne 3^cifet finb

ffcc bei if)rem ^ßufl ridjtig mieber angekommen. 3n Süfow
1

?

Verid)t an bcn König fjetfjt e8 jutefct: „Me Unfälle, fo eri£

ftauben, fommen baljer, baß bie Vorpoften nad)läffig gewefen,

ha$ bie mir 3ugetfjci(te gauje Infanterie auö lauter Verrufen

unb nnftdjern acuten beftanb, baljer id) mid) nod) gliidlid)

fd)ät3c, bei biefem gufcunmenflufj wibriger unb nadjtfjeiligcr

Vertjaltniffc baö ©anje nod) in ber Crbnung jurüdgebradfjt

31t tjaben." 3n ber Xfyat fonnte fein Vorwurf ifjn treffen,

in feiner Aufgabe fdjon lag nidjt ber £\vcä eignen Siegel,

ötelmefjr bie "]3flid)t einem fjöljereu ßwtd ju bienen, fid)

nöifngenfaflg 311 opfern; biefer mar üottfommen crreidfjt worben,

menu ofjnc ben gefjofften 9tu(?en, fo mar baß uid)t feine

<2d)utb; überbteS fjattc er gleid)fam ben Kaifcr 9tapoleon

felbft jutn ©egner gehabt, beffen perfönlidjcr Vcfefjl jene

Uebermad)t gegen tfjn au8gefd)tcft. £odj mar e§ natürlid),

baß bie zweimalige Vcrnidjtung feine? giifilierbatailloue um-
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£>er ©eneral Don StutterSfjeim, ber big*

fein ©rigabter gewefen, fagte bei biefex ®e«

legenheit, IBüfow'ä Verhalten fei untabelljoft gewefen, er Ijabc

fowofjl richtige (£injid)t alo große Stapferfeit bewiefen, aber

man i\i)c, er t)abe fein ©lütf ! (Sin xHuvfprud) wofjtwoßenben

SBebauernö, ben aber bie Aolge^eit gtänjenb in fein ©egen*

theil umtebrtc. —
itfadjbcm baä Unternehmen >iamcnsfii'$ üöüig gcftf)eitert

war, uub er un&erridjteter Saefje blatte wieber abjieljen muffen,

faf) >ialctvcutl) feine Hoffnung befl (Sntfafceö ntcf)v, uub bei

erfdjityfteri üWitteln faum bie üftögliajfett längerer 3$crt(jeibi=

gung. !5r wollte baG Sleußerfie nidit abwarten, änb auf efjren*

Dotte ©ebingungen, btc fpüter uid)t Ijättcn erfangt werben

Eönnen, erfolgte bie llebergabe ber Stabt uub tfeftung SDanjig.

Tei Sdjtag fam :üd)t unerwartet, würbe aber in feinen

A-olgen idjwcv cmpfimben, gewährte ben (yranjofen einen

neuen unfaßbaren 2tiitpnnft an bev 2Beid)feI, intb rnadjte

ihnen eine gro§e ~>a\)i non Strupften Derfügbar im freien

Aclbe. Tod) Ratten and) bie Muffen SBerfförfung au£ bem

Innern erhalten, nnb ber föaifer ätteranber mar entfdjfoffen,

ben Ärieg mit aller Hraft fortstießen. Dem Könige Don

ißreufjen blieb ohnehin feine anbete SBaljl, nnb feine tapfren

Gruppen, jet>t uon bewährten ivelMjcrten geführt, fahren doU

SKuilj nnb ouuerftdjt neuen Sümpfen entgegen, auö benen

julefct, fo hielten üe }id) überzeugt, bie 2ad)c ^reupcnS fieg=

reid) (jerüorgeljen muffe. Um für ben SBerlufi non 3)anjig

einigen Mirfat.- m gewinnen, wanbte fid) bie prcu§ifd)c ftrieg§=

tl)iitigfett mit uerftürftem Eifer nad) Sommern, wo 33lüd)ev

eine ftarte üIHadjt prenf;ifd)cr unb rnfftfdjcr Gruppen unter

feinem Befehl Dereinigte, uub unterftüfct uon engtiferjeu unb

fd)webifd)eu öülföDülfcni, im Etüden beS frair,öftfd)eu öccrcS

Darbringen unb beut gaujen .tfrieg eine neue ©eftaft ge6en

follte. 33üfoto erhielt bie Aufteilung atS Srigabier 6ei ben

©Uidjcr'fdjen -Truppen, fdjiffte fid) ju ^ßUfau am 31. äKai

mit einigem Aitfuwlf uub 2 Sdjwabrouen ein, uub (anbete

nad) befd)werlid)cr Seefahrt am 6. 3nni auf ber Snfet

tilgen, wo bie Gruppen einige >$tit Uerweilten, bann aber
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nad) @djtoebifdj*^ßomtnern überfefctcn, mo bic ^veufjcn eine

(Stellung jtutfdjcn ©tralfunb unb ©reifömalb inne Ratten.

fem fanb 23ülom bic Jage ber S)tngc meit unter feiner

ß?rh>artmtg; l)icv mar für bic StuSrüfhmg unb (Einübung ber

Veutc nod) biet 51t ttjun, cl;e fic aU rnegötüd)tig gelten

formten; nur beut tf)ätigftcn, unberbroffenften Gifer fonntc eö

gelingen, bic jarjtrcicfjcn Klüngel, bic überall ficfjtbar Waren,

nad) unb nad) ju befetttgen. ®er £bcrftlieutcnant bon

53orftclI fjatte bic Vetteret, SSäloto ba§ gnjjöolf unter be=

fonbrer £blmr, beibc madjten bic gröpten 9lnftrcngungen, um
jafjlretdje 9}?ann|"d)aft geriiftet unb eingeübt in'8 §elb ju

(teilen, ben Xienft ^mctfmäflig §u orbtten, bic nötfjigc Qwfyt

^u erhalten. 2Ber jemals an einem @efd)äft biefer WA aud)

nur in fteinftem üfta§e -Tl)eit genommen, ber fanu beurteilen,

meldje gürforgen I)icr täglid) eintraten, mcldjc 3d)miertg*

feiten unauffyörlid) 51t befämpfen maren; ju ben (enteren ge=

rjörte nod) befonbertf bic 9iütffid)t, meld)c ftetö auf bie Dielen

fremben 3>erfjältniffe 31t nelnnen mar, auf bie ruffifdjen,

englifdjen unb fdjmcbifdjen 9Jiitftrciter, ifjre 3tufid)ten unb

tVorberungen. :>tamentlid) fyattc 33ülom mit fd)mebifd)en

£ffi$teren, bie feinen 5(norbnungen entgegen traten, ärgerlidjc

iPermitfeluugen, in benen er bod) fein $ied)t mit Gruft bc=

banötetc.

Surd) bic erfolgreichen 23emüb,imgen mar cö cnblid) batjin

gebieten, ba§ alles für beit beabfid)tigten Äricg^ug fertig

franb, ber, menn er bic Spree unb Gl'bc rafd) errcidjtc, ben

allgemeinen ©tanb ber Tingc bebeutenb iinberu unb bic gröfV

ten Greigniffe tyerborrufeu tonnte. -Sebcn Sag ermartetc man
ben ^efefjl 511m Slufbrud). SBütom befehligte eine an$ aüen

2£affcn jufammengefe^tc SBorlnit, bie ^rcifdjaar bon <£d)iil

mar ibm jugetljeilt, atlctf mar boft iDintf) unb Vertrauen.

®a tarn plöfclid) bic Äunbe bon ber in ^rcu^cn bei $rieb=

lanb bcrlorcncn (Sd)lad)t, bavauf bie bon beut in ütlfit ein-

gegangenen Siniffenftillftanb, infolge beffen bic englifcfjen

unb fd)mebifd)cn Truppen ftd) öon ben prcu|ufd)en unb

ruffifdjen fogteid) trennten, cnblid) bie Stnjeige bon bem am
9. -öuli 1807 $u Sttffit nuterjeidjneten unfcligcn ^rieben, ber

ben unglüd(id)cu $rtcg fo traurig beenbete. S)cr Ginbrutf
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biefet i'uiciividjtcn mar furchtbar, bcr eben nod) fo boffnung^

ooüe 3Hnt| plöjjttdj gebeugt, [ebe trüftenbe 3lu8ftd)t auf lange

3eit berfdjloffen. SBütoro füllte baä Ungtüd befl $atertan

betf, bie Iroftlofigf'eit einer JJuhmft, bie unter fo bemüt()igen=

ben Jriebenöbebingungen aufhob, ©ein ®efül)t, fdjon bnref)

ycrfbnlidKv Vcib tief jerriffert, mar nur nm fo empfänglicher

für bie neuen 2d)irffals>fd)lage, bie am? bem allgemeinen 3u=

fianb tt)ii mittrafen.

Rurj tunljer niinilid) hatte SBülotD auS Königsberg bie

:U\id)rid)t erljaltcn, baß feine geliebte ©attin, bie er bafelbft

im Vuiufc ihrer (iltern gclaffcn batte, am 29. 3uni non etnet

Jodjtcr entbunben roorben, bret Jage baranf aber an ben

Aolgen bcr Sftieberfunft geftorbeu fei. Sein Sdimaoer, £ieute=

nant Don ICuer , mar r>ou ben betrübten (iltern beauftragt,

beut uuglürflidjen ©atten feinen SSerlufi mit größter Sdjonung

beijubringen. 5lber ciftz ntilbcrnbe Vorbereitung mar um=

fonft, ifjn traf ber harte Sd)tag mit erfdjüttember ©eroalt,

fein Sdjmcv^ grünste an Ver^meiflung. ©ein |)erj tjing

mit innigfter Viebe an ber tf) euren (Sutfdjlafcncu, unb er

tonnte ben ©ebanfen nid)t ertragen, fie nid)t mehr fer)en 311

f ollen. üBenigfienä fjofftc er bie geiftige 9?äfje bcr 2(bge=

fduebenen nod) gemahr }u roerbeu. Ciinft hatten beibc (2f)c=

gatten in geweihter Stimmung ftd) bas? $crfüred)en gegeben,

mer Hon beiben guerji ftürbe, follc bem Ucbcrfcbcnben cr=

fdjetnen, falle bie ©efefee ber ©eiftermeft bic3 erlaubten; er

gcbad)tc jet?t leibenfdjaftlicr) biefer Bufage, uno tjavrtc fetjn-

füd)tig befl STrofiefl einer foltficn (irfdjcimtng. 3)ie friifj

aufgenommenen Smebenborg'fdjen SSorftetlungen mirften jet^t

lebfmft auf feine Stnbitbungärraft. allein er fal) feine Reißen

ßrmartungcu getäufdit, fein ©eift erfd)tcn. dagegen blieb

er in tiefftcr Seele bi8 an feinen £ob mit ber geliebten

SJerjtorbenen innig berbunben, unb nie fürad) er iln'cn Tanten

au$, ober f)örtc t|n Hon Ruberen nennen, oljne bat} in feineu

eblen ®efitf)t$jügen fief) Trauer unb 9ttif)rung auSbrürf'ten.

3)en mit il)r geführten 33riefmcd)fel ncrroafjrte er forgfältig,

unb bie glätter mürben, einer frühen 33erorbnung gemäß, mit

ib,m in ben Sarg gelegt. Ctfnen Stauten mußte bie £otf)tcr

führen, unb biefe blieb fein Vicbling, üor ben füäteren, r>on

SParnljagen oon Gnic XIV. 5
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t>cm Stoter gteidjfatte ^iirtlid) geliebten ©efdjmtfteru burdj

beti fdjmerjtidjcn Sorjug auSgegeidjnet, baS (ebenbtge einbeulen

her ,*ptin]cfd)iebcnen ]\i fein. 2lnd) mu§ in biefe $eit ^ c

Munbe bon beut Ableben beS unglürftidjcn SBrubcrS Xietvtdi

fallen, buvd) bie unftdjeren Angaben nnb 3 tt3e ^f et, öon benen

fie begleitet mar, nur nnt fo Ijcrber nnb büfterer. So öer=

flodjtcn fid) in 23ütom'S fjeftig aufgeregter 93vuft fyäugüdjeS

nnb BffentlidjeS Unglütf in gcineinfamen Sdjmerj! —
®urd) ben ^rieben non Ttlftt bertor Preußen bie Raffte

feiner Sänber; itjm jur Seite erftanb aus beut foggmffcncn

Sübpreuften feinblid) ein bolnifdjer Staat, Sadjfen ad? neucS

>tönigreid), Xair,ig al8 frair,üftfd)cr gretfiaat, anbererfeitö ein

.Höuigreid) 21>eftp()aten in nülliger
v
?lbl)üngigfeit granfradjS;

bie öftiidjfte "^robinj SßreufjenS, mit 800,000 Gnnmofjncrn,

nal)m uubegrciflidjermeife 9iuf;lanb für fid) baf)in. £)en

granjofen blieb bertrag&näfjig beliebiger Tntppcnburd);jitg

nad) $oten unb 'JDcmjtg offen, fie behielten bortättfig bie brei

Cberfeftungen ©togaü, ftüftrin nnb Stettin befet?t, baes Sanb

mußte bie 53efat5ungeu nerpftegen, baneben ungeheure SriegS-

jafjtungen abtragen. 3(bcr aud) biejentgen ?änbcr, mcld)c bor

Arieben nücbergeben fotite, blieben bon fremgöfifdjen Truppen

unb Seljörben befct?t unb ausgebeutet, in ber .^anptftabt

Berlin fdjmefgte franjöftfdje SSermalümg. Ter Staat, ncr=

ftümmett, berarmt, gefeffett, mit uncrid)unnglid)cn haften be

brürft unb fortroäijreub bon neuer ©ewalttijat bcbroljt, lag

ber üEßttttür eines Siegern preisgegeben, beffeu
vDiad)t int

5(ngcnblid'c burd) uid)t3 befdjrftnft mürbe, am menigften bnrd)

9ied)t unb Vertrag, bie nur galten foiang eö iljnt beliebte.

(Eine bebrängtere, troftfoferc Sage mar faum ju beuten, fogar

bie üftögtidjfett einer öerftetlung fd)ien abgefdmttten, bie 3ht&=

ftd)t in bie Brunft büfler berljüllt; $reufjen burfte nur

42,000 SRann Truppen galten, mußte ben ^ülfSqueßen bc§

ScefyanbelS entfagen.

Unb bennod) fjegte biefer uü§()anbelte, zerrüttete unb ge=

läljmte Staat frtfdjc Vebciu-fraft, trug in fid) bie gefunben

Seime neuen Srftarfeuö, bereu ntädjtigest Treiben fdjon inmitten

bc§ HriegeS mirt'fant begonnen Ijattc. SfKutf) unb Setbftber=

trauen maren gebeugt, aber mdjt gebrochen, bie 3uöcr (i^) t
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ftaub fcft in allen Übeln, bajj biefe ©efdjtrfeSloofe nid)t bic

fd)lie|llid)cu fiiv Sßreußen [ein fonuten; bic Erinnerung an

Me Reiten früheren Wuhmeo mar febenbig, man füllte bic

^flidjt unb Straft ifjn ju erneuern. 3)urd) ben SÖfäjjbraudj

iljrer ©ettaft, burel) bie fjärte ibrer ^cbrütfuug, bxtrd) ben

Öolm tlireo llcbcrmutbcö ertoeeften bie jvrai^ofcn fortiuäfjrenb

allgemeinen $ajj, ber befn 33aterfanb8eifer ber Sßreufjen fidj

Innig berbünbete. Tiefe borljerrfcljenbe (Stimmung hcS ganzen

33olfe8 fanb ihren fta'rt'ften SfuSbrud im Acricgcrftanbe. STnS

il)in, bem burdj bie beifbiettofen Oiicbcrlagcu am tiefften ber*

legten, gingen nun bie fräftigflen 23efrre6ungen neuen 2tuf=

[diuutng^ licruor. 2d)on im Fortgänge bcö unljetfboHen

Krieges? Ijattcn bic -ßreußen unter toaefem Unfüljrern bic alte

Tapfcrfctt gegeigt, freitidj bei Heiner SWinber^a^I gegen bie

llebcrmadjt jefct grofjentljeilS erfolglos, aber ber mutljige

ffricgSgetft erwies fid) al8 unbcrlorcneä (Srbtfycif. 25cm fcinb=

lierjeu .<öecr unb 6efonberS [einem oberften fyelbfjcmt mußte

man große Ucbcrlegenbeit mgefteljen, aber Dfpjier unb ©otbat

als fo(d)c führten fid) ben Sfranjofen gegenüber feincöroegS

im l>iad)t()eil, 9Rann gegen 9Kann burfte jeber bem $cinbe

Jroi? bieten, unb aud) mit beffen fiegreidjer ft'ricgsfunft bad)tcn

bie .Vunbigen efl ciuft aufzunehmen, »neun erft üftittel unb

©clcgcubeit baju fid) barböte. iDaS Unglürf 5ßreitfjenS er

fcrjten als ein yifüüigcs, nidjt als eine 2d)idung in bie man
fidj ergeben muffe, bic 9)?ad)tfjerri"d)aft Dcabolcons nid)t nur

ad? ein Unrcdjt, fonbem aud) als eine llnridjtigfcit, bic auf

iljre 2lbftcllung warte. i*ei fo(d)er Stimmung, bic allgemein

ju neuer 2£affcncrl)cbung unb jur Befreiung ftrebte, beftanb

^ßreufjens nod) im onnern fcft , nid)t nur als ber frühere

mad)tbercd)tigtc, fonbem and) alfl ein neu ju bclebcnbcr, nad)

2fbwcrfcn bei? SBerborbenen ju r)öfiercr Sntwirfelung berufener

3taat. Tat nod) bor furjem fo große ,<pcer mar auf eine

mäßige 3 flW befdiränft, nur ein Heiner Streit ber früheren

Ofpjiere fanb fjiet 21nftct(ung, aber wäfvcenb biete t>on 3?otf;

ober aud) bon Stfet getrieben in fremben Xicnften eine 3 U:;

f(ud)t fudjtcn, blieb bic 9JJe[)rjaf)l im ?anbc bafjcim, im 35otfe

jerfhreut unb mit ifjm berfefyrcnb, nur $rieg fiunenb unb ifjn

a\\3 eignen Gräften oorberciteub.
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2ßir mußten biefe 53cv^attniffe unb (Stimmungen fjier bc=

jeidjncn, Weil fte auef) in betreff SBütoto'S widjtig ftnb. Stud)

er mar Hon ber @cftnnung erfüllt, tuelcfje bic ^erfteüung ber

Tlafyt unb (Hjre 5ßrcu§en§ umerfid)t(id) erwartete, unb £>af$

unb $rieg gegen bic grcmbljcrrfdjaft ju entjünben ftrebte,

bod) ba er ju ben 33cgiuiftigtcu gehörte, bie im §eerbienftc

unb beffen näd)ftcu ^[(idjtgcboteu unterworfen blieben, fo war

er im ^j anbeut mcfyr gebunben al$ mand)e ^reunbe, benen

er barum jnidjt weniger juftimmte. 2Bäf)rcnb Slnbcre, benen

bie§ nidjt um Xabei gefagt fein fol(, bic S>ad)e beS 5>ater=

fanbeS im größten Umfang unb f)öd)ftem Sinn auffaßten,

wobei bie augcnbtidlidje @efta(t unb Vage 1>reu|lcnö oft

minber in 33ctrad)t laut, unb über bat 3 rafln9 ^ SageS

Ijinauä iljr ßtcl in füfjuem 2£agniß Verfolgten, Ijielt 33ülow,

bei gleidjem Cfifer unb 9Jüttf), an bem ^cädjftgcgcbenen feft,

unb ließ fid) auf weiterfcfjenbe 3)ingc nid)t ein. 2Benn er bei

prcußifd)en Gruppen ftanb, 23cfef)lc oon ber £>anb bei tföntgö

empfing, unb in $ut3übung feiner ^ftidjt uidjt gcfjinbert war,

fo wußte er fid) auf feinem rcdjten 23oben unb fud)tc feinen

anberen. 2S?ir finben in ber Sfjat feine Spur, baß 33iüom

an ben (Entwürfen unb 9fnfd)fägcn, wctdje glcid) nad) bem

^•rieben üon ben trefflidjften 9)iännera gehegt unb betrieben

würben, irgenb Slntfjeit genommen, ober fid) mit bem weit-

ücrjweigten Xugcnbbunb eingefaffen fjabc. Sein £>aß unb

3orn gegen bad frembe xlodj, fein Streben unb .poffen

fünftiger ^Befreiung Dereinten fid) in feinem ntitifairifdjcn 33c~

ruf, Ijicr war fein Xrot,3, feine £fjätigfeit. —
Xk Xruppen, wefdjc nod) in "tpommern unter 33(üd)er'3

^öefefjl bei ft'oiberg ücrfamntelt ftanben, erhielten bie 33eftim=

mung, nad) Maßgabe bcö ^tbjugS ber ^ranjofen üorutrüden

unb baS geräumte Sanb ju befe^en. 2föciu ber geutb —
benn ungeachtet beö gefdjioffencn griebeng fjatte er bie§ ju

fein nid)t aufgehört — bezeigte feine i'uft, bic oertragesntäßige

Räumung ju öottjiefyen, unb man mußte fid) feiner SBiUfür

fügen. 3l)m feinen l'frgwoljn 31t geben, unb weif ofntcljin

jebc Grfparniß für bic if;m fd)ulbigcn $riegSjafjfuugcn geboten

war, würben fenc Gruppen auf ben griebcnSfuß gcfteflt;

bod) t-erbfieb ifjnen 3M'üd)er atS 33cfef)flf)aber. dagegen er=
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fehlen @übn>'ä änflcDung aU SBrigabter je^t überfiüffig;

et »ort) abgerufen, unb begab ftdj nad) Königsberg, mo er

eine neue 8xfHtttmung erhalten follte.

A>ier mar ottefl gebriirft itnb fleiulaut, fd)iucv (eibenb an

beii folgen be£ Mriegec, gebcmiitljigt buvd) ben garten ^rieben,

beunruhigt buvd) bie fortbauernbe SR8|e beS @fetnbe$, ber ftdj

Uebergriffe jeber fixt erlaubte. Slbet in ber 3tiüc regten

fid) bie ebclften Gräfte jut innern 2BteberI)crftcUttng beö

Staates, befonberä aud) feiner 2£cb,rl)aftigfeit. 3)ie 9ccu=

bitbung befl $rieg£toefen£, fdjon im Saufe beö g^b^ugS tfjeit*

werfe begonnen, mürbe mit (Sifcv fortgefefet. £>aä üerminberte

$eer empfing neue ^meci'müfuge ©nridjtungen, unter ifjncn

bie micfjtigfte, fid) im gafl ber SRotf) fd)ncf( auf ba>? Xreifadjc

bermeljren ju fönneu; mau entlief; bie auSgebUbeten Sfcrruten

fogteid) mieber a(S fogenannte Ärümpcv, unb 30g anbere bafür

ein, bie mieber entlaffeu mürben. 9Ran fa(j öoromS, bafe es?

bod) mieber 311m ©djlagen fommen nüiffe, mau münfd)te eS,

man ntnfjte aud) ofjnc eö 51t miinfd)cu barauf gefaßt fein.

33ei ben neuen (Sinridjtungcn mar befonben? ber Dbcrft Don

2d)aruf)orft mirffam, uäd)ft tf;nt ber Cberftlieutenant üon

©neifenau, bann aud) ©rolman, S3oi)cn unb (Staufcmit?.

Siilora fd)ät?te bie unbeftreitbare £üd)tigfcit unb eble ©efinnung

biefer äjftbmer, ftinuute jebod) in bieten ©tupfen mit ifjneit

uid)t übereilt, Oljm mar ba€ Veraltete, Un$ureidjenbe be§

alten SBefenö (iingft befannt, er tunkte fef>r gut, ba§ bie

Ärtegöfunß feit ben 9?et>otution8rriegen, befonberö burd) ben

gemaltigen Siegeslauf SSouaöarte's , eine anbere gemorbeu,

aud) er forberte rafd)ere 23cnxglid)fcit, beffere 2fu8rüjrung,

unb rräftigere Sermenbung ber Gruppen, aber bics alles,

meinte er, toerbe ftdj tum felbft finben, meun im itriege bie

rechten ^efelilsfjabcr an ber 3pi£e ftiinben, er fürd)tete bie

burdjgreifenben Neuerungen, bie fogcnanntcu gelehrten Dfftgiere,

bie Xljeoretifcr unb ^>lanmarf)er, r>on benen fein eigner ©ruber

Tietrid) ifjm ()ier ein abfdjrecfenbeS 23eifpiel mar. .'pattc er

biefen frttfjer bisweilen ein nerbrauntes ©efjira genannt, fo

nal)iu er iet.n toofjl 3tnta§, benfclbcn 2(usbrurf aud) dou

Stnberen jn gebrauten. Sr mollte 3>erbcfferung, Jyortfdjrttt,

Kraftenrhnrfelung nicfjt mtnber aU jene tDiiinucr; baß er mit
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ifjitcu unb fie mit Ujm fid) ntcfjt beffer bcrftünbigten, bleibt

51t befragen, mancher fpätcre 3wie[palt wäre bteüeidjt nidjt

eiuüanben, toertn b/ter nicfjr pcrfönüdjc Slnnäb,cnnig ftattge=

funben l;ättc. —
Ter Äönig cvnaiuttc 33üloto'n 311111 üflitgüebe ber £om=

nüffton, bic in Königsberg eingefefct iintvbc, um baä 35cr=

galten bev ©enerale unb Offiziere 311 prüfen, bic bei ben

unglütflidjcn (iretgninen be§ begangenen SriegeS beteiligt

getpefen waren. 5)a§ Vertrauen, weldjcö ifjn 31t biefer 2Biri>

famfeit auöcrfab,, mußte il)m fcl;v eljreitDoll [ein, bo nur bic

tüd)tig[ren unb borumrfSfreiften 9J?änner, unb beren ®ered)tig=

EeitSftnn anerfauut mar, ut [oldjem Dftdjteramt tonnten 6e=

rufen werben, biefcö [clbft aber wiberftrebte [einem ©cfüfjt,

unb nur ungern erfüllte er bic (jarte ^fudjt, gegen frühere

Sammeraben ober wofjl gar ehemalige SSorgefe^te bie ©trenge

ber SKtßtairgefele anutwenbeu. Tic icljmadpotlftcu jener

Vorgänge waren gleid) einer 2cud)c über baö |)eer gefontmen,

bic nam|afteffcen Scanner Ratten tote bon plciMtcrjcm *2d)whtbel

ergriffen fid) feiger Saaten fdjutbig gciuadjt, bereu [ic f'ur$

üorljcr niciuaub fä()ig glauben fonute; bie 2d)ulb jcbeö

Stnjelucn flog jufatnmen in bie allgemeine, unb ucvlor in

bieicr einen Zljc'd ifjrer 3nredjnung; [djwcre. unb berb,ängnifj=

oolte -|3flid)tücrgc[[cnl)cit forberte ftrenge ©träfe, bod) bie

@röpe bee llnglütfs burfte jugletdj bebauernbeä 9Jütleib er=

regen. 23ülow, bon fotbatifdjein (iljrgcfüfyl burdjgliiljt, ber=

abfdjeute 33erratl) unb Aetgljeit, unb l)iclt iljre firenge S3c=

ftrafung für uncrlüfjlid) , bod) mürbe ifmt baS 3 eu9mB

crtl)eilt, bafj er nie bei btefen SJerljanblungen bon 311 großem

(Sifer fid) Ijabc Ijhtreißen [äffen; eben [0 wenig als [ein 0c«

redjtigfettgftnn burdi perfönttdje Neigung [id) bebingen tiefj.

Cbgleid) iljiu btefeS allgemeine ©ertdjtljaiten, wobei aud)

ber Unbc[d)oltenfte fid) er[t alö fo(d)cr bind) 3 eu9cn erwei[en

[oüte, burdjam? mißfiel, unb er iucl)rmal£ ben 2Bunfdj äußerte,

in bie[em ©efdjäft abgelöft 311 werben, würbe er bod) lange

3eit barin [e[tgc()alten. ©elbft aU er im Xcjcmber 1807
bind) bie infolge ber neuen Formation bees ^ußbotfö bcr=

fügte (Sinberieibnug feineS AÜ[ilierbataillonö in baS 31t

@olbapp [tcfjcube Regiment Gourbierc als älteftcr ©tabS=
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Offizier btefefi Regiment ju befehligen betaut, burfte er biefer

Beftimmuua, nidjt folgen, fonbern mußte bie perfünlidje Be

fehlfübvuug eutftmeiieu beut niid)ftfoUieuben 3 tabc-offi^iev über

lajjen. Sr fdjrieb an biefen, et fei außer ©tahbe and) nur

einen Sag von Königsberg abjufommen, inbem er üJJitglieb

ber UnterfudmngGfommiffion fei; bagegen übernahm er btc

Leitung bet Angelegenheiten befi Regiments, unb berief jtoar

ben einfhoeiugen Äommanbeur nad) Königsberg auf fnrge

3«it um fiel) mit ihm 511 beföredjen, betrieb aber bie ©c=

fcluifte felbfifiänbig unb allein, roie bieö immer feine Sfrt

mar.

2omol)l bie beiben Bataillone be$ ^Regiments als ba8

ihm einverleibte Jüfilierbataiöon toaren nidjt jur Hälfte Poti=

jäb,(ig unb feilten burefj bie 2Rannfd)aft jtoeier anberen in

©rauben^ nebenbei! unb $u biefetn 3tt>ed aufjutöfenben S3e=

tatflone ergänzt »erben; eS mar atfo eine oollftaubige 9ßeu=

bilbung, bie mit großer Sirbett berbunben mar, Offiziere

fdjieben aus, anbere traten ein, e8 fd)ieu t'aum mögtid) bieS

atteä ohne perföntitfje ©egenwart abjutljun. Ter Inhaber,

gelbmarfdjaU be fromme be Sourbiere, ber in ©rauben^

befehligte, bemirfte baher, baß ba$ Regiment nad) ©rauben^

»erlegt unb er felbfr mit ber ferneren Formation beauftragt

würbe. Sdjon im anfange befl SanuarS 18Q8 erhielt ba§

Regiment Befehl jum 8tbmarfrfj bon ©otbaöö nad) ©raubeng,

unb Btiiom, nid)t ohne iiiupfiublid)feit über ben fd)ucllen

iGedifel, fd)id'te fofort alle in täuben haOeubcn baä Regiment

betreffeubeu Rapiere au baffelbe jurüd, »erbat fid) alle

»eiteren 3uf*nbungen, fogar bie ber ntonatlttr)en Rapporte,

inbem efl bie Sage ber ©adjen uumöglid) mad)e, baß er fid)

mit biefeu Angelegenheiten ferner befaffe. Dod) blieb er beut

tarnen nad) Sommanbeur beä Regiments bis eine neue Be=

forberung eintrat.

Xie A>anb üftaboleonä lag fortmäljrcnb ferner auf beut

i'anbc, unb berftärfte ben Trurf nad) Umftiiubeu unb Belieben.

2 eine Gruppen behielten Berlin unb bie ÜWarf nebft ben

Cberfcftuugcn befegt, feine Aorberuugcn unb bie (irpreffungen

feiner Beamten fteigerten fid). Oebe Regung beS SJolfSgetfteÖ,

jebe neue Xhiitigteit ber Regierung, bie ©efinnungen be8
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^ciniftcrg bont Stein, bog treiben be8 SugenbbunbeS, attecs

reiste feinen ®roö. 33on feinem büftcvn Unwillen burftc man
ba$ Sd)limmfte erwarten, eö crfd)ien jtocifet^aft, ob er nidjt

ben Untergang $reu£jen§ fd)on bcfdjloffen (jabe, %üx einen

foldjeu %aU wollte man jutet^t nod) baS §eif ber SBaffcn

berfudjen unb iucnigftenö fampfenb untergeben. Die unter

33lüd)er berfammeltcn XxxBpptxi , lote gering an 3a^, waren

ber Äern ber befdjräuf'ten SriegSmadjt, ber -Iport bc£ Staate*.

Btüdjer fjatte fein Hauptquartier je(;t in Stargarb , war

aber fd)on feit einiger 3cit ertranft, unb fein ^uftanb, ge=

mifdjt auS förperlidjen Reiben unb l)t)pod)onbrifd)en ©n&it*

bungeu, erregte mand)cr(ei 23cforgnip. Olm bom Dberbefcl)t

abzurufen fd)ien nidjt ratf)fam, unb if;n 51t erfet?en mar nidjt

teid)t; ba geriet!) man auf ben Sluöweg, tfjm in 53ülom einen

mit allen 23crf)ältniffen bertrauten 0cl)ülfcn 3111- Seite 51t

ftellcn. Der Umfang unb bte 2?ebeutung feincö ShiftraaS,

wie bie S3oraugfct
c
Mtngcu unb 'äftügtidjfeitcn, wctdjc babei

borfdjwebten, giebt bie MabinctSovbrc beö StbmgS 311 erlernten,

burd) bie if)m feine neue 3?eftintmung angefüubigt Würbe;

fie ift aug fönigSberg bom 22. 3uni 1808 unb lautet:

„9Jcein lieber D&erfier uon 35itlom! Die Äranffjcit beS

©enerattieutenant bon §Btüdjer beftimmt und), (Sud) ben

Auftrag 51t ertfyeilen, fogteid) uad) Sommern abmgefjen, um
ben ©eneral bon 23tüd)er in alten müitairifdjcn ^luovbnungen

unb ShtSfüfn-tmgcn 31t untcvftü^eu. Sollte bie ftranfljcit fo 311=

nehmen, baf; er nidjt mefjr baß Montmaubo führen tonnte, fo über=

trage id) baffetbc auf biefeu fiail fjiermit (Sud), weif id) ben ©e=

neratlieutenant bon Sinning nad) ^ßreufjen f'ommcn 3U laffen

liefd)(offen fjabe. 3nbcm id) burd) biefc Verfügung mein unbe-

fdwünfteö Zutrauen S" ®nrer (Sinfid)t unb (Sut|d)loffenljctt

31t ernennen gebe, autorifire id) Qud) aud) 3ugleid) 31t jcbent

aupcrorbent(id)cu ÜKittet, mcldjcS 3f)i* ]uv (Srreid)itng beS

(Snbjmerf^ bcS in Sommern ftcljenbcu JruppeuforpS nött)ig

üben möd)tet, unb erwarte bagegen bon (Sud), ba$ 3fjv int

iibelften ^atle ben legten Blutstropfen jur (Spaltung ber

(Sl)rc meiner Irttppen unb ber geftung Molberg, bie mit

meiner auswärtigen ?ld)tuitg in engfter SSerbinbung ftcljt,

aufopfern merbet. Sd) bertaffe mid) fjiebei gair, auf (füre
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Klugheit unb habe bati Vertrauen, ba§ Ol)r in bcr cigentfjiim

lidicu ?oge -Kcnourccn finbcn werbet, wcid)c SWängcIn unb

Umulänglidjfcit abhelfen unb crfcOeu. ^ dl berbleibe Guei

woiiigeucigter Röntg Jriebrief) iSMlfjelnt." S)tc 2ad)c fotttc

nniglidift wenig rttdjbar werben. Allein in bent berfyänguiiV

vollen Schreiben beä SDftmfierS bom Stein an ben dürften

Don SBittgenjtein, meldjc* bon ben ^ranjofen aufgefangen

unb bev ©runb :u Steint franjöftfdjer 2Icd)tung unb ören*

üifdiev if'ittlaffung nuivbe, war aud) bev Senbnng 33ü(o\uV

gebadjt, toati feinen Manien ben jyraujofen nid)t eben em=

ineblen fonntc.

8eOot Sttlott) biefe neue ^eftimutung antrat, bcrmäljüc

et tief) in Königsberg jum jtoeitenntale, unb $roar mit "^auiine

Juliane bon 9luer, bcr jüugften ©djroefier feiner berftorbenen

©atrbt. (Sr blatte wäljrenb feinet $fufent$atte' in Königsberg

feine freie £tit am liebften in bem £)aufe feiner ©d)ttneger*

eitern mitgebracht, unb buref) fein cbleS aufridjtigeö SBefen,

burd) baö SBtlb feines früheren Gfjcglüd'S unb burd) bie

Ijerjlidje Trauer fclbft, mit ber er feinen SJerfnfi beHagte, bie

innige ^(d)tung unb 3uncigung ber jüngfteu Xodjter gewonnen,

bie uod) ttid)t ad)t3cl)njäf)rige gab bem SQtannc uon breiunb-

fünfjig Sagten freubig iljrc föanb. Xie fjeiratf) fanb am
27. Stani Statt, unb wenige Jage barauf reifte 23ülow nad)

Stargarb ab, bie junge grau in bent elterlichen -Saufe bor=

läufig uod) utrürflafieub. Sludj biefe jtoette Glje mar tro§

ber großen ©erfdjiebenfjeh betf 2(lterö eine burdjauS glüct'lidje,

ja ,ärttid)e ju nennen. Xie gro^e AperjCitegütc biefer $rau, —
|ei|t efl in unfi borliegenbcn :tfad)rid)teu, — it)vc jugcnblidje

Sciterfcit, mit feften unb eblen ©runbfä^en bereint, erwarben

unb bewahrten tfjr bie Siebe beö ©attcu, beut fie mit 6e=

friebigtem f)erjen anfing. —
£a* fd)roierige 33erljältni§, ba\i ein £berft unter bem

Ocanten eines ©cljütfen einen ©encrallicutcnant übertoadjeu

unb nötigenfalls er fetten follte, unb jttar einen ©cnera(=

lieutenant bcr 331nd)er mar, ließ ftd) in bcr erften Qtit gait}

gut an. Seibe ftanben bon Sdjwebifd) Sommern Ijcr fefjr

gut mit cinanber, waren in ben £)aubtfad)eit einig, boli Grifer

unb Selbfrberlängnung wo cS l)öl)crc ^niecfe galt, unb trugen
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ka§ SSatertaub im |)er$en. On ben 3mM^Kn Scitcn non

23ef|erung beforgte SBlüdjer bie ©efdjäfte mit Drbmmg unb

Klugheit, unb SBiUoro fanb fetten SBmlaß" erinnernb eiu$u=

füredjen; unterlag Sötüdjer ftärferen ?(mnanblungcn bev ftranf--

Ijeit, fo ließ er ofmc SfiHberftorudj Süloto'n freie ipanb.

Xie öotittfdjen Segieljungen mußten bor^uggroetfe bie 2(uf=

merf'famf'eit in 2(nfpvud) nehmen; mit ben granjofen in Stettin

unb in Sd)mebifd) = Sommern gab c>ö nnaufbörlid) 9icibungen

unb ßwiftigfetten, in benen foiuofjf ju großer 2rot5 at§ 31t

große Sftadjgiebigfeit fd)äbtid) mar, nur baS ridjtige 3)iap

non ruhiger (Sntfdjtoffenljeit bem Uebermutlje mit Erfolg

begegnete. Xiev 3ftaJ3 \n treffen unb ju galten berftauben

S51üd)er unb 39üloto mit me(jr Raffung unb Dfttlje, at$ man
ber aitfraalTenbeu öeftigfeit, bie beiben eigen mar, Ijätte ju=

trauen mögen. 3)er in Spanien gegen bie eingebruugcncu

raan}ofen amjgebrodjcnc SBoÖSaufftanö erroedte in aßen Unter

=

briidten lebhafte 2Ijci(na()me, riet bie freubtgften .*p Öffnungen

[jcrDor. S)ie SBirfung jener (üreigniffe reichte in bie cut=

iegenften Sauber, unter ben graujofen feibft ruar Unruhe unb

Seforgntß" merfbar, il)r äfttfitrauen fteigerte fid) unb mit tjjm

bie «Spannung; baS jürnenbe SÜfttjjfalten, roetcfjeä Napoleon

gegen ben SDtintfier »out Stein auSfbrad), traf ben Staat

feibft, bem biefer angehörte, unb e8 fehlte nid)t an ßeidjen,

bafj bie grangofen neue ©ürgfdjaften beS JriebenS oon 5ßreu=

fjen bedangen, ober biefe burd) Iteberrafdjuug gcroalttljätig

nehmen tonnten. Stein, Sd)aru()orft unb ©neifenau umreit

im 9£atl)e beS Söntgä boH 3Jhttl) unb Cnttfd)loffenf)eit, jte

entwarfen Sßiane, bem gfetnbe ntdjt nur träftig §u begegnen,

fonbern and) feinen Angriffen juborgufommen. @8 mar unter

fotdjen Itmftänbeu non äußerfter SBtdjttgfeit, fdjarf 31t be=

obadjtcu, genau ju rotffen, toa8 bei ben granjofen borging.

SSülora erftattete neben ben amtlichen nod) befonbre bertrau=

Iid)c 33erid)te nad) Königsberg an bie iOiinificr ober an ben

.Honig feibft, fte mürben in geheimen Scnbuugcn burd) $u=

berlaffige Offiziere, bie jugleid) münbltdje Aufträge mitnahmen,

borttjiu überbradjt —
Tic Spannung ließ etmaö nad), afö burd) bie 3ufanunen=

fünft be*3 franjöfifd)eu feaiferö mit bem rnffifdjcn foldjc 93e=
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ftinuuuugeu feftgefefct mürben, bind) meldje ^ßreufjen fid), luenn

audi nidii in feiner Sage erleichtert , bod) in feinem öeftanb

für bie luidjftc ^eit gefiebert fab,. ^lapolcou, ber feine Truppen

in Spanien brauste, fid) felbft bortlüu begeben mufjte, Ließ

ungern ein iljm feinbtidjeä 5J3reu§eu im Sorben jurüif, allein

er mußte fid) begnügen co umfdjloffeu unb gebunben ju

tjatten; eo anzugreifen oerbot foiuobl bie Sdjeu uu$ubered)=

nenbe föriegäträfte iei.; t t)ier gegen fid) aufourufen, atä and)

bie :)iütf[id)t, bie ")aif;lanb unb Defterreidj iljm auferlegten.

Tod) uüri'te fein $>a[; and) am? ber yyernc 11 od) täfjmcnb

unb jerrüttenb, feine gegen ©tein gefd)teuberte 2(d)t nötigte

biefen aufl bem preu§ifdjen StaatSbienft au^ufdjeiben unb

eine 3uf(ud)t in Cefterreid) ju fudjen, bie Veituug ber 2fn=

gelcgcnljciteu entbehrte beffen (tarier .Vaub, unb bie ?yurd)t=

fanten faf)en in ben rafdjen ©tegen, bie Napoleon in Spanien

erfocht, einen neuen @nmb ftd) feiner Obmadjt uad)gicbig

jn fügen. —
To.l) mürbe bie friebliebenbe untermUrfige ^ßartt)ei buvd)

oie trttglmutfjige uod) in ©djjranren gehalten, unb befonberö

im iütiütaiv blieb bie [entere fletS bor|errfdjenb. Xiz8 jetgte

fid) befonberS and) barin, ba§ bie tüctjtigften Df fixiere fovt=

bauernb tu mtrlfamer "-Hnftellung blieben, unb 311 liöljercn

©raben beförbert mürben. SBtUom'S Ernennung jum ®eneral=

ntajov erfolgte am 21. üftobentber 1808, biefe [ebodj tute bie

oorljergegangene mm SBrigabier bei ben Truppen in Sommern
aubertc fürerft nidjtS in feinem ^erljiütuiffc ju Stüdjer, bem

er uod) eine Zeitlang jur Seite blieb. —
5)aä Csatjx 1809 braute neue ^enuitfelungen. Ceftcrreidj

riiftetc mit aller Kraft, öerftärfte fein £>eer auf 300,000

Susann, errichtete jal)treicr)e Vaubioeljr, bot ben ungarifdjen

Heerbann auf; ber neue önlfdjeibungöfamtof foütc ein 35otte=

frteg tperben, in Tnrol, ben dttjeinbunb&anben, im uörbüdjeu

leittfdjlaub atteä Soll ]u km SBaffcn greifen. Cm Sßreußen

gerietr)eti bie ©elfter in aufjerorbenttidje Setoegung; ber Sad)c

befi 33atertanbe£ , befl prcufnfdjeu unb beS gemeinfamen beut-

fd)eu, (euditctcu neue Hoffnungen, begierig nninfdjteu unb

fud)teu bie üftutlugen an beut Mampfe StljeÜ ju nehmen.

Site bie Ceftcrrcid)er im ?lpri( mit 9 £)ecrti)ei(cn Don aüeu
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©citcn f)cvDov6rad)cu , nad) Statten unb ^olcn twrbrangen,

in 93otcrn unb Sad)fen cinvücften, ba fdjien ber 2ütgenbliri'

audj für ^ßreufjen gefommen, gegen ben gemetnfcfjaftltdjcrt

gretnb ftd) ju ergeben. 3$on Weidjen Hoffnungen unb 33e=

forguiffeu SBütoto in biefer ßdt erfüllt mar, giebt fein «Schreiben

öom 22. 2Ipril ait§ Stargarb au ben 9iittmeifter Don Gifen=

fjart $u erlernten, weldjer, tote aud) ber int 33ricfe genannte

bamalige tfommanbant Hon Berlin ©raf öon (ürjafot, ju ben

tbätigften SBatcrlanbsfreunbcn gehörte. Ter 33rief lautet roie

folgt: „3?efter Gifeufjart! Söenn idj -3bjnen auf ein paar

Briefe nicfjt geantwortet, fo ntüpen Sie eS mir üeqeirjen,

id) fyabc fo mancherlei SDinge üor unb fo bielertei ©efdjäfte,

oa£ id) bicferuicgen entfdjufbigt id erben fann. Gbjafot r)at

mid) ebenfalls uon alten Vorfällen treulid) benad)rid)tiget,

unb fo erfahre id) bic Vorfälle itntncr fefjr jcitig. @8 fann

inbeffeu fein, baß Sie bon ber anbern Seite fjer ÜRadjrtdfjten

erhalten, bic dljafot nid)t fjat, in biefer £mtfidit, fo roie

überhaupt um uon Obncn unb oon mehreren Dingen k

3cad)=

rid)t ju fjabeit, bin id) 3bmen immer bieten Xant fd)u(big,

mentt Sie mir red)t oft fdjrciben. %ünv tft gegenwärtig ber

Snttoitfelung nafje, roa8 brauS werben mirb, mu§ fid) in

furjer 3 c ^t jetgen, ber gegenwärtige (2ntfd)tu§ befttmmt imfer

fUnfuges Sd)icffal unabänbertief). ß« folite mid) lieb fein,

menn Sie bei Eauenfcien bleiben fönnteu, 3l)uen bie SBafjr-

fjeit }tt geftetjen, fo fefjc id) in beffen 3 n3Cd
:

cn im^ ^nftd)ten

nod) nid)t beut(id); fdjretben Sic mir hierüber 3f)re 9J?einung.

3f)r A-rcunb b. 2?ülom." — 9fid)t jtoeifelnb an bem Seilten

unb (fntfd)(uffe bc3 SöntgS, glaubte ber SDtojor bon Sd)iü

bem erwarteten 23efe(j( borgretfen $u bürfen, brad) am 28. 9lpril

mit feinem £)ufarenreghnent uon Berlin unbermutljet auf,

unb fiel in Sadjfen unb SBcftpfjafcn ein. Stuf biefe iWadj*

ridjt rüftete aud) 3?(üd)er feine Xruöbeu jum 33orriitfcit, unb

33ütom ftimmte ifjut beifällig jtt. Tod) 9iabo(eon, obfdjou

bitrdi DeflerreicrjS Eingriff ungelegen geftört, mar feineSwcgs

bon tf)m iiberrafd)t, fonbern traf auö Spanten jurtttfeitenb

fd)ne(I feine 33orfcf)rungcu, ftanb unerwartet mit ftarfem beer-

ben Dejierretcfjern entgegen, fdjlug unb berfolgtc fte, unb jjtctt

aiS Sieger feinen Crin^ug in SBien. Ungebulbig warteten
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bie rnegtfnuttljtgcu Beamter in ?ßreu§en aud) jefet uodj auf

nah/, mic jte glauben burftcn cntfdjeibenbc Hfjcilnalnnc am
ttricge gegen bic m-

aujofen ; fie gelten unter einauber mannig=

fadje 8tratt)Ungen; Sßütom tarn jmcimal, am 25. 2fbri( unb

am 9. Sföai, \u folgen uad) $ot$bam, roo fid) bei beut

bamaligcn Jtanuucrprüfibcntcn bon SMnde mit iljm aud) ^ßrinj

-.'lugiift bon
v

l>vcuf;cu, ouftn«? bon ©runer, SBtüdjer, Stauenden,

2ait unb ffabete einfanben. ÜDodj 9tabo(eon$ rafdjer ©iegeö=

(auf fdjlug bie Hoffnungen Oeftcrretd^fi nieber, befeftigte

:)infHanb im franjbfifdjen SBttnbniß un^ briiugtc bie breufufdjen

2(itfdjlägc jurücf; unter abmarteuber 2taatSflug()cit ging bic

3eit erfpriefuid)en Entfdjtuffeä borüber, unb JDefierreidj fal)

ftd) gcuötfjigt ^riebenSunter^anblungen anjufniibfen. j)ic

3Rt§frtmmung in ^ßreufjen über bau ^ebjfdjlagen fo großer

Hoffnungen maditc ftd) in Ijcftigen 2lcuf;crungen 8uft, unb

begann nod) meljr ates borfyer ein fünftigeö .freit auf 2£cgen

an$uftrebcn, bie bon benen ber 9iegicruug oft bebeutenb ab=

»üidjen.

jDtefer 3 uftan^ allgemeiner Unjufriebenfjeit, aufgeregten

Gigcnmiücnö unb UrofceS, rief mannigfache Uebctftaubc fyerbor;

feinem Ginttürfen muffen mir eine grofje 9ftitfd)utb an ben

3miftigfcitcn beinteffen, bie nad) fo tauge g(üdtid) erhaltener

Cüintradjt je^t aud) jtoifdjen SBtudjer unb SBütotti taut mürben.

^?cibc Ijattcn bisher in fremtblidjer .Hamntcrabfdjaft gelebt, in

gutmütfjigcr (Derbheit mandiey fjutgctjcit laffen, \m$ fie fyätte

cntjmcien tonnen; allein ba# ganjc SBcdjäitnijj mar bon ber

2trt, baf$ Reibungen frttlj ober fpät entftetjen mußten. 33eibc

maren f)i#föbfe unb teid)t in flammen 51t fetten, 5BIücr)er

fdjien öfters nid)t juredjnungöfäb^ig, unb e$ mar rtidjt immer

fdjarf ,51t unterfdjeiben, maS ben gefitnben unb ben fronten

Slugenbtttfcn angehörte. @cl)cimc 3 ldrägcr merben nid)t ge^

feb.lt (jaben. Tic befonbern Stntaffe unb einzelnen Vorgänge,

meldje fd)ou in bie SRittc beS SommerS fatten, finb unS

uid)t befannt, aber cS ftet)t feft, ba$ bic frühere G'intradjt

getrübt, unb SBütom'ä Stellung ju Ü8(üd)cr eine unangenehme

mürbe. —
Snjmifdjcn erhielt iSüton) einen neuen 23emei3 Äönigtidjen

Vertrauens burd) fotgeubc unter beut 4. 3uli 1809 an Um
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üon Königsberg auö erlaffene .Habineteorbre: „SDfeai lieber

©cncralmojor üon 33ü(om! S)te 5111- llnterfnd)img ber SrtegS=

ereigniffe ntebergefefcte Aiommiffion ()at barauf angetragen,

jtrc Bearbeitung ber DperationSfadjen 1111b ber ftajütutattonen

im freien $clbe if)r nod) ein 93iitglieb ]\i bcnnlligen. ^Meju

fann id) mid) ntd)t üerftefjen, bagegen trage id) (Sud) anf:

bic Unterfndjung ber Kapitulation non ^ßrengtoto ju über-

nehmen, nnb naefj ©eenbtgtmg btefeS @cfd)äft§ Sncr ®ut=

adjten ber Somtmffton eiir,nreid)en. od) bin 31t biefer 95er=

fiignng 6efonberS in ber •'pinfid)t beftinunt morben, roeil id)

bie Ueber^eitgnng f)abe, bafj biefe Kapitulation bind) Gnd)

mit gehöriger Ümftdjt Beteuertet nnb mit Unpartbeilidjfett

beurtheilt m erben totrb. ob/r werbet mir einen (Gefallen

tfjitu , meint -Sbr (und) biefeä iHnftragS balb entiebiget, meil

mir an ber 2(bmad)nng beffetben gelegen ift. SDie Äotrraüffton

ift angemiefen morben, Cfud) bie baranf Bcjug fjabenben 3>er=

banblnngen 31t nberfenben. 3d) bin Gner moblgcneigter König

^riebrid) ^Biifjclm." 2£ir miffen, baß 33ülom and) btefeS

2(nftrage3 mit genriffenfjafter @ercd)tigt'cit fid) entlebigte, nnb

babei mit billiger Cnnfidft baS Unglitrf nnb bie 3d)itlb rool)t

51t fonbern üerftanb. SDcr ftiirft tfriebrid) üon §ofjettIolje,

ben biefe Unterfudjung hauptfadjlid) betraf, behielt feine

militairifd)en Würben nnb ein 3abrgclb üon 3000 ^halcrn,

and) fein ©eneralqnartiernteiftcr D&erfl öon 5)iaffenbad) fom

nad) 33erf?ättntf? fcfjv gut incg, obfdjon fein grobcS 3>erfei)en

in Betreff ber beiben Udernfer nid)t nngerügt blieb. (i'igen=

ttjümtidj aber mar eg, baß 23üloro bei biefer Prüfung and)

baS 3?crbattcn feinet je£igcn 2?orgcfcf?ten mit in 2?etrad)t ju

pichen Ijattc, inbem B;(üd)er angefragt nntrbe, burd) Unter=

(affung be§ ihm befohlenen
s

}tad)tmarfd)eS baö Unglüd uon

^renjlan mitoerfdjntbct 31t haben, ein SSormnrf, ben aber ein

früheres Urtfjeil fdjon $nrütfgemicfen hatte. —
9?od) bor 3(nSgang be^ <2ommerS hatte 33ü(om bie greube

feine ©attin bei fid) aufzunehmen. ?Iuer geleitete fie Don

Königsberg nad) Stargarb als er üon einer geheimen

Senbung 3urütffef)rte. £aS üon 2d)mcrs nnb ©orge nnb

3Tnbermärtigfeitcn üielfad) üerfc^te ©emüth. empfing 33c=

rnfjignng nnb Xroft im ©ennfj eines ©lürfeö, baS je^t mir
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in bev >Ninoüd]teit, nid)t im Staate uod) Mviegöbienfte m
ftnben mar. —

OJiittlevmeile Ijatte SBIüdjet fid) fotoett erholt unb gcftürtt,

bat] et bcii ©efä^äften triebet felbftftiinbig üorfiee)en tonnte,

unb 9ütoro bet fdjon dotlängft jum ©rigabtet befl pommer--

fdjen gfu§ootf6 ernannt, jefet btefet ©efttmmung folgen tonnte,

$og nad) Treptow an bet 9?ega, mo er in beut bortigen

Schlöffe fein §auptquattiet naf)iu. fnet etfdjien am 20. 9J?ai

1810 bet ©eneral bon ^jovd, bet als Ocneralinf^efteut bet

leidjten Truppen biefe auf einer SKunbreife bejidjtigte, tjiet

namentlich baä Aüuiierbataillon beS Regiments $otbetg.

Tai"; Süloto unter feinem 58efet)( ftetjenbe Gruppen bet

Prüfung unb öenttb^ettung einefl anbeten ©eneralö unter-

werfen mußte, mar bet Xienftorbnuug gemäjj, unb fein

Ön-unb jat 23e|d)iuerbe, bod) bafj btefet ©enetal ein alter

?iebcnbul)(er nnb ©egnet mar, butfte feine Gmpftublidjteit

teijen. 3roar berftc^ert eine t>on ©totyfen mitgeteilte lU'ad)*

rid)t, "?)orrf tjabe litcfjt nur alle ApöfHcfjf'eit gegen 2?iilom be=

obad)tet, fonbetn and) bie ©clegcufjeit gefud)t, fid) üöttig mit

il)m auS&ufptedjen ; in bet bunften Mcc nor bem Treptower

2d)lof;, baä ftdj fjerjog Sagen uou äBüttembetg gebaut,

feien fie lange in lebhaftem ©cfpräd) auf unb ab gegangen,

and) [)Cibc öütott), bev früh, er bon bet fjetrfdjenben leid)t=

finnigen unb [etbenfdjaftltdjen ÄriegSneigung befangen gemefen,

[e|t Dortffl gemüßigten SInftdjtcn mgefHmmt. SDtotyfen 6e»

jtoeifett bie >)iid)tigfe:t bet letzteren Angabe, unb mir muffen

üe ebenfalls- betiteinen. Sdjtoettidj bat ghrifdjen (reiben 9Wän=

nern bamalv eine betföt)nltdje 3(nniif)erung ftattgefnnben, ge=

nrifj feine foldjc, in ber fidi 23ü(ow'£ feftc Eigenart fo bet=

laugnet hätte —
3m Sommer 1810 tjatte 33ülow an wieberfjotten $tanf=

IjettSjufätten ;u leiben, bie ifm fdwn in früherer $eü 6t8=

kneifen bcliiftigt blatten, aber Don ifjm tuenig beadjtet morben

mareu. Sein Hebel lag in ber Veber, unb jeigte fid) in

mandjettet 99efdjh>erben, bie auf bie ©emiittjöfttmmtntg ftavf

eiumirfen, bitrdi öctbrujj unb Sibermärtigfeitcn ftetö bet=

fd)limmert, bagegeu burdj eine fortgefc£te 9icif)c guter 33c=

gegniffe unb (iiubrürfc oft glütflid) gehoben werben. Ta
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bicfc letzteren überhaupt feiten unb, in bev bamaligen SBett-

ftetlung aber gar nidjt j« Ijaben roaren, fo mu§te ärjtltdje

Hülfe genügen, bte menigftens alle 5lnftrengung bevbot ratb

ruf) ige Grrljotung empfahl. Stöer grabe je£t trat ein Grcignij?

ein, ba§ alle preujnfdjcn Herren gcroaltfam erfdjütterte, bas

allgemein als ein öffcntltcfjesi Unglücf empfunben rourbe nnb

voeitfjin bic fdjtnerjlidifte Xbeifnabme anregte; bic fdjöne

Königin Sttife ftarb am 19. -3uli 1810 nad) furjer tranf=

fjeit in ber 23lütl)e ber 3ab,xt. 3n tfjr oerlor ber Äönig

bie Ijolbc Lebensgefährtin, bte treu nnb fhvrf tl)m jnr Seite

fknb, nnb atteS Unglücf, ba$ über il)n pcrt)ängt mar, mittag

tragen (jalf; in iljr gingen beut Vanbe große Hoffnungen, ben

mutagen ©eiftern ein öorlcudjtcnbcr Stern unter. SBütoro

füllte ben Sd)(ag um fo tiefer, atS bie (Erinnerung eigner

SBunben ifjm nod) lebhaft in ber Seele ftanb. Qx tonnte

fid) ntdjt erroefjven, fd)riftlid) fein ber^licrjei? 5?eileib bem Sö=

nige jn bezeigen, roofür biefer i()m freunblid) banftc. — Seine

ftranffieit inbefj Pcrfdjlimmerte fid), nnb er fal) fid) nad)

meiern 2£iberftreben gc3roungen an ben $önig $u fd)reiben

nnb ib,n um Erleichterung in feinen 3Menftgefd)äftcn m bitten.

3)er £ünig antwortete am 14. 2luguft au8 (Stjarlottenburg,

er follc fid) auf biejenigen @efd)üfte befdjränfen, bic er im

3immer abmadjen fönne, unb fid) überhaupt biejenige Schonung

rticrjt öerfageu, bie 31t feiner ^erftellung irgenb erforberlid)

fei. T)ie ruhige Pflege fdjeint fid) alö roirtfamet? Heilmittel

erttnefen jn f)abcu, im Hcrbft Pcrfud)tc er raieber baS lang=

entbehrte Vergnügen ber -3agb, unb ein freubigcS (Sreignifj,

bic glüdlidje ©eburt einer Jodjtcr, ftärfte unb erweiterte ben

ßergeftetltcn DollenbS. —
5öei bem Ärönunge^ unb Crbem§fcft am 18. Oanuar

1811 empfing SSülotu ben »lotljen Slbfcrorben britter klaffe,

ben 9)ord fd)on ein 3at)r früher, aber mit großer Unju=

friebcn()eit erhalten tjatte, meil mit if)m }ugleid) ber Sd)au=

fpieler Offlanb bcnfelben Drben befam. 2£er in 2lmt unb

£>ienft unb toirtfamen 23ert)ältniffen ftel)t, bem fönnen foldje

3cid)cn nid)t gleid)gültig fein, infofern roaren fie c§ aud)

23ütoron nid)t, allein er beftritt lebhaft ben 2£atm, als

tonnten fie ba, roo fie leinen 2Bertt) üorfinben, einen geben.
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out Cvviil;ial>r mürbe 23Iüd^cr'8 Hauptquartier micber nad)

Üreptom an ber 9iega dertegt. ÜDte perfönltd^e üftälje bcr

Beiben itori) gegen einanber mif-gefttnunten (Generale reijte

bcn alten ®roß nrieber auf, unb haö 2)ienftberijäftnt§ blieb

äugerft gefpanut. Die ©adje beS SJaterlanbeS, meldje eben

jetjt wieber in bebenftidjer ßriftä jdjnu-Otc, mürbe fie leidjt

bereinigt Iniben, »även fie biivcf) biefttbe $u tljätigcm 2Bett=

eifer aufgerufen morben, allein fie lief; nur ein trauriges 93c*

fürdjten unb Slbtnarten gu, fo baf; and) tmn biefer Seite

jebe fcricn oorljanbcnc 3Ri§jtimmung nur neue 9ial)rung cr=

Ijielt. lieber bie ?(rt, wie bie <2ad)cu ju bcl)aubc(n feien,

über bie ?luybcfjnung ber geheimen Betreibungen, bie 2i>irt=

fanrfeit bc£ JugeubbunbeS, maren bie ?(nfid)tcn feljr fer-

fdjicben; Bülom ttoKte bie mtlitairifdjen B^icljungen non

allen freiubcn Stnflüffen frei gehalten hülfen, er nannte Söc=

ftrebungen, bie Btüdjcr billigte, tljöridjt unb u>crbcrblid).

SDiefe 23cr|*djiebculjcit bcr politifdjen iHnfidjtcn beftaub freilid)

nid)t nur ,jmifd)cn Btüdjcr unb Bülom
, fie ging burd) attc

>}mcigc ber Verwaltung, burd) alle ©tänbe, burd) baS ganjc

SJotf.

3)abet mar bie Vage SßreufjenS nad) aufitn bebrängter

alo je. £)a$ gute Verneinen §rnifcr)ert bem Äaifer Dcapotcon

unb i'lleranber beftaub nur nod) beut <2d)eine nad), in SJBafyr^

l)eit empfauben beibe nur nod) ÜRtfjtrauen -unb Unwillen

gegen einanber, c8 mar nid)t $meifcll)aft, bajj e8 $mifd)cn beiben

üttüdjten \\\m Kriege fommen merbe, man fab, ifjit fdjon für

beu Sommer als mmenueiblid) an. -Die Borbereitungen i>a=

51t mürben fian^öfifdjcrfcttS mit aller X()ätigfeit betrieben;

allein biefe Vorbereitungen geigten jugleid) fcinblidjc ?(bfid)tcn

gegen ^ßreufjen, eä fdjicu, atä motte Napoleon juerji biefer

3taatcv fid) bottjtänbig bemadjtigcu, if)n toenigflenö ganj

iu mitleulofe Sübjjängigfeit berfefeen; bie 33cmcgungcn bcr

fian;ofi(d)eu Gruppen im £)er$ogtt)um 2Barfd)au unb im

nörb(id)cn Xcutfdjlanb, bie Berftärfung if)rer Befolgungen in

Xan>ig, Xijoxn, in ben SDbcrfcftuugen, in ÜDcagbeburg, liefen auf

fold)c^(bfid)ten fd)lief;en; bie fdjarfen unb gcrcijten 3(eu)]erungen

itfapolconö beftiirften bie Uebcrjeugung , bq§ man Don ifyut

feine Sdjommg ober 9iütfftd)t jn ermatten fjabc. ®er

S>nrnlja()en pon Gnfe. XIV. (J
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©taatsfanjlev 5ra*)m' bon ^arbenbcrg, ber feit beut 3uni

1810 an ber Sbi£e ber bratßifdjcn (Staatsleitung ftanb,

fämbfte mit äffen Mitteln genmnbtcr Äfugrjett unb fefter

©eftnnung, in btefer bekommenen .ßmifdjcnlage ltn^ for^
mäfjrenben Söeutmtfjtgung für Preußen einen fiebern 2tnfjalt

unb eine freie Stcffuna ju gemimten; affeö blieb in biblo=

ntatifd)er Sdjmebe, ofjne Sfrtfridjtigfeit, oljnc ©etoijjfjett unb

ßttberftdjt. $on äffen Seiten breite ©efafjr, bie größte,

bie unmittelbarfte icbodj bon ^ramreid). 3)er Äönig mar

entfdjloffen, int äufjcrftcn gaff ben ungleidjen ftantbf 31t magen,

unb menigftenS, menn feine üiettung fei, mit ben äßaffen

in ber £anb unterjugefjen. (§r fafj fid) veranlaßt im 2lbri(

1811 gemeinte SBeifungen an feine ©encrote für ben $aff

jn erfaffen, ba$ bie ^ranjofen jit mirf'lidjeu ^einbfeligfeiteu

übergingen, biefe Reifungen gelangten mie an 231üd)er audj

an Sßülom; ba btefcr unter ienent ftanb unb an beutfclbcu

Orte mar, fo tonnte bieS afferbingS auffallen, unb eine fcfjou

borfjanbeue (Siferfudjt beö erftern nod) ntefjr aufragen. 35(üd)er

hoffte geigen, ba§ er ber $orgefe£te fei, unb gab 23efef)(e,

bie 3U folgenbem Vorfall führten. 33ülom utadjte einen

Sbajtrgang bor bem S£fjor, ba begegneten ifjtu jtoei Dfftjtere,

bie fürjlid) angetomnten mareu, aber fid) uid)t bei ilntt ge=

ntelbet Ratten. @r fannte fte mob/l, unb mußte, baß fte eifrige

Sfjetlnefjmer am Xugenbbunb unb bieffeidjt grabe in beffen

2lngelegenl;eiten l)ier maren, bieö bermcfjrte nur feinen Un=
mitten, er fjiett fte an, unb marf if)nen jene ^Dienfttbibrigfcit

fjeftig bor. S)ie Dffijiere fagten ju ifjrer (Sntfdjulbigung, fte

tjätten ftd) bei Slüdjcr gemclbet, unb btefcr ifmen unterfagt,

ftd) nod) befonbcrS bei 23ü(om an^untelben. £icburd) nod)

mefjr aufgebraßt, fanbte er beibe Dffijiere fogleid) in .£aft.

$aum mar er mieber in feiner 2Bof)nung, fo erfdjien Sßlüdjer

bafelbft, unb e8 erfolgte ein lauter 2Bortmed)fcl, in meldjcm

jeber bie 33efugniffe bcö anbern in btefcr (Sad)e fjeftig beftritt.

9J?an fjörte ißlüdjer'n in fyb'djftem 3°rne aufrufen: „£>err

Oeneral, (Sie ftnb gut sunt Befehlen, aber fdiledjt jum @e=
l)ord)en!" £>er beabftd)tigte Säbel mußte nod) ein fdjöneä

£ob in ftd) fäffen ! £>te Sütfmaüungcu 231üd)er'S maren nidjt

bon $)auer, enbeten oft bon felbft in milbe Begütigung, unb
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and) bieänal mürbe ber 3 ailf f^l nmf)l ofjne tuettere folgen

triebet beigelegt haben, allein frembe (Sinmifdjuugcn madjteit

ifjn nniHU-föhnlid), unb eine bcftinuutc lUadjrtdit fagt, bafj

befonbevt? bev üitefte 2olm SSIücfjer'ä en bem Streit einen

unberufenen unb id)iimmen ^fntfjeil genommen fjabe.

Ter entidücbene 4?rndj jtoiftfjeu beiben (Generalen madjte

ein längevei? ßufammenbteiben itnmoglid). SBftfato f)ie(t beim

Mönig um eine anbettoeitige 33eftimmuug an, nnb bo im
Vdtgcnblirf eine foldjc für ihn nidjt offen mar, fo nmrbc iljtn

in gnabigen Studbrücfen bie Gnrfaubniß crtf)eitt, mit 33ciöc=

fjaftuug aller ©ortfjeite feiner bisherigen 2(nfteHung einftmeifen

in Statgarb \n bleiben. 3)ic3 mar gau$ feinen 2£iinfd)en

gemäf;. Qx lebte fjier in ber 3ur»d!

ge30gcn()ctt fefjr ner=

gniigt, flimmerte ftd) um leine ©efdjäfte, fiel atteS gerjen mic

eä ging, fap gange Tage am Mlaitcr unb fomponirte. Tod)
einer 3orae tonnte er fidj nidfjt entjieljen. ©eine 2>crmögcn3=

umftivnbc, benen er nie befonbre 2?cad)tung rotbmete, maren

burd) frühere ivreigebigfett, befonberä unb nod) jule^t für

feinen ©ruber Xietrid), bann burd) bie ^ citfäitf tc , bic fo

biete 23erlufte unb Gnttroertfjungen berurfadjten, in bebctü'lidje

i^envirrung geraten, unb grabe jefct trat eine entfdjtebcnc

©elbnotlj ein, ber befonbetä in (Stargarb nidjt leid)t al'ju=

helfen mar. ^üfom naf)iu auri) [efct nod) bie ,2ad)c fc ; d)r,

unb tagte ju ber befiimmerten Aran: „3Bir werben fdjon

koiebet @elb bel'ommeu!" Xod) nerfäumte er aud) nid)t, fjieut

bie nötigen Slnftalteu ja treffen. 3m Saufe beö «Sommcrö
madjte er mit feiner ©attin, befonbcrS auf bie bringenbc

Sinlabung ber Ißringefftn Steife bon ^reufjen unb beö gürfren

"liab^iroilt, eine 9£eife nad) 23erlin, bie feine |)ttffgmittel jtnar

boQenbä crfdjöpfte, bereu a6er aud) balb neue eröffnete,

^uerft entfd)icb fid) fjier, unb geroifj nid)t ofjnc günftige

SKittoirfung feiner pcrfö'n(id)en @cgcnmart, feine $erfe£ung

nad) ?JJarienmcrbcr -,ur lucftpreufjtifdjen 23rigabe; bann fdjenfte

ber v^öntg if)m megen biefer $erfe£ung, um fein Ueberftebein

31t erfeicfjteru, bic Summe bon 1000 Xfjalern.

SOtit btefen guten (Erfolgen nad) <2targarb jurüd'gefefjrt,

mußte Süfom fjier gleidjmofjt nod) fange ßtit auf bie amtlidje

Ausfertigung märten, ofjtte roeferje er feine neue 3)ienftan=

6*
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ftettung ntrfjt antreten fonnte. Seine ©ebutb Ijatte fdjtucvc

Prüfungen ju bcftefyeu. (£§ fd)ieu fogar, als ob bic ihm

evtl)eiite 3ufa9e lieber rütfgängtg werben fottte, c§ erhoben

ftd) bebenlftdje £d)n)'.crigfeiten. -3n SDfartentoerber befehligte

9)onf, ein 93efeb,te§aber mit bem weit fd)U)crer au^nfommeu

mar, als mit 53(üd)er, ünn fottte 23ü(on.i untergeben fein.

Torii war e3 nicfjt fowob/t biefer, als ?)orrf fetbft, ber bnS

neue 33erljättniß fdjeute, babon eijdjverft würbe. Sein

Sdjveiben hierüber an Sdjarnfyorft, ift knie beffen Antwort

ju be3eid)nenb in betreff ber Meinung, bie beibe über 33ü=

low fjatten, als baß mir fie f)ier locgtaffen bürften, mir

geben beibe fo wieber, mic 5)ronfen fte im Veben ?)orct\~

mitgetfjeitt f)at. 9)ord fdjricb in größter Aufregung: „£cr

triebe wirb alfo and) bon (jier meidjen; id) laffc meine alten

Sudjenreuter fofort in (staub fetnm: benn id) bin wie bon

meiner Griftenj überzeugt, baß 2?ü(ow nnb id) feine ad)t

Tage beifamnten ftnb, otjnc uuS bei ben paaren ju fyaben.

SJon meinen 'JvüfjnbridjSjaljrcn an war co bei mir ©runbfatr,

feine Raubet anzufangen, aber fic and) nie ab$utcf)neu nnb

auvutweidien. 9)iit biefem SJorfa^ gel)c id) aud) jc(3t nodi

atten Unanuc()mlid)feiten entgegen, bie id) im @eift fd)on

fommen felje, nnb (hin biefer ©runbfafc f)ä(t mid) and) für

ben Stngcnbtirf nod) ab, Seine äftajeftät fogteidj um meinen
v
„Hbfd)icb jn bitten. Sobatb bie erfte ltuanuef)m(idjfcit aber

abgemalt fein wirb nnb id] am Yebeu bleibe, fo gebe id)

mein (Sb/renmort, baß id) im ^rieben feine 3tnubc nteljr

bienen werbe, Gucr |)odjWoljlgeboren fb'nncn eS nid)t unbe=

merft (äffen, wie ec> für mid) mat)r(id) fef)r cmpfinblid) fein

muß, immer fo in mibrige 35erf)ä(tniffe ju fommen. 23ei

atten anbern nimmt mau >)uttffid)ten , nur bei mir nidjt.

$tl£ bie Angaben formirt würben, wollte nieutanb uad)

SBeftyreußen, alfo id) mußte l)er — ; id) wäre l)cr3lid) gern

nad) grauffnrt, uad) Steiße ober nad) Sßommern gegangen;

aber jeber wählte, unb id) mußte nehmen \va§ übrig blieb.

§ier (jabe id) nüd) nun britteljalb 3aljr mit bem alten

(iourbiere gequält; faum fange id) an frei ju attjntcn, fo

tritt fd)on mieber ein SÖ?ißb"er§ärtntß ein. 2Banuu fotf id)

beun grabe baQ ©tidjotatt alter itnanucbmlidjfciten fein?
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toarum uidjt 23üfoto mit ßieten ober Mteift bertaufdjt? . . .

©ei ®ott ifnb «ihre, icl) bin nid)t Sßrätenbent, idj mitf nid)t£,

id) berlauge feine befonbere ©uabenbejeugungeu; id) mit! aber

and) ittdjt, baß man und) immer ba borfd)iebt, mo [ebefi

2lnbern ^efjaghdjfeit berüdfidjtigt mirb. SBer i'ülom inib

mid) feiuit, muß abfotut DOrauSfeljen, bafj mir nid)t mit

einanber fertig merben tonnen mtb bafj unangenehme ©jenen

frorfallen muffen .... (58 fonune tote efl motte, mein t£ut=

fdjlufj ift gefaßt; unb nnv biejentgen, bie ben Münig 311 biefer

$3eftimmmtg gebradjt fjaben, Ijaben fid) bie folgen 311311=

fdneibeu." hierauf antwortete ©djarntjorfl : „3nbetn idj

Sucr .<pod)mof)lgcborcn bcrfid)cre, toeber einen 3>orfd)(ag norf)

j^ingerjeig, er fei bivcf't ober inbireft, 31t biefer 33erfc(5uug

gegeben 31t r)abeit , fann id) aber and) nidjt umtjin 3U be=

merfeu, baß id), märe id) in Sertin gemefen unb berantafu

morben ü6ev bie SBerfefcung SJHttoto'S einen (Borfdjtag 31t tijun,

meiner mafnfdjeiuUd) 3n ber [ewigen öerfefcung gemefen wäre.

Od) fyätte gebadjt, ©ic mürben nod) am erften mit 23ü(om

fertig, unb fubmittirt er fid) nid)t gehörig, fo mürbe ifjin

bictf 3ttr i'aft fallen, fo müßte er mcg. litis id) nad) Sommern
fast, mar mein

v

iUan, eine 2?erföl)uung 31t bemirt'eu, unb beut

©eneral iMüd)cr borj,ufd)(agcn, Sßüloto 311111 ®eneralquartier=

meifter bei fid) 31t nehmen. 3)te SJcrföljnung gelang nur

(jalb; ben aubern Spion gab id) auf, meil bie'-3bcen, meld)e

id) bon SBütoto über ben ftrieg Ijörte, biet 31t fbftematifdj

toaren, fid) nid)t 31t unferer Vage fdjtrften; unb enbüd) meil

Söütom bou ßotberg eine fd)(cd)te 'Dichtung ljatte. ^nrj,

bie Snftd)ten bom ©enerat iMüdjcr, ber ©eift, in beut er

fprad), fdjidten fidj \n unfern jetzigen, bie bon SBütoiu 31t

unfern ehemaligen 23crf)ä(titiffeu, nad) meiner 33eurtl)eUung.

(Suer £)od)toof)(geborcn meinen, SBütoto ljatte mit Rieten ber=

taufd)t merben tonnen; ba aber toal)vfd)einüd) ©. für bie

oberfd)lefifd)e SBrtgabe in gemiffeu fällen Ocfttmmt ift, tonnte

bort 23üfom nid)t fein, steift fjätte id) nid)t 31t ÜBtüd)er

gefegt; RIeifi ift ein braber unb gcfd)cuter üftann, aber im

$cift ber ehemaligen 2trt .Uricg 31t führen, ber gemöf)nlid)eu

bittet, ber Jovm. — 3?effer märe e£ gemefen, pfeift eine

vUifaineriebrigabe in ber meftbrcufufdjen Angabe 31t geben,
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ober man Ijat ifnt roob,! nidjt gern üottt ©rigabegeneral jutu

©rigabier madjen motten. -3d) fefcc öorauS, ba§ id) öer=

traut unb offenherzig mit (iuer £>od)rüol)igcboren reben barf.

©tauben Sie ja nidjt, baf? man in ©erlitt -3l)nen ettoaS

Unangenehme^ ju tljnn fudjt, fonbern ha}] im ©egentfjcit

ba$ ©eftreben baljin gcljt, -Sfjnen -3f)re ©erbäftniffe fo att=

genefnn als tnögtid) ju machen. 2tber bemungead}tet treten

bod) SBerfjättittffc ein, mo cttnaö gcfdjefycn mttfi, maö incücidjt

ntd)t ganj nad) -3§ren 2Bünfd)en ift; fo märe eS j. ©. ntdjt

mögtid) gemefen, Sic bei ber ©efe£ung ber ©rigaben nad)

Sommern 31t bringen, bort mar ©lüdjcr, nad) Dceijsc unb

granffurt Sie 31t berfetjen, märe unncrantiuortlid) gemefen, ba

<5ie ba§ Vertrauen Ijatten, in aufjerorbenutdjen i'agen eh:

$oröö felbft fommanbiren 31t tonnen, nnb bajtt mar bei ber

roeftbreufjifdjen ©rigabc ©elcgenljeit, aber nietjt bei ben beibett

nnbern. dlad) tiefen ©rimbfä|en ift berfafyrcn morben unb

mußte fd)(ed)tcrbing3 Herfahren merben. 2Baö jc&t bic <3ad)c

mit ©ülott) betrifft, fo märe e3 mir lieb, mettn ©ülotri auftcr

5(ftibität treten motttc, ofyne ben 9(bfd)ieb 31t neunten. Qx

ift fcljr fräuflid), unb t'ann bieö um fo meljr tfyttu. ©ülotu

ift ein braber unb gefdjeuter 2ftann, aber ein ©ülom; alte

©ülom'6 ftnb eigen, für it)re Meinung eingenommen unb

nidjt fcljr bcrträglid). <5r mürbe auf biefc ober jene ?(rt

immer einen ^ßta^ gclegenttidj fittben; ju bem jc^igen ba§t

er nidjt, baS ift mafyr. — 3nbcm id) nun offen meine

Meinung über bic Sutgetegenjjeit ber ©erfc^ung ©ülom'S

bargetegt b,abe, crfudje id) <Sie, bcö ©taateö unb unfern

mititairifdjen (Sljre, borjügüd) aber ber <2rl)a(tung be§ ÄönigS

wegen, Qfyxz 93teimtngctt unb ©orfä£e bei beut, mag zmifdjen

Sonett unb ©iilott) fid) ereignen tonnte, 31t änbern, unb nad)

beut @efe£ gegen Söütoto 31t berfaljrcn, fobalb er ftd) nidjt

gehörig nimmt.'' 3)ie ©adje blieb längere 3*it fdjmcbcn,

unb nodj gegen ßnbe bcö DftoberS mußte ©ülom feinem

©ruber jubtoig fdjreibcn, e3 fei nod) unentfdjtebcn, rooljin er

nun meitcr nod) feine ©eftimmttttg ermatten werbe, ©aß
batuatS aud) ©lüdjer bon feiner ©efel)tfül)iung, meit bie

^ranjofen über i^n unb feine fortgcfcfctc ©erftärfrtttg ber

^eftuiujSnxrfc bon ftolbcrg ftagten, nad) ©erlitt abgerufen
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unb buvd) laucntsicu Vorläufig cvfe^t morbcn, ermahnt er

ofjne allen ®rofl ; cv mar fycftig, aber 9?ad)fud)t unb ©djabctt^

freube mareu il)iu gä'ujiid) frentb.

SDie ©djnrierigfeit mit ?)ortf crlcbigte ftd) buvd) beffcn

5öeförberung in bcr üftittc bcS 9JoüembcrS sunt Oberbefehls*

fjaber in ganj Preußen, bie if)n nad) Königsberg abrief. Gr
felbft mad)tc nun beit 23orfd)lag, bie rücftpreußtfcfyc 33rigabc

Söüfom'u ya übergeben, mit bem er jetst menigftenS feinen

perfönlidjen gufammenftoß ntc^v [beforgte. Söiilom empfing

feine unter bem 29.
v
J?or>cmbcr 1811 ausgefertigte (Srnenuung

junt ©rigabegcncral her toeftyreufjifdjen fortgäbe, unb reifte

uniicrjitglid) nad) äftarienwerber ab. ©icS mar nidjt bie

früljer gemeinte Sxufetjttng mefyr, fonbern eine imrfltdje 33e=

förberung; beim als 33rigabicr fyattc er nur baS $uj?öoif

einer 53rigabc ;m befehligen, als SSrtgabegenerat aber bie

ganjc SBrigabe, gufjöolf, Weitem unb ©efdjüfc; 53rigabc aber

f)ie§ bamatS im pmtfjtfdjcn §cer, maS ctgentlid) eine •Diüifton

mar, unb fpäter aud) uüeber fo genannt mürbe. — Söüloro'S

3ufammeutreffen mit 9)orcf mar freunblid) in geuteffener

£>öflid)feit ; bei längerem ^ermcilen ?)ortf'S in 9Jiarienroerbcr

tjätte fdjmcrlid) ber grteben lange -Dauer gehabt. Wod) bei

feiner 5lbretfe nad) Königsberg hinterließ V'jorcf unter bem

11. 2)ejembcr für 33ütom eine ausführliche 2Bcifung, mic

berfelbe ftd) im gaÜ eines feinbtidjcn Einbringens bcr $ran=

jofen auf baS prettfufdje ©ebiet, ober fonftiger feinblidjeu

9)ia§regetn ju Debatten fjabe; 33ü(om las fte mit 3fotfmerf=

fantfett burd)
, fonb bie 23orfd)riftcn jmed'mäftig , lad)te aber

bitter auf, als er ju ber Stelle fant, mo feiner eignen 53c-

urtfycilnng überfaffen wirb, meldjc befonbre 9)raf?regem er

nad) eintreteuben Umftäuben jtt nefmten ijabt, um bcr fyter

gegebenen allgcmeiuen 3(nfid)t ©enüge julciften; „3)aS mein'

td) aud)!" rief er attS, „menn itufre 2BeiSf)cit nidjtS taugt,

fnlft uns aud) feine nidjt!'' —
Söülom'S ©attin gebar il)m am 7. ©ejember grotßtng^

föfjnc. ©er I)äuSlid)c 3egen bttrftc fein £)er5 erfreuen, aber

bie großen allgemeinen Sorgen, bie Ungemif^eit ber näd)ftcn

<Sd)tcffalc bcS £anbeS, unb bie raftlofe £()ütigfeit , meldjc

unter fotdjen Umftänben geboten mar, ließen ben rjerfönttdjen
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Greigniffen nur eine fefjr geseilte Siufnierffamfeit fid) jit*

menbcn. —
Wit beut Anfang beS^-SaljreS 1812 mürben bie SBer=

Ijctttniffe jmtfdjeu ^ufjlanb ltnb ftranfreid) fo gefpannt, bie

Betbcrfeittgen Lüftungen Ratten eine fo brofjcnbe @efta(t an-

genommen, bafj ein naljer 2Iuöbrud) be3 .^riegc^ un'oermeib-

lid) erfdjien. $itr ^reufjen in feiner ungiürfüdjcn jttnfdjen-

(age fianb eine furchtbare 2i>af)( Gebor, 51t einer ber beiben

fO?d(f)te mußte e8 fid) galten, bod) auf jeber Seite mar @e=

fafjr, auf feiner ©idjerfjeit unb f)eü; bie Neigungen brä'ngten

jimt 3?ünbnifj mit >)iufjfanb, bie gan$e Sage bcr 3)uige $utti

2(nfdj(ufj an granfmdj. 3)oju tarn, bafj Oiufjlaub fid) menig

erKarte, fovtrnäfjvcnb nnterfjanbette nur innerhalb feiner

©rängen ftreitcn 31t motten fd)ien, alfo bie preufjifcrjcn Vanbe

jum boraug preisgab. £cfterrcid) ftaub bereits cntfd)icben

auf (Seiten fyvanfreid)^. Xie friegSmutfjige baterlanbSeifrige

^artfjei in Preußen unb tfjrc burd) ganj £eutfd)(anb jer*

ftrcutcn 3(ufjänger motttcn trö£ aller Ungunft ber Umftiinbe,

unb trofc beS ungeheuren WtfjberfycütniffeS ber Gräfte, bafj

^rettfjen auf eigne §anb rürfftdjttfloS ben bei^meifdingsbodeu

'uuupf unternähme, unb im fdjtimmften ^aüt lieber cfjrenbott

unterginge, als in ber Ancdjtfdjaft unter Üfapoteon, ober ber

5(bt)ängigfeit ton 9ftt§lanb ein ctenbcS Xafein \n friften; fte

glaubten aber and} an bie ©cöglicfff'eit beS (SrfolgS, fte Briefen

auf ben 2Biberftaub ber Spanier fjtn , auf bie ftegrcidjen

^elb^üge SBeffington'S , bie madjtige £)ülfe Cnig(anbS, auf

ben Safj, ber überall in Xeutfd)(anb, in Stalten, in allen

unterbrürften SSölfcrn gegen Napoleon auf^ufteljen bereit fei,

fdjon ba$ 3?eifpiet einer fo(d)cn Cnttfdjloffenfyeit merbe bie

ttraft beS ^cinbcS brecfjen, ber eignen bon atten ©citen neue

©tärfe 3ufüf)vcn. -Ott bem preufjifd)cu $eer mar biefe @efht=
hnng borfjerrfdjenb, £ffi}ier unb Sotbat fannten nur Ginen
^eiitb, bie ^ran^ofeu. W\t freubigem iDiutfje mürbe bte

flehte Sdjaar, bie aber auf baö erfte 3cid)en 3U 120,000
angetoadjfen märe, in ben 3?ernid)tungSfampf geftiirjt fein.

©ehnfj, ein <2rfo(g mar möglid), aber ba§ 2i?agnifj unge=

bleuer, bie gufäße nidjt ju berechnen. Tie Staatefmgfyeit

tonnte nidjt einmiüigen, fd)on je£t ein foldjeS SIeufterfte ber=
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fudjen ju (offen, fie burfte ^offen nod) onbre Sffiege $u ftnben,

um outi beu büfteru öebrüngniffen, meint and) mit großen

Opfern, bie eigne 3utun ft \\\ vetteu. So gefdjab, e8, bafj

und) bietein peinlidien Unterljanbetn, atfl nod) jutefci >)itt|V

(onb bergebttä) augefprodjeu morbeu, unb bie Avancen fcfjou

bie ©rängen ju überfdjrciteu breiten, ^reufjeu am 24. Februar

1812 mit (Vvanfveid) eine SunbeSgenoffenfdjaft einging, traft

bereit efl ber fran$üfifdieit jnnt Singriff gegen SJiufjlanb bc=

ftimmten $eere4nta<fjt ben SDurdjjug öffnete, unb bcrfclbcn

21,000 'Warnt .'piUftftruppcit onjufdjtiefien berfbrodj. —
33ebor biefefi eutfdjiebcu ober betonnt mar, fliegen mit

jebem Jage bie iöcunrufjiguugen unb 95eforgntffe ; in Berlin

mar alles jur Xftreife be$ .Honigs bereit, bie Truppen marfd)=

fertig, um (id) einem erften Ucberfall ju cntjtc^en; fronjöftfdje

Truppen unter bem Sftarfdjafl Dubtnot diäten grabe auf

33er(tn ju, jcben Stugenbüd tonnten fie bie ©ränge über*

fdjretten; ber ÜRorfdjaÜ' Taüouft tjattc Wtrfltd) fd)on eine

Xitnfion, bie bcö ©cncratS ft-riaut, in Komment cinriidcu

(äffen, wo glürt'licrjermeife feine preufjifd)cn Truppen entgegen

ftanben, unb alfo ber 3ufautmenfto§ n °d) ücrmicbcu blieb.

9?od) größer mar bie Verlegenheit in $ßreufjen, mo bie ©e=

nerale feinem £utfd)(uffc üorgreifen burften unb allen Un=

fällen ottägefefct blieben. Unter biefen Untftänbcn mußte

jcber ,gmicfpalt >mifdjen ?Jortf unb 43ülow fdjwcigeu, nur

bie 2ad)c befl SBatertanbeä mar betben gemeinfame Sorge,

nur Vertrauen unb üBtflfäljrigfett metteiferteu mit eiuanber.

©ütohJ tjatte grone ©efttrdjtung megen (Slbutg*?, biefer retdjen,

mit 2Baareu unb Lebensmitteln angefüllten ©tobt, meldjc

bon Xan^ig tjer burd) bie tfran^ofen [eben 5fugenbürf befc^t

merbeu founte; me(d)c üftafjrcgcht waren fjter angemeffen,

meldje nur ntög(id)'? £aö potitifdje SBerfyültnifj mußte fjtcr

jur Oiidjtfdjuur bienen, aber bicS mar nid)t entfd)ieben, nid)t

befannt. Sütptt) fanbte ben .Hauptmann bon ißorjeu uad)

Königsberg, um hierüber mit V)ovrf näfjere 25erabrebiing 31t

treffen; biefer antwortete am 13. Februar 1812: „(fiter

£od)mof)lgeboren fann id) mit ber rüdfcfjrenbcn ©elcgenb/tt

beö Kapitain Motten nod) nidjt mit 43e[timmtf)eit über unfre

nii(itairi'd) = po(itifd)c Lage fctjrcibcn. 3d) crfudie Tiefelben



90 ©eneval ©reif 23üforc Don SDenneiwfc.

gmt3 ergebenft, an bte 3ljrem Slontntanbo untergebenen Jruppcn

in bev 2trt angemeffene SBeifung ju ertaffen, ba§ bte biStjcr

licftanbcnc gute Harmonie mit bem Staifertidj fvanjöfifdjen

©eneratgoubernement 31t 2)anjig fo tüie ben roarfdjautfdjcn

23cf)b'rben mögtidjft erhalten merbe, alfo über ffeine SBorfättc

fein gar jit gvof?eö 2tuff)cben 31t madjen, bod) aber aud) auf

ber anbevn ©citc utdjts 31t btttben, nioburd) bic ßfjre ber

Gruppen unb bie Integrität ber SOconardjie roirftid) gefäfrebet

ro erben tonnte. 5n tuetdjem letzteren gattc noct) atte bic

33ov|d)riften in böttige Straft unb SImuenbung f'omnten mürben,

bie id) barüber früher crtfjeitt fjabe. Uebrtgenö ift jraar

eine ju atten Umjtänben paffenbe nnb eigenttid) fdjon 3m-

Crbnung ber 5trmee getjörenbe SSorfidjt nad) tute bor att3u=

roenben, bod) muß unb braudjt biefetbc meber in 2Icngfttid)fcit

nod) Itcbereitung auszuarten."

•OJtttterroeite empfing Söülott au8 23ertin bie bertrautidje

9cad)rid)t ^reufjen fei mit ^ranfreid) berbünbet, ber Vertrag

in ^ßnrtö fo gut wie abgefdjtoffen. Qx tfjcittc biefc 9cad)rtd)t

fogteid) an "?)ord nad) tfönig^berg mit, mo fie aber auf

anbern ^riüattuegcn aud) fd)on eingelaufen tnar. (Snbtid)

erfotgte bic amttidje SDfrttfjeitung, metcfje ben Stbfdjtujj beö

53ünbuifjeS beftätigte, 3itgtcid) aber münfd)te, ba$ babon für=

erft nur aU bon einem Sinbcrftänbniffe ^reufjenS mit $rant=

reid) gefprodjen, bic 23e3ielntng auf 9htfjtanb bcrfdjmicgeu

imtrbe. 2>ie 23orftd)t mar eine 31t fpäte, nu^tofe. —
3n SBorauSfidjt biefer SBenbung mar 23tüd)cr fdjon im

-Sanuar bon feiner Scfctjlfü^rung in Sommern abgegangen;

alz bie £b,atfad)e nid)t met)r jnjctfetfjaft mar, trat aud)

Sdjarnljorft 3itrüd, naljm ©netfenau ben 2tbfd)ieb, mit itjm

Gtaufctuu), Söarner, Gb^ot, Jicbcmann, im ©aujen über

breif)imbert SDfft^tere, bie nidjt für üftapoteon, fonbern gegen

if)tt fechten mottten , unb tljeitmcifc nad) 9t"uf?tanb gingen,

tf)eümcife nad) Spanien, ftür 23ütott'g ©enfart unb Neigung
märe bie 2öa()( fdjncft entfd)ieben gemefen, b<x$ Söeifpiet feinet

3ugenbfrcunbcg, beö et)rcnfeften, tapfern Sfjajot, mar für t§n ein

gcnndjttgeS, mirffanteö; t§ mirb berftdjert, ba% er bon bcr=

fdjiebcnen «Seiten bic bringenbften 2tufforbcrungcn
, fetbft öon

bem tarnen bc$ $>ciniftcr3 com Stein unterftüöt, empfangen
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ijabz, mit ben glair>cubften ähtSfidjten in vuffi|d)c SDienfte ju

treten; allein fein ^l"tid)tgefiil)l überwog, nnb fein GutfdjlufV

ber 2ad)e befl Äönigö, mol)tn fie fid) and) wenbe, treu ju

folgen, toantte feinen Augcnblirf. hierin fthnmtc feine

>>anbluua,$weiie mit bet bon ?)orrf böllig übercin; ofmc baf;

ber ©egenffamb |e jwifdjcn ihnen 3111- (2prad)c gct'omtnen

märe. —
SWit beut au<?gefprod)cucu SBttnbmfj waren jcbod) bie

3>ev(cgcnl)citen für \')ovd nnb 33ülow tcineSwegi? beenbigt;

Napoleon felbft, ber mit Siufjtanb nod) immer uuterljaubclte,

wünfdjtc ben ©ertrag nod) nid)t böllig befanut werben ju

(äffen, feine näheren SBeftintraungen nntrben bal)er nod) ntdjt

beröffeuttidjt; meldjc biefe aber and) fein ntod)tcn, jebenfattS

waren fie britefenb, unb man wufne borljer, baf; Napoleon

fid) ba, wo er bie ©cwalt Ijattc, wenig nnt Serträge fünuuertc,

unb bat> wie er feibft and) feine ©encrale unb 53erwattung3=

beworben ftctä ju Uebergriffcn geneigt waren. 2Bic weit biefe

jn bulbcn feien, wo ber ÜBibcrftanb anfangen follc, weld)cn
sj?ad)brurf biefer Ijaben bürfe, baö bücb beut Itrtfjeit ber

^öcfefylöfjaber überlaffen, bie junädjfl bon ben Uebergriffcn

berührt würben, £>ie 9?ad)rid)t, bafi bie ^ran^ofen am
2G. nnb 27. Aebruar mit 2000 Sttann au« ©djttebtfdj*

Sommern nad) feminin, Anflam unb Smincmünbc borgerüdt

feien, in Sminemüube bie <Sd)iffc unter 2tufftd)t genommen,

tu Inflam einen .Hommanbanten eingefe^t unb ein Sajaretlj

angelegt, Wobei fie borgaben berbotenen SBaareu nad)juforfd)cn,

erregte bie größte Unruhe. 9)orrf fdjrteb hierüber am
6. SDJärj an 53ülom: „Wftit 5lnf'lam I;at man bicHeid)t nur

angefangen, um tjintcrbreiu mit Cfibing einen ung(eid) größeren

ftoup auszuführen. — Dljnc Artillerie famt id) aber nid)t

gegen eine fo einlabenbc 33eftt5naf)tnc gültig proteftiren; wenn

id) aber Artillerie anwenben foll, fo mufj fie aud) befpannt

fein. Leiber jeigt mir fd)on biefe partielle äRobilmadnmg,

baß id) allein 12 Tage gebrauche, cfje id) mit einer cinjigen

Äauoue jum Ihor f)inau3marfd)tren famt; fo fefjr ift i>ad

£alftt( auf beut Rapier bon ber wirtlitfjen Ausführung ber=

fd)iebcu, fo wenig pafjt unfere nid)t fd)(agfertigc £age ju ber
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gegenwärtigen politifdjen Vage beö Staates unb ber ^voDtnj
' iuebefonbere."

£>ie ^ranjofen rüdten inbefj mit ungeheurer ^eerc&uadjt,

faft eine b,a(bc SDtittton Streiter, mit uncrmcfjüdjem £ro§,

bon allen Seiten iu Sßreufjen ein, unb burdjjogcn baS un=

gfiicfCidEjc £anb feiner ganzen Sänge nad) ber ruffifdjen ©ränje

31t. 3)ie $hieg3,utd)t biefer Gruppen mar fdjon je£t großen^

tljtilS aufgelöst, fie Rieften fid) ttid)t an bie i()iten augemiefeneu

(Straßen, nahmen Duartier mo ik tfjuen beliebte, pftinberten,

erpreßten; über 100,000 SSorfyann&pferbe mit iljrcn 2Bagen

mürben gemahfam mit fortgcfd)(eppt. lleberatt fpradjen bie

^•ranjofen aU ©ebieter, festen ifjrc 33el)örbcn ein, fjenunten

eigcnmäd)tig beu Sceüerfefyr in atteit £afeu. 9?apo(con be=

gefjrte uad)triiglid) ganj außerhalb beö Vertrags, baß feilten

Gruppen aud) nod) bie ^eftungen Spanbau unb ^iflatt ein*

geräumt mürben, beibe mußten geöffnet merben, »wenn aud)

Zittau erft fpäterljin nad) bergeblidjcn Weigerungen.

35te preufufd)en §ütf8rntbpen mürben ,utfammengc:,ogeu,

unb nad) bem Sßunfdjc Napoleons unter ben £)berbefe()( be§

©cneraUieutenantS r>on @ramert geftellt, biefem aber tyoxd

a(3 jmeiter 33cfcf)($l)abcr beigegeben. £icfc Ernennung, 51t

meldjer nod) Sdjarnfjorft'ä Ginflufj bebcutenb mttgetoirft,

(jatte ben 3 iuccf' Dcr etmanigen 9?ad)gtebigfeit entfd)(offcue

traft beijugefellen. 3)iefe 23cförberung "«Oorcf'S mirfte un=

mittelbar auf 33ü(om jnrütf, er fjatte bie Stelle öon jenem

einzunehmen. 3n ber hierüber an SSütom gerichteten itabinet3=

orbre öom 24. Wäx$ 1812 fagt ber fönig: „2ui3 befouberm

Vertrauen 31t -3f)nen fyabe id) bcfd)(offeu, Oljncn bie @ou=

Dernement§=®efcr)äfte üon 5Dft= unb ü&eftpreujjeu fo mie r>on

£tttf)auen jitr eutftmcUigcu SJermaltung 31t übertragen, foba(b

ber ©eneral öon "J)oxd mit bem mobilen $orp8 aw?marfd)ircn

wirb; Sie fjaben fie alfo bann, mann btefer ^eitpuuft ein=

tritt, 31t übernehmen, unb ift ba3 9cötF>ige öou mir au ben

gebadeten @enera( er (äffen morben."

(Dtefer geitpunft trat erft im anfange be3 Suni ein.

3ujmifcf)en Ratten bie Xurdnnärfdje ber ^raujofen unb ifjrer

Verbünbeten unauff)ör(id) fortgebauert, fo mie alle Wirten Don

Lüftungen unb Vorbereitungen.
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Salon blatte ftdj nad) Königsberg begeben, u»o ix Don

9)or<f, btt nad) Vabian )U feinen Gruppen abging, bie ©e
fdjüftc übernahm unb fid) in feiner ämtötf)ätigfeit feftfel?tc.

Um 12. Omni traf ^lapoicon onf ber SDurdjreife m feinen

in Dftyreufjen mfammengebrangten £em8tnaffen bort ein,

nnb $og bie (Generale non Süloro unb von Rieten jut Tafel,

wo (ie bie (S'ljrenplaiH' neben üjm Ratten. 8$on befonberem

©efbrtidj iuirb nicrjtä berietet, atfl baß Napoleon baä 8faS*

fcfjcu nnb bie Haltung ber breujjifcrjen Truppen lobte, nnb

gegen bie breufjifdjen ©enerate etwa? freunblidjer mar, a(8

gegen bie eignen. SBttfoiu aber tonnte mit SDrujje in größter

i'uilic ben wunberbareu Söcann betradjten, bor beut (iuvopa

utterte, ben er als Mricgstyelbcn berounberte, alö ben Aeinb

nnb Unterbrüdfer *ßreuf;eh€ Ijafjte, bem er als einem 33unbe?=

genoffen jefet unwillig jur Seite fielen mußte, fünftig aber

al€ einem gfeinb im erwünfcfjtcu Kampfe berberbltdj gegen-

überfielen foute! Tie ©elegentjeit 51t fo(d) nat)eui Slnfdjauen

nn\> prüfen befi SRanneä Ijar fid) für SBüfott in bev Jolge

nie wiebergefunben.

Srfi om 24. Ouni 1M2, nad)bcm ade Unterr)anbiungen

jur ;>lbwenbitng beö Krieges erfdjöpft, alte Strcitntittet f;in=

gegen ööttig georbnet waren, übevfdiritt Napoleon bie ÜDiemcl,

nnb begann mit bet £anptmad)t feinen berljangnifjboHen ßx\Q

in bafi imune 9ht§tanb, unilircnb bie preit{ufd)en Truppen

unter ©rattert nnb 9)orcf, bem f)eertijeil bcö SB'carfdfwu'S

ÜWacbonalb angebövig, bie >)iid)tnng nad) Surlanb nnb auf

9ftga nannten. —
^lilow's 33efef)I$mad)t Ijattc im ÜHai unb 3uni größere

"Jlnsoclmnng erhalten, namentlich waren Üjm bie Truppen

überliefen, bie preufjifdjerfettS mr SJert^eibigung ber Oftfee=

füftcu mitwirfen foilien. allein ber übermütige SSerbünbete

fefcte biefer Sefefjtfüfjrung enge ©djranfen, unb 23ü(ow faf;

ftd) in bas fdjroierigfte 33erl)ättnif; betfefct. ©er Hon 9Ja=

poleon mm ©eneratgouöerneur in Preußen ernannte ©cneral

©raf bon öogcnborp, ein ,'ooü'iinber im franjöftfdjen ®icnft,

fdjattete riuffid)tslo? im Vaubc, mafttc ftd) an über bie ju-

vürfgebtiebenen breujjifdjen Truppen ju bergigen, beilegte unb

gebrauste fte nad) SBifffür, unb tljat überhaupt, aU ob ein
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preußifdjer Sßcfeljbäfjabcr uid)t ba wäre. 2?ülom, bei feiner

heftigen ©emütfjSart, beburfte ber größten ©etbjtübertorairang,

utn ntcfjt einer folgen Gngenmadjt mit tro^igem 2Biberftanbe

31t begegnen; allein er füllte 31t tief bie gefafjröoHe ?age beS

(Staates, um nid)t feine pcrfönüdje ©ereifert j« unterbrüden,

unb atteS 3U oermeiben, maS bem Könige größere 23erlegen=

fjeit bereiten tonnte; er bedang feinen Umritten, unb ertrug

ben frcdjeu Uebcrmutf), ber mit ©ematt nidjt ab^umcifcn luar,

unb gegen ben ©rünbc nidjtS bermodjten. (Sr entjog ftrf)

fo tuet
t

aIS mög(id) attcr näheren 23erü(jrung mit .ftogenborp,

ber bieS feinerfeitS er(cid)terte, inbem er barfdj unb rücf=

fidjtStoS bie formen beS Umgangs außer %d)t fe£tc, unb

baburd) aud) bie £)öflid)f'eit, bie Öjttt ju ermeifcn mar, öer=

fdjertfe. Xxixd) futgeS unb ftanbfjafteS 23erl)a(teu fam 23ü=

lom über bie fdjümmfte $eit glüdlid) ^inmcg
;
§ogenborp

mürbe abberufen, unb in feine Stelle trat ber ©cncral ©raf
i'oifon, ber fid) ungemein frcunbtid) ermieS, Ijeitrc ©efettigfeit

unb froren Lebensgenuß liebte, unb für SBüIoto befonbre £>od)=

ad)tung jeigte. ^rei(id) mar baburd) in ber ipauötfadje

nidjtS geänbert, baS Laub mürbe non ben $ran3ofen mie

ein ifjiten gehöriges beljanbett, bie 3M)örben, bie Gruppen,

bie fämmtlidjen £)üIfSmitte(, attcS ftanb unter franäöfifdjcm

33efel)i, mar mie aufgegangen in bie franjöftfdje SWacrjt, unb

baS ftärtfte 2ktcr(anbSgefüf)( fonnte nid)tS als fjoffenb ab=

märten, bei]} Preußen aus ber fremben 9Jiifd)ung bod) ratöer=

fefyrt cinft mieber auSfdjeibcn mürbe. —
Ücapofcou brang uuterbeffen mit feinem .'peerjug immer

tiefer in 9iuß(aub ein, bie planmäßig $urütfmeid)enbeit Muffen

Ijtclten enb(id) «Stanb bei SmoIenSf, bei 23orobino; bod) of)ite

in ben <Sd)(ad)teu befiegt 311 fein gingen fte nod) rceiter ju=

rürf, unb überließen bem ^cinbe fogar bie £>auütftabt StftoSfau,

in meldje Napoleon a(S (Sieger ein3og. (Eine ucrfjängnitV

rotte ^euerSbrunft, burd) 9iaftoptfd)in'S grimmige traft in'S

3Bcrf gefegt, öer^e^rte gleid) barauf biefe Stabt mit allen

in if)r nod) bcrbliebenen .^ülfSmitteln , unb bie ^ranjofen

maren gejmungen, bie fjei^e Srümmerftätte 31: oerlaffen.

1)od) ftanb ifyre $riegSmad)t nod) ungebrodjen im ^erjen

beS £anbeS, heftige treffen mürben geliefert, neue $elbjugS=
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plane unb politifdjc ?lnfd)tügc gemadjt. "?(ncf| bic preußifdjcu

>>üif^truppen unter frair,üfifd)em Cberbefefjt beo l)uirfd)aU3

SDZocbonafl) waren nad) fötrtanb unb gegen 9iiga Porgcrüdt,

unb Ratten in mehreren beißen (Sefedjten rutjuiDolI gefümpft.

Tic prcußifdK Äriegäefjre forberte Japfcrfett aud) ba, mo
bie preußifd)e ©efinnung ben <5ieg, Ijätten nidjt ^reußeu

gerümpft, fauoi tottnfdjen tonnte. SD?an war gezwungen,

an bev Seite bev granjofen ;u fedjten, aber e8 entftanb feine

SBaffen&rüberfdjaft, lieber (jätte mau biefe ben gegenüber»

üelienben 9utffen gcmtifjvt. Taß man in Preußen, in tföuig3=

derg wie in Berlin, bie Siege ber Jranjofen, ben Ginjug in

2Ko£fau, ben Sieg bev Preußen bei Qdau feiern mußte,

mar eine notljtoenbigc Aolgc betf eingegangenen §8ünbniffe8,

aber in ber ©ritte trauerten bie SSatertanbSfrennbe über 3$or=

rfjcile, bie bitvd) preußifdje STapfcrfeit miterrungen nur auf's

neue bie öanbe befeftigten, nad) bereu 3m"

e iß ini3 Pe fief)

fefjnten. @rür bie fjöjjeren Beamten unb 33efefjt$f|aber, tueldje

junädjft mit ben ^ranjofen int tl)itu (jatten, mar eö feine ge=

ringe 2tufgabe, in biefem fortbauernben 3miefpalt
h
ü üben,

unb babei biefen felbft mit größter Sorgfalt fo Diel als

mög(id) ju Derbedeu. SBütoto fjatte fo Diel firaft be8 SBitfenS

unb ©etoanbtljeit beö SBenef)men§, baß er in feiner fdjmterigen

Stellung beut lanernben 5(rgmof)n bev Avancen feine 33fößc

gab; fanb er fidj aber nubeobadjtet Don <2ptib,erb(itfen, mußte

er fid) im Greife ber Vertrauten, bann fjiett er ftd) für ben

rimang, ben er ftd) angetfjan, fdjabloS, unb ntadjtc feinem

.fjerjen in 2$ermünfd)uugen öuft, bic nidjt feiten über bic

Jvranjofen fjinmcg aud) auf üüanbSleute fielen, benen man
Hinneigung 31t jenen fdjulb gab. —

2tüci3 mar gefpannt auf ben Slutfgang beS großen $c(b=

jugS, ber bau 3d)itffal 9ftt§(anb$ bereite entfd)teben 31t fjaben

fd)ien. -Snfolge ber ftegreidjcn ©cfedjte, roeld)c bie preußt=

fdjen £>ülf3truppen, nad) GH-amert'3 Abgang jefct Don 3)ord

befehligt, in Jiurlanb geliefert fjatten, waren ruffifcfje ($cfan=

gene in Königsberg eingebradjt morbeu. SDieS gab 21ulaf?,

i>a\$ ber $tügefabjutant beS föntgS, 9J?ajor ©raf Mendel

Don TjonnerSmarf, auf ber ÜDurcfjreife nad) äftitau 3U ^ortf,

bem er 23efc(j(e überbracfjte, and) bei 33ü(om eines Auftrags
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fid) ju cntiebigen fjatte, inbem bev föhnig «erlangte, berfelbe

fotte ouö ben rufftfdjen (befangenen 24 ©änger au$fud)en

nnb auf bev *tßoft it)m nad) SBeritn fdjiden. 33ütoW, bev bei

£)endfet'ä cvften SEBorten eine widjtigc Gröffuuug politifdjen

•onfjatts erwartet Ijattc, war nid)t wenig erftaunt, eine fofdjc

311 Devncl)inen. SBefonberS War fein nmfifalifdjev ©irrn üer=

le&t, nnb er formte fid) — wie ^jentfel er$är}ft — gar nid)t

jufrieben geben, baß bev Äönig fold)e nnl)avmonifd)c ©djrei=

Ijälfe fjaben motte, nnb meinte, wer om beften brüllte, ben

würbe er auswählen. 3) od) fanb er uad)l)er, baß fic ju=

fantmen redjt gut fangen, nnb metbete mit SBergnügen, baß

fie alle fid) fefjv über tt)r beüorjteljenbeS Vooö freuten.

25er ©ommer Herging, bev .ipcrbft ebenfalls. 33alb nad)

bem SBranbe nou äKpSfau berfiummteit bte ©iege6nad)rid)ten

bev ft-vanjofen, von bem £>eere tarn au» bev wetten gerne

nur feltncve >tunbc, fie blieb enbtiäj au€. Ter äBinter mar

mit uugewölmtidicv ©trenge eingetreten. 3lttmär)Itdj begannen

buinpfc ©erüdjte uon bem 9türfjuge be8 großen fjeereß m
veben, Don feinen bebeutenben Sertuften, üon ben ©efaljren

unb ©djredntjfen beS SftücfyugeS; unermeßtidje, entbötferte,

oon grimmigem groft cvftavvte, buvd) fioljen 2d)nce übevbcd'te

Vaubevftvedcn waren unter beftigev Verfolgung 3af)(lofer

£ofafenfd)würme jurüd^ulegen. (Snbtid) erfut)r man, baß

}iabo(con feine buvd) tfampf, äftanget, Mvanffjcit unb Jyroft

auf ein 3)rtttr)eü Ijevabgefunfcuen ©djaaren auf ftudjtavtigcm

?)utd'3ug in furchtbaren SBebrängntffen berfaffen, nnb ber*

föuliel) mit größter Site ben SBeg nad) $art$ genommen

Ijabe, nm neue ©treitfräfte aufzurufen. Nad) langer Unter=

bvcdjung bev btSt)er fo rulmircbigeu 33uftetiue< erfdjien btöb-

lief) eines, baS bte entfe^lidjen Unfälle, bte ba8 .peer bc*

troffen Ratten, nid)t merjv berfdjweigen tonnte, unb buvd)

atlcö gletßnerifdje 93emür)en
#

bte Vorgänge gemiibert barju=

pellen, fie cvft vedjt offenbar mad)te. Xa8 SSutletin fbrad)

nur immer öon ^ferben, bie beut Avoft nnb beut Mangel
erlegen feien, aber bev ©djluß ergab fid) bon rfetbft, baß es

ben 9)icnfd)cn nidjt beffev ergangen fein fonntc, unb baß ein

fjeer otme Sßferb balb aud) oljne @cfd)üi? unb ÜHunittpn,

ol)ne ©epärf unb £ebcrr§mtttel fein mußte.
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Xnf bie Ot'ad)vid)t Don beut völligen SKücfguge bcö $eerel,

ba.9 nur uod) in Jvüunnevu fid) l)evanfd)iepptc, bradj Voifou

mit allen franjöfifdjen Truppen im anfange be€ DfoDeutberS

Don Königsberg auf anb marfdjhtc und) SBitna, um bafelbft

bie ("vlüdjtigen aufjunejjmen, bie SSerfolgnng ju fyenuueu; chic

frifdjc franjöfifdje Tiuifiou mar unter biejen lluiftanben eine

bebeutenoe äRadjt, [jtnretdjenb um bie Dorangeeitten Leiter*

fdiaarcn bei Muffen, beren >>auptftiirfe fo fdjneß ntdjt folgte

imb uod) luett jurüd toax, fo (ange aufzuhalten, bis Napoleon

bie imfgebotenen 33erjrärfungen herbeigeführt ljiitte, um bot

Krieg mit »euer Kraft fortjitfe^en. Um fo größer mar btä

livftaunen als mau Dernarjm, baß and) biefe ganjc ^iiüfton

Derloren (ei, bie furchtbare Malte unb ber mit iljr eingetretene

Mangel Ratten fie binnen einiger Jage hingerafft, nur wenige

üDtannfdjaft, crfdjopft unb halberfroren, entfernt beu Kofafen,

uub mifdjte fid) ju beu Krümmern bec^ großen |)eere§, bie

julefct uod) behn Ucbergang über bie SBereftna burd) «vroft,

junger uub rnffifdje SBaffen fdirerflid) burdjroüt^et unb auf-

gerieben, in joeljrlofen Raufen [ammcröofl nad) Preußen

jurücffamen, Don mo fie bor fedjS SDconaten fo ftof^ unb

übermütig aufgezogen ntareu.

£ägtid) fuhren unabfeljbare 9£eifjen Don SBagen in Kö=
uigoberg ein, beloben mit SBerrounbeten unb Mranfen, begleitet

Don erfdjöpfren Fußgängern, bie nur Kimnterlidj baljiiifdjUHtuf-

tcn. ToMeubieidje ©efidjter, ftiere Slugen, erfrorne ©lieber,

bumpfe ©leidjgüftigfeit, fpradjen graufcnljaft bie Seiben unb

bafi lilcnb an«, meldiev bie Unglürflidjcn ju überfielen gc=

Ijabt. Staböoffijieve , ©cnerale, in 2tol3 unb Ucppigfcit

Derroölmie ©ünfttinge bcc< ©lüdfö, tauten in Vumpen geb/üllt,

in Sftotlj unb SBcrgroeifumg an, jeber £)ülfe bebürfttg, jebe

Srquicfung annerjmenb, mandje ftarbeu in bereu übereiltem

©ennß. ;Hlle Orbnung mar aufgelöft, fein Untevfdjicb galt mcfyr.

9Wan fa() ein grönjenlofeS Serberben Dor klugen, unb nutzte

nun, baß nidjt laufenbe, nein ^unberttaufenbe fcfjrerflid) 31t

0»5vnubc gegangen Maren, bie uod) Uebcrlebenbcu trugen Pöltige

SDhttljlojigfeit uub beu Meint töbtlidjcv ©eueren in fid). ??iit

biefen franjöftfdjen Krümmern, tauten aud) bie Hon rl)ein=

biinbifdfcit Truppen an, cnbltd) bie Ueberbleibfel jweier prcu=

8arn$agen oon 6nfe. xt\'. 7
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§ifd)cn Üieiterrcgimentcr, wcldje Napoleon ber 3?efefj(füf)rung

üftacbonalb'S entzogen unb mit nad) "D^o^fau . genommen

fjattc.

3?üfow gcftanb, baß er in feinem Seben öon feinem 9In=

bürf nnb feiner ©djtfberung fo erfdjüttcrt worbeit fei, als

Don bent, was er fjier faf) unb (jörte. 3)od) fein bon biefem

Untfetj.cn einen 9utgenblitf niebcrgebrürfteS ©cniütfj erfjob fid)

atSBalb $11 fräftiger örwägung fo(d)cr unerwarteten ©äjitf*

falsfdjläge, unb fdjööfte auS ifjnen neue Hoffnungen für baS

SBalertanb. Sv fdjrteb in biefem Sinne an einen b.od)gc=

[teilten greunb in ^Berlin, fdjilberte in furjen Porten baS

(Slcnb, baS t»or 2fugen lag, ben 3ufta11^ ^ er franjgftfdjen

©treitfräfte , foirett er ]u übcrfefjcn mar, fragte, was man
in Berlin gefonnen fei 31t tfjun, brang auf rafd)e, bitrd)=

gveifcnbe (Sntfdju'efjimg'.

Sind) in 3?er(in fjatte man balb benfelben 2hibltcf wie in

Königsberg, ber enbtofe 3ug b& (SIenbS unb SfatntnerS wäfjtc

fidj, öon ©eitdjen begleitet, weiter unb weiter bis 311m

Sftfjein, unb immer größer offenbarte fid) baS 3Serberbcn, ber

Serluft, bon benen Napoleons 5D?ad)t war getroffen worben.

allein bie üfteinungen , wcldje f)icr auf bie 31t faffenben 33c=

fdjlüffe einwirftcu, waren (eidjter 31t bcftüvjen als 31t cr=

mutagen. 3D?an bcrtoieS 2?itfow'n feinen boreiligen (üüifer,

man warnte if)ii, burd) feine llnborfidjtigfeit bie £agc beS

(Staates 31t gcfäfjvbcn, beut ein flugeS abwarten unb in biefem

junädjft ein fefteS 93eljarren in bem 23ünbniß mit Napoleon

rätfjfid) fei. 3fo ber üfjat war bie 9)?ad)t beffelben, wenn

aud) fjarr getroffen, bod) leineSWegS gcbrodjcn. (£r gebot

in isvanfreid) uod) über ungeheure ^ütfSriitttel, an 3)?enfd)eu,

an ©elb, an jebem 33cbarf; ftefj man if)tn nur einige 3 e^>

fo cvfet^tc er fein berforencS |)eer burd) ein neues, unb

fonnte nod) immer baS föriegSfetb 3ulc(?t als Sieger behaupten.

2)icfe 3" 1 nber wollten bie (Srfdvcorfenen ifjm 1 äffen, nnb

fo ftanb feine Sadje grabe babuvd), ba$ mau unentfdjloffen

abwartete, nur um fo beffer; fie ftanb fogleid) gaiu, gut,

wenn man, was man 311111 ©djeine tfjun wollte, wirflid) tljat,

nämlid) mit allen Gräften fid) iljr aufdjlofj. UebrigenS leiftete

c\\\ä) ein Kern ftreitbarer Sftomtfdjaft als tapfre 9iad)fmt ben
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Stuften im gelbe nod| Ijartnactigeu SBiberflanb, unb mid)

nur, tot cntfduebne Uebennadjt fic brängte.

[ t friiftige 2Biü*e flapoleoitv regte alle* jut eifrigften

jfeit an. Die Lüftungen in ivraufrcidi, in bcn Staaten

ii-cinbunbco , waren in uoüem tätige, ber bloße 3Ötf
batton fd)üd)terte bie ©djroadjen ein. Xip(omatifd)e 2Birffam=

feit fncfjte biefen (Sinbrud jn terftürren, bie nerfünglid)ften

Anträge unb 3?orfpiegefungeu mürben nidit gefpart, um 9?a^

•• ©erbünbete, nnb juuädjft Preußen, bei feiner 2ad)e

fcft^ubalten. Tabei fab man überall bie militairifri)eu 2Tn*

ftatten ber Avair,ofen mit 9?ad)brucf geleitet, bie $tftungen

nad) äftöglidjfeit bebadjt, bie Truppen ^medmiißig gefammclt

inti Perfügt, unlciugbar mar bie §ERad)t, über bie Ücapoleon

gebot, nod) fnrd)tbar. 3)er .^önig cou Neapel, meldjem 9?a=

poleon bei feinem Verlanen befi ^peer'efi ben Cbcrbefcrjl über=

tragen fjatte , mußte jmar Derjtdjten fldtj bei 2Bi(na \u be=

Raupten ober and) nur fjinter ber ÜDicmei 2 taub ju Ijalten,

allein er midi nnr 3d)ritt für 2d)ritt, unb burfte ftd) ge=

trauen, bie Pinie ber 2ßeid)fe( ju bertfjetbtgen
,

ja felbft in

. .tßeu mit 3?ortf)ci( eine 2d)fad)t 51t liefern, meun nur

bie 'In'eußen iljn fo unterbieten, mie fie e$ in ber -Tfjat

fccrmocfjtcn. 35ie Avaujofen, bisher ber prcußtfdjen $er=

bältuiffe fo geringfdjägig unb adjtloö, mürben jejjt p(ö^lid)

fefjr freunblid), wollten gute SBunbeägenoffen fein, bie <2ad)t

[jeuä fogar ooranfteßen; obfdjan int £er$en uoll 9)?iß=

trauen unb 33eforgni§, ließen fle nadj außen feinen 3toctfel

bilden, baß Preußen ferner $u ifjnen freien mürbe. £)ie

.fniiftftruppcn unter "Jiorrf, bie mit SD?acbonalb au$ Äurlaub

jurüdfefyrten, befanben ftd} in fraujöfifdjcr bemalt, gef)ord)tcn

frair,oi'ifdicm SBefeljIj ce- mar nidjt unnjafjrfdjcinlid) , ia^ bie

fonftigen örenfjifdjcn Streitkräfte beut (^efd)ide mürben folgen

muffen, in meldjev? biefet anfefjnftdje, fd)on triegStl)ätige Tljeil

bcrfclbcn einmal t>erf(otf)ten mar; biefe Truppen feft^itfjalten

unb ju uerniefjreit, mürbe bafjer franjöfifdjerfettS alles auf*

geboten.

SBafl in biefer Sejiefjung bei fyoxd unb feinen Truppen

borging , ift unlängft bon guter #anb umftänblid) bargelegt

morben, unb mir bürfen barauf Permeifen. -3n einer ßon
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3)or<fS Sage fcljr uerfdjiebenen befanb fid) iöüiow. (Sr b,attc

eine auSgebeljnte 3?efef)lfül)rung, bie jebod) buvd) bie Umftänbe

faft gauj gelähmt worbeu mar; Umt ftanb feine f'riegSfcrtigc

Üruppenutadjt 51t ©cbot, nur jcrftreutc :Depot3, üereinjeltc

fdjwadie 3?efat?ungeu , bie nidjt weggezogen werben tonnten.

Xa» l'anb mar überall Don ^ranjofcn befegt ober burd) =

gogcu, ©aujig ein feftcr Sßaffenp[at5, üon wo fdjon 55er=

ftärfnng in Königsberg eintraf, fte fammelten fid) mit großem

(Stfcr unb bettmnbernSmertfjer ©djnetttgfeit; in Königsberg

Wimmette eS üon tränten unb /vlüdjtlingen, aber bie fräftige

Setriebfamfeit ber (Generale ttmfjte and) au& biefen aufgclöften

Raufen fdjon wieber Keine ©treitfdjaaren fjerauSjufonbernj

eine nidjt 31t ücradjtenbe Starte utad)tc gegen bie 9iuffcn

gfront, üon benen bie Kofafen 3war weit üorauS, bie eigene

lidjen Xrnppenfürper aber langfam folgenb nod) weit jarüdf

waren, DMjr als 3)ortf war bemnadj SBütott) in frongö=

ftfdjer ©ewatt unb 3lbfjäugtgfcit.

%ttw tarn barauf an, was für (intfd)tüffe in SöerKo ge=

faßt würben, bod) bieS blieb lauge £tit üüüig ungewiß.

9)tan faf) unb glaubte l)ier ben wahren 3uftaub ber SDinge

um ötefeß fpüter als in Königsberg; man lebte unter (Sorgen

unb 33ebenflid)feiten , bie $tt)ifd)en ber Ober uni (5(be, im

sSfabücf ober 33ercid) franjöftfdjer 23efa{3nngen, bie Ja 33er lin

felbft unb baS naljc Spaubau innc Ijattcn, nid)t fo (eid)t 311

itberroinben waren, als in Königsberg ober Xilftt, wo fdjon

ber föurraljruf ber Kofafen herüber [djalttc.

'-IMüow fafj fid) baljer auf feine eigne politifdje (£infid)t,

auf feine eigne biplomatifdjc (^efd)irf(id)feit angewiefen. (ir

fyatte frü() ben Umfang beS 3krberbeitö ertaunt, ber bivö

fran^öfifdje >>eer getroffen (jatte, aber fid) and) uid)t über

bie SBiberftanbsfäljigfeit getiiufd)t, bie in ben "Trümmern
biefer alten fieggewoljutcn KriegSmadjt nod) übrig unb fdjncll

wieber 31t werfen war, and) lief; er nid)t nnerwogen, baf;

bie Muffen nur langfam unb in geringer Starte nadjrürftcn,

unb baß bereu weitere 2tbftd)ten nidjt ausgefprodjen waren.

Ter red)tc ?(ngenblirf, wo ^reujjen baS Ungliirf ber gfranjofen

benufcen, felbftftänbig gegen fte 311111 Krieg übergeben unb fte

berberben fonntc, war and) fdjon ücrfünmt unb nidjt toteber*
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^gewinnen. Unter biefen llmftiiuben \af) er alt" baS jei«t

Sicfc/rigfte unb Tringenbfte au, fo biet oli utügl'id) Truppen

unb Jtrtegflmtttel aller "Jln gu bereinigen unb außerhalb frcmbeit

cinflunec- ftdjerjufteu'en, um beut .vebnige für {eben (Sntfdjlujj,

ben et fajfen mürbe, eine fetbftftttnbtge §eere£madjt u>erfüg*

bor ju halten. 33üIow jtöetfelte im ^erjen nicfjt , baß bei

2Bar)t, in bi« 5ßreu§en geftellt mar, bev SCuSfcc)tag für

bie Stoffen unb gegen bie Avan^ojen fein werbe, bemt jene

waten bod) für $ren§en bte eigentlichen SBerbünbeten, biefe

ber eigentliche Aeiub, miemob,! brn? anitlicf) = öffcittlidje 33cv=

fjättaifj ltDd) baS ©cgcutljcil fagte. Ort (nitte gleidj atten

ebten BcterlanbSfreunben bofl fefte Vertrauen, bafg eS fa

foutnten muffe, er fiirjlte ben entfdtiebcnen Trieb, am? allen

.Gräften yt biefer ä&enbung mitytwirfen ; allein nod) mar

feine ©emißbeit Por()anben, fein eutfd)eibeubcr SBefefjI, unb

felbft bie Mittel, biefeu 31t befolgen, mußten erft bereitet

Werben, unter }al)Üofen .Vnnberniffen, unter tiig(id) madjfcuber

©efaJjr. 33ittom urteilte u\\^ (jaubette int 2inn ber 33efeh,(e,

bie ibnt fpeiter jufamen, aber a(S er begann, fofgte er nur

ben (Singebungen feiner SSaterlanbßtiebe unb feinet ^intljo?.

Um fo inefjv mußten ©orftejjt unb Mlugljeit jeben (Jdjritt

leiten.

inn-trefflid) Waren gleidj bie erften 93iafncgc(n. 2(ßc 311

Jeu VH1 vet"fd)en Truppen auf beut iöiarfd) befiriblidic (Srfafcs

mannfetjaft, 9iefruten unb ©enefene, 3ufu$ten ltnD 5ßferbe,

erhielten 23efcl)l nidu weiter 31t .geben, fonbern an beftimmten

Crtcn fid) }u fammelu unb ju orbiten. 3(üe ^riegestJorratlje

mürben idiieunigft nad) (Sraubenj in 2iri)crf)cit gefdjafft,

eben bafjin a((e beurlaubten nub .Hriimper gemiefen. 9L)iei)rcre

Xepote* jogen fid) bortäuftg nad) £ünigi?berg, mo fte bem

größeren Xruppeuförper fid) aufd)loffen. Xk SBefagung Don

inllatt mürbe gauj int 2 rillen ncrftävft; ber STberft bon

QJtoltjalm, ber in beutet ftanb, erhielt ^efeb^l über bie

"Jtefjrung ab^uücljen, fobalb 2)orcf)d)e Truppen bort einträfen.

©ei ©raubenj fjoff c er, fo fdjrieb 23ii(om an s
7)orcf, bem er

Don allen feinen 3(uorbnungen foglcid) 9?ad)rid)t gab, ein

jtetntidjei Xriippd)cn 311 berfammeln. 3UTe biefe SDtaßregcln,

bie oft in bie fleinften CSinjelfjcttcn unb 2dnuiertgfeitcn ein?
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gerjen mujjten, würben mit eben fo biet Umfielt atö ^afdjtjcit

güttflicr) ausgeführt. Xer ^rüfibent bon ?luerSmalb in

Königsberg unb ber i^rüfibeut bon 3d)ön in @umbinnen

uuterftütjten burd) cntfpredjenbe 23cfebte HjrcrfeHS auS allen

Kräften bie miütairifdjen Verfügungen, gan$ befonbcrS aber

©djört, beffen rjor)ev ©eift unb fiifjiicr SDtutl) in ben näd)fi=

foigenben Greigniffen überall bon ntädjttgem Ginfluf? war,

nnb ba
f
wo bie Kraft Slnberer nicfjt auSreicfjen wollte, bie

feinige frifd) ba,uwarf, unbefümmert ob bie Tfjat feinen ober

einen anbeern 9camen tragen roiirbe.

Um bie £agc ber 3adjcn bem Könige genau barjutegen

nnb entfprcd)enbe 33efet)(e einjuljoleu, fanbte iBüiow ben

SWajor filier bon ©ärtringen nad) Berlin. „Crr ift ein

üötonn", fdjricb er barüber an ben ^räfibenten bon 2d)jn

ju ©nmbinnen, „ber fjtcv atteö gefeljen bat, unb ftd) bie <2ad)c

ju £>er$en nimmt, er iuirb atteS recfjt f'räftig uortrageu."

5luerSmalb unb Sdjöu fanbten gleid)faliS watn'beitSgetreue

2?erid)te an ben ©taatöfanjler, bertraulid)c ^Briefe an bie

ilinen gleid)geftnnten jyreunbe. —
%m 19. Xe$embcr uaf)m ber .Honig bon Neapel fein

Hauptquartier in Königsberg. (Sr fammc'tte bafetbft möglid)ft

bie franjöftfdjen Streitkräfte, geigte feine Truppm in täg=

ticfjcn ^araben unb 9Jcuftcrungen, ritt burd) bie (Etabt in

feiner tfjcatraitfd) prnnfenben Reibung, unb erfreute ftd) babei,

tote mir eS g(ücf'tid) auSgebrüdt finben, einer ftetö g(eid) rege

bteibenben Tbeihtaljme ber teid)t bemeglidjeu Strapenjugenb

!

$tn 33ü(ow, bem er )u imponiren meinte, ftcllte er b,cd) =

faljreub bie 3(uforberuug, mit feineu Truppen, bie er auf

10 bis 12,000 Söcann fd)ät?en wollte, ju iljm 31t ftoRen.

SBülom ftetttc tfjm bor, ba$ feine Truppen bei lücitcut nidjt

fo ftarl unb uod) ganj ungeübt feien, lehnte baö wiebertyottc

SCnftnnen mit gcfdjtcfter 33el)arrlid)f'eit ab, nnb fudjte, inbent

er allen näheren ^Berührungen forgfältig auSwid), uubemerft

unb bergeffen ju fein.

%m Berlin trafen enbüd) beftimmte 33efeblc beS Königs

ein; für ?)orcf, bafj er, fobatb er mit feinen Truppen an=

gelangt fei, ben Cberbcfel)l in ber ^robinj Sßratjjen roieber

31t übernefnucn babe; für SBüfom, bat? er an ber 2Bcid)fel
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eine befonbre Jruppenntadjt alä iKeferoe fammetn fotte. Gute

£viuptforge für itjn mar, — je§t audj infolge bev S16--

nigtidjen Söcfe^te, — für ben öorau^ufefjenbeu $afl, baf?

bei- ScYtegGfdjanplatJ nod) $reu§en borrtttfte, alle .i}iilfämtttet

bei* Rrtegei$
(

Sotbaten, Shrümöcr, Ererbe, S5ovrSt|e, aus

ben bebroluen l'anbftrerfen friil) iKran^uüebeu, um fte für

tßreufjeu \n (icfjcvu , besgieidjcn ben jurmiTetyrenben Gruppen
Vlovrt'c- bie nötigen ivnljren unb 2pannpferbe für ba3 @e=
fd)iit? entgegen \u fenben. äJiit allem üftadjbrud betrieb er

bie Grridjtuug oon :)ieferOebatailloneu, mobei mehrere tüd)tigc

Offeriere, bie Ujtn für btefen &totd jugetoieftn mareu, unter

ifmeu ber Obevft oon Sfuuucu, tr)n träftig luttcrftüfeten.

SBeiterc geheime SJorfdjriften an« 33crlin bradjte ber ÜDfojor

öon Jippel'öfirdj, in bereu 2tbfaffung bie fjonb beö hneber

tl)ätigen Cberfteu oon 3d)arnb
/
orft merfbar mar. Sie wie=.

bereiten, baj? bie §auptfad)e fei, bie preujjtfdjen .tträfte nid)t

Dereinjetn unb in frembe 5(bl)ängigleit gerätselt 31t [offen,

fonbern fte müglidjft ücreiut unb Verfügbar in preuf$ifd)er

£)anb 51t \)abi\\; atteS foltte ofnic 2üiffeb,en unb in ber Stille

getfjan, bie <yran$ofen, faüö fie bie Stnftaften bod) merften

ober Ijinbern wollten, mit glaublidjen 3>oriuiinben bcfd)ioid)tigt

merben. 3)iel)r nntrbe nod) nid)t gefagt; mer aber 3d)arm=

Iprft fannte, laugte fef)r gut, baß beffen ©ebanfen ntdjt auf

btofe oertljeibigcube Äbfonberung, fonbern auf tfjiüigcn Angriff

gerietet untreu. 2Hfl Jippelst'ird) mit btefen Reifungen in

itönigSbcrg eintraf, (jotte iöüfom fdjon ooÜftäubig in bereu

Ginn gefyanbelt.

5ür bie einberufenen beurlaubten unb ftrümper unb au3=

gehobenen *ßferbe nntrbcn oier Sammelortc beftimmt, ftöuig§=

berg, £>ct(3bcrg, Dfterobc unb ^laftenburg. £)ic 9)cannfd)aft

brängte fid) mit freubigem ßifer fyer.ju, auö JDfrpreufJen allein

fönten 6000 9?efruten. Xie <2d)nnerigf'cit mar, bie £eutc

gehörig unb unbemerft fortytfäjoffen, ntandjerlct 8tji mürbe
babei angeioenbet. 33iilom orbnetc atlcö felbft, gab beu be--

nuftragten Offizieren bie nötljigcn 2>erl)altung3rcgeln, unter=

tjiett lebhaften fJerfeljr mit ben Vanbe3bef)örbett, oermieb forg=

fältigft alle Reibung mit htn franjöftfdjen. Sr fanbte eine

nodjmaligc ©erfiärlung oon 300 ßriuupern nod) $Ufa%



104 ©encral ©raf SSüforo oon 2>euuett>Uf.

ÄriegSbeborf unb Sorrätfje nad) ©raubenj, eine 3l&tijeUung

5it§uotf unb heiteret unter bem äftojor uon Äemöfjeu atö

<Beobad)tung3poftcn nad) £eutfd) = (*i)(au. Buglcid) tvn f er

äftafjregetn , um ftctö genaue unb fdjnede 3cad)rid)ten uou

ben ^Bewegungen ber Muffen 31t empfangen. £em ©encra[=

intenbanten be8 fronjöftfdjen ^ecreö ©rofen 3)ora mar inbeß

uid)t entgangen, baß 23üfow'3 2lnfta!tcu au^fdjtießlid) ben

preufüfdjen Boxtf)t\l btytotdtm, er tljat Stnfttrudj gegen bie

ivrwenbung fo Dielen SJorföonnS, ber baburd) bem fronjöfu»

fd)en Xieuft entzogen werbe, er Wollte beffen 33ebarf jucvft,

ja allein berüdfidjtigt wiffen. <]u ben bieferfjalb geführten

Erörterungen führte Tarn eine Ijeftige Spradjc, brofjte mit

©ewoittnitteJn, allein 53ülow lief? fid) nidjt irren, unb fefctc

feine 3(norbnuugen, mit Sfatinaljme ber £rte, wo gerabe fron«

jBflfdje Truppen [tauben, uugefjiubert burdj.

Oiuffifdje Truppen, 31t bem ,<peertfjeü beS ©enerotö @ro=

fen Don Sittgcnftein gehörig, waren inbeß am 27. T^ember
bei ©eorgeuburg crfdjienen, gingen atäbalb ü6er bie äftetnef,

befehlen bie ©tobt SÖccntct, unb bie Heine preufjtfdje 23efatAitug,

wetdje feinen SSMbcvftanb leiften f'onnte, mürbe für iricg§=

gefangen erflärt. SBütow, ber bie Muffen fdjon niefft meljr

a(8 Aeinbe betrachten wodte, füllte fid) mibrig berührt bou

jenem Skrfafjreu , burd) incicfjcö bie 9iuffen fortfuhren, bie

^reufen feiublid) ju bcljanbcln; adein 6ei ber gweibeuttgfeit

feiner Vage, in weldjer er gegen bie int allgemeinen ib,tn

nod) weit überlegenen ^ranjofen beS Sdjeines? fortbeftefjcnber

23unbeSgenoffenfdjoft beburfte, tonnte jjeneS Greiguiß" ifjm fo=

gar lieb fein, er ntad)te baffelbe mit 9?ad)brutf geltenb, unb

bie Jvranjofcn fclbft mußten nun ciugefteljcn, bc\$ bie Preußen
alle Urfadje fjätten gegen ben anualjeuben $cinb fid) 31t ruften.

Selber gaben bie i)iad)rid)ten auS Berlin and) nod) feine

Sicfjcrljeit, ba^ nidjt jener Sdjcin ouf'S neue 3ur traurigen

SBajjrfjett mürbe, beim bie Meinungen fdjmanften bort nod)

immer äWtftfjen Jyurdjt unb Hoffnung, einflußreiche (Stimmen
wollten baö §eil ^rcußenS nur im feften Slnfdjtufj an 9?a=

poleon gefid)crt wiffen, ber bod) jjulefct Sieger bleiben unb

bann für bie gehaltene Treue banfbar Preußen 31t neuer

©röjje ergeben werbe; fie wiefen auf ftußlanbS 33enefjinen
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beim trieben bon Uilfit l)tn, uub meinten, ber 3?mib mit

SRufjlanb, Den mau innfdjlage, mevbe eine uod) fdjlintmere

xHbljäugigfeit fein alo bie frair,üfifd)e ; e$ Ijief; fogar, im

Sinne jener Slnfidjt fotte ber Staatäfanglet (Vrcifjerr nou

ftatben&erg ;urüfftreten unb an feine 2 teile bei* <$-ürft t>on

f)a$felbt fommen. Tie l)ier aw?gefprod)ene ?Jiciuung trug

bie uevfüljverifdje äBä$r$eit in fid), ba$ ein feftec 3(nfd)lief;eu

$reu£en4 ou Napoleon in biefem i'lugeubtirf nrirflicrj baö

nerbürgte, tM0 |ie borauSfegte, mimlid) ben miebcrfefjreubeu

Sieg uub baß Ijergcftellte Uebcrgemidjt bcffelbcu, beun eine

^evfiärfung mic 5ßreufjen pe [e|t geben fonute, reidjte boü=

fommen l)in, ben Stieg an ber SBeidjfel, tücUeid)t an ber

SDtanef, feffjufjalten, bann fonute Napoleon mit frifdjen

>>eere>>fraftcn einen neuen Siegeslauf beginnen, ober einen

t>ortl)eiU)afteu ^rieben fd)ücßcn; mögüd), bäfj er aud) banfbar

gemefen märe, uub ^reufjeu üevgröfjcrt (jätte; bod) feine 2$ots

tfjcüe irgenb einer 3lrt fonnten ben Sdjabeu uub bie Sajtnadj

aufwiegen, jene in fold)er SBeife gewonnen ju (jaben; aüer

®iutf) unb alle (Meftunung, in benen julefct bie Staft bet^

Staate* beruht, mären gebrochen, üerutdjtet morben. Tiefen

trüben jfta$tid)ten am? 33crlin begegneten anbete aufl bet

©egenb oon Tauroggen |et, gang uerfdjicbcner %xt, bod)

ebenfalls forgenoott bcbenfltdjc. Ter 9Jiajor @raf Mendel

nou Tounertfmarf, ben "7)ord an ben $öuig }urüdfanbte, fam

in ber 9?ad)t Jura 3<>. Te^cmbcr in Königsberg an, ließ

33ülom'n foglcid) meden, unb tljcilte ifnn bie mid)tige 9?euigfeit

mit, ba$ -)Joxd mit feinen Truppen fid) bon ben gran^ofen

glüdiid) getrennt I;abc , nun oon ben Muffen großenteils

umftetlt fei, unb in ber 3tatan§fe|mtg, ba$ biefe in 2Baljt=

fyeit fd)ou als Jrcunbe, bie tfranpfen als geütbc Sßteu§en$

$u bctrad)ten feien, beibe batb aud) bafür erflärt fein mürben,

mit ben ruffifdjen 33efel)l3f)abern in Unterfjanblung getreten

fei, unb im Segriff ftefje eine llebercinfunft ab^ufdjliejsen, in

©cmäßfjeit bereu alle Jeinbfetigfeitcn jmifdjen ben prcufjifdjcu

uub ruffifdjen Truppen aufhören follten. 53üloro empfing

btefe 9?ad)rid)t mit freubiger Tfjeilnaljmc, fonute fid) inbef;

banger Sorge nidjt ermef)ren, meun er bebad)te, meld) neue

33ermitfctungen bieS (Jreignifi; [jerbeifüfjren müßte, falls nidjt
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balb bei; Staat mit allen Kräften in bie neue 9ftd)tung

einginge. Dh jebod) ber eigenmächtige Schritt 9)orcf8 in

SBcrlin bieS bewirten, ober weldje anbcrc 5°fgeu fyaben würbe,

bar über gab e8 {'einerlei <2id)erf)ctt.

2tn bemfetben Sage traf ein öon 2)orcf öorauSgefanbter

ftarfer 3U3 3fa§rt»efen, @epäd nnb ©efd)üt3 nebft ba^u ge=

tjöriger Vebedung in ber 9?äf)e t>on Königsberg ein; biefe

üDJelbung fetzte Sütoto'n in große Verlegenheit, benn fie fam

Sugleidj an ben König Don Neapel, nnb wenn biefer and)

bie 2£ageu unb baö ©efd)it£ weiter nad) Kreujburg wollte

3iel)cn (äffen, wo Vülow fie hinter bem ^ßregel bem fran=

jöfifdjen Vereid) einigermaßen entritdt mußte, fo befahl er

bagegen bie ftreitbarc SOiannfdjaft äurürfjuberjalten; nnb tia

biefe wie ber ganje $ug *>urcr) Königsberg mußte, fo tonnte

ber König feinem Vefefjl unmittelbaren @ct)orfam erzwingen;

iljn jn tänfdjen erfann Söütoivj folgeube Vift. £>ie Gruppen

würben aufgetöft, unb ju 3 ober 4 Sftann bei febem SBagen

eingeteilt, bie ©etoeljre auf biefen öerftedt; ben beuten waren

in Kurlanb ftatt ber üftäntel 3d)afpe(}e geliefert worbcu,

wie bie fttrlfdjen Vauern fie tragen, nnb bie ben unbe-

waffneten ©olbaten gan^ ba§ 9(nfer)cn gcwör)nltd)cr ^ufjrteute

gaben; ba^u tarn nod) ber Umftanb, ia\; grabe Sljauwetter

war unb etwas biegen fiel, bnrd) bie Stoffe bcfjntcn fid) bie

©djafpelje feljr in bie Sänge auS, nnb bie Vertreibung gc=

lang um fo beffer. ©o 3ogen fie unbeadjtet mit iljren 3Bagen

bnrd) bie Stabt, außerhalb beS £t)oreS Rotten bie Seute

iljrc SBaffen wieber b,eröor, bilbeten wieber gefdjtoficne

©tjtjaaren, nnb marfdjirten ungeftört nad) Kreu^burg. 3)ie

beiben ju bem 3u3 e gehörigen Vattcrieen waren ben klugen

uidjt 51t entjieljen, unb fie füllten {ebenfalls in Königsberg

bleiben; bod) ber fie fü()rcnbe 9J?ajor oon 9?cn&ett benufete

bie Verwirrung, bie bort f)errfd)te, unb erf ab, am folgenben

£age bie ©elcgcnljcit, aud) biefe @efdjü§e unangefochten nad)

Kreujburg abjufüijren.

Im 1. Sanitär 1813 erhielt Vülom juerft burd) ben

König »on Neapel, gleid) barauf burd) einen Don s3)ord

etgeubS an irjn gefanbten geheimen Voten bie beftimmte i)cad)^

ridjt t>on ber jtoifdjen 2)orcf unb bem vufftfdjcn General
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Xiebitfd) am 30. üDejeutber in bev ^ofdjerun'fdjen äKüfjte

bei lauroggen abgefd)loffeneu föonbention, traft bereu bie

preufjifdjen Truppen, entgegen beut mit ^ranfreid) nod) be=

fiefjenben öünbnifj, unb otyue 33efel)l unb ÜBiffcn be$ Sbnigä,

eine neutrale Stellung nannten, and bev ein jmar nod) nidjt

auägefproebener, aber für niemauben^weifelfyaftcr Uebergang

jur ©emetnfdjaft mit ben »iitffen nalje öorfjerjufeljen war.

^uvd) feine inilitairifdje Vage , burd) bie im «£>cer nnb im

SJofl uortjcrrfdjeuben ©eftnnungen, burd) bie beftürmenbeu

Einträge ber ruffifdjen §8efel)l8{)äber, unb eublid) burd) feinen

eignen äftutf) unb Sinn, mar 2)ord bewogen, ja genötigt

worben, eine SEfjat auszuführen, bie je nndjbcm bie SBürfel

fielen, ilnu uufterb(iri)en Üiufjm, aber and) fdjmadjDoUeu

Untergang bringen tonnte. On feinem ©ettnffeu f ül;ttc ber

<yclbf)err fid) rein unb geredjtfertigt, ber um be$ Jtönigv

wahrem 2inn unb 2öitten, unb be« ©taateö Ijödjftcm 5>or=

tljeit jn entfpredjen, feinen 5?opf jur ©üfjne bot, fatf§ er

fid) in beibem geirrt tyätte, beim fetbjieigneä Urtivit fjatte

ben mintaivifd)ctt ©eljorfam gebrodjen. Nod) wußten bie

Truppen fetbft, bie 53ef)örbeu, ba$ 53o(t nidjt, ob gekernte

35orfd}riften bcS ÄönigS u)n oicffetdjt fo 311 f)aubeln bered)^

tigten, Sßütow jebod) wußte, baß e3 feine foldje gab, unb

erfanntc ba$ gau^e 2Bagrtt§ be£ rjerljünguißüotfen ©djritteS.

©ein pcrfünlidje* 33erl)iütniß ju tyoxd war fein freunMidjeS,

wenn and) bie frühere Söitterfeit aufgehört fyattc. £>od) jet?t

fiel jcbe •Kebenbetradjtung fjinweg, eö galt nur bie 2lner=

fenmtng ber .

,nelbeutl)at, bie Aufgabe and ber großen Xf)at=

fad)c ba£ ipeil beö ©anjen ju entwid'elu, fie fetber 31t red)t=

fertigen burd) Hjt (Gelingen! $ütow fprad) auf ber Steife

gegen feine Vertrauten bie tebfjaftefte greube unb guftimmung

au». Deffenttid) war er freilief) etjer ba3 ©egcntfjeil 31t jcigen

genötigt.

$üv 53ülom evwudjä für ben 3uigenbücf eine gefteigerte

Söebrängniß. 8)ordt befestigte eine friegäfertige Truppcnmacfjt,

Ijattc bie Steffen yir Seite, fonnte jebem Angriff ber yyrau=

jofen bie <3pit?e bieten; bie Truppen, über weldjc 93ülow

oerfügen fonnte, waren erft in ber 23Ubung begriffen, nod)

gering a\\ ßafjl \mh uid)t beifantmen, babei wie er felbft
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nod) in her ©eloali bei Avancen, baten nun a Li c Sßrenfjen

berbödjtig fein mußten, unb üon bereu 2BiLTen uub (Snfe

fd)toffeu()cit eS abging tiefe 31t umzingeln unb $u entwaffnen.

3elbft bei sBLuSroeg, mit ber geringen ©tärfe, bie er in

Königsberg fjatte, ju ?)ord ju froren, mar unausführbar,

roeü bie ^ranjofen ba$mifd)eu ftanben; bod) ein fo moljlfciter

unb armer ©ebanfe mar o!)nel;in für 33ülotu unmögtid), er

füllte, baf? if)m ein anberer SBmtf obliege, üon größeren

Bdimierigfeitcn unb eigner SJeranttoortnng. SBäfnxnb er im

Stilleu alle Sföafjregeln bebad)te, um luenigftem? nidjt jebem

erften £>anbftrcidj ber fyvan^ofcn ju erliegen, unb eutiueber

eine 3u^uc^)t m ^iflau 51t finben ober fid) auf ©rauben^

^urüdsujieb^en, taut if)in unocrljofjt baS @türf 51t ^ütfe.

iftoüj am nümlidjcn Tage, mo bie ^Reibung neu 3)ortfS 2(6=

fall angekommen mar unb haß Sßolf in ben ©trafjen fdjou

beutlidie Neigung %um 2lufftanbc gegen bie ^'vanjofen geigte,

$og ber König üou Neapel, gefdjrcd't burd) weitere 9cad)rid)ten

auS üTilftt, mit feinem Hauptquartier Don Königsberg uadj

(S16ing ab, unb (jintertiefj für bie jurüd'gcbliebcucu ißreugen

ben SBefetjl fid) an SRacbonatb anjufdjliejjen. allein SBü=

Uno, um foiuol)! ben Aranjofen unter äRacbonaö, ber jnnt

:!. xHinuar in Königsberg eintreffen follte, als ben Muffen,

bie biefeut nachfolgten, 31t entgegen, benutzte bie freie Arift,

um allen nod) borfjaubenen KriegSbebarf citigft nad) ©rauben}

nbjufa}icfen, fein ^u^öoll in unb bei Krenjburg jufamraen*

jujieljen; am 2. Januar Mittags begab er ftd) baljin,

mäfjrenb ber Sftajor Hon Ratt mit ber wenigen Sxeitcret bei

Königsberg als bcobadvtenbe ^adjlmt ftefjen blieb. 2(m fo(=

genben Sage, ba bie ^ranjofen mieber in Königsberg er«

fd)ienen, marfd)irte 5?ütom üon Kreujburg ab, unb mahlte,

um ]\n 2Beid)fel 31t gelangen, eine nod) freie ©eitenfrraße,

mietrol)! auf biefer für bie Verpflegung uid)t üorgeforgt mar.

3>ie Üiad)l)itt unter beut 9Hajor üou Kau folgte im 2Ibftanb

eines SageinarfdjeS. 3ule§t ^ CB ev n0(*) Dn§ ^on V° X(i

abgefanbte ©cpütf, baS biefer ürieber in feiner 9tär)e 31t fjnbcn

wünfdjtc, bemgemäjj nad) Sartenjtetn absterjen, bie ftreitbare

9Jianufd)aft aber beljiclt er bei fid), meil er fte einer ©e=
fangcnndjmung ber Jrart^ofen nidjt auSfefcen ruotTte. Heber*
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tjaitpt iialjni er auf feinem ÜKarfd) alles mit, roaä irgenb

ihm fid) anfdjliefjeti modjte, bie uiannigfadifteu Truppen-

tljeile, ovueieue, bereuten, Sßferbe, Waffen, Lebensmittel.

Seinen SRarfd) mußte er nad) ben ^Bewegungen ber Arar,

jofen einritzten, uni jebe ©erüfyrung mit iljncn jn öermeiben.

Sitte btefe ©egenftänbe forberten eine vaftLofe, nad) allen

©eiten aufmerffame Jljätigfeit, bie fid) in unjäljUge ©njel

Reiten ^erfplitterte, unb [eber bie ootte Xraft be8 perfönlidjen

befehle unveuben mußte. —
Ter äRarfdj ging über 9)M)lfacf#

Yiebftabt unb ÜDtofyrungeu

nad) 2aaifelb, top am 7. Oauuar ber StabSrittmeifrer oon

Äner eintraf, ber ein Schreiben Don 2)ord an 3?ü(om über

bradjte unb aufjerbem münbtidje Aufträge an (einen ©djwagev

amöuiridjteu ljatte. 2)ord brücfte fein SBebouern auö
#

t>oit

43üloiu feine 9?ad)rid)ten \u Ijaben unb über beffen $lbfid)ten

in ßweifel u< fein: er t; o ff t c ®önig$6erg lieferen 511 tonnen,

fiird)tete aber, SBittgenfiein tonnte uou ben Aranjofen, bie

il)m an ^al)i überlegen, gefdjlagen unb auc> 5ßreufjen wieber

hinaufgeworfen werben; ob nidjt atteS aufgeboten Werben

muffe bieS ui verljinbcrn , ob eine foldje Sage ber Tinge

nidjt erforbere, and) nodj einen ^weiten ©djritt 5U ttyunV

Sin Vereintes SGBirfen fei gegenwärtig, in bem fo foodjmidjtigen

3(ugcnMidfe, bie ^auötfadje, e$ tarne barauf an, bercint an

ber S&idjfel eine Stellung ui gewinnen, um b'a$ rüdliegenbe

5ßreufje« \\\ bed'en. öütottJ behielt feinen Sdjwager auf beut

9ftarfd)e nad) 9Jiefenburg bei fid), unb fertigte il)n Don Ijiev

mieber an 2)ord ab, bem er bie Page ber Singe mittljeilte,

bie llnmöglidjfeit jefct mit feinen Wenigen Truppen im ivelb

anf^ntret.n ober fonft bon ben ihm geworbenen >iüuigtid)en

93efeljlen abjuweidjen.

2)en 9. Januar ljiclt Öüloto in Dftefenourg -)ia[t, um
äftarienwerbev ut oermeiben, wo ber Sijefönig (lugen ^tm-
bamaiö fein Hauptquartier an biefem Tage fjnttc. 81m 18.

marfdjirte er burd) üftartenwerber nad) Neuenbürg. Hiev

tiefen jWei franjöfifdje ©djreiben ein 00m 8. unb 0. Januar

avS (ftbing, bem Hauptquartier befi ÜünigS bon Dicapct,

burd) ben General ©rufen iOiontfjion im Manien SerHjier'S,

befi Aürften bon SHeudjatel erlaffen, burd) bie 83üfow be=
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nad)rid)tigt mürbe, bafj bcr Stonig Don ;ßreu§en ba§ SBcncInucir

2)or<f3 mißbilligt unb tiefen @encrat abgefegt Ijabe; bie

Truppen §Bülott>'$, mürbe ferner gejagt, gehörten 31t ben

,vSü(fi?truppen, meldje ^reußen Vertragsmäßig 51t [teilen I)abc,

bcr Äönig Don Dceapcl befehle U)iu batjer, biefe Truppen

gegen ben $einb ju Dermcnben, bcfonbcrS feine leitete Reiterei

um (Srfunbigung cinmfjolcn. Um btefelbe £t\t *am au$

Berlin ein ©djrei&en bc$ ^riegSmtmfiertumS Dom 6. Januar

an, metd)eS gteidjermeifc bic 9lbfcf
c
utng ?)or<f$ anzeigte, unb

jcbe 3>erbinbung mit beffen Truppen cinftmeilcn unterfagte.

"Inf bie franjöftfdjen 3lnforberungcn antwortete 23ülom au3=

meidjcnb , ber 23efd)luß in betreff SJord'Ö fjatte auf feine

augenblitf'tidjcn 9J?afjna|men feinen Qinfluf;; er berührte Üjrt

fcfjr unangenehm, bodj ftanb bic llcber^cugung feft, baf$ bie

gegen 9)ord auSgcfprodjcnc 9)ii§bifligung nur a\\$ beut S)raitg

ber Umftünbe IjerDorgegangcn fei unb nid)t lange baueru

t'önue.

SDte <Sd)cibewanb, bisher jwifdjcn 3?ülow unb ben Diuffen

burd) bie ^ranjofen nod) gebilbet, mürbe ftetS biinner unb

fjörtc balb ganj auf. 2?ü(om um bic 3?erüf)rung mit ben

6iitffen 31t meiben, 30g feine lliadjljut näfjer an fid), bod) bie

tfofafeu brangen immer Dor, unb ee mar Doraw?3ufcb,en, ba%

eS an ber 2Beid)fel jmifdjcu iljncn unb ben ^ranjofen ju

C^efcd)teu f'ommcn mürbe. Sdjleunig 50g 33ütom, bcr iljneit

auSWcidjen mußte, bie Dom Cbcrfteu Don Tlnuncn gebitbeteu

^eferbcbataillonc Don ©raubenj an fid), bcSgteid)cn mandjerld

"Diannfcf)aftcn unter beut 9Qiajor Don TippelSfird), unb mar»

fdjirte am 12. Januar uad) Cfcfjic. S)a^ franjöfifdje JQaapU

quartier fmtte am Tage Dörfer (£lbing Dcrlaffcn unb 30g

4jad) ^3ofen; bcr ^ijefönig (Sugcu beftanb am 12. ein un=

gänftigeö @efcd)t bei Neuenbürg gegen bie tfofafen, bie and)

bic Quartiere ber 53ü(ow'id)cn 9ieiterei Ijicbei berührten, unb

brei beremjelte Offiziere jurüdfjicltcn; bcr iDtajov Don ftall

mürbe mit feinem 9icitcrtntpp ebenfalls Don ftofafen gefangen

genommen. SBütoto, über Tudjct am 14. in $oni£ ange-

fangt, erfuhr ()icr bie Ucbcrgriffe bcr 9iuffcn. Sogleid) erließ

er ein Sdjrciben an ben ©eneral Tfdjernifdjeff, unb brobte,

Wenn berfetbc uid)t unbergügüd) bic befangenen freigebe, fo
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werbe et ilm mit aller Sftadjt angreifen nnb jurücfroerfen;

fie mürben barauf freigegeben. Ten franjöftfdjcn Truppen,

bic nodi in Honig lagen , tjatte ©ütott) ebenfalls mit Tro(5

entgegenzutreten; bod) biefe jogen 9l6cnb^ rociter, nnb bie

n blieben hiev min allein nnb in guter Stcirfc am
ben; über 2d)iodiau gelangten fie am 17. nad) k

A'en

Stettin, fie Maren in btefen Tagen nod) mehrmals bei ®&
fediten ;mifd)cn (Vrair^ofen nnb puffen nab,e 3nf^auer > üon

beiben Tljeilen unangetaftet, bod) in gcriiftetcr £)rbnung, um
jeben etroanigen Eingriff fräftig ab;nrocifen. 3n 9ccu = (Stettin

enblidj, beut Jetbe ber roeiteren .Kämpfe feittoftrtS glUrflid)

entrüdft, ronrbe .'öalt gemadjt, in (Srroartung aber ber ferneren

©efefyle unb (Sreigniffe bie Sbrölütbung nnb ÜÄeljrung ber

Truppen tljätigft fortgefefet.

'.Mord mar in$roifd)cn Don ben il)n betreffenben 33cfe()ten

befl Aiöuigt? unterrichtet roorben, jebod) nid}t amtlid), beim

bie Stoffen Ratten ben Ucberbringer Wiaior Hon 9?afcttter nid)t

ju if)iu getaffeit, fonbern $unt ftaifer Sfleyanber- gefdjirft. 2(nf

btefen llmftanb geftügt, blieb er in feiner 3?efet)(fiif)rnng unb

^crbinbnng mit ben Oinffen. 3(bev eS mar ifmt unbeimtid)

in feiner Stellung, bie in ber Tljat fanm 31t behaupten mar,

aUefl briingte ju meiteren tSdjritten, 31t benen er luentgftenS

mittt)ätige ©enoffen roünfd)te. 3ltnacrjft fndjte er Troft unb

•^iilfe bei 2?üforo, m ben er folgenbe>? Sdjreiben an§ &önig£=

berg t>om 13. ütanuar rid)tctc, ba§ abermals Stuer über=

brachte: „SaS für STnftdjten fmt man in SBerlüt? 3ft man
beim fd)ou fo tief gefunfen, baf? man eö nicfjt magen bavf

bie SKabenfetten $u jerbredjen, bie mir feit fünf Oafyren fo

bemüthjg tragen nutzten? -3e^t ober niemals ift ber 3^tt=

pnnft, 5rcif)cit nnb Sljre miebermcrlangen. Tie 35orfid)t

*,cigt un$ ben SBeg, mir finb nnmürbig ifjreö 33ciftanbc£,

menn mir ifjre 2Bot)lt()at nou un€ meifen. SBetdj eine er*

bärmlidje ^ßolitif b,at man, menn man immer nod) ben ®e=

meinfprnd) im ?L>?nnbc l)at — man muß ^,t\t geroinnen,

linier ®egner genünnt bei unfernt 3 ö9 ern 1UIV S ili >

'

mxx t,cr=

Heren fie, ieber Moment ift ein uncrfeglidjcr SJertuft. Weit

blutigem .'nerjen jerreifje id) bie 3?anben be£ ©eljorfantS unb

füljre btn tfrieg auf meine eigne £aiib. Tic 5frmcc toifl
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bcu ®rieg gegen <nanfreid). £)a$ 2>olf will il)it, ber Äöiüg

will if)it; aber ber Honig l)at feinen freien SEßißen. SDte

^(rince mit}} il)in biefen SBillen freimadjen, id) werbe in

f'nrjem mit 50,000 SJiann bei Berlin unb an ber (Stbe fein.

2tn ber (*tbe werbe id) jiun Röntge fagen — Apier, Sirc,

ift 3(jre 2lrmee unb Ijier ift mein alter Hopf — bem Hünige

will id) biefen Hopf willig 311 (Viifjen legen, aber burd) einen

Sfturat töfit fid) 9)arcf nidjt ridjtcn ober ncriirtfjcilen. Od)

ljanble füfjn, aber id) ljanble als treuer Wiener, als wahrer

preujjt, unb ofjne alle perfünlidjc ?üid'ftd)teii. Sie, ©cncral,

unb alte wafjre blutjunger beö .fömgö nnb feines Ü)icuftcS

muffen jc£t I)anbeln nnb f'raftuoll auftreten. — Sefet ift ber

3eitpnnft unS elrrcnüofl neben nnferc 2Il)nen ju ftellen —
ober, waS ©Ott nid)t wolle, fd)inal)lid) bon ifyncn ncradjtct

nnb uertängnet 311 werben. Grr'ainpfcn, erwerben wollen mir

nnfere nationale Areiljcit, nnb inifcre Sctbftftanbigfcit; biefe

jyreifjeit unb Sclbftftünbigt'eit als ein ©efdjenf erhalten unb

annehmen, IjeifU bic Station an ben Sdjanbpfaljl ber <5r=

bärntlidjfcit ftellen, nnb fie ber 3?crad)tnng ber 2Kit = nnb

üftadjtoelt preisgeben, Apanbcln Sie, ©eneral, eS ift abfolnt

notf)wenbig, fonft ift alles auf ewig nerlorcn. ©lanben ©ie

eS mir, bie Sadjen freien l)ier fcfjv fd)linun. Sntferne id)

nüd) non tjier, fo ift boS H'orpS anfgelöft nnb bic ^robin^

in Onifnrrcftion; wo fann baS fnnfii()rcn? XaS ift nid)t

m berechnen."

333ir fennen bie Antwort SBütow'S nid)t; an Söorftett aber,

ber in -Pommern befehligte, fdjrieb er gleid) am 17. 3annar,

bem £age feincS (Eintreffend in 9?eu = «Stettin : ,/3üter, Wetdjcr

auS Königsberg Dom ©eneral bon 2)orcf $u mir gefd)irft,

ift non ben 3been beS ©eneratS bon 2)or<f als and) Don

ben meinigen nnterridjtet. Apaben Sie bie ©iitc, befter @e=

neral, i()in bie 3l)rigcn mitjutb,eilen, id) ftefjc für feine $er=

fd)UHegcnf)cit. (is ift fefjt wichtig, baf; wir barin übercin--

ftintmcnb tjanbeln, unb getoifj bcabfid)tigcn wir nid)tS, als baS

Sntereffe bcS Honigs unb beS Staats 31t bewirten, id) meiner*

feitS wenbe alles an, nm ben Honig 31t einem früftigen (5nt=

fdjtufj 311 bermögen." 21m folgenbcn Sage ridjtete er fobann

folgenbeS Sdjreiben nad) Berlin an ben Honig: ,,Xie
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gegenwärtige für ben Staat fo wichtige (ürwdje, bic wafn>

fdicinüd) für bic fünftige ßrifhnfl beä ©taatefl cntfd)eibcnb

fein wirb, bewegt mid) and) meine ',Hnfid)ten Eurer .Vüniglidjcn

^Viajcftat cl)vfuvd)tviuill beantragen, üftau tann Ijoffen, baß

bie neuem (Sreigniffe, bte fo fidjtbar burdj bie Apanb ber

^orfclmng herbeigeführt, baj« btenen werben, ben Staat groß

ttnb blüljenb micberljevmftcllen. Stuf ber anbern Seite tann

man fid), bei Befolgung eine« gewiffen ©rjfiemS, ntefft bie

SLRögüdjfeit berliclUeu, baß ber Staat nod) tttefyr in feinen

©ränjen beengt nod) tiefer fiufcn tonnte. Xn$ (Srfte fann

man mit ^uöerficfji Ijoffen, Wenn Sure Jcb'niglidjc ÜKajefrttt

fid) mit >)iußlaub berbinben. (§.$ fann unb Wirb bafjtn

führen, baß £eutfd)lanb bem fremben ood)e entzogen werbe,

nnb baß alle norbbentfd)c Staaten fid) unter bem Sd)u£e

6ner Xbniglidien ÜKajeftttt bereinigen. T>a8 Zweite, °i £ 3 ev "

ftiicfetnng beä Staate, wirb ol)nfeh,lbar erfolgen, Wenn Chter

>iöniglid)c "Ufajcftät bem bnrd) bic 9cotf)Wenbigfctt aufgc*

brnngenen SBlmbtüfj treu bleiben Wollten, ®ie bcifbteUofc

3$erutd)tung ber großen fran^öfifd)cn SXrntee Wirb nun bnrd)

ba» rafdje folgen rnffifdjev fforöö toottcubct. Gs8 ift ntd)tö

borfjauben, Waö biefen wiberfieljen tann, wenige werben nur

bie Ober errcid)cn, nnb Weber an bie Ober nod) an bie <Stbc

etwa« anfgcftellt werben tonnen, wai and) nur einigen 2Btbcr=

ftanb leiften fann. Surer >iüniglid)cn üDfajeftttt ftefycn nod)

immer fcfcr bebeutenbe Streirfräftc ju (Gebote, bereinigen

biefe fid) mit ben rufjtfcfjen, fo ift mit Öcwtßfjeit 31t erwarten,

baß man in EUrjent biß an bic Ufer bcö 9?f;etn^ borbringen

fönne, ba nid)t ui jWeifeln, i>a\; nid)t aÜc norbbeutfdjc Söölfer

fid) aufstießen nnb gcmeinfdjaftlidic Sad)c madjen werben.

QU ift jwar nidu ]u zweifeln, baß eö 9caboleon gelingen

werbe eine 9Weufdjenmaffe utfammen ut bringen, aber wie

Wenig fann er fid) non einer fold)en ü)caffc rofjcr £on3fribtrtcr

ücrfpredjen , bic bnrd) bic Vertilgung ber alten Krabben

mutbloö werben muffen, nnb bic ut wenig geübt fein werben,

um fie im freien Aelbe gebrauchen 31t fönnen. Apicut fommt,

'tafi efl il)m umnöglid) fein muß, trgenb einige Kabatterie

in bebentenb langer ^cit mieber ju formtreu. Um nun beö

guten Srfoigö gewiß ut fein würbe cht fcrjneücr (intfd)(uß

^anttjajen Bon ffinfe. XIV. 8
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unb fdjitetfeS .'panbeln notfpenbig fein, meldjeä übrigens burd)

baS $orgel)cn ber Stoffen otjnebem notljwenbig wirb; benn

fjtejjen biefe an bev Ober, Weld)eö in fur$em ber <vall fein

wirb, fo wirb eine cnbltd)e (Srfiärung, notfnoenbig. 3)ie

ganje Nation tjat nur (Sine (Stimme, >{rieg gegen ^rantreid)

iß ber SBunfd) Silier, üDiefer wirb 2ad)e ber Nation fein,

freiwillig werben bie größten £pfer gebracht Werben, unb

Duetten werben (id) öffnen, bie man (dngft oerftegt glaubte.

(iinen SJiittelweg cinfdjlagen, einen ^rieben negogiren, mürbe

nur ein augcnblitftidjeö Sßattiattb fein, woburd) baS Ucbel

für bie ^otge unheilbar wirb, man würbe ftd) mutwillig

feines SBortfyeilS begeben, um einem unberföl)nlid)eu $etnbe

3eit gu taffen, ftd) bon feinem gälte ju erholen. S« ift

nid)t benlbar, ba$ ber Petersburger §of fid) fo feines 33or=

tljettS begeben wirb, eben fo wenig eö benlbar unb mit bem

.Haraftcr iKapolconö bereinbar, baß er große Aufopferungen

fdjon gegenwärtig barbringen wirb, wob/l aber ift eS benfbar,

baß um einen ^rieben mit Dtofjlanb $u bewirten, Napoleon

Sßreußen aufopfern unb bie am redjten 2Beid)feI«fer gelegenen

^robin^en anbieten wirb. 9tari) meiner Uebeqcugung, unb

biefeS ift bie Ueberjcugung ber ganzen Nation, ift bie 2Botj(=

faljrt bes «Staates nur burd) einen $rieg gegen tfranfreid)

$u begrünben, bie Umftanbe ftnb nie günftiger gewefeu; eben

fo wenig täfjt fid) beuten, baß ber SBiener £of fo feljr fein

eigenes -3utereffc berfennen werbe, um nid)t mitjuwirten;

wenn berfelbc aud) nid)t glcid) tfyätig 2lntb,eit nehmen foffte,

fo ift eS bod) gu erwarten, ba$ eS gcfd)ef)cn wirb. Um ein

bebeutenbeS StorpS in ber ffftavt balbmöglidjft jufantmen m
bringen, Würbe notljwcubig fein, baß i)a$ mobile ftorpS an$

Preußen balbmöglidjft borrüde, wctd)c8 ftd) burd) alte biöponibtc

Artillerie in ©raubenj berftärfen tonnte; fobalb biefeS ÄorpS
nalje genug gefommen, tonnte id), mit allem maö ber @enera(

bon Söorftcll aufbringen famt bereint, über bie £bcr mar=

fd)iren, gegen meldje 3eit alte biSpouiblc Gruppen auS <Sd)lc=

fien bort mit uuö ^ufammentreffen tonnten, auf wcldie SBeife

eine nirf)t unbebeutenbe 9Kad)t fjicr aufgeteilt fein würbe."

9tid)t
v

2)orrf allein fucfjte 23ülow'n unb burd) ifm aud)

33orfte(l, 3um offnen Aufdjluf; an feine Zijat ya bewegen,
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fonbern audj Stein fdjric6 an ü;n m bicfem 3 lucct"' m Dcr

ßnöerjWjt, baß ber Beitritt biefeö feurigen firiegSmanneö

bie ßögerungen unb öebenfüdjfeiten ^)orrf'§, mit benen ©tein'S

Ungebuft hart m fiimpfen Ijatte, teidjter überwihben Würbe;

et bot iijnt fiti ben ahII, baß 8ie Sachen eine fd)led)tc

2Benbung nähmen , ben Sintritt in ruffifdje £)tenfie unter

ben größten 33 Ortzeiten, bie attch ber ©enerat ©raf Don

SGBittgenftein ilnn oerbürgte. 2?od) SBütow antwortete wie

'd)on früher , er fei ßreußifdjer ©eneräf, unb wolle bieö

bleiben; er würbe in einer Sage wie yionf uubebenflid)

haubeln Wie biefer, allein er befinbe fid) md)t in fo!cr)er £age,

er I) a b e leine, Don feiner ©eite gefäfjrbeten Iruppen jur freien

Verfügung b*8 Königs 51t Ratten, oon ber er übrigens nidjt

jweifle, baß jte fdjließtidj bie fein werbe, bie er felbft unb

feine -Truppen ntdjt Weniger als Stein wünfdjten unb

hofften. —
SBtr muffen einen SBftcf auf ben Stanb ber Sachen in

Berlin werfen. S)ie ^auütjtabt war bon i>Qn granjofen

befe|t, ber üftarfdjaÜ SÄugereau befehligte ()ier, unter feinen

unb bei franjöftfcrjen ©efanbten ©rafen Saint =9J?arfan'S
Sfagen tonnte bie preußifdje StaatSleitung feine freien Schritte

tfjun, fie mußte ben ©djein erhalten, baß iic in beut 33iinb=

iriß mit Araufreid) »erharren wollte. Xie Xfyat 2)or(f3 gab

biem meljr üU öorWanb, ber erfte Unwillen bei? Königs War
fein Derftellter. x'lud) fiegte für einen 3tugenb(icf bie f)in=

neiguug m Araufreid), unb ber Aiirft Don |)a£fetbt mußte

narfj ~iuniö eilen, um Slufflärungen ju gehen, 2öünfcr)e auß--

mfpred)cn, neue .Vuilfvtruppen anzubieten. Tod) Waren bie

Sranjofenfetnbe ifjrerfeitS nid)t nntfjätig, Sdjarnfjorft würbe

Wteber ya tRatf) gebogen , unb bie ruififdjen S5er|anbiungen,

in ber Stille unb auf Umwegen geführt, fanben mefjr unb

mefjr (Eingang. Unter btefen Untftänben erhielt ein nmljl

nur mfafligec* lireignifj bebeutenbe Sßtdjtigteit. fjfranjöflfdje

Truppen wollten in ber SRadjt jum 18. Sanitär in SßotS*

baut einrüifen, roeldje Stabt alä SBofjnort be8 Königs Dcr=

tragcmiäfng burd) frembe Truppen nid)t berührt werben fodtc.

Xk Sad^e würbe für ein 9Kißberftänbntß erflärt, allein man
faf) barin bie 5(bfid)t, ben Atönig in fr'anjöftfcfje (Memaft 31t
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bringen, ©er König reifte barauf am 22. Oauuar in ber

(Stille nad) Sd)lcfteit ad. .picr außerhalb bc» 23ereid)e§ ber

yvrair^ofen mar ber König nun ftdjer nnb uöttig frei, ftd)

poiitifd) ut ertlarcn, nnb man jrocifeltc nidjt an ber 23cr=

binbttng mit 9in§(anb. Tiefe ronrbe icbod) nod) nid)t au3=

qcjp.odicn. 3(bcr tä erfolgten balb große, umfaffenbe 9ui=

ftungeit, ber Aufruf ber ^freiwilligen , bic C£rrid)tung ber

Vaitbmeljr. —
23ü(om fmtte fid) ber 3cäb,e fran^öfifdjer Truppen güicf-

tid) entmuuben, aber nidjt ben 2(nforbermtgcn ifjrer SBefe^lS-

Ijabcr. Ter .tfommanbant bon Stettin 0enera( Tufreffc

mottle mit ib,m fleißige 23erbinbung Ijalten, tl>at a(8 ob eö

fid) 1101t fellv't Derftänbe, baß bic Preußen mit ben gran=

jofen gegen bie Einfielt mären. Ter SJijefönig Gmgen fanbte 23e=

feljte an Brilon), uerlangtc tiigiid)en Beridjt üou iljm. Tiefer

mußte beu Sd)cin be^ JortbejteljenS ber bisherigen Ber^

Ijültuiffc nod) bemabreu, antwortete auöfübrlid) uub eingel)enb,

nur cntfd)itlbigtc er fid), er fyabc nur 8 Bataillone Nehmten,

nnb mit biefen rönne er nict)t<? unternehmen; ber SBijefönig

bezeigte fein jtoeifetnbeö (Srftaunen über biefe Zugabe, uub

befahl iljm, nidjt nad) Kol6erg fid) nod) utcljr $u entfernen,

foubern nad) Sdjmcbt niifjer 51t jieljen; Bülom ermieberte,

iljiit fei 00m Könige befohlen, fid) bei Äolberg mit Borftell

ju nereinigen nnb biefe bcbrol)tc tfeftung m berfen, bie Muffen

feien unternetjmenb, bod) l)offe er feine Stellung ^u behaupten;

er ließ burd)fd)immcrn, ha}; er bod) üielleidjt ben franjöfi--

fdjen Söeifungcn nod) werbe folgen tonnen. 2ln Borftelt

fdrrieb er bie Vage ber Sadjen in Betreff 3)or(f$, baß biefer

nod) in boller ftraft an ber Spitze feiner Truppen fteljc,

nnb a(3 bod) bom *Jiiebcrlcgcn ber Befefjifüfrcung bie dicht

gcracien, tjabe meber Mleift nod) irgenb ein anberer ©eneral

ftd) jur llebentaljnte üerftcfjen motten; er fdjloß mit ben

merfmürbigen SBorten: „-3m llebrigcn ift cö gemiß, baf:

bie .fionbention Don 2)or<f bie Bentid)tung ber ^ranjofeu

botteitbet Ijat, id) bctradjte fic alfo al6 für ben Staat fefjr

f)ei(fam, eben fo bin id) überzeugt, baß ber Mönig fic im

©ritnbe gutheißt." —
Jür "J)ord t()at Büloro alles maö in feinen Kräften ftaub.
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St beauftragte ben Kommanbanten bon ©raubenj, eine für

9)orä"$ Jrubben beftimmte, aber bort yiriirtbelialtenc ©elb=

fenbung tbeilmeifc an i()it afyufcnben, and) mandjertei RrtegS=

bebarf ihm jufommen ;u (offen. An 9)or(f felbft fd)rieb er

am 23. 3arraar, fte fönnten ohne ©efef)l feine Aeinbfeligfeiten

anfangen, efl »erbe and) Don größerem Sfon-jen fein in (£r*

martnng ber Rrtegöerflarung be3 .Üönigä gegen Sranfreidj

alle* aufzubieten, nm atöbann in größter ©ereitfäjaft nnb

2tiirfe auftreten \n tönneu; er feinerfeitfi motte baö SJor«

bringen bor 9?uffen bemühen, nnt fiel) jwifd)en Königsberg in

ber Oieiunarrf unb Stargarb aufzuteilen, uon mo er eine

nähere tiinmirfung auf 33ertin (jaben werbe.

3Rit bem ©enerat Sfcrjernifcljeff fnüüfte ©fitow, nadjbein

ba€ frühere 2Ri§berftänbniß befeitigt mar, gleichfalls nähere

95erbtnbnng an; ein offne« auftreten gegen bie granjofen

mußte er and) Ijier benimmt ablehnen, bagegen nerfurad)

er, mit biefen jid) nidjt ju bereinigen, fie nicht in ©raubenj

cinuilafuut, nnb bie ^Bewegungen ber ruffifdjen Srubben nitfjt

Hl liinbern. 9n ä()nlid)em Sinne fd)eint er ein 3d)reibcn

befl ©enerafä ©rafen bon SBittgenftein beantwortet ju tyaben.

3o Ijatte er, inbetn er 53efef)(e bon öerlin erwartete, nad)

brei anberen Seiten bie entgegengefefcteßen SBerfjanbtungen 51t

führen, ftdt) gegen frembe >;nmnt()ungeu ju magren! — Xte

-Jiad)rid)t von ber Slbreife befi fföntgS nad) 23rei?lau, meldje

ber Sftajor bon £t)tfe auf ber Ouirfreifc ju ?)ortf biefem

iiberbrad)te nnb and) friion SSfilow'n mitgeteilt Ijatte, belebte

bie breußifcfjen >>er,cu mit ber Hoffnung, baß nun biefc ge»

Rannten 95err)ältniffe fdinetf einer giinftigen Pöfung entgegen

ge()cn mürben. —
3)er ",Hnfenthalt in 9?eu = Stettin, ber über einen SDTonat

banerte, würbe mit angeftrengtem Gifer benufct, nm b, tuter

bem Starfjange jweifeltjafter 33erl)8ttniffe nnb biplomatifdjer

fff&nfeteten auä allen Kräften bie flehte gemifd)tc Strubben«

fd)aar ju einem ftarfen, georbneten nnb fcfjtagfertigen >>eev =

fö'rper (jeranjubitben. 3n tute biete Sorgen nnb ©efcfjäfte

biefe Thatigfeit ftdj berjWeigte, mit we(d)cr lüiülje bie ^ßferbe,

bie Srforbemrffe ber ^efleibnng nnb ^Bewaffnung oft nur

notf)bürftig ju befdjaffen waren, wie fogar ba§ (?elb fehlte
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unb ,3ii)aug£<iicferuugcu gtid)cl)cn mußten, roeldjer 33riefincrf)feL

mit ©cneralcn unb Dffijtcrcn, mit Ober* unb Unterließ örber.

gu führen mar, bauen giebt ba8 treffltd)e SBerf feon ^ßrittwi^

ein fo juöertäffxgeS all (cbljafteS 23ilb. 33ü(oro geigte fjiev

ein großes latent be§ DrganiftrenS , Don Hörer ßinfidjt

geleitet, unb in bem richtigen Sftafje gehalten, baß bie nötige

tretbenbe £>aft nie uad)licß, bod) babei nie in ftörenbe Un=

gebulb überging. 23ei 333ärbigung beffen, mag f)ier gegiftet

mürbe, barf aud) bie Sage beS SanbeS nidjt überfeinen merben.

Seit fedjs 3 obren fenfete i% unter fdjmcrcm Mriegsbrutf, aud)

\m nahmen jugleidj Jranjofen unb Siuffcn iljrcn SBeborf,

bie Preußen mufften ben irrigen finben, unb oft fHefjen gc=

mefatfame Stnfprüdje auf bcnfclbcn ©egenfionb, bieß mar

fogar yuifdjen 2)ord unb 23üloro ber %aU, wobei meiftens

bod) 3)ord billig nadjgab. ©ie SBilbung ber Reiterei ber*

urfadjte bie grüßten ©djteierigfeiten, bie nur burd) bas ber=

einte 33cmül)en tiidjtiger Offiziere ju beftegen mnren. §rei=

willige -Säger gab eö bei ben 23iUow'fd)eu Xxüpptn nur

menige, mci( bie jungen Vcitte au§ S3orfid)t tljeilS nad) Äoi=

berg, tfjeilS nad) SBreSlau gewiefen maren. S5ie 9 errid)tctcn

9faferöebataülone madjtcu biel 31t fdjaffen, felbft iljrc Dcamen,

bie mehrmals wecfjfelten, gaben Stntafj ju Errungen. —
-jmmer auf's neue berfudjte ber SSijefönig (fugen, Söülow'n

unter frangbfifdjen SBefeljl ju bringen, unb ftetS mußte S3ü=

low mit gutem 33ormanbc beut auSjuroeidjen. 211$ aber im

anfange beS gebruarS mit Berufung auf Napoleons eigne

Eingabe grabest ba$ Sertangen auSgefprodjen mürbe, SBüloro

foüe fid) unter ben SBefe^t beS SDcarfdjallg Victor [teilen,

ber bei JJütftrin unb balb barauf in Berlin fein Hauptquartier

liatte, tonnte jener fid) niel)t länger galten, fonbern fd)rieb

unter bem 13. gebruar an ben ÜKarfd)afl Victor in fd)arfcn

SluSbrücten, er ftebc unter ben 33cfe()leu feinet Königs, unb

l)abe feine anberen anjuneljmen. 33on jet.U an fab,en bie

^rangofen and) in 23ütoto einen Slbgefaüenen , unb fpradjen

bon feinem SScrrat^e, wie non bem SJorcf'S. Tic iKadjridit,

baß in 9ceu= (Stettin am 10. Februar im SBüloto'fdjen £>aupt=

quartier, bem ©eneral Sfdjernifdjeff ju (vfjrcn ein 23atl ge=
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geben loovbcn, ließ ben 33rudj att oollcubet evfdjciucu unb

fteigertc bte Erbitterung. —
iüiu Schreiben beä Oberften bon beut Jhtefcbctf, ben bev

ftönig in bati Hauptquartier bcü ßaiferä uon 9£ußtanb gc=

fanbt battc, Karte bie Soge bev Tiuge ntel)r auf, ebne fic

bod) böUig 31t erretten. Sr fdjvieb an SJtitow unter bem

17. Acbniav auä Molo m bev SBartlje: „SMettetdjt ift e$ Euer

vcdjnioblgcbovcn befannt geworben, baß id) üou beä Königes

ÜJfajejtäi nad) beut Hauptquartier Seiner "DJinjcftät beä Saiferä

3t(eranber gcfdjitft worben bin, um für bie "in-oiuu; ©Rieften

bie Neutralität rufftfdjerfeitS 311 bewirten, bte fdjou früher

bon Seiten 8rtanrreid)$ anerfannt ift. — Tiefe ©enbung

giebt ntiv (^clegenbeit Euer öodjruotjlgeboren biefe Qnien

jufommen \n (äffen, bie ben $wed Itaben ©ie w benad)rid)=

tigeu, bafj id) glaube wie eö bem ©a^en gemäß ftw» modjtc,

wenn "Sie iljvem Äorbö eine fo(d)e ©tettung geben, baß

Stettin baburd) mel)v all bieder für einen Angriff gefdjü$

werbe. 3d) fjaltc ba^u für jwetfmäßig, baß Sic baö nad)

bev Ober im äRarfd) begriffene .Worvc immer fo fotomen,

baß es fid) uidtt nad) biefer ©tabt Ijinwenben faitn, ofjitc

fid) mit ol)iteu in ein ©efcdjt ein^ulaffen, jebod) 3bvett

Üiavfd) auf feine äBeife weifer atö bio Sdjwebt, ober jen=

f cito bev Ober fortfefcen, unb fid) fo einrichten, ha}; bie

Söaffen Seiner lOiajeftiü nid'ir foutpvomittivt -Werben, atfo

SljrerfeitG burdjauö nidjt offenfib in leiner ?(rt agiren, foubern

fid) mit beut bloßen ©eitenmarfdj biß ju beut erwähnten

"|ntutt begnügen. Ob id) gleid) wofjl weiß unb füf)le, baß

id) in feiner %xt 3t)nen einen Statt) jufommen ju taffen bc=

auftragt nod) bebotttnädjtigt bin, fo glaube id) bod) 3l)ucu

btefen SHMnl fd)ttlbig \u fein, Sic nod) einmal erfuetjenb, ja

für jebeö Kompromiß uevannuevtlid) utad)cnb, maß au8 einer

Maßregel gegen obre §Befet)te entfielen tonnte, bie id) bttvd)-

auö in nietjtö abguanbern mid) r)erau£net)men fanu. ,3ug(cid)

Wünfdjc id), baß Sie bie» ali einen SBeweiä ber 2(d)tuug

unb aufridjtigen Ergebenheit anfeljen mögen mit ber id) bie

(£t)re l)abe ju fein :c." Cut einer -Wadjfdjrift fügte er nod)

Ijtnjit : ,,Od) wetbe nid)t ermangeln Seiner 50iajefti.it bem

Zottig fogleid) birefte nad) ißreSlau bon ber iKittbeihmg
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üftad)rid)t 31t geben, bie id) mir bie Gfyre gegeben fyabe Of)iicn

fjierburd) ju machen, unb fjoffc, ha$ -3l)ncn balb bon bort

birefte beftimmte 23er()altunggbefef)le jüfommen werben."

©er Sinn biefeö ©djret&enä war beutlid), aber boef) blieb

t$ mijgüdj, baft er nidjt offen au£gefprod)cn würbe. 2Ut=

Ion? faf) fid) nun beranfaßt, mit 9)ordf unb SBittgenftein

perfönüdje SBerabrebung wegen gemeinfamen |)anbelnS 51t

nefjmen; bie brei ©eneralc trafen in ftoni£ am 22. ftebruar

jufammen, unb 33ü(ow teilte baS ttnefebcrf'fd)e 3d)reiben

mit, worauf ber 23efd)luj? gefaxt würbe, im %ail nid)t aubere

33cfef)te eingingen, gemeinfam in brei .Holonnen borjugeljen

unb am 8. SKärj bie Dber 31t erreichen. SBtS baljin jcbod)

mußte fid) mandjcS ereignen. gfiit ?)orrf war eS ht3wifd)en

fjödjft pein(td), nod) immer fein 23erfal)rcn l)öd)ftcn Orteg

nid)t au^brücflid) gebilligt }u fefjen, fo fel)r er and) ber

fttttfdnuetgcnbcn SBtÖtgimg berftdjert fein tonnte; fetbft feine

2lbfei3ung war nod] nid)t surürfgenommen.

£)ag 23ünbni§ '^reußeuS mit ^lußlanb, burd) <Sd)arn()orft

tu .Vfa(ifd) mit bent Ataifcr l'lleranbcr uutcrljanbelt, tarn ben

27. unb 28. gebruar mm 5(bfd)(itf;, foUte inbefj nodi nid)t

öffentfid) befauut gemad)t werben. äfttttfertoette Ijatten bie

23ortruppen ber 9iuffeu unter Stfdjermfdjeff unb Jcttenbont

fdjon bte SDber iiberfdjrittcu, unb Xettenboru am 20. einen

$anbftreid] fogar auf 33erlin gewagt. Xcr Sftücfyug ber

gfrangofen ging nod) ber (srlbe 31t, bod) unter fteten ©efedfjten,

inbent ftc mit ja'ljer Xapfcrfeit nur langfam wid)cn. S3ülom

fyatte am 18. Februar hm 23efef)t erhalten, feine Gruppen

marfd)fertig 3U fteffen, unb brad) enblid) am 28. bou s^eu=

(Stettin auf, unb marfd)irte nad) £empelburg; am 2. Wl'öxft

traf er in ©targarb ein. 23orftell fant perfönlid) baf)in, fid)

mit 33ülow 31t befpredjen; er Ijattc ben größten Xi)til feiner

Gruppen bei Solberg gelaffen, etwa 6000 9Jhnu folgten

it)in, er gab uon biefen einige Reiterei unb 2(rtiHcrie wie

aud) ein ©renabicrbataillon an 3Mow ab. Sn betreff ber

weiteren SSefrtmmung beö (enteren fdjricb SBittgenftcin am
4. Wäx?, auS ?anb3bcrg un ber 3Bartt)e an fjoxd: „Odj
t)offe, ba§ ber ©euerat bon 33ülow, fobalb er "bie offoietle

9cadjrtdjt twn ber Äriegöert'lärnng erl)äft, aud) bie 23eftimmung
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ermatten roirb, Stettin einjufdjüejjen. ßinfhneiten (jabc id)

ifint oorgef(fragen , unb idi erwarte r>on feiner §reunbfrf)oft

nnb feinem Sifer für bie gute 2ad)e, baß er Darauf eingeben

rohfb, mit einem Tbcil feiner Gruppen gteidjfattS über bic

Ober \n a,ehcii nnb ftdj hinter meiner redjten Alanfc 31t

fantoniren, um mir biefe gegen 2tettin 31t beefen." — 3nbefj

burften bie gfeiten noefj nicf)t eröffnet, bef;halb auri)

Stettin nod) nidit eingefdjloffen »erben, weil biefl Ceicfyt Sfot*

tafj \n OVfcduen geben fonnte. 23üfow mußte fteben Sage

in Storgotb ftefjen bleiben; feine ©ottin naljm fjicr cinft-

Weifen ihren Aufenthalt.

3n biefer ^eit gingen neue ftöniglidje 93efeljle ein. 33ü=

low erhielt unter Belobung feiner breite, feinet ÜWutfjeö

nnb feiner llmfid)t bie 33efcl)lfül)rung ber üon Hjm gcfammcl=

ten unb gebitbeten Gruppen unter beut bauten beö oft = unb

mcftpreuiVifdien 9fafert>eforp8, öortUufigj unter ben Cbcrbefefyt

2)or<f$ gefteHt, »0,8 infofern auffallen mußte, ate biefer nod)

nidit öffentlid) borwurfäfrei erflärt unb in feiner Stellung

uneber beftütigt mar, eS gefc^at) bteS am 12. üftärj. §Bü=

tote jeigte über feine Unterorbrmng feinerlei üUcißbergnügen,

fonbern fügte fid) gut in baä neue Ser^ättniß, bau and)

3)ord feinerfeitg mit großer ^djouuug befjanbelte. 9htr bc=

ftanb btefer auf ber Stücfgabe aller Iruppentljcile, bie ur*

fprünglid) ihm gehörten, unb in ber ouüfdjen^eit au 2?ü(ou)

fid) angefd)loffen blatten, wogegen aud) ^ovef "Diannfdjaft bei

fid) blatte, bie 31t ©ülow'3 Truppen gehörte. Xicfc %n$*

u)ed)fchtng ging nod) lange fort, unb Perurfad)te mandjerfei

©djwierigfeiten unb 3eitbertufi.

SBütow'ä Truppen beftauben jct*t nu$ 10 Bataillonen,

8 ötrjwabronen Reiterei, ju benen fpäter nod) 4 ^ofafen*

regimenter famen, unb 3 SSatterieen; jufatnmen etwa 7000
Tlann feljr ungleicher Truppen, unb nur 700 Leiter; ba$u

nod) 4 JReferöebataiflone, bic aber nod) nidjt friegöfertig

Maren. 2KÄ SrigabierS ftanben unter tfjra ber ©enerat

%hiu\ Subwig uou Reffen -Homburg für bic Reiterei unb

ber Cbcrft üon Timmen für baö ^fußüoff. 23ü(oro erbat

fid) aber r>om Könige ben Öeneral bon Cppen jmn SBrigabier

ber Oieitcrci, ba berfclbc ol;uel)in bei Söorftctt, ber früher
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unter ttjnt gebtent, in einem unangenehmen SBertjältnifj fielen

mürbe. 2 eine ©eneratftaböoffijiere marcu ber SÜiajor Don

^erbanbt unb ber }3remicrlicutenant uon ^rittmii;, betbe m-
fprüuglid) ju 2)ord gehörig, bie aber auf 23cfcl)l beg Könige

bei SBülom blieben, ber biefe ausgezeichneten Offijicrc 51t

behalten münfdjtc; als Slbjutanten Waren iljm ber .Hauptmann

non ÜBeäradj, unb ber StabSrittmeifter Hon 9tucr jur Seite,

ferner ber Lieutenant «on SjtofyfotoSfi jur Xienftleiftuug.

%u6) Sßetyradj mar fvüfjer Stbjutant bei 2)orcf gemefen, unb

[)atte in biefer prüfungSöoHen Aufteilung bie trefflidieu miti=

tairifdjen ßigenfdjaften bargetljan, bie nid)t minber als bie

SSorjüge feines KarafterS iljm Süloiu'S 2(d)tuug unb 3 ltI

neigung erwarben. —
21m 9. Wläv% »erlegte 33ülow fein Hauptquartier nad)

t; i)rii5, am 10. nad) Königsberg in ber Dieumarf, mäljrenb

bie iunljnt nad) Sdjtoebt üorrüd'tc. Um 11. tarn and)

2)or(fS Hauptquartier nad) Königsberg; bie 3 tabr gab ben

Offizieren einen 33att. 3)er ShtStoedjfel ber Gruppen, einzelner

v'ente fx>gar, bauerte fort. 9)ord eilte bann weiter, nad) SBerlin.

xBiilom aber 50g am 14. nad) 2d)wcbt, unb erhielt f)icr ben

23efel)t 6il jur Slnfunft Stauenfcien'S , ber in Sommern ben

Oberbefehl führen unb Stettin belagern folttc, biefe ^eflung

aw beiben Ufern ber Ober ju berennen. Sine gleidj am
folgenben Sage öcrfudjtc 2lufforberung jur Uebergabc würbe

Don bem Mommanbauten Xufrefie in würbiger SBeife juriid'^

gerotefert. (Sin berbriefjlidjer Vorgang mit bem üJcajor Hon

^ßlaten, ber an SBüloro in nid)t gejiemenber SBeife fd)rieb,

mürbe in SBerüdtfidjtigung ber wunberlidjen liigcnbcit unb beö

tollen SRutljeS biefeS tapfern DfaiteroffijierS mit nadjfidjtigcr

S3ittigleit bel)aubelt. —
3lm 17. iDiiirj nal)iu 33ülow fein Hauptquartier in ß)ar$,

wo er bie amtlidjen ©djriften über 2)orcf'S m-eifpredjuug

unb ben Tagesbefehl beffelben erhielt, ben er Ijierauf erlaffen

Ijatte. Seine eignen -Truppen mürben nun als jtüeite $Dtf>ifton

beS fröret' fdjen Korps bejeidjnet; auf bringenbcS Verlangen

SBittgenftein'S fotlte er batbigft nad) Saiten üorrüden. -3n

ben 33efet)(en mar biet Unfidjerljeit unb 2d)manfen, erft

mürbe gezögert, bann übermäßig geeilt; mie 23ülow ben nod)
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menig georbueten 3njtanb bcr Dinge batnall anfal), läßt unö

ein Srief an feine Jrau erfennen , an bic er am 17. aue

©arj bertraulid) fdjreibt: ,,9Jttd) Ijier ju befudjen mürbe

ausführbar fein, meint meine ^kftinintung märe f)ier fteljeu

ju bleiben, bifl mir in bem SBefife bon Stettin mären, bettn

fo füllte etf bev cjefunben Vernunft nad) fein. Da mm aber

feiten batf gefdjiefjt ma8 vernünftig, fo foll id) balbrabglidjfl

von l)icv abmandnreu. ÜWeine borläufige Xireftion ift mir

auf Dianen (Berlin .3 teilen linffl (affenb) gegeben. Den*

nod) roiro e3 beinahe unmögtid), baß id) früher all ben 27.

ober 28. non Ijicr abmarfdjire, meil fonft bie Ijicfigc Öegcitb

ganj non Gruppen entblößt bleibt. 2Bir fangen mit butnmen

©treiben an; tote baä cnbcu mirb meiß bev Jpiuuncl; id)

gefteljc, id) bin fcfjv nüßmütljig unb berbrießtidj; id) fel)nc

ntid) nad) bem ^citpunt't, mo id) ganj bom großen Sweater

abtreten faim, non einem Theater, mo fd)led)te Slfteurä bie

Hauptrollen fpiclcn. 3d) bin teibenfdjaftliä) Sotbat unb liebe

mein Getier, aber bie :'(rt unb SBeife, mie atteS gel)t, bcr=

leibet mir atte& 2Benn unfer Herrgott ftd) bev Sadjc ntdjt

meiter annimmt, fo ift ntdit diel \u Ijoffen."

'-Mord mar am 17. SKärj in Berlin nuter großem -3nbcl

eingebogen, an bcmfclben Sage 51t 33rc3lau bec- ßönigö 2luf=

ruf „An mein SJolf" unb bie .Hricgc>cvt'laruttg gegen SWaöoleon

erfolgt. SDie (Srridjtung bon £anbmeb,r unb Sanbfturra mürbe

uerfügt, bic allgemeine Lüftung mm $er$meifuutg8famöfe

gegen ben Unterbrücfer mit eifrigftcr Tbciinaljmc bc3 ganzen

Police unb mirffamfter xHuftrengung betrieben. SDie regele

mäßige Mricgomadjt beftaub au« 6 23rigaben, beut SBertlje

nad) Dibiftonen, mau rechnete 150,000 auocrev^irte Veute,

—

fo gut battcu 2d)arul)or|Vc> ftille x'luorbuuugen norgeforgt, —
bic fogteid) eintreten tonnten, 52 ^icferbebataillonc mürben

errtcfjtct. —
:>cad)bcnt iSütoii) nod) fclbft gegen Stettin vorgeritten

mar unb ftd) überzeugt l)attc, ba$ l)ier ein Hanbftrcid) nidjtö

au6rtd)ten tonne, überließ er ben fjcranrütfenben Gruppen

XaucutMcn'c! bic roeiterc Sorge megen btefcä
s
]5la^c», unb

rüftete ftd) jum &6ntarfd). 23ei Sdiiucbt ließ er eine 23rürfc

fernlagen, um über bic Cbcr 3U gel)en; am 20. 9)cät3 bafelbft
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angcfomnten, empfing er eine $abincti?orbrc auö Breslau bom
14., bte if)tn feine (Ernennung junt @enerallieutenant berfün=

bigte. Säumen mar jmn ©eneralmaior ernannt. 3ugleid)

traf ©enerai bon Dppen ein. -ßrittwit? erjäfjlte bon feinem

(Empfang: „(Sr mar nad) alter Ütitterfitte bon feinem Sanb=

gute Siebe bei SBertindjen 31t ^ferbe ausgesogen, jwar nid)t

einen Strcitljcngft, aber bod) eine ?vud)3ftutc reitenb, weldie

ber Saft feincö atl)lctifd)en tförpen? t'aum gemacfjfen mar.

SO^tt einem fjalb militairifd)cn Ueberrode unb einer 9)Üit.: e

befleibet, einen breiten unb gewichtigen Säbel an )d)max]cm

SBefjrgeb/ng umgefdntaflt, ritt er glcidj bor baS Quartier

be£ ©eneralS non Biilom unb rourbe f)ier atö guter alter

Befannter fefyr fjerjtid) aufgenommen, tiefer fyatte ifjm

eigentlid) baS Äommanbo über bie Haballcrie jugebadit unb

äußerte jtt feinen Umgebungen, nadjbent ber (General bon

Cppen ftd) entfernt Ijatte: 5>a Ijaben mir (Sinen befommen,

ber ba8 (Sinljauen liebt unb alle Sage einbauen wirb."

Grft am 27. SDfärj fant Büforo uadj 2Ingerntünbe; auf

ein freunblidjeS Sd)reiben Don Sauersten fjattc er biefem

2 getoünfdjte Bataillone übcrlaffen, unb 4 &ieferoebataiüone

jugetoiefen; nun erfolgten aber bod) unangenehme Reibungen

}wifd)en ifpn unb Sauenfcien, fo wie jmifdjen biefem unb

?)ortf; man füllte ben Mangel burdjgrcifenben einfjettftdjen

DberBefeljfä, foroofjl nadj innen als nad) auften; bie $rieg§=

(eitung SBtttgenjlein'g, ber ifjn einstweilen führte, entbehrte

aHeS M)brucf§. —
%m folgenben Tage nad) Berlin berufen, traf er 3Ibenb§

bort ein. SÜBitfgenflein eröffnete ifnn feine neue Beftimmung

;

ein IT bat feiner Gruppen folle bor Spanbau flehen bleiben,

er felbft mit bent größeren £f)eit über Branbenburg nad)

ßiefar borrüden, woljin and) Borftett mit feinen pommerfdjen

Xruppen eilig 50g, biefen unter feinen Befehl nehmen, unb

bie Sftarf gegen einen feinblid)cn (Sinfatl beden, mit bem ber

Bijcfönig Eugen fie bon Sättagbeburg au$ bebroljte.

Bülom 30g am 31. Wäx*
5
um 10 Ufjr 9J?orgenö in

Berlin mit feinen Gruppen im s

}>arabemarfd) ein; ber -3ubel

mar nid)t fo gro§ wie beim (Sinjuge ?)ortf$, bie Stimmung
füfjler, mit Sorge gemifd)t. ©eine ©tärfe betrug iefet 10,000
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SKatin Snföolf uitt» 1000 fetter. 3 lu* Sinfdjliefjwtg

Spanbau'4 bcftinuute er 2 binnen; ev fclbft eilte und) s45otö=

bam, luo btv Mönig auä Sdjlefien am 22. angefommen mar.

:Hm 1. }lpvil l)icUen Die Gruppen feierlichen ©otteöbienfl,

bie nad) (Spanbau beftimmteu auf beut (Sjerjierplafj im SEt)ier»

garten, bte nad) öranbenburg beftimmten im Vuftgarten,

unb marfdjirten barauf fogleid) ab.

lie gran|ofen waren auä üftagbeburg in ftarferer %\\'~

3 a l) L uorgebrungen, ber SSigeföntg (Sugeti fclbft au ihrer ©pifce.

Sittgenfitin ijatte fein Hauptquartier in Setjig, wofyin SBorfteÜ

mit feinen Gruppen oor ber fcinbiidjeu Uebermadjt fid) jurttdN

jog, uid)t auf 3*efar 3U SSiitow l)iu, wie er gefoUt Ijättc,

beim er bielt fid) utdjt unter beffen S3efet}t geftcllt. SßütoW

fdprieb am 3. x'lpril am? ©ranbenburg über biefen Anfang

üertraulid) an feine grau: „§eute fjabe id) 9iu()ctag, unb

morgen riute id) nad) 3i°far tor - ©orftefl l)at bumme
3treid)c gemadu, er ift mit feinen wenigen Gruppen bt3

nat)e ein ÜRagbeburg borgelaufen, unb Ijat fid) jurücfwerfen

(äffen, unb raae nod). bummer ift, ftatt fid) auf mid) ju

replitren, bat er fid) gegen SBelrfc, wo Sittgcnftciu ftcljt,

jurütfgejegen : idi t)abe il)iu b.en ßopf geWafdjen, unb s
J>ritt=

witj bie i)iad)t abgefdudt um if)n Ijcrjuljoicn. l>iad)fd)rift.

9?ad)ttrittag4 -i llljr. Sßrittwifc ift jurüdgefonrmen, unb bat mir

bie
v
Jtad)rtd)t gebradjt, baß c5 mit 23orftcÜ bcffc'r abgelaufen,

alä man anfänglich, glaubte. Xit ^ranjofen finb fo gutmütljig

genxfeu tt)n ftetyeu ut lauen olmc iljn weiter anzugreifen,

(fr muf; iubeffen fetjr beforgt gewefen fein, inbetu er mir

fclber mcloetc, bafj fein Siütf^ug uot!)iuenbig würbe." 111m

4. "Jlpril tarn barauf ©orftefl nad) 3' e far 3U eutcr pcrfön=

lidjeu Untcrrebung, unb ualjui SBüfow'S 33orfd)(ag, am anberen

Jage uereint borjugetycn, wittig an, Würbe nun aber burd)

\>)ord"3 CSrflärung, bafj er uubebingt unter 33ülow fteljc, um
fo unangenehmer überrafdjt.

Ter geinb ftanb 20,000 Wann ftarf Ijinter ©annigfow,

33et)life unb 3er)benif, bie .'Dauptftärfe im Vager bei 9?ebJi|,

ber 23r,cfönig fclbft befestigte. 2Bittgcnftcin rüdtc am 5. Ipril

gegen ib,n bor, 2)orcI über 2)annigfow, ©cnerat bon 33erg

über 33et)U^ ; 23ülom ridjtctc feinen SDiarfd) mcljr rcd)t)3 gegen
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3ef>benif, bic linfc glonfe bcr ^ranjofe'n 31t umgeben; feine

£ru$>üen waren aber nod) nid)t alle eingetroffen, fic mußten

erft gefammeit werben, erft um 3 lifjr
(
Jcad)iuittagö tonnte

er mit feiner 9Sorf)itt oon §of)eir,iai5 aufbrechen. Söäljrenb

beö 9Karfdje§ mürbe uon Befjlhj unb CDaumgfow f;er ftarfeö

ftanonenfeuer gehört, worauf Bülow fein Borrütfcn be=

fdjteunigte, unb aud) an Borfteti ben SBcfc^l fanbte fctnerfeitS

über 3 e^ern^ Dorthin 31t eilen; ba£ burd)gefd)nittenc ©etönb

unterbrad) aber bie Berbinbung jrotfdjen beiben 2ruböcn=

jiigen; als bafjer Bülow buref) 9J?ödern' borgegangeu war,

faf) er ftd) ütülMid) einem übertegenen f^einbe gegenüber, ber

l)inter ßeljbenif eine gute Stellung ()atte, 3 Bataillone! $u§=

oolf, eine Batterie, 10 oiS 12 2d)wabrouen Sieiterei, (unter

einem breiten ©raben. 9Dcit feiner Borfjut l)ielt er eine

SBeile im fembüdjen ftartütfdjenfeucr, ba§ wenig fdjabete,

unb erwartete mit Ungcbulb baö fjeratrfomttien £>effen=

£>omDurg'& £>odi als ba$ ©efedjt bei Bc(jli£ immer ftärfer

würbe, wollte er bie bort Miimpfcnbcn feinen Beiftanb nid)t

miffen laffen, unb fd)ritt uneradjtet feiner geringen .Hrtiftc

rafd) ,311m Angriff, ber fdjarf in bie (infe glanfe unb felbft

in ben Würfen beö fyetnbc^ traf. (£r felbft mit einem $üfi(ier=

bataillon unb 4 reitenben Kanonen eilte fid) in 3 e fybentf

eine3 2tiit?pitnfte^ für feine Vetteret 31t berftdjern; bie $a=

nonen eröffneten oon einer 2Itxr)ör)c ein mtrffanicö Reiter unb

Obpen crfjielt ben Befef)! mit einem Regiment Dragoner auf

ben äufjcrftcn redjten fytiiget 31t eilen, fic tarnen im Xrabe

()eran, fd)Wenr'ten ein, unb oljne fid) 31t befinneu, ofme bie

^ferbe oerfdptaufcn 31t (äffen, ftürjte ber 9Jtajor oon ^laten

mit if)uen 311111 Singriff, er felbft auf feinem großen 3d)imntel

3ucrft über ben ©raben, a(le§ fjtutcvf)cv, fo gut unb fdjnelf

jeber f'onntc. Üiad) fttrgem SBiberjlanbe war bie feinblidjc

Reiterei oüüig geworfen, unb Cppen bcrfolgtc fie big unter

ben Sd)itt3 tljrer bei Weblifc aufgepflanzten Kanonen. S3ü=

low feinerfeitö griff nun mit einer <Sd)Wabron ^ufaren, 4 £a=

nonen unb ^üftlierplanffern bie 3 fcinblicfjen Bataillone

berwegen an, unb nb'tl)igte fie 311m Sfttcfyuge, ben fic in guter

Drbnung ausführten. Bei Beljlit* f»atte mit größter £äpfer=

feit Borftell, bei Xannigfow ber ©eneral bon .'pünerbein bie
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gfranjofeu gefdjfagen, [enteret ba$ ganje ©efedjt boretltg er*

offner, bann ttber tapfer burdigefüljrt. SBittgenftein'Ö SBefefjt,

erft an 6. anzugreifen, mar uidu befolgt werben, feine 2Bie*

berbolung $n iiiiü gefommen, fo baf; auef) iniiom beflefbett

nttfjt mel)v aditeu tonnte. Ter ^erluft ber
v

lnenf;cn mar

au lobten nub ©erwunbeten etwa 380 ÖKann, ber SBertufl

Jranjofen betrug über 1200 SKänn, worunter 600

©efangene. Ti«. ©efcdjte waren aber nid)t blo§ burd) bie

Oileberlage beö Acuibcc-, fonbevn and) befott&etS baburd)

miditig, ba§ bie öreufjifffjen Ii nippen in biefem evflen Mampfe

bie freubigfte stapferfeit bewiefen itnb mit glübenbftcr (£r*

bitterung gefoditeu hatten, fo bafj <vreuub nnb jveinb an

bi.fetn 93orfpte( erfennen mufjte, roetcf)e Sfrt btefer

fei.
—
33üfom fdjricb am fotgenben £age an feine Arau, bie

jei;t in Berlin mar, mit feiner gewohnten folbattftt)en ©räfe»

licit: „2ÄÜ (Vveube tfjeüe id) Xir bie 9?ad)rid}t mit, bafj mir

gefiern bafl frangöftfdje ÄorpS unter bem SJijefönig uon

Italien angegriffen nnb gefdjtagen Ijaben. Ter Grrfolg mürbe

nod) gang anberfi gewefen fein, wenn man fiel) nid)t fo fefjr

übereilt nnb ftatt geftern Oiadnuittag anzugreifen, ben heutigen

ÜDforgen crmartet hätte, wie e8 eigeutlid) ber ®raf SBittgen*

ftein befohlen. Tic 2diulb be$ übereilten Angriffes mirb

nun fjttner&ent aufgebürbet. — Xa id) weit entfernt mar,

fo tonnte id) nur mit meiner ganzen .vafallcrie, ber reitenben

Artillerie nnb einem ftüulierbataillon l)eranfontmen. 3nbeffen

gelang ei? mir, mit biefen bem Aeiubc gcrabe in hm Luiden

]ix tommen, nub ihn ba anzugreifen, Wo er gar nid)te er«

wartete. — Unferc Zrmmen fochten mit einer uubefd)reiblid)en

Erbitterung. üDfcine .Vauailerie machte eine Viuienattafc auf

bie weit ftärfere feiublidic, unb warf fte uöllig über ben

Raufen. Audi bie Artillerie matte gewaltig, \inh bie $er*

mirrung bei Aeinbeo mar total, £)ättc id) meine -Infanterie

tjeraugehabt, fo mürbe id) offenbar 3 ©atatßo'ttS Infanterie,

bie abgeidmitteu waren, gefangen genommen t)aben. 9D?ajor

von 2 ohr unb nod) einige anberc Offiziere finb bleffirt.

^af)rfd)einlid) ift biete
v
Jiad)rirf)t fdjon burd) ben @raf 9QBitt=

genfteiu uadi Berlin gefommen. -3ft eS nidjt ber ^atl, fo
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t^ette fic ber Sßrinjeß i'uifc mit. ÜDJeine SBoljnttttg ift ein

^auernl)auS. (Sin cinjigey 23unb Btvoi) mar nur ju fyaben,

biefeö an bie (irbe gelegt, uub ein ©djemel jum tfopffiffcn,

War meine ©d)taffteÖe. Steinen SUtd)eumagcn labe id) f)ier,

nnb mein 2taatsratf) fod)t, unb id) rjabe menigftenS jtt

offen." — Ter Site! @taai$ratJj für bat Stod) mar ein

alter 2>d)cr;, ber Steigung 2pit?namen auSjnt^eüen ange^

Ijörig.

SBir muffen liier bei SÜKajorö üon gleiten gebeufen. Ter

(General üon ^rtttmit? fagt üon ihm: „33ei ben üotn (General

üon SBiitotD geführten Truppen mürbe ber leid)t üermunbetc

ätfajor üon Sßlaten af8 ber .'pclb be$ £aqt§ gefeiert. (£*r

fjattc einen Karabiner - ober Sanjenfdjuf) erobert, legte biefent

2icgee$eid)eu einen befoubern SBertf) bei, nnb manbclte cg,

infolge feiner eigentljümfidfen Stimmung, juin iOiuubbcdjer

um, avS metd)em uid)t allein er felbft, fonbern and) feine

guten Gelaunten, auf ba8 Stnbenfen an biefen Tag unb auf

gute ßammcrabfdjaft trinfen mußten." lieber feine ^er

uutnbung fagt ein anberer §Berid)t: „$M$ ber- äftajor üon

^laten über ben ©raben fetzte, ftad) ein üorgefpreugter feinb=

tid)er Ul)(an mit eingelegter Van$e nad) il)m, aber ber Trom=
peter s}>ape fd)lug jenem mit ber Trompete fo tn'8 <33eftd)t,

bafj berfelbe augcnblid'lid) üont "Inerbc fiel. Srft am anbern

borgen bemerfte "JMateu — nad) \dm 2tunben, bo§ il)n

ber linfe 2Irm fdjmerje, er {jattc einen ucmlidjen Sattjenfftrfj

üon jenem ltfjlan empfangen." Um ba$ tfarafterbilb 31t

ücrüotlftänbigen, geben mir nodj eine frübere Stelle üon

Sßritttoifc: „SDfajor üon Ißlaten mar aud) ebe er fid) burd)

feine auegc^cidjitetc Tapferfeit einen -Warnen in ber ^Irmec

ermorben battc, in berfelben burd) einzelne 3üge CUKV nnge=

möfjnlidjen Originalität befannt. (£t Ijattc biefe Originalität

aud) in ben legten lOconatcn, bei Gelegenheit ber Organifation

ber T)ragonerfd)mabronen , mefyrfad) bemiefen, unb beifpielS=

meife auf beut 9ttarfd) nad) ber STbcr, mo er be3 falten

SBetterS megen öfters trabte, fid) nid)t überzeugen mollen,

ba§ bae ßnbe feiner lDiarfd)f'olonne nid)t eben fo gut ein

rafdjcy unb bod) mlngeS Tempo reiten fönnte, mic er felbft

an ber 2pite berfelben auf feinen feurigen unb fdjbnen
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SPferben. (Et battc ücrfudjt, bat tu bcr prcufüfdjcu Sttmee

311 jener ßettj öon einer Seite njcnigfteuö, aufgehellten ©a&,

bafj, mn einen ßabattetiften ju Italien, mau nur bcS 3?äder8

>iiied)t auf befl SDRüIIetfl Sßfetb 31t feigen braud)c, in'ä Vcbcu

311 führen, iubem er nämlid) einen Xragoucr auf ein voI;cv<,

nur mit einem ©ttid aufgeräumte^ SBauetnbfetb fel/en unb

ilm betfdjiebeue Söetoegungen ausführen ließ. •Der SBerfudj

fiel nid)t jufriebenffcllenb aus." 9?od) einen anbeten 3itg,

bcn glcidjermeife 5ßtitttt)ifc etjäfjlt, bärfen mir fyier uidjt meg=

(äffen. „Xer Sßtinj t>on Reffen -Homburg, — fagt er, —
unb ©enetal Don SDppcu blatten nebft il)ren Slbjuianten ifjr

ji'adjtquartier in einem Skucrljaitfc genommen, beffen SBoljn»

ftube aber nur einen alten leberueu Onofnmtcrftitf)( unb eine

leere jtoeifdjläfrige 93ettfieHe enthielt. Xa bcr Sßtittä bon

bev Söettfleöe feinen ©ebtaudj mad)en molltc unb nur auf

bcn 3tu()l 3Md)(ag legte, fo naljnt ©enetat Don :Dppen in

jener Sßtafe unb lub einen bev Slbjutauten beS Sßrinjen ein,

fid) neben ilm ju legen. Ter ©enetal mar aber au biefem

läge fefjt tljatig gemefeu, er fjattc unter anbeten in ber ,^il5c

beS ©efedjtS einem franjöfiftfyen Offizier einen .£>ieb gegeben,

bcr Dom (inten Cbr biß junt Unterliefer braug. Später,

nad)bem berfelbe ^iriidgcbradjt mar, nal)iu er fid) feiner an,

unb nuinfditc, baß bcr ©eneralatjt Xr. SSüttnet if)u mo mb'g*

lid) eben fo fdjncll, als er üermuubet morben,'aud) mieber

(jerftellcn niödjte. Ou ber SJJadft nun träumte ber ©cneval

Don beut beftanbenen §anbgentenge, er griff um fid), unb

nmrgte feinen Settgenoffen bermafen, baf? biefet um .'piilfe

rufen mu§te. Sföut bie "Jlumcnbnng materieller ©eroalt mürbe

im «Staube gemefeu lein, ib,n mieber an bie (Seite beS ©e=
nevalS jurüdfyufüljren."

SBittgcnftcin, anftatt bcn Sieg jn betfolgen, luddjcS um
fo tl)uutid)er mar, alc- bcr $ijelöntg bereits in bcr 9cad)t

fid) ftill ^uriitfgejogen (jattc, bertegte fein Hauptquartier uad)

3erbft, unb überlief; ^ülonrn bie fernere $3cobad)tung beS

Jeinbeä auf biefet Seite. Xicfer naljtu fein Hauptquartier

in 9icblii.: , bie Xruppen ftauben im Vager, bie SBotöoften unter

Cppcu längs bcr (Slbc unb bis über 33urg bjinauS. äBttt-

genftein ging am 9. 2(pril bei föojjtau über bie Gtbe unb

aSamljagen con ©nfc. XIV. q



130 ©cncral ©vaf Sßülotu oon 2>ennemi^.

big 2)effau, mofnn er tyoxd nadjjog, ber öon 33ülom 2 Äo=

fafenregimenter mitnahm, fo ba§ biefem beren nur 2 blie=

ben. 3)te 21uSraecrjglung Don Xruppentfjeilen unb Slftann^

fcrjaften bauerte babei nod) immer fort, unb t>erurfad)te »tele

Störung. Vergebens* erbat Bülom bie öor Stettin jttrütf*

gelaffenen Bataillone öon Stauenden jurücf, öergebeuö brong

er auf fd)leunige Bilbung ber £anbme()rbatailIone, um menig=

ftenS bie Gruppen oon Spanbau ab^ulöfen, er fab, ftcr) ge=

fd)ttjäd)t einem überlegenen ^einbe bloßgeftetlt, ber feben 3lu=

genblicf fyeröorbrccfjen fonnte. 3llr Sicfjerfyeit ließ Bülom
bie <5f)le flauen, rooburefj große Sanbftrecfen unter 2ßaffer

gefegt mürben, unb legte $roerfmäßtge $erfdjan$ungen an.

iir orbnete alle? felbft mit fluger <5tnfitf(t , fjielt ftreng auf

bie größte 2Bacrjfamfeit , ritt öfters auf (Srfunbung au£,

unb fudjte burd) geheime 3>crbinbungen am 2)?agbeburg ftctS

fict)re 9cad)rid)tcn jtt fjaben. %m 13. Slpril beftanb er per=

fönlicf) ein @efed)t beim )perrnfrug, auf baö er befonbern

Sßertb, legte, beffen Säuberung mir bafycr am beften bem

Brief entnehmen, ben er am 14. barüber an feine %xau

fdjrieb: „©eftern Vormittag fjaben mir ein @efed)t gefjabt,

meldjeef, obgleid) nur ein 23orpoftengefed)t, bennoef) für un£

einen fef)r ermünfdjten Succcß ijatte. — Xtx ^einb motlte

ftdj in ber D^ätje öon iÜcagbcburg, jinifcrjcn SBinbcrtdj unb

ber ^eftung, eines großen BorratfjoS öon |)eu bemächtigen,

unb mar ju bem Gnbe mit 6 großen Slbfcfjiffcn fjerange=

fommen um e§ ju laben, meldje Labung burd) 500 lÜiami

gebeert mürbe. Xa im elften SDJoment öon mir nur 40
Äommanbirte ber Infanterie unb eine £ofafenfelbmad)t ba

mar, fo mürben biefc jurücfgebrängt. @eneral Cppen, ber

}unad)ft mar, f rf)icfte ein güftüerbetafctjement oon 40 Tlann

ttot, jur Unterführung eine GSfabron .'pufaren, auef) rücftc

nod) ber .-tteft ber Äofafen öor. Süßte id) anfam, ließ id)

nod) eine Jüfilierfompauie, 200 fommanbirte ÜtratllenrS aus

bem i'ager, unb 2 tfommanbo'g öon ber reitenben Artillerie

öorrücfen. So mie biefe 33crftärfung anfam, griffen unfere

Jirailleurö an, befonberS bie ^üfiliere marfen alleö über ben

Raufen, fprangen bis an bie 3?rufi in'3 üBaffer, fdjoffen bie,

fo bie Sdjtffe öcrtfjcibigten, tobt, unb bemächtigten ftcf)
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tuib ©lefflrte lmt:en. 33on ben $ran$ofen fanb man auf

biefer Stelle 3 fttyitaatä tobt. Termcil waren jur Unter*

ftüfcung ntS SWagbeburg ungefähr 4 Bataillons auägerücft;

mir rücften ifmen entgegen, unb unfere reitenbe 2Irtillerie

feuert« mit Jcorttttfdjen mit großer SBirfung, worauf fie fid)

fdy.euuigft in bie ^effamg tjineinjogen. $on ben üffierfen

fd) offen fie einigemal, or)nc un«< ©djaben ju tr)un. (£$ muß
ifjncn an 9rtt0erte fehlen. SEBir fjaben 60 (befangene gemacht.

Slrt^erbew rjat ber iveinb mcnigftenS 2 biö 300 Tobte unb

33leffirte. .<pier fjaft Xu einen öollfiänbigen militairifetjen

Bericht. 3n Berlin mag id) inbeffen nid)t« öffentlich befannt

inadjcn laffen, beim bo SBittgenftein fommanbirenber ©eneral

ift, fo mup biefer c£ rf)im, unb tefj magern nidjt öorgreifen."

xlnbcffcn fd)loj? Tfjümen mit bem fran^öfifttjen ftomman=

bunten in Spanbau nortänfig eine Uebcreinrunft, beren 33e=

btngungen aber 33ülom mißbilligte, wie bieö aud) 9)orct unb

SBtttgcnftcin traten, (£r befahl tiielmetjr (Spanbau mit Gruft

anjugreifen, bie 3itabette jn bombnrbireu. 3?on 3Wagbeburg

famen biele 2üu?reifier , befonberö jpollauber unb 2Beftpf)alcn,

bie jugleid) bcrur)igenbe }?ad)rid)ten brachten; unter anberen

erhielt 3?iiloro oon bort and) ein 3citung$b(att, baS er fid)

nid)t öerfagte feiner ftrau ,u iiberfd)irfen. <Sx fdjricb au3

SRebli| Demi 14. tytil: „Tu crrjälfi fjicbei ein iBfatt ber

itfagbebnrger ßeitung, worin Tu mit Vergnügen erfefyen

wirft, ba§ id) burd) ben fjerjog Don 33offono eben fo wie

y)orrf ber SBeß aH ein Serra'tfjer bargefteflt bin. 3d) werbe

mir "?Jiür)e geben bie folgenben ^Blätter ebenfalls ju erhalten,

unb e$ fofl mid) fcljr freuen, wenn fie tüdjtig auf uns

fdjimpfen. Ou meinem geftrigen Schreiben r)abc id) bergeffen,

einer rcligiöfen ^eier 31t ermähnen, bie mir ben drjarfreitag

Ratten. (2$ mar ©otteöbienft im ganzen £ager unb nadjmalö

Kommunion, id) mit allen ©eneraleu finb mit ben Solbaten

jttt Kommunion gegangen. 33ei unfern beuten r)errfd)t nod)

immer tuet Weügiofität, befonberS finbet man, baß ba$ ®e=
miitt) be# Solbaten im Kriege am merjrften für Religion

empfänglid) ift. MerbingS ift biefeö natürlid), ba bod) me=

manb feinet VebemS fid)er ift.
v

3?ad)fd)rift: sJhtn ift erfreulief)
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9^ad)vtd)t eingegangen: baß Defterrcid) firf) »wirflid) für itnö

erklärt, bte <5ad)t muß alfo gut gefjen."

33ülo»w'3 Gruppen »waren (d)on fef»r wertljeilt, fte fottten

nodj met)r ctttS cinanber geriffelt »werben. SBittgenftctn fdjrieb

ans ©effau, ber ©eueral SBoronjoff »werbe mit ruffifdjeu

Gruppen wor SKagbeburg eintreffen, bann foüe 23ülo»w mit

feinen Sruppen unb SBorftell'S Vetteret 31t 9)ortf ftoßen, S3or-

ftetl mit feinem gtufjöotf aber bei 2£oroit3off jitviict'blcibeit.

23orftelI erhntfte bei äöittgenftein, barj aud) baö Regiment

Königin ^Dragoner bei it)»n blieb, 23ülo»w erbot fid) aber

freiiwitlig and) uod) ein ^üftlterbataitton bei SöorftelT 3U laffen,

ba Sßoronjoff nid)t wiet gufjüotf mitbringe, unb e§ »wid)tig

fei bie $rowiu3 31t beden. (Sr fdjrieb an 9)or<f, er »werbe

itjm nur §ufüt)rert -33ataitIonö , 8 fd)»wad)e ©d)iwabroncn,

eine gufjbatterie unb eine rcitenbe; »wal)r(id) eine fdjiwadjc

ÜDiwifiou, »wobei er in SBerlcgculjeit geraten »werbe, bie unter

it)m ftetjcnbcn ©eneralc 31t beschäftigen. S3on ftöntgöborn,

»wotjin er worgerüdt »war, fdjricb er am 22. 2lpril an feine

grau: „JQtuk früh, bin id) iOtagbeburg um eine tjalbe ättetle

uäljer Ijcrangcrüd't. SJon ber testen mtglüdlidjcn Gegebenheit

bei (Stettin fyabc id) batf Käljere fo eben erfahren. ®aä gange

Ißrojeft »war leidjtfütnig unb bumm entworfen, unb man muß
gcfte!)cn, üa\] £aue»tt3ten fid) bemüht einen bummen ©treid)

nad) bem anbeten 31t madjeu. — 3)icfen borgen gießen »wir

un§ Me tinfS, unb fobalb id) Ijier burd) Söoronjoff abgclöft,

gcfye id) über bie (Sibe, um »nid) mit ben Uebrigen in SSer=

binbung 31t fe£ett. äöaljrfdjeinltd) fällt balb eüwaä wor,

»wenn uid)t bie (Mlürung Defterreid)3 bie Operationen ber

§fran§efen tn'S ©toden bringt. Säumen t)at einen ©turnt

auf bie ßttabette Won ©panbau gemadjt, er ift nid)t gegtüdt,

inbeffen ftnb ungefähre, uid)t borau^ufefycnbe 2)inge |ttt$U=

gef'omnteu, bie baö ^rojeft fdjcitern mad)tcn. -3m Uebrigen

rann id) ben ^tan ba3u nid)t tabcln, unb billige fein Unter*

nehmen. -3m Kriege gelingt nid)t alleö; aud) ift fein 33er*

luft nid)t bcbeuteitb. — ^ad)fd)rift: ©0 eben romme id) Won

einer ^M'ogno^urmtg gegen bte gcftmtg 3urüd; id) bin »tat)

an iljrcn Oufauterie Soften getweien, oljne ba§ fte gefdjoffen

f)abcn. On SDiagbcburg haben fte SSerftärhmgen erhalten, ha
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irf) aber mit meinen arbeiten größtcnt^citö fertig bin, fo toerben

fie gut empfangen toerben." Seine iWeiiumg ging int allgemeinen

bafyiu, bie SJerfdjanjungett iiartniicfig JU oevtfjeibigcn, ginge aber

eine üer'oren, fo muffe man e$ nid)t alt? (Efjrcnpunlft anfefjen

fie fog(eid) mit allen Gräften tDtebet junefymen, bie £auptfad)e

fei, bat) ber geinb müglidift öiel 2d)Uiierigt'eitcn finbc nnb

feine maliren
k

Jlbfid)hn frülneitig entmirfeln muffe. —
Sftn 23. Sfyril empfing 39ütoto ben Söefefjl r>on 2£ittgcu=

ftein, fogleid) nadj SDeffau ju fommcn. ©ic Vorljut Söorort*

^off'ö traf eben ein, imb Stttoto'ä Xrnppen marfdjirten nod)

in ber :'iddjt ab; fie Ratten öon 9icgen unb Sdüiee Diel 511

leiben, roie ib,r ©eneral auf feiner 2ßageufal)rt and), (Er

fdjreibt hierüber unb über feinen (Smpfang in 2)effau am
25. an feine grau: ,, (Heftern früf) 8 Uf)r bin id) fjiev an=

gefommen, nadjbent id) eine f)öd)ft unangenehme $ar)rt in

ftorffinftrer 3?ad)t bei ftarfem 3Binb unb <2d)neegcftober gc=

fjabt. Die ®adjen rcaren nidtf fo bringenb, man fyätte unö

fiiglid) ben }?ad)tmarfd) erfparen tonnen. Xie ^rair
5
ofen,

bie Don 3?rambad) auS Dorgeriirtt toaren, Ratten fid) t>or

meiner ftnfunft fdjon roieber ^uriiefgebogen, unb meine 2rup=

pm b.aben erft tjente bie (Sfbe paffirt. Cppcn fyabt id) mit

einer X'lnantgarbe gegen 23ernburg uorrütfen (offen. -3d) fjabc

f)ier in £>effau mein ,'pauptquartier, unb muffte, fo ferjr id)

mid) aud) bagegen fträubte, meine SBofmung auf bem fjtcfigcn

3d)(offe nehmen , unb mid) burd) bie ^er^oglidje $üd)e unb

$eüer bebienen laffen. (Ein gongeö ,£ofmarfd)alIamt ftef;t ju

meiner Xitjpofition; man quält mid) mit übertriebener f)öf*

tidjfeit 31t 2obe, 3. 2?. fjeute Slbenb mar Sdjaufpiel, biefeS

foüte nidjt efyer angeben, als bis id) fontmen mürbe; 6et

meiner Stnfunft fanb id) ben (Erbprinzen an ber Xfyüre auf

mid) martenb, unb id) mußte burdjauö in ber £oge ben erften

fiat} jroifdjen bem (Erbprinzen unb ber (Erbprin^effin nehmen.

©0 etroaS fe£t einen in Verlegenheit unb ift nid)t angenehm.

(Sin fommanbirenber General in .tt'riegSjeiteu ift freilief) ein

anbereS @efd)öpf roie in Unebenheiten, unb "ba mir fjier

alS <2d)u£engel betrachtet merben, fo fyat biefeß aöcrbingS

(Einfluß. Xcr alte .^erjog, ein fetjr fluger 5Q?ann, ber franf

in 2ßörli5 ift, f)at inbeffen f)ier bei £ofe biefe 31t große
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.pöfiidjfeit jur ©ittc gemadjt; er lebt in biefer §infid)t als

^orttftttier, unb madjt aud) in ber %xt bie iponneurS feines

.paufeS; wo mögüdj werbe id) in biefen Jagen ju irjm nad)

SBörltfc gef>en. — 2)er Stufcnt^ott beS ©rafen äBittgenftcin

l)at ben £>erjog täglid) über 200 £ljaler gefojret; junt £>eieune

unb 3)ine ^atte er orbinair 80 ÄoubertS. SDejeune'S gebe id)

gar nid)t, Soupe'S aud) nid)t; unb gu Mittag wollte id)

mit meinen s3lbjutantcn allein bleiben; aber man will cS nidjt,

unb auf auSbrütflid)eS Verlangen beS £cr$ogS muß id) alle

£age bie Stabsoffiziere 31t £tfd)e bitten. Od) fotX fjter

abfolut mefjr üerjcljren wie id) will, worüber id) alle borgen

einen großen StaatSftreit mit bem alten £>ofmarfd)atl Imbe,

übrigens aber wirb man mit fo Dieter ^erjenSgüte aufge=

nommen, baß man biefeS alles banfbar erfeunen muß."

23ütow blieb üortäufig in £>effau, übernahm bie 25ertljei=

btgung beS örüdenlopfeS bei SKoßlau, befehle bitrd) feine

SBorfyut unter Dppctt bie Stäbte Äötfjen unb %tm, unb [teilte

feine SSorpoftcn längs ber Saale üou Söernburg abwärts,

aud) auf baS linfe Saalufer ftreiften feine ^artljeien. Um
bieS ju fb'nnen, war er bebeutenb üerftärtt worben, bitrd)

2 ruffifcfje <$ußregimenter unter ©eneral oon £arpc bei Sitten^

berg, 2 Äofafenregimcntcr, 1 Bataillon preußifdjeS gußöolf

unb 1 Sdjwabron prcußifd)cr Jpufaren. Um bie Gruppen

üor SBtttenberg ablöfen 3U fönnen, würbe Xljümen bon

Spanbau berbetgerufeu. Die Sad)cn belamen ein crnfteS

5lnfefjen, bie ^ranjofen waren in ftarlcr Bewegung, ü)re

Gruppen mehrten fid) täglid), ftc fdjienen trjrc Jpaupftärfe

an ber Saale jufammcnjujieljcn. 3)?an crfubr, baß Napoleon

angekommen fei, bamit war alles erklärt, unb bebeutenbc

2)tnge ftanben ju erwarten.

Sittgenftein war am 27. Slpril in Sinbenau. £>ie $ran=

jofen brangen bei 3llSleben über bie Saale wor ftanben |mter

33ernburg unb bei SBetttn in großer Stärfe, fic fdjienen tfyrc

9ftd)tung auf Naumburg ju nehmen. 2Btttgenftcin wollte

feine gan^e SDiadjt bei Leipzig jufammengieben, unb in 33er=

binbung mit 33lüd)er bei 8ü|en eine Sdjladvt liefern. 23ü =

low fotlte babei nidjt unmittelbar mitwirken, fonbern bie

untere Saale unb üttittetclbc, wo ber SHjeifömg etwas unter*
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nehmen tonnte, fdjarf bcobad)tcn, bic Ginfd)liefjung üon 3Bitten=

berg betfen, Uflb im jvall Uebcrmadjt Um angriffe, bei! $rücfett=

fopf t»oit Koflau 311 behaupten fttdjen; feine Truppen raarett

aÜ ein feibftftänbtger Miirper attgufefyen, ber, wenn bic <Sd)lad)t

bei £üfceu ucrlorcu ging, bie $>crbinbung mit beut Apauptfyecr

aufzugeben, unb mit allen Truppen, bie er an ftd) tieften

tonnte, eine Stellung jmifdjen
s-8ranbcnburg, s#ot3bam unb

Wittenberg 311 nehmen hatte, um 33erün fid)crtitfteUen ; menn
aud) btco: aufzugeben märe, follte er tmifdjen töüftrin unb

Stettin über bic Ober 3uimfgeben; au\ fotdjen äufjcrften %aü
naftm man 23ebad)t. T)tc Aufgabe, getrennt üon ben ent=

fd)eibenbcn (Erctgniffeu unb bod) abhängig Don ihnen, nur

tiertljcibigungämetfe ju ücrfafyrcn, 31t beefen, 3U ftdjcrn, mar

für einen borftrebenben 9)tuth gemifj eine ber unbantbarfteu,

aber aud) eine ber eftvcnuoÜjten, beim fte forbert rote faunt

eine anbere ben umfidjtigften, befonnenften 33efeftl3ftabcr, bet-

aue 3$ort()citc feinet gad)c8 fennt unb $u gebrauten meift.

33cm jefct an mar 33üloro'n auf längere 3"* ftattptfädjlid)

btefc 9iolle 3itgctf)ei(t, mir merben fcfjen rote er fte burcr^u*

führen unb maö er aus ifjr 311 madjen mufjtc. —
Seine je^ige (Starte tonnte für ein fo rocttcS $e(b ntdjt

auSrctdjen, er mußte baftcr meftr Truppen an ftd) 3ietjen.

Thümen fotttc üon (Spanbau fterbetrürfen, bic
s
3(u8rüftung

ber fanbroeftrbatatllonc befd)lcuntgt merben, 2 preufjifdjc 53a=

tatÜonö bor Wittenberg 30g er fyeran, baS T)ragoncrregiment

Königin unb eine halbe rettenbe Ratterte rief er üon 33or=

freu ah; ber rufftfdje ©eneral ©raf Orwd rooütc fte nicfjt

3tel)en laffeu, fte tarnen aber bod). 35iefe 5$crftärfung mar
nur gering, 3?ülom ftielt ftd) aber bod) nun fätjtg, ben $etnb,

ber etwa an ber unteren (Saale nid)t aü^uftaif fterjen bliebe,

in ben $£>av\ 31t merfen, ober bem 53i3etöntg (Stanb 31t galten,

roenn berfeibe mit aller 2)iad)t bem 2Bittgenftein'fd)en 9tücf-

3ug in ber fttante üorbräuge. Wegen näherer 23erabrebungeu

fanbte er bcn 93tajor üon "^erbanbt 31t Wittgenftein, ben

Hauptmann üon SBeprad) tu beut fäd)fifd)eu @eneral Tftiet-

mann nad) Torgatt, ber einige fäd)ftfd)c ^Bataillone unb

fäd)fiidic$ ®efd)üt3 gegen Wittenberg auf[teilen follte, ma3
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biefer jebodj bei ber nnentfdjiebneu üolitifdjeu Sage ©acfjfene

für jeft nod) üerWcigcrte. —
Sßon allen ©etten waren bie fran}öfifd)eu Sruüüen in

ftarfem Borrütfen, bodi über bie 3xid)tung t^rer §auütmad)t

ijcvrfd)te nodj Ungetmfäljeit. tyoxä lie§ 5D?erfcburg lieferen,

in Jpatle ftanb ©eueral üon JHeift; ber legtere fd)tug nm
28. 2lüril einen Angriff ber 5vair

5
o(en ab, würbe aber ftuf'S

neue angegriffen unb »erlangte §ülfe üon 3?ülow, ber fog(eid)

in 3)effau Slbenbö um 8 llfjr ©eneralmarfd) fdjlagen lieft

unb in ber 9?adjt mit allen Sruüüen nad) Stötfyen üorrüdte,

2 <2d)Wabroneu aber weiter 31t pfeift abfaubte. SBaS %ufc
üolf ber Sütjow'fdjeti $reifd)aar, nad) ber TOeberelbe beftimntt,

r)ielt er an unb nafjm c8 mit. %m folgenben Jage fant bie

yiaä)xid)t, bafj ?)cerfcburg üerloreu fei unb Steift üon £allc

nad) <Sd)feubt£ abmarfd)iren werbe. Bülom fanbte barauf

Dbüen mit ftarfer $or!)ut Don allen SBoffcn nad) SBettin,

er felbft beftdjtigte bie feinblicfje ©ta'rfe bei Bernburg. lieber

bie 9?id)tung unb ©tärfe beö ^einbeS t)attc man feine ftdjre

^ad)rid)t, feine Bewegungen waren ja allgemein, 31t weit

umfaffenb unb manhigfad), a(3 ba$ man fie üon einjelnen

fünften auS glitte überfdmuen fönneu. Hm 30. 5lörit foüte

Cüüen tum SBettin nad) £)alle marfd)iren, fanb bie grott»

jofen fd)on eingerüdt, unb 30g fid) bafjer UnfS über Börbig

nad) Stfabegaft, wof)in aud) 33ülow mit feinen Jruüüeu fam.

3)ie untere &aak blieb nur üon leicfjten £ruüpen beobachtet,

bie gau3e Slufmerffamfeit wanbte fid) auf .<palle unb 33ern=

bürg; bei festerem £rte unb bei $atbe ftanben üon einem

SWarfdjaH befehligt 8000 granjofen üon allen SBaffcn.

Saburd) in feiner linfen $lanfe bebrofjt unb wegen ber 3$er*

binbung mit 9iofjIau beforgt, fanbte er ben Lieutenant üon

^rittwii^ nad) 3)effau unb fo3mig, um alle üerfügbaren Xruü =

üen nad) Äötfjen üoqi^ierjen, ben Brütfenfoüf bei 9?o§lau

einftweilen mit 1 Bataillon 3)effauer befetjen 311 laffen, wo
nun aud) £t)ümen'3 £ruüüen, bie üon Üreuenbrie3en ben

2Beg auf $oSwig 3U nehmen Ratten, 3ur SBerftärfung ein*

treffen mußten. Biilow felbft wollte fofort ^paHc wieber

nefjmen.

%m 1. ÜSftai fam beftimmte ^adjricrjt, ba§ Napoleon mit
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feinet fxutpttttadjt über 9Rerfe6urg gegen ?eip$ig marfcfjire;

neu SIMttgenftein erljieit ©üloit 23efel)(c, bie fdjon erfüllt

Maren, im *vaH einer 5tf|lad)t foUte er f'riiftig in bie ftlanfe

unb ben dürfen be8 jjfeinbefl mirfen; ^unäcfjft aber ben %n-

griff auf öallc ausführen, ©ülott bcfat)( , baß aüe feine

I raupen am 2. SWai früf) um 3 U(jr bei Üppiu marfdjfertig

Derfammeit fein foilteu. Unter feinem ©efefjl jianben gegen

20,000 Wann, aber biefe maren fo jerfrreut, ba# er tyier

mir ungefähr 5000 Oftann jufammcnbradjte.

3)ie ©tärfe befl JeinbeS in ^aöe mar unbekannt, aber

ba fief) nirgenbö ein ^ranjofe jeigte
, fo J)ieit man fic für

gering. 23ülom riit am frühen iO?orgen beö 2. üflai mit

Dppen nnb einigen .'nnfaren anf bie 2lnrjöf)e ber 33ergfd)enfc

t>or, mn einen Ueberblirf 31t geminnen. 2)a ereignete fid)

ein artiger Vorfall, ben mir nid)t übergeben bürfen. 3)er

Vicutenanr non @o£fom, fdjon befannt bnrd) glütflicrje fetter«

füljnrjeit, ritt mit einem Trupp Xragoner in ber 9?äfje oorbei,

erfanntc ben (General, fprengte fyeran, unb erftattete 2?erid)t

oon feiner 3treife; bei ber (5rroä()uung einer Leiter = $tlb=

madie, auf bie er geftofjcn fei, fagte SBüloro etroaS barfd):

,,2Bei§ @ott, roaö Sie gefefjcn fjaben! 3roei Cffiyere be§

£mfarenregiment8 rjaben Ijicr Patrouille gemad)t unb feine

ifteiter-^elbmacfje gefunben, unb auf bie Rapporte ber fd)roar$en

.fmfaren fann man fid) bcrlaffen." ©o^fom , r)ieburd) ge=

reijt, manbte o()ue ein 2Bort gn lagen fein 'ißferb, rief au3

feinen fd)ou tiorbeimarfcrjirten beuten einen gutberittenen Xra=

goner }urücf, unb jagte mit ir)m auf ben Crt lo£, mo bie

^elbmadje fid) im $erftecf fjielt. 2lugenb(itfh'd) fprengte bie

feinbtidjc Reiterei (jeröor, ferjrte aber mieber um, al3 fie auf

ber 2fnf)öf)e bie größere Sdjaar roafrrnafnn. 33üloro flopfte

bem Lieutenant, inbem er fid) beffen tarnen merfte, auf bie

©djulter unb fagte: ,,8ie Ijabcn eine gute 2lrt einen in bie

klugen fpringenben 23emeiö $u geben." —
3)er fefyr Dermirfclteu ©egenb unb unregelmäßigen, meit=

läufigen (Stabt, bamalö nodj mit dauern unb £oppeltb,oren

berfeljen, burdi bie man erft in bie SSorftäbte, bann in bie

innere <Stabt gelangte, maren 33üloro unb feine £ffr,iere

größtentbeite unfunbig; ber Angriff mußte bafjcr mit 33orfid)t,
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aber audj, falls er gelingen foütc, mit vafdjer Straft gefdjeljen.

Um 5 Ub,r ÜJftorgenS waren bie Gruppen bon Dppin bei

ber 23ergfd)enfe unb bei ©ibtdjenftetn angelangt. Um 6 Uljr

eröffnete £>ppcn ben Singriff. Sine 5Xt>trjettung au3gefud)ter

$lanfler unter bem Hauptmann bon 9)tonfterberg fitste bon

©ibidjenftein längg ber ©aale gegen ba$ ^irdjtijor bpvjfi-

bringen, eine anbere wanbte ftdfj gegen bie 23orftabt Sfteumarft

unb bie umliegenbcn (Sorten. 2)er 9)iajor tfriebrid) bon

23ütoft>, 9?effe beö ©cneralö, mit feinen Ißlänflern brang

rafd) an ba$ innere ©teintljor Ijeran. SInfangg ging atleS

leidjt, bie ^ranjofen gaben bie ü>orftäbte gletcfj auf, bie

innere ©tabt aber, wo aufter bieten 9L)?arfd)truppen unb

©enefenen 4 SBataiOonö unb 6 Kanonen ftanben, bertfyei=

bigten fie um fo Ijavtnäcüger. -Die inneren Tljore waren

überall berrammett unb gut befe^t. Unter beiberfeitigem

heftigen ©ewcfjrfeuer fam ba$ ©efedjt überall $um (Stetjen,

ronS für ben Eingriff fd)on mifjtid) war. 9?ur bor bem

offnen äußeren ©algtfyor ftanb feinblid)e§ $ufwolt mit 4 Äa=

nonen anSgerüdt, auf bem freien ^laße nad). ber Sftaittc

b,in. Sßülow, fnebon bcnad)rid)tigt, wanbte fogleid) bie gan^e

©tärfe feineö Angriffs bortt)in. Der ÜHajor bon Uttenfjoben

eilte mit feinem 23ataitIou unb einer falben fedjSpfünbigen

Batterie bom ©teiniljor fjcvbct, ein jweiteS 23ataillon folgte,

ein brttteS biieb am (Steintbor jitrürf. 23ü(ow felbft War
beim Eingriff, fdjidte bie ^läntler bor, lief; bie Kanonen

aufftetten. 2)te Srrattgofen fdjoffen mit ftartätfdjen, unb ftarfe

$länfterfd)tnärmc gingen bem SDtajor Uttentjoben in bie linfe

flaute, ber Slbjutant Hauptmann bon SBctjrad) nafmt einen

3ug ^üfiliere unb warf ben $einb jurüd. 5Iber aud) b/.er

fam ba§ ©efed)t jum (Stetjen unb unter heftigem &anonen=

unb ©eweljrfeuer waren fd)on 2 (Stunben bergaugen.

23üIow glaubte nidjt mit ©ewalt burdjbringen $u fönnen,

unb fanbte an £)ppen ben 33efefjl, auf feiner Seite nidjt ju

weit unb nid)t ju rafd) borjugefjen, nad) einigen Angaben
wäre fogar ber Siüdjug befohlen worben. Ißrittwife fagt:

„£)b ber SRüdfjitg wirftid) befohlen würbe, muß batungeftetlt

bleiben, getäugnet fann aber nicfjt werben, bafj er burd) einen

bietteidjt ju bienftbefliffenen Slbjutanten einjelnen £ruppen=
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abtfjeilungen intb jtuar nidjt in bcr gctaffcnftcn %xt unb 2Beifc

3iiging." 35 od) bcr ftampf eilte fdjon feiner Gntfdjcibwtg

311. LinfS pon Uttenljouen brad) bcr Dberftlieutenant bon

TrcSfon) mit 2 3d)iuabronen Dragoner im £rabc fycrüor,

unb trieb bie feinbtidjen ^tänlter jurttcf; redjtS rütfte ein

33ataiÜon unb eine (mibe Batterie hieran; fo bon beeben

(Seiten unterftii^t orbnete Uttenfyobcn fein ^Bataillon 3um
(Sturm, bem ber geinb aber eine gefd)loffene Sftaffc unb

mörbcrt[d)cS @efd)üö = unb ©erocfyrfeucr entgegenfe^te, Uttetts

fyoben tie| £)alt machen unb ebenfalls feuern. ^DaS @efed)t

ftanb auf's neue; ba fprengten plötjlid) bie ^Dragoner auf

baS feinblidje (9efd)ü0 ein, baS um fid) 3U retten abfuhr,

unb Uttenljoben rücfte auf's neue mit gefälltem 23ajonett

bor, brang mit bem ^feinbe 3ugteid) in'S äußere ©atgtt)or,

wo 2 Äanonen, 1 ipaubi^c unb 3 ^utlberwagen genommen

würben. %m inneren ®aIgtl)or entfpann fid) ein neucS, bod)

hn^eS @efed)t. (Die Sßtitafier gewannen baS Zi)Ox. ftuftbott

unb Leiter brangen in bie (Stabt bem SDkrfte 3u; Lieutenant

bon @o$rom fud)te mit 2 3"9 crt Dragoner 311m $lauStl)or

31t gelangen. iBütow lieg baS am <Steintl)or als Ijttücffyatt

gebliebene 23ataitlon fdjleunigft [jerbetcjolett, unb 30g an beffen

3pit3e mit flingenbem ©piel in bie ©tabt. 5lm ©tcintfyor

griff ber sD?ajor bon Sßülow auf's neue ftürmenb an, ließ

baS Xljor aufbauen unb brang gleichfalls ein. (Sben fo ge-

langen nun bie Angriffe SDppen'S, bie ^(änfier ÜÖJonftcrberg'S

erftiegen ben 3ägerberg unb nahmen \>k Sßertljeibiger beS

&ird)tljorS im dürfen, biefeS rote baS UlrtdjStljor mürben

genommen, unb iüppen rürfte mit allen Gruppen ein. 9?od)

bauerte baS Straftengefedjt lebhaft fort, an ber (Sdjieferbrütfe

leiftete ber f^etnb auf's neue mutagen 2Biberftaub, bie preu-

fjifdjen Gruppen waren in <5in^clgefed)te gerftreut , Orbnung

unb 3u fammert^an9 aufgetbft, ein gefab,rbolIer 3»ftanb, wenn

ber 5«nb nod] frifdje Gruppen 3um ^iüct^att rjatte! 2) od)

bie gra^ofen widjen überall, fte tämpften nur nod) um tfjrc

§tud)t 3U beefen; um 9 Uljr war aud) bie l)ol)e 33rüdc

gewonnen; Söiilow fanbte ben üttajor bon ©anbrart mit

3 ©djwabronen £mfaren 31a Verfolgung beS geinbeS auf bem

jenfeitigen Saalufer gegen üfterfeburg, orbnete bann bie v$*
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tJjigcii $orpoften unb Patrouillen an, unb ließ bie übrigen

Truppen, um fie gefammclt in ber §anb 31t behalten, außer=

Ijalb ber ©tabt ttor bein ©teintrjor lagern.

T)te Preußen Ratten an Tobten unb 33ermunbeten 8 £ffi=

jiere unb 225 Tlann cerloren, bie ^rongofen an Tobten

unb Skrnmnbetcn fautn weniger, unb an befangenen 12

Dffijiere unb 420 ?Diann, außerbem 3 Kanonen unb 3 ^ul=

Dermagen; ein großem ©aljraagajtn, mcftpfjälifcfjc!? ©geu=
lintm, mürbe nebft anberen SBorrätfjen bie SBeutc beS ©iegerS.

23ei biefer merfroürbigen Eroberung öon ^atte geigten bie

Truppen unb ifjre gfüfjter auf's neue bie eutfcrjfoffenftc Tapfer=

feit, 3?ülom aber ben feurigen unb ficfjern SJhitfj, ber bem

©olbaten ein f)of)e3 SBorbilb ift, unb baneben bie iidite ^elb=

fjerrngabe, bie in ber $olgc fid) nur immer glänjenber bar=

fteöt, feine ©treitfräfte fo 31t orbnen unb im 3(ugc 31t be*

Ijaltcn, ba§ jebe SBaffe unb jeber Truppenteil immerfort

bem 33ebarf unb 33efefj( $medmäjug unb rechtzeitig cntfpredjeu

fönne. —
^od) am fpüten SIbcnb Farn bie erfreuliche ltfad)rid)t, baß

Tfjiimen, nadjbem er in 24 ©tunben 8 SÖccilen marfcf)irt,

an biefem Tage um 5 Uljv Borgens bei 9io§lau eingetroffen

fei. T)agegcn erfdjten am folgenben 3. 9Jcai frühmorgens

ein 2Ibjutant $leift'3 mit ber Reibung, baß biefer geftern

WacfjrmttagS bem Angriff öon 20,000 Wlann nirfjt fjabe

roiberfterjen fönnen, fonbem nad) einer ©tunbe ?eipjig ge=

räumt unb fid) auf SBuqen jurütfgejogen rjabe. 'Und) liefen

unbeftimmte ©erücfjte üon einer bei Süf3en vorgefallenen

©d)lad)t umf)er. 33ülom orbnete große Grfunbigungen an,

fanbte ©trciffcfjaarcn gegen 9fterfeburg , Sieleben, Lettin,

©d)feubi£ unb T)e(i^fd) auS, beritt felbft bie Umgegcub tion

.fjafle, unb beftieg 9?ad)mtttag3 bie ©ternroarte, um burd)

^ernröfjre feiub(id)e 2(nnäf)erungcn ju entbeden. $lüd)tlingc

unb Ueberläufer mürben eingebracfjt, aber fie mußten nidjtS

3xtbcrläffigc8 anzugeben. Ta e8 im ?ager gän^lid) an £ebcn3=

mittein fetjltc, fo mürbe bog gugöolf in ber ©tabt einquartirt,

bie Seilerei auf bie Törfer verlegt, jcbod) alles in 23ereit=

fdjaft gehalten, benn ba 9)?erfeburg nod) ftarf bom tfeinbe

befe£t mar, fo mu§te man eines Angriff «t 001t bortber gc=
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tuürtig fein. £)ctf SluS&lei&en aflcv
sJcad)rid)tcn Hon 3Bitt=

genflein beunruhigte fetjr; Sörtlsm lief; Junten in Si$tt)en

(tel)cn bleiben, berief ben SRajor bou bev üftarmifc mit 4 33a=

tailloncu Vanbmcrjr Don ©ranbenburg nodj 3 cr^f^ badjtc

feibft an ben Bfticfjuig nndi >)io|Hau, moijtn er aud) bie ©alj-

borrtitt)? frfjaffen [ie§, fdjricb an Jauentjten feine 33cforgniffc,

unb münfditc bi| Einnahme ©tettin'S, bannt Ürupper. uon

bort ihn oerftürfen fönnten.

linblidj am 4. SDiai 2lbenb€ um 7 Ul)v tarn einer üon

JBülom'ö jelbjägern aud bent Hauptquartier 2Bittgenftein'0,

melbete ben angeblichen am 2. 3Rai bei @rof; = @örfd)eu er=

fod)tenen ©ieg. Tic 2d)(ad)t mar bartniirftg unb blutig

gemefeu, unb liatte atterbingö muffen gcroomten werben, benn

haä fran^bfn'dic ^jeer mar auf bem :t>utrfd) überfallen unb

beftanb grofjentbeilv <m§ Neulingen. Mein ber Warfdjaü
v
Jten hielt fid) fo tapfer, baß Napoleon £nt gemaun, feine

Gruppen in bie neue Sftdjtung ju orbnen; ber DJtangel an

Gtnljeit nnb vJtad)brnd int Oberbefehl äfBittgenftein'S, bie

SDtfifdjung ber Xruppcn, ©djarnljorft'S SSermunbung unb

anbete Umftanbe mirften fo nad)t()eilig ein, öafc ^toax ba$

2d)Uidufelb Don ben SSerbiinbeten behauptet, aber bod) in

ber 'Jwidu ber Dfücfjug hinter bie (Slbe befd)loffen mürbe,

Sütoto erfannte fogleid) bie ganje Vage ber ü)inge , unb be=

fat)l augcnblidlid) ben x'luibrud). Wie auSgeftefltcu 3lbt()ei=

lungen mürben eingebogen, i>aü Regiment Königin 'Dragoner

abgefanbt, jmifdjen XcUtjfd) unb Deffau bie Strafe üon

£eip;ig gu beobachten, fd)on um 9 Ubr mar aücö jum 2luf=

brudi fertig, unb in ber vJcad)t würbe nad) ^Kabcgaft marfd)irt.

iCppeu brad) mit ber
s
3cad)()itt mit 9)iitternad)t auf unb ging

hii S&tJbig; in .'palle blieben nod) 40 ^ufaren bis ^unt

anberen borgen. Jt)Urnen ertjiett i)iad)rtd)t üon beut 9iud=

jug an bie Slbe unb 33efel)l fid) au3ufd)tie§cn.

On 9iabegaft am 5. SCcai mürbe ben Gruppen einige

di\ü)c gegönnt, e3 mürbe abgefodjt, gefüttert. Um 10 U^r

93iorgenö aber brad) aüeS roieber auf unb marfd)irte nad)

'Xeffau. Jbiimen befet}tc ben 53rüdenropf bei 9?o£lau; eine

2 treif fd)aar mürbe über bie SDfutbe auf bem unten Cilbufer

gegen Wittenberg üorgefaubt um bie bortigen 23ettjegungcu
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beS geinbeS ju beobachten, Äofafen ftreiften auf aüen ©trogen

in füblidfjer unb meftlidjer 9ftd)tung. 2)er $einb jetgte fid)

oon feiner (Seite, aber cS mürbe gemelbet, ba% ftarfe £ruppen=

fdjaarcn fid) auf SBtttcuberg fjinjögen. 2)a§ bie granjofen

bort über bie (Elbe gefjen, tnelleicrjt einen 93erfud) gegen 33erlin

machen mürben, mar nur 31t mafyrfdjeintid).

2lfleS bieS mar bereits angeorbnct, als folgcnbe ÄabinctS=

orbre beS Ä'önigS öom 3. üftai auS ^enig an 33ülom einlief:

„£)ie geftern jmifcfjen Mfytn unb ^ßegau gelieferte <Sd)lad)t

ift äufjerft tjartnäcfig unb blutig gcmefen. 3)urd) ben fjofjen

s
iftutf) meiner unb ber ruffifdjen Gruppen, ber ber Ueberjarjl

beS ^einbeS baS @egengemid)t f)ielt, ftnb bie errungenen 33or=

tfjeile beS SSageS bis jum legten 2iugenblid'c in unfern Rauben
geblieben. 5)er $einb ift aber fjeute früf) nad) Leipjig ab-

ntarfd)irt, unb unterbridjt baburd) bie SBerbinbung jmifdien

3f)nen unb ber .'pauptarmee. -3n biefer (Srmcigung mcife id)

©ie, menn <Sie öon bem ©eneral ©rafen SBittgenftein feine

33efef)le mefjr erhalten füllten, an, bei 9io§lau über bie (Slbe

jurürfjugefjen, unb menn ber $einb fid) nüt äftadjt gegen

bie Warfen mcnben follte, ber ^anbmefjr unb bem £anbfturm

biefer ^roöin^ jum $ern 31t bienen, unb ben flehten $rieg,

ber fid) int £aube bilben muß, fräftigft ju unterftü^en.

3)aS ©ouöernentent in 33erlin ift angemiefen, bie l'anbmefjr,

mie fie ifjre Drganifation üollenbet, an Ofjr ÄorpS unb baS

®etafd)ement beS (Generals öon 33orfteH, baS mit -öfmen

Bereinigt bleibt, anjufdiüefjen. Ofjrem (Eifer unb Ofyrem

Talent oertraue id), baß (Sie unter biefen llmftänben bem

(Staate bie midjtigcn SBortfjeile erfäntpfen Reifen merben, bie

bei 5luSbauer unb (Energie unS einen glüdlid)en SluSgang

beS ÄampfeS Verbürgen muffen." 33ülom 30g bemgemäfs mit

aüen Gruppen fogleid) nad) Sftojglau, fie machten in biefen

£agen ?[ftcirfd)e t>on 7 bis 8 teilen, unb it)re Verpflegung

mürbe fefjr fdjmierig. SBorfteK erfjielt ben 23efef)I, mit feinen

fömmtlicrjen Gruppen nad) 3 er &f* 3U marfdjiren.

3lm 6. 9D?ai Borgens um 1 ttt)r fant ber 2Ibjutant

tleift'S, Lieutenant üon $o§, unb melbete, baS SBittgenftein'fdje

£>eer merbe an ber SDfrtlbe (Stanb galten, Äleift mieber nad)

Sßirqen öorgefjen. £>a burfte S3ülom nidjt fäumen aud)
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feiner feitS miijMoirfen; er fanbtc gleid) am früfyften ÜKorgcn

ben .Hauptmann t>on 2Bem:ad) an 33orftefl mit bem SBcfef»f,

mm vorläufig bei SDcagbeburg ftefjen 31t bleiben; um bie

£DHttag6geti liefe er feine Gruppen aufbredjen, um mieber auf

baS linfe Slbufer pträtfgnfefpren. £ppen fiirjrtc bie 3$orf)ut,

bie 23vigabui Säumen unb .<peffen=,£>omburg folgten; bie

Gruppen mußten ober erft auS ben Weitläufigen Cuartieren

3ufammenrürfeu, fic maren in biefe uertegt morben, um £ebenS=

mittel 31t finben, bie regelmäßige Verpflegung mar bei biefem

fteten 2Bed)fet nid)t 311 befdjaffen. 3)en beuten nmr ftreng

öerboten etmaS mit ©ematt ju uefmten, aber eS mar nid)t

31t öenneiben, Vorrätig non VebenSmittcln unb Butter nmrben

aufge.jcfjrt, Vorfpann, für ben leine 5tblöfung fid) fanb, mciter=

gefd)(eppt. 33ülom tonnte mit beftem Sillen bteö nid)t

änbern; er empfing bie 33 efd)werben, fagt ^rittttn^, gemife

mit blutenbem ^erjen, bod) über bie 2Bunberfräfte eines

3aubererS t>ermod)tc er nid)t 311 üerfiigcn! 5tlS ber Stfcarfd)

angetreten mar, trat noieber eine 5tenbcrung ein; um 7 Ufjr

5tbenbS fam eine jtteite
s3Jcelbung bon Steift, bafe nun bod)

baS üerbünbetc ßeer über bie (£"lbe unb er felbft nad) üDftitjt«

berg marfd)ire. 53ü(om , nun mieber auf bie frühere 33e=

(timmimg angetotefen unb auf feine Gräfte befdjränf't, blieb

bafjer in Deffau (reffen, rief aber nun 33orftelt roieber 31t fid),

ba biefe Verftärfung üjnt bringenb nötfjig mar: biefer be=

fanb fid) bereits im Warfd), als 2ßetvrad) bei ifjm eintraf,

leljrte barauf in feine Stellung jurücf, unb mußte nun 311m

brittenmal bcnfelbeu 2Beg 3urüdlegen. SCRan fann fid) öor=

ftellen, bafe biefer fdmclte 2ßed)fet leine angenehme Stimmung
gab!

•3n SBittenberg fd) offen bie gran^ofen Victoria megen

beS angeblichen ©iegeS bei ?ü£en, benn aud) für fie fo luenig

als für bie Vertuinbcten mar cS ein u^meifetfjafter, unb

machten Singriffe auf bie $e(bu)ad)en. 53ütom fanbtc ein

53ataiüon jtre Verftarfuug baf)in. -3m llebrigen mufete man
uidjtS Dom ^jeinbe, ber Mangel an ^advridjten roar beun=

rufngenb. STppen ließ iWeitcrfdmaren gegen £eip3ig unb £alte

ftreifen, .fmfaren unb Mofafeu fdjmeifteu weit untrer. 2BaS

auö ben eiugefjenben Reibungen fid) ergab ober folgern liefe
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mar im allgemeinen bieö, bar} Napoleon mit ber ^pauptfrürfe

bem oerbünbetcu £)eerc nadieile, ber 9??arfd)aCl D?ct) mit nid)t

Diel geringerer lDcacf)t bei l'eipjig ftefre, ber 9Jiarfd)att Victor

mit bem ^weiten franjöftfdrcn ipecrtljeil bei Bernburg; ba§

franjöftfdje Gruppen über £>al(e im 2ht$uge feiert, baf$ ber

©eneral Sebaftiani mit 7000 SDtann bon ©afytoe&et in

9)iagbeburg erwartet tu erbe. Wegen Sebaftiani'S 9Jtarfcf) er=

Kiep Büloiu abermals oerättberten Befctrl an Borftetl, nidit

trad) 3 ev^fr üorjugclicn, fonbern bei ©omrnern ober £eit?fau

fteb/n ju bleiben; gleid) barauf jebod), auf anbere beforglidic

9cadirid)ten, mußte er tuteber in bie berfdiat^te (Stellung bor

SJiagbeburg cinrüden.

-3n biefer 3cit führte Bü'totu lebhaften Bricftucdrfel, er

ftanb mit Wittgenstein, mit iUcift, mit bem @eneratgouber=

nement in Berlin, mit Xaucntjicu öor Stettin, mit Walimobcn

an ber Dciebcrelbc tu tljätiger Berbinbung. ©einer Aufgabe

gemäß Imtte er einen tueiten ©efidjtSfretS §u überfeljeu, ber

Einfalt eine» überlegenen geinbtS formte ii)it weit jurücr'brängcrt,

Stettin mar babei oon fyödifter Widitigfcit; er blatte barüber

an Xauenljien fel)v cinbringlidr ge|'d)rieben. 3cl't empfing

er beffen Stnttuort, bie nur ©djnnengfeiten enthielt, unb

nur bie perfönüdje Vage, nidit bie allgemeine berüd'fiditigtc.

-3n feiner Uir,ufriebcntieit fdjrieb nun SBüiott) an ben ftönig,

unb fo nadibrüdlid), bafi er beS föbnigS 'iDtifjfallen gu erregen

füvd)tete, bod) felbft auf biefe ©efaljr eS tt)at. 2)er ftönig

antroortete fpätcr aus SBürfdjen uom 14. 9)cai: „Od) bin

mit 3l)ren mir unter bem 8. biefcS SDconatS mitgeteilten

51nfid)ten über bie Wid)tigfeit ber Belagerung bon Stettin

ganj eutUerftanben, unb fte mürbe baljer bereits tierfügt fein,

menn nid)t übcriuiegenbc OiütfftdUen bieS anberS beftiuuuten.

Sijxt -Diitttieilung fjat jebodi niditS meuiger als meinen Un=

luiücu üerbient, bielmcljr rueir} id) foldrc im ganzen Unifange

$u fd)äi5en."

i'lm 9. SJcai taut bon Wittgenstein auS SBtiSbvuf borrt

7. an Bülotu bie Weifung, im ^atl beS ftarfen Vorbringens

ber ^ranjofen auf Wittenberg alic Truppen oon 5Dtagbeburg,

Berlin unb Wittenberg an fid) ,31t sieben, um Berlin ju
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l"d)iii5on. tiinc .Valuneteorbre betf ßönigfl Dorn «. auo äßeijjig

übertrug iJjm ben Sefeljl übet alle Vaubrucljven bev SJlarf.

vui;nu|cl)cn mürbe bie Vage mit jebem 2agc bebenttidjer.

Der Vieutcnant oon Sßrittuiuj teerte au8 Dem grofjen A)aupt

quartier jurücf, uub bvadjtc bie 5Rad)rid)t, bafj 2)vc3bcn gc=

räumt luovben: bei llKajor ®raf turn Xatd'rcutl) cbcubaljer

oic löchere, bajj baS fjeer nad) Sßaufcen ^urüdgcljc unb bovt

eine neue @d)laa)t liefern »erbe. 3ad)fen crtlävte fid) miebev

für Napoleon, bic tfcftuug Storgau ua()iu bie <yvau^ofcu auf,

bie Gruppen i'id/tf gingen bovt fdjou über bie (ilbc, eine

fvau^öfifdjc rinifion mar im begriff Don 2)üben auf SBttteifr?

betg }U marfdjiveu. §ür 43üloivj l)örtc bic 2kvtl)cibigungä-

linic au ber (ilbc nun auf; er t)atte feinen ^eiub üor fid),

aber ju beiben (Seiten, in SSemburg uub Wittenberg; er liefe

3 Mofafcnrcgimcutcv in Xcffau unb 50g nad) ftoäruig, £>ppcn

mit ber Diacrjlmt [taub in 9?ofjlau, ber Srütfentopf foütc

geräumt, bie SBrüde ücrbrauut werben. SBorftett, lutebev

herbeigerufen, traf am 12. ÜKai in ftPäroig ein, SÖlarmitJ

aber bevidjtctc an* *ßot$bam, feine 4 Vanbrocl)vbataiÜone feien

nod) nid)t friegSfertig. ©ülott) badjte an ben ^liid'jug l)intcr

bie iltutije unb iKottc, jtoei 33üd)e, bie füblid) üon Berlin

einen öalbfrciy bilbeu, §ur ,£>aücl unb jur Spree ffiefeen,

unb mit .vnilfe Don Stauungen unb $erfdjan£ungen eine

trefflidje Sertfyeibigungätinie barbieten. SSor allem betrieb er

bie vUiftaubfetmug ber Vanbrocljr, üon ber nad) unb nad)

einige Ableitungen foiuoljl JvufeDolf altf
s
Jieiterei bieuftfäljig

Ijcrbcivüdtcn j aud) einige Erfafcmannfdjafteu trafen ein.

am 13. Sföai naljnt Söüloro fein Hauptquartier in Shtberö*

bovf, aud) Öirfenbufd) genannt, uub bevitt mit Üfjümen bic

Wegcnb nad) Wittenberg l)in. £ppcu [taub uod) in 9?ofelau,

bic 33rtgaben Reffen -Homburg uub £l)ümen bei <3d)niilt'cn

bovf, bie 99rigabe 23orftcU in SDtorjairae unb troppftäbt, er*

Ijielt aber $3cfel)l nad) .ßalma
3
U tüdöl, 3)er geinb ftanb

8000 il'iann ftavf in Teffau unb fdjicn beftimmt nad) Witten

bevg tiov;ugel)cu. Der Srudenfopf bei »lofelau rouvbe Ijicvauf

Dcrlaffen, bie 33rürfc ange&ünbet, auf @egenbefefyl für einen

xHugenbliit luieber gelöfdjt, bann fd)licfe(id) bod) abgebrannt,

boß Öepäd nad) Streuenbriejen juriirfgcfdjidt. Xic leidjteu

SJartiljagen oon Cnfc. XIV. IQ
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Jrttööen 23üton>'8 gelten bte Slfter öon Apcrjbcrg big 51t

ifjran Sinfluf? in bte ß:(bc befe^t, unb beobadjtctcn mag ber

Jeinb öon Xovgau f)cr unternähme. 3G3ic 33ülott> feine £agc

beurteilte, }eigt fein Schreiben an ben $önig attg 'DhtberS-

borf Dom 14. SOtai: — „öS fdjemt mir, als wenn bic jct?t

öon ütorgon nnb bei SDeffau ftefjenben ftorpv? mof)( 511 einem

gcineinfdjaftlidjen Angriff auf Berlin beftimmt fein bürften.

3ft bieg ber galt, fo wirb bag ÄoröS öon Wittenberg mid)

ea echec Jjalten, mäfjrcnb ber 5Dcarfd)a(( 9Jci) öon Morgan

aufbricht, unb über .per^berg, SDaljme, 23artttf) unb S2itten=

roalbc gegen 23erlin öorbringt. 35ieg $oröS mürbe baburd)

einen fotd)eu Vorförttng gewinnen, baß e§ mir unmögiid)

fallen mürbe, and) nur mit bemfetben ju gleicher Qtit in ber

jur 33ertf)eibigung prüöarirtcu Viuie öon Trebbin, ßoffcw unb

DJcittenmalbc einzutreffen, gefdjiueige mid) ib,m ernft(id) miber-

fe£en ^u fönnen. — — Sobalb id) bakr ©cnnjsljeit fjabc,

ba§ ber $cinb öon 1)effau gegen Wittenberg marfdjirt, roerbc

id) mid) nad) einer (?egenb $ttrücfsieben, wo id) ein freies

nnb offnes Serrain f)abe, bte ^Bewegungen beg geinbcS überfefycn

unb öon meiner ftaöallcvte ©ebraud) utadjen lann. £>ieg wirb

für'g erfte bic ©egenb öon ÜÜiar^ne fein, unb werbe id)

bag gair
5
c toröS bafetbft t'on^cntrircn, fobalb id), wie fd)on

gefagt, öon ben Bewegungen beS ^cinbcS f)inrcid)cnb überzeugt

bin. — — Wenn beibc ÄoröS, ba$ öon Wittenberg unb

bag öon Sorgau, ftd) öcrcinigen, fo werbe id) eg mit einem

}icmüd) überlegenen 'Jcinbe j» tljun fabelt: afteg, wag in

meinen Gräften ftefjt, werbe id) jebod) anmenben, bem $einbc

bag Vorbringen 31t erfdjwcren. Od) lucvbc if)it angreifen,

fobalb id) foldjeS nur mit bev minbeften Hoffnung cineS guten

ßrfotgg tlntn fann. Xa aber jwifdjen mir unb ber großen

Krtftee nidjtS ftefjt, folglid) meine gatr
5
e Knie $taufe ben

Operationen beS ^eiubeS blopgeftellt ift, fo würbe eg fcfjr

gut fein, wenn ber ©enerat £fd)apti£ oöer ein anbereg ßorpS

a(g gmifdjcnPunft aufgefteüt mürbe unb ftd) mit mir über

3iuna in 53erbinbung fe£en fönntc. — — -3'd) merbc atteS

t()ttn, um beut yycinbc nad)brütf(id) ju begegnen, unb gewif?

mit bemfetben frf) lagen, fobalb ftd) nur eine fd)irflid)c (Gelegen-

heit ba^u finbet; mit meldjem Srfotg aber — baS ftcfjt, bei
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feister Uebetfegenfftit , in ben töünbcn beä £d)idfa(S, «nb

fann id) foldjco fdjmerlid) im borautf beftimmcn." — ßmglci^

fd)vtcb tt au bcn rnffifdien
v

C'bevbcfcl)lc<l)aber ^avclarpbc^oüi)

roegeri SEfctyapftt, an baä ovncvaigonberncmcnt 31; Berlin, an

Söoronjoff.

©4ßo» vüdic mn 14. nad) üKar3afnte. £>od) sJici) mar

mit ctma 25,000 -Viann ans Morgan fd)ou über A>cv3bcvg

tjinan^ bovgebrungcit, bie Svnppen tmS SDeffait nad) bitten-

bevg nmvfdjivt. ©ttt franjöfifdje .'öccvtljcüc bemegten fid) in

^iilom'c Unter Alante, jroifcfyen il)in nnb beut f)eet in ber

Vanfil>; ev fjattc itjucn in allein nur 15,000 üJcanit cntgcgcit-

aufteilen, an eine <2d)lad)t im offnen '<velbc mar unter biefen

Uinftanben uidjt 31t bent'cn. 9Jiit befto größerem (iifer bc=

trieb er bie 3krt()cibignng$anftattcn bor Berlin. (£r fanbte

ben Übevften non 33ol)cn baljin, bann ben Sicntenant bon

$rttttoi$, mit alle nötigen 3tnorbnnngcn 31t treffen. <£d)on

im "Jlpvit hatte er fetbft einen (Sntmnrf bayt gctnad)t, bev

befannte £d)viftftellcv nnb eljcinaügc Dffijiev SnlinS bon

$oj$, bev xutgenicitvmajor sDiüller, maren mit iljrcn 9iatlj=

fdjtägen, ber letztere fo mic bev -Sngenicnrmajor 9)iavfoff,

unb befonbevi? and) bev Dberbanbircftor Qtjtclmciit, mit il)rcr

ciitgveifcnbcn £l)ätigfcii bel)it(flid). 33orjeit bereifte bie gan3c

Vinic; bie 9htt$e mnrbc bei *ßotöbam geftant, ber llebergang

bei Saavtminb befeftigt, eine ^roeitc ^nftannitg gefdjat) bei

Ivebbin, bon l)icv bis Üev^enbovf, OüljnSborf biß SDfttten*

malbe bientc bev $U>$ng8graben jnr SBcrtfjcibigung, bon 9JJittcii=

malbe bie jutn <2d)mörfmit5cr 2Berbcr bic Sdtftanung bev

9?otte; alle Durchgänge biefcv Vinic mnrbett bcrfdjanjt. 9lnd)

bid)t bor ©erlin, auf ben 9iol"(bcrgcn, in ber <£)afcnl)aibc, anf

beut tt verberge, mürben (2d)an3cn aufgemorfen, bcftglcidjen

bei
s]$ottfbam.

SätohJ fanbte bic 33rigabc 33orftcfl nad) Sütcrbogf', er

felbft mofltc nad) üreitcnbric^en 3itriirfgef)en. 2lnf beut 99carfd)c

mar bie SBerbtnbratg SSttlohj'ä mit Vorfielt bttrd) beffen 311

fniljces aufgeben bc3 *ßoßen$ bon 3 a
()
na e inc 3"^ail3 imter

brodjen, toai jener ulfl eine groftc llnacfjtfamf'eit ftveng viigte.

Sluf Söovftcll'ö 9)iclbimg anö Siitcvbogf, böfj bev ftctnb mit

12,000 SDcamt auf Vnctan borbringe, bnrftc 23ii(oro nidjt in

10*
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j£reuenbriejen bleiben, fonbcrn ging mit ben 33rigaben £l)üntcn,

.^effen= ^pomburg itnb ben .parpe'fdjen Gruppen weiter gutücf

bi^ üor 23elt£; Dppen mit ber üftad)f)Ut blieb nod) bei 2Dc\u=

}af)ite, bann bei Streuenbtiejen; ÜBorftett, beftimmt fiel) bem

(Veinbe, wenn er auf ber ©trajje uou Sudan toeiter auf 5Bcr=

lin üorginge, bei SDatteumatbe üorjulegen, erhielt Ü3ef cfjf üor'=

läufig mit 3 SBataiHonS uub 3 odjmabronen nad) Vurfeu=

malbc abjujißljen. SDa uon Süöittenberg aber fein geiub folgte,

berfelbe jebod) um fo ftiirfcr über 3)almte unb Sudan fjeran=

braug, fo ntarfdjirtc SBüiott am 17. ÜQcai mit allen Gruppen

nad) ürcbbiu, unb ÜÖDrflefl nad) iDtittenmalbe. 1)iefer em-

pfing ben 33efel)l, bei }lnuiü)eruug beö ^cinbcS bie 33rüd'cn

bei gürftenmalbe unb 2Äüttrpfe fo mic bie über ben Tyriebrid)

SBittjetm^Äanal abbredjeu \n (äffen. SDie auSgefanbten

Gtreiffdjaareu brad)ten feine beftimmten 9cad)rid)ten, nur baft

ber geinb überall feljr ftarf unb feine 2tbfid)t malnfdjeinlid)

auf Berlin gerid)tet fei, bod) mareu feine 23cmeguitgcn nid)t

ganj l'lar; eö eutftaub and) iöcforguif? megen ^ranffurt an

ber Ober unb Auftritt, mo bie frau^öftfdje üöefafcung ben

x'lurüdcnben bie Apanb bieten unb im bilden ber ^erbünbeten

grofje 23ermirruttg anridjten tonnte.

5Iud) auf biefen mcd)felnbeit üDiärfdjen unb furjen 8age=

ningen litten bie Gruppen fcljr burd) ben Diangct an 2eben3=

uütteln; bie briugenbeu mieberljoltett 33efel)le ücrntod)tcn nid)t

il)u ju fjebcn, baS Vanb mar erfdjöpft uub bie 3"fu r fdjmie-

rig unb uujulänglid). SDaju laut, ba$ man in Berlin ben

diürf^tg SBüfoto'S für übereilt Ijielt, ben Slnmarfdj beä Aeittbetf

als eine Ü>orfpiegelung anfaf), f)inter meldjer fein ßrnft fei,

baR ber ©eneralgouücrncttr uon Veftocq biefe 9Iuftd)t gegen

33ütom gcltenb mad)cn mottle, morauS ftd) ^mifdjcn beiben

ein unangenehmer 33riefmcd)fel unb ßmifl entfpanu, ben nur

bie moljtmeineubc SJermitte&mg ©otyen'S einftmeilcn beilegte,

bis bie fpäteren Jljatfadjen bie 9ud)tigfcit ber 23ülom'|d)cn

^eitrttjeiltmg ermiefen uub i'cftocg ftd) megen fcitieö llurcdjtv

entfd)ulbigcn mußte.

53i8 511m 18. lOiai mareu bie ^ranjoien immer gleid)-

mäfüg Dorgebrungcu, au biefem Xagc jebod) fanbte ber (Ge-

neral jKcrnticr, ber ben ftebcutcu frangöftfdjen .pccrftyctl be
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febligtc, nur eine öor^nt 6tfi ©anrät), alle anberen Truppen

blieben fteben. äufl biefer plütMid)cn 2tort'ung evfmtntc Sott*

tou>, bog bte Äbftdjt ttttf Berlin jfttt jefct aufgegeben unb

aud) wegen bet Ober nid)tä mehr }u fuvdjtcn fei; bet ©tanb

ber 2ad)eu in ber Vaufii; raufte- ben CrflärungSgrunb biefcS

nnevumvteten ÜHcdifels batbieten. -3n ber Tl)at fjattc 9ca=

pofeon, toafl man bamals nid)t miffen fonutc, aber fpüterbin

erfuhr, ben gröjjten Tbeil feiner norbwürtS gerichteten Streik

fräfte \u fid) gerufen; 9?eti, bemutfofge fd)ou ont 17. früfj

mri) Spremberg fid) in üJcarfdj gefeüt, imb eint 19. 50g oud)

depilier in bevfelben >)itd)tung nad) Sauden ab. T)od) lief?

fiel) ber Umfang biefer 5*erminberung ber fcinblid)cn ©tfirfc

nod) fcincSmcgS erlernten; jcbcnfatlS blieb ber $tinb, ber

gegenüber ftanb , nod) immer weit überlegen. ÜHiloto aber

mad)tc fid) fogleid) jur 2(ufgabc, non biefen Truppen mög=

lidjft biete hier feftutfyntten, unb weitere Cüntfenbungcn nad)

ber Yaufifc $U tter()inbcru. Tod) baS ^lufjebcbiirfuif? nad)

ben unaufbövlid)cu unb großen äWärfdjen, mcldjc in biefen

Tagen gemad)t morben, fo wie ber Mangel an Lebensmitteln

in ber ganzen üorlicgcnbcn ©egenb, wcld)c auf's neue ,w

burri^iebeu mar, nötigten ju einer (I"rf)oluitgSfrift, bie ber

(5ifer inbef; gleid) wieber aufhob. —
8uO Statten empfing 33nlott) eine MabiuetSorbrc bcS ftb=

rttgö, bie alle ''eine äJrofjregeni billigte; SBittgerißein gab ih,m

bie iSPcifung fernerhin gair, nad) eignen 5(nfid)tcn $u ber*

fa()rcn unb jugleidj unterorbnetc er il)m bie ruffifdjen ©e^

ncralc üor Wagbcburg unb Wittenberg; ber $aifcr ^Ueranber

fanbte il)tu ben ©tern bcS 2lnnenorbens. (S'in (Schreiben

\')orrf'S, baS ebenfalls einging, lautete nod) in ber Slrt eines

i>orgefcl5ten, miemof)( 33ülom tl)atfäd)lid) längft nid)t mefjr

unter it)m ftanb, im ©egentbeit eine größere 3?cfel)lSmad)t

hatte öl« 3)ord fclbft.

Xie Truppen blatten nod) nid)t oierunb^roanjig «Stunbcu

gcrufjt, als SBüIohj ferjon mieber aufbrad) unb am 19. SOUü

nad) 3*arutf) borgtng, Cppcn mit ber 3>orf)ut bis $ef)tnüt?.

9ltB fpäten Sbenb erfuhr man, baf; ber ^einb öon Xobmc
nad) 2onncnmalbc ^uriirfgegangen, ber sD?arfd)all 33ictor mit

bem ^weiten frair,öfiiri)eu £eertf)eil im bolicn SDtorfd) auf
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Sßarutf) ptöfcttd) utngefctjrt [ct. 3n bet s
JJacf>t jiuö 20.

überfiel ber Sftttmciftcr Don SBlanfenßarg bic (Stabt fintfau,

nafjin 2 fäd)fifd)e Dfftjferc imb 150 SJJann gefangen, nnb

erbeutete anfcljnlidjcg @epäd, atleö int 2Ingcfid)t ber ici.-tcn

Wadjktt bcö fteinbcö, btc fyinter ?utfau lagerte. 3)te ouS»

gcfanbtcu anberen (Streiffdjaareu betätigten cbeufo ben 9tcd)t3

abmarfd) beö getttbeS. SBorftett brang nun in 3?ülom, beut

Jeinbe fdjtcunigft 31t folgen; iSülom, uermnnbert über ben

(Sifer, ber iljn fpornen 31t muffen glaubte, fdjlttg cö cntfdjicben

ab, nnb ebenfo bic meiterc 33ittc Sorfiett'g, ilnt allein mit

feinen SErttppen, bic nur ctroaä 311 tterftärf'cn mären, in ber

9u'd)tung auf 33auj3cn abntarfd)ircu 51t laffeu. 53ütom fjiclt

il)tn entgegen, ba$ er fid) nid)t jcrfrilittcrn bürfc, baft ber

(A-etnb il)nt nod) ftart genug fjicr gegenüber ftetje, um Berlin

31t bebrokn, baf; cnblid) iBattfccn über 16 Steilen entfernt

fei, bic STvttprjcit untermegä beut Mangel erliegen nnb in

jebent galt 31t füät f'onuucn mürben. 23orftctt mar hierauf

längere 3eit ntit 33ütom gefpannt, maö biefer aber nid)t bc

uterfen moüte. 3)afj letzterer nid)t an§ (Sigcitfinn, fonbern

an« feibljerrlickr 33cfounenl)cit unb Ijökrem «Staubpunfte

beut ntutlügen antriebe beö tapfern ©eneratS miberfprad),

geigt fein 33erid)t an SBittgcnftcin, morin er eingeben! feiner

Aufgabe ba§ 21bfcl)cu barlcgt, beut ^einbc an ber Glbc ju

fdjaffen 31t ntadjen, ntögiitfjcrrocifc Wittenberg 31t nelnnen, im

TVaU bic Sdjladjt in ber Souffyj gemonnen mürbe über bic

(ilbc 31t gefjcn unb bic 3>erbinbung jmifdjcn 3>te8be« unb

9Jcagbeburg ab^ufdjncibcn; ginge bic (Sd)tad)t öcrlorcn, fo

mürbe es um fo midjtigcr fein, baö bisherige ÄricgSfetb nid)t

bcrlaffen ju fabelt.

-3n biefen £agcn Ränfte fid) ntanckr SJcrbruft. 2)er

Mangel an Vcbcnömtttctn, bie (Sdjreibcrcicn beftyatb, bic

baburd) tocrurfadjtc Hemmung ber ttricgSttjätigfcit, gaben ftetä

erneuten 3Inlafj. Öegen ben Dbcrfricggtomnüffair Oatobi

brad) Süloto'S ganzer 3orn au8; if;nt mürbe gcfdjricbeu, er

t;ak falfdje 33erid)te gentadjt, eS fei nidjtg ba, er Ijabe nid)t

gefjordjt, folle jur 9ied)cnfd)aft gebogen, bie htrntärfifd)c 9ic

gierung burd) ©emaltmittct angetrieben merben. 23üloro lie§

als 9totfjfd)rift nod) bcfonbcrS I)ht3ufügen: „SBcnn Ofjnen



©ciievni ©raj ^üfom oou Dcintctuil,«. 151

fünftig bo4 redjte S?h,r nbgcfdjoffcn merbeu follte, fo muffen

©ie mit beut tinten l)öreu, mac id) vWjneit |n fagcn l)abe."

Xie friegerifd)e (ivbittcruug fpvad) ftd) in friegcrifd)cm §1111101

au& —
3u bcit Angenehmen lireigmffcu gehörte, baß 33ot)cn in

Söawtlj mit bem SBoifdjtag bc8 ©cncralgoimcrnenteuts eintraf,

au0 ben in bev ©egenb Hon Berlin bcfinbtidjeu jajjtreidjen

oV-nefeueu, ü)carfcl)truiUKu nnb fonftigen Heveinjeltcn Raufen,

fvttfmolf nnb heiteret, eine neue Angabe ju lulbcit nnb unter

Sotyen'ä 33cfcl)l ju ftel'tcn, mit beut befonbern 3 iüC^/ f' c 3ur

^eobadjtnng 2Bittcnbcrg'$ 31t uermenben. 23ütom ging auf

ben ^orfd)lag lebhaft ein, beftiiuutte Vttrfenmatbc a(ö ©ammet=
ort ber neuen Angabe, nnb nerfprad) ein £ofafenrcgiinent

nnb eine ruffifdjc Batterie il)r anjufdjüeßcn. 33ot)en ging

foglcid) mit erfolgreicher üljüttgfett qn'S SBcrf.

33orftell mar auf Öotfjcn üorgegangen, ein 9icttertvupp

Don 9tu^|ol3 nad) SBalboiu, itofafen bi£ nad) liibben auSgc^

fanbt. ^iitom aber muffte mit ber ^aiuptftärfc in 23arut()

ftcfjcn bleiben, ha e$ burdjautf an VebeiuMiiittcht fehlte, unb

baä Dorlicgenbe ?anb ööllig auögcfogcn mar. 3)er SDJajor

uon £itt5om mit feinen gretfdjaaren mürbe jtt SBaUinobcn

eitüaffeu, nad)betu SSütott) i()it nod) belehrt, baf? bie «Streif*

utge tcidjter üruüpcn uid)t nad) SBitlfür gefdjcfycn bürften,

fonbertt Don einem f)tHjeren ^efcfjtötjaber autfgcljcu müßten.

%\n 22. WUx tauten enblid) bie crfefjntcn 3uf»l}ren an,

unb am 23. früfyutorgcnö brad) 23üloro mieber auf. 23orfteli

mar bereitet bei Vurfau, Cppen 30g nad) .\pcrjberg, feine $or-

poften nod) meiter, <2tretffd)aarcu unb ^atrouitten gingen

nad) alten Seiten tief in'S 8anfc. Ü3otjcn tjattc mit bc-

imuiberusmürbigcr 3d)itcltigfcit in »wenigen Jagen feine Sri=

gäbe, befteljenb auö 5 ^Batattloit^, 4 Sdjmabronen, 1 föofafetu

regintent unb 4 Kanonen, bicnftfäljig aufgefteüt, unb ntarfdjirtc

mit berfetben nad) 3üterbogt\ 2)cr berbrießüdjcn örrung,

bie barani cntftanb, bafj Qkncral bon £eftocq bie 23rigabc

atö einen imOgeriicften £b,cü ber 33crüner Sefa^ung, Siitom

fte atä einen XI) eil feiner -trubben anfat), fttdjtc 33ol)en bitrd)

Kugel öerljaiten müglidjft eittgcgen$iümri*cn.

•jn ber
s
Ji ad) t \\m\ 24. 93iai taut Don Dbpen auö l&tqp
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berg eilige Reibung
; fein Slbjutont Lieutenant SBctyrenb fjattc

auf einem ©treifmg in $oßborf bie toon Bresben ntit ©etbern

unb Briefen naef) Sorgau abgegangene 1>oft aufgeboben, ujo

burdi bte nüdjtigc 9?ad)rid)t erlangt lourbe, baf? am 20. unb

21. bei 23au£cn eine <8d)lad)t geliefert unb Don ben 3?cr=

Intnbetcn bertoren roorben. üDicö Unglitd crfd)icn nidjt ganj

ttnborljcrgcfefyeu. 2Siiloro gab ben Warfd) nad) ber G'fftcr

fogteid) auf unb marfdjirte nad) Äalau, tooljttt aud) 33orftcll

befestigt nmrbc. C'bbcu nntrbe nad) ©onnentoatbe borgefd)irft;

53ot)cn blieb bei Jüterbog! ftef)en. 35er SWittmeiftcr bon

SManfcnburg nutzte bis ©bremberg, ber äftajor bon Linfingen

bon Lübbenau btö Dggrofen ftreifen, ben i)iithnclfter oon

SBurgSbbrf fanbte SSorficIt mit bem Auftrag ad, bic 33erbin=

bung mit beut gefddagenen §eer 31t fudjen. 'am 25. üßai

ging ba$ 33üfoto'fd^e •'paitbtquarticr nad) ftalau, ©orfteü nad)

Drebfau unb Tpben nad) ®roß = 9iüfd)en. Leiter boryt-

gcljcn, Ijieft iöütoro nid)t ratljfam, meit afle jubertäffigen
s
)?ad)rid)ten fcfjltcn, feiner feiner in baS gro§e £>aubtquarticr

abgefanbten ®ouricrc jurürft'am, unb bic burd) dauern bcr=

nommeuen ©erüdjte fefjr beunrutjigeub lauteten. ilfad)bcm

juerfi SBitrgSborf auS SDfötSfaü bcridjtct Ijatte, ba§ breußifdjc

A>ccr Ijabe ftd) auf SBmtjfau jurücfgejogen, tarn cnbltdj ber Lieu-

lcnant ©raf bon |jacfe au«* ©örti£, mo er b&8 .<paubtquarticr

bcrlaffen batte, unb bradvte umjrättbtidje 9iadvrid)tcn, fo nric

ben erneuten 53cfcI)I be? ^öntgg, SHttoto fotle bor allem bic

SDfarlcrt, unb bcfonbcrS Berlin unb ^otsbant fd)ü£cn. ©ein

fritljer gegen Sorjtefl geäußerter SBibcrfbrud) nntrbe baburd)

auf's neue gerechtfertigt. 3)ie 9Scrfid)crung, baß bci$ öer-

bünbete £ccr in guter Raffung unb baß ber beitritt £>efter=

reicljv ftxm 3?nnbc gegen Waboleon aU gewiß anytncljtncn fei,

rcog einigermaßen bic fd)timmen sJiad)rid)tcn auf. —
_

S3üloto formte jefct näjfjtt tf)im, als in Erwartung ber

weiteren (Sretgmffe rnf)ig ftcfjcn bleiben, unb burd) borgefaubte

^artfjeien auf bic ^crbtnbmtgcn be8 getitbe« mirfen. SDaS

Hauptquartier blieb in Mau. 33orftelI, ber immer nur eine

abgefonberte 5PcfcI)lfüI)rimg unb bon SPüton» abytf'ommnt

nntnfd)tc, erbot fid) mit feiner 33riga.be in ben Würfen beS

A-einbeS beizubringen unb beffen 23erbinbungcn ab$ufdnteibcn,
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tncld)eo 33U(oto aber mit bem kenterten abfcfjntc, boß bieG

beffer burd) leidne Reiterei atfl burd) eine Srtgabe bcnmlt

werbt. SBotyen, bei rtfidtj ©etyba vorgeben unb in bor 9caet)l

jum 28. einen .\>anbftr<:idi auf Wittenberg unternehmen wollte,

nutvbe gleidjfaßä jurttcfgeljatten.

Sine Sttüge gegen ben SDtajor uou Uttcnl;ot>en, ber in

bertinifetjen flattern befannt gemalt f;attc, bafj [einem 93a

tdiOon wegen ber beim ©turnt uon «Stalle eroberten :; ©e*
|"d)iii.-e bie Mönigüdjc SBetotjnung non 150 Imfateu ait^gc=

Vil)lt toorben fei, fjaben mir t)ier um fo meniger mcgmlaffcn,

al§ barin bie ftrenge ä3efet)t£tt)eife 23ütott)'$ unb jugteid) bie

(2ri)uiicrigfciten ut evfennen finb, Meldte fid) in biefen 33cr=

biiltuiffen and) ber eifrigften @cred)tigfeite>licbe beigefelku.

3n feinem ^ngc^bcfcljt Dom 2fi. SDcai fngte Sötttoto: „3U
meiner großen SSertounbcrtmg Ijabc id) au$ ben berlinifd)eu

Leitungen erfeljeu, baß ber üOiajor neu lltteul)0'oeu efi fid)

[)erau$genommen t)at, über baS ©efcd)t in .^alle, fo meit tS Üjn

betroffen, eine SBmdjtignng befannt ju madjen. (5s fonnut nie»

inanbem atä beut fonuuanbircnbcn ©eneral ju, burd) öffentlid)e

Blätter bem ^ubtifum Nidationen unb 2?crid)te mitjutljeileu.

Ter iWajor oon Uttcnfjoinn bot alfo burd) fein Söeneljmen einen

unbegreiflichen äftangel au 3)tenftfenmraß berotefen, unb mirb

in ber Aolge, wenn fid) jentanb fo etroaS toieber r/cratt$-

nebmen foltte, berfefbe auf ba$ (treugftc beftraft merben.

SQßafl nun biefe befannt gemad)te fogenaunte 33crtd)tiguug

betrifft, fo berichtige id) fold)c mieberum baf)in, baß beut

SBataiflon bie ßtjre julönunt, bie ^aubtge unb bie jhiei ßa=

turnen genommen \u baben, bap man c3 aber groftentfjeitS

ber fräftigen ÜHtttotrhtng unb lluterftiitiung be3 Dberftfieu

tenant non Xrctfforu $u berbanfen bat, baft ba£ 23ataiUou

biefen eljretrboflen Angriff unternehmen tonnte." ©leid) bamak^

unb fpiitcr ntadjtc fid) bie SKeinung geftenb, ba\; ber O'nfjaft

unb STuSbrncf biefer 9Wlge nid)t burd)au3 ju rechtfertigen fei.

Sin bemfefben läge betaut SSlKott einen ftöuigüdjen S3e=

fef)( Hont 23. auä Vötucnberg, ber tfjm befannt madjte, baß

ber SDbcrft non ÜDobfd)ir| beauftragt fei, mit ber fd)(efifd)eu

Vaub>ncf)r non fünf Greifen nad) ftroffen ju ntarfd)iren, um
in <^emeinfd)aft mit ber ncutnärfifd)cn ^'aubnietyr unter beut
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(General bon £jinrtd)ö beut »yetube, ber in Sd)(efien einbringe,

bie ©btfce 31t bieten. SBttlo»), bev ermächtigt mürbe über

biefe i'anbmcfjr nad) (Srforbern ber Uiuftäube 3U berfügen,

trug beut ©euerat auf, bie £ber bon troffen biö ßüutcfyau

ftarf 31t befe^cn, bor unb fjinter troffen 3$crfd)au3itngcn auf=

jubjerfen, bie cutbcfjrücfjcn Ürubben aber nad) ÜDftiÜrofc bor=

jufenben.

3n Soi)cr3merba fjattc ber $eiub mätjrenb cincö ftart'cn

Öemittcrregcng ein ftofafenreginteut überfallen unb jum S£|eit

gefangen genommen. ÜDaß ber $einb fjter mieber tljätig

mürbe, fbanute bie 5iufntcrffamfcit. Sülott) befal)!, ba§ 33or=

ftett am 28. bie ^ranjofen aut £ot)en?mcrba mieber ber=

treiben foKte, gefeilte ifjm aber, ba er bie <&ad)t nid)t fo

(cidjt nafjm, nod) £>bben bei, ber burd) ein Regiment 31t

gfufj l)ie3u berftärft mürbe, fo ba$ im (Sanken 4000 SDcanu

31t beut Unternehmen bereinigt maren. 3U g?ö§erer $orfid)t

nutzte £t)ümen mit feiner 53rigabe nad) 2Ht = '®öbcrn bor-

rüden. 2Bcr ben 33cfcl)t führen folitc, Vorfielt ober Oboen,

mar nid)t gefagt, aber SDbben [teilte fid) freimütig unter ben

5Befe$ beä au Saljrcn unb Sieuftalter jüngeren 23orftcÜ.

Tiefer meinte ben rteiub, ber ifjut nur ein borge[d)obener

Soften fdjien, obfdjon bie fjufareitbatrouitten if)it 3U 7000

yjiaun unb 20 Kanonen angaben, 31t überrafdjen unb böllig

31t ftfjlagen, fanb irjn aber in guter (Stellung unb gan3 bor=

bereitet; unter großen Sd)nncrigt'citcn beS 23oben3 mürbe ber

Angriff beunod) eröffnet, unb eö ent^ünbetc fid) ein heftiger

Mampf. CSrft müfjrenb bcffelbcn mürbe 23orfteß burd) 23urgs3;

borf'ö Reibung unterrichtet, baß if)m ber gan3e smeite £>eer=

tfjeit unter bem 9Jcarfd)atl Dubinot, ettoa :;0,000 Statut mit

60 Kanonen, bon 23au£cn jurücöeljrenb
,

gegenüberftanben.

•ftun galt e8 nur nod) um ben ftdjeren ^üdjug jn fampfen,

ber foglcid) angetreten mürbe, unb jttmt ntdjt ofync Skrluft,

aber bod) nod) gfüdlid) genug am?gcfü()rt mürbe, ba ber

geinb nidjt berfolgte, in ber Meinung, baf; 23ü(om felbft

mit allen feinen Gruppen 3itgcgcn fei. £)er 2£atb bon 3)rebfom

rettete 23orfteUV< Angabe; fte f>atte 10 Offiziere unb 350
3)?ann Xobtc unb 23crmuubetc. —

23ütom glitte eben }e|t fein Stugeuntcrf, ba bie 9?adjridjten,
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airi '8d)(cficn fcljr bciutriiljigcitb (outeten, aufä neue i\ad)

ber Ob« gerietet, unb fd)ou fernen Sftarfdj auf&ett&ttfl unb

©üben bcfdjioffen; burdj bivo ©eftt^t Don £oljei$toerba »urbe

otteä btöfclidj betänbert. <iinc große Ucbcrntad)t, bic fid)

nod) tiiglid) berftörfte, ftanb itjtu gegenüber, unb ei mar

borauSjttfefcen, bog jie utdjt lange untfjätig bleiben merbc.

Öütote blieb baljov in Malau fteljen, mit großer Vorfidjt unb

x'lttfiucrffamfcit, mögtid)ft bcbarfjt, feine Xrubben int %aÜ eiltet

feinbUdjen Angriffe fdjnell bereinigen jn tonnen. Tic fdjmie--

rige Verpflegung mar feinen ntititairifdjen ^tuorbnungeu auf'3

neue fcfvt fjiubcrlid).

Ta jebod) ber tfctnb bei $ot)er$toerba ftd) rul)ig Pcrfjictt,

hingegen über iSagan in ber $)iid)tuug auf .H'roffcn ftnrf Por=

riidtc, fo naljnt 33itloiu fein früheres Vorhaben mieber auf,

unb nwrfdftrte am 30. SKoi nad) .Uottbuö; iöorftetl rürfle

nad) Aorfta, £>ppcn nad) 3)rebfau, ifyrc St'ofafcn [tauben in

2prcutberg, üJhtäfau unb Scnftcnbcrg, teidjtc Vetteret mad)tc

<2trcif}ügc gegen Naumburg am 33obcr unb gegen Sagan.

Xurd) ^töcrläfftgc Reibungen untcrridjtet, baß bic bereinigte

Truppciuuad)t bc^ 9Jkrfd)alltf Victor unb beä ©enerafö

5ebiiftiaui nid)t auf troffen gefjc, fonberu ftd) gegen ®ro§=

©Iogau menbe, ftetltc 33ütom fjierauf ben Weiteren äKarfdj

auf Viebcrofc mteber ein; bod) ließ er bic 23rigabe 23orftcü

nad) ( sHtbcn rüden. 3to troffen mar am 27. ber SDberft

öon X obfcfiüL' mit 28<>o Wlami cingerüdt, Ijattc (jicr einen

nod) fd)(cd)tcn VcrtfyetbtgungSutftanb gefunben, bcmiif)tc fid)

aber ifjn yi Perbcffern, unb begehrte für bie 23efet3itug ber

2d)air
1
en einige Jt'inienbataitlonc unb 0efd)ü£e.

Sttfoto 50g ntöglid)ft Vcrftarfungcn an ftd), ber ^Jiajor

Pon Mnrfpttfd) Ijattc itjnt 3 5)icfcrbcbataillone sugefdjirft, täglid)

trafen Keine 5(btl)citungen Pon lürfatjmanufdjaftcn ein. %m
31. 9D?at bcfcfjtoft 2?ütom bennodj feinen ÜDtarfd) auf Viebcrofc

forf,u[el3cn, unb gab bic bcsfaliei crforberlidjcn iöefcljte für

ben folgenbeu Jag. (Sin 3ttüfd)enfaU mit bem SWajor Pon

.i>eUmig, Hnfüljrer einer $reifdjaar, bic ftd) 33üloro'n angc=

fdjloffcu fyattc, Pcrurfadjtc f)eftigc Verftimntung. 33ü(om Ijattc

ih,m befohlen nad) ftorfta jtt marfd)iren, .ftcltmig mar mit

feiner 8d)aar abgejogen, aber nidjt nad) gorfta, fonberu
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nad) T'cffau, unb lief; beut (Venera! fagen, er fönue alt?

f-artlKigänger nad) belieben Ijanbetn.

21m 1. Sunt nafjm 33ütom feine 33cfe()le jnm SD^arfcf)

nad) Steberöfe nrieber ^urütf, nnb blieb in Cottbus fteljen;

bie itforpoften Dpben'3 Ratten gemelbet, baß ^otjerStoerba

bont $cinbe bertaffen, ber 9Qiarfd)all Duforaot mit allen

üruüpcn abmarfdiirt, ber 9iittmciftcr bon üßlanfcnburg mit

feiner «Strciffdjaar 9J?ittag3 in ^orjcr^merba eingertirft fei;

ber £iaubtntann Don 32?ei)rad) fcl)rtc au3 bem großen §aupt=

quartier mrücf itnb brad)te neue $erl)altung3befel)te für 33ü=

lom; nur an ben $önig l)abe er m bcridjten, nicfjt an 9)orrf;

bie früher erteilten 2£cifungen mürben micbcrfyolt; 2Bittgcn=

ftein fdjricb i()iu belobcnb, banfenb; ber an beffen (Stelle ge=

tretcue £berbcfel)l£t)aber 3?arcliil) ^ bc = STdIIi; forberte Um jtt

fdjncllcn 33emcgungcn nnb entfd)! offenen Unternehmungen im

Würfen beö ^eätbeS Jtm'fcfyen SBunjtau nnb ©reiben auf,

iubem er if)in ytgfcid) bie größte 33e|utfomfctt nnb beftänbige

Würffid)t auf bie (£id)crljcit bon Berlin nupfat)!, alfo jene

"-'(itfforbernng mieber bebentenb abfd)müd)tc. 3lußcrbem mürbe

33üfoto auf ben Eintritt ber Sdnncben in baQ .Hriegtffclb

bertröftet, fte rütften gegen bie 9?iebcretbe bor, er fotle fid)

mit iljnen nnb mit Söaflmoben in SJerbtnbang fe^cn. ÜDieö

mar liingft gefd)ef)en. — T'aS ^ttßbolf ber 8ü$(rtö'fdjie« $rei=

frijaar au? ©rfjleftcn r'ommcnb fdjicn anfangt beftimmt fid)

ben Jrupben SBüloto'8 anmfdjlicßen, befam aber 33efe()l feinen

yjfarfd) nad) ber üftieberelbe fortjufc^cn unb £ettcnborn'$

Xntpbcn jü berftärfen. ©a8 Inerte ^Bataillon, geführt bon

bem Lieutenant 3al)n, beut bisherigen Xurnlcljrcr, mar burdi

Äürftcubcrg gefommen, unb un^ufrieben mit ben Cnnroofyuern,

bie feinem beutfd)tl)ümlid)cn Gifer uid)t entfpradjen, fjattc 3al)n

fte ben SBefyörben in Berlin afö ein rofyeS unb bermegene?

SSolf gefd)iibert, beffen (Sntmaffnung rat()fam fei. £a? ©c=

neralgouberuement in 33erlin fd)ricb be^faltc* an 33ülom, unb

ftclltc ifjut anfjcim, jur ?(u£fü'f)rung „biefer {jcitfamen Wiafc
regel" bie nötigen ^efcljle $u crtf)cifcn. -Dod) 2?ülom, ber

bie Weinung l)atte, baß man fefjr gut beutfd) gefinnt fein

unb bod) beut ^rofcffor -3a()n fcb,r mißfallen fonne, ber bie

beutfd)c (Mefinnung jmar and) in ifyren ,3errbilbern nod) eljrtc,
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aber nul)t in iljiun anäfdjtteßlidj finbeu wollte, ließ bt« <2ad)e

auf fid) beruljen, unb glaubte 2Btd)tigere8 ju tbuu 5« fjaben,

alrf eine fold)c (Entwaffnung anjuorbnen, bie ofjnefjin nur

lad)cvlid) erfdjieu. —
Stttoto uenuanbte große Sorgfalt auf Sroffen, tief; neue

üffierfe anlegen unb atteS jur fraftooüeu SSert^eibtgung bc =

veiten. Jiad) entgegengefegter ©eite Keß er bind) 23ot)en

bie nötigen xHnüalteu jur 33efdjießung uon SBtttenberg treffen,

mit. ben mit 2 SatatHonä unb 4 ©djmabronen £anbtoeljr

enbtidj angefonuueuen Diajor uon ber üDfartoig nad) ^erjbcrg

uorviiden um ben Aeiub auf biefer 2cite m beunruhigen.

(Sin Vlnfdjlag, in ©enteinfdjaft mit SBalhuobeu unb unter

i)citruirfuug bev 3d)ioeben, rueldjc in bie üftarf uorrüd'cn

füllten, ein grofjctf StngriffSunterneljtnen im Luiden au$£u

fiil)ven, um burd) einen fo(d)cu 3d)lag, tote 33ü(om fdjrieb,

baä große berbünbete £jeer, beffen SSetoegungen burd) beu

Unfall bei SBaufcen töbtüd) gelähmt feien, in'S Vcbeu jurücf*

uirufeu, fd)eitevtc an ber ltnentfd)iebenl)eit bc3 Jcroupriu^en

uon 5d)ivjcbcti, unter beffen 5Befef)te AbaÜmobeu gefteUt

luovbcn mar. —
auf bie eiuftimmigen 3JMbuttgeu, baß ber geinb, ber

nad) beut SBertaffen uon öoncrtfiucrba bei j)iul)(aub in nod)

anfcbulidjer Störfe fteljcu geblieben, am 2. -3uni uon ba nad)

©roßenljain aufgebrochen, befdjloß üBUtoto alle feine Gruppen

bei lilftenuerba 311 fammetn u\x^ bann mit rafdjem Singriff

gegen äReißen ober 2)re8ben uormbringeu. ©eine 9Jinrfd)

befehle maren fd)ou ertljeilt, ba Karte fid) baö 9)ttßöerfiänb=

niß auf, uid)t nad) ©roßenljatn, foubern nad) Mirdjtjain bei

£)obri(ugt roaren bie Jranjofcn abmarfd)irt, a(fo auf ber

Straße nad) Vurfau, nad) Söcrüu! 2tugenblitf(id) mürben

am 3. bie 33efet)Ie Deränbert, bie üruppen, fd)on auf beut

Diarfdje nad) ben früheren, mußten aubere 9vid)tung ein*

fdjlageu. £)ppeu, auf beut 2Jtarfd)c uon £>rebf'au auf Satan

Don leliteiem X? vtc Ijer angegriffen, entzog fid) beut ©cfedjt

red)t# über ©al)len. -äud) ,£arpc unb 2()ümen ftieBcu auf

ben Aeiub, unb mußten autfiueidjcn. 3n Sudan befaub fid)

nur 1 ^Bataillon jur Teilung eine« iDiaga^iuc, Sudan fclbft

mar Uberbieä ein midjtiger "jmuit, eö galt beut ^cinbe bort
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jtttoorjufotnaten, roicroofjt er trat 4 Wltilm, bic ^vcufjcu

6 bis 7 üDiciicn entfernt waren. S3or altem fud)tc 33ü(ooj

bic ©tra§c Don Äatau nad) ü^itcfait ut gewinnen, mn 4 Uljr

SftadjtnittagS erteilte er fie bei Sinnig, 5Ibenb3 nm 11 Ufvr

mar er in £utfmi; bic Jruppcn Ratten bei furchtbarer £)it3c

in fdjrcdlidjem ©taub einen unmitcrbrodjenen ©croaltmarfd)

oon 5 beeilen gcutad)t. £)ie 33rigabc Reffen Homburg ging

burd) bic ©tabt uub lagerte auf ben jenfeitigen 'pöfyen, Dopen

mit ber 9iad)()itt btcffcitS bei $at)nSborf, §arpc ber erft am
fotgenben SOiorgcn anfant, jog ebenfalls auf bic .'pöljen Ijtnaitö,

bic Srigabc Sljümen tarn uod) fpäter in'« Saget; eS tjicf}

faft ein 5)rttt()cil ber 9D?annfd)aft fei untertocgS ermübet

liegen geblieben, fie fanbeu fid) aber jeitig loieber bei ben

<yaf)tten ein. 33onen mar oon 3üterbog! unb 23orftcll oon

(Suben ciligft herbeigerufen unb beibe in befdjfcunigtcm Htt=

marfd).

9cadj ber §il^c roar ftarf'cS Regenwetter eingetreten. 8fi=

lom ftieg am 4. in aller gtöflje yt *ßfetb, befid)tigtc bic

(Megcnb, orbnetc bic (Stellung ber Gruppen, unb tfycittc ben

©eneraten müublid) feine 33cfcf;Ic auö. Sudan, oon ftarf'eu

Wlauttü unb tiefem Saffcrgrabcn, bann oon ©irrten imi=

geben, liegt an ber 23crfte, bic bei Sübben in bic (Spree fällt.

Oberhalb ber ©tabt breitet fid) ungangbarer ©itmpfbobeu

aus, ber fid) 6i8 Ojcit unterhalb Ijiujicljt. ?luf beut lintcn

Ufer locftlid) ergeben fid) brei beträd)tlid)e 2utb,öf)cn, roo 33it-

loro feine £>auptftetlung naljm, unb eine jioülfpfünbigc ^Batterie

aufpflanzte. 3luf beut rcdjtcn finget ftanb .vjmrpc mit feinen

ruffifd)en Regimentern bei SßittmanuSborf, ba$ jur 9lnlel)uung

btente, Säumen fjiclt bie SJctttc unb fotfte bic ©tabt öer=

tljeibigcn, .V3cffcn = Homburg bilbete ben trafen ^lügcl unb

bie 9icfer0c, auf unb (jinter ben pöljen bis 5BicringSborf; 33or=

ftcll, roenn er einträfe, folltc ben Knien Sftigel oerftärfen;

Dppen bcl'ant bic 33efc()le nid)t, bie iljn aunnefen bic itMau'

fcfjc SSorfiabt mit feinen ^üfilicren unb Sägern 31t galten,

©efdjü| unb 9iciterei aber au§cn um bic Stabt auf bic

£üf)en juriirfytfdjirfen. Um 9 Uf;r Vormittags erfd)icn ber

^einb 00m 9)iarfd)al( Dubinot befehligt in großer ©tärf'c

unb griff bic 33ortruppen bei $al)nSborf fjeftig an. 2)iefc
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toidfjen , bev geinb uabm bie ÜSovftabt unb bvon(] auf ibafi

2tabttl)ov an. j$Kt vedjten '^nt tarn bev SWajot bon Sßerbanbt

uub teufte bie Reiterei auä beut ©etümmet (infö um bie

3tobt , bie Aiifiliove uub Söget luavfcn fiel) in bie ©orten.

£>eftigeä SßlänrTergefedjt beljnte fiel) (mfg in ben ©arten nuö,

bev Acinb brang überall mit Ungcftiim bot. 2(nt Tfyove,

roo bev Lieutenant oon öurfHnt rechtzeitige Uutevftütjung

(jetbeifüJjrte, mürbe er mit bau ©ojonet ^urürfgetricbeu.

SöülottJ befahl nun, bie .statait'fd)e SBorfrabt uHcbevjuncljiucu,

bev SRajo? bon ©telfjenberg mit feinem Bataillon, baS fdion

in ftavfem
v

,)>lüufclu begriffen war, madjte ben erfteu Angriff,

ber Hauptmann bon Drfttotoöfi fiel, ber Hauptmann bon

Meftcloot brang cntfdjioffcn cor, bie SSorjtabt nntvbe genommen.

Dubinet L t c f> untev fjeftigem fetter feines @ef<$ü§eS neue

ftärferc Tritppenmadjt anrüden uub ualjiu bie SSorftabt mieber.

Ter iDtaiov non ©agern aber behauptete fid) in beut TfycUc

uiidjft beut Xi)ou. Hud) bev Lieutenant bon ßatoecginßri

mit feiner Kompanie fvciunüigev Säger fjiett ben £ivd)f)of

bi8 jnw ;'lbenb, wo bev SRajor bon l'cttoro mit feinem 23a=

tail'tou bovtfn'n oorbrang uub bie weiter linf'8 tiegenbe 9Jiül)lc

naljiu.

Die granjofen warfen ©ranaten in bie 3>orftabt, wcfdje

fd)uel( in SBranb gevictb, unb faft gau,$ niebcybvanntc; biete

SBertounbete bon Beiben Seiten fanten l)icv in ben Alaimueu

um. On^wifcljcu mar and) oberhalb non Sudan bev Jeirtb

über bie Werfte gegangen, uub auf ben naffen 2Biefcn cnt=

fpanu fid) ein [ebljafteä üßtiintterfeuer,
s
J3veufjcn unb Stuften

ftauben im ©efedjt. £>ic ^ran^ofen viidten ^ug(cid) unter*

l)alb bev Stabt mit ftavfcr
sI>iad)t jum Angriff bor , immer

meljr Truppen, immer mcfjr SBattcriccn tarnen in'g Reiter.

33ü(ow bcfaljl beut 9)iajov bon Sanbvart mit feinem £>ufaven-

vegiment xmb einer Ijatben veitenben Batterie buvd) bie 3>ov=

ftabt buvdj^ubvcdjcn unb baS feinblidjc $u§botf, bau buvd)

bav ©efedjt fd)on etwa* auc- eiuanber gct'ommcn, JU fpvengen.

Tic fovtwütljeubc Jycuevtfbvnnft Ijinbcvtc bie ?ut$füt)rung.

Um biefe gtit, 5 Ufjv
sJiad)mittag£, cvfd)ien 53ot)cn bei

,ool(mevc<bovf, er fjatte 6 Steilen ^uvütfgclcgt, bie letzten 2%
sD?ci(cn in 4 Stnttben; bod) cfje er an beut Kampfe tf)cUncl)mcn
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tonnte, fotbcrie bicfcr rafdje ßntfd)tie[mng. $ülow, um
feine linf'e Jtaufe beforgt unb um iöorftcll, ber buvd) bae<

Vorbringen bc3 ^embeö abgefdmitten werben tonnte, fanbte

an £ppeu ben SBefetyl, mit alter feiner Reiteret, ber aud)

bie §ufaren (Saubrart'g unb 2 ruffifdje '3d)Wabroncn nebft

uod) einer falben reiteuben Batterie fid) anfdjloffen, bei

SBieringSborf über bie Werfte unb in be3 gtinbeS rcdjte

Alante uorjugeljcn. £ppcn ließ fein gufj&otf bei äßicring^

borf, ging buref) eine <^urt auf boS redjte Ufer unb an beut

A~uß ber ienfeitigen Zügelung gegen itafjnSborf üor. Seine

33ortmt mad)te ber SDbcrftlicutenant oon Xrcsfow mit einer

2d)wabron Dragoner, fie [tief; (jinter tfatjuöborf auf feinb-

lidje Reiterei, ber Lieutenant oon Q)ol^ow mit 30 Reitern

warf fic augenblirtlid), allein 2 biö 3 2d)wabroncn nafjmcu

fie auf, unb nun mar eS f)of;c 3cit baß DrcStow ,yt ,V)iilfe

taut. Cppcn iubcf; folgte fd)itcll, trabte an tfalmSborf twrbci

unb fließ auf einige Waffen gufjöolf, jebc üou mein- als

BataiöonSftärfe, bajnnfdjen ein baierifdjeS Reiterregiment,

auf beut rcdjten gltiget @efd)iit5, in ber Aroutc ©reiben.

Dod) £ppcn acfjtcte mcber .'piubernife nod) Uebermadjt, mit

Dcrfjängtem ^ü\]d jiürjten feine Reiter jum Zugriff, bie

.fnifarcu warfen bau baicrifdje Regiment, bie Dragoner normen

2 i'tanoncn unb 1 -paubitpc. Das fran^öfifdjc gujjöolf aber

[taub uucrfdjüttcrt, feuerte rafd) unb wirt'fam, unb viirt'würtigc

33attericcu fdjoffcn gleichfalls. £ppen ging nun laugfam

jurüd, feine Vcute aus bem SBereid) be$ ©efdjüfceä ju yeljeu,

bie eroberte fjaubifce mürbe mitgefdjteppt, bie 2 itauonen

muffte man trofc aller Sttnjrrengwtg jurücflaffen.

Der fcinblidjc Angriff liefe nun auf allen (Seiten ptöt^tid)

nad), unb mit eintretenber Dunt'eli)eit, gegen 9 Uljr Stbcnbö,

t)örtc baö ©efedjt üötlig auf. Die ^ranjofen mußten fbmbe

oom Stnrücfen prcufüfdjcr Verftärfuugcn erhalten fjaben, unb

tonnten nun um fo weniger Ijoffen fjicr burd)}ubred)cn. Dppen

blieb auf bem rcd)ten Ufer ber 33erftc, bie anberen Druppen

in iljrcn (Stellungen, alle gänjüdj erfdjöpft Dom Ijcifjcn ,}mölf-

ftünbtgcn icampfe unb ben oorljergcgaugcnen 9Jüirfd)cn. Jeuer,

baS in ber Stabt ausgebrochen war, würbe gclöfdjt, ber

33ranb ber SJorftabt aber bauertc bie gat^c 9Jadjt unb er=
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Icudjtetc bie Vagerüütten. Aiir 33orftcU fear nun feine Sorge

mehr, ber ptrficfgefcfylageue jjeinb tonnte ifjm nidjtä mehr

anhaben. SorfteQ mar in 2 Tagen über 13 Steilen titar«

fd)irt, im tiefHeu 2?anb, unter breuneuber ©ernte, uttb jföei*

maligeni ©enittter. Sttä er Sföenbä nm 7 Ubr in Vübbcn

eintraf, erfuhr er, bajj man (tri) bei Vurfau frf)lug, legte aber

bodi feine erfeljb'bften Gruppen in üuartierc; ein 3d)rciben

SBütetu'ä rief ihn, obmobl Vnrfan behauptet morben, bennod)

eiligft bovtbin, alfo bvad) er nm 1 1 ltf)r MenbS mieber auf,

nnb marfdjirte mit alter SBorftdjt meiter, bis? er cnbtid) bei

Tuben anf Dbben'ö Leiter (tieft nnb nun aüc ©efaljr bor-

über mar; bot 3 llljr SWorgenß mar er bei Vnrfan.

Tiefe» ©efedft bon Vnrfan gebärt nnftreitig jn ben ru^ttt-

nn'irbigften , fomoljt für ben ©enerat als feine llntcrbcfe{jti3=

Ijabcr nnb bie tapferen Truppen. 3)a8 ©efcfjü§ fjatte wenig

mirfen tonnen, mir im Anfang feuerte e8 über bie <2tabt

hinan* auf ben anriirfenben Aeinb; bagegen fyattc bas |Yitf;-

oolf alle Patronen berfd)oficn, bie »icttcrci ben tütjuftcn üDhttb

bemäbrt. Tic $reufjen nerioren gegen 500 9Jiann, ber

Aeinb getoiß nid)t meniger, crajjerbem in ben nädjften Tagen

gegen 1000 9Ääftn cm befangenen. 9Jtan (jattc non beiben

(Seiten mit gröfrfer (Erbitterung gefodjten, furd)tbar aud) bitrd)

ben 95rftttb gelitten. Ter Sftajor bon 9cütf)eI4i(cift, ber

bon Tuben ja SJüfoto eilte tljm 33orftcÜ'8 STnrnnft ju mclben,

cr,af)lt biebon: „53eim Turdjreiten bitrd) bie ftalau'fdjc i>or=

ftabt mad)te ber 3uftonb ber bort Uegenbcn Derbrannten

Veidjeu, überbaupt bie gair^c bafetbft I)errfd)enbc gerftörung,

einen foldjcn Ginbrurf auf mein ©etttütl), ia% bei ber 3uriirf=

fünft jur Sörigabe alle SBefannte über mein bfaffcö ?(uöfcf)cn

erftaunteu. ^d) tonn mof){ fagen, ba§ id) mandjeö iüjuüdjcr

2lrt erlebt habe, baä 2di(ad)tfe(b Don Vcipjig, bie Ijungcrnben

©efangenen in biefer ©tabt, W# 53ioonaf auf bem ©djtadjt*

felbc non 33cflcaüiancc; aüeö bicö mitp aber bennod) bor beut

gräfHid)cn Stnbücf ber SSorl'tabt non ^näau in ben fjmber=

grunb treten." Sbet meit größer at§ ber Stampf fclbft war

feine Sebeufung. Tic unerhörten SInftrengimgen, bie f)arten

(Entbehrungen nnb gctäufd)tcn Hoffnungen, unter benett bie

Truppen fo fange fjnt nnb l)er jicfjen mußten, ofjnc bau ein

SSarn&cifien oon Snfe. XIV. H
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rerfjteö 3* e ' ^abei ^^) l
clQ in WotttC, waren enblid) burdj eine

rüfymiidje 2Baffenti)at gefrönt, eine Saffentljat bon fo aujjcr=

orbentüdjem 2ßertf)c, baß ber (Gewinn mandjer 5dj(adjt ba-

gegen geringer cvfcf)ctnt. 3>enn gewiß, fam 23ü(ow l)icr beut

geinbe nid)t juöor, nnb fd)lug er iljn fjier nid)t juritrf, fo

fianb ben granjo[en biß SSerlin nidjtS mefjr im SBege, nnb

bie §auptftabt fiel unrettbar in beö Jctnbc« öanb. Sowofji

ber Unternefjinnng^gcift Dubttipt'S atä feine ftarfc £rubbcu=

mad)t berbürgteu bie "2(m3fUrning biefeS beabud)tigtcn 2d)iagee;

ber SBiberftanb bei Sudan bereitette iljn.

%m folgenben Jage fdjrieb SBüloto felbft einen 2>erid)t

an ben Völlig nnb fagte barin: „3)a nunmehr ber ©enerat

bon 33orftctt uub Dberft bon 23otoen fid) mit mir bereinigt

(jaben, fo glaube id) im ©tanbe m fein, beut (veiube cnt=

gegengeljen ju fönneu, um iljn roo mögüd) anzugreifen. 3n
biefent -Diomente mürbe e3 bon ben größten Aofgeu fein,

wenn id) ifm fd)(agen füllte. 3m 9?üd!en ber großen älrmee

ift nid)t3, h>a$ fid) mir cntgcgenftcücu fönntc; and) im ^ali

be£ 3cid)tge(ingcnö würbe ber 9iad)t(jcil nid)t groß fein, tn=

beni id) immer wieber eine bortbeiffjafte Stellung neunten

fbnnte, aus? ber bem Acinbe ba8 weitere SBorgeljen ju ber=

wehren fein würbe." SDen ©eneralen nnb xTffijiercn fo wie

ben Srupben überhaupt erttjettte er baä größte Sob, nnb

rüfjmt inSbefonbere ben ßifer nnb bie Xapferfcit bcS äftajorS

bon ^ßerbanbt, bc3 Hauptmanns bon 26ct)rad) unb be$ 8teu*

tenantS bon *ßritttari$, weld)c nebft bieten anberen £ frieren

burd) ba% eiferne Sreug bclofjnt würben, inüow erlieft baö

eiferne tfreu, erftcr Pfaffe unb ruffifdjerfeitS ben 3t. 5lnuen=

orben erftcr klaffe; im ©anjen famen 95 eiferne tireir,e für

biefeS ©efedjt jur 3krtfjcihmg ; biete ^Beförderungen fanbeu

Statt, Cbben würbe in feinen früheren 2)ienjlalter8rang wic=

ber cingefeijt.

Ter getnb fjattc fid) nad) Sonnenwalbe jurüdgejogen.

5) er 9)cajor bon f>crbanbt mit 2 Sdjwabroncn unb tfofafeu

folgte if)in baljiu nad), ber Lieutenant bon ^ritttoitj mit

1 Sdjwabron ging auf ^erjberg, fic fanbten genaue 9cad)rid)teu

unb biefe ©efangene ein. -3n Sutfau festen bie 8ebenS=

mittel, nnb bie ermübeten Gruppen mußten um jie m er*
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langen neue Änftrengungen ntadjen. (Sintge Sage -liaft Maren

ilinen ptc «irijoiung burdjauä nötfng. Der x'lnfidu, bajj §Bü=

(otB ici.u i)iütc tljatiger Dtrfolgen, trafetjer oorgeljen föiutcu,

treten mir iticfjt bei, unb wenn fetöft $rttttt)ig fte Bu§ert,

fo geigt baä mir meld) Ijolje ilietmmg er Don [einem ©eneral

glitte, bem fie nod) jurroitte mao feiner Dermodjt Ija'tte.

8m 6. Omni !)ielt SBiiloni mit feinen Gruppen eine gottei?=

bieufuidie Danffeier. $erbanbt rürfte biß gegen Uebigau Dor,

um fidi ber Aeinb in großer Stärfe Ijtutcr ber fd)mar,en

i'ifter aufgehellt hatte; biefer brang fogar Don Uebigau mieber

(tarf gegen Abenberg uor, unb feine Weiteren Unternehmungen

fd)icucu, ungead)tct ber blutigen Slbweifung bei l'utfan, feinem

mege- aufgegeben. Tic auägefanbten ©treiffäjaaren traten

ibm Dielen SIbbrud); unter anberen überfiel ber 9iittmeiftcr

dou Sknfenburg einen ÜBagenjug, ber unter SBebedfung Don

10«.» 'iOiann uad) Treiben fittjv, dou ^c\k\\ er 1 Hauptmann
unb C4 ©erneute gefangen uafjm.

Ten folgcnben £ag mar 33üloW befdjaftigt aßeä 311m

Aufbruch, m orbnen, inbem er Oubhtot'8 linfe jylanfe be

brofjcu unb gegen bie Orlbe Dorbringeu mollte, al3 unerwartet

gleid) uad) Mittag ein ruffifdjer 3Kajor Don einem preu§i=

fd)en unb einem fronjöfifdjen Dfftjier begleitet, eintraf, unb

ben jit $(e§toi$ am 4. 3uni gefdjloffenen 2£affcnftiU(tanb

anfiinbtgte, dou beut and) eine Aiöniglid)e .tfabinetemrbrc Dom
5. aiu? ©röbig beftimmte Senntniß gab. Haä (Srftauuen

mar allgemein unb äußerte fid) in Unwillen unb Sdjmer,},

in Trauer unb Sorge. 43ü(om felbft mar tief ergriffen,

ftdj grabe jei.n, in änfftdjt fernerer ßrfolge, plüfjüd) gehemmt
$a fefjeu. £od) lief; er fid) burd) ©cfüljlc feiner 2(rt in

StufifäfJTung bejfen nun- bie SßfHdjt gebot einen Slugenblicf

irren. 2r fanbte fogleid) ben Hauptmann Don S&etvrad) uad)

A^er^berg jum il>iarfd)aü iCubinot, um mit bemfclben uiiljcrc

iBerabrebuugcn 31t treffen. £>ie 3>orfd)vifteu beö SBaffen*

[tiüftanbe»? Waren fet)x beftuumt, fie räumten gan$ 8ad)feu

ir-te aud) bie anl)altifd)en Vanbe hm $ran$ofen ein; nur roegen

beS ftottfhtfet Greifet? nnh Wegen Äroffen fanben einige 3 lueiM
©tatt, bie iebod) nur burd) rjöfjere Sntfd)eibung gelöft roerben

fonnten. (Sinige Uebergriffe ber ftrair,ofcu im 33creid)e

11*
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SBoijen'8 lutcö bicfcr mit ben äBaffen prikf. äBcgen troffen

hielt ^üloiu jebod) cinftxuctkn bic für ^reuften günftige 2lu8--

legung feft, unb fanbte bem Oberfiten oon £obfd)ü£ ben 3?c=

fefjt, bort auf jeben Jyaü fid) 31t behaupten, tuic bteS nitd)

glctd) barauf bind) ein Sd)reibcu Omeifenau'ö au$ beut

großen Hauptquartier anbefohlen mürbe.

Sßctdje 33etucggrünbe beim Slbfdjtuffe beS Sßaffenftiü'ftaiibcs

uorgctualtct, tuttrbc uietfad) erörtert. On 2£aljrl)cit hatte man
auf Betben 'Seiten bas briugenbe iöebüx-fnif? eines Stiüftanbe*

gefühlt, fei e8 um $ur meiteren Äriegsfübrung neue Gräfte

ju fammeln, ober, tute e3 tuenigfteny lUapoleott mitbeab=

fid)tigtc, burd) Uuter()anb(ungen einen günftigen ^rieben 51t

erlangen. Seber £f)eÜ glaubte burd) ben ©ttflftanb am
meiften 31t geiuiuueu, tuirf(id) aber tuar er, tute bic Jvolge

geigte, ben 3*erbünbcten fotuotjl am nothigften alö am frttdjt^

barften, unb feinem 2(bfd)luffe lag attd) am tuettigften uon

ifjrcr Seite eine bcforglidjc gfrtebe-nSftebe ober gefunf'enc3 ©er*

trauen 311m GHmttbe, melmebr bic muthige Hoffnung, ge=

friiftigt burd) eigne Stiftungen unb burd) £eftcrrcid)i> 23ci=

tritt ben .Vampf 31t rcd)tcr ^eit nueberat^uueljmcn. Sobalo

man biefer ©eftnnung unb biefcs SBitlettö bei ben fjücfjften

Leitern Uerftdjert tuar, füllte man fid) bei bem 2BaffcuftiÜ=

ftönbe ganj beruhigt, unb ftrebte nur am alten Gräften bic

Uergönntc ßett für ben großen gemeinfameu 3 luccf mögltdjft

31t benutzen.

—

9)iit bem (Eintritt biefer SBfttffenrulje fd)lie§t in ber Vaitf-

bafyn unfereg ©elben ein bebeutenber 9(bfd)iütt, ber ettua$ nra=

ftäublid) ju fd)ilbern tuar, tueil bie .Vfraft unb ber SBerth

feiner Mricgöfuljrung lucniger in einzelnen großen Sd)lügcn,

tuietuol)l and) foldje nid)t fcf)lctt, at8 in einer %üüc uon

!£f)ättgfetten, üöctucgnngcn unb Stnftälten 31t ertennen tft, üott

benen ein 31t allgemeiner Ucberblirf nid)t bic gehörige $ltt=

fd)auttug giebt. Seine 2Irt unb Söeife Ijattc genug Söftfc

ftimmung erregt, bei ben Gruppen fetbft unb mannen tabel=

füd)tigcn güljreru, bei ben Vanbcö= unb 9)iilitairbcl)örben,

am meiften bei ben 33etuol)itern uon 33er(itt. -Sminer nur

9Jcärfd)c, fagte man, uor= unb rüd'tuärtö, fjitt unb f)cr, otjnc

fefteg ßiet, fein früftigeS £o3fd)fagen; er mübet bic Gruppen
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KUfel»! ab, et gebraudjt fie nidii! oiilei.-t l)ief; e*? foijav,

il)iu fei bei <öefet)l genommen. 3m großen Hauptquartier

urteilte mau anberl, Don bort ertjieti 99ütoto nur ft c t v? an*

erfenitenbeä Vob, bort ertaiutte man fein grofjeS SJerbiettft

"L'htd) bei Rronprin} Don Schweben, ber in Stralfunb feine

Zljeilnaljme am Kriege jögernb borbereitetc, unb fid) §8üiow'3

btätjerige Mriegcbeiuegungcn erörtern lief;, tief gegen ben

tOiajor ©rufen Hon Matrfrcutl) uüebcrljolt cm$: .,A1i! bien!

bien ! voilü ce qui e'appelle op&rer en capitaiae experi-

menteV' 3n bev Xfjat fjatte Söüloto mit einer 9J?inberjat)i.

t>on Xruppen, bie er größernteils cvft fdjaffen unb lülben

mußte, unter üDtangel unb Hemmung unb OKtJsberljättntffen

aller Ott, gegen einen übermächtigen, tbatigen, int Seftfc

niler SSortfjeile befinblid)en jveiub feine fdjmierigc Aufgabe

glfinjenb erfüllt. @r Ijatte fie« nur biefe unb ba$ ®anje

im s

J(uge, er timt [ebeSmat rua3 bie ©adje forderte, unbe=

fiimmert um bie eigne ©efaljr, bie er meiben, um ben eignen

•)iulnu, ben er in auberer SBeife leidjter gemimten tonnte;

bie ©etegentjett gläu^enbe, mettfdjallenbe 2d)iägc ju tfjuu

mar and) ibm eröffnet, er tljat fie wo e$ il)m nötfjig fdjicu,

aber er Durfte nidit ut lücl auf's? Spiel fei?en, feine Truppen

waren ber -Hern aller preufjifcfjen Äriegöfüfjrung in ber Wart,

mit ifjncn würbe mein- aufgeopfert aföfifie felbft. Seine

"A»iärfd)e aber waren ftetc mol)(bered)itete, oft füfjnc unb faft

immer fidire ,-)iige bev (iinüd)t unb 33efonnenl)cit gegenüber

einer llebcrmadjt, bie iljren 2tof; bafjin ober bortt)in nad)

belieben füt)ren tonnte. —
SBtttow trat am 9. Sunt ben Mirfmarfdj Don ?ud'au

nad) ber 5)iarf au, bis? 51t bereu ©rän.jcn bie granjofen

uad)rürften. "Jim 10. mar fein Hauptquartier in Sarutl),

am 11. in "üOiittenmalbe, am 12. in Berlin, mo et? berbiieb.

Tie Angaben Reffen Homburg unb 33orftell nahmen iljre

Ouartiere in unb um Berlin, bie 23rigabe Säumen in unb

bei ftatdtam, bie 33orfiut unter Cppeu blieb in SDiittenmalbc,

bie iiuperfte @ränje würbe mit Äofafen 6efef3t. Xk ^rage

wegen troffen mar inunifd)cn fefyr ernft geworben. 'Ter

üDZarfdjoB Victor roollte bort feine Truppen einrürfen (äffen,

unb forberte ben STbcrfteu oon 2)o6fdjüg traft be§ 2Baffen=
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fttüftanbcö auf, bic ©tabt 311 raunten. SDiefer Weigerte fiel),

fd)rieb aber an 23ü(om um weitere ^erfyaltuna^befefylc. jDic=

fer, um ganj fidjer 31t fein, fanbte ben Hauptmann öou

SBeDrad) nad) Stoffen mit bem beftimmten 33efef)l jeben s2ln=

griff mit allem üftadjbrud gurütfgumeifen, gugtetd) beorberte

er Verhärtungen fn'n, juerft 1 Bataillon auö ^ürftenwatbe,

bann nod) 6 VanbwetjrbataiUone unb eine batbc Batterie.

Victor, ber ans 2Bet)rad)'3 feften Grrflätungen unb au3 biefeu

l'tnftalten fat), baf; er otrne bhttigen Stampf nidjt norbringeu

tonne, üc§ nad) einigen Verl)anbtungen feine <yorberuug

falten, unb Jtroffen »erbtieb ben ^reußen. — 2Bar man nad)

aufjen mit ben ^cinben einigermaßen fertig, fo gaben bic

inneren Verfjältniffe ©etegenfycit 31t Reibungen unb Verbrief?;

lidjfeitcn. 9Jiand)ertei Erörterung unb (Spannung fanb mit

ben SanbeSbeljörben Statt, fie waren anjufrieben über 53ü=

tow'3 Duortternng ber Gruppen, bie ibnen 31t nerpfiegen ob=

tag, bod) mußten bie Vermattung8rürffid)tcn ben mititairifdjen

nad)ftel)cn. 3(ud) wegen ber 3tnftalten in betreff ber 8anb*

wcljr, ber ©tettuftg uon Arbeitern 311111 ©djanjert, unb anberen

(frforberniffen gab eö mannigfadje (2d)wierigfciten. -onner=

t)atb ber miUtairifdjen VerIjäTtttiffe fclbft ging nidjt alteg in

ftrenger Orbnung; mandjer (rifer iuar in Sdjrant'en 31t galten,

maud)c Trägheit 31t fporneu. 9cid)t immer lief bie 9ftige beä

Ungetjorfanifii fo lcid)t ab, wie bei beut 9)?ajor öon ^ettwig,

ber früher, luie ermähnt worben, beut 33efet)( 25iUow'S fo

breift entfdjlüpft mar; bitrd) ben ÜBaffcnftillftanb überrafdjt,

fyatte biefer fid) aus @od)fen in bie üftart jnrüdfjie^en muffen

unb in Vranbenburg mit feiner greifdjaar Quartiere genom=

raen; t)icr mar er aber mieber im S3ereid)e non 33ütom'ei

Söcfcfjt, unb biefer bcfdjicb itjn perföntid) nad) Verlin; er

3ögerte jebod), unb erft, a\§ ber ftonunanbant Don Vranben=

bürg beöfattS Auftrag erhielt, begab er fid) auf ben 2ßeg.

Seine (cafy fyattc er burd) ben neuen Hngct)orfam nur Der»

fd)limmcrt; allein in Berlin angekommen unb bei Vüfom
»orgetaffen, muß er, wie <ßrittmi£ fagt, bic red)tc Sfct unb

iffieife mit it)in 311 fpredjen fo gut getroffen t)aben, ba$ ber

ftrenge @enerat uidjt nur bic gan3e Sad)e öölfig ritt/cn ließ,

fonbern aud) berfetben nie mefr erwäbnte. —
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Tod) ollefl btefi war bon nur geringer SBWjtigfeit tri 3$er-

gtctd) ber großen allgemeinen Skrljäftniffc, benen jebc ?titf=

merffamfeit unb ©orge fid) jutoenbete. Ten Seitritt bon

Deftertttdj formte man nl» gewiß anfet)cn, alle 9?advrid)tcn

anfl 2d)icficn unb Timmen gaben batübet uöüigc S3erut}t=

gung; bie 5rieben8bert)anblungen, bie in Sßrag eröffnet würben,

tonnten nur Erfolg ljaben, fo wußte man, wenn Napoleon

in aflcn Dingen nadjgab, unb bie« war in ferner Sßetfe jn

erwarten. i)iid)t weniger bebeutenb crfdjicn ba8 Söünbnifj

mit 2d)webcn, ba$ ben 3?crbünbeten jwar feine große 5truö=

penjat)!, aber in bem Kronprinzen einen erprobten ^cfbljerrn

jufüt)rte, auf ben bie iJffentttdje Sföeinung ein uugcnicffcncö

Sertranen fefete. owar fjattc ber Kronprinz bitrd) fein

jögernbefi 3urücft)alten bei fo brängenben llmftänben, wie

bie nad) ben ©d)lact)ten bon Vitien unb Sauden waren, biefeS

Vertrauen ettwrö erfd)üttett, nod) metjr geftfjat) bicä, als er

\>a§ bon ben granjofen t)artbcbtot)tc unb bon fd)webifd)en

Jruppen fdion gerettete Hamburg burd) ben befohlenen 310=

jag ber legieren wieber beut Unterbriicfer preisgab, unb je(5t

in ben erften Jagen beä SBäffenftittftanbefl ben ©enerat

Xbbe(n, ber auf ben f)ütferuf bcö ®encratS bon 'Jettenborn

ein paar taufenb '2 d) weben bortfjin fjattc norrürfen laffen,

bot ein Mriegc-geridit ftclite, ba$ itm, weil er otme 33efet)l

vorgegangen war, jmn Tobe beruttt)eitte. allein bie gteunbc

bc3 Kronprinzen führten mandjefi an, toa8 tr)n rechtfertigen,

mcnigftcnö cntfdjnlbigen tonnte; von ruififdjer Seite war

mandjeä gcfdjcbcn \va$ it)m Smcifet an ^ er &ufricr)ttgfeit be£

eingegangenen Sünbnijfefl erregen burfte — fo bor allem

bie Senbrmg be$ mitften £>otgotufti nad) Kopenhagen, —
baS -£>ect, weldjeö er befestigen unb bem er bie fd)wcbifd)ei!

Gruppen anfdjließen foüte, war nid)t bort)anbcn; c3 war

nid)t 31t berlangen, baß er letztere, ben Kern ber fd)wcbifd)en

£rieg$mad)t rürfftditSto« für eine (2ad)t opferte, bie für

<5ct)webcn (ebenfalls eine anberc war, als für Preußen unb

fetbft für iWußtanb. Xk 2Baffcnrut)c gab wenigftenS $ttft

unb SDcufje, bafc biefe getrübten SerIjältnijTc fid) wieber fluten

unb berför)nen tonnten. —
2)ct rteuTofe UeberfalT, ben bie gratnofen trot} ^ 2Baffen=
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ftillftanbccs gegen bic im Oiücfmarfd) begriffene Reiterei ber

Vü£om[d)en §reifdjaar bei Stilen nerübten, erregte ben ali=

gemeinften Unwillen, ganj befonberS empört war 33iUotu über

bieftn üerrätl)crifd)cn Angriff, er Ijielt ^reujjen burdj biefen

xBrucf) beö Vertrags für bcrcd)ttgt nun and) feinerfeitä uad)

^Belieben [ogjufdjlagen, er rictf) bie§ an einem fejlgefefcten

Tag auf allen fünften m tljun, nnb erhärte ftcf) mit feinen

Truppen baju bereit. 3nbc§ crfdjiencn bic SBortfjcüe bei

iJSaffenfttllftanbeS für bic allgemeinen fräftigen Lüftungen,

bie überall eifrig im SBerfe waren, biet 5U wichtig, als bafj

man fie l)ättc fdjon jefct voreilig mieber aufgeben bürfeu. —
jJrcnjjen mar in ben Äricg mitfortgeriffen morben, e()c

fein §eermefen ba 31t gehörig bereitet fein fonntc; am ben

Oieifjen beö gehtbeS l)eraue<, stoifdjen beffen ^eeqügen, (jatten

bie Truppen fid) %am Stampfe gefteÜt, oljne fid) oorljcr

fonbern unb orbnen 31t tonnen. 3el>t mar man bcbad)t, burd)

eine neue Cüintljcitung beut Uebelftanbe abhelfen. Tie im

Selbe ftcfjenben Truppen würben in brei, oon tyoxd, tleift

unb 33ütow befehligte öeerttjeiie gefonbert; alle brei füllten

unter beut £)berbcfcl)l 33lüd)cr'$ ftefjen. T)ie Icfcterc 23cftim=

raung aber mürbe burd) fpiiterc 33efd)lüffe ber SSerbünbetcn

abgeänbert, mcld)e eine neue gemifdjte £ecrorbnung feftftellten.

Tic genannten £>ccrtl)eitc mürben als erfter, jiueiter unb

britter bcjeidjuet, fpäter fam nod) ein öterter au$ Tauemjien'3

Truppen bejteljenb l)inm.

Trci Spauptfjcere mürben angeorbnet, ba& böfymifdje unter

beut £berbefel)l bcö tfelbmarfd)a!l3 dürften öon (£d)mar,cm

berg, au§ £>efterreid)ern, Sßreufjen unb 9tuffen befrcfjenb, ba-3

fd)lefifd)e unter 23lüd)er, au£ ^ßreufjen unb Üiuffen, ba£

-.Korb beer unter bem Stronprii^en öon Sdjmeben, auö *ßreu=

§en, Muffen unb ©djmcbcn, ,31t benen nod) bie gcmifd)ten

Truppen SBattmoben'S fameu, jufanunengefe^t. Ten fjödjften

Dberbefeljl über biefe §ecre f)ättc fid) ber Äaifer öon 9Jufj=

lanb nid)t ungern übertragen gefcfjen, aud) ber Äronprin}

üon 2d)U)cben ließ einige 5(nfprüd)e blirfen; inbeß mürbe ber

iyürft üon 2d)ii)ar;,cuberg bamit betraut, beffen ^crfön(id)feit

bem 31nfef)eu ber §errfd)er genug Spielraum gab unb ben

anbereu J-elbfjerren menig (Siferfudjt wedtc. Tem Stronprinjcn
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mar ein A>eer Don 120,000 äfttun ptgefagt, unb man mußte

ftvebeu bä< iKorbbeer auf btefe Starte ^u bringen. 3U &en

Sdimeben, bie er felbft imb unter il)m ber jvelbmaifdjaU

Stcbiugf bereinigte, mürben iljm bie A^eertbeilc bon 3?ütom,

Xauen^ea aitb SBaflmoben übermiefeu, fpäter aud) und) bie

Ofuffen unter ÜiMutMitgerobe. —
Cut einer Berathuug \n üradjenberg, mo ber Atbnig Don

$$reu§eu nnb ber ßaifet uon "liufdaub mit bem ilronprinjen

dou Sdjmeben am l<>. 3uti uifannueutvafcu, mürbe bieg

ualjer fcftgcfct?t unb ptgteidj ber AtriegSplan befd) (offen, ber

bei "^Lnebereiutritt ber $eiubfeligt'eiten befolgt merben foüte.

Ter ^ronprin; bezeigte fein iUtifmcrguügen, bie Truppen,

bie er befehligen folltc, uid)t in ber t> erbeizeiten Starre Dor-

^ufinben, unb war anfangs menig jufrieben mit ber irmt juge=

bauten 33cftimmung, mit 70,000 §miftf)en Torgau unb 9Jcag--

beburg über bie Iflbe unb gegen Vcip,ig Dorjubringen, maS

fid) in anberem Slüiöbrud barauf bcfdjvänr'te, bie "Diart'cn unb

Berlin \\\ fdjüfeen unb allenfalls Wittenberg ju belagern.

"3iad) lüelem äBiberfprud) unb einigen erlangten 3 ll9cftänb*

niffeu, bie feine ©efejjtSmadjt tu getroffen AüKen auSbcrjuten,

willigte er enblid) in bie iiorgcfdjlagcnen ^(uorbnungeu. Seine

bei ber Erörterung biefer Sadjen bargelegte AiriegSeinficrjt,

feine 33crcbfamleit uitb überhaupt fein perfönlid)cS Benehmen

mad)ten bea tieften (liubmcf unb fteirften bie Hoffnungen,

bie mau auf feine Sttitmirhtng fefctc.

Darauf ergingen bie näheren befehle jnr neuen 23ilbung

nnb (iinrid)tuug beS Don 23üloro ju befeljligenben prcufjifdjen

britten ApecrtljcilS. 3m @air,eu nerblieben iljiu bie bisherigen

Truppen, bod) bie ^ufammeuftcllung mürbe mannigfad) öer=

äubert. Sr blatte 4 23rigabeu, beut Wertlje nad) T)irnfioucu,

bie brüte, feierte, fünfte unb fedjSte, bcfeljligt non ben @ene=

raten $rinj Vubmig uou Reffen* Apomburg, Tf)ümen, Borftett

unb beut Cberften dou jlrafft, jeber 33rigabe mar Reiterei

nnb @efd]ü£ ytget()ei(t, bie ^icferuereitcret mürbe unter

£ppen'S SBefetjl geftellt, baS 9iefert>egcfd)üt5 befestigte ber

iCbcrftlieutenant Don £ol}enborf, aUeS jufammen betrug 40
BataiüonS, morunter 12 Bataillons Vanbmeljr, 45 Sd)ma=

broucn, morunter 16 Sdjmabronen Vaubmefjr, uno 80 @e=
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fd)üt?c. SBotien'ö einftroctligc 33rigabe ftmrbe aufgctöft, er

fetbft trat au bic @pi£e Hon 33ülom'S ©encrafftab, bem bcr

SDberft üon ßteltnSfi als £)ber=£;uartiermeifrer, bie äftajorS

non ^eidje unb fcon ^erbanbt als ©eneralftabSoffijiere an«

gehörten. Sie 23orb,ut befam 23orftelt, beffcn 33rigabe bie

ineifre Vetteret, nämlid) 9 Sdjmabrouen Ijatte. £>ie ruffi=

fdjen Srupüen unter $aipi mürben §u ÜJBoronjoff abgerufen,

cS öcrbliebcn nur jhict ntfftfrfjc jroölfpfünbige ißatterteen unb

einige Äofafenreginicnter.

3)er Äönig ram ben 14. Ouli unerwartet au§ <2d)lcfien

nad) ßfjarlottcnburg. ©leid) am folgenben Sage bcfidjtigte

er bie in unb bei Berlin ftetjenben 33ülom'fd)cn Sruppen,

am 16. bie bei ^otsbam fterjenben. Sfym mar l)iuterbrad)t

morben, ba§ Diele ber Dfftjtere megen beS SBaffcnftillftanbcS

fcfjr unjufrieben maren unb fid) barüber in fyartem Säbel

auSgetaffen Ratten, ^pieburd) fdjon ferjr berftimmt, mürbe

er eS nod) meljr burd) einige SSerflöfje, bie bei ber 33efid)tigung

norfieten. 9iad) ber Mittagstafel, ju ber alle ©tabSoffijtere

gelaben maren, (fielt er biefen folgenbe 2(nftorad)e: „9Wtt

maljrfjafter Srauer fyabe id) baS 9lrmeer'orüS gefcf)en. ©ie

l)aben bie $eit ^ SOBaffenftiüftanbeS gar nid)t 6ctnt|t, unb

bie Sruüben fiub in allem nod) fo jurüd, ba§, ba in wenigen

Sagen ber ftrtcg mieber augefjt, id) Urfadje fjabc alles SDiög*

lid)e $u befürchten. -3d) raill aber ben Ferren fagen, woran

cS liegt. 21nftatt fid) mit Ü;ren 23atatlfonS ju befdjäftigen,

befümmern fie fid) §u biet um bie 1|3olitif, unb fjaben cS

gctabclt, baf$ icf) ben SBaffcnftillftanb eingegangen bin. 2)?einc

Ferren! ein jeber bleibe bei feinem Reiften! Sfjun Sie Sfjre

<2d)ulbiglett unb befümmern <3ie fid) gar nid)t um mid) ! 3d)

roerbe fdjon miffen maS id) ju tb,un unb 311 berantroorten

Ijabe." @raf Mendel bon £>onnerSmarf, ber bicS als 5lugcn=

Senge nütttjeUt, fagt ntd)t, miefern 23ü(oro felbft bon biefer

Ungufriebenrjeit beS ftb'nigS berührt morben; bjaf)rfd)einlid)

traf fie u)n gar nid)t, fonbern rügte nur baS, maS ifjm

felbcr fd)on oft mißfällig ober läftig gemorben mar. — ®er
.Sfönig mar aud) mit ben iöefeftigungSarbeiten unsufrieben,

unb befal)! ftatt bcr unbebeutenben glcfdjen größere 3>erfd)an=

jungen aufjumerfen; bafc er jugleid) bic 35crtl)cibtgung SScr=
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(inti burd) bie (iinmol)iicr nlv für eine grojje 2tabt nicfjt

geeignet evflinte, würbe »on ben ©iirgetn mit großer §renbe

»eruouimcn, beim nur mit $tfen bemaffnet unb fnft gair, fid)

felbft übcrlaficn tül)lten fie fid) menig mel)rl)aft. SD« Set*

tinev Vanbfturm umvbe bemnad) aufgclöft, bagegen bie Gr=

vid)tung »on SBürgerbataiffonen unter militairifdfcr Leitung

anbefohlen. — Tic ntürfifdjc SanbWeljr, »on ber fdjon ein

StJjeil int ,vener fid) trefflid) bcmiifyrt battc, »ollftaubig au&-

utrüften unb in'8 Aelb ju (teilen, mar Söitloto nach, Gräften

bcbülflid). C?$ mürben 7 Angaben Aitjmotf in 2 <Di»tfioncn

unter beut (Generalmajor »on ^utltfc bei ^cfybenif unb beut

(Gcnerallieuteuant t>on A>irfri)fetbt bei Wuppiu jufammenge^

jogen, aupevbcm heiteret, bie \u iVeuftabt on ber SDoffe unb

(velirbellin fid) einübte. —
!Dtc Truppen alter SBaffen Maren »om beften ©etfle 6e*

fcelt; bie fd)ou geübten bienten ben ungeübten 511 eifrigen 2elJT=

meiftern, ber gute 23tM(Ic leiftete tnefjr, als irgenb ein ßroaugö-

gebot, baä faft gar nid)t erforbert murbc. SBenn beu 33cfe^Iö=

liabcin nod) bie SiegcSgembbnung ber Arair,ofcn, ifyrc trefflidje

7\iil)vung, »or allem baö ®cnic if;vco gemaltigen Aelbbcrrn

unb Xaiferc bin unb mieber einige Sdjeu einflößte, fo fürdjtetc

bagegen ber gemeine ll'iaun feinen Acinb im geriugftcn nid)t,

fonbem münfdjtc nur eifrigft iljm fo red)t 2Äann gegen üDfonn

entgegenzueilen, um üjn bie Uebcrlegcnfjeit ber' beutfd)cn $auft

fügten ni (äffen. „(5fi flufdjt beffer!" fagten bie Sanbtoefyx»

uiänncr, menn ]it lieber mit bem umgefeljrtcn ©etoeljr als

mit beut ©ajonet auf ben fteiub losgingen, unb bie Offtjtere,

ja ber Mronpriir, »on ©djtoeben felbft, alö er »on biefer

furchtbaren Urt uou £anbgeinengc juerft geljört, liefen bie

Veutc in ©otteö Tanten „flufdjen". 3roifd)en Sanbttjeljr

unb Vinic beftanb i>a$ frcunblidfftc (iin»erncf)men, IjödjftenS

hatten einige alte STffqicrc nod) ein 93ontrtfjcif gegen bie

Vaubmebr. 2htd) mit ben ruffifd)eu Truppen »ertrugen fid)

bie prettfnfdjen fefjr gut; trot? ber 53crfd)icbcnl)eit ber Spradjeu

tnüpfte fid) jmifdjcn beibeu lcid)t ein fannncrabfdjaftlidjcS

^crbältuif?. Gö fel)lte nid)t an Sßtfc unb guter Saune im

Sfatönuf beffclben. Qsiner befonberen (Sigcutljümtidjfeit muffen

mir hier gebenfeu, bie jtear unter ben 9)orcffdjen -Truppen
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tljren llrfprung nafjm, aber and) in ben 33üiom'fd)en Ijeimifd)

ttutrbe, unb fid) burd) ben ganzen Slrieg (jinburd) mirf'fam

erhielt. 2d)on im -3al)rc 1811 mar in ^reufjen bei bera

Aufioolf öon 9)ore£ ein 3uvu f ^t8 Ücedenl unb ber Vuftigfeit

entftauben, ber folgenben llrfprung Ijatte. Gin (if)irurgu§

Warnen! Apeurid) mar beim ßrei^iren t>om $ferbc gefallen,

mag bei beut ftüftlterbataillou bei jmeiten oftpreujnfdjcn %ü%=
regtments ein große! ©etäcfyter erregte. (Sinft mar bal

Bataillon in (Srmartung bei 3?efcf)t! jum eintreten fdjon

eine SBetle Dcrfammelt, unb um bie 3 e ^t 31t fuqen, rief einer

ber Veutc 3um ©djerg: „2£er ift Dorn t^ferbe gefallen'?"

@(eid) erfdjoU au! mef)r al! ^luan^tg Meilen ber 9cuf:

,,Öeurid)!" darauf fefjrte ein Ruberer bie ^ragc um: „2£a!
t)at Apeurid) gctljan?" unb fnmbert Stimmen antroorteten:

„Er ift com ^ferbc gefallen!" -3n bieten Slbiinberungen

unb neuen Vorfällen, bod) immer in ^C3ug auf Apcurtdi,

nnebcrljolte fid) biefer Sd)erj. Sie fefnuarjen Apufarcn nalnneu

£l)eit baran, unb <yupt>olf unb Reiterei begrüßte fid) balb

mit bem 3uruf Apeurid). 2111 e! in ben Ärieg ging, juerft

nad) Äurtanb, befam bie <cad)c eine ernftere 23ebeutung, ber

3nruf Apeurid) mürbe ein 3 e^l eu öev Ermunterung, ber

m"eunbfd)aft, beä gegenfeitigen Vertrauens, unb mürbe nun

l)aupt]"cid)lid) an bie Reiterei gerichtet, menn man fid) iljrel

Erfd)einenl unb 23eiftanbe! 51t freuen fjatte. Webeneinauber^

fteljenbe, auf bemfelben äftarfd) begriffene Gruppen fdjloffcn

auf biefe SBeife eine Strt Verbrüberuug; mürben fic getrennt

unb fafjeu einanber bann mieber, fo begrüßten fic fid) mit

bem -Kennen, ber nun nid)t! anbere! b,ieß, all ein guter

tfammerab, ein braoer Seri, unb bie fo Verbrüberten teilten

gern mit einanber Quartier unb ftoft, Ralfen einanber in allen

Wötfjcn. CDabei fjieltcn fic ftreng barauf, bafi, nid)t fotdje, bie

beut 33unbe nod) fremb maren, fid) ben 3uruf anmaßten, ber

bann ^urüdgemiefen ober unangenehm ermiebert mürbe. 2>ic=

fer ©ebraud), urfprünglid) nur ^mifdjen preufnfdjen Gruppen
üblid), erftretftc fid) balb aud) auf ruffifcfje, unb mehrere

Apufarenregimeuter, befonberl aber tfofafen, fauben fid) mit

preuüifdjem ^upnolf im fjetmdjs&unbe, mal all bal fpredicnbfte
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3eugni$ bcr guten @mtradjjt gelten tarnt, mefdjc beiberlci

Wolter unb Waffengattungen bamaltf bereinigte. —
Ter Waffcnüillftaub mar bifi ^inn 17. Eluguft Verlängert

werben, aber nuffl neue feinem Ablauf nal), nub baf? e$ jeijt

unn 3d)tagcn tottraten »erbe, lief? fid) nidjt bejmcifcltt. -3n

biefft iHuofidu blatte ber >cronpriii3 bon Gdjwebcu ©tralfintb

ncrlaffcn unb fein Hauptquartier am 12. in Crauicnbtirg

genommen, moljin er am 13. btc Generale SBitiottJ unb

TaucutMcn berief, um fid) mit iljnen 31t befpredjen. lir ("teilte

iljncn mit Offenheit bic Vage ber SDiitge nor. -3m großen

Hauptquartier mutljctc man t^m Jttxtt ein fräftigeä 3$orgd)cu

unb mirf'fnntcS Eingreifen m, jebod) fyiett er bicö unter bat

maltcnbeu llmftäuben für il)it nid)t ratl)fam. 1)a& 9?orbI)cer,

nod) nid)t ooü^äljlig nub 311m großen STfjctt ouö nod) unge-

prüften Truppen bcftel)enb, befjntc ftd) über weite Vaubftrctfen

nu3; an bcr oberen (ilbc mar fein Unter Flügel oljttc ftdjcrcn

-Jluljalt, fein red)ter an ber 9iieberelbc bnrd) bic bcträdjtltdje

l'iad)t beS i)tarfd)aUg Stoöoafl bebroljt; öor feiner Witte

lagen im ^efit? beS Acinbetf bie ^eftungen Wittenberg nnb

Torgau, feitWärtfl Wagbcburg , int dürfen Stettin. ?(uf

bie ytucrliiffige, redjtjetttge OJiitmirfung ber übrigen gclb-

bevren ber 3?erbüubeten glaubte er menig redjncn 31t bürfen,

bic 5>iell)eit, meinte er, fei müfjfant unb fdjwicrig jttr Gin=

beit bc£ SBoffenS, nod) fdjmcrer jur (Sinljctt ber 2fo8fift)rung

ra briitgen; biefer SSiettjett ftefjc Napoleon gegenüber, frei

31t jebem liutfdjluf;, im ©ebraudj aller feiner ÜDJittct, un=

bebiugten ©efyorfamö gettnfj. 3Da6 Üiorredjt, ben £ampf
11ad) eigner äSalil 311 eröffnen, bafyiu ober bortl)ht 31t werfen,

fönnc man einem foldjen ftclbfjcrrn aud) bieSntal taum ftreittg

madjett: man muffe bafjer abwarten \va$ er tf)tnt werbe, nnb

baruad) ftd) ridjten. Ta^u fontme, ba|] er guten ©ritttb fyabe

31t Dcrnuttl)cn, Napoleon werbe einen ßauptfdjlag Jttttfi

gegen il)it füfjrcn, fowol)l um Berlin 31t nehmen, alö and)

tan in il)in einen befonbertf r>erf)a§tcn ©egner 31t treffen, nnb

am? alter Äenntnifj wiffe er fefjr gut, mit weldjer ^)iafd)f)cit

nub Äroft ein foldjer <Sd)lag gcfcfjefjcu unb wie 3Wctfelr)aft

unb langfam bie £tttfe fein werbe, bie in fotdjent %aü bon

ben anbeten Speeren bcr SBerbünbeten 31t 1) offen ftef>c. 9'ad)
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allem biefen gebiete bic .tflugljeit, füvevft jebeö 2Ba<mi|j ju

oermeibcn, unb mit $orfid)t in guter Spaltung abzuwarten,

wa$ bev iycinb beginnen, mofjin er feine Unternehmungen

ridjten Werbe, 2(ud) ben öorliegenben .ft'riegöfdjaupfa^, mit

bem er fid) gut befannt gemadjt fjattc, fdjilbertc er ntd)i

günftig; $uuäd)ft ber (Slbc (jebt fid) ber 33oben |tt einer

,^od)f(iid)e, ber (jolje jV-(üming genannt, ber allenfalls Dom

rteinbe, meld)er in 2Bittcnberg eine na (je Stülpe unb ^ufludjt

fjat, behauptet werben fann, aber ben Verbündeten feine fefte

Stellung bietet; beut ba fliegen norbwärtS mehrere @cwäficr

ab, mid)i fumpfige Ufer unb weite
v
Jiiebcrnngen bilben,

£ttrifd)en benen fladje Saubfjügel unb .Hiefergcfjölje fjcrüor*

ragen; bieg burdjfdjnittene £anb täfjt wenig freie 2Iuöfidjt,

Ijemmt unb bereinjelt bic Bewegung, weldjc für @efd)üt? unb

Reiterei an Dielen Orten nur auf fdjmalcu Xiimmen gcfdjefjen

fann. 2)em ^einbc mar ba$ Vorbringen }War crfdjmcrt;

befonberS audj burdj Ucberfdjwemmungeu nnb Verfd)an}ungen,

aber eine bebeutenbe ^eere^madjl fonnte überall burdjbredjeu,

unb bann um fo fdjlimmcr bie Vertljcibigcr üereinjelt fdjlagen.

3(Uc3 woä ber Kronprinz fogie, ^ielte batjin, ba§ er fid) Ijiutcr

ber .vSabel aufftcUen wollte, in biefem Sinn waren alle feine

Slnorbnungen gemeint.

Apieburdj würben nidjt nur weite l'anbeßftrcden freiwillig

aufgegeben, fonbern audj SBerlin ging oljue Sdjwertfdjtag ber=

(oren, unb ade ju feiner Vertljctbiguug getroffenen 2lnftolten

mürben mtfcloS. 33ülow mad)te bafjcr bie briugeubften SSov-

fteüuugen, berief fid) auf bie autfbrüd'lidje iöeftinmuutg, weid)e

ber König ifjnt crtljeilt fjatte, unb oljue bie angegebenen

23obcimerljiütuiffe ju liiugnen, erwieS er, ba§ aud) bieffeitä

Vorteile barauS ju gießen feien, bafj man bie Diadjtljeile am
beften burd) raftfjc^ Vorbringen Ijinter fid) zurüdlaffe. 1)er

Kronprinz geftattete Ijierauf, bog Vülom mit feinem .Speer*

tfjetl in ber (Stellung jwifcfjen Berlin unb ^ot^bam Ijiutcr

ber Jcittlje nnb Diottc Derblicbe, ja er tief; nun aud) üBm*
tungerobe'^ .*pcertljcit in 23ranbeuburg, unb einen borgefdjobencn

Soften beffelben in Xreuenbrie^en. 33üloiu berichtete aüe3

fogleid) an ben König, unb bat, bog alleS aufgeboten würbe,

um ben Kronprinzen anberen Siuuctf ju mad)en.
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Der ßrouprinj ließ am 17. bei (il)arlottenburg bic 33n*

gaben .Reffen o>omburg itnb Strafft ererjtren, unb mar mit

ifjren Äuöfüfjrungen fcljr mfricbeu, nur gaben ilnu bic Dielen

jungen «Truppen, bie uodj nidjt im Aeuer gemefeu waren,

einige* ©ebenfen. St forberte hierauf ©üloto'n fveiutbiid)

auf, feine OReinungen unb önftdjten il)m ftctö frei ju fagen,

beim einem preufjifdjen ©eneral fte()e bei biefent Kriege, ber

porgugdtoeifc Ißreujjen angebe, and) uormgtfmeife ein 3Bovt

\n. SSütom [teilte fogteiä) tuiebet ben i>ortljei( beö 3{ngriff£

vor fingen, nnb murbc barin don ben fdjmebtfdjen (Generalen

Stbtercreiuj nnb t'ömenljiclm uuterftüfct , afteiu ber Kronprinz

l)ieit au ber eignen SKeinung feft , bie*? fei gemagt unb ju

gcfäfjrUdj.

3fe weniger btefer geneigt mar mit ganzer äftadjt borju-

geljen, befto meh/c mußte il)in baran gelegen fein, frühzeitig

bie Bewegungen nnb bie Starte beö §einbe€ ju erfahren.

f£x fyatte bafjer ben 23efel)i gegeben, baß fdjou in ber
s
Jcad)t

jum 17. Äugufl, faft uod) t?or Ablauf beä Stiöftanbe* bie

^orpoften bei? 9?orbljeer€ überall bic feinbltdjcu mit v
J?ad)=

briirf angreifen, möglidjft niete ©efangeue einbringen nnb
v

Jiad)ricf)tcn Dom A-eiube fdjaffeu folltcn. 23orftell, bem bic

33ertljeibtgung$tinie jwifdjen 3°'Ten unD fföntgSttmjterljaufen,

unb ^bümen, bem bic ^mifdjen 3°fl en un^ Xrcbbin ander«

traut mar, führten btefen SBefet)! mit .Uraft nnb Erfolg au§.

oljrc ")ieiterfd)aareu überfielen ben Aciub an mehreren Orten,

befonbertf bei ©arutlj, mo fie jaljlreidjc (befangene mad)ten,

don benen bie fdjon von derfdjtebenen Seiten gemelbcten

'.'iad)rid)ten, bafj bie Aranwfcu auf atfeu fünften ungemein

ftarf feien, beftiitigt mürben. Sie .vmuptftärfe berfetben [taub

bei Sarutlj; ber SDtorfdjafl Oubinot dereinigte unter feinem

£bcrbefel)l nab,c an 80,000 Statin, außer feinem eignen, bem

zwölften A>certl)cil, and) \)m inerten unter Söertranb unb ben

fiebeuten unter ifteduier, baju bic 9ieiterci unter 2(rrigt)i.

x'Cuf biefc ÜRelbungen mürben neue 33efe()(c beS Kronprinzen

crmartet unb am 17. Weiter nicrjtö unternommen. 3)ic

Arau^ofeu aber, aufgcfdjrctft unb fampfutftig, griffen nun

ifyrerfeitä au, unb braugten bie äuRcrfteu preufjifdjen Soften

auf if)te Untcrftüfeungen yirüof.
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51m folgenben Sage geigte fid) bev §emb in grofter Starte,

bic ^reuftcu nndjen bev Uebcrntad)t unter lebhaftem <5d)ar=

mitsein langfam unb in größter Dfbmutg auf Xrebbiu. 9J?it

ber Reibung t>on biefem Vorbringen erfjiclt ber .Hronprin}

jugleid] bie 9cad)rid)t, b a f? bic franjöfifdje 2)tötfion ©irarb

oon SDiagbeburg gegen iUanbenburg anrürfeu foüte. 9htn

blieb fein 3n3£if e^ ^ n n ^ er ??ctnb ein ernftec ^Ibfefycu auf

Berlin gerichtet fjabc ; ungeroift jebod), meldje ber brei (Straften,

bie oon ber Gfbe norbroürtS auf Berlin füljreu, berfetbc

l)auptfäd)(td) mäfyleu merbe, bcfdjrünfte (id) ber Kronprinz

barauf, jebe biefer Straften forgfant beobadjten 31t laffen.

Xauenkien erhielt 3?cfcf)l auf bie .£>öf)en bor Berlin ju rüden.

SBüloro füllte feine 5?rigaben Üfiümen unb 3?orftcl( in iljren

(Stellungen bei Xrebbin unb 9Jtittenma(bc laffen, er felbft

mit ben 33rigaben .*ncffcu =
.
Homburg unb ftrafft, bie nad)

.ftcinerSborf oorgerüdt umreit, bei Saannuub lagern, Oütoen

mit ber Reiterei ben Imft bei 3inttftorf befeuern 2(ud) bie

auberen -Truppen bc§ mcitnertl)eilten ^orbljeen*, vueld)e nid)t

ganj aufterbalb beö ^ereid)c3 maren, mürben fo aufgeftellt,

ia^ tfjr ffliittoixtm bei einer jh liefernben Sd)lad)t gefid)ert

mar. Seine 5(norbmtngcn, in benen ber fricg^crfafjrenc ©c=

neral ntdjt 31t berfernten tuar, criuedtcn bic befte Hoffnung,

baft er eine Sdilad)t ntdjt ntcibeu werbe unb bic früheren

33eforgniffc aufgegeben Ijabc. ?luf bie l)cadiridit, haf^ ber

yyeinb Ijauptfäduldj auf ben luden ^lügel be§ Kronprinzen

anjurütfen fd)einc, mufttc SBütotij fogteid) nou Saannuub
mieber ttnfS nad) §eraer§borf ytrüdfcljrcn.

Qfngttnfdjen tmtic Dubinot, am 20. Stuguft bor Srebbin

angelangt, bic ©egenb bafelbft als eine feljr fdjroierigc ers-

taunt; bie Ucbcrfdjbjcmntungcn, Sd)an$en unb $erlmue, bon

l)inreid)enbeu Xruppcn tapfer bcrtljcibtgt, tonnten and) eine

betriidjtlicfje Uebcrmad)t lange aufhalten; er befdjloft bafycr

feinen Angriff 31t tljeiteu, unb tieft bemgemäft am 21. beu

bterten ©ecrtfjcil unter 23crtraub auf Spereuborf unb 2Bit=

mertSborf, ben fiebenten unter 9tct)uier auf l'übereborf unb

(i()ri(tinenborf borrüden, uuiljrcnb er felbft mit bem jbjölfteu

über Sd)arfenbrüd gegen Trebbin fid) in 9)(arfd) fet5tc.

Xrcbbin nmrbe bon bem ÜDtajor oon Gfaufcmif? mit feinem
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Bataillon unb einem ß&fafenregiment tapfer bertljetbigt, unb

biä jtrai Ouidnuittag gehalten, erji at8 ber Tvcinb bie (Stellung

umgangen hatte, jogen bie SBertljeibiger fitf) auf btc am

Tfytjrowct ramm [agetnbe Unterführung juriitf. Sfetjnier'S

Truppen hatten anterbefj 9htn6borf nad) Ijartcnt Kampfe

genommen, Sertranb'fl SBor^ut baS Torf Wellen angegriffen,

iiid)t ohne ftarfen 3$ertufi unb erfl in bev Oindjt brang fie

bovt ein. Tie Jranjofen (tauben jet^t an bev
v
Jiiitf)C, unb

bie jtarfe i'iadjt, mit ber fie aurücfteu, fo mie btc Sraft

il)rer gleichzeitigen Angriffe Keßen erfennen, baf; c8 nidjt auf

6Io§e SBorboftenfämbfe abgefeben fei. Ter tapfre SDStberftotib

jebod), ben fie bei ben erften Schritten erfuhren, fdjien ihnen

unerwartet unb ntadjte fie borftdjtig. Sic ber Kronprinz

in SSetreff -ftapoteonö beforgt mar, fo mar eä !Cubinot in

betreff beö Kronprinzen, ber at$ erfahrner unb gtücflidjcr

Aelbl)crr ihm genug befauut unb an ber (Sbifce ctnc3 ftarfen

fjecrefl ein fcljr gcfciljrlidjer ©egner mar. —
Ter Xronprinj fjattc fein Hauptquartier uon (iljavfottcn-

burg nad) ?ßot£bam öerlegt, unb traf aflc 9(nfta(tcu eine

2clilad)t ju liefern. Gelang e8 ifjm feine Strcitfräfte 31t

redjter ^(\\ 51t bereinigen, fo mar -er beut ^einbc meit über

legen; bod) baö öerbei^icfjcu aller verfügbaren Truppen

forbertc einige >$c\t, unb um biefc $u gehmuten mußte ber

Aeiub nod) mögüdjfl aufgesotten werben. Sie llcbcrfdjmem-

mungölinie fonntc ba^u treffltd) bienen, e8 erging ber 23cfcf)f,

biefetbe naäjbrücfltdjfi ju oertfycibigcn. -Snbeffcn waren btc

Truppen in befittnbiger Bewegung, ber Hronprinj orbnetc

allcö fclbft, nad) jeber neuen 9J?etbung würben btc Stuf*

ftettttngen beränbert; ber unaufJjöritdje SBedjfet, in regnigtem

2öcttcr, auf fd)(ed)tcn Segen, wobei bie Verpflegung oft

mangelte, mußte SDftfjbergnügen unb klagen erwcd'en, bod)

bie SJuSftdjt auf Mampf unb Steg ftiuite unb erweiterte

wieber. —
Tie brei Uebergänge ber i)t utf)e , bei Tljtorom, Shtftotf

unb 3'üljnäborf, bie ben Aran^ofcu in ber $ront tagen, waren

ftarf befc^t, bie beiben erfteren tion 33ülow'8 Truppen, ber

letMere öou Tauentücn'ö. Dubiuot bcftdjtigtc bie gan^c l'inic,

unb ha ber %^ bei Tljtjrow ber ftärffte unb fd)wicrigfte

QJavn^agen bon (Jnfc. XIV. 12
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fdjicn, fo befdjtoß er bie beiben anbeten juerjt anzugreifen,

töobnrdj jugteid) fein redjtcr gfüget fid) uorfc^ob. wetmier

mit bent fiebenten £)ecrt()eU vücftc bemnad) gegen Üßittftorf

an. @ier mußte $uerft ber 3öilmer8borfer 33erg genommen

werben, wo eine unbottenbetc <2d)an$e ton bem SDiajor bon

23cntljeim mit G Somöcmtecn unb 2 Kanonen fo tapfer öer=

tljeibigt würbe, baß &ict)mer eine gange SDtbijton ©adjfen

anrücfen unb 2 fdjwere S3atterieen Üjr geucr bortl)in ridjtcn

ließ, worauf bann btc Sßreußen ruf) ig nad) ®toß=33eeren

abzogen, fpottcnb über btc ©adjfcn, bie fefber atö fic anfamen

unb ben geringen Grbaufwurf fallen, ber iljucn ein ftarfeS

SBefefitgunggtoerf gcfd)icncn, ifjreö 3rrtf)iuu3 faxten, üßun

aber folgte ber Angriff gegen SBtttfiod felbft burdj bie 3)ibU

fion ©uruttc. |jier bertljcibtgten bie prcußifd)cn Sd)iil?cn

unter bem Hauptmann bon graneoiä mit 2 Kanonen baö

©orf lange 3cit Ijartnärfig, unb afS fte baö in 23ranb gc=

ratkne berfaffen mußten, wehrten fic beut gretttbe burd) iljr

wofjfgcnäfjrtcS ßtetfeuer baS Vorbringen auf ben SDaram. Xl)ü=

nten fanbte bon Sljtyrow 2 23ataiüonö jttr Unterftüt5itng, utib

ba$ ©cfedjt mürbe fräftig fortgeführt, allein ber geinb,

aufmcrf'fant unb rührig, fjattc unterbeß eine feidjtc ©teile

ber Ucberfdjwcmmung aufgefunben, fte bttrdjwatct, unb rüdte

nun mit betrad)tlid)cr ©tärtc über Vöiucnbrud) in £l)ümen'3

linfe gtanf'e bor; biefer mußte angenbtidfid) feine Stellung

aufgeben, jog feine beibcu 33ataiflonS bon SBittftod wieber

an fid), unb begann feinen 9iütf'$ug. 33ü(ow, ber f)ier eine

große Oefarjr ertannte, ließ ctttgft 4 Reiterregimenter unter

Oppen nebft 2 reitenben 33attcrtccn gegen Söittftotf norrüden.

£)icr Ratten bie ©d)ü£cn fid) gegen bie ilekrntadjt faum

nod) fj alten tonnen, SDte ^iranjofen bcrfudjtcn anf'S neue,

über ben Smunt unb ©raben beizubringen unb fid) bteffeitS

feft.mfetjcu. Dppen ließ eine feiner 23attericcn auffahren, bie

ben ©amm befind) unb ifjren Kartiitfd)cnf)agcl jenfeitö in

bie gebrängten ^icifjen warf, bie fid) jum ©turnt bereitet

Ratten; gteid) tarn aud) bie jweitc Batterie tjeran, unb atö

ber geinb in berftärfter galjl abermals fitfjn berborbrang,

fdjmcttertcn biefc 16 ©cfd)ü^c fo ntörbcrifd) in feine <2d)aarcn,

ia^ biefc fid) auflösten unb in wifber Verwirrung über ben
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©toben yivüdfliiri'iteten. 3)ic3 lutcbcrfjoltc fid) einigemal, ber

jvciub i'djicn eutfd)loffen Ijicr cnblid) burdjjubringcn. 3)a

meinte Cppcn, e$ fei ßcii bte 9ieitcrci 31t gcbvaudjcn, 30g

bie ©atterteen jurücf, imb ßefj eine Stnjaljl ^rau^ofen herüber,

nnt fie befio fidjrer 31t bermdjten. ©ie beuufcten angem
blicflid) ben gcmüljrtcn Uebcrgang, nnb fdjncll nnb jafykcicl)

wann (ie bieffeitS beä Lammes imb Örabcnö fantpffertig

aufgehellt, al8 Cppcn feine Leiter gegen fie anftürmen ljicß.

Gin pommcrfdjctf Uljfancnregimcnt mad)tc ben erften Angriff;

efl beftanb größtcntfjcils aus JKeuItttgen, bie mit ber Scmje

nodj nidj-t gehörig eingeübt maren; fie bradjen 3umr tapfer

in bie $einbcSrcü)eu ein, bodj baö fran^öfifdjc gufjöolf, uner--

fdjvocfen nnb gemanbt, Ijattc fid) fdjncll in bidjte 23icrctf'c

geovbnct, bon allen Seiten empfingen bie Ülngrcifcnbcn mir!'-

famcä Öcmcljrfeucr unb 3uglcidj ba$ ftartatfdjcnfcuer ber

[enfeitä befi ©rafrenS aufgepflanzten franjöfifdjctt SBatterieett.

Sic Ul)lanen micljcn in Unorbnnng jurü'cf. Dppcn mar ganj

erftaunt, er mofltc beut §eutbe ben ÜBortljeü mieber entreißen,

mit ergrimmter (Sutfdjloffcnfjcit füfjrtc er bte anberen 9ieiter-=

regimenter 311111 Eingriff, bodj ittdfjt mit befferem Erfolg; ifjvc

£af>ferfch uutrbe mt|Io8 bermenbet, fie erlagen einem Kampfe,

ber nidjt ber tljrcr SB äffe mar. 2H3 £)ppen feine 9icitcrci

gemorfen nnb in tmlligcr Hnorbntmg faf), rief er in 53cr=

jwctfhmfl am, bieö fei ber unglürflid)ftc Sag feineö ?cbcnö!

Soften, ber Ijcrangeritten mar um baö ©efcdjt anjufcljeu,

beruhigte Uni, modtc nid)t 3ugcben, baß bie 9ictterct einen

S3ormurf berbiene, fyalf fie fammeln unb orbnen, maö balb

gefd)ef)cu mar. SBüIoöJ felbft, ber auf bie erftc 9?adjrid)t

bon beut Unfall, trat rocitcre Öefaljr ttbjtttoenben, gleid) 8 23a=

taiftonc in Sftarfd) gefegt Ijatte, tarn fyerbeigefprengt unb

mottle bie (cad)t aufnehmen; allein e3 mar 3U fpät, ber-

aub ftanb bieffeitG fdjon in ganjer ©tärfe, unb 30g jcben

^lugcnblirf mcljr Gruppen herüber, ©einem meiteren 23or=

bringen aber fetzte fdjon mieber Dppcn mit feinen gcfaim

meltcn Leitern fid) feft entgegen, unb 30g erft am fpeiten

Slbcub bom 2£al)lpla£e nad) bem Salbe bon ©rof$=23ccrcu

ab. 33ülom tabeltc ba& inseitige ßurttcfjiefjen ber 33attcriccn

unb ben unbefonueucn 9iciterangriff, aber ein $eljler, ber au8

12*
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bem ttebermafje beS SOtittfje^ cntfprang, fanb (cidjt (Snt=

fdjutbtgung.

2Bät)renb biefeS Dorging, mar Xfjümcn Don bcm jmifd)cu

X()t)rom unb SBtttßocf burd)gebrod)enen Tvciitb unauftjörltd)

in ber §?fanfe bebrängt toorben, nnb fjntte gegen Oiciterci

nnb ©efdjüt) mehrmals gront madjen muffen, bod) feine

Truppen in fefter Haltung Don SDamSborf ju bcm Sager

Don £ einerSborf geführt, wo er SBObenbS nm 10 Ufjr etnrüdte.

ftur ein SBataitfon, haß bei Ä(ein=33cutf)en geftauben, mar

genötigt gemefen ben 2Beg nad) ©aarnumb eiiijUfd)(agcn,

mo cö fid) ben Gruppen bc3 ©eneratS Don £>irfd)fetbt an*

fdjtot), bie nüttclft eine»? ©eftmttmarfdjeö Don 7'/2 Steilen

bort eben eintrafen. Sftadjbettt ber Ißafj Don SBittjforf Dcr^

loren unb ber Don Tbnrom aufgegeben mar, formte and) ber

$afj oon 3üt)n8borf nid)t tauge met)r gehalten »erben.

Tauenden fanbte jtoar 23erftürf'ung, tarn bann fctbft mit bcm

tiefte feiner Truppen fjerbei, nnb teiftete bcm gretnbe l)avt=

iwtfigeu Sßtberftanb, jcbod) ben mieberfjotten unb ftct§ mit

frifdjeu Truppen unternommenen Angriffen bcö ganzen Hon

Sertranb Befestigten Apeerttjeik" mufjte er jutetjt meidjen,

jumal and) bie ©efafyr brofyte, Don anberer (Seite fjer um=

gangen jü werben; er 50g fid) auf 33(aufcnfe(bc jurüdf. -3ü()nö=

borf mürbe bcm Setnb übertaffen; biefer fjattc Don f)icr nur

uod) 3 Steilen 6tS 33erlin.

£)er Kronprinj Don 2d)mebcu (fielt am 22. 9cadjntittag3

in feinem Hauptquartier 31t 5ßt)ittpö§tt)oI bei (Saarmunb einen

.Viricßörntl)
,

ju mcldjcm alte l)ör)ercn 23cfcf)(füf)rcr einberufen

maven. SBieberfjott cvflürtc er eine ©djtadjt tiefem 31t motten,

altein bie ?lnfta(ten, bie er traf, unb fctbft feine 9iebcn, tieften

ben (Srnft biefeS SSorfafceS fcljr bejiDcifeln. @r äußerte 33c=

bcnfltdjf'ettcn alter 2lrt, fetzte 5Diif;traucn in bie Vciftungeu

ber Truppen, ber Dicicn SanbtDetjr, bie jum erftenmate ben

geinb fät)e, er fprad) Don ber SJiöglidjfeit, baß 9capoteon

felbft mit aller £>eercöntad)t, Dicfleidjt im Smmarfdje fein fönne.

Sn biefem %aU, meinte er, fei ber 9;ntf3ug fortjufet^en, nnb
nörbttd) Don Söerlin eine Stellung 31t nehmen, für biefen

3med fei bie 53riide 31t Gljarlottenburg gtüdtid) Dorf)anben,

nnb t)abe er auö SBorfidjt aud) fd)ou eine 3>ncitc bei Moabit
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fdjlagen (offen* 3?ii(on> crf)ob fid) gegen biefe ?(nftd)t mit

allein 9ta$bru(f, unb cvfUivtc, 23crlin bärfe in feinem $afl

ol)nc 2d)lad)t aufgegeben werben. Ter .H'ronprinj rief am?:

„SBai i(t -Berttn? eine ©tobt!" worauf SBütoto mit £eb=

Ijaftigfeit erhneberte, bie .ipanptftabt IßreufjenS [ei einem ?ßreu*

§en etroaS nieljr alö ber Kronprinz meine, unb er üerfidjre,

bafj er unb feine Jrnppen uon jenen Brüden feinen ©ebraudj

}U niadjen münfdjten, fonbern lieber nov Berlin mit ben

Soffen in ber f>anb fallen wollten. Ter Mronprinj bemerfte,

nod) feien feine .Kad)vid)len dorn ?(nmarfd)c 9?apo(contf ba,

biä borjiu babe man nod) j&eit, mit beut Jveinbe, ber jefct

gegenüber ftelje, bürfe man e$ aufnehmen, nnb ber 23efd)lnft

eine 2d)(ad)t ju liefern fei gefaßt. -3n ber Ztjat gab er

jefct 33efe$e, bie foldjem SSorfafc gemäß erfdjtenen, nnb ent

ließ in biefem ©tun bie ©enerole 31t ifjrcn Truppen nm allctf

in 23creitfdjaft 31t fefcen. SBitfow'ä 3uftouen aber mar tief

crfdjiittcrt, nnb im Stegreifen rief er unwillig au8: „3)en

fyaV id) meg! SDer ift ntdjt ber SDtonn, hm mir braudjen!" —
6r fogtl ferner: ,,9Jiid) befonunt er nidjt gutmütig bajn,

baf; id) über feine SBrtttfe bei äRoabit jurürfgelje! Unferc

Mnod)cn feilen Hör Berlin bleidjen, nid)t riirf'wtirts!"

^cad) beut Serlufi bon ÖüljnSborf fjattc S£auenfcien mit

feinem £ecrtl)eil fid) l)intcr SManf'enfelbe aufgehellt, feine 3Jor=

öoften nod) nabe bei 3iil)n3borf. Oljm ßnfö bei SDRittentoalbe

ftanb 39orfiefl mit feiner Angabe, nnb l)ictt bie bortigen

©djanjen befd.ü, weldje jebod) nid)t angegriffen würben. -3n

ber ".Vadjt 311111 23. erhielt er tiom Kronprinzen bie SBeifung,

biefe Stellung ;u öerlaffen, nnb fid) Ijinter Stauenden iucg

anf ber berliner ©tro§e gurütfju^iefjen , unterwegs aber ben

neuen 23efel)l#
über Vid)tcnrabe nod) £jeiner$borf 31t marfdjiren,

nnb fid) bort anf Sülow'G linfent tflügcl aiifjufteffen. 33or=

ftell, beffen (S'f)vget^ gern einen befonberen Xruppcnförper un*

mittelbar unter beut Mronprinjen befehligt l)ätte, mar l)iemit

fefjr nir,nfrieben , nnb fat) fid) ungern unter Söülow'ö Ober

befe()l jurücfberfeijt.

lanentüen I)atte 00111 Kronprinzen ben ^efe()l, am 23.,

menn ber fteinb nid)t angriffe, biä anf bie SBeinberge üon

Berlin jurüifjugeljen, bort, fjiejj e3, folle eS 3m- ©d)lad)t
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f'ommen. 516er ber $eiub griff an, unb Stauenfeien war nun

feftgeljalten; er orbnete feine 33ertf)cibigung ^uccfmäfjtgft an,

unb fdjtug mehrere Eingriffe mit größter Japfctfeit jurßcf.

SBertranb fjatte foldjcn SBiberftanb nicr)t ttcrmutfjct, unb fjieft

für ratfjfam, crft Sftcnnier'ö »netteres 35orrü(fen abjmuarten,

um in feiner linfen $lanfc nid)t gcfäfjrbct 51t fein; er bcnad)=

ridjtigte biefen öon beut (Stanbe ber ©acfjen, unb forberte

ifjtt 3u gcmeinfdjaftlidjcut ^anbeut auf. 3)a3 Oefcdjt bauerte

bi§ 2 Ufjr 9cad)mittagS, bann 50g fid) 33ertranb etwas jurürf,

nadjbcnt er bcträd)tlid)cn 53crluft an lobten unb 33ernnuibctcn

erlitten unb fctbft 600 ©efangene bertorcu fjatte.

äbäfjrcnb bic $ran$ofen if)rerfcit3 33cforguiffc Regten, unb

fid) gegen eine nlöt?üd)c llcbcrrafcramg fidjeru wollten, faf)

man üreußifdjcrfeitö bic große 0efaf)r, baf? ber fteinb mit

üerftürfter 9Qtad)t fjier auf's neue angreifen, jiüifdjcn 5Btanfen=

fefbc unb ^cincrSborf, hm fid) ein freier unb offner 9iaunt

barbot, bitrdjbredjcu, 23üloU) unb Xaiten^ien trennen, (enteren

nebft 23orfteft nöÜig Don beut 9torb()cer abbrüngeu, unb bann

olme §inberni§ nad) SBerltn Vorbringen tonnte. ©afjcr mar

23üloh), als er ben £auonenbonuer Hon Jaucn^ien'S ©cfedjt

ücruafmt, — bie Entfernung war feine Holte SDtcUe —
fog(eid) cntfdjloffen, iljut sujueilen unb bic gcfiil)rlid)c Sude

anzufüllen. ®er ftronpriu}, ciligft befragt, gab feine 3 lt
'

ftimmung, t)icß aber bie Angabe Reffen = ,£>ontburg, offne baf;

33ütoh) eS wußte, in -SpcincrSborf ftcr)ctt bleiben. (Sr marfdjirte

foglcidj mit allen feinen £rubpcn rcdjtS an ®roß = unb >t lein

33eeren borbet bis nörblid) toott ©iebcrSborf unb ftelltc fid)

in ©d)(ad)torbnung. 2)et geinb jebod) erfd)icn nid)t, baS

tfanonenfeuer bei S31anl'enfelbc ließ uad), unb bic ^raujofen

gingen etwas 5itrüd. 3n$wifd)cn fjatte ber Äronnriuj bie

9Jcclbung empfangen, baß ein feinbtidjer Xrupüeumg feine

9iid)tung auf 3(f)rcnSborf neunte, unb obfdjon er wußte, baß

bie §auptmad)t bcS geinbeS redjtS gegen ^auenfeten ftanb,

würbe er nlüt^lid) roieber beforgt, fie rönne ItnfS auf if)it

uorbredjen, unb fdjirftc 23ü(ow'u ben 23efct)( eiligft in bic

Stellung bei §eincrSborf mrüdjufcljrcn.

£)aS |)cer bcS ilrompriu^en fjatte am 23. Stuguft folgenbc

3(ufftellung. £)aS Hauptquartier war bei £cttow in 9tnl)tö=
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borf. Ter rcdjtc ftlüget, bie puffen unter SBintMugcrobc,

[taub hinter ©ütergog bie Straße nad) ^cljlcnborf bcrf'enb;

bie 2Ritte hielten bei 9tolji8borf bie <5d)mebcn; blefe Xruüpeu

hatten fdjon mit 7 Uljr SWorgenö baö ©etoeljr ergriffen unb

fianben in jttet treffen jur £d)(ad)t georbuet; ben (inten

Aliigel bilbete Sü(ott) bei |Jetner§borf, er felbfi mar eben

Dom iWarfdje ytrürfgefehrt, bie Sörigabe 33orfteU nod) nid)t

angekommen; über ben rechten 'Aliiget hinaus fjattc £fdjerui=

fdjeff eine betriidjtüdje Weitcrfdjaar bei SBetifc, fn'rfdjfelbt eine

ftarfc ©itufton bei ©aanmtnb; auf beut üußcrfteu tinfen

Aliigel [taub £aitenfcten.

(Segen biefe färiegömadjt riieften bie $ran$ofen in brei

ftarfen .'öeeqiigeu juut Angriff bor. 33crtranb mit feinem

Öecrtheit mar bei SBlanfenfelbe auf SCanenfcien geftofteu unb

tjattc bort baS fd)on ermähnte ©efedjt; Üiennicr, ben fiebenteu

i>eertf)eil füfjrenb, I)attc bei SBtttftocf ba8 ilanouenfeucr bon

©lanfenfetbe bernommen, unb al$ ,baffclbe fdjmädjcr mürbe

unb bann berftummte, jmeifette er nid)t, baß 33ertranb bor-

gerürft fei, unb fegte fidf) nun gtcid)fall3 in lÜiarfd); Dubiuot

mit feinem A>certbeil jog auf 2l()rcnSborf, bod) biefe 23cmegung

mar mie bie fuütefte fo and) bie am menigften ernfte, biehuefjr

hatte SDnbinot bie SUbfldjt auf bei Strafe bon C3rof? = 23ccveit

bttrd)mbred)eu, hier mar beutuad) 9iebnicr ber fjattbtfttljrer

unb jttufdjen iljnt unb 33ütom mußte bie <5ad)c juerft junt

2pritd)e foiuuten.

33ülott Ijatte bie SBidjtigfett bon ©roß*33eeren mofjl er=

faunt, mehrere Serbinbungätoege tiefen fjicr jufammen, bie

©egenb mar jiemftd) offen unb 51t ntilitairifdjen 33cmegungeu

geeignet. (£r hatte >{ lein beeren mit 1 ^üfiücrbataiKon,

©roß beeren mit 2 ?anbmcf)rbatatfloii8, bem fdjmarjeu

>>ufarcureguucut unter beut fflla\ox bon ©onbrart unb mit

I Kanonen befefet. Um 3 Uf)r 9iad)mittag3 erfdjien bie ftarfe

Vorhut 9ict)nier'^ bor @rofj = 33eeren, ftürmte mit heftigem

Singriff bafl Torf, baS babei in 33ranb geriet^, unb bie

Preußen mußten ber Ucbcrmadjt unb ben stammen meidjen.

Rehmer lief; feine Jrubben auf einer fauften Apötjc meftlid)

bon ©roß = Seeren lagern, ben rcd)ten gÜtget an baß 2)orf

gelehnt, unb an moraftige SBiefen, ben Unten burd) ein 0e--



184 ©cncval ©raf 33ittoro üoii Semiettnfe.

t)ö{% gebcrft, sa^trcidfjcß @efd)ü£ in bcr ftront aufgeglänzt.

Gr feibft nafjm fein Duartter im 5)orfe, roo bie granjofen

bic flammen töfdjten uub fid) fo befjagüdE) einrichteten, als

bie Ihuftänbe e8 ertaubten, ©ie fd)icnen in Setreff bcS

Acinbc§ üollig [orgto§; in foldjev ©tärfe, ein ganjer §eer=

tljcil beifauunen, bie großen 9icitcrfd)aarcn bcS ©eneralö

irrigfji (infS in bcr 9iäk, ba burfte mau ftd) boöfommen

ftdjer füb/lcn. £>afj aber and) bie SBorftdjt berfäumt rourbe,

3treifpavtl;eien in bie borliegenbe ©egeub ju fenben, aufjer

ben Sagerroadjen aud) roirffttfje 33orpoften aiu^ufteKen , roürc

rannt 31t begreifen, fjätten bie grangofen nicljt Hon jefjer tiefe

SadjfamMt fcljr toeraadjläffigt.

Sßüloro mefbetc bent Kronprinzen uon ©djroeben bieö 53or=

bringen beS ^einbeS, unb jugteid) rote nötljig eS fei if)u au$

biefer Stellung roieber ju bertreiben, benn non fyier au$ tonnte

berfetk burd) eine neue rafd)c 33croegung ba$ Oiorbfjccr bttrd)-

bredjen unb ^Berlin erreichen. allein ber Kronprinz, Don

£aueni3ieu'S ©efedjt bei SBIanfenfelbe benadjridjtigt, I;atte ftatt

beö 33efe^)I$ zum Angriff fd)ou ben eutgegeugefetsten ertkilt,

bei roeiterent Vorbringen bc$ (Vcinbetf ben 9uitf,utg auf bic

£öljc bon £empeIIjof jn neunten, bort roerbe c$ utr (£d)(ad)t

fontuten. SDtefer §3efef)t fotttc nun fog(cid) ausgeführt roerben.

ont ftärfftcu Siegen Ijattc SBütow bic (Stellung beS §iettt=

beS ganz nal) befidjtigt, fie fcfjr angreifbar, uub bic ©etegen=

f)cit gitnftig erfamtt, ifjm bicr, bebor er nodj ntefjr Truppen

herangezogen, eine tüdjtige ©djlappe beizubringen. S5on feinem

Jiittc suritrffcfjrenb tfjciltc er feine 2utfid)t ben bei iljnt ber*

fammeften SBrigabegenerafen mit, unb erflärte feinen ent=

fd)iebcncn SBiberroUTen ofjttc Kampf weiter jnrüdjuge^en. 21(3

er bieg mit f'raftigen Sorten bortrug, trat ber ?)iajor Hon

Sieidjc ein, ftimmte beut ©eneral lebhaft bei, uub fdjitbertc

bic 9xad)tf)eile beS roeiteren 9uicfutgci?, toie baburd) bic beften

Gruppen entmutigt mürben, roie Diel beffer e8 fei, Ijier eine

3d)lad)t 31t liefern aU bei Berlin. JBüloro'ö (Sntfdjlujj mar

fd)ou gefaßt; mit ben Sorten: „Üvcidjc f;at 9iedjt. 33? ir

greifen au!" fdjnitt er alle roeiteren 33erl)anb(ungcn ab, unb

traf fogleid) bic nötigen 2ntorbnungen; fie beftauben in ber

forjen 23orfd)rift, juerft foüe ber recrjtc gtüget be3 getnbeS
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angegriffen unb baä Dorf ®ro§»Söeeren mit ©turnt genom*

men merbeu, her i^ehtb, auf bie Sngttege jurütfgetoorfen,

bind) bie et Ijerangefonuuen, unb bavauf in [einer Glitte

burdjbrodjen, »erbe bann aud) junt Dfticfyuge feiner Betben

Aliijiel gezwungen fein; bie ^aubtfadje bleibe baö Xorf 31t

[tiinuen nnb }U behaupten. Sie 2d)lad)torbnnng mar fol-

genbe, bie SBrigabe Reffen =|)om6urg bilbete ben redeten %UU
gel, bie Sötigabe jlrafft ben linten, bie SBrigabe Saunten

ate föeferbe folgt (jinter beut liufeu Alügel, alle SBrigaben

in jtoei treffen, bie iljnen jugetljeu'te Vetteret Ijintcr beut

jweiten folgenb: bie SRefetbereiterei l)iutcr beiben bügeln,

borfj jumeifl hinter beut redeten, »eil Ijiev ber SBaben freier;

baä ©efdjttfc bot ber Aront, bie SReferbebatterie rüdftoartö

nafje folgenb. CDie SBrigabe SBorfleß erhielt bie SBeftimntung

über Klein- SBeeren gegen @rof$»SBeeren anzubringen, bie tinfe

glanfe 311 beeren, bie fetnblicfje red)te 51t umgefjen; bie Sßtt*

gäbe fam eben bon SDftttentoalbe an, ftc mar 3 bis 4 ÜDceilen

offne Slbfodjen ntarfd)trt, ermübet, berljungert, unb triefenb

bom biegen, aber boU äHutfj nnb (iifer an ben geinb ju

fotunten. SÜIe Truppen SBitlobj'S, als fie baö ©entert auf-

nahmen nnb borten e8 ginge 311111 Singriff, fdjrieen frenbig

ein breimaligeö fjurraf), unb festen jidj atSbatb in äftarfdj.

Ten äKajot bon SReicfye fanbte Sßütoro 31U11 Kronprinzen,

iljiu ben gefaßten Sntfdjlufj ju inelben. „Senn ©te anl'ontmcit",

fagte er, „mirb ber Kronprinz aud) fdjon nnfere Kanonen

boren." SÜtfo 51t änberit mar barin nid)t<< tnctjr, aber ber

Kronprin, follte einige Witmirfung gemiil)ren, menigftenS bie

<3d)mebeu borrücfen (äffen, bamit ber Jetnb feine Slufmerf-

fantfeit tf)eilen muffe. Ter Kronprinz mar über SRetdje'S

Auftrag erftannt, fanb SBütoto'S Sßetfab/cen eigemuiidjtig, bod)

^ieid)e mnfne eö at$ eine ^lotljmeubigl'eit batjufletten; megen

einer Witmirfuug bezeigte ftdj ber Kronprinz noel) fdjmicriger.

,,.J';ii l'ennemi devant moi", fagte er, „chaeun defend son

front." Cfublid) gab er ben micberljolteu S&otfieuungen naef),

tote er überhaupt ntiiublidjeu Erörterungen feljr zugüttglid)

mar, nnb madjte gegen SBüfoto'ä Angriff feine Giumenbmtgen

nieljr, tagte ieeodi feine beftimmte Untetfiügung 31t. <2d)lieJ5=

lief) fanbte er bttrd) ben (General (trafen Sötoenfjielui ben 33e=
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fefjt, ®ro§ beeren wieber ju nehmen, eine bloße Sleujjerltdj*

feit, bemt alles war fcfjoit in boHem ©ange.

®te 5ßreufjen rücftcn munter bor, ba3 erfte treffen in

Stnie cntwitfclt, ba$ jweite in 23ataitlou$maffcn; nüfjer bent

gfetnbe rücftcn aud) bie Gruppen beS erften !£reffen8, gteid)=

faut auf inneren Zutrieb ber UnterbefefjUMjabcr, fogt 33a(cntini,

in SBataüIonSmaffen jufainmeu, „eine £d)(ad)torbnung, in

weidjer man alten 3ufätfen be§ ©efedjtö mit 9inf>e entgegen*

fjcfjett fanu." ©er 9tcgcn floß in Strömen unb berbülftc

rings bie ©egenb untrer, ©ie f^ranjofen richteten fid) in

iljrcm Sager ein, unb fudjtcn 2d)itl5 gegen baä Unwetter.

(£$ mar fdjon 5 Uljr 9?adjmittag£, unb bie borgcrütfte S£age8=

jett fdjicn rufjig berftiefjen ju foflen, als ptb'fclidj ber 3Iu=

marfd) ber Sßreufjen gemetbet Würbe. 9tod) waren fie wegen

beS bidjteu 9vegcnS wenig 31t fcljcn, aber man bernafmt beutlid)

bie trommeln unb Runter, weldjc ben üftarfdj begleiteten,

ja fjin unb wieber bttS $reitbcngefd)rci, mit bem bie Xrubben

fid) einanber anfeuerten. 2Bol)t miirc eS borttjeiüjafter gc=

Wefcn in tiefer Stille fjcrairmfoinmcn, allein 33filoto fyatte

e$ für widjtiger gehalten, bie fjerabftiiuinenben Giuwirfungcn

fo büftren 2ÖetterS bttrd) ernutnternben föriegStörtn ju über=

täuben. Ovei)iiier fjtctt alfcS juerft nur für eine ©djeütbe*

meguitg, bie ben 3Ibntarfd) be8 StorbljeerS, ben er aU gewiß

annahm, berbetfen folttc; bod) balb erfanute er, baf? bie

©adjen ein eruftcS 2lnfefjen Ijatten, unb [teilte feine Srubbeu

in jwei treffen mm $ambf.

3n fefter Drbitung, trofc ^egen unb tiefcrwcidjtent 33oben,

umreit bie ^ßreufjen bis auf 1800 ©djrttt an ben ^cinb

(jerangelontmen, baS ®efd)ü§ 300 Schritt bor beut ^uf?botf

borauS, als $Uifow ben SScfcljt jitr (iröffmutg beS geuerS

gab. 3)ie 33attcrieen, -48 Kanonen, feuerten unter ftetem

S5orrürfen. CSrine reitenbe Batterie, bon einer Sdjwabron

freiwilliger Säger begleitet, jagte weit in bie (infe plante

beö gcinbeS bor unb tfyat ifjm bieten ©djaben. Sie %xan-

jofen antworteten aus 11 ©tücfen fefpc fräftig, unb burd)

(Stellung unb Kaliber überlegen, machten fie balb mehrere

breuftifd)c ftanonen nnbrandjbar, naincnttid) 5 bon ber retten*

ben Batterie, bie ifjncu in bie linfe g-tanfe fd)of;. SBütow
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uerftürttc fein ©efdjüfc burdj 16 ßänonen au« ber Dfofetbe,

unb bo« Jener ttütljete neu beiben ©eiten mit neuer üRadjt

Dafl ®eroe§rfeuer fc^roteg, atteS toar burdmäjjt, bie ©etoe^r*

laufe boO SBaffer, Ijier mar cö gang angemeffeu, baß bie

Truppen, bie boef) nidjt fd)ie[;cu tonnten, |"id) in 33ataiffon$s

maffen Hellten. Tic Reiterei jog ftcf> rerbjtS nüfjcr gegen beu

linfeit ftlügcl be$ Jeinbeä.

xui^nui'dicu mar auch, ©otflefl mit [einer SBrigabe borge»

riieft. SWit feiner Sntfenbung berfnübfte fid) einige ©efa|r,

beim fein Zugriff mürbe bon beut Singriff Süloto'S buvcf» eine

moraftige SRieberung getrennt, bie feittbürtG bon f)einer8borf

begann, fid) jtoifdffen >t lein = unb ©rojj*33eeren jjinjog unb

erft Ijier mieber burd) eine SBrädfe ju überfdjreiten mar.

3)od) 33iUom I)ie(t ben SJort^eit biefeö gtanfenangriffS, beu

er toemgftenS ftetS im Sluge behielt, für übermiegenb , unb

orbnete ib/.t uubebcid'üd) an. 23orftell battc juerfl Mlein

öeeren befefct, (teilte borauf feine Angabe in jtoei Treffen

unb marfd)irtc bann, baä ®efd)ü£ bor bcv ftrout, entfcl)loffeu

jum Angriff. ")ieimier faubte ihm eine ©djaar Hon ctma

2000 SKiMtn auS ©roj$ = 33eeren entgegen, fic ging rafd) über

bie kniete beö (Vliefu'v, unb traf Ijatbeu SGBegeä auf bie

<ßreu§eit, tonnte bereu i'lubrang aber nidjt metjrcn unb ,30g

fiel) fdjnell mieber jurütf.

Beniner mürbe nun crnftUd) beforgt, unb 'traf neue 2ln--

ftalten. CS* hatte wenig heiteret, bie e8 mit ber jafjlreidtjen

breufjtfdjen nidit aufnehmen tonnte, er ftclltc fic baher jtrjifdjen

betben Treffen redjW unb (infS auf; gegen bie prcufüfd)e

feinen Unten gtägel ju berfen, (ie§ er 6 ©atatffonS <Sad)fen

an$ beut jtoetten Treffen norrürteu. Xk ©tbtfton SDurutte

blieb am lluSgange beö SBatbeS in Molomren aufmarfd)irt.

3d)ou eine ©tunbe bauerte ber Mampf, ba$ fetnbudje

Reiter fing an ctmaä matter 31t merben. Sütoto hielt jef<t

beu Kugenbüd gefonunen, ben Sturm uou ©roß = Beeren ju

unternehmen. Tie Angabe Tf)iüucn 50g er auS beut Wurf

I)alt in bie 2d)(ad)tlinic bor, Jtoifdjen bie 33rigaben Strafft

unb Reffen -->>omburg, (entere lief; er rcd)töff)in avß beut ©e*

fechr fid) ettoafl uuiid^ieljen, um fid) 31t erfjoten unb für

unerwartete Aalte bereit ,311 ftcfjen. $ür feine rcdjte gtaut'c
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mar er unbcforgt, tfjettö " ittar fie burd) feine Üieiterei gcbcd't,

tljettS bttrd) bte ©teüuug ber ©djroeben, toenn ber ^etab

auf biefer Seite ftarf borbrang, toaren fie gegnutngen —
nad) bcci Kronprinzen Slwjbrutf — if;re fronte 31t oertljei-

btgen. Älttg imb ftdjer, tuaubte er bte gange Straft bcö

'Angriffs ünföljin, ftaffettneife rutften bte SBataittonSraaffen

bor im Sturmfdjvitt unb mit jubelnbem ©cfdjrei, 33ajonet

unb ®eioel)rfoloen tourben gcfdjmungen, lein gflintenfdjujs

fiel, nur baS ©efdjüfc feuerte gemaltig, laubigen Dinier ben

Bataillonen warfen über fie i)inau3 ijjre ©ranatcu auf ben

iVeinb. 3>e3 SartätfdfjenfeuerS nidjt acfjtenb braug ba$ ßür=

menbe ^ufjbotf unaufljaftfant in ®rofj=Beeren ein, fd)(ug mit

ben Kolben atteS nieber toaä ftd) mcfjvtc, fefcte ftrf) in ben

(jatbjerftörten Käufern feft. (Sin füd)ftfd)ei? ÖrcnabicrbatatUou

f)tett eine 3 e'tfaug tapfer anS, mußte jebod) jutefct ebenfalls

lueicrjen. grifdje Truppen, Hon 9?eftnier etligft baljin gefaubr,

erneuerten ben ftantpf um baö hrieber in flammen ftefycnbe

SDorf.

Borfteü fcinerfeitS brängte ben ft-einb bor fid) b,er, feine

i2d)arffd)ü£eu nannten bic Prüfte; in toilber $htd)t retteten

ftd) bie aufgelösten feinblidjen ©djaaren nad) ®rof}=SBeeren,

roo fie nur neue SBerhrirrung anrid)teten. 2ttit S3ajonet unb

Molben brangen aud) 3?orftclfS Bataillone in baS Torf; in

furd)tbarftcm Spanbgemenge imtrbe 311 beiben Seiten beffelben

gefodjten. £)ie <3ad)feu leifteten bezweifelten SBtberfianb.

ainjetne tapfre Saaten gefdjafyen, bc$ größten OfctfjtncS mertl).

2)er Hauptmann Hon 9töll mit einer .Hompanie be£ ^olbevg'--

fdjen Regiments nahm auf beut redeten ^lügcl bei SDorfeS

2 Manoneu, nod) weiter red)t$ eroberte ber Sftajor bon

©agern an ber Spitze feinet SataittonS 3 ®efdf)ütje, griff

bann, berfiärlt burd) ein anbereS Bataillon, ein födjftfdjeS

gußregünent an, fdjlug c£ gänjtid) auö einanber unb madjte

über 300 ©efangene, Cfiue ©efytoabroti bommerfdjer -futfnren

fprengte ein feinblidjeS SSiered unb utadjte biete ®efangene,

fääjjtfdje llljlauen eilten (jerbet, mürben aber burd) bomnterfdje

Vanowefjrreiter — bon Ärafft'S Brigabe, benn fdjon berührten

ftd) bie betriebenen Truppentbeite — geworfen unb berfotgt,

unb babei wieber Kanonen erobert. Xu Tiiüftou 2>uruttc,
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am SBa&fftutne at$ ^Ciidljatt aufgeftetft, fant mm 511m @c=

fcd)t hevan, bocfi Borftcl'l, bev fdjou ben fübticfjcn SluSgang

beä Torfe* gewonnen (»atte, empfing fte mit ßartätfdjenfeuer,

unb atfl jugleid) feine Bataillone mit Bajouet nnb Molben

gegen fie auviUtten, lief bie gonje ÜRaffe babon, Keß Sianoncn

nnb $it(t>erwagen im ©tidj, warf bie ®etoel)re weg nnb rettete

fid) in ben SBalb, 2 Bataillone Sollten ©tanb Ijalten nnb

[teilten fid) jum Siered, auf Qotfktt'4 SBcfc^t fjotte bev 9fitt«

meiftev 0011 Burgsborf bie näd)fte heiteret, fpreugte ba3

Bierert", unb trieb bie jvludjtlinge in ben (Sumpf.

Bülon), iiadjbem bie (Eroberung Don @ro§* Seeren cnt=

fd)ieben War, lief; nun bie Bvigabc Reffen -Viombuvg fdjuell

Dorrücfen um bie Wntyöfjc m neunten, auf tueldjer bev Aeinb

feine .vmuptftellung fiatte. %nd) fjicr cntfd)ieb Bajouet unb

.Holben, bev Sßrinj Hon Reffen --.ftomburg fetbft führte ein

Bataillon jum ©türm gegen eine feinblidje Waffe unb fpreugte

fie au8 eiuanbev. Sine Surfe, bie jwifdjen .Reffen = £)omburg

unb firafft entftauben war, lief; Biiloiu bitvd) ein Bataillon

auä bem jweiten Treffen auffüllen, bie ganjc möglidjft in

^ufainmeuljang wn^ Drbnung gehaltene Vinie bann aufä

neue borbringen.

oet5t hielt ^icvmier bie <3ad)c für Pertoren unb gab Be=

fehl mm Miürfmg, bie evftc fiid)fifd)e 3)ibtfion fotlte tf)n betfeu.

Ter ©enerai Oon Vecoq bilbete ein grof;c3 Btcvetf oon 6 Ba=

taitfond, bind) 12 M'anonen untevftübt, unb nalmt feine (5te(=

hing nor bem ^Balbe bei sJccu = Becvcn, um bie 9iittf'mg3tiuie

gegen ben anriidenben pvcuf;ifd)cn vedjten Flügel 31t betfen,

ber SDbcvft oon Braufe foflte mit 4 Bataillons unb 1 Bat=

tevie fo lange als mügtid) bie ^inbiuiil)lenl)öt)C galten, unb

ben pveuf;ifd)cn liuf'eu $liigel Ijentmcu.

Blolslid) f)ie§ t§, fjtnter 9ccu = Bccven bei Sputenbovf jeige

fid) ml)lveid)c feinblidje Reiterei, bie mit einem Eingriff in

bie vecfjtc ftlanfc bev }ueuf;eu bvofye. Bülon) fanbte ben

»littmcifter oon 5lucv an ben .Honpvin^en, ir)nt ben ©taub

bev Tiugc ju bevid)tcn, unb ifjn bringenb 51t cvfudjen, einige

fd)Webi|d)c Reiterei unb fd)U)cbifd)cö ©efd}ü£ gegen 9cctt=

Bceven borrüden 31t (äffen; bev SrottbritQ berfpvad) es\ 5Ibev

iu^uifdjeu traf and) Bülorc fclbft feine Borfcljrungcu. @r
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ließ 2 Reiterregimenter fdjncfl gegen Rcu = 33ccrcn Dorfprcngcn

um bie ®egcnb 31t befefcen, bie 33rigabc £>cffcn = «£>omburg

paffelartig orbnen, bamit bie SSataüKone fid) Ieid)t uutcrftütJcn

itnb nad) jcber Seite gront madjen tonnten. 3lflcö tourbe

Dortrcfflid) ausgeführt. -Die feinbtidjc Reiterei tarn gar mdjt

fjcrDor. 9113 eine fdjrocbifdjc reitenbe ^Batterie unter bem

Oberji darbet! gcbcd't Don fdjmcbifdjcn §ufareu unb Sägern

Don Ru()t3borf auf bem ^ampfplai; erfdjien, mar fyier nid)t3

meljr ya. tfjitn, at3 einige $anoncnfd)üffc ben ^liidjtigcn nad)*

jufenben.

Xa$ fäd)ftfd)C 33ieretf, ba$ nod) 3utct3t auf ber £>ö()c fid)

gehalten, mid) nun ebenfalls in ben 2Batb; 33ülom fanbte

ifjm jmet Regimenter $ußDott rafd) nad), bie jmar Don einer

aufgepflanzten fäd)fifd)cn 23attcrie mit Shirtätfdjen kfd) offen

mürben, aber fid) baburd) nid)t tjemmen ließen, fonberu nodj=

mat3 in furdjtbarcm ^aubgemenge ben $cinb 311111 SBcidjcu

jmangen.

5hm mar ber ftcinb auf alten fünften gcfdjtagcn, ba3

<3d)tad)tfctb gehörte ben 'ipreußen. Söier c3 mar fdjon nad)

8 tUjr, unb cS trat fd)on tiefe SDimfelkh ein. 21n meitcre

Verfolgung mar nid)t 31t benfen, bie Strumen maren böttig

cr[d)öpft, bie 9)iunition Derfdjoffcu, bie Rad)t unfidjer, unb

neue yveinbe3mad)t in ber Räfjc. 3)cr franjöfifdjc ©cueral

Aouvnier mar aus eignem antrieb, at3 er ben ^anouenbomter

l)örtc, mit feiner Reiterei Don 91t)ren3borf f)crbcigc3ogcn, ©c-

nerat ©uiflenünot mit feiner ©totfton gußoolt beSgicickn,

fie ftanben am Stbcnb f)inter Rcu=23ccrcn. gournicr magte

fid) gutefct nod) mit 2000 Rettern unborfidjtig IjcrDor, murbc

Dom 9)cajor Don Sanbrart mit feinen fdjmarjcn ^ufaren,

benen bie meftprcußifdjcn Ufjlancn folgten, in ber flaute

plöt^tid) angegriffen unb üöttig in bie $tud)t geworfen; Diele

maren nad) ber Rid)tung Don ©roß=33eercn Dcrfprcngt, unb

mürben tjicr Don ben prcußifdjcn Reitern tljcitS nicbcrgcljaueit,

tf)citS gefangen, and) auf biefe giüdjtlinge, Don benen einige

nod) in ber Rad)t umf)crirrten, tljat ba3 fdjroebifdjc ©efdjiifc

einige (2d)üffc. ©utUemfrtoi ging nun 3itrücf. Remitier blieb

mit bem Rcft feiner Struppcu eine ©tunbe Dom (2d)lad)tfclbc

bei ^ömenbrud) fte()cn. -3f)n fdjüfcte ber Salb, bie Rad)t,
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bie -JuilK öertranb'fl unb Dubinot'8; (efeteter fjattc fein

Hauptquartier biefe iKadjt in 2£ittftotf, unb fließ ©erumn=

[jungen über ben erlittenen Unfall au8.

SBüloto lief; bie ©rigaben ©orjteu* unb förafft unter 33or*

(lefl'fl ©efefjl auf bem äBafjtylafc lagern; bie SBrigaben fjeffen*

$out&urg unb !£ljümen nebft ber Reiterei bon £ppcn naljm

er in baä Sager bon §etner3borf jurücf. ©ämmtlidje üruppcu

liefen ben König unb bann Üjren tapfern ©enerat Ijodjleben

mit juluiubem ,purraf). Stuf bem nüdjtlidjeu 9iitte würben

nod) einzelne berirrte fcuiblid^e Leiter bon ber ©tabemadje

uicbergeljaucn ober gefangen. 3n ^Berlin, mo jcber Kanonen»

|d)itf; mar gehört morben, fjattc man angftuoU bcö 5(uSgangtf

gcljarrt, man wußte, bajs cö ba£ Sdjirffal ber ipauptftabt

galt.
s
Dtntl)igc Scanner madjten fidj trofc bcö Unwetters ju

Sßferb unb 51t SBagen auf, erfuhren alS&atb, baß alleö gut

ging, unb faubten bie glütflidjcu 9iad)rid)tcn burd) fdjucllc

SBoten ijcim. -Der 5lnblitf ber feinblidjen Kanonen unb ®e=

fangenen, fcic bom ^djladjtfclbe rücfwärtö in >2id)crl)cit ge=

bradjt mürben, erregte ben fauteften Oubct, unb 23ütom er»

laubte, bog (ie uod) in ber 9ead)t burften nad) Berlin gcfd)afft

»erben, mo am folgenbeu borgen ifjr Gsinjug bie bcgciftcrt=

ften ^rcubcnbcjcigungcn erregte. 3citu ftrömte atteß IjiuauS

nad) ©rofj= Seeren, trol< beö Siegern?, brad)te Aufjrcn mit

Vebcnomitteln, Einigen für bie 23ermunbctcn, (5rfrifd)uugcn

unb .VMüfc icber 5lvt, für (Vrcunb unb ß-cinb ofmc Unter«

fd)ieb.
—

SDaS war bie 2d)lad)t bon ©ro§=33eeren, bie bon 23ü=

low felbft unb and) bom Kronprinzen nur ein Ökfedjt, ein

treffen genannt mürbe, aber fomoljl wegen ber ßalji ber

Üljcilnclmtcr unb ber %xt bcö Krampfes atö and) inobefonbre

megeu iljrcr ^cbcutnng mit boffem 9icd)t jenen Stauten ber^

bient. S)ie fjranjjofen fmttcu 14 Kanonen, GO meift gefüllte

"}Mübcrwagcn bcrlorcn, an Sobtcn unb SScrWimbctcn gegen

1800 äflann, 1500 an (gefangenen, über 2000 fcinblidjc

0>)cmcb,rc mürben eiugcfammcft. S)ie <Jkcuf$cn bcrlorcn an

lobten unb SBcrmunbctcu über 1000 SJiann.

33ü(om fd)ricb au ben Völlig einen f'urjen, kfdjeibeucu

öertdjt, in meldjem er ba& 53crf;ältntf; 31t bem $ron&rin$cn
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üon ©djtuebcn mit taftboller Sfttgljett 6erü§rt, fid) auf bcffeti

nadjträglidjcn 33efef)t beruft, aber ben eignen freien (Sntfdjfuß

üoranfteltt. (Sr rüfjmt bie Tnpferfcit ber Gruppen, mit

Crinfdjtuß ber ?anbtoef)r, mit befonbrer Anerkennung ber bom
£berfttieutenant oou .poljenborf geleiteten Stiftungen ber

Artillerie, unb fdjließt: „Cime llebertrcibung glaube id) fagen

ju bürfen, bafi, wenn nid)t eintretenbe Xunfetfjeit unb baS

überaus fd)tcd)te Sßettcr ftattgefunben fjätte, baS SlorüS beS

(Generals Rctjnier bermdjtet fein mürbe. 9J?it (Stnfcrjtuß ber

mir $ugctf)ctltcn ruffifdjen Artillerie unb $ofalcn, f)abcu bie

Gruppen (fiter ttöniglidjcn 3Jiajcftät allein gefodjten. Sftnr

4 fd)rocbifd)c Kanonen, burd) ctmaS -Infanterie unb föa=

üallerie imterfrüfct, fjaben einigen, ber Entfernung wegen nid)t

6efonberS mirffamen Stljett genommen." 23ü(ow erließ and)

einen £ageSbcfe()t an feine £rnppeu, in mcldjem er allen

SBaffen baS uerbiente Sob erteilt, tum ber Vanbmcljr aber,

bie bisher oon ben ftrengen an alter gorm unb Regel I;cin=

genben StricgSobern uod) mit 3 ll)C'M mtb 9J?ißtrauen ange=

fcljcn würbe, inSbcfonbrc fagt: „(5inc rütjmlidje GrrWäljnung

Derbienen and) fämmtlidje Sanbweljrtruppen beS $orpS, bie

an biefem Sage 311m erftenmale bie Siebe für ^önig unb

5>aterlanb bewährten, wctdje ifjnen ifyrc (Sntfteljung gab.

$ein fyötjereS 2ob fotmten fic crmerben, als ifjren älteren

$ammeraben eS glcidjgctfmn ju Imbcn, unb ber fommanbirenbc

©eneral fo tote bie älteren Regimenter tjaben if)nen bicS eljren-

uotle 3eu9ni§ 9ern gegeben."

3n Ijödjfter AuSjcidjnung aber Ijatte 33ütom felber fid)

gezeigt. 33ci ®roß = beeren juerft entfaltete er in Dottern

©lanje bie großen gclbfjerrngabcn, bie fid) fortan nur immer

größer unb mannigfacher barttjaten, unb ilm als einen ftctS

glürflidjen ©cnerat bcjeidjnen ließen. Alle 3eu3n^ff e imD ^ c

Xfjatfadjen fclbft füredjen cS einfttmmig auS, ba$ 23ü(ow'S

fiarer SBtidE unb fefter 9)?utt) alles fctbftftänbig geleitet, jeben

33ortl)eil ju benufcen, jcbem Radjtijcil ju begegnen gemußt,

alle feine üfttttel ftetS jur Verfügung unb mit (Sinctn 2Bort

alle Srubbentfjcilc immer in ber £>anb gehabt, ein toefetrt=

lidjcS ^elbljcrrntalent, in wctdjem er fdjwcrlid) übertroffen

worben. 3)aS SScrbienft ber Ausführung teilten mit ifmt
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bie Untevliefet;lC'^abcv unb bie rafdjcu mutagen Überbringer

feinet 8efe$le. —
©er ftronbring bon 2d)mcbcn mar hocherfreut über ben

erfodjtenen ©ieg, unb beritt am 24. ba£ 2d)lad)tfelb, lieft fid)

a0e£ genau geigen unb ergäfjfen, (obte ben ©eneral, bie £mbs

peu, befonberä beren SDraufloögeljen mit bein ocrfcljrten @e=

U'djr. Sülott) bertnteb ben Mronpriuzen, er motlte tt)iu nid)t

pcrföulidi berichten, fonbern tbat c3 fdjriftlid). Ter berliner

ÜJcagiftrat fanb fid) ein, um bem Sieger l)ulbigenb 31t bauten;

co fiel fcf)r unangenehm auf, baß er an 33ü(om'n adftloS

borüberging unb fid) cinjig an ben Kronprinzen manbte, ber

beefe ,\>ulbiguugcu audj umlud) annahm. £a$ ber Kronprinz

gteidj baranf in feineu franjöftfd) abgefaßten Kriegöbcridjten

bie 2d)lad)t in bem falfdjen Sidjte bar(teilen lieft, als fei

fie burd) ifm fclbft unb baö -Worbljeer gewonnen morben, ja

fogar bei angäbe be$ SSerlufieö ber ^reuften fid) §u fagen

erlaubte, ber Serluft ber fd)Uicbifd)cn unb ruffifdjen Gruppen

fei meit geringer, 'oa biefe bod) gar feinen erlitten blatten,

erregte eine tiefe (Erbitterung bei allen ^reuften gegen biefen

Munftgriff, ber Urnen unb if)rcin eigentlichen $elb()crrn bau

Serbienft unb bie Gtjre ber fdjönen 2Baffcntl)at 31t rauben

fud)te. 9(
(

id)t jum 2?ortl)cil beS Kronprinzen gcreidjte bie

(jieburdj nod) befonberä l)crt>orgerufenc Erörterung feiner gc=

gebenen Sfticfgugdbefeljle , feiner Untrjcilnaljtnc ; man ermog,

bon metdjen feigen c£ t)ättc fein muffen, roenu er mit ganger

Wlaäfi borgcrütft roäre. Taft aud) Üaucntncn, beut 33ülom

yt Ä>ü(fc geeilt mar, jefct biefem uid)t beigeftaubeu, mürbe

meuiger gerügt; burd) bie Sefdjaffeiujeit beS 23obcn3, burd)

bie Ungunft beä SBetterß, mar alte SBerbtnbung erfdjmert, man
tonnte meuig überfeinen, man mar einanber nal) unb bod)

fern. —
Cubinot fal) nad) ber Dcieberlagc 9$etynier'3 fein Unter*

nehmen auf SBerlin alv gcfdjeitcrt an, unb begann gleid) am
24. feinen 9iürfjug nad) ber GElbc; gut 2id)ert)eit ließ er

alle 33rüden hinter fid) abmerfen, allein er batte menig 31t

befürchten. 33ü(om, ber ben Kronprinzen tron ©djmcben auf=

forbern liefj, mit aller 9)?ad)t nacfjjubräugen, fanb fein ®e=

ijör, nur gegen bie Don äRagbeburg borgebrungenen %xan-

Sarnfjagen pon Snfe. XIV. 13
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jofen würbe Hirfd)fclbt mit feiner Xruppenfd)aar abgefcfjicft.

SSütoVö mußte fid) begnügen feine leidjte Vetteret Don allen

SBrigaben nadj fterjenborf, 2BiImer8borf unb Srebbin öorju=

fenben, -Tauenden na()m OüfynSborf wieber in 33efit5, nur

&ofafenfd)aarcn folgten bem ^einbc weiter nad), griffen if)it

öfterö an unb nahmen tfjin ©efangene ab. SDer rufftfdjc

Heertfjcit unter 2ßint
c
nngcrobe rüdte nun and) mef)r in ben

^orbergrunb.

%m 25. erfolgte ein fleincö SBorrütfen. 23ütow'S S3or=

poften ftanben bei ShtmmcrSborf , bic Gruppen im Sager bei

Jfjtjrow, er felbft natjm fein Hauptquartier in $er$enborf f

Don wo er an feine ^rau fd)rieb: „Xu, meine liebe $aulinc,

()aft feit langer ßeit feine $ük ^ou mir erhalten; Dcrjeüjc!

id) war 311 befd)äftigt. — 1)a3 @türf begünftigt mid) wafyrfid),

wo id) felber war, ift afleS glüdlid) abgelaufen. Der geinb

ift in größter Unorbnung jurücfgegangen. ©ein 9iütfmg

glcidjt bem Don ^(uerftäbt, ber ganjc 2Beg ftcfjt nod) Dotier

ucrlaffener ?QcunitionSwagcn. -3n allem Ijabe id) nun 16 £a=

uonen unb an 50 UhmitionSwagcn genommen. -3d) laffe

etwa§ in bic ßcitung fe£en, of)nc mid) 31t nennen. — 331ü=

d)er foll ben SÖtorfdjatt
s

.U
x
en gefd)tagcn fjaben, unb Wellington

ben ©oult auf frcm^öfifdjem 33oben. <SS gefjt 9capoteon

fd)led)t. ^eute bin id) bis Srcbbin Dorgerüdt, unb id) fjoffe

aüeS wirb fid) in Bewegung feigen. — @ern möd)te id)

2lbolpf) laufen fetjen!" 2)aß in ben testen Sorten and)

ber tiebeDoKc 33ater fid) ^eigt, wirb bem tapfern Krieger bei

unferen Sefern feinen 2lbbrud) tfntn! — 2)en berliner

3eitungcn ließ 33ülow über bie Gntftefjung unb ben Verlauf

ber <£cf)lad)t wirflid) einige (Erläuterungen sugefycn, fie würben

aber nidjt aufgenommen. 2)er £berfelbljcrr mußte als ber

Sieger gelten, ifjm Ijauptfädjlid) würbe ©auf unb Sfjrc bafür

gcbrad)t; bie ßeitungen burften nidjt wagen, ein anbreeS <Baiy

Derf)ä(tniß aufmftellen, unb cS bauerte längere £?'\t, ef)c bicfcS

allgemein unb uuwibcrfprcd)lid) 3111- 'Jluerfcnnung fam. <2o

war eS aud) mit ben iVlofjnuugcu. ©er Hronprinj erfjiett

baS @roßfreit5 bcS eifernen Äreu^cS, baS ©roßfreuj beS

rufftfd)cn (St. (SeorgSorbenS, unb baS ©roßfreuj beS öfter=

reicf)ifd)cn 90carien = £f)crcfien = £rbcnS. 33ülow befam ben



©eneral ©vaf 33üloiu von Jcuucnut.-. 195

Drben pour le m&ite mit Eidjentaub, unb benfetben SDrben

auch, Cppeu.

Vangiam ratb borftdjtig folgte baS Sftorbfjeer beut geinbe.

93üIow fdjrieb" am 27. xHiuptft an$ ürebbiu an feine grau:

„2Btr fiobcn unfern Sdjnecfengang, banm bem ^einbe golbne

©rüden, taffen ihn entnüfdjen unb in aller SJu^e fid) ber

(SIbe nahem, ftatt baß mir Üju ijatten üernirf)tcn tonnen.

Srbärmlirfjerefl Ijabe irf) norf) nie erlebt! SWit meinem

"Jlnucefovpo maefje tdj beute einen Keinen, ganj unniu-jen,

ÜKarfdj redjrö, ofjnfern Selig; mein ^pauptquartier ift in

SQBittbriejen. — 3u biefem Stugcnblitfe fefe irf) in beu ßeitungeri

eine Ucberfeiiuug be£ elenben üftadjtoerfS, mae> ber Sronprinj

von 2d)mebcn bat brurfen (äffen. G?8 ift nid)t malvr, ba§

er mir befohlen, ben geinb fomptet anzugreifen; feine Obee

mar, irf) follte nur ben SBorpofren bei ®rojj=39eeren toieber

nehmen. Jd] forberte ihn mcljrcremale auf, mit beu ©djtoeben

Porutgetjeu, Da er bann beut ^eiube hm 9iürf'$ug abfrfjnciben

tonnte; er that nidjttS, e3 freut mirf), baß mir alles allein

getbau haben." Hub am folgenben Xagc auö (£l3f)o(3 bei

23eli£: „od) fege beut Kronprinzen SDaumfdjrauben, um tbn

PormiirtS ju bringen, aber efl ift fdjmcr. öcute ift mieber

ein öertoroet Tag." dagegen hatte er bie ©enugtljuung ai\3

Saarmunb Don Sförfercreug eine SBeglüdfiuünfdfjung $u beut erfod)=

tenen Siege ju empfangen, in ber efl (jiejj: , Cette victoire etait

aussi brillant'' que bienfaisante pour les affaires ea general.

Soyez persaade qu'il n'y a pas ün prussien qui puisse

plus sincerenient B'interesser ü la gloire des armes

prussiennes que moi, etj'espere d'efcre a meine de pouvoir

mettre un jour en evidence la sincerite de ces sentiments

partages par toute l'armee suedoise, qui desire ardemment
prendre part aux iatigues et aux succes des braves

troupes prussiennes." Xcv >ironpriu$ Hon Sdjmcben, t)alb

um fein 3^gcrn 3" rechtfertigen, unb Ijalb um beu ©tfjein

Der >(üf)nl)cit ju haben, lief; eine SBorfdjrift ergeben, in ber

Ci8 fjtefj: .,Les generaux doivent etre tres-circonspects

Lorsqa'ils marchent, maia tres audacieux quand ils sont

aux malus avec L'ennemf."

£)ic 93ortrupücu SBorfieß'ä gingen narf) «Stülpe unb £>ot=
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fcecf. 2näaa, non bcn grattjofen toätjrenb beg 2LßaffcnfttU=

ftanbeS gut befejttgt, mürbe oon Sauenfcien'8 Truppen unter

bem ©eneral oon SEBobefcr genommen, hingegen mar -3iiter=

bog!, nad)bem eine ruffifd)^prcufüfd)C ©djaar eingebruugen,

t>ou ben ^frattgofen raieber befet?i. SSütotD'S Srigaben Reffen*

£>omburg unb Kljümen lagerten bei Sreuenbriejen, bie 93rt=

gäbe Krafft rürftc Don Trebbin nad) geigentreu. SSorficß

unb Dppcn folgten beut tf" ^- ß'n Srief 23ülom'3 cm§

Trcucnbrie^eu an feine $rau fugt: „Unfern <2d)nerfengang

uerfofgenb bin id) fjcitte bei Jreuenbrtejen tmrgerüdt, ber

yVeinb ift in ti ollem 9?ürf^ugc nad) Wittenberg. -3d) fya.be

SBorflcÜ unb Dppen nad)gefd)itft, tnetfcidit befommen mir

nod) etnmS; mir (jätten aber Sitte nehmen fönnen. — 3)aS

Sdjidfai begiinftigt nn8 angenfd)cin(id); id} erhalte in biefent

2(ngcnbüd bie ^ad)rid)t, baß Tauenkien Sucfau genommen,

mo er 9 Kanonen unb 1000 2)?ann gefangen befommen.

Unfere Truppen f)abcu allein alles? gcmad)t. fjoffentlidj werben

mir morgen üorrittfen, allein biejfett€ ber (S'tbc mirb mol)l

nidjt üiel merben. ?Iud) au§ ©djlefien finb bie franjöfifdjen

Armeen in nollem Sutd'ytge. Napoleon mujj nidjt erwartet

fjaben, baß bie Defterretdjer fo balb auf bem ttriegsttjeater

erfdjetneu mürben. Unfer Zanb toöre nun gefäubert, unb

bjoffentüd) für biefen ttrieg gefidjert. SDte ^Berliner fönnen

jubeln!" — T)e8 am 27. Stuguft com ©enerat uon £irfd)=

fetbt bei ^ageföberg erfodjfenen blutigen ©iegeS über bie

fran^öfifd)e Tioifion (Sirarb, bie faft aufgerieben mürbe,

tonnen mir fjier nur erluäfjnen; üon 33ülonj'S Truppen fod)ten

feine bafelbft mit; aber baö Treffen gcfjört in bie 9ieib,e ber

.'pelbcntfjaten, in lucidum bie Sßreufjen mäljrcub biefeö Kriege!?

Wetteiferten, unb bie i)tad)rid)t baoou erfreute um fo meljr,

alt- nad) beut iRiirfmg beS $einbe*? auf l^iagbcburg and) bie

A>trfd)felbffd)cn Truppen mieber ticrfügbar unb nad) 33cl$ig

in 23ülorü's? red)te $faufc befehligt mürben.

2d)ou früher fjatte 33ü(om bcn £önig burd) ein <2>djrciben

crfud)t, einen fälligen Süftann, ber biplomatifdje ©cfd)itflid)fcit

mit milttairifdjer dinfid)t ocrbänbe, in baö Hauptquartier beö

Mronprin^en üon ©djtoeben 31t fenben, ba biefer, wie man
fdjon bfterä bie Grfabjuug gemadjt, cfjer auf münbtidjc als
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fdjriftticfje Sorfiettungen höve , unb jene aud) nur mir ffam
feien, brenn fte feine S9efe^Ic beftimmen Ejütfen, nid)t erft

mid)l)ev SBiberfprucfj entgegenfefcten. Ter ©enerat uon

'•crufemarrf jeigte nun ©tttow'n an, bajj er ju fotäjent 3 lüCC^

in befl Jhronprinjen Hauptquartier eingetroffen fei. Oebod)

ermiefl feine Sermittetung f!d) nid)t befonberS mirffam; elier

gelang biefe beut 2J?ajor ©rafen uem ßalcfreut^, ben SBüloro

fettfi bortfjin gefanbt (jatte; aber ein gutefl Serneljmen (jer^n*

(teilen mar aud) er nidjt bermb'genb, im ©egentfjeit bie

Spannung mudjfl mit jebem Jage, mtb aud) ber Äronprinj,

bem öütoro'8 vmangfofe Steuerungen luntcrbradjt mürben,

biefteidjt mit ßufSgen, faßte bittern ©roll gegen biefen, mtb

Kefj oft fdjarfe SBorte fallen.

SDWttterroeife fjatten bie gran$ofcn fidj genugfam crfjolt,

mtb auf ben 5>orpoften mürbe efi roiebet lebhaft. SBoronjoff,

ber mit 1000 Stoffen Oütcrbogf neunten wollte, rourbc 3roeimal

jurürfgefdjlagen unb luv gegen Jreuenbriejen oerfotgt. dtbinot

ftanb mit feinem §>ccrtb,cil unb bem £certf)ei( 23ertranb'fl bei

ßafjna mtb frfjicn in guter ©ereitfdjaft, 9?erjnier rüd'tc mit

bem feinen nad) Jiroppftabt, bann und) g-elbf)eim unb iüiai^afjnc

öor, toof)in
v

,Hrriglii'>7 ftarfe ^lettcrfdjaar folgte. (Sben fo

bergebtid) mar ein. Singriff, ben SBcron^off gegen SQiaqaljne

berfudjte. SJütoto nerfammelte ade feine Gruppen bei Xreuen=

briejen.

Ter .Vronprin, Wollte bie Stellung unb 3:ärfe befl $etn=

befl grünblid) eiufelien, unb bcfafjt }um 21. Stuguft ein aügc=

nteiuefl anbringen, 5?ülom bcrüef] Xrcuenbrie^en, roo bie

2d)rocbcn eiuriidtcu, unb bc,og ein Vager bei 'ftro'mflborf.

5>on f)ier ging er mit ber Reiterei ttifyn bor, [tieft auf wenige

Ae(bmad)tcn, bie überrafcfjt unb gefangen mürben, falj fid)

aber, alfl er mit einer Reineren Sd)aar nod) weiter in ben

iyetnbeflbcrcid) einbrang , ifym fclbft unerwartet plötdtd) im

Luiden befl franjöftfdjen Vagerfl bn Sdjtnabed, bie grau^ofen

a(fl fte ben Aciub erfannten, griffen fdnteü 31t ben Waffen,

menbeten bie Wandten unb fdjoffcn mit ßartätfdjen, bod) bie

tüfmen Leiter jogen fid) ntittelft ifjrcr guten -)3ferbe fdjnett

aufl ber ©efafjr, unb tauten ol)uc 2>crluft 31t ben -Sfjrtgcn.

Dubinot, bttrd) biefe Bewegung unb bie überall borbrtn=
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geitben tofafen eingeflüstert, 30g fid) au$ üftarjnljne juvücf,

toetdjeS 53orftcU Defekte. 33ü(oro ging bis Schmabctf bor,

unb ftanb bidjt am geinbe. £ie bvei ©enerate 33üloh>,

üaucnfcicn unb üHMnfctttgerobe lagen bem Kroupru^en bringenb

an, feine augenbtieftierje Uebcrmad)t 31t benu^en unb beut

geinb ernftüd) 31t Vcibe 31t gefjeu. Gsr blatte ftetS ©rttnbe,

bieS 31t oeruieigern ; Süloio'S beftimmte Anträge, ba§ fcinb=

ltdje Saget bei Sittenberg 31» [türmen ober rafd) über bie

Glbc üoqubrirtgen, mieS er mit öeftigfeit jurili. 3'cbod)

fanbte er 2 23atattfonS nad) üioßlau, um bort einen 33rü(fen=

bau 31t befdjüfcen, befahl Sauenfcten'S näheres ^eranrüdeu

an Willem unb 30g überhaupt feine Truppen mefjr jufatmnett.

(Sr fclbft ritt irjicbcvtjolt auf SBeftdjttgung ou§. Sei foldjer

©efegenfyeit ergab fid) eine 33(öfi;e ber franjöfifdjen Stellung

bei 3a na
f

luo tnx @efd)üt5parf aufgefahren mar; bie Äo=

faf'eu ftedten auf be8 ^ronprtttjen §Befef)t am 2. September

^aljna in SBranb, toorauö trtbefj mefjr 3$erroirrmtg a(S Sd)abcn

entftanb. ©od) räumte nun Dubrnot forooljl 3 fl f)na Q^
.Hroppftübt unb 30g fid) gan} unter bie Kanonen Dort 2öitten=

berg. Um boef) etwa-} 3U tbrnn ließ ber Mronprin} ben getnb

jrotfdjen Tieften unb Küppenig burd) 23orftcll'ö 93orr)ut

angreifen; auf SBiiloro'ö SBefeljl rüdten bie 33rigabcn £effeu=

Apomburg unb Sljümen nad), um gleid) jur §anb 3U fein

menu bay 0)cfed)t ernftfidjer nüubc, bod) e8 blieb bei nttfy

(ofem 2?erfud) unb 23orftelI ücrlor etroa 200 30iann. Gr=

roünfdjt mar bie Slnfcnift ber 33rigabe £ob|d)ü£ Don -Tauen"

t3ieu'o Jpeertjjetl, fic traf am 3. bei £e()na ein. —
33ei ben granjofen ging an btefem Tag eine midjtigc

inuäuberung tior. Napoleon, f)öd)ft uuutfriebcu mit Dubinot'S

23efcf)ifül)ruug, fanbte ben 9J?arfd)aü
v

.Uel) um biefc 31t über=

nel)inen. GEr f'am ben 3. September in Sittenberg an, mit

iljm als 23erfMrftmg bie polnifdjc SDtbifton ©ombrotoSft,

4 SBataüTonS unb 4 Reiterregimenter ftarf. GS mar 31t cr=

märten, bafj er attc Kräfte aufbieten mürbe, um 9?apo(eon3

Vertrauen 31t rechtfertigen. 2lm 4. September fyiett er über

feine Truppen ^eerfdjau, entflammte fie mcfyr nod) burd)

feine (Srfdtjetnung atfi burd) fein SBort 31t neuem Stftutf), unb

fegte fie barauf fogteid) in oorbringenbe SSetoegung. Dnbtnot,
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bet i c o t teieber nur feinen .£eertb,eil befestigte, rürftc am

5. September mit aller 9Radjt auf 3 af
)
na lDÖ - &KX ftani)

£auert$ten
,

fi SJorljut unter Xobfdjüfe, « SBataittonÖ, 4 2d)\m--

bronen Hart ttefifi 12 Kanonen. Ter Tveinb entmitfette im*

gehtuve ^lanfleridimiiriue unb lief? 40 Kanonen auffahren.

3Rit größter iEapferfeit toiberfianb bie Heine ©djaar, grollten*

tiieiiö Yanbmelyr, bet gewaltigen llebermadjt, mit bebeutenbem

SJerlufi aber belbenmütbigcr ausbauet, unb $og ftdj erft am

"Jlbcnb auf 3aIta§borf uirürf, too Stauenden mit feinen übrigen

Gruppen ftonb unb fie aufualjm, bann aber unter fteten ®e=

fedjten nad) Settba jurüdfging. ©er tvcinb Ijatte juglctd)

©üloro'S Sorljut bei (Smper unb SffiatterSborf angegriffen,

um ber SKajor SScrjct mit 2 SataiKonS, 2 2d)mabroncn

lll)lancn unb 2 rcitenben Manonen fid) mit großer Sapferfcit

behauptete, bod) ebenfalls nid)t ofjnc 25erluft; atö ber franko*

fifdjc Singriff nadjüeß, meil er feinen jfyotd, über ba3 ernftcre

35orget)en auf 3 al
)
ua J« taufcfjen, erreicht l)attc, ließ Söfilow

ben 9Kajot ©etyer jur ttntetfittfeung öon S)obfd)üt3 Porrüd'en,

unb ben ivcinb in feiner linfen gtanfe buvdj ein fyeftigcä

'jßtättfterfeuer a\\$ beut iföalbc l)cr beunruhigen, fo bau er

einen Streit feiner Gräfte bortl)in toenben mußte.

Sitfoto füllte fdmterjttdj bie geffel beö ©eljorfamS, in

roeld)er ein £berbefef)UM)abev iljn Ijielt, mit bem er nid)t über=

eiuftimmte. Seiner Slnfidjt nad) bitrftc ba€ ^torbljeer md)t

jaubern, bem gfetnbe fdion f)icr mit aller .l>iad)t entgegen 31t

treten, iomol)l um ntd)t felbft in neue @efal)r ju geratben,

ali? aud) um bie 9HögUtr)feit, bem füljn uorftrebenben fd)fc|"ifd)cn

.^eerc bie f)anb 31t bieten, nidit aufzugeben. "Jiod) am 3(benb

beö 5. September»? ritt er auä feinem Vager bei iDiarja()uc

mit einer (leinen Sdjaar gegen 3 a *)lia l10v ' um ^e 9ftd)tung

unb ©tärfe be8 $einbeä 31t erforfdjen, unb üjm blieb fein

3vocifcl, baß berfelbe entfd)loffen fei, bie bei ©roß = 33eevcn

gefächerte Unternehmung mit ücrftürl'tcm 9iad)brutf 31t roieber=

Iplcn; auf beut üffiege, ben ber getnb jetjt cinfdjlug, traf

er junätfcjft auf Stauenden, ber fid) auf Oüterbogf jurürfge*

jogen batte, aber bort allein ber Uebermadit nid)t gemad)fcu

mar, er tonnte fdjon ict?t nid)t mcfjr fein .^eranjieljen an

i>a$ übrige £ccr in ber befohlenen 3(rt ausführen, unb ftanb
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in größter ©cfafjr noer) meljr abgebrängt jtt merben; bann

mar baß Sßorbljeer getrennt unb bent fyeinbe ber 25?cg nad)

ÜBerltn offen. ©teS 51t Derfjtnbern, mar 33ü(oro fog(eid) ent=

fdjloffen. ©eine Strumen, jufamtnen etwa 37,000 -Dfann,

ftanben fcfjon fett bem ü)facr)mtttag mit bem ©emeljr int 2fr"nt,

er traf vorläufig ade 3tnfta(ten um ItnfS nad) fötrj^SippSborf

ab mmarfd)iren, er mollte rafdj an Stauenfcten'8 Seite rüden

unb fjoffte mit ifjm Dereinigt ben füfjncn 5ßttm be^ geinbcS

burdi mutagen Angriff 31t Dcrmirren.

©er @enef)inigung be3 Kronprinzen burfte er fjtebci nidjt

entbehren. <Sx fanbte bafjcr ben üftajor Don 9ieid)e fdjlcunigft

an benfelben nad) 9iabcnftcin ab, mo baS Hauptquartier

mar. üDiefer traf in ber :Uad)t bort ein: ber Kronpriu}, bel-

auf einer 2Katra|e oöütg angeffeibet rut)tc, fprang auf, rjövtc

bie Sßotfdjaft SBttloto'S an, ntadjte juerp Sdjraierigfcitcn, bie

Preußen, meinte er, mollten nur immer fdjtagcn unb fdjiagen,—
,,Je vous connais, vous etes toujours comme cela!'

- —

•

entfaltete bann aber bie 13etri'fd)e Karte Don <2ad)fen, jeigte

mit fid)rem Ueberbüd ben (Staub ber Sadjcn, miüigte in

SBütoto'S SJorljaben, unb biftirtc bann ofjnc toettercö 33cfinncn

bem grabe anmefenben ^uud)cfanj(er SBetterflebt bie büubigftcn

unb fadjgemäfjeften Sünorbnintgen. Sieidie bemunberte bie

fetbf)crrlid)e S£üd)ttgfett beö 2ftanneS, mußte bemfefben aber

gleid) mieber groücn, beim bie trefflid)fteu Sftaßregdn Derbarb

er jum Sfjeit mieber; benn inbem er SSüloto'S Unternehmen

nun felü'ft anbefaf)(, minberte er auö eigenfinniger ÜBorfidjt

öeffen bittet, er erftärte, bie SBrtgabe 3?orftett muffe jurücf=

bleiben unb bie *J3äjfe bei Köppcnig, SBatterSborf, SBergjalme

unb Kroppftcibt befei.n Ijattcn, bieö erforbere bie (Stdjcrfjett be§

§eerc8 burdjau§.

23iHom fa() fid) fjicburd) uuermartet faft um ein Xrittfjeii

feiner Gruppen gefdjmädjt, inbem bie 33rigabe 33orftdi Don

allen bie fteirffte mar, er fanb fid) feiner Aufgabe jefct räum
nod) gemad)fcn. gaut unb fjcfttg äußerte fid) fein Umritte.

Sind) untermarf er fid) nidjt gan;, benn er fanbte mof)( nod)=

mal§ einen Dfjftjter an ben Kronprinzen mit ber bringcnbftcn

Sitte, bie 33rigabe 33orfteÜ balbigft abföfen ju (äffen unb fie

ifjm fd)(eunigft nacfßufdjitfen, an SSorflefl fclbft aber bie 6e=
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ftinimte x'lnfforbcrung ifjnt [erleid) $u folgen. 811$ 5Borftefl

biefl uermeigern ju muffen glaubte, inbem er ftcf) auf ben

unmittelbar bom Kronprinzen ergangenen 3?efel)t fielen \u

bleiben berief, geriet!) ^'iilou.) auf's neue in heftigen oorn
unb fließ brobenbc SBBorte auo, bie Sfufforberung aber [iejj et

nun alt? fhengen 93efef)l roiebcrfjolen. Taö SSanb befl i
sV

fyorfanit?, baß cv uad) oben in biefeni jyall fo gern loderte,

{0g er und) unten nur um fo ftraffer an.

Ter borbereitete üDcarfdj würbe fogteid) angetreten. Gr
gefdjafj in ber (inten Alante beö Aeinbcö, ben 2Beg begletteub,

auf beul biefer borbrang. 3n ber 9cadjt um 2 llljr getaugten

bie Gruppen nad) &ur$*£ipp6borf, roo fie mit bem ©eroeljr

in bev £anb furze Oiaft breiten, Wäljrenb mcldjcr fie bei ber

i'täbe beö gfetnbeä, um bemfelben i()ve ?(im.>cfcuf)eir ntdjt ju

berrattjeu, Weber geuer anjünben nod) labad raucfjcn burften,

überhaupt bie größte Stifte 511 beobad)tcn Ijatten. 2X(ö ber

Tag graute, ber 6. September, Würbe wieber aufgebrodelt,

unb -^öiifott) riirfte in eine günftige (Stellung bei (Mmanucborf,
bie bem v

Jfnmarfd)e be3 $eiubc>?' bie Stirn bot. 33ü(oro

beftieg ben Kird)tf)urni, unb überblitfte öon f)icr beutlid) bie

Bewegungen ber ^rangofen, bie frül) um 7 Ub,r iljr £agcr

bei 3 a^na berttefjen, unb im gebrängtem Leerzug auf ber

großen Strafe nad) -3üterbogf' üorrürften; es* mar ber bierte

frauzöfifdie f)eertt)eit unter 33crtranb. (fiuen ^ugenblicf fdjien

c§, al$ jügen fie grabeju gegen 33ii(om, ber fief) (ängft

öon iljncn cutbeeft glauben mußte, bod) fie blatten nur einer

Krümmung befl 2Öegc3 folgen muffen unb manbten ftcf) g(eid)

urieber red)t3 auf xHiterbogr'. Sie Ratten bie Sluffieffung ber

Preußen in ber Stljat nod) ntcfjt bemerft, unb bie borgcfd)0=

benen Soften, bie ibren fingen umnüglid) ganj entgegen tonnten,

mclmcfyr für irrige gehalten, fo ^ogen fie benn forgloS unb

uad)(äffig ifjreS 2£eget? weiter, ofjnc ftcf) in ifjrer ^-lanfe

burd) Streiffdjaaren ober Patrouillen aufhellen. So(d]e

3?erblenbung unb ätöjttoftgfett icfjieu uubegreiflid), lief; ftcf)

inbefj aus? ben llmminben mol)( erffüren; i()rc Ieid)tc Üieiterei,

ben ja^treidjen Kofafenfdpuürmcn fängft im offnen ^etbe

uid)t gern begegnenb, (jiclt ftcf) immer bem gußuolf mögtidjft

naf)e, übrigem? fdjien ein uorbringenber ,f>certf)eif, bem nod)
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^roei anbcre bid)t folgten, in fid) fclbft gefiebert genug. £)Inte

SBütom'S entfäjiebenen Eifer unb füljneS Eingreifen mürbe

and) mirftid) her 9)?arfd) imgcfäfjvbet bollbrad)t morben fein.

Söütoro rjatte bon feinem Unten Flügel ben SOfajor bon

©dmtittertöm mit 4 ©djtoabronen gegen Jüterbog! borgefanbt,

um fid) mit Taucnfctcn in SBerbinbung 31t fetten. allein er

burfte bieg nidjt abmatten. Ter getnb ging offenbar mit

ungeheurer Ucbcrmad)t gegen Taucntjien bor, fein ©iofj, menn

er mit ganzer ©djmere traf, mußte bernidjtenb mirfen. Ta=
I)er mollte 2?iilom ben [veinb ftili borü6cr$ieljen taffen, aber

bebor berfetbe fid) auf Tauent?ien bötlig toerfen tonnte, au3

bem J^tnterljattc ptöfcttd) bcrborbredien nnb Um unerwartet

in ber ^ftanfe nnb im binden ftürmifd) anfallen; gelänge eS

nid)t fo lange berborgen 511 bleiben, fo Ijoffte er menigftenö

einen betväd)tlid)cn T()eil ber feinblidjen Truppen auf fid) 51t

jieben, unb babnrd) Sauen^ien'8 Äampf bebeutenb ju er=

lcid)tcni. Er bad)tc meniger au ben ©taug unb 9iub,nt bc§

eigenen Erfolgs, als an ^c\\ allgemeinen S3ort!)ett, unb an

bie ©efaljr ber tapfren preußifdjen 9Jiitfümpfer. SDaljer

fefcte er fogleid) feft, baß ber erfte S'anonenfdjuß bon 3üter=

bog! l)ev, ber fuub gäbe, baß Tnuentücn angegriffen fei, and)

feinen Truppen ba§ 8 e^ cn 3uni Stngriff fein follc.

Tie ©egenb mar nur tfjcilmcife $u überfeljen. Ter ^Bo=

ben fenft fid) nad) ©üben, crljcbt fid) bann mieber 31t mellen=

förmigen 2tnf)ö()en. hinter ben nädjftbortiegenben Törfern,

redjtS 2Bblm$borf unb lieber* ©efrreborf ünf'3, finb ftadjere

$ügc(, meiterl)in, jurifdjen ©üfjlsborf unb Tcunemit?, längö

ber quer borüber laufenben ©traße bon ÄMttcnberg nad)

-Süterbogf, geigen fidi flärfere imglctd) borfpvingenbe Slnljöljen;

t)iefe mie jene jur 3(ufpflan}ung bon ®efdjü§ mof)lgecignet.

9cod) metter jurüd, jmifdjen Cef)na unb 9iof)rbetf, biefetbe

33efd)affenf)eit beS SBobenS. Tag Torf Tennemil? liegt in

einer Dcieberung, bie ein bei lieber = @ef)rSborf cntfpriugenber

ferjr fumpfiger 23 ad) bilbet, ber 2(gerbad), ober bie Keine 2(a

genannt, in fübüdjem meitcu Umfd)meif fließt er jutefet füb=

öftlid) an Jüterbog! Ijerau; nur bei Tennerotfc unb meiter

unten bei 9iof)rbcrf ift er überbriidt, fonft nirgenbS meber

für 9icitcrci nod) grußöolf überfd)reitbar. Turd) biefeu 23adj
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unb 'eine Sßieberung fonbert ftdj baS ©cfjtad)tfetb in jtoei

Xbeite, unb fo wie bei ©rojj=33eeren mußte iiud) l)icr ber

Kampf mit getrennten unb bod) jufammenttnrfenben Truppen^

fördern geführt toerben. ötttoto erlannte fd)ncll, baß SDenne*

nu!5 bor 2diiiinol biefer ®egenb fei, fotootjl ber $öb,en als

ber SBerbinbungen wegen, bie ljier miantntcnr'aiuen, unb er

ridjtete balier auf biefen Inmt't fein befonbereS SHugenmerf.

8on beut fttrdjtfrarni Ijerab entberfte man im SBorfdjreiien

befl borgend bolb nod) einen ^weiten feinblidjcu öeermg,

ber fid) auf Siohrbccf, unb fpeiter einen britten, ber fid) auf

Oefjna viditete , eS Maren toie fid) fpätev ergab, ber ftebente

fran^oftfd)c |)eertr)eil unter SKetmier, unb ber jttjölfte unter

Dubiuot, ber geinb fdiieu feine ganje SDtadjt in biefer ©egenb

^ufammenmüelKn, um über Jüterbog! auf 2)ar)ma normrüd'cn

unb freie SBafpi auf SBerltn ju gewinnen. 2)te$ lief? fid)

anä beut allgemeinen lleberlüid mit $temttd)er ©idjerljett ent=

neunten; genauere Ci'rluubigungeu maren für jefct nid)t an$Us

[teilen, oljuc bic eigne ?lumefeul)cit, bie biSljer nod) fo glücfitd)

uneutberft geblieben, borgeitig ju öerratfjen. —
Tauent.nen f)atte fid) am 5. StbenbS perfünlid) in 9iaben=

ftein bei bem Kronprinzen eingefunben, unb ritt mit bent

erhaltenen SBefeljt, ftdi red)tSb,in an 33ülovo fjeranjujieljen, in

ber lU'adit ju feinen Truppen $urüdf; er glaubte fic nod) in

2et)ba, beim bie ©efed)te unb ber r)uidmg 'üou 35obfd)ü|

maren i()m unbefannt, friefj auf frangöftfdje Soften unb cnt=

ging t'aum ber ö>efaugeufd)aft. 3n Jüterbog! augelaugt,

befahl er fogleid) ben Sfoifbrud), um fid) mit 23üloro 31t t>er=

einigen. Um ben Aeinb liier nidit unbcadjtet ju laffen, blieb

ber SWajor Don Steift mit 4 SSataiflonS, 2 ©djttiabronen

unb 11 Kanonen auf beut SBinbmüb.lenberge meftlid) üou

Jüterbog! ftetjen, außerbem weiter ftibmörtS ber Üttajor öon

.v>itler mit einem Regiment 8anbnjeb,r* Vetteret unb einer

©djaar Kofafen, eine 2d)U>abrou (jattc er bei tytofyxbed über

bie Sa norgefd)id't. Taueutnen marfd)irte mit allen übrigen

Truppen redjtä ab unb nal)iu feine ")iid)tuug auf Äaltcnboru,

füblid) öon ©cfmannSborf. Tod) raunt mar ber 2ftarfdj

angetreten, fo fam öon bem üDfajor Don .'pillcr bie SDteibung,

bajj ber gfeinb mit 9J?ad)t auf 3fttterbogl anrüd'e, unb glcid)
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borouf jetgte ftrf) bie SJorljut oon 23ertranb'8 ipeertljcil auf

ber £>öf)e bei Tennerci§, gair, nah, in Tauentjien'ß tmfer

glanfe. Tiefer eilte bie näd)ften §ö()eu bei bcm 2Binbmü^(en=

berge 51t befefcen unb feine Gruppen in <3d)(ad)torbuung ju

ftcüen. (?r Ijatte faum 10,000 üftann, aber im feften 23cr=

trauen, bo§ SBütoto ifjm ju ^)ülfe f'ommen rcerbe, ft eilte er

ftdfj gegen ben rccnigftcnS boppclt fo ftnrfen geinb mutljig

junt @efed)t. Hilf bcm äußerften rcd)ten Flügel Ijielt ber

äftapr oon ©djmtttertöro mit feinen 4 (Sdjrcabroncn, unb

fd)irfte eine berfelben redjtö nod) weiter in bie ©egenb cor,

um 33üIorc'S linfen $(üget 31t entberfen. Tod) ber Sampf
begann etje bie Serbinbitng gefunben mar. (iinc preufufdjc

fjatbe Batterie eröffnete ba3 ^yeucr um ben Slufmarfd) beö

(Veinbeö 31t tjütbern, ber aber fd)netl mit überlegnem @cfd)üt>

antrcortetc unb fic 311m SÜtd'jugc 3rcang. 9?et) fclbft mar-

kier gegenrcürtig; er (jatte fid) Weit norgercagt um bie <2tc(=

lung ber ^reujjcn genau 31t erforfdjen, rcar babei öom 'ipferbe

geftiegen, unb tarn in (Scfafjr öon f'iifjn b/ranfprengenben $0=

fafen gefangen 31t rcerben, i()r ©efdjrci fdjretftc iljn rcarnenb

auf unb er fanb £üt fid) 31t retten. (Sr befal)! nun fogfctd)

ben Singriff. (53 rcar ctrca 9 UI;r. Tie fran3Öüfd)en

Kolonnen eilten burd) Tennerci^ über bie 3Iabrütf'e auf bie

jenseitigen Slnfjöfjen, ftcfltcn fid) I)ier in <2d)(ad)torbnung, unb

brangen entfd)(offen cor. 5)cit fjartnätfiger Tapferkeit rciber^

ftanben bie ^reufcen, ber $ampf fdjrcanfte längere 3 c ^t, e§

gcjcfyafjen bie größten £)c(benth,atcn, feinb(id)c llebermad)t

mad)te bie grollten SInftrcngungen of)nc bie ^reuften 51111t

2£eid)en 31t bringen. —
33ü(orc t>ernab,m ben £anoncnbonner oon Jüterbog! fjer,

unb gab unbergügftdj ben 5^efel)t jum 2Iufbrud). £10:3 bor

bem 5lbmarjd) tarn nod) bie glüdlid)e, burd) 3 lI fa^i9^ e^cu

aber uerfpatete 9üad)rid)t üon bcm «Siege 23tüd)cr'g an ber

$a£bad), 23ii(orc tief; fie fog(eid) ben Truppen befannt mad)en

unb ifjiten ben oon 33lüd)er rcegen biefeS ©iegeS erlaffenen

Tageöbcfeljt oortefen, rcctd)e3 aU gute Sßorbcbeutung mit

5rcubengefd)rei aufgenommen rcurbe, unb ben 93tut() unb

Gifer ber fampfbegierigen 3d)aareit nod) ftärfer anfeuerte.

Ter SQcavfd) ging nid)t fo fdjnetl, rcie 23ü(orc e3 rcünfd)te,
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mit allen .Kräften betrieb et beffen ^efd)leunigung. £ic

Srigabe Timmen jog beran, bie Srigabe ßrafft folgte, bic

SBrigabe Reffen -\>ombnrg machte ben Söeft^Iug. 3)o8 fdjtoarje

.vmfarenregiment begleitete ben äRarfdj in ber luü'ett fsianU,

bie übrige JÄeitcrei 20 Sdjnmbronen, bcrf'tc bic roeit mefjr

gcfeiorbetc ünfe, mtb naljm eine (Stellung bei SBölmSborf.

jftn öorftefl mürbe «odjmals ber befiimmte SBefe§l a&gefanbt,

mit feiner örigabe fdjleuuigft fjerbetjufonunen. SluS befonbero

©rifrtben traf SBütoro bie uugcmöljulidje Slnorbnung, für ben

feurigen £ag ben Cberften bon Folien jum ^cfeljkMiabcr

ber :)ief erbe 31t bcfteüen, aiß melcfye bic ^rigabc Reffen = ipom=

bürg anjufefjen mar.

(2d)on toar eine ©tunbe bergaugen, bie Strupfen in ftar=

fem Sftarfd), ber Gkfdjünbonncr bon Jüterbog! bauerte fort.

Ungebulbig ritt 33ü(on; mit feinem ©cfolgc meit in bie ©egettb

borauä, um nüfycr 3U fct)cu, nrie ber ©tanb ber 3>ingc fei.

Ter (Yeinb fdjjten ganj mtb gar mit beut @cfed)t bei -öütcr=

bogt' bcfcf)äftigt, feine ^-elbmadje, feine Patrouille geigte fid),

er a()ttbctc nid)tö bon ber ©efaljr, bie in feinem Etüden

immer näljcr fatn. (£g mar 33üloiu'ö größter SBortfjctl, biefe

Unmiffcnljeit ntöglidjft lange 31t erhalten, unb ben |$einb je

naber befto berberbiidjer jtt übcrrafcrjcit. Qx gab biefen

SSort^eil freiuutiig auf, tueit er Üaucntüen ftarf bebriingt

toufjte, unb beffen Grlicgcn fiird)tcte. 2>egl)alb eröffnete er

fdjon anä meiter fterne fein Mationcnfetter, ben feimpfenben

SBaffcubriibent ba^ A>cranfontmen ber ,£uufe bcrfitnbcnb, bem
^Veinbc neuen -Kampf aufagenb unb feine ''(ufincrffantfcit unb

.Straft auf biefe Seite lenfenb. Xicfcr boppclte 3med' nntrbe

botlfommcn erreid)t. TauentMcn'3 Gruppen fdjb'pften frifd)cn

5)tnt(); bic (Vranjofcn (hinten unb fragten, maS tu iljrcin

9iutfcu borgefje. SRetj ritt auf eine 2iuf)öl)c, erfannte balb,

baß eine bebeutenbe 9ttad)t Ijeranjog, unb faßte fcfjncü feinen

@ntfd}tu§. ©c lief; ba$ Ö3efcd)t gegen Tauenden fortfeben,

bod) bic Apauptfad)e nmrbe, beut unerwarteten Singriff in ber

Tvlaufe nad)bviicflicf) 31t begegnen, (fr berief fogleid) ben

Öcert^ctl Otcrjmer'S bon 9tfol)rbcd tjcrbet. 3)ie 3)tbtfion

3)urutte crfdjicn >uerft, 30g eiligft burd) £cHucnnt5 unb uafmt

feitmärtö bon lieber = Öef)r3borf jroifdjcn ber 51a unb einem
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<35 e f) ö f
3 eine oortfjctt^aftc Stellung in jtoei Xreffen, jafylreid)

aufgepflanzte^ ©efdjüfc in ber fronte. Xie beiben fäcfjftfdfen

SDtbifioncn btcfeö £)eert6,ett8 marfdjirten auf ber anbeten Seite

beö SlagrunbeS gleichfalls in jmet treffen auf, unb lehnten

ifjren unten yvLiiget au ©öljteborf.

®aö Äanonenfeuer bei ^Jüterbog! tjattc mittler») eile nacfy=

getaffen, ein Xfjeii beS preufftfdjen ©efdjüfceS, ton bem brei=

fad) überlegenen franjöftfdjen jerfdjmettert, fid) au£ ber @d^njj=

tinie jurücfgejogen, ba8 AitßDolr', burd) öterftünbtgen tapfern

.Vtampf gegen bie Ucberiuadjt erfdppft, fonnte nid)t länger

nnberfte()cn. ütanenfcien nutzte bie Stellung aufgeben unb

fid) umt ^ücfjug entfdjtiefum, ben er mirflid) fd)on anzutreten

begann.

Unterbeffcn fjatte SBüloto'S Sd)(ad)torbnung fid) unter beut

Sd)uf?e ber aufgefahrenen SSatterteen öotfftünbig entrcidelt.

©te SSrtgabe Rinnen in jtoet treffen bitbete ben Unten

Flügel, wo ba& fdjiuarjc ©ufarenregiment hmterfjmauä bie

SSerbinbung mit XanenLuen auffud)te; bie 33rigabc Ärafft,

etroaö rütfruärtg ftaffetroeife geftellt, nal)in bie 9)tittc ein; bie

33rigabe Reffen = .^omburg, nod) weiter jurüd, ftanb als? 9iiut=

l)a(t; bie 2?rigabe 33orftc(l folttc ben red)ten ^tilget bitben,

big ju ifyrer Slnfunft folttc £ppcn mit ber Reiterei ben

9J?angel fo gut eö ging erfetjen. Xiefc 3(norbnung entfprad)

üortrefflid) foroof)! ben 33ebinguugcn be£ 33obens? unb ber

Stellung be§ Acinbcg als bem Umftanbe, ba$ ein Xtjcil bcr

Xruppen erft crmartet nntrbe ; bort, wo biefc eintreffen nutpten,

fotlte ba§ ®efed)t fo öiel als möglid) aufgefpart roerben;

if)nen bie §anb jn bieten, mar bie Vinie red)tcf)in möglidift

ausrmbefmen, aber and) jurüdfjuljatten, roäjjrenb fie ftnlä

borbrtrigenb jugleidj jum engem 9lnfd)tuf; an Xaucnt'icn f)in=

ftrebte.

Xer Xonner be§ @efd)ül?cö, bind) ben 23ü(on> feine 2ln=

fünft metbete, fjattc ben 9)hitf) ber Xruppcn Sauengien'S neu

belebt, balb nahmen fie roaf)r, baß ber Singriff ber ^vran3ofen

nachließ, ifjre 33atterieen minber eifrig feuerten, unb 33ertranb

feine gan$e l'inie gegen Siotjrbed etroasl jurüd'nafym. SDa

maubte Xaueu^icu fid) mit neuem SBertratteu gegen ben geinb,

unb ließ feine gange 9ieiterci auf ba$ fran^öfifdje gußüolf
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auftürmen, ©ie burdjbrad) bciS cvfte treffen, tollte bflffetoe

auf, fprengte aud) im jrociten einige Sterecfe, unb ridjtctc ein

großefl ©emefeel an, mußte fid) bann aber ciügft fanmtehi,

meit mtn and) bte fetnbttdje Reiterei plüklid) Ijerborbraug;

jmei Regimenter botmfdjer llliiaueu flür$ten uugeftüm auf

7 preuf;ifd)e frmbmeljrfdjmabronen, biefe [türmten Üjnen l)cv^

Ijaft entgegen, eÖ gab einen ijarteu ^ufammeuftof;;, ein furd)t=

barefl ftanbgemenge, jutefct mürben bie *ßoten uon ben

©djmabronen beö äftajorS tum 3d)tnittcrlöm gänjüd) geworfen,

Vti'animengebaueu ober berförengt; mir merbcu btefen SSer«

fpreitgteu nod) weiterhin begegnen.

Um biefeibe Qtit, als Sauenfcten feinen Rttcfjug antreten

motftc, tarn bie SBrigabe STIjümen enblicf) jum Singriff, ©ie

mar finfS ber %a gegen bte fetnbttdje f©tel(nng angerürft,

nnb fftefj auf eine 2d)lud)t, bte bor tljrer ^^ont gegen 3üter=

bog? fid) fyiu^og, mutljig fdjritt fte über biefe fyinmcg, auf

bem jenfeitigen Oianb aber aufmatfdjirt geriet!) fte in ein

IjcftigeS ©emef)r = unb Martätfdjeufeuer , befoubcrS ber tiufe

?v(üget, ber ol)ne ben @dju§ ber eignen Mammen, bie jcnfeitS

ber ©d)lud)t jurticfgebüeben waren, fid) biefer berljeerenben

SBtrfung ber feinblidjen au$gefe§t fonb, in SSermirrung geriet!)

unb ju meieren begann. 35a3 erfte Steffen rtfj aud) einen

3"f)ei( beß jmetten in bie Unorbnung fort. Junten 30g nun

aud) baS jroette Tretfeit über bie ©d)(ud)t utvü'd, gebot aber

bann fog(eid) luieber ,<palt, nafjtn bie ^uriitfmcidjcnbcu auf,

bie fid) bttrd) bie tfafmarfdjirten burdjjogeu unb fjinter ben=

fclben unter angejrrengtem 3?emü()en ber Offiziere mteber in

Drbnung aufftelltctt. Sttuf biefent furzen •Juirf^uge mürben

mafjre £>ctbent()ateu getrau. 3)er SDlajor Hon 5ßutttfe ftteg

bom Sßferbe, lief; fein SöataiUon in Vinie aufmaxfdjiren, feuern,

bann mieber Waffe bitben unb fo jurücfgeljen, unter mieber=

Ijoltent ftrontmadjen unb feuern, big er baffelbe mieber mit

gefaßtem öojonet borftujrte. 3)er iüiajor bon SBebett mürbe

an ber Spitze feines 23ataitfon3 töbtftd) bermunbet, ber

Öauptmaun bon groneoiö fiel im tapferften Kampfe. 35er

fDfajox Hon (ilaufcmit? an ber ©pif^e beö bierteu ofibren§t=

fdjen Regiments behauptete fid) bei lieber = ©cl)r3borf mit

ausgezeichneter Staitbfjaftigf'eit. 35a3 ©efedjt marbatb bliebet
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auf atictt fünften fyevgcftcttt , unb ging in ein antjaltenbcö

(SJcmefjrfeuer über, ba§ bei ber großen T('dl)t für beibe üljeile

fefjr mörbertfd) mürbe.

2öä(jreitb biefer Vorgänge fam ber ü)?ajor öon Gtfcnljart

an SBüioto berangeritten mit einer Söotfdjaft Don -Tauenkieit,

ber bringenb um Unterftiümng bat; ÜBütoJu gemährte fie

augcnblidlid), nnb fanbte ifjnt ein ^ufarenregiment nnb eine

rcitenbe Batterie mit bem 23efeb,[ ber größten (Site; er mar
l) od) erfreut, ba\$ Sauentjicn (id) uod) fyiett, beim fdjon Ijatte

er gefürchtet berfclbe fei jurücfgefdjlagen , nnb bie Jruvpcn,

bie man anf ber £mfje bei Jüterbog! mabvnafjm, feien fehtb=

tid)c.

®ie fcrjmar^cn £htfaren , bie mit einer reitenben Batterie

auf bem üußevftcn unten fytügct über bie bort ftadjere £d)(ud)t

vorgegangen marett, mußten beut 9tüd,mg folgen, roobei bie

Kanonen in ©efatjr tarnen. Ißlöfcfidj jagten große (Sdjaarcu

üo(nifd)er U()iancn, bicfe(ben iueldjc <2d)tnitter(öm Vorber in

bie g-tud)t gefprengt, ungeftüm auf bie ^ufaren Io§, tjoffcnb

Ijtcr burdjmbred)en, bod) ber -Diajor von ©anbrart toieS

iljren 2lnfaII tapfer mriid, einige mürben niebergefyaucn, biete

gefangen, unter ilmen ber Dberft Giouet, 9?eh/8 2Ibjutant,

auö beffen Sßaöieren nachher über bie 2tbftd)tcn nnb 9)iittel

be§ ^embeö mid)tigc 2Iuffd)tüffe gefdjöpft mürben. ®ie

flüchtigen Unionen fud)teu baljin nnb bortljtn itjr |)ei(. (Sine

3d)aar berfetben verirrte fid) jmifdjen ba§ erfte nnb ^tucite

treffen ber Preußen nnb raunte auf bie 21111)1% ju, roo

23ütom mit feinem (befolge l)tc(t, biefer faßte fie fd)arf in'3

2Iuge, bod) ol)uc nur ben ßüget aufzunehmen, nnb als fie

näfjer tarnen legte er mit fdjer^enber 9Wiene bie £>anb an

ben Segen, inbeut er läd)c(ub 31t feiner Umgebung fagte:

„Denn beim, meine Ferren, gießen Sic bod)!" 3)ie8 mar
and) g(eid) gefdjefycn, nnb bie cntfdjloffcne Spaltung betf Heilten

^äufleinö bemirt'te, baß bie Ulanen feinen Angriff magten,

fonberu eilig vorüber [toben; einige Offiziere beS ©efotgeg,

unter ifmen ber üiittntciftcr von SBurgSborf, verfolgten fie

eine Strede, Rieben mehrere nieber, machten anbere 31t ©e=
fangeneit, bie übrigen gcrictl)cit, aU fie auö bem 3tt>ifdjen=

raunt beiber treffen rcdjtS IjerauSfamen, in bie Oieiterci
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üppeit'S, bte i!)ticn fdineii ben ©arauä madjtc. -Dicfe per=

fönKdje öVfabr amv glüd'(id) überftaubcn, bte bcr 35riga.bc

Tbünicu aber forbcrte fd)iiclic vnüfe.

SBitioto, nadjbcm er gcfefjen, tu meldje 2d)uucrigteitcn fein

linfer aIüqcI berroiefeit war, unb büß berfetbe mit eignen

Gräften allein fte nid)t übcrmittbcn tonne, fprengte 31t beut

rufftfdjen ©efdjüfc, uhb befahl betn Cbcrfteu XietridjsS mit

einer feiner fdjttteren 25atterteen dorjurücfen. liefen SBefeljI

perfonlid) beut Cbcrücn $tt crtfjctlen, mar er nod) bcfonberS

bnrd) ben llinftanb bewogen, baß berfetbe, fonft eben fo totff=

fahrig alo tapfer, bod) fein 23efremben barüber geäußert

tyatte, in ber 2d)lad)t tum ©rofj*33eeren bem im 9lange

geringeren, aber atteö ®efdjü£ beö £>eert§eifö bcfchligcnbcn

Cberftlieuteitant »on f^oljenborf untergeben gewefen ju fein.

Xicfe Batterie üon 3n)ö(fpfiinbern tief; 35ü(oro unter 33e=

betfuitg uon 2 35atatflomo bei 9ßieber=<§efjr$borf fo bort()ei(=

haft aufpflanzen, baß fie bte Alante bcr fernblieben 2tufftel=

hing mirffainft befd)o§; nod) cine.ljalbe rufftfdje Batterie

mürbe nadjgcfjott, nnb bieS treffttdje ©efdjüfc riirftc nun felbft

auf bic Dom Acinbe befegte 0öfje bor, fd)inetterte ganj ouö

bcr SRttlfe fein berljeerenbeS Acuer auf bic Jranjofen unb

lid)tetc il)rc Reiben. @fl galt nun preujjtfdjerfeitS mit lOtadjt

mieber dorjuge^en. Söütoto 30g auö bcr 35rigabc Jpcffcn-

.fiombttrg 6 SataiUonö tjeran, gegen nod) uml)erfdnr>eifcnbe

Trupp* poluifd)cr Unionen im 3>orritcteu 31t Waffen geformt,

unb fanbte fte beut erneuerten Angriffe Tl)iimen'3 jur 35er*

ftarfung. Ter iDfajor Hon SBeöradj, Söütote'S erfter 3tbjutant,

füfirtc bic brei oftpreu§ifdjen Vanbmcljrbataiü'onc in baS

ljcftigftc Acuer. Tfjümeu , iubem er feine Gruppen mieber

orbnete unb perfönttdj oorfüljrte, berfor jtoei Sßfetbe unter

bem Vcibe. Tic Truppen ftanben baib mieber jenfeit^ ber

<2d)(ud)t auf ber £1%. @efd)ü§-- unb ©eroe^rfeuer wittljetc

Don beiben Seiten, (efeteted auS gebrängten Linien unb aug

jaJjireidjen 'JßfänfierfdJTOärmen. Ter ÜOiajor t>on SßoIqtttSfi

an bcr ©pifce eines jener Bataillone, bem halb ein jhjetteö

fid) anfdjfofj, ging [inte gegen ein ©eljölj bor, in ba%

2 fcinbtiriie Bataillone mit ©efd)üfc fid) feftgefetet Ratten,

natjiu irjnen eine Kanone, trieb fte au$ beut 35ufd) fyerbor

Sarn^agen uon Ctife. XIV. ^±
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ltnb auf ein ^Regiment £anbtt)cf)rreiter ja, ba$ fie Dötlig öer=

nidjtcte. Xcm Singriff fycrbeigeljolter fctnbttcfjcr 9ieiterei

begegnete ba§ Xragoncrrcgiment "}>rin} 2BiI^ctm. (£'ine f)atbc

Lotterie oon ber 33rigabe Ärafft rücfte frtfyn über lieber

=

©efjrSborf IjtnanS uttb fdjof; bem ^einb in bie linfe flaute.

S3üIoto ließ Sftieber* ©efjrSborf fclbfi mit einem Bataillon

au§ ber SBvtgabe trofft befeuert, 2cf)ü^en brangen rcdjtS be§

SlabadjeS gegen Xeuuemit5 tun
- nnb nahmen bort eine §t»ötf=

pfüubige Sanonc. So tum alten Seiten imterfftifct rütftc

Xfjümen, ber jct?t ju ben Bataillons feiner 33rigabe nod)

7 anbete oereinigt blatte, mit Sntfd)loffcnl)eit roteber bor.

üDie Xuoifion Xurutte leiftetc Ijarrnädigeu SBiberjianb, nnb

ba8 @efed)t bauerte fyeftig fort.

3n)imfdien mar bie SBrigabc Ärafft, fo lange SBorfieÜ

nod) fehlte, ber breujjtfdje redjte finget , gleichfalls in ben

Sontöf eingerüd't nnb redjtS von ?cieber=®ef)r>?borf aufmar-

fd)irt. (Sinen £)ügef redjtä bor ber gront ließ .Strafft mit

©efrfjü^ lieferen nnb bie Manoucn iljv Reiter gegen ®öf)l6borf

ridjten. 9cen Ijatte com Dtetjnier'fdjen ,§eertl)cil bie fäd)fifd)cn

Xiiüfionen Secoq nnb 2abr nad) ©öfjföborf beorbert; fie

würben auf u)rent öeranmarfd) immer non itofafen um-

fdjwärmt unb angefallen, fo baß fie in langem üBtered ein-

Ijcr^ogen; bei ®ö'f)töborf ftaubcu fie je£t in jtoei treffen

aufmarfdjirt , unb ifjre S3atterteen gelten ben feitmärtö bor=

liegenben 2öinbmüf)lcnberg mit bcfe£t. Sin ftarfer Sßtnb

erregte gewaltige Staubmolfen, bie mit beut ^uloerbampfe

ucrmifdjt längere 3eit ben £atnöf uerfjüütcn, foiuof)l $a=

nonierc als ^3länr'fcr fafjen nur auf ^lugenblirfc bas 3^
if)rer ©djüjfe. Xer gfetnb toar an gfujjbolf unb ©efdjütü

meit überlegen, er fanbte ftarfe Xruppetr^ügc gegen >Crafft'^

red)tc ys-lanfe, ber besMjalb feinen rechten {ylügel ^uriirfualjiu,

toäfjrenb mgletd) ein Xfjcil feiner ©efdjü^e niegen 2?efd)iib;=

gung ober 3Jhmttton8ntangei baS ©efedjt ocrlaffen unb lunter

iLuilmeborf mrüd'gefjen mußte, um mieber in Staub gefetrt

ober mit 2d)iepebarf berfeljen 511 werben. Xie ^Batterie

bon Spreutf) ging au* fold)em ©runbe breimal jurürf unb

mieber Dor, baö brittemal mit nur 4 ©efd)üi*en. Xie @c=

fafyr mudjs (jter mit jebem ^(ngcnblirf.
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Ta (te§ Süloro bie SBrigabe Reffen =£om6urg, fo tnel

uoii iljv 11 od) außer ©efedjt mar, eiügfi rjcrbcirütf'en. 35er

SRajor Don Stöljolm an bet Spike tum -l Bataillone* brang

unter bem 2d)u(5c be8 Jeuerä jmeier SJatterieeti grabegu gegen

©bfjlSborf nn, einefl feiner Bataillone nahm baö Torf, tonnte

fiel) aber iiid)t behaupten, ber Acütb führte immer frif cfjc

XruUpen nor, breimal Famen bie Preußen hinein, breimat

muften jie jurürf, ein mürberh'djcö ^anbgemenge roieberfjofte

fid) bei jebem iPerfud). toftf)renb gugteid) baS ©efd)iifc s unb

©emefyrfeuer non beiben Seiten mit .*peftigf'eit fortbauerte.

3ur Unterjtüfcung ber redjten glanfe ließ 33ütoro and) nod)

2 Sdjmabronen non Cppcn'tf Reiterei Dorgefjctt, ben Singriff

Siöh,oliu'£ aber buretj _ SöataiQonß unterftü&en, 2 anbere

SSatatHonö gegen bie feinblidje Batterie auf beut 3Binbmüljten=

berg anrüden, biefe (jattc feine ÜRunition mefjr unb fuljr

baljer um \id) $u retten e'ligft ab, mobei fie ba# eigne %ufr
nol! in Itnorbuung brnd)te, bie 2 SBataitfonS aber, nadjbcm

fie hier nod) bnrd) ein fdmrfeö ©cm cljrfeuer fid) in ber

Avonte ?uft gentadjt, fd)ii)cnften redjtS gegen ©öljläborf, ba3

nun non allen Seiten mit tyladjt angegriffen unb genommen
mürbe. Sin Dcebenumjianb barf l)icr nidjt unerroäljnt bleiben;

als ber SDtajor non Siö()olnt jum Singriff Dorrüdte, tarn

eine fdjmebifdje reitenbe Batterie gebetft Don bem 50?örner'=

fdjen ^ufarenregiment auf ber Stnt)ö^e redjtS üou 2Böfan&=

borf c\n unb begann ju feuern, aber auf bie 33ntai£fone

©iöfjotm'8; ber Lieutenant unb Brigabcabjutant Don Maines

cjtnSfi fprengte beim fünften Sduift unerfdjrotf'en in ifjrer

2d)uf;linic nor, Härte beu Srrtfjum auf, unb gab ifjv beffere

Oiidjtung.

8faf bem (infen Aliigel .icrafft'o mürbe nicfjt minber (eb=

fyaft gcf'cimpft; ber 2Kojor ljoii Viertem [türmte mit 2 Ba^
taiUoncn eine gcgenübcrfteljenbe Batterie unb naljm 4 £aubit: eu.

%[$ ber Staub unb ^ulnerbampf fid) etmaö i'ci^og unb

mieber freien Blirf lief;, cvfanute ber ftemb bie geringe Starre

biefer Sd)aar, unb rütftc mit Aufholt' unb Reiterei rafd)

auf fie loö. allein Nerton) fjattc fcrjitell BataiUou£maffen

gebilbet, toieS bie nüeb er h, ölten Singriffe tapfer juritd, unb

als tf)iu ein SBataitton $u Vnilfc tarn unb 2 Sd)mabronen

14*
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SDragoner, roanbte fiel) ber ^atttpf 311m 23ortl)eU ber ^ßreufjen,

bte fjicr biete (befangene matten.

Ünterbefj mar Xljümcn mit leinen 51t fefter Qrbnung f)er=

gefteüten nnb mit nettem ÜJftttfje Befeelten Gruppen Ijeftigcr

borgebrungen, nnb SBüloto glaubte ben 5(ugeublid gefontmen,

bte £)öl)e bon Xcttncnnk unb ba$ Xorf 31t (türmen, 2 33a=

taillone erhielten Söefef>t jum Eingriff nnb bvangen mutfjig

bor, fanben aber ben tapferften SBiberftanb. Xer äftajor

bon ÜDcirbad) fanf an ber Spitze feines Sataittonä bon brei

Engeln getroffen; bic ftaljne be§ Sßataillonö mürbe jerfefjoffen,

ber ^afmenträger getöbtet, ber Apauptmattn uon hülfen nalmt

bie 2türfc ber gafjne nnb fte fyodjerijebenb führte er baS

SBataitfou auf's neue bor, baS in menigen 2ütgeubtiden an

Xobten unb 93erhmnbeten über 100 9Wann einbüßte. Xas>

@efd)ütj mußte t)ier berftummen, nur ein mörbertfdjeS ©etoeljrs

fetter unb furcfjtBareS £>anbgemcnge, in metdjem Sajonet unb

Kolben roütljcteit, brachte bie Gntfcrjeibung. Xer %t\xi& mürbe

bon ber §öl)c bertrieben, baö Xorf Xemtemife genommen.

Xie Xibifion Xurtttte mid) unter beftänbigem Kampfe, [eben

fußbreit frretttg madjenb. 9tod) am 2tu§gange be§ XorfeS

[teilte fid) ein SBataiÜon junt SBiberfianb auf, bon einigen

©djmabronen unterftüfct, baä preußifdjc ^ußbolf empfing un=

crfdjrodcit baö ©emeljrfeuer, ging ofyne 3d)ufj auf ben geinb

toS unb brad) in feine Steigen mit furdjtbaren (2d)(ägcn cht,

bi3 alle§ auS cinanber ftob, bic Reiterei wartete ben Eingriff

nid)t ab, itnb flob, in milber gtudjt. hinter Xcmtcmik

trafen fd)on SBülom'S Jruppen mit beneu XattcntMcn'ö 311=

{anraten unb Begrüßten einanber mit lautem $uruf. ^cr=

tranb'S .öcertfyeil, burd) £auen£ten'3 unb Süloto'3 Gruppen

bon Xeunemit? unb ber Serbinbung mit s
Jcet) abgebrängt,

30g fid) gegen 9?oljrbctf', moljitt Junten mit aller $raft

nadjrüdEte. Stuf biefer Seite mar ber Sieg errungen, auf

ber anberen bagegen erft jeut mieber fel;r jmeifclljaft gemorbeu.

9cet) fjatte ben nod) frifdjen £jeertß,ei[ Dubinot'S nebft

ber großen 9feiterfd)aar StrrigijPS bon STel)na herbeigerufen,

biefe lauten jefct bei ©ö^lSborf an, unb [teilten fid) fjintcr

ben Sad)fen Dfaönier'g unb bereit Itttfen $lügel toettljmauS

iiberragettb in 2d)(ad)torbnuttg auf, bic Vetteret tjinter bem
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Aufmalt'; Ijicv [tauben nun 47 [einbüße Bataillone gegen

II prcuf;ifdic ! Tic fran^öftfdje Tibifton ©uiflemutot riirf'te

juerjl in'fl ©cfedjt, fie brang mit ^a[;lvctdjcin Ci^cfdjü^ auf

©ö§(0borf bor, bc[d)of^ bafi Dorf bon novit unb neu betbat

leiten, nnb bereitete fiel) jum ©turnt. (Sin toilber icambf

evljob fid) hu I ' ovf c fetbft; man focl)t in ben .'Käufern,

©arten, in ber >ürd)c, unter Sartätfdjenfjaget unb auflobernben

("slanuuen; nur ein Brunnen tu ber Witte beß SDorfeS »er*

einigte jvreuub unb fjeinb, f)unberte brängteu fid) frieblid)

berbei, ben brennenben üDurft 31t löfdjcn, unb eilten bann

erfrifdjt mieber jmn ©efedjt. Tie Sßreüfjen midjeu bor ber

llebermadjr einen 2(ugeublirf, bod) ber 50iajor g-ricbrid) Don

95ütoto brang mit feinem Bataillon auf's neue in unb burd)

ba£ Xorf; am Ausgange beffelbeit gegen ben ^tinb fjtn faf)

er fiel) plüiMtd) bon 3 Bataillonen jugleidj bebrofjt, eineö mar

int Torfe fetbft, ba$ anbere in ben ©arten, ba8 britte int

freien jvelb; er fjatte nur ein fdrmadjce Bataillon, bat? britte

©lieb mar ifjut genommen morben um eine rufjtfdje Batterie

V.t beden, bod) er mar fd)iuil entfd)(offen, entmirfede feine

ÜKannfdjaft, unb liefj fie auf eine (Sntfernung bon etma

70 Sd)ritt geuer geben, bann mit beut Bajouct angreifen;

cv cntftanb ein furdjtbareä ,'oanbgeinenge, in meld)cnt bie

"lneuf;cn gegen 300 ©efangene matten, aber ifjr tapfrer

jüfjrcr einen 2d)u\; in bie Seite befam. £>e'r Uetiermad)t

befl Jeinbeä mußte baS Torf übertaffen toerben, bod) tjeutmte

für ben Sugenbfid nod) ber 9J?ajor bon @tci[;cnberg mit

feinem Aüftlierbataitton baS meiteve Vorbringen, inbem er

einen ©raben benutzte, um fjintcv bemfetben geftdjevt bem

geinbe tooljtgejielte ©djüffe jugufenben. ®od) immer ntef)r

2d)aaren jogen (jeran, efl jeigte fid) bie ftihfftc Uebcrmad)t,

.V rafft aber mollte nid)t meidjen, unb Botjen, ber ben (e^teu

9iiicff)alt tjicr befestigte, führte rjcrföntid) bie Bataillone

immer mieber in'S isener bar.

Tic ©adjen ftanben fjödjfi gefäljrtid). SDer Sambf fjattc

fid) mit ganzer Stärfe baljin gegogett, mo Borftcü"£ SBrigabe

evforbert mar ifm aufzunehmen. Bütom ^atte botl Ungebutb

uücbcrfjott an ifjtt Offnere gefanbt, ben SERajor bon ^eittje,

bann Bttrgeborf, ber ir)n enblid) int Borrütfen traf. „%lui
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feine SSorroürfe! rief er bem letzteren entgegen, id) fonuue!"

3ietd)c unb 23urg3borf ritten ciügft mit ber guten "Jiad)rid)t

gn SBütoto juriidf.

23orftcÜ mar inn 11 itljr non Kroppftäbt abmarfdjirt

nnb r)attc unterwegs Dom Kronprinzen tion <2d)tt>cben ben

33efefjl erhalten (id) nad) Gtf'inannSborf 51t menbcn, too bicfcr

uutcrbeffeu mit ben fdjuxbifdjcn unb ruffifdjen Gruppen eine

lieobad)tcnbc Stellung genommen; 53orftett aber antwortete,

35üfoh) ftefje in ooÜcm Kampfe, bie
v

J>füd)t rufe üjn bortfjin,

misi) fjabe er biefem fdjon feine nafje 2ln fünft gcmelbet, unb

nafnn baf)er feine 9vid)tung auf SDattdjott) unb grabeju auf

(^öl)löborf, mcfdjeS if)iu Don 9ieid)e a(3 3tefyunft angerciefen

mar. SDiefer glüd(id)e Ungetjorfam gegen ben Kronprinjcn

mnrbe ifjm Don 33üloro f)od) angerechnet, unb füfjnte ben

früheren gegen Ujn üerfudjtcu. SBorfiefl rooütc nid)t bie

ßufdjauer Dermcljreu, fonbern berftärfte lieber bie Kämpfenben.

Slud) an ben Kronprinzen feibft fjattc 23üIom bie 9Jcetbiing

ber großen ©efafjr gefanbt unb Ü)ti bringenb crfud)t Dorm-
rüden. 3)er 3 ettl̂ toar nad) SDtorjaljne überfdjriebcn, ber

Orbonnanjreiter fjattc 3af)na berftanben, unb mar fcfjon im

Segriff bortfjin ju ben gfranjofen ju reiten, atß il)m ber

Dörfler Don Srcuenbrte^en begegnete, bie Sluffdjrtft fa§, unb

tlrn ^nrecf)t roieg. Xie 2(ntmort beS Kronprinzen lautete:

,, La bataiile est gagnee, j'arrive avec 48 bataillons, le

general Bülow n'a qu'ä se retirer en seconde ligne.

'

:

Stief empört über biefe Sirgiift, metdje bie tfjcuer errungenen

Sorbeeru fid) zueignen unb bie ^reufjen unb iljn feibft um
ben gercd)ten 5ßret8 bc3 blutigen Kampfe^ bringen roolltc,

füntmertc fid) 23ülou) gar ntd)t um bie mmüirbige ßutnutlntttg,

fouberu befdjfoß, ber SInfunft 23orfteü'ö gcroift, bie [efcte

Kraft aufzubieten, um ben Ijier nod) feinc^irjecj^ entfdjicbenen

Sieg ju erringen. 2htd) erfd)ieu ber Kronprinj nid)t auf

bem Kampfplatz, fonbern fanbte nur einige fd)U)cbifd)c unb

ruffifdjc Leiter unb @efd)üt?e bor.

23orfteÜ tjattc ben 2)cajor bon 9?üd)el = K(ctft borauS=

gefd)id't, um bie anfommenben Gruppen nad) ber Sage ber

Tingc jwetfinägig aufjufteflen, mit rafdjer Ginfidjt unb 2"f)ätig=

feit führte bicfcr feinen Auftrag au&. ©egen balb 4 ltl)r
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rtiefte bie in jtoei Steffen eutmid'elte Brtgabc 311m Angriff,

jebefl treffen mir bon 4 Bataillonen, 12 Manonen nor ber

Witte befi erflen «treffend, bie Vetteret mit 2 reitenben $a=

uoneu in ber regten Alante; 3 Bataillone, 2 Sdjftrabronen

unb 2 ©efdjttfee hatten nocli viriirt'bleibcn muffen. 5Der

Mampf Iiatte fiel) Hon allen Seiten auf ©öfijtöborf 3ufammcn=

gebogen. Tie Sftorbfeite befi iDorfeS tumbe Pen 8 fd)njebifd)en

unb 4 ruffifdjen Vuinonen bcfd)offen, SBorftefl richtete fein

©efdjüfc auf bie ©übfeite. Ter Aeiub antwortete aufi Ifi

jroötfbfünbigen ttanonen mit aller Mraft unb behauptete fid)

im Torfe. Xac preufüfdie Aufmolt mar iir,iuifd)eu nfifjer

gerlieft, unb 4 Bataillons brangen ptölMidj ftiinneub ein,

ber ^cinb mehrte fid) tapfer, mürbe jcbod) nad) fjartem Kampfe
f)inau$gefd)tag,cn. Ter 3J?ajor öon §Bbet brang mit feinem

Bataillon auf ber anbeten Seite Biß an bie nädjftc fcinblidje

Batterie, miiljrcub bie ^ranjofen fd)on mit Perftürfter 9)cad)t

ttteberfehrten, ifjm mußte befohlen merben juriirfyigefjcu;

6 fran$öftfd)c Bataillons folgten tfjnt auf beut Auf;e, [türmten

©öl)t$borf, um 2 prettfnfd)e Bataillone nad) tapfrer ©egen=

uvlir roetdjen mußten. S)ie Uebertegenljeit be$ franjöftfdjen

©efdjtigeä an £al){ U1'^ Schwere jmang aud) baS preufHfdje,

üie(fad) befdjftbigte, au$ ber \n großen SRä^e fid) etmas jurücf=

3u;iel)cu. SDiefer erfte Singriff Borftcll's mar alfo abgefdjlagen,

Bütom fanbte i<m Befel)l, unberjügltdj bie 'Jtnftaltctt 31t einem

träftigeren jwetten 31t mad)cn, jnglcid) micbcrtjolte er feine

ütufforberung bei bem Sronörutjen, ja fogar unmittelbar bei

ÜLnnlMngerobc, feinen fdjmcren .ftantpf menigftem? baburd) 311

unterftünen, bat} fte bttref) Borrürfeu tfyrc Truppen beut ^yetnbe

jeigten.

Snjrotfdjen t)atte X()iüucn bie Truppen Bertraub's über

Xennenut; !)inaus gegen Sftofvrbecf Pcrfolgt, mofjin gleichzeitig

non ber anberen (Seite SCauenfeien'ö Truppen Porbrattgen.

3)ie gfranjofen bertfjeibigten bie Briirfe Pott 9iof)rbed mit

berjhjeifetter Tapferfeit, im furd)tbarften .'oanbgemenge mürben

ihrer diele fdjonungclos crfdjlagcn, ber 9ieft flof) mit $inter=

laffttng Pott 2 Kanonen. Tie Tinifion Xttrutte ftcfltc fid)

uupeqagt nodjmaly bei 9?ofjrbecf gegen Tljüiueu auf, btefet

lief? bie eine ber rufjtfdjen Battctiecu Porbrutgen, bereu naljes
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Äortätfd^cnfcuer bte franjöfifcljc Sinie fdjncU toieber jerrtfj,

ba3 35orf geriet!) in SBranb unb ber $einb mid) jurücf. 9?en,

ber btefc Zerrüttung faf), beit Ucberblitf über ba§ ©anjc bcS

Kampfes tute e8 fdjeint bertoren fjatte , unb biefcn £ljcit

beffelben bei 9ioljrbed jefct für ben roidjtigften unb gcfäf)r=

tidjften t)ielt, rief angcublidlidj ben ^eertfjeü SDubinot'S bou

©öljlgborf ab, mit bau Sßefeljl eiligft fjinter 9tol)rbed' fid) in

©djladjtorbnung ju [teilen unb bie ge[d)(agcnen Stufen
23ertranb'3 aufzunehmen. 2tl3 9iebnier ben Slbmarfdj Dubt*

not'3 erfuhr unb nun mit ben bciben fäd)fifd)cn 'Diüifioneu

Kneber allein blieb, gertctij er in Bcrjmeiflung, er fat) fid)

berlaffen, aufgegeben, feine 9cicbcrlage cor 5lugcn. SDer tej3te

Srfotg bei @öf)loborf, ber bie Säufdjung erzeugte, a(3 tonne

man Ijier ber Ucbermad)t entbehren, mar nur bnrd) btefc

errungen unb ol)nc fte nid)t 31t behaupten. ?(ud) erfannte

er fdjon bie 3 e'^ en beö nafjen erneuerten ©turm§. Wart

lagt, er Ijabe im ©djmeq über fein 9Jii£gefd)itf fid) in ba8

fd)ärffte -plünflcrfeuer begeben unb ben Job gefudjt.

•3n ber Stfjat ließ ber neue Angriff ber Preußen nid)t

lange auf fid) marten. ÜBüIoto gab ben 33efe!)t, baf$ 4 35a=

taillone bon Strafft fid) an Borftcd anfdjlöffcn, Dppcn mit

feiner gangen Üiettcrei auf bem rechten Sauget beffelben bor=

rütf'te, atteö ©efdjü{3 l)crbeige()ott unb in SBirf'fandeit gefegt

mürbe. ^eftigeS Sfanonenfeuer eröffnete ben neuen Angriff,

bie preufufdjen Bataillone marfdjirten im Sturmfdjritt bor,

ber geinb Hon allen Seiten bebrängt, burd) @cfd)OJ3 unb

Sajonet unb @emcl)vfolben, mürbe cnblid) junt letztenmal

auö ©öljlsborf f)inau3gemorfen. SDer fd)mcbifd)e Oberft

darbet! rüdte mit feiner fdjtoebifdjen Batterie cor, 2 ruffifd)e

Batterieen, bie l)intcr SBöttnSborf gelten, Ijoltc ber .'Haupt-

mann tum ©rabotbSfi Ijerbei, ber Hauptmann Spreutt) brachte

bon feiner jufammengefdjoffenen Batterie bie IjergcftcUtc fjälfte

jum brittenmat in's geuer, 2 ntffifdje ^nfarenregimenter

fdjloffen fid) an Cppcn, 2 ruffifdje -3ägerbataitIone an $rafft'§

Gruppen an. Ter geinb mid) nun auf allen Seiten, ©taub

unb Sßutberbampf begünftigten feinen 9iüdjug, bod) litten

bie ^Ib^ieljcnbcn fef)r bon bem ®efd)ü<?feuer, ba§ mcit()in ben

tfampfpla£ bcftriel) unb burdjttmljtte. Xie fef;v jaljlreicfje
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Reiterei Srrigfji'g wagte nid)t gegen Dppen'ä wol)(gcorbucte

Staaten l)erbormbred)eu, fie trat 6alb ebenfalls ben SJädfjug

an, nnb würbe nun beruft angegriffen, bie ponuucrfdien

unb ruffifd)cn fmfaren fpreugten ein fran^öfifdieo Dfatter-

regimem unb nahmen 8 Kanonen.

Sei Celjua berfudjte ber Aeinb nochmals fid) anfjnftellen.

Tod) bebov efl gcfdiehcn war, iibcrvafd)ten itm bie pommerfdjen

-Vmfaren, Rieben in ba$ nod) nid)t fdmijfertigc ^ujjbolf ein,

matten 1200 ©efangene nnb nahmen 3 Kanonen; bar auf

tarnen nod) 2 llljianeufdjwabroneu bon SBorftefl gerbet, unb

bie Verfolgung ttunrbe t'rüftig fortgefeot. Unterbeffen Ratten

Tauenden'« unb Tl)ümen\" Truppen ben gfeütb bei 9iol)rbed

in erneuerten Angriffen wieberljolt gefd)lagen, unb 3u(c£t in

ballige gludjt geworfen. Ter ^eert^etl Oubinot'8 war eiligft

Ijerbcigejogen, allein er beratod)te nidjt fid) auf$uftellcn, im
botlcu SJiarfdje bon ben <vliid)tliugen überrannt, bon ben

Verfolgern in ber Jlaufe befturntt, geriet!] er in Verwirrung

unb würbe in bie allgemeine $lud)t unaufljaltfam mit fort=

gcriffeu. Vergebens bot ÜRet) fein ganjeä Stnfe^en auf, bie

A(üd)tltnge }u f)cmmcn, fie gcf)ord)tcn nidjt mcrjr, §fu§bolf

unb heiteret, bon panifd)cm ©freien ergriffen, eilten aufge=

(oft in allen 9ud)tungen babon.

Vüloiu befaf)l ben wenigft ennübeten Truppen bie weitere

Verfolgung, 3 Vaubweljrregimenter SBorfieD'8 ünb 1 9tciter=

regiment Cptocn'*? brangen nad) .Sorbit? unb QiMfiglenborf bor,

wo fte mit ber berfolgcuben 9ieiterei bom linlen §Ütgel

jufammentrafen ; ber Dberfi von £obe mit feinen Uljlancn

in ber 9£id)tung öori 2d)öuwalbe borfprengeub nal)m 'nod)

,$ulct?t 3 ©efdjüfce. Tie ftofafen fdjwärmten weit in bie

©egenb fjutaw?.

Seim Ginbrud) ber
x
Jiad)t lief; 23ülow feine Truppen

}Wifd)cn Sangen =8iöp8borf unb Vod)ow lagern, bie 9ieiteret

borauö ober auf ben Aliigeln, bod) biele Truppenteile

nahmen ifyrc 9iaft, tooljtn grabe bie ^Bewegung beö Kampfes

fie geführt Iwtte. Tie 2 djweben unb 9iuffen, cublid) in

9ttarfdj gcfet5t, lagerten jwifdjcn Tenncwi£ unb -Süterbogf.

Tie 2d)lad)t war bollftcinbig unb gtängenb gewonnen,

ber ridjtige 23lid unb fefte ÜDiutf) beö $e(br)crrn wie bie
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füfjnc unb nadjfyattige Tapferfeit ber luüiergletdjiidjen Krumen
fjattcn fid) aufs neue fjerrlidjft beroäfjrt. Gsine gemiffe 5fci;n=

ütfjfett biefer (Sdjtadjt mit ber öoit @rof? = 33cercn ift auf=

fallcnb, man cvfennt in beiben biefetbe Veitung, biefclbe &riegS=

art, nur crfdjcint Dcibcö in ber <Bd)lad)t oon 'Dennemu) mie

an Umfang fo aud) an Straft gesteigert. (§8 gab feinen

5(ugcnblirf , in metdjcm 33üfom Sie llebcrftdjt unb Leitung

be8 ©anjen nid)t in ber £>anb gehabt, nid)t jebem Tfjettc

beS fampfeS £iä unb SDiittel mgerotefen fjüttc. 2fud) t)ier

anfangs nid)t ot)nc Unruhe unb Ijcftigen Gstfer, nntrbe er im

Collen ©türm beS QkfedjtS nur immer ruhiger unb juöer=

ftdjtüdjer. Seine Haltung, unerftfirorfen in ber größten ©e^

fafjr oljne biefc über feinen 33eruf t)tuauS 31t fudjen, befeette

bie Truppen mit beut fjödjftcn WniÜ) unb 3utratten. @e=

nerale, Cffijiere unb Solbaten Ratten gemetteifert in Tapfcr=

fett unb Eingebung.

äftefyrerc 3"9 e x>on tJetbenmutt) finb unferer d"rjäf;(ung

fd)on eingeflößten, mir muffen noef) einige nadjtragen. —
9t(S bei beut erften Angriff Tfjümen'S bie Truppen in 23er=

mirrung gerieten, unb ,$uritcfnnd)cn, Ijictt btefer fic mit beut

3urufc feft: „(Sin ,'punbSfott mer nod) einen (Schritt jurüd'--

getjt!" unb biefclbeu Truppen traten gleid) barauf auf's

tapferfte il)rc ©djutbigfeit. — v»m 2(tlgemeinen f)errfd)te ber

grüßte (Sifcr, bie fiifjnfte TobeSDcradjtung; biete 23crmunbete

motlten ifjre Truppe nicfjt Pcrlaffen, unb blieben im ©efed)t. —
(Sin pommcrfd)eS 23ataition begrüßte bie ©ranateu, bie Por

trjtrt etnfdjfugert, mit ,,.f)urral)" unb „23ormartS!" — T)er

SOiuSfcticr T)robomSfi, t>om britten oftpreufufdjen Regiment,

öerlor burd) eine Äanoncnfugel baS 33ein, feine Äainmernben

motlten ifjn aufnehmen, er aber trieb fte in ben Üampf
gurutf. — T)er ^Dragoner <3d)roarv branbeuburgifdjen 9icgi=

mcntS, fjatte mehrere fcinblidje 9ieiter niebergefjaucn, ba fiel fein

^ferb ncrmuubet jufammen unb bie geinbe umringten ifjn,

allein er entfam itmen, raffte ©emefjr unb *iJ3atroutafd)e etneS

Tobten auf, unb fcfjtoft fid) bem gupooH als ^(änl'ler an. —
T>er l'anbmctjrmaun Naumann, furmärfifd)cn 9iegimeutS, marf

bie fdvroeren Sd)ul)e meg, um fd)netler ben geinb Perfolgcu

31t formen, fdjofj einen t)ör)eren SDffijier nieber, unb pcrfd)mät)tc
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•

beffen Mir nnb SBörfe. — Tic freittnü'igen Säger Gbet, oon

siklü, ftodj mtb Sdjimtatm, oom güjttterbataitton beö hU
bergifdjen 9Jeghnent6

(
traten mit ifyreu f'ur$cit Surfen tu bte

9ictl)cii befi frürntenben SataiHonS. — 3)er Lieutenant

©djmütfcrt, Slbrntant be8 fotbergifdjen Regiments, führte

freinjttftg Die ^ISnfter bc8 Regiments junt ©tarnt. — £>er

Unteroffizier $aat beffelBen StegimentS, riß bem Tromntef--

fdjliiger, bor ifjnt ju fäfftg fdjien, bte frommet toeg, itnb

ging ftartnfdjtagenb ooran. — Ter Lieutenant non 9?orb*

baufen, oom jtoetten Bataillon befi britten oftoreufufdjen 9ie=

gintentf , nadibem feine Tormänner gefallen ober oertounbet

marett, führte bte Sdjüfccn beö Sotoittonö junt Sturm, nnb

natjm eine £)aubtge. — Tivö ponunerfdje 33ataiÜon bcS

OJlajorö oon l

ißobett)tt8, ba3 jdjon oiele üDtannfdjaft öerforen

batte, flanb ettoaä oor bte Linie IjtnauSgerütft, nnb foffte

bepfjafb ettoaS jurücfgeljen, oder bte ßeute riefen: „Lieber

ju @ruubc geben, alfi einen Sdjritt meicljen!" S)te ^afjncu;

ftange mürbe burefj einen ©djuß jerfdjntettert, bte nädjftcn

9iottcn roaren getöbtet, Sitte wetteiferten bie ^afjnenrotten

ju erfefeen, bie ant ntcifteu gefäfjrbeten ; $obettri(£ n rifun

fetbfl bie Aaf)ite nnb führte junt Eingriff, eine fctnbfitfje $af)nc

mürbe erobert. — Ter SKtttmeifter oon >)iombcrg uafjm mit

roefiöreufjtfd)en Ufjtanen 3 Kanonen. — Ter Lieutenant oon

^ßroel ntad)te mit 12 branbenbnrgifdjen Dragonern 100 ®e=

fangene, ber Lieutenant tum ?ßeter8borf mit 20 fttrmärfifdjeu

Lanbioefjrrettern 200 ©efangene. — -Ter SBunbarjt Marl

Slrenbt, botn elften pommerfdjen Aufnegiinent, mürbe beim

S5erbtnben jmeiiuaf bernmnbet. — Ter 9£egtntent8ar$t Stfftng,

beS jtoeiten furntarfifdjeu Reiterregiments, nafjm fid) mäf)renb

ber ganzen ©djtadjt im fjeftigften Kugelregen fo uncrfdjrocfcn

unb unermübet ber ©erttnmbeten an, bafj iljnt 53üforö ba3

eiferne ftreuj am fdjttmrjen 3?anbe geben lief?. — Ter Lieu=

tenant oon Mortf), oom erften pommerfdjeu gfufjrcgitnent,

ftürjte fid) jnjeintal bem vuffifdjcn ©efd)ü£ entgegen, ba8

eben auf bem 2d)fad)tfefb angelangt, fein Reiter anä 3rrtf)itm

auf bie tßreufjen ridjtete. — Tic Steige fofdjer tabfern 3"Ö C

(iejje fid) noch, fange fortfegen, bie menigen fjier angeführten

finb nur üBetfpiete auö ber 9)icngc. —
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iBüfoiu bcfefjftgtc in btefer Sdj(ad)t nidjt biet über 30,000
Tlcmn nnb beftanb ben £amüf gegen 3 frcmjöftfdje uou ben

bcriUjmteftcn gtlbijerra geführte ."pecrtfjeUe, groifdjen 65 nnb

70,000 2Konn ftavf, oon benen ljödf)ften§ 10,000 burd)

Sauertfcten bcfdjäftigt toaren. Ter Sieg mar tfjener erlauft;

ber SBätoto'frfje .£ecrt[)ci( berlor an Xobteu nnb SSertounbcten

über 200 Öfftgiere nnb gegen 6000 SD?ann. Xauen£ien'§

SScrtufi irmrbe auf 3000 §Ü?ann gcfdjüt3t. Tic granjofen

bertoren an Tobten nnb SSerttmnbeten über 10,000 ÜDiann,

gegen 15,000 an ©efangenen, 4 ^afynen, 80 ftanonen, 400
IMbcrmagcn, itncrmc§(id)e8 ©e^äcf nnb ©erätf), ba fdpn

auf bent meiten Sd)(ad)tfc(b, nod) meljr aber auf ber nädjt-

üd)en ghtd^t, atteö $nrüd'ge(affcn nnb ben Siegern jur 23cute

mürbe. —
2)er Ginbrud btefeS ©tegeö übertraf ben bon ©rof$=

Seeren meit. Ter Ärottprinj bon Scfymebcn fclbft mar babon

ganj ergriffen, (fr fdjricb g(eid) am folgenben Sag an 33ii=

iom: :,J'ai ete temoin liier du courage que vos troupes

ont deploye" et de l'activite et des talents de vos gene-

raux; continuez ä leur donner le bei et lionorable exemple

qu'ils regoivent de vous des le commencenient de la

guerre", unb fügte Ijin3u, ba§ er fetbft boilfommen mürbtge

unb aud) beut Könige gebüfjrcnb anzeigen merbc, ma3 aüeö

baö 3?ater(anb ben Sctfiungcn SBüloto'S unb feiner ftaubfyaftcu

33et)arrüd)fcit berbanfe. — 9?et) bagegen, um SDcitternadjt in

Xaf)tnc angelangt, fdjrieb bon tjier an 9capo(con ganj ent=

mutbjgt: „Od) bin gän$Ud) gefdjtagen, unb nod) roeifc id)

nidjt, ob mein §eer fidj mieber gefammelt f;at. -3fjrc gtfanfe

tft entblößt, nehmen Sic fid) bafer in 2(d)t. -3d) giaube e3

ift Qtit, bie Gfbc 311 beidaffcn unb fid) auf bie Saale ^urüd=

jü^tetjen." 3ln ben Äommanbanten bon STnttenberg, ©encral

?aboi)be, fd)rieb er nod) fdjümmcr: ,,-3d) bin nid)t mcfyr

§err ber Truppen, fie berfagen mir ben ©cfjorfam unb

fjaben fid) felbft aufgetöft; nehmen Sie, £err Hommanbant,
barnad) 3f)re ^Ciafsvegefn." 2Ba§ bon bem gefdjlagencn £eer

nod) übrig mar, $og eiiigft ber (5(be ju. ^et) fammclte

bie gfüd)t(inge bee> Scrtraub'fdjen |>eeril)ctf8 am 7. bei

Tafjme; — f)ier blatte 9?apo(eon an biefem Tage bon 5Dreß=
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ben ber mit (tarier SWadjt eintreffen motten, um fid) mit 9tctj

-,u oereinigeu. ftetntier'ti Truppen nahmen ihren Sfcüdjug

tljeilfl auf >>cr>Tg, tljeitfl auf Lunatum], Dubinotfä >>cer=

t'ocii ebenfalls auf iHnuaburg; fie mürben nod) fel;r Port ben

Verfolgern beunruhigt; TauentMcn fanbte nod) am 6. Sep-

tember Äbenbfi feiner SBrigabe, bie unter ÜEBobefer in Sucfau

ftaub, ben SBefefjl nad) Stamme oorutrürfeu um ben §einb in

ber Alante \n nehmen ; SEBobefer machte mit 8 l'anbmctvr--

bataittonS, 8 Sdjroabronen unb 1 Batterie einen angeßrengten

Sfcadjtmarfdj , cvfd)icn am 7. frülj um 5 lll)r cor Tal) nie,

ioo SRetj'fl Hauptquartier mar, griff fogleid) mit Itngcftünt

an, jagte 9£et)'S Hauptquartier in bic <vtitd)t, naljnt 1 ffanone

unb niadjtc 2500 ©efangenc; ebenfo überfiel ber Süttniciftcr

öon 33tanfeiiburg mit einer gemifdjten prcuftifd)ett 9icitcr=

f df aar ben geinb bei |)otjborf, itaf)m 10 Dfftjtere unb 800
©emeine gefangen unb 8 Kanonen; ber Dberftlieutenant ®raf

non £ottum mit einer ©djaar prcuf;ifd)cr unb ruffifdjer 9ieitcr

italnu bei ^ergberg gleidjertoetfe 800 ©efangene unb 1 fta=

nottc. Unfähig foldjer Angriffe fid) ju crroeljrcn, jogen am
8. (September alle frangöjtfcfjen Truppen bei Torgau fid)

über bie ülbe jurücf.

Süloto fd)rieb am Tage nad) ber <2d)lad)t au$ Ccl)ita

fotgenben 93rief an feine %xau: ,,Ter geftrige Tag mar einer

ber merfroürbigften unb gtänjenbften, meldjc bie prcujufdjc

93?i(itairgefd)td)te auf unreifen 1; a t ; mir haben eine ^aupt-

fd)(ad)t gewonnen, mo gegen nnä jcber gfufj Terrain t)art=

nädig Pcrtf)eibigt mürbe. 3ln ber Sdjladjt tjat Pon ben

Slliirten nidjtS Tlieit genommen, atä gulclrt, nadjbem mir

ben Aciub fd)on auS ben niebrften 5ßofttionen gemorfen, bic

fdiincbifd)e unb rufftfdje Strtitterie unb beim Verfolgen bie

ruffifdjc Maüatierie. Sin 5 Stunben habe id) mid) beinahe

aliein gegen einen ungeheuer überlegenen geinb mit 3 T)ibt=

fionen cr()a(tcu muffen, beitit bie üon 53orftetl tonnte erft

nad) 3 Uf)r Dtfadjmittagö anfommcu, unb um 10 llfjr fing

bie 2d)tad)t nafje bei Oüterbogf an. 2£ir b^aben fcljr Piel

SDtenfdjeu oerforen, mehrere Bataillone ftnb bis auf bic

^älfte gefdjntoljen. Tic f)anb ber 35orfef)ung fdjüfcte mid)

fidjtbar. Sfadj üon meinen 2tbjutantcu ift niemanb rjerrounbet.
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Xcr ^rinj öon ber DJioSfma (9cet)) mar mit (einem §lnnee=

forpS 311 Dnbinot gejiofjen nnb fjattc baS Slontmanbo über*

nommett, bafjcr bie feljr bebeutenbe Stärfe beS f£einbe£.

2Btr finb nod) im Verfolgen begriffen. x>d) fann nod) nic()t

genau überfeinen, mie tüel mir an Xropliäcn anfjuroeifen tiaben

merben, 20 Kanonen unb eine große äftenge SDiunitionSmagen

nieiß id) norlüufig. liniere Xruppen fjaben 2£unbcr getrau;

fie Ijaben mit bem 33ajonct SSatterieen geftürmt; e8 finb

roieber bie alten Preußen üon Sßrag, Penisen :c. Cü§ fonuut

nur barauf an, baj? mir unfere Siege nullen, unb mir merben

balb Jperr »on Xeutfd)(anb fein." Xie unridjtigen eingaben

in biefem SSriefc, befonberS in betreff ber eroberten Kanonen,

geigen auf's neue mic fdjmcr e8 ift nad) foldjem Sreignifj

alle folgen bcffclbcn fogteidj ,51t überfeinen.

33ci Xcnncmit) mic bei ©ro|V2?ecren Ratten bie Sadifcn

im fraugöftfdjen §eere tapfer gcfoditcn unb es mar nidit tfjve

Sdjutb, ba§ bie ^ranjofen nid]t fiegten. XaS SKitfic^cn

biefer 3)entfd)en auf ber unbeutfdien Seite regte großen Un=

mitten auf, unb SBülom enthielt fid) uidjt, ben gefangenen

fädjftfdjen Offizieren, am folgenben borgen eine bittre ©traf=

rebe ju fialtcn, inbem er fie auf baS 23eifpiel itjrcö ehemaligen

©eneralö Sljielmann öermieS, ber jetj-t ber Sadje ber SSer=

bünbeten unb Ijiemit bem Könige öon Sadjfcn beffer biene

als fie, bie nod) mit ben gxan^ofen bereinigt maren, unb

forbertc fie 311111 Uebevtritt auf. Xer ^eitpunft aber, mo eine

fo(d)e ©efinnnng ]ux Xfyat merben follte, trat erft fcdiS

2Bod)en fpätcr ein, ber ausgeworfene Samen mußte bitrd)

bie Greigniffc felbft ber 9ieife nüfjcr gebracht merben.

2tm 8. September feierte baS £)eer ben erfochten«! Sieg

bttrd) ein feierliches Xebcuni unter bem Xonner ber .Kanonen

unb bem ©emcfjrfeucr ber in SMcrctfc geft eilten Regimenter.

Xcnt Könige mürbe üon ben ^reußen ein Dreimaliges öurrah,

gerufen, fobann 2?ü(om'n Hon feinen Xruppen. Xer $ron=

prinj tion Sdimcben fammeltc alle Angaben über ben 23cr=

(auf ber Sd)Iad)t, befonberS erftrabigte er ftdj bei ben @e=

fangenen ob nierjt 9capoleon felbft babei gemefen, meldicS er

anfangs 31t glauben fdikn, toeil il)it öicfi'ctdjt gelieime $unb=

fdjaft benad)rid)tigt fiatte, ha^ 9tapotcon, mic er rcirt'(id) bie
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?(bfid)t gehabt, fidj bon Treten l)cv mit Witt) ju bereinigen

badjte. Tiefer SBorcatäfegung gemäß moQte ber Xronprin;

and) nid)t ',u fdjnefl borrücfen, fonbcrn brnS $eer norftdjtig

beifammeu unb uiriirf halten, in biefetn ©inne gab er biete

gtoecfmäßige Befehle, bie iebod) ju febr ln'8 Si^etne gingen,

unb ben borjrrebenben ©etfi ber -Preußen nid)t befrtebigten.

5£ad) einigen Sagen aber erfaßten ein Dom ^»offanjter bon

Sßetterffebt unter ben &ugen be$ Kronprinzen berfajjter Kriegs*

beridjt, ber juerfl baä größte Staunen unb bann ba$ uu=

mitligfte äfturren erregte. Tarin tourben bie Sadjen folgen»

beimaßen bargefteflt: „Tnv breußifdje .<oeer, tjöcfffienS 20,000
ÜJcann ftarf, l)ielt mit wahrhaft beroifdiem ÜÄutlj bie miebcr-

holten, bnrtfj 200 Kanonen unterfrüfcten Angriffe non 70,00<>

geinben an& Ter Kampf mar unglcid) unb mürberifd), bod)

l)errfd)te nid)t einen Sugenblicf Unentfd)tof[ent)eit unter ben

brenfjifdjen Gruppen; unb menn einige Bataillone ba8 ge*

monnene Serrain augenbfitfüdi räumen mußten, fo gcfdjal)

e8 nur, um efl auf ber 2tetlc roieber 51t erobern. -3'n btefer

Vage ber Tinge diäten 70 rufjifdje unb fd)mebifd)c Bataillone,

1.0,000 Sföann Reiterei neu betbeu Nationen unb 150 2tütf

©efdjüfc in Slngriffgfolonnen mit freien gwifdjenräumen junt

(Sntmitfcln bor. 2d)ou rcaren über 4000 ÜJcann ruffifdjer

unb fd)mcbiidier Vetteret unb mehrere SSatterieen in ©allop

berangefprengt, um einen 5ßunft, gegen ben ber'tfcinb bor=

3üg(id) feineu Angriff richtete, 31t unterftüfcen. xWjre ätnrunft

begann bcmfclbeu (iinbalt ju t()un, unb bie Qnrfctjeinung ber

Kolonnen that baö llebrtgc. 2)ao 2d)irffal ber 2d)lad)t

mar auf ber 2 teile entfdjieben." Ungeachtet be8 glänjcnbeu

£obe$, ba$ l)ier ber preujjifdjen Sapferfeit erteilt mirb, ifi

bie SIrglift bod) nur 511 ftdjtbar, meldje bie (5b,re beö ©iegeS

ben Preußen unb ihrem gelbljerrn bod) 511m Zi)di entjiejjen

unb bem ©efammtljeer fo mie bem iCberbefcljlcfjabcr beffeloen

jUtoetfen mSdjte; ju biefem oiucrf mirb fogar bie 3^)1 ber

Kämbfcnbcn mie ihre Shtfrrengiing $um STfjeil berHeinert, bamit

tS fcfjcinc, atS fiabe ber preufüfdje fjeert§eü nur gleidjfam

als Borljnt gefodjten, unb bie übrigen |>eertljeile bid)t hinter

fid) gehabt. Mein ber ?(ugenfd)ciu jeigt, baß bie ^reufjen

allein f)ier eine felbftftiinbige 2d)iad)t geliefert, unb fic gc=
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Wonnen fjabcit efjc bie Sdjweben unb Muffen Ijcrangef'ommen.

Siutf) waren letztere jufammen nidjt 70 23ataitlone ftavf, fon=

bern nur 46 Bataillone, 40 ©djwabrouen unb 118 Kanonen,

bte Ißveu^cn aber nid)t 20,000 üflamt, fonbern jtoifdjen 40
unb 50,000 2Äamt.

Söüfoto oerfudjtc bte fdjwcbifdjen Angaben burd) eine

wahrheitsgetreue Darlegung ber Srjatfadjen in ben SScvttncr

Rettungen 511 berichtigen, allein ber 3enfor verweigerte audj

Diesmal bic 3u ^a
'iT
un9- ßntbört über biefcS 33erfagen beS

nad) feiner Ueber$engung gcredjteften Verlangens, befdjwerte

fidj 33ülow bei beut dürften uon SBittgenftein, alö bentjenigeu

Diiniftcr, beut bic 3cnfurfad)en untergeben waren, unb Ijattc

mit itjm einen fdjarfen, bod) frudjtlofen 23riefwed)fel. 9lber

aud) an 2lblercreul3 fanbte er feine bittren klagen in einem

Sdjreiben, baö er anfangt fogar an ben Stronprtnjen fetbft

richten wollte, unb worin er fotuofjl gegen ha§ Ueberma^ ber

53ebeutung, wcfdjeS biefer ber SJcitwtrhtng ber fdjwebifdjcu

unb rufftfdjen ©cfdjüt?c beilegen wolle, aU gegen bic §ertor=

Ijebung beS bringen Hon Reffen ^pomburg int Sßcrgleidj ber

anbeten SBrigabegenerate uadjbrütfudj ßinförud) tt)at. On
letzterem Betreff jagte er grabe fjerauß: „Quoique le prince

de Hombourg aye fait son devoir, il n'a cependant point

eu l'occasion de se distinguer comme les generaux de

Thümen, de Borstell et de K rafft, et je crois cornrae chef

de mon corps et comme temoin oculaire le mieux pouvoir

juger du merite des officiers ä mes ordres." 2(btcrcrcu£

antwortete begüttgenb, unb fdjrieb unter anberen: „Je suis

pleinement convaineu que ces batteries ne deeiderent pas

la victoire, mais elles doivent avoir contribue en partie

k accelerer la retraite de Fennemi;" er fügte fdjtiefjlidj

fjinju: „Je declare hautement que les dispositions de

votre Exeellence et la bravour des troupes ä ses ordres

•ont tout l'honneur de l'heureux resultat de cette bataille.' 1

£)icr ergebt fidj eine alte, tuelfadj bcrfjanbelte unb für

jeben gegebenen $att abfonbertidj 31t entfdjeibenbe ftragc, wem
oon f'riegerifdjen Stmteu ber dluljm gcbüljre? $)er 9Dcit=

Wirfcnben finb Ijicr immer öielc, unter ben ntannigfadj*

ften Serfyättniffen unb Umftänbcn. llnftrcitig fjat ber !D&er=
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befebUlmber ein imbebtUgteä 9?etfjt anf alicv, toaä feine Unter-

gebenen nadj feinem SBefefjI ancfüljreu. aber bev größte

deichen: Ijövt anf ba8 llrtbeil, auf ben ^iatl) Don änbevn,

nnb feinem ©eneraljtabS
,

feiner Kbjutanten, feiner Unter«

befeblcbaber, t'ann er nid|t entbehren; ja mandje Sdjiadjt l>at

bor^ngftuetfe ber ©eneratftab, ein Sfbjutant, ein Unter«

befebk>baber, oljne unb [ogor mtber ^efebl, ober bie S£aöfer=

feit ber Irnppen allein gewonnen. 3n nnferent Aalle (teilt

e8 fid) flar fjeram?, baß @ü(om mit oolifommener Setbffc

ftanbigfeit gehenkelt bat, baß and) in btefer ÜV^ieljung bie

3 d) hi di t Don Dennemifc mir eine Steigerung ber Sä)Iaä)t

von ®roß=33eeren ift; oon oben raub (jödjftenö eine fjemmenbe

Stnmirfang Statt, oon unten nur bie notlnuenbigc, bie rid)tigc

äftitroirfung. 5)afl ivrljältniü \u beut Mronprin$en non

©djmeben tonnte ju berjenxgen 3eit, lu ^ cv e^ aintltd) in

ftraft mar, bää Serbienft nnb ben :)inbm ber Tftat einiger«

ma§en auf jenen binüberfeiten: bie fpatere ©efdjidjtSfimbe,

frei non amtlid)er 8£ürfftd)t, barf biefen Sdjcitt nid)t bnlben.

©ülow blatte jcbod) fein SBerf nnb SSerbtenft nidjt nur gegen

ben .^oberen, fonbern and) gegen ben i'iebenfteljenben, ja gegen

feinen Untergebenen ju mabren; öon elfterem roirb fpiitcr bie

Siebe fein , in betreff beö [enteren fei nur in Mür^c gefagt,

ba§ SBorfleü, geftütn auf fein ^"^terfdjeincn nnb attf bie

SBegnaljmc ton ©ö^töborf
,

gar febr gemeint mar, fid) für

ben cigcntlid)en Sieger \a galten, nnb unruhig ba(b mel)r

ba(b minber foldje Änförüdje blicfen lieft, bie niemonb fortft

i!;m jemals m.qefteden rooütc. —
Ihn ben (»egenftanb ju erlebigen, fdjlieften mir gleid) Ijier

eine ipcitere (Erörterung an , mctdjc 3?ütotu jur äBafyritng

feittefl ")ied)tc>ö an ben Hauptmann non Xhifc fdirieb, bon

bem ]ü erwarten mar, bafj < beut Könige Dorlegcn mürbe;

er fagt barin: ,, Ter ßronprtng für feine tßerfon ift mentalen

auf bem Sdjladjtfetbe erfd)ienen, nod) ()at er in flbftdjt ber

Sd)lad)t meber bie minbefte 8eranfta(tttng getroffen nod)

Orbreö ertbeiit. — Ter Mronprin^ fic§ ntid) fragen, ob bie

3d)(ad)t gewonnen? idj antwortete, atferbingi, ber jveinb

fei in nölligem -Kiirfuige; jum ;meitenma( ße§ er midi fragen,

ob ber Sieg öoüftänbig nnb ber f^einb in Unorbnnng $urii<&

ä?arnl)flgen non Gnfc XIV. jg
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ginge; id) bejahte bte^ abermaUV 35on ben fnrd)tbaveu

ftolonueu, me(d)c ein foldjeö Sdjrcden bei beut ^einbe ber*

urfad)t fjaben fotten, fjat 23ütom nidjiS gefeben, überhaupt

nid)t£ uon ben ©daneben , tif.8 2 rettenbe 3?atterieen, unb

beren Cberft davbcll nebft beut ©eneral 5Iblcrcreu§, bte

perfön(td) bei iljnt int ftärfften %nm mären. Seine gereiften

©efüljle fpredjcu ftd) nod) fpäter in einem Sdjreiben an feine

vS-ran mit gerechtem ©tolg auS: „Die berliner ' ftaben eine

Deputation an ben tfronprinjen gefd)id't, lueldje il)tt gebeten

j« erlauben, bafj fie jum Sfaibenfen feiner, als be3 Vierter»?

öon 33er(in, eine 9)icbail'(e mit feinem 33ilbnip biirftcn prägen

laffen. Gr b,at geantwortet, fie mären e3 größtentfjeil^ mir

unb meinen Gruppen fd)u(big, fie möd)tcu alfo eine 9)?cbaiÜe

mit feinem SStlbnifj prägen (äffen, tue aber auf ber ankern

(Seite mein unb -TaucntMen'S s3?ame, fo wie bte ber fd)mebifd)eu

©eneratc Stcbingf, 2lblercrcu£ unb Sawaft, unb ber ruffU

fd)en ©enerale SBoronjoff unb WintMugcrobe ftcfjen foliten.

Da id) biefeö erfuhr, fjabe id) an'3 ©ouöcvnement gefd)rieben,

unb üerbeten, ba§ mein Warne auf biefer l'iebaiüe geprägt

werbe. 43eilicgenb erl)äitft Du baö 33rouiüon biefe^ ©djreibcnc.

Ü[)citc eä ber 5ßrin#ef Vittfe mit, e£ mirb ifjr Spaft madjen."

Die föriegebemegungen gingen langfam normärtö. 3?ü(om^

.^eertl)ei( }og am 9. September nad) 9ionnenborf, DaueutMen

nad) £urfau, ,<pirfd)fe(bt nad) Scpba. Der .Sronprinj nafjm

eine 9)tittefteÜung bor Wittenberg bei Sepba, unb befynte

nur feine finget etwas auS. Die erlangten SBortfjede, wie

grop immer, Waren nod) feine entfdieibcuben, Dubinot unb

yitt) waren gefd)tagen, aber bte bunfle ©cftalt
s3capolccnc

unb fetneß .'pauptfjeers? fdjmcbte gleid) einer ©cmittcrmoU'e

brobenb im .Vnntergrunb ; was feinen 9)tarfd)ä(leu zweimal

nüfiütngen mar, tonnte er felbft jum britten 9)?a(e burd)fei5en.

Heber bte liibe ju geben unb ben geforsteten jveinb aufyt-

fud)en, mari)te ber Mronprim; allerbingS einige 3lnftalten, bod)

$m SlnSfiiljrung Ijielt er für nötfjig cvft einen Stüfcpunf't

an ber (ilbc gewonnen ya Ijaben, ÜBitteuberg ober Xorgau.

(ir ual)m fein Hauptquartier in Mopwig, wäljrcnb SSitfoW

nad) ©ebb« oorriitfte unb ein £ager jwifdjen ©ct)ba unb
©abegaft be^og ; SEh&rflefl'S ^rigabe ftanb in <Sd)Wcini£ unb
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Ocffcn. £auenfeien erhielt Befebl bie ©rigabe SEBobefet gegen

Morgan Dor^ufdürfen, unb ben bortigen Brürfcntopf auyi-

greifen; >>irfd)felbt feilte Wittenberg etnfrfjtiefjen; bie SBc

(agenmg biefet ^efhing würbe ctm 14. ©eptember Bülom'n

aufgetragen, unb il)iu $u biefciu ßmeef and) A>irfd)felbt unter?

geben, ^uglcidi crbielt SSütoro bie (Srmifdjtigung oberhalb

tBtttenberg'fl bei Alfter, gegenüber bon Sföartenburg, eine

©rütfe über bie @Ibe fdüagen unb einzelne ^ruppenabt()ci=

(irngen übergeben \u [äffen, falle» feine $U große ©efaljr babet

märe; ein Ibcil feiner Reiterei, jTOtfrfjen ber (Sifter unb lilbc

^mertmafüg aufgehellt, erlieft bie Bs erbinbung mit Tauenden.

5)a8 $nr Belagerung SSHttenberg'S uetbige fdjmerc ©efd)ü$

luuvbc auä Spanbau unb Berlin fdHcttnigft bcrbcibcfofjlen,

bie Aeftung feilte in türvefter Artft erobert ruerbeu. 3n btefer

Aufgabe unb Stellung fanb Bülem jioar genugfamcu Stoff

raftlofer unb utanuigfad)er CÜbütigicit, aber fid) int CsViu^cn

bed) auf abwarten unb ©ttHfiefjen angemiefen.

,ut biefev >$ni fanbte bie Briu^cflut Vuife r>on ^ßvenfjen,

tuuiuäblte Aiirftiu Sftnbginnu*, iljrcn ältcftcn ©ofyn ju 33ülem,

um unter beffen Singen ben Ärieg mttgumad)en. Öljr Brief

reut 18. September am? Berlin lautete: ,,2ie fiub feit fe

laugen vuibreu unfi ein fo treuer unb mertber jvreunb ge=

lue'en, ba% id) gettrif}, lieber Bülom, meinem Seljue fein

beffereS 2dürffa( taftnfdjcn feuute, atß in 3?§rer 3fäl}e unb

unter ^bren Singen c\n beut (fettigen unb gerechten Wainpf

Kjeil )V nebnicn, für ben 3ie bie je in mit einem fe ljerr=

lidieu (ftfolg gefodueu tyabcn. 3d) beffe, baß &Ml()elm 3f)rc

(^emogenbeit ju uerbienen fudjen ruirb, unb bin feft über=

jeugt, ba\i eS ifjra menigftene bnju an gutem 2Billcu nidjt

fcrjlcn nrirb. iWöge er ganj meinen fcl)nlid)ftcn ÜJöitnfäjen enfc

fprcdjcn , unb mit Oberem Beifall beeljrt eiuft $u mir ;,urürf=

febveu! Sfadj Gerrit bon Getier, einen feit 20 -Ttal)ven

meinem Bruber unb mir treu bcmäl)rtcn ivreunb, empfehle

idi Otiten angelegeutlid)ft; er ferbient flleö ©utfi maö man nur

Hon einem ^ceufcfjen fngen fonn, unb bat mid) jefct, in einem

^lugenblirf, ber bed) molü jebem Wuttcrljcrjcn fdjmcr njivb,

einen fel)r mertfjen Beroeie feiner 9(nf)iinglid)f'cit burri) beut

anerbieten gegeben 2Biffjelm }it begleiten. Sobalb mir bie

15*
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nötigen "]5ferbe werben angefd^afft (jaben, wirb Willjelm ab=

reifen. — Daß Sie in ber ©egenb öon Wittenberg bleiben

nnb 51t ber Belagerung btefeS 'JJMafceg beftimmt finb, tljut

mir Ijerjüd) leib, — benn id) toeiß, baß eS Syrern Wunfd)

nnb vlljrcr Ueberjeugung nidjt cntfpridjt. — 93ceitt ä)umn

fprad) bem Cbrift Boncu int Hauptquartier beö .tfronprinjen,

nnb (joffte Sie and) bei bent Uebergang über bie Q?l6e ju

treffen, in ßcxb]t erfuhr er erft baS ©egentljeU nnb mußte

nun eine weitere Steife aufgeben. — öfjre gute ^ßaulinc

tummelt ftd) nod) immer in ber Welt fjerunt; — id) toünfdjtc

ifjt uiol)l balbige du\b,t in ifjrem Bette, nad) bent jte üd)

red)t fjerjtidj fefjut. 3d) befudjte fie juweiten, aber nun

Ijabe id) einen fo büfeu |)ufien nnb lieber, baß id) nidjt

mel)v ba§ 3hunier bevtaffen famt. — Sdjenfen Sie mir bie

tfovtbaucr -afjrer 5'vennbfd)aft. Smüfeljten Sic mid) bent

Cbrift 23oöen, £>errn uon 3tuer nnb ülöetyradj, nnb öerftdjern

Sie fid) meiner Tanfbarfeit nnb Grgebenfyeit."

Bout tföntg erhielt Bülom haS ©roßfreuj be8 eifernen

föreugeS, ber Äronpriiü. uon Sdjmebeit fanbte iljm mit fd)mcid)el=

bauen Worten ba8 ®roßfreu3 be8 Sdjwertorben.S. 2Bie er

beibcö aufnahm, erfeljen mir au8 bent Brief an feine ^ran

Dom 19. September auö Set)ba: ,,^(nf meinen erften öor=

läufigen Bcridjt ber Sd)lad)t öon JDennemifc fjabc id) 2tn^=

movt Dom .Hönige. Qx ift f)öd)lid) erfreut, nnb f;at mir baö

l)öd)fte nülitairifdfc (ülirenjctdjcn , waS in biefent Kriege gc=

geben wirb, baS ©roßtreuj be£ eifernen Sreu^eS überfanbt.

3ugleid) (jabc id) ba8 ©roßfreu^ be« fdjwcbifdjen Sd)iuert=

orbenä ermatten. 3)iefe3 le£te ift mir in Wal)rf)eit feljv

glcidjgitltig. JauentMcn l)at ben fd)war,en 5lb(erorben er=

galten, aber fein eigentlid) rein mUitairifdjeS (Sfjren^-'rfien;

man muß il)m bie ©eredjtigfeit wiberfaljren taffeit , l ,; er

ftd) immer cutfd)loffeit nnb gut benommen bat. — Wenn
mau bie Berliner o^tnngen lieft, fo efelt e8 einen an, bie

erbärmlid)en SButtetinS bec Kronprinzen 31t (efen, wie er fo

ängftiid) bemüljt ift, beut -]3nblif'unt öor^nfpiegeht, baß er 2ln=

tfjeil an ber 2d)lad)t bei £)ennewifc t)abt. Seine Bulletin^

enthalten beinalje ntdjtS mie Vitgen; c$ ift fein mafjreu Wort,

baß 3"fd)evniidierf Seffau Defekt bat, ber ^ronprin^ (jat il)u
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:

;
v toteber über bie SI6e jurücffcfjren (offen, worüber

biefer außer firii ift."

Der föronbrinj that fefjr ungcbulbig, unb fragte nucbcr--

r)olt an, warum 93ütoW bte Laufgräben bor SBittenberg nodf)

:iid)t eröffnet habe? SDicfcr fanb baS ©rängen be$ fonft

immer ^aubernben f el>r ungehörig, unb antwortete fdjarf,

baß eine Belagerung ohne SBelagerungggefdjüfc nod) nie Statt

gefunben. 8(0 enbftcf) einige üftörfer unb fdtjtoerc Kanonen

fo n>ie audj eine engtifdje Batterie Songrebe'fdjer 9?afeten

eingetroffen waren, bertegte ©ütow am 24. ©ebtember fein

Hauptquartier näijer an Sittenberg im SSirfenbufdj ober

sJhtber$bdrf, lief; 9?adnnittag<* burdj Säumen bieffeitS ber

Sfbe, ienfeitö burdj £irfd)felbt, bie nädjften Dörfer mit

SÜBittcnberg nehmen, unb bie gfranjofen auf bie fVcftmig be=

fdjränfen.

Oien Ijatte fiel) mit feinen gefdjlagenen £ruöben auf bte

SÜMbe jurücfgejogen, unb jrrebte am? allen .Straften fie wieber

$u orbnen, ju ermutigen, ju berftärfen. Söütow lag beut

tfronbrinym bringenb an, iljn bei (Bfter über bie tStbc geljen

\u iaffen unb felber bei 9foßtau überjugefjen, um ben Tvchtb

ju gleidjer Qtit auf beiben klügeln anzugreifen, ba8 ©etingen

fei unfehlbar, unb werbe aud) für bie auberen £eere bie

größten folgen b/iben; aber bev Äronbrinj bcrwieS iljn auf

SMttenbcrg, offne beffen 33eftg baö 9?orbijeer ,nid)ti? [enfeitS

ber (ilbe unternehmen tonne; wäfjrenb SBüioW umgefcfyrt eine

folctje Unternehmung für baS befte SWittel Ijiclt, ben %ali

non Wittenberg ju bewirten; er bcflagtc bitter, baß Hon

biefem jvelbljcvrn ba£ geringfie 93ovfd)reitcn nur gewatt=

tfjätigerWeife ju erpreffen fei! Ter Cberftücutenant bon

SMentini, bis batjin O&erouarriermeifier Don 2)or(fg f)eer*

tfjett, eben jefct aber in gleicher Gigcnfdjaft ju SBüloW ber*

fefct, fdirieb in gleichem Sinn au feinen fjfreunb Sdjarf:

„Ter Dberfrfbfjerr, beffen panier iel) jefct folge, läßt feinem

$eerf}aufen mehr Sftufje, afä mir unter ben torbeerbegiertgen

Strategen genoffen, bie unS bei Tag unb 9fad)t burd) SBäcfje

unb Ströme jagten; bei beut britten SlrmeeforöS fann man

auf bie -3agb gefeit, einen Vanbebchuann befndjen, ein Leben

führen, wie idi mit meinem ^freunbe ^tetiit^fi in ben erften
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Sagen unfrer »Julje in 23au£en . . . 9Jcau lebt ungeübt unb

in guter (Sintradjt in biefem Hauptquartier, bod) bin icf) in

einer freniben 2Belt." 33om Kronprinzen Don £d)weben fagt

er nod), berfetbe Ijabc bierin and) etluaö 3mperatorifdje3, baf?

er feinen ©eneralen wenig über ba3 ©ange ber ®ad)en

mittljeilc; er fei übrigens fe^r fjüftidi, ntadjc aber aud) ebenfo

feincrfeitS ^rätenfioncn üon .§öfüd)feit, bic gegen iljn Xt^
üotion werben müßte, „mefjr aU unfre preufufdjcn ®e=
bräitd]e e3 ertauben."

Gin Aufruf an bie 3ad)fen üotu 7. September auf beut

3d)fad)tfetbe Don 2)ctmewit| erfaffen, lautete öne folgt: ,,Zad)=

fett! ©cutfdje S3ritber unb 0?ad)barn! — 33on ben ©efüben

einer gewonneneu <2d)(ad)t, in ber mir mit Unwillen euer

beutfdjeS 33 tut bergoffen, fpredjen mir nod) Ginntet! ]u cud). —
©adjfen! (Stuft jaulte SDeutfdjIanb nid) mit ©tolj ju beut

ebteren SljeUe feiner ©öljne, bie jeber llnterbrüdung fülm

wiberftrebteu; rüfjmtid) erwüfmt bie @efd)id)tc ber Reißen

3d)(ad)tcu, in benen eure 3$orfaf)reu für bie g-rcifjcit bc3

35aterlanbe8 fodjten. -3f)r maret eine ber fräftigften ©iüfcen

SeutfdjIanbS, unter beffen alter 23erfaffung imfer alter 2Bof)U

fafjrt unb ®(üd blühte. 2Ba§ feib Ujr jefct? Unterwürfige

K'ucdjtc eine$ fremben 9)ionard)eu, beffen unerfättlid)er Gt)r=

geiz Cltc
fy

au
f immer in bie 2lw?fü()rung feiner blutbürftigen

steine üerwidetn, auf immer üon beut ©enuffe bcö magren

IjäuSlidjen ©lüdö entfernen wirb; Jpelfer Reifer bei ber Unter»

brüdnug eurer beutfdjen vorüber; £f)eitucfmter an ber 23er-

müftung eures üatertanbtfdjen 3?oben3, ben jene gfrembliuge,

nidjt wir, mr Ginöbe gemadjt fjaben. 3Ba8 Ijabt itjr, felbft

bei beut glüdlidjften Ausgang eures ungerechten Kampfes, 31t

erwarten? Sf'taüenfeffcln, bie eud) unauffjörtidj brüden, bie

eud) bn euren gettgenoffen, fo mie bei ber
vJ?ad)We(t, mit

ewiger ©djanbe bebedfen werben. — GS ift nid)t ©cfütjt üon

Sd)Wäd)e, was um? biefe 2Borte an eud) euttodt; baö fvoljcftc

33cnmjjtfcin, bie feftefte guöerftdjt, fütjrt unS ber ^»funft

entgegen, unb and) ofjne eudj werben wir biefeu Zeitigen ge=

red)teu Kampf befteben, aber eben weil wir nid) als unfere

beutfdjeu 33rüber gerne lieben unb ad)teu mödjtcn, weil wir

nur mit Unwillen baran benfen mögen, eud) g(cid) jenen
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räuberifdjcn uitb berfjafjten gfrentbüngen \u bcfjaubctn, forbcru

mir cucf) auf, bei oeutfd)cn 9famcu6, bcv beutfdjen 'Xbfunft

cud) mürbig ju >eigcu, unb bic A-al)ueu bei llnterbrürfer«

mit bencu bcv (Srctljcit liub befi 9tedjte€ $tt nertaufd)en. —
Nullit jein, Saufen! Milie unb ©lud für eure ßufttnft,

förfjnt uub Cftno bei ber 9Wit* uiib
v

Jiad)mc(t, unb unfre

hcvuidie Siebt uub 'Jtdjtung, — ober Mncctjtfdjaft, Sdjanbc,

uub ßerfHirunj otrefi 2Bo$t& — 51(3 Sörtiber merben mir

bicienigen non cud) empfangen, bic eingeben! iljrcr Ijciligftcn

l; fliri)tcn tiereint mit unä für DentfdjtanbS 2£of)lfar)rt fampfeu

molien. — 86et mir fagcu uns los Den aller ©emetnfdjaft

mit benienigen , bic [äuger nod) bic fcfjimpfltdjc Reffet beS

UnterbrücfcrS tragen; umuürbig erflürcu mir fte- bcS beutfdieit

WamcnS, unb fte fctbft unb iljre (altern unb 35ermanbten

l'oüen erfahren, mie nur Tcutfdjlanbö ausgeartete Söfjuc \u

peracfjteu unb $u ftrafen miffen."

SDiefer Aufruf hatte menig gefruchtet; er mocfjtc ntdjt ge=

Ijörig befannt gemorben ober für Gin^ciite fdjmer 31t befolgen

fein, nur menige Saufen famen auf bic bcutfdjc Seite herüber.

Xc.t SSetfurfj einen iljrev (Generale 31t gemimten, madjtc 33ü=

iom burd) ein Sd)eibcn r>om 25. September an ben ftidjfU

fdjen ©eucrallieutcnaut non ^efdjait. Xie barin angeführten

SBetoeggrünbc ftnb merfmürbig genug, )ic erinnern an bie,

Don bencu .'(orrf geleitet mar, unb bezeugen abermals, baf?

33ülom biefen üollt'ommen beipflid)ten tonnte. ' 9i
l

ad) einigen

attgemeinen iöctvadjntngen fciljrt er eiubringlidjft fort: „Sollten

Sie nid)t burd)brungcn fein non ber Ueber^cugung, baj? bic

maljre &)xt beut Solbatcyt ben Mampf für bie ^reitjett unb

bei i^ofyl bei initerlanbeS gebietet, unb bap, inbent Sic

bem erftcu Bürget beffetten ben (fib ber Sreuc teifteten,

berfelbe auf feine Art gebrod)cn mirb, menn Sic, treu beut

2öof)l b es 2>atcr(anbeS, einen entfcrjcibcnbeu, emig rutnn=

mürbigen Sd)ritt für baffclbe tfjunV — Kein gemifU (Suer

Gr$etten$ füllen bieS eben fo feljr, als Sic bic ?td)tung nidjt

berfennen tonnen, bic Sie fidj burd) biefen Sdjritt bei bem

ganzen freien (Suropa crmerben mürben, unb als -3t)nett

bic bauernbe Xnnfbarfett beS geretteten 3kterlanbeS mertl)

fein mn§. — 3!jr ebter Wonard) fann, gcfcffelt üon bem
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Unterbrüder -3t)rer greifycit, nidjt meljr auS ber gütte feines

.<ner$cnS §u -31) neu fpredjen. könnte er baS, feine 33efef)le

toürben gewif;, mit meinen x'lnfidjtcii übeveinftimmenb, jur

Befreiung bcS SBaterlanbeS Sie aufforbern, 21ud) ifjn auS

biefer fdjmadpollen Untcrmürfigfeit 51t befreien, ift 3tfjre

^flidjt. — (SS wirb an Mitteln 3lmen nid)t fehlen, an*

ber ©emeinfdjaft mit jenen belaßten iyrcmbliugcn ju treten; —
bie 3£ege über 2)effau unb Sßörlifc nnb bie fjeilige 3 lt=:

fidiernng nnferer äftitttHrfung nnb Untcrftütnmg , wo ©te

foldtjc münfdjeuSwcrtf) finben, bieten ftd) -3()nen bnju bar. —
3d) aber, ber id) mir dorjügftdj bie Gfyrc wünfdjc, bie

brauen ©atfjfen mit meinen Preußen bereinigt ya fcljen, nnb

ber id) fjicriu- nur bie ©cfumungcu beS ftönigS meines Gerrit

nnb alter meiner oaterlünbifdjcn äBaffenürüber auefprcdio,

fidjere -3f)nen im Tanten meinem 9Jtonard)en baS ungctfyciltc

3nfamntcnb(cibcn 3f)vev ?Jcannfd)aft unter -3f)ren gafjnen

unb bie SBcftätiguug eines jcben in feinen >)iaug = unb @c=

ijatt^t)erf;ältitiffen m. — SBerfen Sic biefe Slnerbietnngeu

uidjt jurütf; fte finb mit Vertrauen, mit 91d)tung unb Siebe

gegeben, nnb berbienen eine g(eid)e 2Iufnafnne. Cht er Sr^

jeÖen3 perfünlid) aber bitte id) bie SSerfidjerong meiner l)ob,en

lHd)tung unb (Srgcbcnfjcit gn genehmigen." — GS mar ein

befonbereS @cfd)id, baß grabe btefer ©enerot, ber fo ange=

fprodjen mnrbe, grabe am längften bei ben iyrau^ofen a«S=

ijiclt. —
2(u feine grau fdjricb SBüIoto an bemfeiben Sage: , , X i

e

^3rut)Cß Snife b,at mir gefd)ricbcn, eben fo bie ©räfin Statneiu;

beibe fjaben mir ü)re <5öfme empfohlen. 3d) l)abe atfo eine

weitläufige ftorrcfponbcuj mit ben Tanten. 2Bte paftt aber

biefe "Xanten = &orrcfponben.) für einen äftenfdjen, ber f)anb=

merf'Smafüg üftorbbrenneret treibt? £>eute Dcadjt fange id)

an, SBitteuberg m bombarbiren; mit i'cibmefen werbe id) fo

ötete für unS wichtige unb cfjrwürbigc Xenfmäter jerftört

feb.cn, bie j^tik, wo Sutljer nod) als SDWmdj gewohnt :c.

3WeS btefeS wirb mal)rfd)eintid) in furjem ein $tax& ber

glommen fein, unb id) fürdjte, ba$ bieU'eicrjt mefjr unfd)u(bige,

unglüdüdje Sinroofmer ben Xob finben werben, als f^einbe

barin uml'ommen. XaS ift ber Srieg, meine gute Sßautine!
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®eflern babc id) bie SBorftäbte genommen, unb ben tyciitb in

bie Aeftuug biueinnierfen [äffen. Stuf einer $ßlje fü.umb fjabc

ui) bte anfcbulid)e, in bet ©efdjtcrjte ber ^Reformation fo

methoürbige ©tabt mit Weljmutl) betrachtet. 2Ibcr baö ift

bet >trieg, meine Routine!"

Sfon 25. September &benb£ um 8 Ufjt mürben vuirflid)

bte Laufgraben eröffnet unb :! $3atterteen mit ©cfd)ü(? befe£t,

in ber SRadjt begann ba€ SBombarbiren, bod) oljnc große

SBirfnng, Xie gran^ofen antworteten fräftig, bie Preußen

errichteten neue ©atterieen, unb warfen in ben Sftädjten mm
28. unb 30. September äafjtreidje SBomben in bie Stabt,

fie nmrbe 311m Stljetl eingcäfdjert, ein SDlagajin in SBranb

gefteeft, aber bie 95rücfe blieb unjerflört, unb bie Ucbergabc

:im nid)t§ genähert. 35 ic Bewegungen be3 f$feinbe£ Waren

inbeß (siebet bebrofjüd) gegen bie Sibe geridjtet, unb nötigten

bie Äufmerffamfeit fid) borjugSweife i^nen entgegegen ju

Wenben.

i»cen Ijattc am 27. September mit feinen 23ortruppcn

Teffan bcfei.n, bann SRoßlau, wo bie ©djweben ftanben,

wiederholt angegriffen, bod) (jter ytrütfgcfd)lagcn fid) fttom*

aufwärts gewanbt; er glaubte, ba§ ÜKotbljeer motte bei (Slftcr

übergeben, fd)trfte baljer Söertranb'S ^jeertljeil bortfjin um
ben ©rücfenban unb ben Ucbergaug mögüdjft 31t (nnbern.

Xod) mar eä nidjt bav? -Korbljeer, fonbern baS an$ ber Sanft^

füfjn fjerborbringenbe fd)lefifd)e, namentlid) ' ber ,
(pecrtb

/
eü

2)orcf£, beffen Öebergang über bie (S(be Ijier fotttc bemerk

ftcltigt werben. ^3üIora liel) feine fräftige Jpülfe baju. Sr
fanbte 1 ©tenabterbatatHon unb 6 5)iui*fctieriompantecn,

1 }mö(fpfünbige Batterie unb 1 reitenbe fcd)3pfünbigc, unter

bereu Sdjng bie Arbeit glücflid) aitfgefüfjrt mürbe.

Sin feine grau fdjrieb am 29. «September 33ülom au£

üftuberdborf: „QsS ift fd)on fcfjr lange, baß id) feine 3 e^c

neu Xir erhalten; bei allem, toaß auf mir beruht, bei mei=

neu großen unb ruid)tigcn ©efdjäften ift eS notfjmcnbig, baß

id) in 5lnferjitnq linier, meine Sieben, berurjigt bin. —
Wittenberg ift nun 2 9?äd)te bombarbirt worben; ba§ letzte,

geftern 9tad)t, bat große SBitlnng getjabt. So brannte an

biet Orten, unb fefyt biel Don ber Stabt liegt in2(fd)e; ein
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XI) eil beö <2d)loffe3, worin ein gro§e» 9Jiaga$in war, ift aud)

ein dtauh ber ^flammen geworben. — <2o eben erhalte id)

bte :Uad)rtd)t, baf; ber .Honig Don 33aiern bie franpftfd)c

"l>artf)ei oerlaffen, nnb fid) mit m\§ bereinigt s
2lud) würbe

geftern gemelbet, baß ber getnb fid) gurücfjöge., unb baß

©reiben r>ietleid)t fd)on geräumt fein würbe. Stilen btefes

ift non großer äöidjtigfeit. 2Sir werben alfo aud) f)ier in

wenig -tagen über bie Elbe gcfjcn. Gnu grofjfiä Hebel ift

e$, baß wir e3 nid)t fd)on lange getrau. Xa6 $orpö bc6
sI>?arfd)aii S&eti müßte gftrtjlidj ucrnid)tct werben. — Xu
weißt, meine iiebe ^anline, id) bin ©ourmanb unb bctrad)te

eine fd)led)te (epeife bald unb fjalb wie eine berfonte 3d)(ad)t.

9Jiein ©taatSratfj fjnttc einen 2Silbfd)weinsfopf fomplct 3um
33rei berfodien [offen. Sir Sitte fanbeu ttn§ in unfern (5r=

Wartungen fefjr getäufdjt, unb e8 bat eine berbe Cr ptftCi

gefegt." —
£)aö Slnnafyen bcö fd)(efifd)cn Apeereö unb bie nun lebbaft

eingetretenen SRittfjeilungen jiüifdjen 33lüd)er unb 23ülow

erhoben ben ftriegsetfer beiber 51t größeren Crntwürfen unb

Hoffnungen; 231üd)er unb @neifenau fjatten fd)on 23orfd)läge

gemad)t, 33ülow'n Don beut t>iorbl)ecr abzutrennen unb mit

beut fd)(efifd)eu 31t bereinigen, allein bcr föönig wollte barauf

au3 politifdjen ©rünbett nid)t eingeben. 9?ttn galt e$ alfo

ben .Hvoupriu^en \\\ tfjätigem ^or|'d)reiten ju bewegen, allem

faHS fortzureißen; allein er tmä atleö gebteterifdj jirrütf.

2?iilow fdirieb hierüber am 2. XTftober an feine grau: „Xer
©eneral iMüdjer bat fid) mit feiner ganzen 3lrmcc au uns

tjerangezogen, unb wirb oberhalb Wittenberg bei ßlftcr, wo
id) eine Sßrürfe Imbc bauen faffen, über bie GrIDc geben.

Tiefes gcfd)ief)t f)auptfäd)lid) bantm, bamit beut Äronprin^eit

gar fein ?(uswcg gclaffen wirb, unb er gezwungen ift über

bie Glbe 31t gcfjen. Crö ift ein grofjeä llebcl, haft biefer

(Sfjarlatau f)ier erfd)icncn; ber Ärieg müßte unter einem

Unbern feit geraumer 3°^ enic beffere SSenbung befommet:

fjaben."

3iad)bem aber 2)ord! am 3, Oftober bei (Slfter feinen

Uebergang über bie Crtbe glütflid) bewirft, unb bte ftarfc

-Truppentnadjt 33crtranb'3, bie e« tf)m wefjren wollte, bei
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SBartenbutg in einem blutigen treffen giwjtidj gefdjiagci:

blatte, uermod)te ber >tvoupviii^ nid)t länger feine •Btttnnrfung

ju beifügen, unb ev fünbigte an, baß er mit ganger s
3)uid)t

bei JÄofjIau über bie Stbe geljeu werbe. 2 eine Vortruppcn

Rauben niion wieber bei Xeffau , wetdjeS ber %vaib geräumt

fjatte. 33ülom erhielt ©efeljl, bie SBrigabe Tl)ümeu auf bem

vcd)ten isibufer bor Wittenberg fteljen ju iaffen, felbft aber

mit ben ©rtgaben .Ceffen Homburg, .Hrafft unb SBorfhfl nad)

SRojjlau W mavfdjiren unb bafctbft tu'fi Vager 31t rüden.

Tieo gefdjab, am 4. Dftober. SBüloro, beut in biefer ^"t
entfdjetbenber Bewegungen jeber Tag ein widriger (Gewinn

biiufte, iuünfd)te bringenb, fdjon am 4. überjugeljen, unb

Ijatte beSfjalb SBotyen an ben Sronörinjcn abgefdjidt, allein

biefer blieb bebet, 1>m 5. bafiir fefljufefcen. 2ln biefem Tagt

marfd)irte SBüloro mit allen feinen Truppen über bie SSrütfc

nou 9fa>§tau unb burd) 2)effau in baS Vager jtotfdjeu £>in£=

borf unb SKeilenborf, fein Hauptquartier nafynt er in Sefjnifc. —
!Die Spannung $roifd)en beut Kronprinzen unb 33ütow

l>atte fid) mit jebem Tage gefteigert. bittre, belcibigcnbc

Weiterungen, bermeintlid) im Streife non Vertrauten auSgc=

fpvodieu, aber ber ©egenfeite forgfam unb wofjl and) mit

5luvfd)inüdungeu fnuterbrad)t, fdjürtcn baS yveucr jur offnen

flamme. 33ülom fowofjt otS Tauenden Ratten fdjon mcl)r=

oialfi beim Könige fid) über ben Kronprinzen befdnuert, 23ü=

low inSbcfonbere gefiagt, er merbe burd) bie $urd)tfamfcit

unb felbftfüd)tigc ©taatSfutgljett eines ^vxcntbtingö gcfyemmt,

eines jroiefadjen, benn als Sdjwcbc unb als (yran^ofe fei er

eS ben 5ßren§ett "Mein and) ber Kronprinj Ijatte feiner*

feitS beut König über ben llngctjorfam, bie Gigcnwilligr'cit

unb Tabclfudjt 23ülow'S geffagt, unb biefe Slnf'lagc öon

(Seiten eines 33erbiinbeten iui'ü CbcrbefeljlSljaberS mußte fdjroer

in'S ®emtd)t fallen. Gl)e hierüber ein 23efd)cib erfolgen

tonnte, laS Stttom in einem Tagesbefehl beS Kronpriuzci:

biefe Xh3ovtc : .,D'ailleurs le general Bülow est prevenu

que les mouvements de la grande armee du nord ont

ete juscju'ici paraly^es par la faiblesse des ouvrages devant

Wittenberg." Tiefe ungerechte, als öffentlicher Verweis

auSgcbriirfte Sefdjulbigung, mußte 33tiforo'n aufs außerfte
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empören; er fdjricb barüber an 21bfcrcrcut3 einen 23ricf, burd)

ben er bem ftronprinjeu gemiffermafum ben GWiorfnm attf=

fagte. 9(btcrcreni? meinte, meun ber ftronprinj biefeu 33rief

fäfje, mürbe er mclicidjt ben Dberbefeljl uieberiegen nnb mit

feinen Sdjmcbcn ba§ Öcer berlaffen. 3nbcft Ijattc berfelbc

fd)en genug erfahren, nm an ben SUmig 51t fcrjrcibcn, er

mödjtc einen anberen @encra( an 33ülom'i§ Stelle fdjitfen; in

feinen rebfeligen klagen änderte er unter anberen, bi^fjer fjabe

er mit iBülom auf bem $u£c eines ÜricgSfammeraben gelebt,

er merbc tfnu fortan ben 3?efefjtc>f)tt(icr geigen. 5)od) im

bieten 5>?cbcn pflegte ber 3orn *>?§ ftronprinjen balb ju

t>crraud)cn ; man ftetfte ttjtn bor, mie fein Sd)reiben ben

Mönig betrüben mürbe, mie tapfer 23ü(om fei, 9(btercreut,5

nnb Vömcnfyichu fmlfcn ibn befd)mid)tigcn, er lief} ben fdjon

abgefanbten tarier jurütfijotcn, üernid)tctc ba§ Sdjreiben,

nnb fagte gntmütljig : .,Je n"en veux point au general, je

ne veux point faire de la peine au roi, il n'en sera plus

question!" 2Iud) bic anberen Sdjmcben, Stcbingf, STatoafl

nnb (Starre beftürftcu bic gute Stimmung, fic maren ade

für 33ü(om gutgefinnt, älä fein (Regner in ber Umgebung
be§ ^ronprinjen mnrbc nur beffen QVncratabjutant Dberft

93iörnfticrna genannt. -3n biefer guten Stimmung tarn

IbenbS am 6. Oftober ber ßronprhr, nad) 3ef?nu>, ftieg bei

23ütom ab, tub if)n ein mit tbtti in feinem Einigen jn 231ü=

djer nad) ??iüf)(berf 51t fahren, beibe fpradjen fidf) gegem

einanber frennbtid) au$, nnb fameu ^icmlid) berfb'fjnt öon

ber (Vafyrt jurücf. 23a(b hierauf erbiclt 33ü(om baö nad)=

fotgenbe Kttbinct?fd)rciben bes Königs, burd) meldjeS ifjm ber

(Srnft bc£ 23erf)ä(tniffe§ glimpflid) norgefteüt nnb and) üon

biefer Seite bic 91nf»Haltungen brnfjigt ober jurürfgebrängt

mürben. „Ter tfronpriu$ üon Sdjmeben, — lautet ba$

Schreiben, — fo fein- er -3f)rcr Xapfcrfeit nnb 31)ren tnitt*

tairifdjen Talenten ©eredjtigfeit mibcrfafjrcn läßt, fjat fid)

barüber bcltagt, bafc Sie mit feinem ftommanbo un3ufriebcn,

ben 2tnorbnnngen beffetben nidjt biejenige miliige $otge leiften,

mctdje er nad) ben 33erb,ä[tuiffen, in benen Sie 31t tfe/m ftefyen,

yt crmarten berechtigt fei. £a f»ö^erc politifd)e 9tütffid)ten

beö ^oifcrö öon 9utf;fanb 9Dcajcftüt, fo mie ben ^rhr,en=
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Regenten ucm (Sngfanb unb arid) bewogen Ijaben, bem Sßrinjcn

bcu Oberbefehl über bie bereinigte SWorbarmee $u übertragen,

fo werben Sie fetbft einfefjen, baß iljut ber @ef)orfatn oljne

bcit größten 9ßadjtb,ei( nidjt berweigert werben bürfe. 3d)

Dertrane bafjer }U irjrent Patriotismus unb ju oljrcnt (Sifer

für uüd) unb bic Sadje be8 3$atertanbe$, baß Sie beut

bringen l)icvin feinen Anlaß ju Söefdjwerben geben, in Ofjren

Äußerungen über Ujn unb fein Benehmen uorftdjttg fein,

unb bic fo uotfjweitbigc gute Harmonie ju erhalten [treten

werben."

Sngtöifdjen (jatte 93üfoW bon Seßnifc feine föeiterfdjaaren

möglidjft weit gegen ßeibjig borgefanbt, oljne baß bie Ste(=

lang unb Stärfe bcS geinbeS fonberlicf) aufgehellt würbe.

9teti liefj Don SKagbeburg Ijcr 6000 üDfann in beö Sfron*

bringen redjte Jlanfc gegen 2lfen borrücfen, iljnt würbe .ftirfd)-

felbt entgegengefdjidt, ber nötrjigenfaU^ and) bie bor ÜJJagbe=

bürg fteljenbeu Gruppen be8 @encral£ bon 'jßutlifc aufnehmen

fottte. Ter Vironpriu, naljm am 8. Oftober fein ,'pairpt-

quartier in j&üvbiQ, wof)in 33tt(ow am 10. folgte, unb wo
and) 3? lud) er fid) einfanb. 53eibe Speere, ba8 Sßorbljeer unb

ba€ fd)(efii"d)e, umreit nun nollfonmieu bereinigt, unb 23ü(ow

empfing bie erfreuenben 23efnc6e 2)orcf'8, ©neifenau'S, beS

^rinjen Marl bon iOcerfieiibiug = 2tre(it5, unb anberer ©enerale

unb t)ol)en Ofpjiere. Sie ftimmten äffe in bem Verlangen

unb ber Erwartung überein, \>a$ entfdjeibenbe (Sdjlügc mit

aller "I>iad)t iefjt gefcfyefjen müßten.

Tic Bewegungen beä JeinbeS waren fdjwer m evfbäfjen,

cä fefjltc burdjauä an fieberen nnb genauen Ocad)rid)ten. 2)od)

foüicl war flar ]u ertennen, baß bon allen 3eiteu, jveinb

unb /vreunb, bie •V>cerutaffcn fid) gegen Seidig {jinwätjten.

3)er ßronbrinj bon Schweben füllte fid), itngeadjtet feiner

Bereinigung mit ©tüdjer, gegen bie Apauptiuadjt sJiapo(conö

uidjt fid) er genug, er wollte beut SCnbrange auöwctdjen unb

auf ba$ red)te lilbufer jurücfgefjen, auf beut (infen nur

unter beut ©ebing bleiben, wenn 33lüdjcr mit if)m hinter ber

Saale eine Stellung näljnte; bann »erlangte er uod), mit

feinen Sdjweben bie uadifte ^erbiubttng mit ber Grlbe 31t

begatten, bafjer folltc iUüdjcr auf hen rechten finget ber
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bereinigten ^ecrmaffe ()iuau£rüdeu; fltteö bicig bewilligte

SStüd^er, nur um bag 9iorbf)eer feftjnljatten unb einer be=

borftcfjenbcn ©d)lad)t ntrfjt $u cntjiefjen. ©er Uebcrgaug

über bie Saale würbe am 10. Df'tober bcwcrfftetligt. iöii=

low ging bei Lettin über unb lagerte bei 9iotfjcnbitrg, 3@Bth=

tnngerobe folgte, bie Schrieben, bei ?((elebcn übergegangen,

fdjloffen fid) an. ."pirfd)fclbt ftanb in Sffen an ber Glbe;

TaiteittMeu war nad) Teffau borgerüdt, bie lOiulbc beobad)=

tenb, unb Ijaubtfädjlid) aud) angewiefen auf bie Sid)crl)eit

SSerlinS bebadjt 311 fein. Tfjümcn ftanb bei Wittenberg,

Wobeier bei Torgau.

Napoleon, an bemfclbcn 10. Öftober, an mctdjciu bie

berfrünbete £)ecrc3mad)t über bie ©aale ging, in Tuben an=

gelangt, ließ 4 feiner $eertl)cilc, jttfantttten wol)l 7<>,000

9J?ann, in angeftrengten DJtärfdjcn gegen bie Glbc borbringen.

"Jcen rüdte mit ?}iad)t gegen Xeffau bor; Tauenden wid)

beut "itnbraug fd)nell auf ba3 vccrjte Gibufer jurtirf. Oiemticr

ging mit feinem ^eertfjeifc bei Wittenberg über, mo £l)ümen

anfangt Wibcrftanb leiftetc, bann aber bor ber llebcrmad)t

wid) unb fid) an -Tauenden aufdjlof;. Tiefer, für 33crtin

beforgt, jog fid) ciligft auf bie £aubtftabt jurüd. SBertranb

braug mit feinem ^reertfpeil nad) Wartenburg. (Sine ftarfe

2d)aar lief? ^et) am 12. Öfto&er auf beut rcd)tcn trlbufer

abwärts nad) Stcttte gegenüber bon ?(fcn borgel)en, woburd)

>>irfd)felbt, erhaltenen 23efef)Ien gemäf?, fid) bewogen fal), bie

SBrüde bafelbft ciligft abytbred)eu ; nad) l)eftigcm Äanoniren

50g ber Aeinb wieber ab
r
benn er f)atte nur eine ßrfuubung

beabfid)tigt, aber bie »Jerftärang ber 33rüdc, über meldje

allein ber .Hroupriuj Don Sdjwcbcn nod) juriidfgeljen tonnte,

war berl)öngm§bolI. (Sr fjattc nun feine 3Ba|l mcf)r, er

mußte auf beut linfen (Slbufcr bleiben, unb ben (Srcigniffcn

(Staub galten.

21m 13. Oftober uaf)m ba3 9?orbl)ccr eine «Stellung bei

>(öt[)cn; SBülott fanbte ftarfe Strciffd)aareu nad) Teffau, 3ef=

nt§ unb SBitterfclb, bie inbeft bom $cinbc wenig erfunbeten.

Ter Äroubriir, fanbte ©efefjle an Tauenden unb §irfd)felöt,

fid) bor Wittenberg unb bei 21fcn 51t beraubten, unb letzterem

bie SBrigabe Reffen .^omburg jur SBcrftärfung, allein Tauen»
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oicn mar fdmn anf beut 9tthf$nge naö) Berlin, nnb .^irfd)--

felbi mnrbe uid)t weitet angegriffen, auf bas" redjte (Slbufer

hatte Napoleon nur wenige Irnppen borgefdiirtr, unb andi

biefe balb ptrürfgerufcn; feine i'lbfidit, einen kräftigen <2to§

gegen £-lüd)er ju rubren, ober andi baö gange iKorbbecr $u

überfallen, fear bnrd) bttä }lui?meid)en betbec fjeere über bie

2 aale uevfeljlt; meldte? aud) feine »eiteren ^(bfid)tcn gemefen

fein mögen, bie bebenfliriien Oiaclnidtten, ba| ©aiem oou

ilnn abgefallen nnb baf bafi gmjje bobmifdie .fteer ftarl beram

bränge, riefen ii)n am 14. üou Xiiben $urütf, unb er begann

feine gange 3Kad)t bei Öeibgig jnfammengujie^en.

(53 fdjeiut fanm \u bezweifeln, ba.% er bis bal)in aKeS

Srnfhfi ben ©tbanlen gehegt, uörblidi ber lilbe fid) ein neneö

Hriegsfelb 511 eröffnen, mobei Berlin fein befonbrer ßietbuntt

fein nutzte ,
bc\ ber Söeftg biefer >>anptftabt ifmt unbered)cu=

bore i; ortbeile geweibrte; ja efl ftebt nid)t feft, i>ay^ er and)

iet:t, iubent er auf Ceipgig ptrücfging, jenen -plan fd)on anf*

gegeben babe, benn meint c$ iljm gelang batf böljnüfdje A>eer

foglcid) \u fd) lagen unb in ba$ Qcrggebirge jurücfgumerfen,

fo tonnte er Innren Gräfte nnb otit 9cmu3 ju l)aben, um an

beut fd)lcfifd)en nnb l'iorbfyeer rafdj berufter nad) Berlin

rmrutbringen, fid) mit ben Gruppen au8 -Diagbeburg unb

.Hamburg 511 bereinigen , nnb bie beiben fjeere, ober aud)

;ineö allein, in bödift ttngüuftigcr Vage jnr 2dyiad)t ju nötl)i=

gen. SBtr muffen babei ber Smnafjnte mibcrfpredien, a(3

babe iballmoben mit feinem fdjtoadjen nnb fcljr $irfamuien=

gefet.nen .^eertbeil ben
y
2(mnarfd) 'Dabouft'ö bemmen föuncn, ber

:ei.nere, mit ben T einen bereinigt, mar menigfteno breimal fo

ftavf. Die SBebewfen be» Kronprinzen bon 3d)mcben waren

benutad) nidu fo grnnbtoä, mie man fie fpäter f)at öovftcUen

wollen, nnb wenn nur eruiägen, bafj er berechtigt mar, eber

an Napoleon? ^iafd)beit \u glauben a(§ an bie beä grofjcn

fyflubtouartieri ber SBerbünbeten, fo biirfen mir if)n ntdjt 51t

fcfjr tabeln, menn er nur jaubearb unb üovfid)tig einem

dampfe fid) an£fe$en mollte, ber für i()n nernid)tenb werben

tonnte. 9aä gleidiem (^efidjtcpitnfte biirfte TauentMcu'ö

eiliger 9fth$gng bie "^otebaiu nnb Berlin mcnigftetuS cnt=

fdjnlbigt werben , beim mar rfi ben ATair$ofen magrer Civnft
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uub folgten fle mit großer ÜDcadjt, fo mar Jauentüen nidjt

im Staube itmett unterroegS irgeubmo bie Spitze 511 bieten,

fonbern mir üon Berlin fclbft nnb geftüfct auf beffen Kräfte

mar nodj eine 3Serrf)cibigung mögfid). ®ie SBirfung beS

Vorbringens ber gfran^ofen nnb bie SBeforgniß, baß Napoleon

fclbft im i'tnjugc fei, beraerte nod) fort, ate- bie ^Bewegung

fd)on viidgängig gemorben mar. S)aß man nidjt fdmetter

uub juöerläffiger Don jebeut SBedjfel unterrichtet mürbe, mar

ein überall borfomntenbeS ®ebred)en biefer Kricgsfül)vung

;

bie große Uebcrmf)! (eidjter -Gruppen Ijättc iljm abhelfen

fotten, tl)at eS aber nid)t. —
3n bem Hauptquartier ©tüdjer'S unb 23ütom'6 battc fid)

aüerbingS eine anbere SCnftd^t fcftgefteüt. ©er Kriegöetfer uub

ba$ Sclbftocrtrauen ber breußtfdjen jvelbfycrren, unbef'iimmevt

um pol;tifd)c SBebenfen, unb fetbft mandjer mi(itairifd)cn jet?t

nidjt ad)tcnb, Ratten einzig, ben großen 3 lDerf Dor s2htgen,

ben gcmaltigeu (Gegner im Kerne feiner 9Jcad)t anzugreifen,

]i\ fdflagcn, unb ju bermdjten. Tiefer SMnung mar and)

ÜMilom, ber bod) in bem früheren Xfyeite be§ ^elb^uge«

genug bemiefen l)atte, baß $orfid)t unb SBebadit ib,m feineß=

toegö fremb feien. %bn bie feinbtid)en £eevfd)aarcn, nuin =

ntalS Don blutigen <Sd)lägen getroffen unb auf aüen Seiten

njeidieub, fdjienen ifnn jefct genug crfd)üttert, um enbüd)

einem £)auptfd)tage unterliegen 31t tonnen. <Sr bemunbevte

Napoleons ^elbljerrngröße unb traute ifyr ba3 2utßcvorbcnt=

tid)ftc ju, allein er glaubte ben }(ugcublirf evfd)ienen, mo

feine Üeberlegenljeit burd) eine anbeve aufgemogen fei; in

fold)em Sinuc fprad) er e8 jet3t lebhaft auS, ber SJntnbuS, ber

biylier gebtenbet tjabe, muffe fdjminbcn, unb aud) oljnc ba3

bö()inifdie £)eer abzuwarten feien bie .vScere 53(üd)cr'S unb

bcS Äronpvin^en fäljig uub befugt, ben ?yeinb bei Veipug

aufjufudjcn unb ju fdjlagen.

Der Kronprinz bezeigte jet?t ben beften SBitlen, an ben

^reigntffen, bie fid) bei Veipzig vorbereiteten, mit allen Kräften

Jfyeii ,31t nehmen, allein and) jefct münfdjtc er möglidjft

fidjer JU gefjcn. SBäljrenb ^3(üd)er am 15. Cftobcr fd)on

bi3 3d)t'cubi§ gegen Veipzig tjerangebrungen mar, unb bie

i>cad)rid)t mittbeilte, baß cS am 16. bafelbft zur 2d)lad)t
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tomtuen foüc, für bie auf ba3 bereinigte äöirfen ber brei

>>cere gcred)uet fei, — beim aud) ©djtoarjen&erg mar mit

beut böl)mii"d)en öeere bereite in bei iVätjc ton Vcip,ig, —
rüdte bafl SRorbtyeer in eine Stellung jWifdjen Lettin unb

rKabegaft. ©ütow'ä Jjrnfcfccn waren am 15. friif) um 3 llfjr

öon Hötben nad) $aUt aufgebrochen, allein unterwegs betauten

(ie $efe$(, beim SßeterSbergi jttrifdjen SBBettin unb Oiabegaft,

.^alt ju madicn. Ter Kronprinz erwartete, ber fteinb werbe

fid) nicht bei Vctp;ig auffnd)cu (äffen, fonbern biefjer entgegen*

fontinen; er befteutc SBädjter mit grernröljren unb reiter.ee

öoten auf beut $eter$Berg; wenn ber «veinb anrüdtc, fällte

cht großes geuer auf beut Serge bafl 3 e^) cu f**T ö" v"d=

wärtigen Gruppen fein, fdileunigft fjeranjufommen unb fid)

anjufd)(ic§ctt. öirfd)fetbt jebod), nad)bcm aud) er anfangt

ijattc folgen foücn, crljtclt fdjtiefjlid) SBefeljl bei 5(fen 51t bleiben

unb bie bortige 33rüde fycr^uftcUeii.

Cbfdjou 33ülom mit btefeu abgerungen "^ jwfncben

mar, fo fab, er bod) ben Kronprinzen fetrt cruftc unb j,wcd=

mäßige üDfafpregeln treffen, bie feineu SBtüen an ber Sd)(ad)t

Streit ju nehmen, nidjt bezweifeln ließen. -3n biefent unb

beut üortbeilbafteu pcrfünlidjen Ginbrurf, ben er in ben tefcteu

Zagen wiederholt empfangen r)attc, burftc 33ü(ow am 15. Df=

tober auS beut Vager beim SßeterS&erge mit gug nu ^ c»

.Honig fd)reibcn: „Od) bin aud) bereits im Staube, (hier

Königlichen 3Wajcftät bic beftimmte 53erfid)erung 311 geben,

bog meine §Berb,ättniffe mit bem Kronprinzen jefct fd)on bie

günftigfte SBenbung genommen fjaben. §öd)ftbcrfclbc b,at

fid) mir t)öd)ft gütig unb bertranenSbolI getuibert, unb mtd)

berfdjiebenemate mit feinem SBefudj beehrt."

%m 16. Dftober jtanben bei Seibjig baS böfjmtfdjc unb

baS fd)leftfd)c öcer in grimmigem Kampfe, jene« bei £iebert=

wotfroifc unb Kcnncwtts bicfcS bei ködern, wo 2)orcf unb

feine tapfern Gruppen bie f)crrüd)ftcn Vorbeern burd) Ströme

beS cbclftcn SBtutS crt'auften. Siiloto mnfjte btefeu Kampf

auS ber gerne ocrncfjmcn, of)nc ben fdjwcrrtngcnbcn SBrübern

beifteljen }n tonnen. Vergebens forberte er, unterftüt?t oon

bem ©eneral Vorb Stewart, bem englifdjen 23eüolhnüd)ttgten

bei bem Kronprinzen, biefen auf, in ßi(märfd)cn über 3 örD '9

S?am^agcn öon ßufe. XIV. Iß
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borjurürfen, unb auf SBlüdjer'S redjtcr tflanfe feine ®irett=

fväfte toentgftenS $u jeüjen. 35er ftronprür, blieb unbetoeg*

licfi- So tange iöüforo in franjöftfdjcr Sprad)c 311 ifnn

fclbft rebetc, ließ er c3 jtoar an Graft unb 9tad)brucf nicf)t

fehlen, berlefcte jebod) nid)t bic Haltung, bie er bem !Dber=

bcfcfyltffjaber gegenüber 31t beobachten fcf)it(big mar. Mein
fein 93Iicf, feine Oebärbcn unb ber Son feiner Söorte, trenn

er beutfer) 31t babeifteb/nbeu SanbSteuten fprad), jeigten genug

hm Gifer unb bie töeftigfcit feiner SDtetmmg, um ben firon=

pvin,cu merfeu 31t (äffen, baß er in Ujrer freien 2(cuperung

nict)t gefront merbe. SDicfer jiocifette nocfi, baß bie fehtb=

lidjen .pecrljaufen, bie fid) bei Sittenberg unb £cffau gezeigt

Ratten, fämmtüd) nad) ?eip5ig 3itrürfgegangcn feien, unb erfr

nad)bem er fid) burd) bie cingc()cnben 9Jieibungcn fattfaut

überzeugt, ba% bic3 mirf(id) gefd)c(jeu, unb fdjon 9)Mbuugcn

fauien, bafj 3)orcf bei Dörfern gefiegt (jattc, befaf)[ er ben
v

](ufbrud) beö |jeere8; bodj gelangten bie Xruppen, meil ber

9D?arfcr) fo fpät angetreten morbeu, nur 6iS Vanbeberg. Stuf

hiagenbeö 3(nfud)en Vorb ©tetoart'S lieft er and) 2£in£in-

g:robe mit 5000 Leitern über 3Mi£fd) nad) Gilenbitrg t>or=

rüden, um 231üd)er'S linfe g-lanf'e 3U fid)ern, bie öor beut

(Eintreffen be3 polnifd)en ,£)eereö unter 33eratigfen gatr, cnt=

bläßt war; fie erfdjicneu am 17. Otober bei Saud)a, be=

mäditigten fid) btefeS DrteS burd) Uebcrfalt, mußten aber,

a(3 dtcmücr uon ber Glbc jurüdffefyrenb fdjnelt mit alten

äßaffen anrütfte, nad) -mcbrftünbigem ©efedjt mieber meidjeu,

unb ber jvcinb blieb im 2?efit3 biefeö miditigen llebergangc-

bunftä über bie ^artfja.

5(m 17. rufjte ber Stampf gröBtcntljcilS; um fo eifriger

riiftete man fid) auf beiben (Seiten, benfclben am folgenben

Sage 31t erneuern. £cr Shronbrmg marfdjirte üon ?anbsbcrg

in erfter #rüf)c nad) 23rcitcnfcib unb ftlein^obelnnß, unb

ließ l)icr bic -Truppen lagern. Gr ftcüte nun an 3?lüd)cr,

ber früher mit äufjerfler i>iad)gicbigfeit auf ben rcd)tcn ^tilget

gerüdt mar, baS 2lnfhraen jckt mieber auf ben tinfen ju

3ie()en, bod) bteSmal lehnte 33lüd)cr fo(d)en unaugemeffenen

Saufd) cutfdiieben ab, unb mottte fid) and) um mibrige Gr=

orteruitgen 31t ucvmeibcn, 3U ber 3u '"ammen^tn
i

rt
™-fy im *
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fmben, ju bcr ihn bei ßronpriiq nad) Sövettenfctbe cmgc=

laben hatte; erfl affl biefer beftintntt erf'larte, er U)ünfd)c

nähere ©erabrebuugen megen ber morgenben 2d)lad)t 51t

nehmen, tarn 8tüd)er in ber -Kad)t be$ 18: nad) SSretten*

fcfbe, begleitet oon ©neifenau, Süfow unb bent ^Srütjen

2BUt)efm uon
v

J>ratf;cu, beul SBrubcr be$ Königs. 2?lüd)cr

hatte fief) fd)on int bottniö SBüloft'S berfitrjert, büß int galk

ber Kronprinz ftdj weigerte, an einein Soge, »0 ba$ 2d)id=

fai ber Staaten rmb SBölfer auf bem spiele ftanb, nad)

Gräften mitzunmfeu, bann wenigfteni? bie unter ifjtn ftefjenben

$reu§en baburef) nidit gelähmt fein bürften, fonbera beunod)

an ber 2 djfaä)t Stijett neunten mürben. SBütoto Ijatte fein

Sßort gegeben, in biefem Bau ben Dberbefeljl eines fotdjen

iyclbtjcvru uid)t 31t beadueu, fonbern mannhaft ju ben VanbS=

teilten unb 2Baffengefüf)rten 31t fteben.
v

£?infcingcrobe fd)(of?

fief) für feine Muffen biefem 33erfprcd)cn an. Tod) ber

Kronprinz mottte jefct TfjcU nehmen; aber im (Scgeufafc banou,

baß J»ei feiner f)eertr)eUe ifjit, faüö er cS nid)t tljäte, 311

rerlaficn brofjtcn, r>ertangte er non SBIüdjer nun, baß biefer

it)iu einen ^pccvtrjcü bcS fd)(cfifd]cn .Speeres pxx 33erftärfung

abgäbe. Tautit teilt SJormanb 31t längerer ttntfjcttigfeit bliebe,

nnüigtc Studier and) in btefeS SBegefjretr, unb ftetttc ben

rnfftfdjen $eert$eil Vattgcrou'S unter bcS Kronprinzen 3?efe()l,

befd)(of; aber, um ganz ftdjer ju gefjcn unb biefe Truppen

unb ihre SJertoenbung nod) fictfl in ber öanb 31t haben,

perfö'utid) bei biefem £eertr)etle fiel) aufzuhalten. 23ci bat

Serfjanblungen in SBreitenfelbe gab e8 fjeftige hieben, baburd)

um fo milber unb lauter, al5 bcr .Kronprinz baS Tcutfdic

nidjt öerftanb, 23(üd]cr ntcfjt baS grranjöflfdje. Ter preufji*

fdjc ©eneral bon Krufcntard, ber ruffifdje (General ^03^0=

bUSBorgo, unb ber Sßrtnj 2ä?tttjcüit fe(bft, ittbent fie bie

5(cutzeruugcu boünetfdjten, mäßigten fte jugletd), bod) irnrett

fic fclbft ganz nu
f Letten 23iüd)cr'S unb 33ü(om'S. SHg bcr

Kronprinz baS 33cbcnf'en äußerte, 06 benit 33ennigfen ratrfüd)

fo ftart fei, nrie man tfju angcntelbet? rief 33ü(om Poll S'ifer:

,,St toaä! bie Stoffen merbeu fief) für fo öic( 9)iann fef)(agcu,

a(S fic gentclbct fiub!" 9tad) meiern Streiten fant eS enbüd)

Zum ©djlttfj , baß ber Angriff beginnen folfe. Ter tlngc=

16*
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buLbtgfte war SBütoiü, man fab, ifjn mit erl)it?tem Äopfe bte

Xijüxt ungeftüm aufreihen , unb mit gewaltiger Stimme rief

er [einen brausen fyarrenben 5lbjutanten ju: „Xk -Truppen

füllen fogteid) abtodjen, bann aufbredjen nad) ütaudm unb

über bie ^ßartlja üorgefjcn."

Sölüdjer'S beibc £)ccrtf)eile 2)ord unb Sad'en blieben in

iljrer geftrigen Stellung an ber gleiße unb unteren Sßartfja,

ba% nerftärlte 9corbf)eer erhielt bie Söeftimmung weiter eben

bie ^3artf)a ju überfeb/reiten unb auf Seidig vorzubringen.

33on £ften führte iöennigfen baö polnifd)e §cer, oon 3 üben

©djmarjenberg baö bölmxifdje jutn großen Äampf fyeran.

2H8 ßirf a^er btefer ^eergüge ftanb 9capofeon in ber ätfitte

wot)lgerüftet, er Ijattc feine Xruppen nad) alten Seiten ge=

orbnet, unb tljat alles iljre alte 3 ltt)er fi c^ t uu^ £apferfeit

gu beleben, ©egen Dften unb Sorben ftanb D?et) mit 3 j£jeer=

ttjcilcn, baju bie Vetteret bon 2lrrigf)i unb bie potnifdje

£>ombrotö8ri'8. Xie tüelgefdjlängeltc Sßartlja mit iljrcn

fumpfigen unb bufdjigen Ufern bot eine trefflidjc 25ertfjet=

bigungätinic, bie ^aljlreidjcn Brüden waren jerftört, Käufer

unb ©arten mit
v

.J3fauflern gut befefct, jafylreidjcö ®efd)üß

t>ortf)cilf)aft aufgepflanzt. §ftetj war entfd) (offen, bie Sßartlja

mit äußerfter ^partnädigt'eit 31t behaupten, üicimiex'ö £eer=

tljcil, 12,000 ÜJJann, bei Sßaunöborf aufgeftetlt, t)iclt -Tandm

unb bie Umgegenb ftarf 6efct5t; Sonfjam mit 20,000 3Dtann

ftanb weiter linf'8 $wifd)cu Saudja unb Steutfd); DJtarmont

mit 14,000 Don 9?cutfdj big jum Ginfluß ber ^artfja in

bie gleiße, it)m lag insbefonbere ob, baß S)orf Sdjönfclb

mit aller ftraft 511 öertfjeibigen; bie Reiterei bilbete ben

äußerften tinfen Flügel unb r)ictt "baß 9iofentf)al befett. —
XaS 9?orbr)ecv bradj am Georgen beS 18. Otobcrö auf,

unb marfd)irtc gegen Xaudja, SBüloro'S £>eertf)eil ooran. 93cit

größter Slnftrengung tonnten bie Gruppen bod) erft gegen

11 lll)r Hör biefem Crt anlangen, wafyrenb auf allen Seiten

fd)on ©efdjüfcbonner fd)otl unb bie Sdjladjt entjünbet war.

üaud)a fclbft würbe Don ruffifd)en Gruppen angegriffen, aber

ein fädjfifdjcS ^Bataillon Dcrtfjeibigtc fid) (mrtnätfig. Xcm
Uebergaug über bie ^artfja ftanben überall bie größten

2d)wicrigfeitcn entgegen, bie fcinblidjcn 5(nftaltcn jcigten
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ntrgenb* eine ©crjroädje. Ter ßronprinj oon Sdjraeben er-

fdjien liier perfbulid), orbnete an, erteilte befehle, affeS jwerf*

mäjjig ttnb frafti.g, et ritt mit feinem (befolge weit uov unb

(jielt längere £ät gleichgültig im ^liiuflerfeuer, um bte ?age

ber Oegenb unb bie feinblidje Stellung genau ju beftdjtigen.

Sinigemal ritt er and) mit Süloro allein auf (Srfunbung in ba§

benigne Mauoneufeuer, er feinen bon ©efafjr uidjts 31t miffen.

Sr mar üuperft aufmerffam unb uerbiublid) gegen Söülow,

in ber 2ljat metjr tfammcuab als Sefet)l8r}aber; fo beftanb

benn für einige 3eit bfiä befte Skrncljmcn, beut nnerfcrjrocfenen

unb beroüfrrten föriegftnanu mar bie fjöcf)ftc Sldjtung nicfjt ju

Derfagen.

Ta$ ©efdjügfeuer bauerte fdjou längere ~,dt Söülow'8

llugebulb fpradi fid) in jorntger |)eftigfeit au8. Xa mclbcte

SurgSborf, er fja&c oberhalb Taudja eine fteiucvnc SBrüde

entbedt, mcldjc oont ^einbe nietjt gefpreugt morben. „2Ba§?"
fcfjric 93üloro it)n an, ,, tft bie 3?rüdc fjaltbar für ©efdjtifc?

9run, wenn ba€ ift — aber 2ie jret)en mir mit Syrern .Hopf

bafür! — fo eilen mir!" ßintge (cid)te Kanonen fuhren

fogleid) fjinüber, rufftfdfje 9ieiterct folgte, unb breitete fid)

auf bem jenfeitigen Ufer auS.

3)ie ftauptftärfe jog in gebrängter 2d)aar burd) STaudja,

mürbe jeboctj burd) A>eiumuiffc aufgehalten unb fclbft etma£

aiio einanber gebracht. Sluf bem unten Ufer ber partim mürben

bie Truppen fd)uell mieber nun üBeitermarfd) georbnet. 2)ie

iReiterci 30g (införjin um bie 23erbinbung mit Sennigfen'S

rechtem §lügel 311 gemimten; baS ^uftoolf nafjm bie 9iid)=

tung auf *ßaun8borf. $3ü(oro, toeldjer fal), baß injttnfdfjen

audi bie Oiuffcn SBingingerobe'ä unterhalb Saudja bei ®raö=

borf unb bie Sdjmcbcn bei ^taufüg ben Uebergang erzwungen

fjatten, befahl attc$ toafi herüber fei follc gleid) gegen ^ßaunS*

borf anriid'eu. als Soften bie Veute truppmeifc fo (jin*

jiet)en fal), fprengte er (jin unb l)iclt fie an, fte foütcn fid)

erft beffer fammefn unb bann gcfdjloffcn Dorgcbjcn. SBülow

jebodj, ber nirgenbö eine ®efaf)r erblidte, blatte ftor allem

bie 3(bfid)t, bem gfeinbe fjier Xrnppcn 31t geigen, unb alö er

biefe bind) Soften öereitetn fal), fam er rafdj fjerbei, unb

fdjtie Soften an: „2Ber fjat Ijier 31t befehlen? wer barf meine
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SBefeljIe änbernV" 33oi)en, beftüqt burd) bcrt uncerbienten

ßorn fctncS geliebten ©eneratS, entfernte fid) um fd)(eunigft

bie anberen Xrnppen Ijeranjufüfjren, itnb forgte bafür, baß

bie borangeeittcu batb nerftarf't imb in beftcr Crbnung fid)

bent ^vetnbe jetgten. Ten rechten 5'^'9 e ^ ftntte bie 3?rigabc

>f rafft, bie SBrtgabe 33orfteU naljm bie fOtitte, bei! linfcn

yviüget, ber am meiften norau toar, tütbetc bie 33rigabc

Reffen ^pomburg. Cppen'ö Reiterei marfdjirte uod) meiter

linf>öl)in, wo ber 2?oben für fic geeignet mar.

C?y fei bergönnt f)ier bie (idjilberuug mitjutfjcilen, mcl'dje

ein Augenzeuge nnb SWitfämüfer, ber Lieutenant Mretfdjmcr,

in feinem lcfen3roeitf)cn 33ud)e „2o(batcn =
, Striegel nnb

Vagcrteben", t>on beut Ghrfdfjetnen ber SBüforo'fdjen Gruppen

entwirft, uub bie and) auf anbere Xfydte unferer (Srgöljutng

eine )uo()(tf)nenbe ^infcfjanlicfjfcit Derbreiten mag. -3n beut

enualmteu 33nd)C Jjeifjt es mic folgt: „2Bcr erinnert fid)

uod) beS Aufmarfd)eS nom S3üIoto'fd|en MorpS jur Sdi'adn

üon Seidig? Ütie Ijat eö tooljt ein impofantercö Sdjaufpicl

gegeben, nnb nie begann n>of)I ein £>cer ben Mampf mit einem

gröjjern ßntfjufiavimtö uub mit erhabenem ©efüjjlen! ücod)

mar ber Fimmel mit einem trüben Sdjieicr bebedt, ber

SBtnb jagte bie näd)tlid)en Dfagentootfen bor fid) Ijcr; bie

Strraee beboud)irte fdpueigenb nnb ernft burd) -taudja, jenfeitS

^og fid) eine niebere öüge(re'd)c bor intS t;in, meldje um§ ben

Anblicf bec> tycinbe^ entzog, uub jenem unfern Slufraarfdj

nerbedtc. -Snfcitö ber ^nigebreifjc in ber Gbcne fdjhig fid)

leid)te Artillerie uub fötbaöerie mit ben granjofen, unb

fid)erte ben Aufmarfd), bon allen (Seiten bonnerten bie S?a=

nonen, unb nerfünbeten, baft unfere £anb$Ieitte unb $>er=

büubeten fdjon im heftigen Mampfe begriffen fein mußten,

felbft jenfeit* Leipzig fd)ien ein fji^ige^ (iicfedjt ju fein, unb

nur faljen bort ben Xampf ber ©efdjtt&e auffteigen, unb

Iprten Hon bortl)er ben Manonenbonncr. G'£ mar ©Mal)
mit ben Cefterreidjern , mel'djc bei Vinbenau 9iapofcou ben

^uirf^ug abfd)ueiben moütcn unb f'onntcn, aber entraeber burd)

feine Mraft jurüdgebrängt mürben, ober fid), weit mau einem

müd)tigcn (Veinbe ju feiner §lud)t golbene Brüden bauen

mufj, abfid)tlid) jnrürfbrängen liepen. — ©ieffeitS ber oben
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erwähnten A>ügeircil)c formirte fid) baä 2?ülon>'fd)c &orto$,

redjtfl bic >trafft'fd)e SBrigabe, in bor ÜKitte bic 2?orfteÜ'fd)c,

[inffl btcjcnige beä ln-iu;en bon £>effen=^)omburg. ?Uö aüeö

cmi ordre de bataille mic auf bcm iircr^irplat;C ftaub, ba

fd)oü baS crnfic Sommanbotoort: Angabe ÜRarfdji Regiment

2Korftt)! ©ataitton SKarfdj! unb alle festen fid) mm in

^Bewegung, mic mv ^ßarabc bor beut Möntge, bic AMigelrcihc

hinauf.
-— 3n biefein StugenBlirfe brad) bic ©otme l)cll imb

freunbtidj bind) bic trüben SBotfcn ijinbuvd), als motttc fic

unö jum Siege [engten unb 3engin unferefi ÄantöfeS fein;

frcunblid) bfinften bic Söajonette int Sonncnfdjcin, unb (jöfjet

boben fid) bic ^»erjen. Xa ftinuutcu bic Äolberger -Säger

unb biejenigen bont Regiment ßronprinj öoD GnttlmfiaSntuS

bafi 33olföücb M£eil bit im ©iegerfranj" an, unb alle ÜWufif»

djöre ftinuutcu ein; am§ Dielen taufenb Veblcn ertönte bic

rnnunc, unb fo fliegen mir iubelitb bic SShujölje hinauf.

Saum mod)tcn bic Spilan ber Bajonette barüber fortblitKu,

fo fant bic erjte ©ranate faufenb burd) bie 2uft, unb platte

jtt)tfd)en beut erften unb jmeiten Treffen. — %lwc fjöfjcr cr=

(loben fid) bic (Staunten unb lauter tönte ber §t)tnnufl beS

.Kriegs unb befi SBaterlanbeS, biß mir bie 2lni)L% erreid)t

Ijatten, unb nun auf (SinmaT Seiöjig, feine weite Gsbene unb

baä ©etttnunel in berfetben bor unö faljcu, bic lcid)tcn S£ruö*

yen, meld)c ben äufmarfd) gebetft (jatten, mriid'fcljrtcn, mtfere

©atterieen abprotzen, unb nun mit iljrcm SDonnev ben 0c=

fang cvftieften. JJie 2d)lad)t mar eröffnet." —
ou$mtfd)en mar and) 331üd)er bei -Diocfau über bic ^artlnt

gegangen unb brängte bic >>eertf)ei(c öon Soufiam unb 5D£ar=

mont gegen ©djönfelb juvücf; 9?etmier, ber feine «Stellung

bei ^ßaunöborf beftfjatb aufgeben ju muffen glaubte, naf)m

eine neue fc()r bortf)cili)afte jttrifdjen ©efler§§aufen unb <3tüu£,

mit beut ünfett Tvtügct an ber ^artfya, ber rcd)tc n ad)

Stotterin Ijinauä, mo bic franjöftfdjen 9icferben gebrängt

ftauben. 9let) bagegen molitc
v

]?amteborf behaupten, unb

fanbte bic Xibifion Xuruttc mieber bortl)in bor. Xic Q3ri=

gäbe Reffen = £omburg mar im Holten 2(nrütfcn, ein fjeftigcS

©efedjt entfpautt fid), mcldjcS bamit enbete, baß bic $reu§en

bas Xorf erftiirmten unb fid) barin feftfeteten. Xic ruffifdje



248 ©cncrcil ©raf Siiloro non ©ennewife.

Vetteret tion Vaugcron'3 ^eertljeü, bcr bei (Sd^önfelb gegen

9ttarmont [taub, crfcfjien in JJurutte'S linfev glanfe, unb

befdjleunigte beffen ^ücfjug auf ©eöerSljaufeit.

3d)on am Vormittage war bcr würtembergifdje ©eneral

non Tormann mit 2 ^Reiterregimentern fo wie einige 21bt()ci=

langen fätf|jtfdjer Truppen jn ben Serbünbeten übergegangen;

jefct gegen 2 Ufjr beritefjen alle fäd)fifd)en Gruppen unter

bem ©eneral oon ftpffel mit 38 Kanonen bie fran$öfifd)e

3d)(ad)t(iuie unb fd)(offeu fid) ben SBcr&ünbctcn an; fie be=

geljrten fog(eid) gegen biejenigen ju fechten, an beren Seite

fie bieder geftanben batteu, iljrc Kanonen famen ^uerft in

21nmenbuug. 9cep, auf beffen red)tem ftlügel bu%r btc

3ad)fen bei Scilertffjaufen geftanben, gerietb, in heftigen 3 Drn '

unb fjielt einen 5lugeublid feine Stellung für verloren;

mäfjrenb er trtbeß unerfdiroden feine Slnorbnungen traf um
btc in feine £rbnung geriffene wette SüdEe notdürftig auSju»

füllen, fam Napoleon felbft fjerbet, tief; Verftürfungcu annieten,

gab bem Kampfe neue Üiid)tung unb Kraft. 3übltct) oon

$aun§borf mar ber öfterreid)ifd)c ©eneral @raf SBubna mit

bcr 33or()ut beS polnifd)cn £cerc« nad) 9)cö(fan norgebrungen

unb reichte 23ülom'n btc recfjtc §anb; Napoleon wollte beibe

^urüdwerfen unb baburd) jugletdj wieber trennen, aud) um
ben Truppen, bte mög(id)crwcife ber Sftarfdjatl ©ouüion«

Saint = C£tjr tijttt ron 3)re8ben auf biefer Seite fjcranfüfjreu

tonnte, ben Slnmarfd) offen $rt ermatten, ÜReü'S oerftärfter

Eingriff gefdjafj unter ben 21ugen Napoleons mit ungeftümer

Kraft, bie franjöfifdje Vetteret unter Sftanfoutij warf bte

rufftfdjen Dfaiterfdjaaren 9)iantcuffel'£, brang bann jtoifdjen

bem polnifdjcn unb Dcorbfjcer ein unb rüdte in bk linfe

glanfe ber Angabe £>effen=£ontfurrg, bie, fdjon in fronte

bnrd) überlegene^ <55efcf)üt3 unb gujwolf angegriffen, nad)

mörberifdjem @efcd)t ^auneborf »erließ unb fid) auf ßeiter-

blid ^urütfjog, oon wo bie anberen umgaben 2?ülow'!? eben

erft rorrürften. Xie engltfdjen Rateten, öom Kronprinzen

non SdjWeben fjerbeigcfdjidt, fjenuuten burd) tfjrc oerwirrenben

Feuerwaffe bie feinblicfjc heiteret, bie SBrigabe Reffen *|)om=

bürg ftellte fid) wieber juüt Kampf, unb imt§ cor tijr brad)en

im ©turmfd)ritt bie Angaben 33orftett unb Krafft fjertwr,



(^citcval ©raf £ülotu üon ©eunetotfc, 240

öülote fettp an iljvev ©pifce; auf bev $6§e bon SßaunS»

borf lief; er fein ©cfcfiüt? auffahren, fct)tt»ebifd^e unb ruffifdje

SSattcriccn fdjtoffen fid) an, unb ein furdjtbareö gfeuer fd)lug

in bie Reiben befl gttnbeö, ber fdjon uor beut anftürmenbeu

Aiifmotfc ftdj jurüchog, bod) nur in bie alte Stellung unifdjeu

©tün| unb Cciien?l)aufen, iuo er fid) triebet bavtmitfig uer=

üjübigte. ©egen SCbenb erhielt 2?ü(om ben 33efel)(, beibe

X orfer 31t mimten, ©egen (Stiint? mürben bev SERojor r>ou

Raulen!) eint ttnb bev SÖcajor ^rieeim? mit iljrcn 3?atail=

tonen beorbert, gegen ScllevSljaufen, ba$ in Stanmicn ftanb,

bev äRajor fcou ©teifjenberg mit feinem #üfilicvbataiüon, unter»

intet Dorn ÜRajor bon >)ietfom mit einem 9fcferberegiment.

^iad) einem fd)arfen $ßIänfTergefed)t mürbe bev §einb gum
SBeidjen gelungen unb beibe ©örfer behauptet. £ic Sßrcu*

§en fegten fid) and) in bem micbcrcrobcrtcn *ßaun$borf auf's

nenc feft.

Xcv SGBiberflanb bev gfrangofen toar auf allen Seiten f'väf--

tig unb auSbauernb. ©atfen r)atte mit feinen Muffen ber*

geblid) ifjre SJerfdjaiijungcn bor beut ^attiferjen 2f)ore gc-

ftüvmt, Sdjroargenberg mit beut bö()mifd)cn £eere nur menig

3?oben gewonnen, bei Shtbenau fogav eine blutige Qwcüfe
meifung erlitten ; nur Stüdjer mit ben Gruppen £angeron'S

war in 2d)önfctb cingebrungen, fjatte uad) furchtbarem Kampfe
baä 5)orf behauptet unb ben 9J?arfd>afl iOiarmpnt auf Öicub*

m£ gegen Veip$ig jurüdgebrängt. Xie 2d)lad)t ftanb im

©anjen bod) fo boxtfjettfjaft unb bie Ucberlcgcnfyeit bev S3cv=

bünbeten an Streittväftcn mar fo offenbar, bafc bie 9äeber*

läge unb bev Üiiirfutg 9capolconS bei fortgelegtem Kampfe
uid)t jroetfeifjaft crfdjten; bah, er fd)on im Laufe beS XageS,

um 'ixin Sftüdgng abjufdjneiben, jnrei .'peertljcile, ein öfter«

veid)ifd)ev gegen Sinbenan unb 9jorcf'e öreufjifdjcr nad) 9Jcerfe=

buvg, in Üftarfd) gefegt mürben. SBirflid) and) fd)on am
Stbenb bce> 18. DftoberS traf Napoleon gum 9iütf$ug bnrcfj«

greifenbc Stnftalten. Sr ernannte bie Unmög(id)fcit, t)ier bie

Uebermadjt unb Xapferfeit feiner @egner 31t befiegen, ber

SDcangcl an Munition, an Lebensmitteln, bie Stenge ber

3*crrounbcten, bie überall eingetretene Unorbuung feiner l)in

unb l)er geworfenen, mit jebem Stugenblid mefyr gelichteten
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unb evfcf)öpften Gruppen, alles bcinog if)n, biefen berberb*

lidjen ßdntyfptag aufzugeben; ober um bieS mit einiger Sicfjer-

Ijeit ju tfjun, mußte ^cipjtg felbft nod) mit größter fjart*

nüdigfeit mögltdjft lange behauptet Werben. SDagu traf

Napoleon bic früftigften Hnftaiten. 5(tie feine föeertfycile 30g

er in ber 9cad)t auf Seipjig jurüd. Sic fjeertljeite ^ßonia=

totoSti unb 9J?acbonalb unter bem -Oberbefehl beS (enteren

würben beftiuunt als }cad)Init ben 2(bmarfd) ber ^jeerrljetle

9ccn, Saurtfion unb 2D?armont ju beeren; bie SDi&ijtonen

SDombromSli unb Xnrutte — bie tet?te nod)*t>orf)anbeuc bcS

^eertfjeilS 9icrmier — erhielten 23efel)l bie fjaHifdje SJorjlabt

aufS äußerfie ]\x galten. —
Stber nud) bic SBerbünbeten waren ifjrerfeitS tfjätig. 3bvc

fämmtlidjen öeere ftanben nun im 3u
l"
nnimcn ') ail9 unt ^"Ps

yg, bic SfreiStinie brauste ftet) nur ju Verengern unb ;u

fcrjttejjen, um ben ^einb ju erbriiefen. Sic ?yelbf)erren trafen

in ber i>cnrf)t jutn 19. Oftober alle jwccfmüfjigen SSerab=

rebungen für ben folgenben Sag. S3ütoW braute bic 9?ad)t

in ^ßaunSborf ]u, inmitten bcS 33raubeS, ber roäfjrenb beS

@efed)tS eutftanben war. (Sine f'leinc Stube beherbergte ifjit

unb fein (befolge; audi 5(blercrcui
c% Sawaft, Sßojjo-br» 23crgo

unb Rubere fanben fid) ein; als 33orjen erfdjien, trat il)m

33iilom mit auSgcftrcdtcr §anb entgegen, rief: „20?ein tapfrer

23orjcn!" unb }d)io\; iljn in bie 2trme; fo mar bic 8tuf=

Wallung gefüfjnt unb üergeffen; beiben ftanben bic Stjräncn

in ben Hugen. Scr ftronprur, felbft madjte Söüfow'n am

frühen SJcorgen einen Söefudj, lobte if)n unb feine Sruppcn,

bie tapfre l'anbweljr, unb üerabrebetc mit tfjm bie näd)ftcu

ÜJcafjregetn. Ser gute (Sinbrud foüte balb wieber getrübt

werben, als 51b(ercrcut3 auf S3cfel)l bcS Kronprinzen ilm auf=

forbertc, eine Sßrigabc foglcid) über Saudja auf bie ©trajje

i\ii&) Sorgau ju entfeuben, weil fid) bort eine feinbfidje

Scfjaar jeige. 2Mow I;atte bieS bereits erfahren unb 2 ©djwa*
bronen nad) jener ©egenb abgefdjidt, bie bann mclbeten, eS

fei ber 9ieft einer baierifdjen Siüifton, bie Napoleon nod)

^ulctn borten gefenbet fnrtte; bei Saucrja war fte auf bie

2d)iiicben geftopen, unb fjatte nidjtS weiter unternommen.

$ber in feinem gatt, audj wenn bie <2ad)e bebeutenber gc=
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tuefen toäre, molltc SBüloto jett chic SBrtgobe imffett, e8

ftanben (a bic Sdjroeben rttcfroärtä nutbatig, bic ber .Urou=

^prinj )n foldietn ßwed berroenben fonntc. — Tic Truppen

lagerten bic &adj1 mir bem ©etoe^t int Ann, ftarfc äöadjten

mürben ausgeftciit, ber ißrtnj bon ReffenHomburg ging

felbft nntlicr, fic nadj ^lieben, tljncn ?(ufmcrffamfcit raib $or=

fid)t pi empfehlen. —
Arn 19. Oftober in fiarfem

y
l">iorgenncbcl viirftcn biev

A>ccre jum Sturm gegen Vcipjtg bor. 2üblid) ba8 böfymifdje

fjeer, öon Offen f)cr baö polnifdjc, uädjft biefem bttfi 9?orb*

l)ccr anf beut (infen Ufer bcr Sßartfja, ba8 fcrjlcfifdic auf

beut (tnfen nnb redjten; ba 9)ord abuiarfd)irt mar, fo riietten

Sangeron'ä Truppen beim fd)lcfifd)en f)eere triebet ein.

©egeu 7 Ubr führte Sötifonj bic SBrtgaben Reffen = §om=
bürg nnb 3?orftell jura Zugriff über 2ellcn?baufen bor; fein

©efdjttfc mar baS erfte, toeldjeä btefen bierten Tag ber

großen Sdjladjt begrüßte. Reffen =töombnrg inadjtc bic SJor»

but. Tor Ah-onpriit, liefen)!, bic SBrtgabe tfrafft nnb bann

bte Sdjtoeben folltcn als Oiücfljalt (augfant folgen. 9icdn$

brang 23(üd)cr fräftig bor, f'am SGßoronjoff fjeran in 2?cr=

binbttng mit Söemtigfen. 33or SBüloro'ä Slnmarfdj mid)cn

bte jfranjofen überall jurücf, erft bei Ouutbniy ftattben fic

feft nnb leiteten tapfre ©egenttieljr. SSüloro ließ burd) ;ab;^

reid)c ^läntlcrfd)miirmc ba€ Torf angreifen, trog beS Deftigen

©efd)Ug * uv.b ©ehje^rfeuerö brangen fic Ijiucin unb ber=

trieben ben jveinb, ber ftd) in bte ©arten unb Käufer bcr

Sorfläbte warf.

Unter fortmäfjrcnbcm Reißen Mampfe maren jioet ©xmtben

Hergängen, ba befahl gegen 10 Ul)r bcr ßronbrinj, Söülott

folic bic nüdiftett 5?orftabttl)ore (türmen laffen. Tic S3rtgobe

Reffen ^öomburg rüdte bemnad) gca,cn baS Moljlgärtentfjor —
ober Sufere ©rünma'fd)e — , bic 23rigabe 53orftc!I gegen ba£

.•phttcrtfjor jum Eingriff; S3ütoh) lief? ba§ ®cfd)ii£ ber S3rt=

gaben jut Unterftiitnntg auffahren unb tlmcn bte 33afjn er*

öffnen; bi: Srigaben Reffen =
.
Homburg, namentlich, ber SRajor

fvricciuö mit feinem 3?atai!lon — ba$ brttte bei? britten

ojtpreufjifdjen VaubmefjrregtmcntS, and) baS MönigSbcrger 8anb=

mcbrbataillon genannt — gefolgt oon bem jroeiten unb bem
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<Vüfilierbataitlou beffelbcu Regiments, waren bic erftcn im

Reißen @efed)t, ifjrcn bidjten Ißtänfferfdjaaren riidten bic

gcfdjloffencn Dteiljen mittag nad). -3n bog fuvdfjtbarftc Sor=

tätfdjen= unb ©etoeljrfeuer hinein brangen bic ^lant'ler totere

fcfjvocfcn ßor unb gelangten bis an bie SRaucr beö ber*

rammelte« £l)or$. 'Die ^ranjofen Ratten Ijier ©djicjjlödjcr

eingebrochen, unb fdjoffcn (jeftig fycrauS, bic ßrcitpen mürben

nur um fo lii£igcr, berfudjten bie ÜRauer ein^itfdjtagcit
,

ju

überfüttern; bicfclben 3cf)ießtöd)cv mürben bon beiben Steilen

benutzt, bie ©djiu-jen mit bem SBajonet erftodjcit, bie borge*

ftreeften ©etoeljrlciufe mit Kolben jerfdjlagen. SDer ^antpf

Dauerte lange, bie £>artnäcrtgfett ber SBertfjeibigmtg entfprad)

bor 2Butlj bcö Angriffs, inmitten bc$ ©etümmelö erfdnenen

unter bem f2d)u£e Hon jtromtoetenfdjaH unb gefd)unmgeneu

meinen Südjern franjöjtfdje llntcrlntnblcr bei 23üfom, bic eine

turje 3Saffenruf|e borfdjtugen, um megen ber Uebergabe ber

2tabt nabere Söebingungen fcft3ufct3.cn. (Ü3 mar offenbar

nur barauf abgcfcfjcn, einige Qtit
5
U gemimten, unb Bülom

berroteS fte an ben .Hronprinjen, ofjnc bat' @efed)t aud) nur

einen 3(ngcnblid $u unteröreajen. äWtttlertoeile ließ 33ennig=

feit, ber linfsfjcr uorriidte, fein fdjroereö ©efdjüfc, 48 3roölf=

pfünber, auffahren, um bic Sftauer beö StrdjljofS eutjufdjtefjen,

ber in ber SSorftobtmauer neben beut Sljorc meit borragte

unb bem Acinbe jum ©tüfcbmtft biente; bic ^länflcr be»

tfönigsberger Bataillons maren in größter ©efaljr mttjer»

fdjmettert 31t merbeu, nur mit 2Äü^e gelang cS fte jurücf»

ytrnfen.

Söüloftj fjiclt mit feinem ©efolge bei ben borberften im

freien fvelbc aufmarfd)irtcn Bataillonen im ftärfften &ugcl=

regen. (Sine Äanoncnfugcl fd)(ug in baö Äönigsbergcr §9a=

tattfon unb rifj 4 Sanbweljrmänncrn bic $öbfe meg, SBIut

unb Öcrjirn fbrifcten untrer. Xa ließ Bülom bem Bataillon

fagen, fid) fo lange nicberjulcgcn, biß cß 3"* \ il öorju=

rüden; bodi nur meuige i'eutc tfjaten e$, unb als mehrere

Stimmen riefen: „SBir büden uns ntdjt!" ftanb alles auf*

redjt noll Uncrfdjrodenfjeit. SDctt foldien Truppen, meinte

Bülom, fei ntdjt yt jögern, fonbern alles 51t magen, er bcfafjl

ein allgemeine^ SSorrürfen jum ©türm.
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Icr $rinj von Reffen --.
Homburg an bcr Spifcc feiner

Angabe brang burd) ben unnufbörlidfcu ffugefregett im

Sturmfd)ritt auf baä Tfyor fo$. Tiefet njiberftanb allen

"Jluftreuguugen bcr (Stürmenben, SBredjeifen nnb ©türm»
balfcn waren nid)t jut |)anb. SDer üDtajor ^rtcctuS aber,

fdjon \u gu§ megen $$ertmmbung feinet IßferbeS, fdjtiigt mit

einem övmcljrfolbcn bie bünne SBanb beä ncbcnftcfjcnbcn 3°^ =

Ijaufc*? ein, Slnbcrc halfen, baä Aadjmerf fällt nnb gcroül)rt

Turdjgang, bai< Bataillon bringt ein, öffnet Don innen baS

2\)ov, bie anderen 2 Bataillone eilen int Sturmfdjritt f)in=

burd), anbete folgen. Tiefe Truppen, grtcctuS an bcr ©nifce,

drangen gegen 11 Ufjr bie erften in Öeiöjig ein. SBetter

rea)t€ mögen audj tßlanftex oon SSorfiett'S Srigabc iljrer=

feitS ben Eingang erzwingen Ijaben, gaitje Bataillone gewiß

erft fpätcr; immer waren efi SBülom'ä Truppen.

Tie jtterß ISingebrungenen wollten nun bie S3orftabt

burdjctlcnb ben (Eingang jut inneren ©tabt gewinnen, allein

bie tapferen ©äjaaren fallen fid) balb fo ja^lreidjcn franjöft*

fd)cn Truppen gegenüber, baß ftc nid)t weiter tonnten, fonbern

fogar auf bie eigne Rettung Ccbacfjt fein stuften. On ber

SSorflabt fjatten fid) eine SDfcnge <yran$ofen angehäuft; ganjc

Regimenter ftanbcu aufmarfd)irt, bie beö 23efcf)l3 jum Slbjug

fjarrtcu, ®efdjü£ unb Reiterei mar mit beut ^ufjbolf ber»

mifd)t. Tic (Srfd) einung bcr Sßreufjen, bie in geringer ßaljl

ben erbitterten unb uod) ftoljen ^rangofen fogar ben Rfitfjug

ftreitig mad)en wollten, entflammte btefc 31a- SButf). Qs8

er()ob fid) ein furd)tbarcr Jtampf. Ter getnb Ijattc bie

Käufer innc, Ijintcr Stauern geberft gab er Don allen Seiten

Jvcucr auf bie b(of;gcftcllten 'jßreufjen ; meldjen .£)elbenmutb,

biefe l)icr bewiefen, meldje Tobciwcradjtung, unter Weidjen

SBanblungen "baß ©cfedjt geführt worben, weldjc 88fjmung

unb Sejtürjung auf ber einen Seite, weldjeö Selbftbertrauen

auf bcr anbereu f)icr gemattet, alle merfmürbigen (Sinjefljeiten

unb munberbaren 3üge ßnb in bem trefflidjen 2£erfe öon

gricciufi aufbewahrt unb bort nadjjulcfcu. Ter ^riir, Don

Reffen =.£omburg fefbft erhielt einen Sdjufs in bie Sdjulter;

bie SBrigabe, öon allen Seiten angefallen, mid) cm§ ber S3or=

ftabt jurüd, um fid) auf?crf)alb beS mörberifdjen gfeuerS
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roieber ju orbnen. m-

icciuö unb ber 9J?ajor uon •Diültcnfjeint

bedien mit ifjrcn Bataillonen ben 3iüd'zug, fjteltcrt aber ba§

äußere £f)or jfombljaft befefct.

Unterbeffett luaren bie -Truppen SBemügfen'ä in bent füb=

fid)cn Xtjeil ber ©rinnua'fdjen SSorftabt eingedrungen, tuo

feine Sßlänfler fief) ausbreiteten. SDer Kronprinz uon 2 rf) tu eben

ließ G 23ataillonS Sdjtucbcn ba$ innere Jfjor angreifen; fte

gingen mutfjig an'3 SBcrf unb uerloren eine 2tnjal)( ?eute,

mußten aber uttUerricfjteter &ad)t jurüdfefjren. %l$ 23ülotD

biefen SBerfudj fdjcitcrn faf), fanbte er an SBorftell ben 33efe!jl,

feinen Singriff mit alter ÜÖ?ad)t ju erneuern. Xie SBrtgabe

Borftel! tuar fdptt ^tuifdjen bent ©rimma'fdjcn unb bera

•^intertfjor in bie 33orftabt gebrungen, aber mit ungeheurem

3?erluft, unter ftärfftem SBibcrftanb; alle Gruppen tuaren im

^eucr, ein einziges Bataillon aufgenommen, ba3 jura dxüd^

t)alt bleute; biefcö SBataiflon, uon 33orflefl felbft geführt,

rüdtc nun mit gefälltem SBajonet unb im Sturntfdjritt auf

ben offnen Sßla$5 uor beut inneren ©rimma'fdjctt sÜjor unb

trieb bie #cinbc$fd)aarcn in ba§ Jfjor uiriid; aber ein un=

geheurer Kugelregen au8 ben Käufern unb uon ben Xadjent

fjemmte bie Singreifenben; ba tuar eine flehte Sdjaar ^rei=

williger be$ erftett Bataillons beö pommerfdjett jvußrcgimeuts

fo uenuegen, — bie überlieferten 9camcn einiger biefer gelben

follen fjier nidjt fehlen, fte ftnb : gelbtucbet ©rang, Unter

=

offijiere SBinfler unb Kela, 9Jhtefeticre Werften, ßnefe, £>ap,

Söper unb Xrcptotu — plöljlid) Ijerborguftürmen unb mitten

in bie fid) im Jfjore brängenben grrangofen mit bent Bajonct

einzubringen, aKe8 niebergnftedjen mal nidjt flol), unb auf

biete SBeife, unterfiüfct Uon fjcrbcigerufeuen Kammerabcn ge=

fang üjnen eine große frcmjBftfdje Xruppcnntaffe ati^itfcfjnct^

ben, bie fid) gefangen geben mußte, 5 ©eneralc, 100 Öfft=

giere unb 2 big 3000 ©emeine. £>a§ Xfjor tuurbe barauf

behauptet unb bie Preußen rüdten in bie innere ©tabt.

Bon allen «Seiten tuurbe Sieg uerfunbet unb $ogen bie

Sieger fjeran. Biüotu ritt mit beut Kronprinzen Uon <2d)tue=

ben burd) baS ©rimma'fdfje Zt)ox ein, ber Kronprinz eilte

mm Könige uon Sadifcn; atä er Ijörte, ba§ ber tönig uon

Preußen unb ber Kaifer uon 9hijjlanb eben zum @rimtna'=
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fdjcii S£$ore geteilt Famen, ritt er mit SBüfoto itjncu entgegen

nnb traf mit ilmeu auf beut 5D?arfte jufaramen; 3?ütom

empfing tue fdjtttetdjefljaftefien i'obfpriid)c, ber itronprin$

tonnte nid)t gerrag feine Tüd)tigfcit nnb feinen ÜJhttfj rühmen. —
SDafl ©an$e biefer gewaltigen Strjtadjt, iljre S3ebentnng

nnb Aolgen 51t fdjübern, fann Ijicr nid)t nnferc Aufgabe fein.

5)er ivvluft ber ffranjofen mar ungeheuer, nur bie ipülfte

feinefl ^eerefl rettete Napoleon über bie ©aole, fannt ein

Trittljeil über ben 9?f}etn, ganz Tcutfdjlanb entfiel feiner

\\inb. SDie ißreufjen Ratten ifjrcit teilen ^(ntljcil an biefer

itiigcl)cnren flrteg$t|at, an Qatofi. btn Streitern ber größten

Staaten bunt nadjfteljcnb, an Stapferfett öon feinen übet?

troffen. -Dtjv Verluft cutfprad) ifjrent üKRutfj nnb ifjren 2ln=

ftrengnngen. Süfoto'S £ccrt()cit jaulte an Tobten nnb SBer=

mnnbeten über 12<> Dfftjtere nnb bcinaljc 2000 Unteroffiziere

nnb ©enteine, ein Verluft, ber fyauptfüdjlidj bie SBrigabe

A>cffcn=£omlutrg, bann bie non 53orftell trifft, beim bie 33ri=

gäbe ftrafft fjatte weniger gelitten, bie Vetteret faft gar nid)t,

ba bie ©cfegenfjeit 31t iljrcr fräftigen Vcrmenbitng fehlte.
—

*vür feine Cffijicre erljiclt 93ülow 75 etfeme Äreuje, für

bie Unteroffiziere mtb ©enteine 227. -3 tun fclbft ttrarbe ber

rotlje 2lbterorbeu zweiter Klaffe unb bie jtoeite Stoffe bec

rnififdien 2t. ©eorggorben 511 SEfjeiL —
Ter jveinb flot) in milber Verwirrung, in anfgc(öftcn

Raufen, tfanoucn nnb Jpecrgerütl) nnb (Peptid im <8tid)

laffeub. Um bie Verfolgung ju fjemmen, fprengte er bie

(ilfterbrütfc, üor beut 9tannftäbtcr Stljor, mobnrd) STaufenbe,

bie nod) bteffettö weilten, adgcfd)nitten mürben. Von Vü=
lom'tf Truppen eilten freimütige -Säger nnb ganze SBatatttone

bem ftcinbc bennodj It&er bie Gifter nad), nnb Verfolgten ifjn

biä Sinbenau, mo eine ftart'e 9?adj(jut mieber feften Stanb

l)ic(t.

23ü(om ,og feine in Vcipüg cingcbrnngcncn Truppen auö

ber Stabt nnb Vorftabt fjcrauS, nnb lief? fic tljetlS in ben

.Hofjlgcirten lagern, tfycilö an ber Straße nad) SDreöben, bou

mo nod) ein ganzer franzüfifdjcr Apcertfjeil anfommen tonnte,

gegen ben man auf ber ßut fein mußte. Tic größte <2d)Wie=

rigfeit mar je|t ber Mangel an i'ebcuimiittcln, an jeber SSer?
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pflegung.
v

Jiad) foldjcn 21nftrengungen roar baS SBebürfniß

ber Grquidung , ber §crftcÜung übergroß, aber atteä fehlte,

ben 9?iciftcn in ber tjcrbftlicfjen raupen SaljreSjeit fogar Db=
baef) ober aud) mir 23ebedung. Ta]i\ f'amen <2cud)cn, bie

auS ben üerpefteten föoSpitäfcrn um fidj griffen, ber fdjrctf^

lidje 2(nbtitf ber urntjertiegenben Äranfcn, SBerrounbeten, Gr=

fd)(ageucu. Unter allen biefen Cnnroirfungcn, fo geeignet bic

23anbc ber 3ud)t unb Crbmmg auf.udöfcn, mußte SBiÖorrj

fte nod) immer 31t erhalten, obfdjon er einfat), baß in foldjen

Vagen fte ftraff an}tci)cn 31t wollen fte fprengen fjiepc. 23or

allem fud)tc er bem 9Jtangel an VebcnSmittetn ab$uf)etfcn,

bann bic 3>enmmbeten unb tfranfen unterzubringen, was

feinen ftrengen 33cfcf)(cn unb feiner tfjätigen gürforge benn

aud) $iemlicr) gelang. 3bm fclbft erregte ber 2Inblid ber

großen 3>crmüftung
, fo Dieter geopferten unb Ijinfterbcnben

9Jtenfd)en ju tiefer 2Bermmtf). (5r ritt mit 23arcfat) = be = £oü'i)

auf beut ©djladjtfclbe untrer, nad) §ütfSbebürftigen, nadi

23ef'annten forfdjenb; ein foldjer fanb ftd) in einem preuf$t=

fdjen ÜDiajor — ber 9iame ift nidjt genannt — ber töbttid)

ücrnnmbct am 23oben lag, ein SSunbarzt öerbanb ifyn, meinte

aber, e§ fei atleS fd)on nuüloS, ba ftiegen beibc (Generale

öon ben Sßferben, bebauerten tjer^lid) ben Sterbenben, befonbevs

SBülorrj mit Sljräncu in ben 2lugen, fußte Üjm bic §anb,

nnb fprad) Sporte ber tiefften 9iiif)rung.

Xod) ber .Hricgöfauf geftattetc leine 9iaft unb entrüd'tc

fcfjncll bem Sd)anpla£e beS angeführten -Sammer!?. 23füd)cr

mar bereite aufgebrodjen uub brängte ben flicfjenben getnb

unmittelbar auf ben Werfen; 33ü(oro'8 Jpecrtfjeit folltc nörb=

lid) auf einer ©eitenjrrafje borrütfen. Tic Gruppen Ratten

l)ier ben großen 23ortf)cit burdj nod) untjcrfjeertcö £anb ju

jieljen, wo für alle 33ebürfniffe lein Mangel mar. 2(m

22. Dltobcr frühmorgens nafjm 23ü(ow 3lbfd)icb bom Könige,

ber fo bewegt mar, ba$ er weinte, wobei aud) 23ülow fid)

ber Streuten nidjt erwehren formte, unb folgte bann feinen

nad) Sttfcen abmarfd)irten Gruppen. Xtx SDiarfd) rüttrbe

über 2£cif}cnfebo, ^reiburg, roo nod) $utct3t ein ©d»ärraü§et

mit bem tfeinbe Statt fanb, ber bann aber ntdjt meljr er*

rcid)t würbe, ferner über ßBHeba, Stemtfläbt unb Sangenfatja
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itad) 9Rüt)Hjaufen fortgcfefct, mo Sütott am 29. Dftobet

eintraf. Tic Truppen biclteu l)ier jmei r)iitl)ctagc, ben Cffi

jieren gab bie ©tabt einen 8afl. ÜRictjtti war Süfam'n mcljr

jumiber, alä feierliche Empfang unb ©eprange, bod) formt'

er eä nid)t fteto bermeiben, (id) als £elb unb "Sieger bc=

grüjjen ju [äffen. 6t gab jtcfj jebod) mit ben Seilten nid)t

inebr ab als nötljig, unb and) fd)öne bauten, für bic er

fonfi wol)l ^(ugeu unb ^lufmerffamfeit hatte, tiefen il>n je(?t

gleichgültig. Ju 9Rüt)It)aufen entfdjieb (id) and) SBülom'ä

weitere ^cfnnuuung, benn auf biefet (Straße batf £eer v

.\
x

apo=

leouv nod) einholen, mar fdjon ganj nnmbgüd), unb ba

bet >lronprin$ oon 8d)mebeu mit jmei ^ccrtljeilen norbmärtä

jie^en moÜtc, SBintHngerobe bie SRiefjtung nod) ber unteren

2Befer ju nehmen battc, fo betaut Sßütoiti ben Auftrag mit

beut feinigen bie alten preufjifdjen Vüuber in SBeflpljaien mieber

in Sefifc ju nehmen. Tcm Kronprinzen mar baran gelegen,

bor allem bie ©atrje ©djmcbeu«? gegen bie Tinten, i>a§ fjeifjt

bic Abtretung ÜRormegenä an Sdymcbeu burdjjufegen, benn

er fürditete, menn er biefen günftigen ßeitpunft berfäumte,

mödjte fpüterbin bie ©cucigtfjcit ber Sßerbünbeten , bieS ju

cr^mingen ober gcfdjebcn $u (äffen, weniger bortjanben fein.

Sr roünfcrjte batjer ben Krieg nad) Sorben ju fpiclcn, unb

ba in Hamburg nod) eine ganjc franjöfifcrje ^cereSntacfjt

unter ben; üDtarfdjaO Xtabonfl mit ben Säuen berbünbet ftanb,

fo mar efl leidjt bic 9Jotlmjenbigfeit barmtljun, aud) bortljin

bie 2Baffen :,u lenfen, befonberä ba $u bcrmutfycn mar, bafj

Taimuft mit feiner ganzen ÜDladjt nad) bem 9il)cin abjujieljeu

berfudjen mürbe. Ter Kronprinz rictb überhaupt ben 33er--

biinbeten ibre Kriegführung auf Teutfdjlanb einjufdjränfen,

unb marnte fie befonberä ben 9?t)ein $u überfdjreiten, inbem

er befürchtete, ganj Avanfreid) mürbe ju neuer Kraft er=

madjen, menn eö feine ©rängen bcbrofjt fä()e. |>iemit mar

SBüloto burdjauä nicfjt einberftanben, unb obfdjou a'ufjeriidj

fein hernehmen mit beut Kronprinzen jefct ein befriebigenbeS

fdjien, fo bertttugnete (id) bod) nie ganj bic innere 3>cr=

fd)iebeul)cit, 51t bereu £>erbortreten nur grabe fein midjtigcr

2lnla§ borlag.

?hn 1. jiobcmbcr tarn 23ütoro'S Hauptquartier nad) £>ci=

S-arnfyagen uoit Cnfc. XIV. 17
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ligcnftabt, am 2. nad) ©ötthtgen; er felbji mar an biefem

Jage in hörten, bem ftorbenberg'fdjen QHtte, mo jebod) bie

©ernten beß Kaufes beim Slbenbeffen fcljr feinen ^oxn reiften,

inbem fie eine ftarfe Vorliebe für ben .^önig £üeronpmu£

bon 2£eftpf)alen bütfen tieften, beffen 9ieid) grabe jefct ein

Gnbe naf)in. 2Bir fjaben öon einem 9)iarfd) in ^ratnbcStanbe

nid)t biet ut beridjtctt, bafjcr möge and) bäS Unbebeutenbere

bjer feinen ^la^ finben. 3n (Hattingen fa§cn junge Cffijierc

beim 2£cin im (^aftljof, waren luftig unb jubelten, brachten

©efunbfyeiten au£, auf ben Mönig, bo8 preufjifdje £>eer, ben

grauen 3?iüdicr, ben brauen 33ütom, ben fhtgen 33ot)en , ben

tapfern 3?orftefl, e3 mürbe gefangen unb ergäbt, befonberg bte!

bon 3?ü(om unb mofyl öfters in SttuSbrücfen, bie menn aud)

fd)mctd)elfjaft, bodf) nid)t immer bie angcmcffcnftcn fein modjten;

ba entberftcn fie uncrmartet in ,itiei älteren Cffijieren, bie

abgcfonbert unb füll ebenfalls ifjren Sein tranfen, ben ®e^

ncral fefbft unb ben Dberfl bon 33ob,en; betroffen, unb un=

fidjer mtcfcrn fie fid) bergangen fjaben fönnten, entfernten

fid) nad) unb nad) bie jüngeren Dfßjtere, bod) fjattc 3?ülom

fie ftdj gcmerft, unb am anbercn Jage mäfjrenb be8 -Diarfdje^

tarn er an iljr Bataillon 1) erangeritten, fprad) mit bem 5ftajor,

unb biefer b,ie(t barauf ben berfammeltcn Offneren ben furzen

Vortrag: ber ©enerat Ijabe geftern in einem ©aftfyofe bie

gute Stimmung jn bewerfen @efegenf)eit gehabt, meld)e bie

Cffhierc be£ 33atai(lon£ begeiftere; er freue ftd) barüber unb

boffe fie merbe fortbauern, bt8 ber ßampf ]u Gnbc fei; bei

einem fold)en ®eift, ber bie Jruppen befeefe, f)abe er fteti?

bie ©emifjfyeit ya. ftegen, and) banfe er für bie SBünfdje, bie

fie feinem SBoljl geroibmet fjätten, unb e£ mären bie ©efüljte

ber ?(iüjänglid)fcit, bie fie rüdfid)tlid) feiner auSgcfprodjen

bätten, tfjm feljr fdjineidjefljaft gemefen. — Xergfeidjcit (5r=

ffärung fonnte nur auf's neue bie fröf)lid)ftc Stimmung ljer=

borbringeu. —
3n ©ötttngen trennten fid) ber $ronbrin$ bon Sdjmcben

unb 33ülom nad) berfd)iebeneu 9i
x

id)tungcn
, für letzteren ein

in allem 33etrad)t erfreuliche^ Greignift! £cr 5h-onprin$ ber=

legte fein Hauptquartier nad) ^anneber; 23üfom ging über

tfimberf, £amcln unb 33ütfeburg nad) ?J?inben; untermegg, in
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C^inibcct am 5. Üioücmbcr, fließ bie Don iljm lange getrennt

gercefene Srigabe Säumen koieber 31t iljm; fic mar in £aucn=

fcien'fl ftütfjug von SSHttenberg nad) ^ßotSbam mit fortge-

jogen »orben, bann am 22. DFtober mieber aufgebrodjen,

nnb übe: SreuenBrie^en, ftötfjen, Grieben, ©onberSljaufen

nnb (Hattingen nachgefolgt. ")lad-\ iljrem (Eintreffen univ ber

.
v>eert!jcil nun 22,000 ?Jiaun ftarf, mof)lbemaffnet unb bc^

f leibet, geftärft nnb erfrifdfjt, jn neuen kämpfen bereit nnb

munter. Tic 2?rignbc Reffen = >>omluirg befehligte anftatt beä

oerrounbeten bringen cinfhocilcn ber Dberji oon <2iöl)olm. —
3* STOinben, wo wenige Jage früher nodj bie granjofeu

gemefen waren, Ijiclt Sütoto unter ©eläut aller QMorfen unb

bem -Subeltufe ber ©ntoorjncr am 7. -ftoöember feinen feicr=

lidjcu Surjng. Xurd) eine öffentliche 3?el'anntmacf)ung uafjm

er tton ber ©tabt unb beut tfürftcntfjum für ben $önig form*

lief) wieber Sefifc, fct'te ocvfäufige 9iegicrnng8bcr)örben ein,

nnb rief bie junge ütfannfdjaft jum Äriegöbienft auf. 3)en

SKafor ^fricctuS mit feinem Bataillon unb einer SKbtfjeiiung

.fmfaren fanbte er nad) Cftfricolanb, um aud) biefeä dürften-

tfjum wieber für ^Sreufjen in 23cft£ 31t nehmen. 33orftelT,

ber gern oon 33ü(ow abgefoubert mar, wag fowofjl ber Sron=

prinj als 3?üfow fclbft bem SBiUen beö Königs gemäß, nierjt

unbcrürfftdjtigt ließen, erhielt ben Auftrag mit feiner 33rigabc

.""hing Sefet 31t umftellen nnb ben 9?ieberrf)ein ju be=

obadjten; Süloro behielt nad) biefem 2lbjug faum nod)

18,000 SKonn oerfügbar bei ftdj.

2?ülow'S Truppen ocrliefjen SWinben am 13. -Koüentber.

unb marfd)irteu über £>erforb, 33ielefclb unb SBafjreuborf

nad) 'fünfter, mo 33ülom fclbft am IG. eintraf; ein SSrief

00m 17. an feine grau melbet bieö mit folgenben SBorten:

„(Heftern Mittag bin id) tjicr OHgcfommen, unb Ijier mit chm

bem -3ubcl wie in ben übrigen ©täbten empfangen worben.

3für einen rcd)t citcln SlJtcnfdjcn wäre bie ÜJoffe, bie idj Ijier

fpieleu muß, fd)meid)etf)aft genug. -3d) muß inbeffen gefterjert,

baß" etf nadjgcrabe mir läftig wirb; eine jebe Sßiebcrljolung

crmübet am Crnbc; inbeffen fann id) ntdjt ofjne Sfjeilnaljmc

unb ^üfjrung bie fo fjcrjlidj gutgemeinten 5Iu$brüd)c ber

inuigfien Tf)cilnab,mc unb i*reube beS guten weftpljälifdjcn

17*
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Volles mit anfefjen. 3d) berfudje tlmen fo biet Sdjöneg

unb ®uteS $u fagen inte nur immer möglid), unb eS gelingt

mir nod) fo jiemlid). — 3)amit 35u aud) oon uufernt nxft=

ptjälifdjcn Trimnpfjjttg ein 2tnbenfen fjaft, fo lege id) 35ir

baS in 23ielcfelb mir öon red)t tjübfdjen jungen 9Jiäbd)en

überreizte @ebid)t mit bei." — 3)ie ©leid)güttigr'eit $3ü=

lom'S gegen öffentliche (Sljrenbc^eigungen gab 31t luftiger Ver=

njed)Stung 2tnla§, iubem ftatt feiner ein ^rtnj öon £>ol)en=

jöflern=§edjiitgen öfters bic £mtbigungcn unb nric cS fd)ien

nid)t ungern empfing, luaS SBülow felbft gar nidjt merfte,

fein Sdjmagcr unb Slbjutant öon Sluer iebod) ernftlid) obju»

[teilen fud)te. —
<Sd)on non Hameln au» Imtte 33üloro bem Könige ben

ehemaligen ^räfibenten öon SStnde junt ,3iöü = ©ouberncur

ber meftpljäfifdjen Räuber porgcfdjlagen, ben alten greunb

alebann bind) ben ^rofeffor (Steffens, ber fid) at$ 33oIf8=

rebner bem Hauptquartier beigcfctlt fanb, 31t fid) nad) 33icle=

felb berufen, unb ifjm foglcid) burd) 33bt)eit eine Votlmadit

ausfertigen laffen, bic il)n at$ ciuftmeitigcn ©cneratfommtffariuS

mit ber Verftattitug ber eljematS preujjifdjen roeftpfjälifdjcn

sßrobtnjen betraute, Vturfe mar fjodjerfreut über bie 2Bieber=

i'eljr ber ^reitpen, fdjtofü fid) bem ©eneral mit ftraft unb

©elbftftänbtgfett an, unb eilte mit if)m nad) fünfter, öjo

beibe SDMnner in gutem Verein bic nürffantftc StJjättgfett cnt=

nudelten. Die gan.je £aft ber Cnnrid)tungS = unb 3Jertoal=

tungSgefdjäfte rufjte auf ilmen beiben; fte sogen and) einige

früfjer nid)t prcufttfdje t'anbftridjc in ifjrctt 23eretd); cor allem

aber fyatte Vülom mit feinen militairifd)cn 2(uorbnungcn

nottauf ju t()itn. (rinftm eilige 9icgierungSfonmüffionen fyatte

er bereitö in ÜDtinben, 33tc(efetb unb Sßaberbortt cingefetet,

bie SDiaftregctn jur Verpflegung ber Truppen, g«r 33enufcung

aller frtegerifdjen ^uilfcmittcl beS £'anbcS ftmrben mit (Stfer

unb Skaft genommen unb ausgeführt, 2)en ^iajor öon

9ieidjc fanbte Vülora nad) S'ippftabt, um bort Vefeftigtmgcn

anzulegen, auSgefudjtc £>auptlcutc in alle ©täbte beS cljemalS

unb mieber preußifdjeu SßeftpljalenS, um bic £anbmel)r fd)leu=

nigft einjuridrten, fte bracfjtcn tt)re Bataillone balb auf guten

§fu§, unb famen bann utr Truppe utrüd, mand)cr mit bem
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öon tlmt errichteten Bataillon; btefe .ftauptleute, in tljren

Tienftleiftungcn fcfjon afö SKajorfi gebraust, würben fümmt(td)

;u biefem 9fang erhoben. —
3n bei ?eben8befdjreibung ©incfe'fl bon 33obctfdf)iuingf>

wirb gefügt: ,, Tor ©eneral Don Süloro berftanb eö bc=

fanntlid), beflenö für feine Truppen \n forgen, unb fo benutzte

er and) feinen Durdjjug burd) iSeftpfjalcu, nnt fic möglidjft

mit allem 5ef)tenben \n berfetfen, \u roeldjem Gnbe r>ou bem

$riea6tommiffariat eine 9D?affe bon >Ueibung3= unb 3(uSrüftung$=

ftürfeu aller Art reauirirt mürbe. 53tncfe berechnete ben ÜEßertlj

biefer Sförberungen, auefdjiicfUid) Dftfrieätanbä unb ber be=

beutenben Lieferungen an Ererben, jür Summe nou 1,716,763

Tfjafer, unb bemerftc in feinem 33erid)t an ben ftünig, baß

bie Aufbringung biefer Summe ben ^ßrobingen, roeldje burd)

bie ^ranjofen fo lange ^dt fyart gelitten, fcfjr fd)roer falle."

Tod) erfannte er bie •Jiotfjroenbigfcit fold)er Stnftrengungen,

unb bot and) nod) 31t weiteren großen Seifrungen unb 3 a ')
=

lungcu, rocldjc 23(üow anfprad), bereitwillig bie £aub, unb

war betrübt, a(3 burd) l)ö()cre Reifung jcbe fernere <SeIb=

gafjtung an bie Truppen eingeteilt würbe. Gr blatte bem

3?ülow'fd)en .'peevt^ett — ben SBefreiern 2£cftöljalen3 —
feine befonbere Siebe jugeroenbet, unb war in ber Tfyat, wie

aud) 33ü(om fclbft ir)n nannte, ber (Srnäfjrcr, 23efd)ü£cr unb

(Srrjaftcr biefer Truppen.

Sfofl ?Juiufter mußte fid) ber Surf, nadjbem ben ttatcr=

ianbifd)eu Angelegenheiten beftenä borgcfefjen roar, bon felbft

auf ba3 nafjc ©oßanb rid)ten, wo bie "Jiieberlagcn ber §?ran=

3ofen unb ber gfceiljeitSruf ber bcutfd)en Völler eine ftarf'e

(Rainung erwetften. Seit bem 9)iad)tfprud)c 9?apo(eon3, ber

bie Selbftftänbigfeit bcS ?anbe$ üernidjtete unb baffe(be bem

franjöfifctjen 9ieid) einüerleibte, mar bie Stimmung allgemein

ben Sranjofen feinblid) gemorben; bie ciuftigeu 91nf)änger ber

)iepub(if, unb babjer a(3 fo(d)e bormatö greunbe ber $ran=

\nkn, Maren fdiou burd) bie (Sinfüfwung beö 33onapartifd)cn

tfonigtrjitmS bitter enttüufd)t, burd) bie SBerfcfjmefjung ifjreS

SSaterlanbcS aber um fo heftiger für beffen Selbftbeftcljen

entlaubet roorben; bie oranifcfje ^artfjei, nie ganj crlofcfjen

unb burd) einen fingen 5»rPen vertreten, bot jeber anberen
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jefjt eine öjtttfommcne Stotfdjliefjuug. Xa$ SSolf in ben größeren

«Stäbten würbe fdjon unruhig, imb brofyte gewaltfam au8jn=

brechen. SHc franjöftfdjen Gruppen, unter bem Oberbefehl

be3 ©eneralö SOtoütor, etwa 14,000 SDiann, reiften fautn

Ijin, bic feften 1?(üt3e gehörig ju bcfc£en, gcfdjweigc benn

ba3 SSolf im 3amn 3U galten; aU ber Ä'rieg cor wenigen

iBodjcn nod) iu (Saufen geführt rourbe, Ijattc man nidjt gc-

haä)t, ba% nädjftcnS ipoHanb bcbroljt fein tonnte, unb jet^t,

ba bie 9cotf) eingetreten war, beburfte $ranfreid) felbft ber

geretteten ober ncugcfd)affcncu Gruppen am bringenbfteu jum
eignen (2d)u£c. Unter biefen Umftänbcn Ratten bie Äofafen^

fd)aarcn, wetdje öon ber 9cicbcrwcfer f;er fd)on um bic SDiittc

beS 9cooembcr3 in £wltanb cingebntngen waren, wenig 2Bi-

bix^tanb gefunben, unb ftreiften tief in'ö Sanb fyinein. 9Jto=

litor fal) fid) genötigt, baS eigentliche £wl(anb, wo ber

£>olfSaufftanb am tjeftigften brotyte, gänjtid) 31t räumen, unb

nadjbem bie legten ^ranjofen am 18. Dcoücmbcr üon $lmficv-

bant abgezogen waren, rief and) foglcid) ba$ 33otl mit be=

geiftertent -3ubc( bic iperftcüung be§ $iirftenf)anfe3 Drauien

au«. üftotttor 30g bic geringen (Streitfräfte, bic tfmt neben

ben nötljigften SBefafcungeu im freien ftetbe verfügbar blieben,

etwa 5000 üftann, bei lltrcd)t 3itfammcn, unb t)ielt mit

einer fdjwadjen $orl)itt nur nod) 9lmcr§fort befefet, um bic

^ofat'cn nidjt gleid) big ^Imftcrbam vorbringen 311 laffen.

2(13 biefe 9iad)rid)tcn am 22. 9?oüembcr in 9)iünfter

eiutrafcn, waren 33iilow'3 ©cbanr'cn unb ^lane fdpn gan3

gereift. @r beburfte jur 'ütuSfüljrung nur einer beeren (£r=

laubniil. SöereitS r)atte er Dom Äronpru^en üon ©djweben

ben 53cfel)( erhalten, an ben ^iiebcrrfycin öoi^urüdcn, bic

S'cftung SBcfel cin^ufcrjltctjcn unb feine Stute linlö bis 3ur

9Jtünbitng ber 9)ffet 31t erftredeu. Sa 35oraw§fid)t ber

2öenbung, wcld)c bic Sadjcu in §oltanb nehmen tonnten,

erbat er fid) 00m Äronprtu3cn uad)trägtid) bic Grfaubuif?,

falls eine ber geftungen ber 9)ffcl ba3u bic 0elcgenl)eit gäbe,

feine Unternehmungen weiter au^ubctjncn. 3)cr $ronprht3

gewährte biefe Ch-laubm§, unb bad)te fo wenig an eine Er-

oberung £oKanb§, ba§ er meinte, wenn ein foldjer ^lafy

etwa gewonnen würbe, fo fei eS am beften tt)n 31t fä)(eifen,
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ba er ja bod) nidjt mürbe behauptet toerben tonnen! 33iüoro

jebod) war cntfdjloffeu, bic erlangte iSrtaubutjj in meitejier

Sludbe^nung ja benutzen. Tic Vibl)äugtgfcit nou beut Jirou-

minien mar oljiuljtu nur uod) eine fdjeinbare, ba \>a& Ücorb^

beer tüglid) mel)v am? einanbet ging nnb fid) jerfpfttterte; ber

Sdjcin aber mar um fo meljr beizubehalten, alö er ber mirt^

lidjcn 2elbftftänbigt'cit eine ?lrt 3d)u(3 berlicl). 33iüorü futjr

bis? ',um Gnbc bcei Ofctbgngeä fort, bem ßronörinjen 33crid)tc

;u fenben, fo wie and) SBeifungen 31t empfangen, olme ba$

fein ^anbeln baburd) fonberlid) beftimmt mürbe.

(2o fcljr er gemofjnt war feine Gntfdjlicfuingeu auß fid)

felbft 311 nehmen unb bind) feinen fremben Oiatl) fid) bcftim=

men 311 (offen, fo motttc er bieß neue Unternehmen bod) nidjt

beginnen oljne fid) ber 3uf^mtmin9 SSoöen'ä öerftdjcrt 31:

b,aben. ßr eröffnete biefem tüefytigen Veiter feineö ©encraU

ftabö ben gefaßten 2>orfat5 unb tyian int ganzen Umfang
unb erfreute fid) beö öotten 3?cifaH3 unb ber tätigen Unter-

stützung beä treuen 2Baffenbruber8. (Sr beriet!) alleß 9cötl)ige

mit i()tn, unb ging fogteid) an'8 äöerf. 3)em iiönige metbete

23ülow fein niilitairifd)cß 95ort)aben, baß non biefer Seite,

fo roenig nne baß politifdje, einen äötbcrfprud) 31t bcfürd)tcn

batte. Daß 9iad)fte mar bic ©enbung beS 9iittmciftcrS Don

'ütuer nad) Gnglanb mit geheimen Eröffnungen unb auftragen

fomo()[ an ben $rinj« Regenten bou Sngtanb alö an ben

bringen r>ou Dramen, um für bic beabfidjti'gte (Eroberung

non §oQanb bie SiHigung unb Uuterftü^ung beiber, befonberv

aber aud) bic Diitroirfuug engtifdjer 3treitfräftc anjufprcdjen.

3)ef3gleid)cn mürbe ber Lieutenant non ©$mt)iom3ft nad)

^Berlin an bie ^rinjeffln t>on £)ranien mit ©epefdjen abgc=

fertigt. -3n §ollanb felbft maren fdjon SJerbinbungcn auge-

tuüpft, bic man 31t ermeitern unb bem ßroede gentiij? 3U

leiten ftrebte. £icß tiitjne 33crfal)rcn, wetdjcö ben nod) frag*

lidjcn 2£iÜenomeiuungcn ber 33erbünbetcn in betreff §ottanbv

oergriff unb beffen fünftigeß 3d)itffal cntfdjicb, lag allere

bingö außerhalb ber 93efugniffe bcö militairifd)en SBefeljtfc

tjaberß, allein ^ttgleid) fo feljr in ber natürlidjcu Sntmirfetung

ber 33crt)ältniffe, bau 33üloro baS SCBer! ungeftört burd)fü!)reu

tonnte, unb weit entfernt roegen feiner (Eigcnmadjt §nr 3>er-
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antwortuug gebogen ju werben, nur ?ob unb Sftuljm bafür

erntete.

2lu3 Sonbon ber öoKeti 3nftimmung fomofjl üon engtifdjer

al§ oranifdjer Seite norläufig nerfidjert, erließ 33ülow fogleid)

an bie SBetooJjtter ber bereinigten Staaten öon £>o(lanb fol=

genben fdjon Hont 20. 9cofcember aus fünfter erlaffenen

Aufruf, ber in'ö £>otlänbifd)c übevfef^t in üielen taufenb 516=

brüd'en üeroreitet würbe, ben prcufjtfdjen SBaffen borauSging

unb jte begleitete: „Xie 93orfcf)itng Ijat bie SJBaffen unferer

9J?onard)cn mit Sieg gefrönt, unb ber große 23unb ber freien

SSöÜer Suroöa'3 fjnt bie 9Viad)t beS blutbürftigeu Untere

brütfcrö Napoleon je£t jum jwcitemnale öerntdjtet. -Deutfctj=

(anb f)at jef3t Döötg bie fdunadjüotlen ^effeln abgeworfen,

unter benen e8 auf Sßofjtfafjrt unb ©lud $er$id)t leiften

mußte. — .'poÜäuber! 3b,r, bie t(jr einft fdjon früher alä

wir, ber Unterbrüdung füfjn wiberftrebtet, fdion früher ein

fncdjtifdjeö ?oo3 abfdjütteltet, aud) für eud) fdjUigt jefct bie

Staube ber (frlöfuug öon einem CDrurf, bent ofjuc eure Sd)uib

ein unglüdlid)c£ SJerljäitgmfj eud) nebft fo fielen anbern

unterwarf. — Xic berbünbete 2Irmee, bie unter bem würbigeu

i^ad)folger beö grofjen ©uftati 3(bolpf)3 in bem Sorben üou

2)eutfd)(anb ben Sieg errang, betritt je£t eure ®ränjen, unb

maljnt eud), bem 33eifüiel ju folgen, metdjeS eure ^reunbe

unb ©rüber in gan$ Tcutfdjfanb fdjon gaben. — 3)a3 preu=

fjifdje £ruööenforö8 unter meinen 23efef)(en, weldjeS einen

üfjeil biefer Strmec ausmadjt, bietet eud) 3unüd)ft bie £mnb,

um 3u eurer Befreiung unb 31t eurem 2£of)l mit^uwirfen,

weld)c3 wenn ifjr öon ber Unterbrüdung befreit eure Slagge

wieber in allen
sDietren wef)en laffen werbet, balb unb für

immer wieberfefjren wirb. — §abt Vertrauen 31t un8; wir

(jaben e3 einft früher fd)on üon eud) ferbient; wir werben

bemfelbeu and) |efct burd) bie ftrengfte iOiannsjudjt, unb nur

»on bem SBunfdj eud) 31t befreien geleitet, 31t entfüredjen

wiffen. — Slber aud) wir treten mit 3uüerfldjt 31t md) f)in,

tf)r btebcvrjev^tgen, brauen, alten 9cad)barn unb ^reunbe.

Wild) wir bauen feft auf eure üftitwirfung jur glüdlidjen

$ol(enbung beS grofjen SSerfc, bie bei öereinter 3lnftrengung

aller Gräfte nid)t mefjr 3Weifell)aft fein fann. — 3^9* eu4



©cncrat (?vaf 33ülore Don Scnnettüfc. 265

koütbtfl eutet SÜjnljetren, [teilt cud) fräftig, tote jene, ju uM,
nutet otc jyalmen, bie fttt <s vei^eit unb >)ied)t Jucken, unb

(a§t bte äRitmett oufG neue bat üffhttf; unb bte ^luöbaucr

bet batatntriicn Legionen im Kampfe für bic gerechte (Sadjc

benninbeni.'' — Oljne aüe (Sitetfeit unb 3elbftüberl)ebung

tprtd}t l)icv ©üfott) nur bat? jut <2ad)c @el)ö*rigc, unb bic

ftfag^eit, loclcfje bind) bic fd)inci cf) c tfjafte fjittoeifnng auf

tftav
v
J(bo(pl) ben Äronptinjen oon ©djtoeben in baö Untere

nehmen 51t bcrflcdjtcn fitdjt, crfdjcint in betreff feiner fomob,!

a(0 bet $o08nbet nur bon nuvffamcr 3 luccfmäpigfcit.

Tic iuilitairifd)cu §(u£ftt§tungen toaten in ber ©titte

borbereitet, unb tonnten mtbetjttgttcf) beginnen, Dbben ftanb

mit ben 53iUoto'fd)cu 3$ortritbbctt bereite« in 33od)o(t, er cm=

üfhtg ben 3?cfclj( in .f)ottanb cinjurüden. Ter £berft oon

©bbow, mit 3 Oiciterregimentcrn unb 2 güftüerbatailiouen

nad) Gocüerben entfeubet, muffte fid) naljer ju Cbben f)eran=

jiefjen, trat btefett nötigenfalls ,n untcrftü(3cn, ba biefet, mehrere

3Rätfö}e bon bet f>aubtf}Ktfe entfernt, fürerft auf fid) allein

angetbiefen mar. Dopen ging über 2(itl)o(t unb Tcutefom

rafd) gegen bic an ber 9)f[el gelegene ©tobt Toeöburg üor,

bernafjm aber, ftffi er eben am 23. iVouentbcr bic fjotfänbifdje

®r8nje überfdjritt, baß tfmt eine ©c^aat t>on Tfd)crnifd)eff'ö.

'lofafcn fdjon jnborgefomtnen fei; fte mar bitrd) Ueberrafd)ung

in ben fd)(cd)tbe»uad)tcit Ort eingebntngen, jcbod) eben

fo fdjnctt nücber gemieden, alt? fte bic 5(nnül)erung feinblid)en

gngbolffl uernabm; biefefi blatte barauf ben Ott mieber be=

fefct, mar aber, ben 9cadjrid)tcn jufolge, nur fdjmad) unb

eutefl erneuerten Angriffs mof)l nid)t gemürtig. hierauf

redjncnb faubte Cbben jum SBetfud) einer Ucberrumbeutng

fd)(cunigft ein Tragoncrregiment mit einer falben reitenben

Batterie borautf; fte fanten gegen 3 Ufn- an unb fbrengten

ntutljtg auf bov? Tb,or loa , bod) bon lebhaftem ©etoefjrfeucr

empfangen mn§ten fte ^urüdiueidjen unb ba$ Eintreffen beS

$u§bolfö abmatten. Tie früheren ^eftungStoerfc beftanben

nodj tfjcihueife, ein ftarfer $ßaU, geberft üon tiefem 3£affer=

graben umgab bie ©tabt. Ter Oiitimctfter ffrang oon (5tfarb=

ftein berfud)tc ben geinb mit 33orftf)fägcn jur llcbergabe,

müfjrenb bie Tragoner abfafjen, unb ein gutes }>(anf(crgefed)t
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unterhielten. ))lad) einer Stunbe traf ba$ gußüolf ein, unb

fdjritt unmittelbar mm Eingriff, er richtete fid) auf bau näct)ftc

Tfyor, einige Kartätfd)cufd)üffe reinigten ben i©atl, offyreu§i=

fd)c -Säger erfticgen auf Seitern bie 3u9 Drütfe / ^erfyieben bie

Ketten baf^ fie fjerabficl, unb mm brangen bie ^üfitiere

(türmenb ein. S)ie $ran$ofcn, etiua 150 ättanu, fudjten

tfjeitö über bie fd)on fjalbjcrftörte ?)ffe(brüde tfjeilö auf

Mahnen 311 entnommen, mürben aber gröfjteutljeitS eingeholt

unb niebergcmadjt ober gefangen, unter ben {enteren befanb

ftd) ber Kommanbant unb 4 Cffijiere, nebft anbercr Kriegt

beute würben aud) 2 fdjniere Kanonen genommen.

SDiefcr leid)te Sieg, ber mit nur 10 Sßermunbcten, unter

benen 2 Cffijicrc, erlauft morben, öerbrettete Sd)red unb

SBefiür^ung in ber ganjeu ©egenb, unb Cppen eilte biefen

(Sinbrud bcftenS ju benugen. G?r entfanbte fogleid) ben

SJiajor öon ©anbrart mit feinem öufarenregimente, 1 23a=

taiflon 3äger unb einiger anberen -Diannfdjaft auf bem rechten

9)ffeüifer gegen 3utyf)cn, mäfyrenb über bie fdjlcunigft fyerge--

ftellte 23rütfe ber 2)?ajor t>on .Otüller mit 2 Sd)mabroucu

Dragoner, einer ^IbtljeUung güflltere unb 2 Kanonen eben=

bafjtn auf bem linlen Ufer öorbrang. Sanbrart, ber früher

.eintraf, griff fogleid) an, nmrbe aber mit 33erluft öon 60
Tobten unb SJcrnntnbctcu abgennefen; als aber SDiütler öon

ber anbern Seite erfd)icu, fein ®cfd)üt? feuern lieft unb aud)

fdjon Slnftalten mm Sturm inadjtc, ergab ftd) am 24. dlo=

öember ber Kommanbant unb bie 93efa{3ung oon 300 ÜDfann

mürbe IriegSgefangen. 9DM)rcre Kanonen mürben erbeutet,

ein großes TabadSmaga^in unb anberc S?orrätl)e. T)en Tabad
ließ 5?ü(ora balb uadiber öerfaufen, unb öerrcanbte bie barauä

getöfte Summe für feine Truppen.

Cppen gönnte fid) lein StuSruljen, unb manbte fid) fdjon

am 25. 9Jiorgem§ öon 3ut^) cit 3"riid gegen 51rn()eim, um
ftd) biefeö midjtigen Drte» 31t bemächtigen, unb mg(eid) ben

Acinb, ber ftd) bei Ditjumjegcn ftärfer ^ufammenjog, näfyev

;m beobad)ten. SBäfjrcnb SRolitor nod) bei Utrcd)t ftanb,

fammelte ber 9Jiarfd)at! SDiacbonalb, ber ben elften franjöfU

fdjen ipecrtljcit befcl)tigte, feine Truppen ^tmfdien @raüe unb

-iinmmcgcn; er fjatte jet3t ungefähr 9000 SDtann, bie fid)
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ober taglid) uerftartten; jur Sicherung feiner Unten flaute

fattbte er 2000 SDRantt unter beut ©eneral s
2lntcrj gegen.

Teoenter, mo fie mit einer i>om ©eneral Saubarbiere utjammet:

gerafften 3d)aar uon üDouanierä imb ©enbarmen jufaramen=

froren follten. Tiefe 'I nippen ftcüten fid) am 25\ 3ftittag$

ben gegen %rnt)eim anrücfenben 5ßreußcn bei ll>iibad)tcn cnt=

gegen. Cppeu griff fie fogteid) auf beiben g-lanf'eit an, unb

roarf fie in bie §tudjt. 3)a3 fyiigelige unb ftraud)igte ©elänb

tjinberte bie Verfolgung burd) leitetet, unb bie gronjofen

jogen )id) bind) ben Sßatb t>on SRofenbal mtgcfyiubert in bie

Dor Wcnfyxm errichteten 23erfd)an;ungeu. 3ug^ e'^) imt ifyneu

traf aber aud) £ppen ein, ber über 33clpe einen Gilntarfd)

gemadjt fyatte, bcmadjtigtc fid) ber 35orftabt , unb ließ bie

5tad)f)ut bc$ ^ciubcy nod) lebhaft augreifen, bie jebod) mit

einigem 3>erluft balb in ©idjerljeit mar. 2ludj 'Hrnrjcim t)atte

pou feiner früheren ftarfen ^efeftiguug nur nod) einen Ijoljen

2BaD unb tiefen (Kraben, ber jitnädjfi ber ^iljcinbrürfe troefen

uub baijcr teid)t $u übcrfdjrciteu mar. Xa e8 jebod) nidjt

gelang mit bem jyeiube jugleid) einzubringen, fo muftfe für

icn äugenbüd jcber Angriff aufgegeben merben, uub nad)bem

aud) eine iHufforberuug
s
ur uebergabc frud)t(otf geblieben,

begnügte fid) Cpven bie Stabt 5« nmfteüen, unb sog fid)

einftmeilen auf ©elpe utriirf, biä bie uotljigen Verhärtungen

einträfen. Xauut injmifd)en feine .Strafte nid)t muffig blieben,

fanbte er ein Reiterregiment unter beut fDiajor uon itamefe

gegen 3hner$fort unb ein anbereS unter betn SQfajor uo;;

<2anbrart gegen Utred)t, )k follten ben 33otföaufjianb, ber

mit jcbent Tage bebeuteuber mürbe, uno bie granjofen tjart

bebrängte, burd) it)r (Srfd)cincn crmutl)igcn unb beförberu.

'iOiittlermcile rüdte i3t)bom mit feiner Mitteilung öon

,oütp[)cn heran, imb bie Angabe M rafft crrcid)tc Toetfburg,

müljrcnb bie ©rigaben ßielutöft unb Truimcn mit angeftreug

teu SRttrfdjen folgten. iCppen uninfdjtc mit Strafft ücretnigt

"ülntljeim $u ftürmeu, unb fdjou ftanben bie -Truppen basu

bereit, als man erfuhr, baf} bie jyransofen je£t eben betradjt-

Iid)c 3>erftärhutg erhalten l)attcn, uub aud) fogleid) ma(jr=

naljm, bafs fie uidjt nur auf ben SBätten, fonberu and) auf

bem tinfen iKrjchtufer 3al)lrcid)c3 ©efdjiU) aufführten, tueierjee
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alle Zugänge befirid). Cppen nutzte bafjer Dom (Sturm ab^

fielen, unb begnügte fid) bie ©tobt eng einmfd)lief;en

;

•iitgletd) beabfid)ttgte er mit einem Tljeil feiner Reiterei über

ben 9lt)tin 31t gefyen, um auf ber anberen Seite bie Stabt 31t

berennen unb i^r ferneren 3u
5
l,9 abjufdjnciben. —

Tie ^rangofen matten am 29. 9?oöember üftittagS einen

fiit)nen SluSfaü; ifjr ungcftüiuer -)ieiterangriff überrafdjte bie

preuptfdjcn 3>orpoften, bie einigen SScrluji erlitten unb roeidjen

r.utpten, 6iS SBerjlärfung eintraf unb ben ^einb ytrücfroarf.

2tbcnb§ traf 23ü(om in Xoeeburg ein, unterrid)tetc fid) genau

Don ber Sage ber Tinge, unb bcfd)(op bie Stabt am fot=

genben 3Korgen burd) Sturm 31t nefjmen, mepfjatb fogteid)

uodi 4 33atatlfon3 ber Angabe Tfjiimen Don XoeSburg in

ber 9?ad)t (jerangejogen mürben.

33ütora ritt am niid)ften DJiorgen frül) nad) 3Irnl)eim Dor,

um bei beut Sturm, beffeu nähere 2(norbnungen er iDppen

überlief?, perfönlidj gegcnroärtig $u fein, ^ßon tiier Angriffen

fOtiten bie beibeu auf beut iinfen Alügel nur junt ©djein

gefdjeljen, auf bem red)teu ^fügcl aber bie roafvrcu mit allem
v
)cad)brucf ausgeführt werben. (Srft gegen Mittag, als ber

bidjte 9?ebel gefallen mar, tonnte ber Äampf beginnen, auf

allen Dier Seiten jugleid]. 3n ber 9?ad)t mar ein Xljeil ber

fvair
5
öfifd)eu Truppen, befonberS Reiterei, über bie 9t"f)cin=

brütfe abgezogen, nur bie eigentliche Sefa^uug, etroa 400O
äftann, unter bem tapfern (General dfjarpentier jurücf-

geblieben, fie fdjiencn jur 3?crt()ctbigung meb,r als rjin=

reidjenb'. Ter Dierfadjc Angriff jebod) berwirrte tl)re 3inetf=

mäßige SSermenbung, unb Gfjarpentier felbft batte bie Truppen

nid)t in feiner ©ewaft. Xie beiben falfdjen Angriffe gelangen

über aUcS (Srmartcn; ber ÜDfajor Don (Slaitfeiui*? brang mit

feinen Truppen nad) einigem SBMberftanb burd) baS S5efper=

Xb,or, ber ÜDcajor Don }ietfom mit ben feinigen burd) baS

OafmSsXfjor in bie Stabt, ytgleid) ber 9)?ajor Don Golomb
mit feiner längs beS 9il)einuferS geführten Sdjaar burd) baS

©aftertfjor. Tagegen fanben bie ernftlidjen Singriffe, toefdje

ber Dberftlicutenant Don. 3 aftroro befehligte, tapfere ©egen=

meljr, bie nur burd) bie uncrfdjrodenc C£ntfd)[offenr)cit ber

Ißreuften überwältigt mürbe, üftadjbem ein ^eftigeS @efd)ü£=
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euer einige ,3°'* gebauert, erfiiegen 2 l'aubnjcljrbataittouc,

beä SartätfcfyenljageTs niriit adjtenb, ben bofycn 2Ball, ber=

hieben ben %t\v!b mit bem öajonet, unb orangen, gefolgt

Don ben übrigen 2turmfd)aaren, bnvci) bie ©orßabt grabe

auf bal 9tr)etntf)or \u, umbin audj bie anberen Angriffe ftcg=

reid) il)ve Widmung nannten, $tet war uod) eine florfe

SBallfä^onje ui (türmen, fle mürbe genommen, unb mit ifjr

bati ')il)eintl)or. ^iin blutiger ©traßcnfamöf , in meldjcm

(il)arpentier töbtlid) Dermunbet mürbe, enbete mit ber Dötttgen

9?ieberfage ber Arair^ofen. 2Ba6 dorn Aeinbe nidjt im erften

Vlugenblicf über bie M) einbinde fid) retten tonnte, mußte fid)

ergeben. 55er ©enerol Saint =SD2arte
f

2 t C f fixiere unb gegen

1000 äKann mürben ju ©efongenen gemacht, 1-4 Kanonen

erobert nebft Dielen ^ulucrmagcn. Xk ergrimmten Sotbaten

wollten ben ©eneral Saint "AWirie, ben fte mitten im Mampf
ergriffen Ratten, nieberfredjen, ber äftajor bon SBetyradj aber

entriß ibnen benfclben unb tief; il)n in 2id)erl)ett bringen.

-Timmen Imttc bie größte 9Jiül)c unter ben fturmerl)ij?tcu

beuten 3u ^)t un^ Crbnung beruiftcllcn. Xie ^ranjofen

batten utr Tectung tfjvev glud)t bie 9if)cinbrürfe in S3vanb

gefiecft. Cpbcn lieft fie burd) bie Pioniere retten unb fdjttell

berftcllen, unb Verfolgte ben geinb auf ber Straße nad)

9?ömtt»egen biö Slfi mit größtem 9?ad)brntf. Xa3 3U)citc

Statatöon beÖ erften neumarfifdjen VanbmeljrregimeutS blatte

fid) beim 2 turnt außerorbenttid) beroorgetbau, unb fdjlofi

nun and) ber Verfolgung fid) eifrigft an; als? Cüpcn baffetbe

dou neuem .tfambfeemtutb befeclt borüber$icf)en fah , naljm er

nebft feinem Begleiter ehrerbietig ben Aput bor ifjnt ab. —
Oiori) am Vlbenb beffclben SEageö fdjrieb am? 5(rnf)eim

ÜBütoro über biefc SBaffentljat an feine fyvait : „SDieS tft alfo

bal erfte Schreiben, »eldjeö id) auf Ijotlanbifdjcm 33oben an

-£id) rid)te. ©efhm Slbenb fam id) nad) SDoeSburg, unb

befdjtoß glcid) beute frül) bie nod) jiemftdj im Staube feienbc

(Vcftung l'lrnlieim anzugreifen. i>tad) einem fetjr fyavtnätfigcu

C^efedjt fyabeu mir bie 2tabt mit ftürntenber Apanb genommen,

inbeffen, roie natürfid), nid)t ofjne bebeutenben ÜBertuji 35er

TVcinb l)at fcl)r bebeutenb bcrloren, benn er mußte über bie

9il)cinbriicfc unter unferm .Hartatfdjeufeucr genriffermaßen
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2r>iejn'ittf)en laufen, ©ir (jaben eine fefjr bebeutcnbe SInjalji

befangener gemacht, mictnel fann id) nod) nid)t beftimmt on=

^:vca; auper bem Äommanbanten befinbet fid) nod) ein

Vrigabegcneral unter felbigen. Xie Ginmoljncr ber ©tobt

behaupten, e§ fei ein ©eneral geblieben. 2Btr Reiben ben

,^einb 6tS naf)e öor ÜRtymiuegen tierfolgt, borgen marfd)irc

id) gegen Utrecht, unb in ein paar üagen roerbe id) jiemlirf)

".Üteifter uon .'pollanb fein. Od) unb meine Umgebungen, mir

finb alle gefnnb, c3 fdjeint als mentt baS 3d)irffal unS bor=

niglid) begünftigt. Od) fjabc nun in biefem Kriege 9?atooleon

mandjen argen Streid) gefpielt, unter biefen ift bie 33efi£ r

nannte bon föoßanb einer ber ärgften. Xfjcile ben ß'önig-

lid)en fjofjetten, beneu id) mid) m Sitten lege, biefe guten

"Jcacfjridjtctt mit."

$>er fd)on in biefem ©djretbcn auSgebrütftc Gntfcrjfur},

bie Verfolgung gegen ^nmmegen nid)t fort^ufefcen, fonberu

gegen lltredjt öorjjubrtngen, mirb non ©roltnan getabelt; ber*

felbe meint, mafjrfdieinlid) mürbe Dfynuticgcn, ja metleicfji

©rate, £>er$ogenbuftfj , unb fomit ber Vommeler 2£acrb, in

^ülom'ö §änbe, unb bann aud) oljtte S^M °i c übrigen

Aeftungen gefallen fein, unb auf biefe SBeife blatte, gleidjfam

auf Ginen (Sd)(ag, gan$ .ftollanb erobert merben fönnen.

allein fcfjon bie angeführten ©orte felbft geigen, baß baS

,,auf Sitten Sdjlag" nur al8 ein fcfjr bebingteS ,,nad) unb

nad)" gelten fann, unb ba$ bie angenommene 2£al)rfd)ein=

:id)feit bei jcbem einzelnen 3cfjritt auf's neue $u einer fel)r

frag(id)en mirb. 3>enn fdjmerttdj mürben 9)iacbotta(b unb

ÜRoütor jenem Vorbringen auf 9?tonmegcn rttfjig jttgefcfjen,

inclntcfjr mit ticreinten Gräften fid) ifjrn toiberfegt Ijaben,

mobei 33ülom, ber fcfjon burd) ba§ .ßurücffaffctt oer Angabe

Vorfiel! cor 3£efel unb burd) onbere Cnttfenbungen gcfdjmädjt

mar, unter nad)tf)ciligcn Utuftiinbett ju einer 2d)lad)t genö=

tl)igt werben tonnte, bie er beffer oermieb. @rolman fagt

bann meitcr felbft, ba Vüloro bie nad)tf)citigen Vcrfjättniffe

auf feittb(id)cr Seite bamalS nid)t genau Ijabe roiffen fönnen,

unb er mit 9ied)t bafjin geftrebt fjabe, fid) jubörberfl etncS

.^auütorteö im Onnern non $ottanb ju bemädjtigen, um öon

!)icrau§ bie B^gel ber Regierung 31t erraffen unb bem 9Iuf*
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ftanbe bei* V?anbe3 einen feften .fialtpunft 311 geben, fo evfdjcine

oie getroffene 2£al)l, gegen Utred)t borjugetjen, I)in(änglid)

gerechtfertigt. 9todj mehr aU biefc SBorte cS jagen, waren

©üfoto'fl @rfinb( midjtig nnb brtngcnb. G# galt bor allem.

ben frlion aufgebrochenen Slufflanb auszubreiten, JU befeftigen,

unb befonberS and) ba€ Soll gegen bie >)iad)c befl Aciubc^,

ber leidit auf vingcnblitfe micbert'ebren tonnte, 31t fdjügen.

Söir fönnen eine anbere Setratfjtung nid)t berfdjmctgcn. Ter
ruffijtfic (General Don ©entenborf mit feiner flicgcnbeu Sdjaar

mar int Änjug auf ^Intft erbaut, eine anbere ruffijdje Slbtfjei*

iuug unter beut ©eneral non (Jtal)l ftanb fdjon bei 1!lmere=

''ort, jtofafen burdjftreiftcn ba£ 8anb nad) allen Wtcrjtungen;

unä bünft ciS eine erlaubte uti(itairifd)c Siferfudjt, iut eigeneir

Ü?erfc freie fianb 51t behalten, unb mir glauben, e3 tonnte

Sütotö'n nid)t berbadjt werben, baft er in £ottanb ben ruffi=

fd)en Truppen uid)t ben SSorjug taffen mod)tc. Ter Verfolg

mirb jetgen, ba§ bicö auf bie gegenfettige f>ütfe unb Untere

ftütntng, bie er eben jo gern annahm at8 leiftete, feinen @in=

fluf; r)atte.

5luf bie 9?adjrid)t, ba\; am frühen borgen beS 24. 9co=

bemberö .°><><> >cofafcn bon 33enfeuborf, bie jid) 3roifd)en bm
fran5öfifd)cn Soften flug burd)gcjd)tid)cn Ratten, in Stmfler»

baut eingeriirft unb Dom 35olfe mit Oubel begrüßt morben

feien, janbte 5?ülom joglcid) bin Cberft bon ©bbom mit

2 Reiterregimentern cbcnbal)in. 2lud) empfing er bie Slnjeige,

bafe ber ißratg Don Cranien, mit beut unb beffen 33eaujtrag=

ten er in Icblmftcnt 33crtef)r ftanb, am 1. 1)e$cmbcr bei

2tmftcrbam getanbet fei, unb mit einer (Sdjaar bon $rei=

roilltgen ber borttgen ©djutterb, jofort nad) Utredjt borrüden

motte. Tiefem bie f)anb 31t reidjen, mar ebenfo militairifd)

vtdjttg, als politifd) bon 2Bid)tigfcit.

35en ^rh^eu bon Oranien 31t begriipen unb metterc

"Dtaprcgeln mit ifjm 3U berobreben, janbte 33ülom ben 9?itt=

ntetfter bon 33urgeborf nebft beut dürften SfabjhoiÜ' nad)

Slmfterbam, bon mo fie jenen nad) bem Apaag begleiteten.

Ter 3$rhtj trat unter begeiftertcr guftimmung öc8 33olf3

nun förmlid) in l'dnt nnb 9?ect)tc jetner 33orfab,rcn, unb

erflärte jid) 311m Statthalter bon ©offanb. (Sr lieft 33ülom'n
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ben innigften 3)anf unb Seifall ausbrüdcn, unb ifut auf-

forbern, in feinen gtüdtidjcn Unternehmungen eifrigft fort3u=

fahren; alle Unterftü&ung, über roetdjc ber ^ßrinj berfügen

unb bie er neu bcn erwarteten englifdjen Gruppen ber=

mittetn fonne, foKe ibjm unüerjüglid) ju Zljt'xl roerben. —
ÜJioIttor, bat Scrjroicrigfaten nid)t geroadjfcn, bie ber

ßuftanb beS SanbeS i()m Ijäufte, unb uod) weniger bem 2fa=

griffe SBiÜoro'e!, toar mu 30. DioDember bon Utredjt nbgc=

Sogen, über bcn £ed unb bie Söaat jurüdgegangen, unb fyielt

nun Ijtnter ber letzteren bie Uebergäugc befeßt, lueldjc burd)

yseften unb ©tJjangen Dcrtfjeibigt waren; and) berftärf'te er

bie SBefaeung bon ©orfunt. Diapoleon aber, un^nfrteben mit

ber bisherigen SBertfycibigung ^otfanbä, beauftragte bcn ®eneral

Xccacn mit berfetben, unb überhneS ifym 311 biefem SBeljuf

aufef)utid)c Verhärtungen.

SSiitott traf am 2. üDejember in Utredjt ein, unb tieft

ofyne SBerjug bie Vorfjut unter Cppen nad) betriebenen

9iid)tungcu Dorgcfyen. Gin Streit berfetben tarn nad) Dianen,

einer befeftigten ©tabt am Vcd, bon beren Xafcin bie

tviifyrcr nidjtä gehmfjt Ratten, 311111 0(üd mar ber $einb ab?

gejogen, unb man tonnte ttngetjiubcrt einriiden. ©er SDfajor

Don ©anbrart ging über äReerrerl gegen ©orhnu; bie $ran=

3ofen Ratten fid) bornnirtS bei SIrt'ct unb ©pljf fjintcr ben

Xämmen feftgefett, wo Ijifcige ^lünfeteien hneberjjoft ftatt=

fanben. 3)cr Dberjt Don ©toboro rüdte au bie SBaat, ber

©tabt kommet gegenüber. SDer SDiajor bon Gamete tarn

gleichfalls an bie SBaat, mefjr aufwärts j ber £bcrfttieutenant

®raf Don Sottimt ftanb nod) weiter aufwärts gegen 92mnwegen
l)in. §0Bctt)renb 23ü(ow hinter biefen Sßorpoftcn in Utrcdjt in

raftlofer £l)ätigt'eit attcS aufbot, feine ©treitfräfte 311 mehren,

bie jat)(tofen ©cfdjäfte, bie fid) ilnn aufbrangen 31t erlebigen,

unb neue Unternehmungen bor^ubereiten, maren c\ud) bie

gfrangofen üjrerfeitS nicfjt muffig.

35er ©eneral SDccacn taut ben 4. ©cjember in 2(nt=

merpen an. (Sr überfdjaute ben 3 ll ftan^ &ei ®inge, gab

für jct?t atteö auf, roaS fd)on Dcrlorcn ober nid)t 31t fjatten

war, alfo nid)t nur baS ctgeutitdjc £)oÜanb, fonbern and)

3elanb, welches in Dotter ©ätjrung unb ben Gngtänbern eine
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fidjerc Seutc [djien, 6efdjtoJ3 aber um fo (jartnarftger ben

3d)liiffel oon ©ctgien, bie Ivcftuugcu ©orfytm, ®ertral)ben=

barg, Sergen op 'Boom, rvr:ogenbufd) unb 23reba 31t bc=

Raupten, (£r lioffte, koenn erfl alle Truppen, bic Napoleon

ihm jugettriefen Ijattc, eingetroffen rochen, gegen 32,000
utr Verfügung ju haben, unb biefe fonnten in bev Tfjat für

jenen ^med (jrhretdjen. .\\Ute er augenblidlid) btefe 2tärfe

gehabt, fo nürbe er frcilid) uod) mcljv im Vortfjcil ge=

roefett fein!

Die euglifdjeu .£>üif»?tnippeu, bet Eingabe nad) 8000
äWann ftarf unter betn ©eneral ©ir Stomas ©rasant, (an=

beten am 4. Dezember auf ber 3rafe( ^boleu in ber Dfter=

Scheibe; fte Ratten auf ber Uebcrfafjrt feljr gelitten, unb

bebitrftcu längerer ßeit, um fid) ju erljolen, ju orbnen, mieber

au^urüften. 23üloro fefcte fid) mit dem ©encrat fogleid) in

Serbinbung, unb $toifdjen beiben fnüpfte )id) baS beftc Vcr=

nehmen an, bat nie getrübt tturbe. — Mgeorbnete and beut

.§aag begrüßten Vüioiu n als ben SBefreier oon .'pollanb, unb

lubcn ifjn nad) beut Öaag unb nad) Sdnftcvbam ein, iuo feiner

aujjevorbeutlidje (Veftiicrjt'citert Ijarrteu; er 30g aber bor bei

feinen Truppen unb inmitten ber inelfadjcu arbeiten ju

bleiben, bie feiner Veitung unb Slufftdjt feinen Tag entbehren

tonnten. Äufjer ber (Sorge für feine eigenen Truppen, für

bereu Verpflegung, Vcroolfftdubigung nnb $(ui8rÜfhmg, (jatte

er bie Diel mül)fnmere, ben Eifer bev .'poüanber 311 metfeu

unb 31t fporueu, um l)ollünbifd)c Truppen m'S $cfb 311

ftetten; bie jaljtlofen, immer neuen 2d)n>ierigfeiten, benen er

l)iebei begegnete, fegten feine Öcbulb auf fyarte groben. T)cr

^rin^ üou Dramen fclbft Dcrmod)te in biefer erften 3ett nur

raenig unb (jatte oor allem feine pcrfönlidjcn Vcrljäftuiffc

fejtjuftetten. Tod; billigte unb unterftüt5tc er fobiel tfjnt

möglid) bie SWajjregetn Vülom'c. 2)a§ er fetneu fedj^efn^

jäbrigcn 2ol)u ben $rtnjen A-ricbrid) irmt nad) Utredjt

fanbte, um unter feinen klugen bie friegerifd)e Vaufbalnt \n

betreten, mar ein 3 e^ cn l10n »fdjtung unb Vertrauen, baS

Don allen Zeiten gut aufgenommen luurbc.

3tber and) für bie ÄrtegSfüfjrung fclbft gab bic Gsigett?

tf)ümlid)fcit biefeä VaubcS melerlci Vcbcnfen. Gin überall

SSamfyagen con Enfe. XIV. jg



274 ©encral ©raf SMifora oon Sennettrifc.

Pon Oeinäffern unb ©räbcn burd)fd)nittener SBoben, üerbunbcn

nur burd) bjolje, ^luxfcficn tiefen überfdimemmbaren 9?ie=

berungen fjinlaufenbe 1)ämme, bie überall eine natürliche

Sertfjeibigung bieten, baju eine "Dcenge öon geftungeu nnb

2cfian$en, benen feffmer bei^ufommen, bie jebe Bewegung |iit=

bern, menn ber tfeinb fie bcftt?t, unb mdjty bebeuten, menn

man fie erobert l)at, — btcö attcS machte ben Truppen

grope 2?efd)rocr, nnb ifjrc beften Gräfte fanben fid) gelähmt,

weil bereit Slnttieubuug unter fo(d)en Umftiinben ntdjt ntögtid)

mar. 33ü(oro ftubirtc mit 3(ufmerffamtcit biefe neuen 3$er=

fjältmffe, unb berietb, fid) mit alten Cfftjiercn unb erfahrenen

Sintoofjnern. 9J?tt ben fmüänbifdjcn SBeroaffnungen ging cS

überaus langfam. ©3 mclbetcn fid) genug Seilte, allein e8

fefjlte an Offizieren ftc 31t orbneu unb aui^ubilbcu, an 2tn=

ftaltcu ber Verpflegung, befonberä and) an @emct)rcn, benn

bie juerft auf 3 c ^anb öon ben Gugliinbcrn geianbeten mußte

23üloro für feine au8 isJcftpljalcn cintreffenbe betriid)tlid}e

(5rfalMnannfd)aft in 'ülnfprud) neunten, bie jebenfatte roidjtiger

mar als ba^ l)oltänbijd)e Aufgebot. Tod) roirftc fd)on baö

btofje ©erüd)t öon biefem auf ben ^einb feljr beitnruf)igcnb,

er fjtett bie ganje SBebölferung für ftreitfertig , unb tonnte

nid)t unter)'d)ciben, roae nur erft Vorbereitung ober fcfjon

2lu§fül)rung fei. (S'inen ftarfen Ginbrud mad)te e3 and) auf

bie ^rair,ofcn, bafj Vütoro auf ben Vorpofien überall Don

ben $ird)tl)ürmcn neben ber preufji|d)eu bie oranifdje fyafyne

mefjen lief;. Um bie granjofen nod) mefjr beforgt 31t mad)en,

unb fie glauben 51t laffen, ha$ if)nen and) im 9iüdcn fdjon

3tufftanb bro()e, erlief] 23ü(oni in frair,öfifd)er <8prad)e einen

3lufruf an bie SSrabanter, ber inbefj nur allgemeinem fagen

unb bal)cr nur menig roirfen tonnte. —
(Sin (Segcnftanb , ben 33ülom mit allem Eifer anftrebte

unb »erfolgte, mar bie 2£ieberl)eran$iel)ung feiner 33rigabe

33orftell, bie feiner unmittelbaren Leitung entjogen bor 2Befel

ftanb, unb biefc ^eftung fomie ben 9cieberrl)ein b\§ oberhalb

£)üffelborf bcobadjtete. Vorfielt mar mit btefer Slbfonbevuug

feb,r jufrieben; Vülom aber fanb fid) burd) fie cineö bcbeu=

tenben £b,et(§ feiner Truppen beraubt, unb mit ben ifjnt

verbliebenen nid)t mcfjr fiarf genug um angriffSmeife ju Per-
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fafjren« (gfl ftaubcn Diele Truppen bei SJerbünbeten rütf=

märte im 2<mbe untätig unb berfttg6ar, bte ben Tienft bor

SBefel übernehmen, unb SBälow'fl Gruppen aMöfen formten,

[a Der >>eerti)eii SBinfeingerobe'fi war hieui fdion beftimutt,

aber bte weiften JhriegSberoegungen fünften, ober gefdjaljeu

uucntfd)toffen unb laugfam. öülow berroanbte bte bringenb*

ften S&ittcn unb Änfforberungen, bei beut Kronprinzen bott

Sdnucbcn, bei Sßtnfcingerbbe felbft, in bem großen f)aubt*

quartier, bod) atteö oljue rafdjen Erfolg. Unb als fpätcr

benn bod) cnblid) SBingingerobe fam, unb fomit 3?ülom'S

2Bunfd) erfüllt würbe, mußte biefer mit Staunen erlernten,

baß er nur fein Uutjeil ()crbcigcwüufd)t fjabc! —
33orfteü in'ocß mar fcinerfeitS tfnüig unb tapfer. 93et

2Befei I;attc er am 2. Tejcmber ein günftigee- ©efed)t, unb

beinahe märe bie 'tfeftung bnrd) lleberfall genommen morben.

Ter Cberft Bon >>obe bei eine «Düffefborf. Ter 'iDiajor bon

iluoblod) ging mit 2 ©ataittonS unb 3 Sdjmabronen .vntfarcu

über beu Oilieiu, überfiel
s

Jieuß, mo große 5>orrätl)e unb bie

Tüffelborfer Sdjiffbrürfc gefunben mürben, tierfolgte i>cn getnb

auf ber Straße nad) Oütid), naljm ifjm einen 3tbler, unb

mad)te 230 befangene, worunter 30 Offtjiere; am folgeuben

Tage fd)lug er ben Aeiub, ber in Stärfe bon Köln gegen

if)n Ijcranjog, Früfttg utriitf, unb ging bann mit feiner 23cute

mieber auf baS red)te 9il)eiuufer. Tiefe unb -einige anbere

©efedjte unb füljnc Stretfereien fjatten außer iljrent befonberen

Sßortljeil and) beu allgemeinen, beu 2Karfdjafl Sftacbonatb in

Mnumegeu febr ui beunruhigen unb feine Vlufmerffamfeit auf

feine redjte Alante, bon 23ülom bafier abzuteufen.

üftadjbem biefer in lltred)t jroölf Jage jwar in größter

©efdj&ftöttya'ttgfeit, aber aud) in pcinlidjcm abwarten jugebradjt,

befdjloß er, uugeaditet feiner geringen Starte, mieber angriffe

meife gegen ben Aeiub aufzutreten. Sein nüdjfter 3mecf mar

bie Sffiegnafjmc befl QtofetianbeS jtoifdjen SSBaal unb 9JcaaS,

ber 23ommclcr 2£acrb genannt, um bemniicfjft bie Tlaa$ ju

überidjrcitcu unb bie auf bent linfen Ufer biefeS ^luffeö ge=

legenen A"eftungen anzugreifen. Seine 33efef)le maren, Cppeu

mit ber ©orljnt follte bei 33ommcl über bie <$oaa{ unb bann

über bie Watä bis gegen .'nerjogenbufd) üorgefjen, bie 23rigabc

IS*
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.«rafft bie ^yeftung ©orfum eng umftetlcn, bann über bte

Bereinigte 2Baal unb SftaaS — bte Sftecvöebe — gefyen, unb

bie feftcn Drte SBorhtm, Söwenftetn unb Venoben ju nehmen

fudjen, bie 33rigabe £>effcn=£omburg follte $nx Unterftü^ung

in bie Sftäfje üon ©orhim, bie SSvigabe £f)ümcn nad) Xljiet

öorrütfen. 5Dte Uebergänge fanbcn iubeß große 2d)Wierig-

feiten.

3uuäd)ft mußte 33ommcl angegriffen werben, eine auf

beut linlen Ufer ber 2£aal gelegene jmar fteine aber jtemlid)

ftarfe geftung. Xer Uebcrgang mujjte auf Ääfjnen gefdjeljen,

allein ber g-cinb ^atte bie nädjftüorljanbcuen tfjeilö fortgc=

fiiljrt, tljeifä öerfenft, eS mußten anbere oon oberhalb ijerbet^

gefdjafft »erben, bie jebod) im Vorbeifahren bem 0efd)üti

beö §ort8 ©t. 3tnbrea3 auSgcfcfct waren, baS am öftlid)cn

(Snbe beS SBaerbö anf einer fdjmalen Vanbjunge gelegen

fowoljl nbrb(id) bie 2Baa( atS fübtid) bie 9)(aa3 beftrid).

SBiiloro befdjloß bic8 fyort bnrd) Ueberfatt 311 nehmen. 3)er

9)?ajor üon 3^iui&fi fd)ifftc fid) beßljalb am 13. £)e$ember

in aller %xiit)t mit 1 jyüftlicrbataillott unb 2 Somöaniccu

oberhalb beS ftortS bei bem Torfe SSarif auf jroei großen

.tiüljnen ein, um mit bem Strom Ijiuabtrcibenb am §ußc ber

©fangen anjulanben. Slflein bie ©djiffer fonnten bie fdjwercu

^ab^rjeuge in ber Strömung nid)t meiftern, fie getaugten

tro§ aller Stnflrcngung nidjt auf ba3 jenf eilige Ufer, bau

§ort richtete fein Jlauoneufeuer auf fie, auö beffen 33ercidj

fie nur müfjfam mieber auf beut rcdjteu Ufer in ©idjerljeit

famen. 2?itlom befahl, ben 53erfud) am uäd)ften borgen 31t

wiebcrljolcn, wollte aber and) ben Angriff auf 33omme( felbft

nid)t länger auffdjieben.

£ie wenigen Äüfme, bereu man nod) Imbljaft geworben,

blatte 33ülow gegenüber üon 33oiumet bei Ztjiüji unb fjötjcv

hinauf bei SBarif fdjon jufammenbringen taffen, fie fonnten

l)bd)ften^ 1000 90iann aufnehmen. 3um ^d)u t? ber lieber-

fa()tt ließ SBütow auf bem Uferbamme 60 Kanonen auf-

pflanjcn. ?tm 14. SDejember friilj, im ®unfe( unb <2d)mei=

gen ber 9?ad)t gefdjal) bie Cnnfd)iffung. SDte Sruüüen waren

ootl ÜJhttfj unb 23egicr, fie wetteiferten um bie Gstyre bie

erften 31t fein, Dööcn felbft, ber ben Angriff befeljligtc, fufyr
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in bem borbcrften 3?oot aßen boran. Tic 3 lll'itrftilcibcnbcn,

bie auf bie SBieberfefjt bei fttttpte Ijarren mußten, jtanben in.

i 8yauming am Ufer, fic fjordfjten auf bie immer
fcf)tuäd)cv Hingenben 9toberfd)Iäge, bie SQBeÖen gingen (jodj,

bie gtrSrnnng fdjofj reifjenb fort, nnb ftfjncfl mar bafi Heine

©efefuoaber in !Jtod)t nnb SQßogen betn Süd entriirft. 3?angc8

Sorgefityl gab bie mutagen föunmeraben fdjon bertoren, fic

fdneucn beut ftdjern Job entgegen ju getjen, jeben Sfagenbücf

crmartete man baS &nfbtifcen bcö fetnbltctjen ©efdjütjeS, bem

jwar furchtbare Antwort bereit ftanb, aber ofjne bafj baburrf)

ben 33cbrängtcn, bie auf beut mogenben SBaffer bann in ber

SDKtte bei? beiberfeitigen ^erfl fdjtoebten, unmittelbare >>üif

würbe. Tod) fic Ratten nngeftörte ftafjrt, nnb als fic bem
jenfeitigen Ufer näfjer famen, fanbte Dopen, ber bei aller

Äüfjnfjcit nid)t ber 8$orfid)t bergafj, ein Keines 3?oct jur

ßrranbung bötauS, baö ba(b nttertoarteten 3CufüI)luf; jurütf*

bradjte. Ter ©tranb mar fdnuar; bon 9Wenfdjen, bie in

biditeu Raufen crroartuugSDoü' baftanben, aber burd)au§

nichts Aciublidjci? berrietljen, fonbern ptö^Iicf), als eben ber

Jag f)cü anbvadi, bie nun fid)tbar toerbenben ©djiffe mit

lanfenbfadient greubengefdjrei nnb bem begeifterten 9iufc

Oranje boven! begrüßten. Tic Arair
5
ofcn, nnterrid)tct bon

bem fitlutcn Tillen nnb \>m ernften Slnftatten ©ütom'S,

Ratten nid)t geglaubt hnberfteben ju fönnen, nnb bafjcr SBommel

in aller fpcüty berlaffen. Tic ganbung ber Preußen erfolgte

nun unter lautem Subcl nnb bie iuicbcrf)olten Uebcrfafjrten

mürben mit allen Sifer befd)leunigt. 33ü(oiri mar bor aflem

bcbad)t ben gehtb ju berfolgen. Gr (ieß bie Truppen, bie

reu ben Giniüob/iievn fogteid) mit 8bei8 nnb Traut erfrifdjt

morben, unWrjiigtidj auf ben Tämmen oft lief) unb mefttid)

borrtiefen, fo »ie fttblidj gegen ba8 $ort drebecoeur; boer)

tjtclt ber Seinb balb mieber ©tanb, unb bie Verfolgung in

aßen biefen Oiicrjtungen mußte SKadjmtttagS einftteetfen auf=

fjören.

Jlud) bie SBrtgabe Mrafft toar am 14. Tejember unter=

r}a!6 ©orfum bei f>arbief8belt über bie fjier fdjon bereinigte

2£aat unb WaaS — Wccroebe — gegangen, blatte einen

: aul ©orfnm, ber ben ÜDiarfd) fjinbern mottle, tapfer
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3uriitfgefd)(agen, unb in rafdjem Vorbringen bie yortS 3Borfunt,

Lörocnftctn unb öeuSbcn, bie öon bem geinbe faum bertljet*

bigt ronrben, glütflid) genommen unb befetjt.

2Btr muffen fjier ber gleichfalls nod) an biefem Sage

gcfd)cl)cnctt 2Begnafmte bcS $ortS St. 5(nbreaS gebcnlen, bte

jefct tücniger mistig mar, aber tu if)ren Si^elljeiten mert=

nnirbig erfdjeint. SDer SDcajor öon 39^'in^ ^ atte na§
feinem fef)(gefd)lagenen elften SBerfudj, ben ißcfeljlen Söütoiv'S

gemäß, in ber 9iad)t jutn 14. 3)c$em6cr etma 20 Heinere

.täfjue 3itfammengebrad)t, um nor XageSanbrud) nod)tnaIS

baS SBagnifj 31t bcfteljen. ©er Lieutenant Sdjmibt mit

40 $üftliercn tjattc biefe ©djiffe j« beroadjen. 2X>iif)rcnb ber
s
Jcad)t famen auf einem ©dEjtfferfaljn brei Säuern aus beut

©orfc "Tioffum, baS bid)t an bem g-ort liegt, 31t bem preu=

ftifdjcu Soften herüber unb beridjteten, bte 33efat3itng beS

<yortS fei größtenteils auSgcriid't um aufroörtS bei Xtytl

bic bort nod) üorrätljigen 2d)iffe ju jerftören, roerbe aber

gegen SJtorgen jurücttonunen; eS fei nur ein 2Bad)tpoftcu

3urütfgeblteben, unb baS Xijox gemöfjnlid) frühmorgens offen,

rocil bie Laubfeutc bann Lebensmittel einbrächten. 'Diefc wilU

fommene 9cad)rid)t metbete ber Lieutenant Sdjmibt fog(eid)

bem SDiajor Don 39^"$^ ev K^f* n ^,cv f c^ifftc fid) mit

feinen Leuten ein, gelangte gliidlid) au baS jenfeitige Ufer,

unb fjielt fid) im ©ebitfdj bei Svoffum verborgen bis er baS

£ljor öffnen fyörte, brang bann ungeftüm ein, nafjm bic

^ad)c gefangen, fprengte bie übrige 9Jcannfd)aft nad) |)eer-

maarben, einem S)orfe auf ber öftlidjcn <2pit?e beS 3nfel=

lanbcS, unb berfdjlojj }id) in ber flehten <yeftc , fjoffenb, baß"

bie Untcrftittjung nid)t ju lange ausbleiben werbe. ÜWittter-

toeile mar 39tini^ft mit bem 9icftc feiner 2d)aar ebenfalls

übergefdüfft, unb tjatte 2 ilompaniccn nod] rocitcr obermärtS

bei SSaril übergeben laffen, bie bem nad) ^eerwoarben ge=

flüchteten $cinb auf bem guße folgten. 2tuf ber anberen

Seite mußten 2 ftompanieen bei 9t offum ein fjeftigeS @e=
fed)t gegen bie oon 23ommct abgejogenen granjofen 6eftel)en,

bic fid) in baS $ort 2t. 2lnbreaS ^urüdjicfjcn raollten, mit

2 5?ompaitiecn roarf er fid) in baS ?vort, beffen jugefrorene

Oräbeu er eiligft aufeifen ließ. 33alb and) brang bie gan3e
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Starte be^t Don Tl)icl über Apccrmaarbeit :uviirffef)rciibcn

jveiubetf, ber bic beiben borttitn gefanbten preufüfdjcn filmt*

panieen Überfallen nnb gefprengt Ijatte, mit frifdjem OJaitljc

uim Angriff licran, unb ba bic 2 Siompaniccn bic bei 9t offum
gefämpft nnb ben gfeinb ^urürfgcmorfcn l;attcn, tfju auf

Dppeu'o ©efeJjl nad) (ürcDccocur berfotgen mußten, fo fjattc

3glinil;fi fanin nod) 250 IKanu $nr Verfügung, bagegeu

ber f^emfa bnrdj SRotttor'8 Aürforgc in ber
s

Jcad)t jnm 15.

eine Stfttfe bon 4 btfl 5 93atattton8 erlangte, bereit Angriff

in ber Stagedfrü^e ju erwarten mar. 3?ülom, Don 3güntt3fi'$

Vage nnterrid)tet, tjatte bemfelben nod) SlbenbS 2 Kanonen

gefanbt, bte mit großer SlnfirengUng übet ben (Kraben in

ba8 ^ort gebradjt mürben, tnbent bie Ijafbjcrftörtc 33rüdc

nnr nod) für einzelne Vcutc gangbar mar. Sftun aber fefjlte

eä ganj an ftriiüeriftcn ^ur JBcbicnumj ber Kanonen, unb

als frühmorgens am 15. ber ^einb gegen ba$ <yort fein

©efdjttfcfenet eröffnete, blieb baffelbc über eine Stunbe unbc=

antwortet Sföaflj einer Dcrgcbtidjeu 5(ufforbcrnng jur lieber*

gäbe brad)tc ber §einb fein ©efdjü£ näljer fjeran, unb üer=

ftarfte feinen vingrtff; ba traten au$ ben Preußen ^reimtüigc

IjerDor, meldjc bie beiben Kanonen (üben, ber Lieutenant

Sd)tuibt ridjtctc fe(bft eine berfclben, unb ber erfte Sd)itf5

mad)te gleid) ein fcinbüdjev @cfd)üt5 unbrauchbar. Xtx

jveinb luitrbe biebitrd) ftufcig, glaubte bajl jei^t erft Kanonen

nnb ©erfiarfnng angefommen fei, unb i>a ifjm jug(cid) bic

geftrigen Grfolgc ber ^ßreufjen (unb mürben, fo fjtett er feine

Stellung für gefüfyrbet unb 30g nad) /peermaarben jurüd.

%l& eben jener glütflidje Sdjnf; gefallen mar, nad) metdjem

ber 5 c inD oftmärtS abjog, crfd)icn unermartet auf ber anberen

Seite, Don 9t offum fyer, 33ülom mit beut Sßrinjen Don Dranien

unb Dielen Cr"fixieren: fic mußten, um in baS $ort ju

r'ommcn, nid)t nur Dom ^ßferbe fteigen, fonbern aud) mütjfam

über ben Watt ftimmen, b»a fein anberer 3u3ang offen mar.

33ütom belobte bic tapfern Krieger, unb fanbte fog(eid) eine

Sd)mabron freimiliiger -Säger, bie mit if)m gefommen mar,

nad) .<5cermaarbcn jur näheren 33eobad)tung be3 fjänbtä,

ber bort eine gute Stellung genommen fjattc. Grft am
16. Jiejcmbcr jogcu bie ^nmjofcn Don .£)cermaarbeu, unb
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balb gang nad) 9cmnwegeit ab. £>temit enbete biefeö wenn
aurf) ffeine bod) rutjmtwüe ßtotfdjenereignijj. —

Dppta fjatte am 15. SDejember ein @efedfjt bei 2Beü mit

ben auS Vöroenftcht ftcf)
,,urütf$iel)enbeu graujofen, befe^te baS

non itmen aufgegebene 5 ort dreoecoeur, uub ging big nor

£)cr
5
ogenbufd), rocld)c j^eftung jroar nur fdjwad) befe£t, aber

bod) burd) einen ^anbftreid) nid)t ju nehmen war. £)er

3?omme!er SBaerb befanb (id) nun gan$ in ber ©eroalt ber

Ißreufjen. 33ülom ließ bei 3?ommcl eine <2d)iffbrüde fdjfagen,

um bie SBcrbinbung ju erleichtern, uub jtoifdjen 2Baal uub

2ftaa8 alle ftreitbare 93?annfdjaft $u ben SBaffen rufen. 3)er

fanget an ©eWeljren roar aud) fjier fefyr fjinberlid).

SnjWifdjeu roar 33cnf'enborf mit feiner rufftfdjcn Sdjaar

ungeljiubert über 9tottcrbam am 7. Xejembcr nad) £>ortrcdjt

öorgebrungen, uub Ijattc fdjon am 9. 33reba m\b am 12.

2Bill)clrnftabt gewonnen, roäf)renb ©eueral non Staf)! in

©ertrunbenburg einrüdte, unb bie (Snglänbcr unter ©ratjam

ftd) nun gleichfalls in ^Bewegung festen.

33ülow nafjm fein Hauptquartier in 33ommcf, unb leitete

non fjierauä bie wetteren Unternehmungen, Cur unterhielt

lebhafte 2?crbinbung mit ©rasant, Senfenborf unb (Stab,!,

mit SBorftelf, mit 2Btm3tngerobe, mit bem ^rinjen non Dramen
unb ben fjoüünbifdjen ^3e|örben, berid)tete an ben ^ronnrinjen

non <2d)weben, an ben Äönig, au ben ^aifer non 9vu§lanb;

[elfterem ftellte er befonberS nor, wie roid)tig e§ fei jct;t

ba(bigft non £>ot!anb au8 nad) ^Belgien norjubringen, roie

nötf)ig baf)er, bafe SBtntäingerobe ober Jfyielmann mit ben

2ad)fcn norrüde um ißorjtell al^ulöfen, bamit burd) ib,n

nerftürft ber jc£t in -öotlaub fcftgcljaltene öreufüfdjc |)eer=

tfjeil roieber in notler $raft auftreten fönne. —
Napoleon, bem bie großen £eere längö beS OiljehtS burd)

iljre Untfjätigf'cit eine crroünfd)tc \$x\\t gewährten, richtete feine

?!ufmerffamfeit toieberfjott auf bie Grcigntffe in .^ollanb, unb

bcfd)lo§ bie borttgen tfortfdjrittc ber SSerbiinbetcn, bie fd)on

^Belgien bebrofjten unb feiner Unten plante gefäfjrlid) rourben,

burd) fräftige @d)Üige ju Ijemmen. @r nerfammclte bei

S3rüffc£ eiligft eine beteädjtftdje 9)?ad)t, ein ganzer £ecrtf)ei!

roar für baQ tterfdjanjtc £ager bei Slntroerüen beftünmt,
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©enetaJ SDecaen würbe bom Oberbefehl abgerufen unb megen

nadjtttfftget Aittnuug nir SBeranttoortung gebogen, bev @rofj=

nühbeutragcr Vebruu jum Statthalter in Belgien beftimmt,

bewährten ©eneralen befonbere SBeifung $ugcfdjitft. SD«
©eneral unb Senator Oiautpon, ber mit einigen bon ifnn

"e.bf: gebübeteu Bataillon» aufi Sbttroerben nad) ©orfunt

mar, erlieft bat gcmcffcncn 33efeljl biefe gefhtng auf's

äufjerße \u luiiten; ©eneral Oioguct folltc gegen SBrcba tior=

nuten, biefen Sßlafc bind) raffen UeberfaO uuecevncfnuen unb
bie Serbinbung mit ©orfum berüellen; SDfacbonatb, auf ben

üd) SDtotitor jurücfgejogen rjattc, füllte biefe 33erocgungcn

burd) tranige* SBorrücfen bon SRbtnroegen l)er unterfingen;

Napoleon fprad) bie Hoffnung an8
#

bie Gruppen Söülom'S

unüerjügüd) über bie Wflaai unb SQBaal jurüdFgetoorfen 51t

fefyen.

ÜBäfjrenb biefe äßafjregetn borbereitet mürben, unb 90?ac=

bonalb alfl uadiftftefyenb unb juerft fertig fdjon ju beren

3lugfüf)vuHg fdjritt, crliielt Oboen, ber feit beut IG. SDejem*

ber feine Sßorbojien bor öerjogcnbufd) blatte, Don 3?üIoro

ben 33efeljt, am 19- mit 2 Bataillons, 4 teidjtcn ©efdjügen
unb 1 Reiterregiment einen SBerfud) jur Cnnuabmc biefer

^eftung 511 madjen; Strafft folltc feinerfeitä mit g(cid)er

Stärft bon $eu6ben §er, biefen Angriff nnterftü(?eu. Mein
fdjon beim Ueberfegen über bie üDfaaS megen 31t geringer

3af)l bon Sdnffcn, ^ann burd) bie grunblofen 2£cgc ber=

,$ögert, fam Cppeu auftatt am frühen borgen erft gegen

Mittag bor ber Acftung an, faub ben getnb bcnadjridjtigt

unb in guter Raffung, unb baä eröffnete ©efdjü£ = unb
^länfierfeuer, bon ben granjofen lebhaft ertuiebert, blieb

erfolglos. Oiod) mcljr berfbätet erfdjien firafft mit feinen

Truppen: unb ba ber SSerfud), ben Jtomntanbanten jnr Ueber=

gäbe jn bemegeu, an beffen geftigfeit fdjeitcrte, unb nigleid)

baS nad) ©rabe borgcfd)obene Tragonerrcgiment melbcn lief;,

bafj fernbliebe Truppen bon bort gunt 2ntfaf< ()cran3ögcn, fo

mußten foroofjt Oöben affi Mrafft jcber nad) feiner Seite

nirücfgcben.

SJßein bie SSettegung SRacbonalb'S, mcld)e für ^erjogen*

bnftf) im äfogenblicf fo bortfjeilfjaft mar, blatte nid)t biefen
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fccfortbcven 3tt>cd allein, fte ijing mit bem befohlenen attgc^

meinen 23orrüden jufammen. 21n bemfetben 19. £ejember

brang bcr ®encral 9ioguet Don 21ntn)eröen mit 6000 ffflaxm

fyuRDolf , 30 Kanonen nnb 800 Leitern über SBeftmefet, mo
bie vitffifcfjen SSorpoflett glcid) geworfen mürben, rafd) gegen

33reba ror, ftanb am 20. bor ber ^eftung, unb traf foglcid)

aüc Slnftalten jum beftigfteu Angriff. -3n ber Wadjt mürbe

bie Stabt furd)tbar auö 2£uvfgefd)üt5 befd)offen, an mehreren

Drten in 33ranb gefegt, jugtetdj ein allgemeiner Angriff auf

bie Zljore gemacht, iBcnf'enborf, ber fiel) f)ier befanb, l)attc

nur 500 9J?ann gußbotf unb troa 1000 Leiter nebft 8 (eid)=

ten Kanonen, er Dcrtbcibigte fict) tapfer mit feiner menigen

9Jknnfcb,aft, in bcr aud) 100 ^reuften Don ber ©tretffdjaar

beö 9)?ajor3 Don (Xolomb mitfod)ten. ßrft im Verlaufe ber
v
Jiad)t gelang c§ ben Gnglänbern Don SfiMlbelmftabt 18 fdjmerc

Kanonen nebft Munition unb 500 Wlann gfufjöoff in bie

geftung 31t fd) äffen, meldjc baburd) aber nod) feineömcg»

fätjig mar einem cmftlidjen (Sturme, ben bcr (Veinb fdjor.

oorbereitete, 31t unbcrftcfjcn. 31m 21. unb 22. micberl)oltcn

bie granjofen ifyren Angriff, bod) mit metjr Ungcftüm aU
"JJad)b

/
alt, bei größerem Graft, menn bie t)crbcigefd)afften

Sturmleitern tnirflid) angelegt mürben, fonntc bie ^eftung

fallen. 33üloiu jcbod) (jatte auf bie erfte 9?adjrid)t oon bcr

33ebrängung 33rcba'o ber 3?rigabe «rafft ben Ü3efcf)t erteilt

bortf)in eiligft Dor$ttrütfcn; er lief; in allen Dörfern bie

3turmgloden läuten unb bie 23aucnt aufbieten, bie fid) ]ai)i^

reid) an bie ^rcupert anfd)loffcn; juglcid) bebiente er fid) ber

?tft ein Sd)reiben abjufenben, burdj ba§ er bie Sefafcung

benad)rid)tigtc, er merbe mit 15,000 üDfann unDcqüglicf)

eintreffen ; btefcö 3d)reiben, ben gfranjofen mit guter 5lrt in

bie £>änbe gefpielt, (tefj biefe in bem ?(nrütfen «rafft'3, beut

fte überlegen maren, ba$ ^crbeif'ommen ber gan3en ©tärfe

23ülonr3 erbliden, mit ber fte es> uid)t aufnehmen fonnten,

auf ber auberen Seite faljen fte oon 3tn(f)c(mftabt über

3eüenbergen englifdjeö JvnfJDolf Ijcrattjicfycn, um fid) mit ben

^rcttfjen 31t Dereinigen; fte ließen bafyer Dom Eingriff ab, unb

gingen Dorfidjtig auf "Jliinbcrfyout unb ^oogftratcn 4 (Bttmbcn

weit jttritrf. «rafft erreidjtc U)re 9?ad)f)tit 3roifd)en £)orft
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unb Upclacv, itiib feine $ufaren warfen tu einem glänjenben

angriff bie fran^öftfdjen ©arbejäget in bie 8'ludjt; bei ber

Ueber;al)l befl Jeinbeä nnb beut ftarten l'iebel, ber alleö ber^

bert'te, maßte et nidjt feine Verfolgung weiter auäjubeljtten;

er glaubte genug getljan nnb 806 unb Taut berbiettt 31t

baben, allein SBülow madjte il)iu Vorwürfe, baf? ev bem
jveinbe nidit fdjärfet gugefefet Ijabc. ©eine Maßregeln unb

Slnfidjtefl hatten überhaupt nidit immer ben ©etfafl iöülom'S,

ber iljn nidjt feurig genug fanb, nnb ben an iljn auögefer=

tigten SBcfcfftcn oft eigcnljanbigc berbe Sftadjfdjriften beifügte.

M rafft hatte feinerfeitS einen eigenen Sinn, ber ftd) öftere

mnnbcvUd) äußerte; al£ iljm jugemutljet mürbe, ben feften
v

l; lat5 $eu6ben nod) beffer in ©tanb ju fefcen, nm ftd) ha--

fetbft gegen ben geinb halten 31t tonnen, ertoieberte er falt:

tl
Xa$ ftnb 0cfd)mad^fad)cn ! 3d) fjabe feine Suft mid) ctn=

fdjtiefjen 31t laffen!"

Sülott) jebod) mar in biefer 3°^ überhaupt berftintmt

nnb mißberguügt. ©eine SErttpöenftärfe, bnrd) bie fort=

bauernbe Serttenbung ber Srigabc 33orftell bor SBefel bebcn=

tenb gcfd)mad)t, mar für bie Aufgaben, meldje fein feuriger

Eifer ftd) gunää)fi borftellte, für einen rafdjen titnbrud) in

^Belgien ober einen f'räftigcn ?lnfd)lag auf ?httmerpen, burd)*

aufl nngenügenb; alle $Berfpred)ungeu, bie iljm auß bem großen

Hauptquartier gemacht mürben, ifjnt bie 23rigabe, bie feinem

^pcertl)eil angcljorte, mieber jugefien 31: laffen, ober iljn burd)

anbete Truppen 311 berftärfen, blieben unerfüllt; bie £rägl)ett

ber Holläuber in ibren Lüftungen gab 31t menig ^offnnng

iljre Truppen balb ftreitfertig 31t feljen, unb babet jeigte ftd)

beutlid) ber Snnfd) fic lieber ben Gnglänbern alö ben

Sßreujjen anjufdjfte§en. inmitten beS ruljutbolfften Siegel
laufet unb IljateneiferS fal) Söüfott) fiel) 31t bem traurigften

2titlftanb berurtl)eilt, 31t leibenbeut "'Ibmarten, burd) meldjeö

nidjte; crreid)t mürbe, altf bafj bie perfönlidjc Vage ftd) nod)

mel)r bcrfd)limmcrtc. 3lbcr and) fonft glaubte er Urfadje 31t

fjaben, ftd) für bernadjlüfftgt, für gemiffermaßen befeitigt 3U

galten; in bem großen Hauptquartier, in ber Umgebung beS

Äönigg, fdjien man iljn mentger 31t berüd'ftdjtigcn als Rubere,

benen an Sßcrbieuft unb üüdjtigr'ett fein Selbftgcfüfjt iljn
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toentgfienS glcidjftcflte. 33urgöborf, bcn er mit ben <Sd)Iüffc(n

bcv ^eftungcn SBreba, SSomntel, Grebccocur unb beS $ort§

(St. 2lnbrca3 in ba§ große Hauptquartier gefcnbet ^otte,

metbete itjm bon baljer bie neucften SBeförbernngen. £)er

folgenbe ©rief 3?ü(om'£, anö 33ommet am 20. 1)e3embcr an

feine grau gcriditct, giebt bau üoCfc SDtofj [einer äftißftimmung

51t evlenncn: „Dbgtcidj id) tote auf einer lüften Snfel ber=

fd)lagcn, bon Sitten oerlaffcn, oljne alle Unterftüfcung, mid) l)icr

ganj fclbft überladen bin, fo fteljcn bennodj unfere 2Ingefegen=

rjcitcn jtemlidj gut, jebod) mad)t bie Snbolenj unb £ang=

famt'cit ber ,'poüanber, ba§ id) aüe ©ebnlb berüere. —
lauentjien unb 2)ord ftnb ©enerale bcr Infanterie geworben;

id) unb Steift aber nod) nid)t. S£auen£ien fein ftorpS tourbe

bei <2et)ba gcfd)(agcn unb größtenteils au^einanbcrgefprcngt,

ben Sag barauf bei Xcnncmil^ mar er gefdfjlagen nnb üom
©djtadjtfetbe berfdjmunben, cljc id) anfomtnen tonnte. (Bein

9iüd'jug non bcr Gülbe 6t8 SBcrltn, roctdjer mit bcm Don

luerjtäbt Diel ?(e()titid)fcit Ijatte, frönte ba8 2Berf. — (Sr ift

©enerat ber Infanterie. — Od) fjabe bie Otnberttnenj gehabt,

ben geinb bei ©ro§=S3eeren gegen bie 3?cfef)(e be6 $ron=

bringen ju fdjlagen, bin fo unberfdjcimt gemefen, bcn 5. <2cp=

tauber gegen beffen SBefeljte abjumarfdjircn, unb ben 6. bie

23atailte 001t 5Denncrot£ 51t gemimten, rooburdj bcr Stieg eine

ganj anbere @efta(t gemonnen unb moburd) nur bie <Sd)(ad)t

bei Setbjtg mögtid) mttrbc; id) mar ferner fo impertinent,

bie SSorfiabt non Seidig toeg&uneljnten, moburd) 200 Äanoncu

genommen mürben, bann, ol)itc Stntortfatton , bcn ^feinb cni$

§ioüanb fjutaitSguroerfen unb bicfcS für gan$ Suropa fo

im'd)tige 8anb nebft einer 9)?enge 3?efhmgen ju erobern. —
-3d) t)abc ben rotten 2tbkrorbcn erfter klaffe erhalten, ^riebrid)

bcr ^ueitc mürbe freiüd) für eine gewonnene <2d)(ad)t einen

511111 ©eneral bcr Infanterie, für bie jroeite 311m 0enera(=

felbmarfd)att gemadjt Ijabeu; aber ber 2Jiann mar nid)t mit

feinem 3 c^n^ cr fortgegangen, er blatte nur beraltetc 3been;

gegenwärtig berjreljt man ba$ Xing beffer." — 23urgSborf

mar Dom Könige mit bcn ©.djlfiffetn ber ^eftungen, befonberö

and) roetl rufftfdje Truppen 33reba genommen Ratten, an ben

Saifcr fon 9fa§Ianb gefanbt; btefer üefj fiel) auf ber §anb=
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favtc genau bie ÄriegSjüge SöüIoto'S nadnucifen, lobte beren

yuthuheit unb aufjerobentlidjen Erfolg, „©rußen ©ie", fogte

er, „ben ©enerat ©tttoff", — berfiaifet f^rad) ben tarnen

in ruffifdicr SBetfe — ,
„alle Strupften (jaben fid) gut ge=

fdjlagen, 93üIoffö 3 nippen gang aujjerorberttttdj gut!"

Dabei legte er ihm bie AjSanb auf bie Sdjulter, unb uerfprad),

ba§ SiUom'n Truppen nadjgcfanbt »erben follten; er nannte

juerfl ben £eertheil SBinfcingerobe'S, bann bie 3ad)fen unter

Thielmann, cublid) ben gangen A>eertheil, ju beut biefer ge=

hörte, ben brittcu beutfdjen, unter bem Oberbefehl bcö £>cr=

jogv? Don SBeünar. —
Aiiuf Tage uad) beut mitgeteilten ©riefe, fdjricb 3?ülom

von feiner Sage wieber: „Ou biefen Sagen mar unfere Vage

hier ein wenig bebenfiidj; allein wir ()aben i\n$ roieber gut

burdjgearbeitet. Ter ruffifd)c ©eneral SBenfenborf l)at bie

midjtige Aeftuuq SBreba befegt Ter *ycinb ljattc fid) bei 2tnt=

iverpen feljr berfförft, täätt bor, fdjloß 23rcba ein, unb griff

c» brei Tage hjnter eiuanber an. Turd) ein Xetafdjentent,

mcldjeä id) unter beut (General Jt'rafft norfdjicfte, unb auf

ber anbem ©eite fid) einige (inqläubcr geigten, ift bie $cftung

entfefet, unb mir finb nun im Staube fie mit allem gehörig

\u nerfehen. (für bie berliner wirb biefe
v
.'iad)rid)t einigem*

vUttereffe haben, baljero Tu fie mitteilen fannft. 3m llebri=

gen ftetjt allc>< beim Sitten, außer baß 3IMi!t}ingcrobc enblid)

ben Befehl erbaiten an ücn dUjün ju marfdjiren, moburd)

Ü3orftell bot SBefel abgelöft wirb, unb id) if)u an mid) gießen

taun." 5)ie letztere :'fad)rid)t, ba& f)eranriirfcn SBorfteÜ'S

betreffenb, erweiterte ihn burd) bie 3iu^fid)t auf neue $rieg3=

tljätigteit, unb feine perfönlid)cn üffiibrigfeiten traten bagegen

gan$ in ben .vMntcrgrunb. (ir atjnbete uidjt, baf; fie fogleid)

roieber unb in weit fd)limmercr ©eftalt ihn bebrängen follten! —
SorfteU moüte bor bem (Eintreffen ber 33ortruppen

SBintMugcrobe'i?, bie am 26. Te^embcr aufommen follten,

nod) einen öerfudj madjen SBScfct mit ftürmenber öanb ju

uel)men. 8uf beut 2d)lone 31t TierSfort, wo er fein Apaupt*

quartier Ijatte, nerfünbigte er bei ber üÜRhtag&afet laut, er

motte bem Mouige mit
s

i}cfcl ein 2Bei()nad)t6gcfd)enf ntad)eu.

3n ber Tl)at orbuete er yam 24. SDegember allc£ jutn Sturm,
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bte Truppen ftanben aufmarfdjirt, oon üftutlj uub Gifer fo

befeelt, ia$ al€ jura erfteu bezweifelten Singriff 800 ^ret=

wittige üorgerufen würben, alle 9Jiannfd)aft Der 8 SBatatttone

^ugletd) üortrat. "Mein ber plö£lid) eingetretene fyofye 2Baffer=

ftanb madjte jeben Angriff uumöglid), nnb überbieS mar ber

(Veinb, bem jene Steuerung S3orftc£l'§ mar berratfyen morben,

jum (üntpfange gut oorbereitet. 3)a3 Unternehmen mußte

bafjcr gün^lid) aufgegeben werben. Die -linffen trafen ein,

übernahmen bte (Stnfdjttefjung nnb 33orfteQ niarfd)irte nad)
s

J(rul)eim ab, um wieber ju 5?ülom 511 fioßen. —
Tiefer fjatte mittlerweile ben ^tittmeifter oon Sluer auf'3

neue nad) (inglaub abgefertigt, mit Tepcfd)en au ben ^rtnj=

Regenten, bem er ben ©tanb ber ©ac&en in .*pollanb berid) =

tete nnb if)m baS bringenbe Sebürfnifj an 3Baffen nnb

^üftuugsftüden üorftellte, weldjem nur Suglaub auf beut

fürjefteu SQBege, bitrd) Senbungen nad) Oiotterbam, abytfjetfcu

im Staube fei. 3'n glcid)em 2inn, um bte 2$erj)ättniffe

gehörig aufzuklären uub bte uöt!)igcn ^jülfSmittet 31t erlangen,

fdjrieß er miebcrf)olt an ben ftaifer üou Stußlanb, ben ®ron=

prtnjen oon 3d)mebeu, an ben 3taatöfan$fer bon £jarben=

berg, an 33lüdjer; ber OTajor Don Dotter entwarf biejeuigen

Schreiben, meldje in frair,öfi|d)er 3prad)c gcfd)ricbcn fein

mußten. 23ülow erwog, bafj felbft mit ^injuredjnung ber

^orftett'fd)eu 33rigabe feine Truppenftürfe nid)t ()inreid)eu

föune, gegen bic franjöfifdje, feitl)er and) tiiglid) augemacfjfene
v
})cad)t ctroa» Tüd)tigc^ 31t unternehmen.

Ücapolcon f;atte nun fcfjliefjlidj ben (General ÜKaifon jum

Oberbcfef)!8f)aber betf erfteu £)eertijeitS un^ aller Gruppen in

Öottaub uub ^Belgien ernannt, ttnb obmofyl er iljiu }ioci TU
oifionen alter ©arben entzog, fo blieb berfelbe bod) ben SBer-

bünbeten nod) immer überlegen, nnb anbete Truppenteile

fo mie Oiatianaigarbcn rürften fortmaljrenb ju feiner $er=

ftärl'ung Ijcrau. 5?ülom\^ Truppen waren fetjv ocrtbcilt; bte

33rigabe Tl)ümen mar jur SBefe^ung be€ 23ommcler SBaerbS

erforberlid), bte 3?rigabe fjeffen=^omburg, bereu ^cfebl-

fii()rung jet^t beut ©eneral oon ßiclincifi übertragen mar, ftanb

oor ©orfunt feft, bepglcid):n burfte ,\;>er$ogcnbufdj nebft nod)

cutberen Oom ^einbe lieferten heften nid)t unbemadjt bleiben.
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3nt freien Bermenbung blieben julc^t nur wenige Bataillone,

unb Biilom mußte fid) begnügen, mit biefen geringen Kräften

ben jveinb in Unrube \u erhalten, Srfunbungen anjuorbnen,

unö befonbertf möglidift $u berfjmbern, baß 9D?acbonatb, ber

fortmährenb mit 7000 3Konn bei Sftnmroegen unb ©raoe

ftanb, ficf> mit ben bei Antwerpen berfammelten ©treitfräften

bereinigte. SDie Bcfiommeuljcit biefer Vage mürbe nori)

erhöbt, al$ bie ftarlcu Ströme mit Siö ju gefyen anfingen

bie fd)on befdjäbigten Sdjiffbrüden über bie 3Baal unb bic

'.Viaac in 3id)crbeit gebraut werben mußten, unb alle rütf=

martige Berbinbuug $eitmeife abgcfdjnitten mar.

On biefer bebrängten Vage flieg Sülom'S Ungebulb auf'tf

fjödjjte. Aür fid) allein mar er nid)t nur in großer ©cfaljv,

fonbern aud) unfähig etmaö ju unternehmen, er tonnte fid)

nur in Berbiubung mit Stnbcren Ijaftcn. 3?on fjoflanbifdjen

Gruppen mar faft nid)te< $U fel)eu; bic t',000 (ingliinber

unter (Mrabam, ber perfönlid) ben beften SEBtöen geigte, be-

obadjteten Bergen = op = 3oom Ullb richteten ibv Stugenmerf nodj

befonberfl auf 'Jlntroerpcn; nur bon ben Üiuffen unter SBinfein»

gcrobe mar eine frartige SKittbirfung möglid), burd) meldje

.vmllanb gefidjert unb Bülom auS ^>m bennuenben Bauben,

in bie er geraden mar, befreit mürbe.

Ü>iut.Mugcrobe lief; tue ncitl)igc Berenuung^mannfdjaft bo*

'Seid, unb marfd)irte mit ben übrigen Truppen nad) Düffel

borf, l)ier aber blieb er fteljeu. Bülom freute i()tn bringenb

bor, roie jrocrfmürjig unb rüfjmlid), ja mie notfjmcnbig eg fei,

über ben $f)ein ju gefjen, mo faft gar fein {veinb itjm ent=

gcgcnftcfje, bic gfrangofen bei i>cnmmegen, beuen er meit

überlegen fei, im Oiiirfen )u bcbrofjen unb fic baburd) jum

ätbjuge ju beftimmen. CDiefc an fid) gcfafyrlofe Bewegung

mar nod) me()r baburd) gefidicrt, bafj aud) ber fädjfifrije

Apcertfyeil unter Jbielmann fd)ou in biefe @egcnb b,erait=

rürftc. Todi SBinfctngerobe gab allem biefen fein @cf)ör,

fonbern miebcrfjolte nur immer biefelben Bebenf(id)feitcu unb

(rinfprüdjc, bie Büloro bereite mibertegt Ijatte unb befeitigt

glaubte. Ta fab, berat Bülom fein anbereS ÜWittel um
iöin^ingerobe'n in Bewegung ;5

u bringen, alö fyöljerc Befehle

ju errcirfen, bie it)n baQ 3U tl)ttn nötigten, toaS er au$



;>S.s ©enerat ©raf 23üfow Don ©ennewitj.

eigenem antrieb fjättc ttjun fotten. Gr entfcfjfof? fid), btefeä

midjtigc anliegen feinem einfid)t3öotlen in aller SBcifc frteg3=

tüdjtigen Dberquarticrmeifter Sftajor oon 9?eidjc an3ut>er-

tränen, nnb fanbte benfelben in i>a$ große Hauptquartier

nad) ÄarlSruljc an ben Äönig, mit befonberen Aufträgen an

ben ßatfer Hon 9frtjjjtanb, beffen ©enerat unb Gruppen bic

Sache jitnädjft betraf. Wit ben erforberlidjcn 33rieffd)aften

unb münbtidjen 2Bcifungen berfehen ocrlteß 9?etd)e Bommel
am 31. 3)e$cmber.

2Bäfirenb 33ülow bamit umging nad) feinem ©inne

SBinfctngcrobe'u ju beftimmen ober burd) Ijöbcrn 58efef)l ibr.

anweifen 31t taffen, nahmen bie Sachen unerwartet eine an=

bere ©eftalt an, burd) wcldje grabe ba$ ©egentheil fierüor^

gehen wollte, nämtid) bie Stellung 23ütow'3 unter SBra|tn=

gerobe'3 33efcf)t. 3)et letztere näm(id) mar cor htrjcm Dom

tfaifer bon 9?u§(aub jura ©enerat ber 9icitcrci beförbert

morben, währenb SBülotö nod) ®enerallieutenant geblieben

war; famen ftc nun in 35erbinbung, in engeres 3ufammen=
wirfen, ot)ne baß ein gemeinfanter SDberbefehl unmittelbar

über ihnen ftanb
, fo tonnte nid)t jweifelljaft fein, baß beut

beeren 9Jang ber 23or
5
ug gcbitfjrc. hierauf war 33ülow

aKerbmgS fd)on oorbereitet burd) folgenbeS freunblidjeS <2djrei=

ben beö Kronprinzen dou Sdjweben ai\8 $iet bom 22. üDe=

jember: ,,Je vous felicite avec un vrai plaisir de vo.s

nouveaux succes. J'avais deja prevu que vous auriez

be.soiu d'une augmentation de troupes, l'ordre etait donne

au general Borstell de vous rejoindre. Ma lettre du 9

vous prevenant de la marche du general "NYintzingerode

sur l'Eins, je lui ai ecrit de se porter sur le Rhin entre

Dusseldorf et Wesel; si un mouvement fcrop prononce

de l'ennemi le forgait ä abandonner le terrein, je lui

prescris de passer l'Issel et de se joindre ä vous en lais-

sant la majeure partie de sa cavalerie entre ce fleuve et

le Rhin. Si ce cas arrivait avant que je fusse reuni ä

vous, il est de la elendere importance pour Turnte d'ae-

tion qu'un seul ait la direction des mouvements, et vous

jugerez qu'il est naturel que ce soit le plus ancien. Je

sais que d'apres les traites existants entre nos souverains
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je u'ai pas le droit de vous faire passer sous uu autre

commandemeDt que le mien saus une autorisation expresse

de votre roi; oependant si l'ennemi se truuvait entre

nous, et que les circonstances vous forcassent ä vous

reunir au general Wintsingerode avaut que je pusse vous

faire parrenir nies dispositions, je compte assez sur votre

deroaement a la cause generale, et surtout sur vos vertus

militaires pour eroire que les considerations qui pourrait

influeucer des hommes ordinaires disparaitraient devant

lea nobles mobiles de vos actione." — — 23ü(ott> fjattc

beim öntpfange biefcfi SdjrcibcnS nur bitter gefadjt; er

modjtc uicfjt benfeit, ba§ e$ mit biefer ^arce, tuie er efi

nannte, je (irnft teerben fönntc, ja bie eignen Sorte be£

>tronprin$en, ba§ er nidjt befugt fei ujn unter anbeven Söcfefjt

}u ftetten ob,ne ßnftimmung be§ .H'önigg, fdjtenen ifm ju

ftdjern. 9cod) mcfjr beruhigte il)n ein 2lntroortfd)rcibcn bcö

>taifcr$ SKeranbet Dorn 27. JJejcmber, ba§ in biefer 3ett cin=

ging, unb fo lautete: „J'ai recu, general, le rapport que
vous m'avez adresse en date du 6

/J8 decembre. Les
i letalis que vous me donnez sur vos Operations m'ont

vivement intt'resse. Je ne puis qu'approuver tout ce que
\i»u- arres fait, et vous inviter ä suivre le plan que vous

vous etes trace. II m'est fort agreable de pouvoir vous

temoigner tonte la part que je prends ä vos succes.

J'attache la plus grande importanee aux mouvements qui

doivent s'executer en Belgique, et je vous previens que,

pour soutenir nos Operations, le general Thielmann ä

recu des ordres reiferes pour accelerer la marche du
corps saxon sur Wesel ou Dusseldorf, suivant les circon-

stances." .öicrnadj fdjien ber Äaifer einjuftimmen, ba$

SBinfcingerobc vorbringen, unb am s
3ciebcrrb,ein burd) XijkU

mann erfefet werben fottc, 51t meldjem 3tt)etf biefent tt>iebcr=

f)olt befohlen teutrbe feinen £>cranmarfdfj 31t bcfdjteunigcn.

Sülou) brang alfo ferner in 2inntingcrobc, roenigftenö mit

einem Xljcil feiner Truppen febon jefit über ben 9i()cin $n

gcljen, lucnigftenS bie fiiegcnbc ©djaar £fdjerntfd)eff8 , ber

gan', nüflig baui fei, übergeben 51t (äffen; bod) atleS mar

nmfonft; 2öintMngerobc erlaubte and) baS lefetcre bnrdjauö

33arnE|agen oon Safe. XIV". j()

•
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ntcfjt , inbem bcv (iiiegang, mic er fagte, bie 3>erbinbung

unterbrechen würbe.

23ütom hoffte auf bie Gntfcfjeibung aus beut großen

Hauptquartier; in biefer (£rraartung fcfjrteb er nod) am
3. -3amtar 1814 guto? 9)tutf)e§ auö 23ommet an feine grau:

„3m ©anjen fyat fid) Ijter roenig neränbert, unb unfere

Angelegenheiten ftcfyen nod) gan$ gut; nur bei großem

Mitteln nnb bei zeitig genug erhaltener Unterftü£ung märe

baö 9iefultat nod) ganj anbcrS geroefen; man muß fid) in*

beffen mit bem begnügen maS mögtid) mar. 9J?it bem eng*

lifd)en ©eneral ©rafyam, meterjer bie f)ier getanbeten 2nip=

pen fommanbirt, bin id) auf einem fcfjr guten \§u$t; er gef)t

in aUcS ein maö id) roünfdje. 2£in£ingerobe hingegen ge=

fjijrt £u benen, bie cigentlid) nidjtö tfyun nrntlen; ob id) ifjn

merbe mit ©utem über ben 9if)cin bringen, ift eine anbete

A-ragc."

^njmifdjcn fjatte bod) 23ülon) feiner näd)ften Umgebung

bie fonberbarc 2Beubung, mclcfjc feinen $erl)ältniffen brofyte,

mitgeteilt, unb bie bittern 23etrad)tungcn nid)t oerr)c^tt
,

51t

benen fein empörtet ©emütfj burd) bie unerhörte 3umutf)ung,

bie man Ujnt mad)te, aufgeregt mürbe. 3 raflr rcoflte er nid)t

glauben, baß eö baf)in fommen fönne, allein er erflärte, ba$

menu bieö je gefd)Ci)cn mürbe, fo merbe er fid) foldjer <2d)madj

nidit unteriuerfen, fonbern lieber ben 5lbfd)ieb nehmen, als

unter einem sD?anne bienen, ben er, al8 er fetfefl fd)on 8tab3=

Offizier gemefen, nod) als bloßen Hoffcrjran^en am ^erbinanb'^

fd)en £>of in ^Berlin gefe()en, unb ber 3mar je£t SDftlitair

nnb ©eneral fei, aber raie man gefefjcn l)abe mit ben beften

Xruppen uidjts au§jurid)ten miffe. X>urd)brungen öon ber

Unbill, bie feinem ©eneral nribcrfufvr, unb con bem ©efüfyt

ber ©efatjr, baß baö prcußifdfe £eer tfjn mof)t gar burd)

biefe SCftißoertjältniffe ocrlieren !önnte, blatte ber treue 23ot)en

fd)on unter bem 29. ©ejember auöfüljrfidj über bie ganje

Vage ber 2ad)en an ben <2taatsfan$lcr oertranlid) gcfdjrieben,

nnb il)u bcfcrjtuoren, eö bei bem Könige bafjin }u »ermitteln,

baß 33ütom bem £iecrc erhalten unb in feiner biötjer immer
glüdtidpt Kriegführung nid)t gehemmt merbe.

9icid)c mar inbeß im großen Hauptquartier angefommen,



(Bcncvul ©rof ^iiloiu üoh Xennenüy. 291

mit) tjatte beim Mönigc bie gnoibigftc Sfufnaljme gefunbcn;

eben \t früb/r in Jvranffuvt am 3Rain auf ber 3)urd)rctfe

bei bem 5taatcmiuiftcr dorn Stein, bev bie bcutfdjen 2lnge=

legcnfyeiten im Tanten ber Serbünbeten leitete, nnb befonbcrS

bei bem Maifcv nou Shffjlanb im l)öd)ften 2lnfef)en ftanb.

Tic Sufnafjnte beim ftaifer mar anfangt nicf)t ganj fo günftig,

et l)örte uiujern bie dielen Klagen über 2ßin£ingerobe, bem
er perfönlid) geneigt mar, nnb bjiclt ©üloto'ö iffiuufd) unb

$3ege$rcn für nid)t in ber ?age ber 3ad)en begrünbet; allein
x

)ieid)e rermod)te ben Kaifer auf uäljere Erörterung ciuju=

gefjen, bie VaubFartc jnt >>anb ju nehmen, unb ftd) alle

Stellungen genau angeben \n laffen, unb fo gelang eö iljm,

ben Maifer uon ber 9ftd)tigfeit ber 2lnfid)tcu Süloro'ö ju

überzeugen. Ter 3?efel)l an 2£infcingcrobe, über "tm 9il)ein

nor^ugeheu unb SBntoto'n bie ,*panb ju bieten $um (Stubrud)

in Belgien, mürbe foglcid) ausgefertigt.

2Binfetngcrobe, ber immer ben beften SBiUen fjaben unb
nur burdj militairifdie ®rünbe geräubert fein moüte, werfünbete

enblidj am 5. oanuar, bc\$ er bei -Düffelborf über ben ditjän

getfen »erbe, berfangte jcbod) jugletd), baß Sülom ifjn baju

burd) eine Srigabe — ober Ttüifton — uerftchfen foÜe.

Tic Aovberung mar In ber Xfyeft eine unglaubliche. 33ü(om,

ber überall mit feinen Gruppen t'auiu auereidjtc, ber einem

überlegenen Aeiube gegenüber ftanb, foüte einen T()eit bcr=

felbeu 20 SWetlen weit emfenben, um einen ©encral ,$u toer=

ftärfeu , ber foldje im lleberfhtfj unb nur einen fdjtuädjeren

Aciub gegenüber Ijattc , babei foüte ber 9ib,eiuübergang, ber

uidjt genug beeilt werben tonnte, an eine iWafjregel gefnüpft

luerben, bie of)ue großen ^eitnerluft nid)t möglid) mar. -Dabei

berief fiel) SBingtngerobe auf bie ermähnten Söorfdjriftcn beS

Kronprinzen üou 2el)mcben, benen yifolge iöülom ftd) ben

Reifungen SBHnfehtgerobe'ä \u fügen hätte! 3n feiner heftigen

Empörung würbigte Sülotü ilju feiner Antwort, unb eö ift

nterfmürbig, baß bie 2([d)c babei and) if)r üBcmenbcn behielt.

Tie vuffiidien ©treiffdjaaren SBenfenborf'3 unb 5Inbcrer, bie

fid) in fjoflanb befauben, unb bie 2£iutüngcrobe $u fid)

berief, jogtu nad) Xüffelborf ab.

Um biefe $tü erhielt SHnfcingerobe ben 23efeh,l beS $ui=

1!)*
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ferS jum 33orrüifen, unb nun rüftete er fid) jum 3?f»ctnüt)cr=

gang, am 6. -Sanuar waren alle feine Gruppen bei 3)üffelborf

Dcrfammelt, man fprad) Don großen Unternehmungen, toon

.spauptfd) lägen, bie getrau werben fouten, aber bie 2lus=

füfyrung öerjögerte (id), bcr Uebergang über ben 9x^ein er=

folgte erft am 13. Januar.

33ütow Ijatte unterbeffen, in Erwartung biefee" SreigntffeS,

bie 23rigabcu 2f)ümen, Strafft unb 33orfte(t bei 23reba jufam=

mengejogen, um bei erft er ©elegenfjcit angriffSmcife ooqugcljen.

35ie 23rigabe 3^in8fi blieb öor @orfum ftefjen, ber ©eneral

oon £wbe mit 6 ^Bataillons" unb 2 Reiterregimentern cor

,v>er$ogcnbufd), wo bie gfranjofen bie Slußenwerfe geräumt

Ratten, aber bie ©tabt felbft unb ba$ ftarf'e {Vort ^apenbrill

tapfer oertljeibigten. 3)er ©encral SDJaifon fjatte 25 bis

.30,000 9J?ann unter feinem 2?efe()l, aber freilid) nidjt bei=

fammen, benrt nur ein Xfyeil baoon ftanb im ^elb, bie übrigen

mußte er mannigfad) ncrfplittern, benn i)iapoleon Ijattc fowofjl

ib,m als SOtacbonalb befohlen, alle feften ^(ä^c möglidjft 311

behaupten. £ennod) mar er SBüfom'u uod) fefyr überlegen,

unb biefer, um ntd)t angegriffen 311 werben, füllte bie

briugcnbfte 9?otl)wenbigfeit felbft anzugreifen, um baburd) feine

i3d)iuäd)c bent ^einbe nod) eine 3"tlaug 31t berbergen. „Sei

ben wenigen SDtittctn, bie mir 31t ©ebote fteljen", fagte er,

„muß" id) in etwas ben SBramaroaä fpielcn, unb bie £eutc

glauben mad)en, eS fei mef)r, alä id) wirflid) fjabc." Sßtrf-

lid) tjatte fdjon bas bloße ßufantmettjte^en feiner Gruppen

bie erwünfd)te ^olge, ba^ Sftacbonalb, fobalb er e3 erfuhr,

^mnwegen oerließ unb fid) nad) ©clbern 3urüd3og, Don wo
er febod), wenn nid)t 2öint

5
üngerobc iljn befdjäftigte , nod)

immer 33ülom'S linier plante gefäfjrltdj war. 2fm 9. -Sanuav

empfing 23ülow bie fd) limine üftadjridjt, baß ber Gisgang

bie 23rüd'en jevftört ijabt unb alle Skrbinbungen abgcfd)nittcn

feien, ©etrennt oon ber SBrigabe 3i e^n^^ waren bie ^5reu=

fjen nur 12 bis fjödjftens 13,000 Wtann ftarf, ein ü6er=

tegener unb füljner §einb bor ifjncn, ()intcr if)itcn fein 9?üd=

3ug möglid), »01t feiner Seite eine Unterfiüfcuug , bie im

Sfugenblidc wirfen tonnte ; bie i'age war bebeuflid), unb in ifjr

31t bleiben gefatyroott, baljer befdjtoß 53iilow if)r fogteid) burd)
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mutb,igeS 33orgcl)en fid) ju cntjiefjeii, unb ofmc nod) Oiadyridjt

oon SSHnfcingerobe ju fjabcn
,

gab er 3?efefjl jum 3Iufbrud).

Sr bcnad)riditigtc ®ra$am , imb erfudjtc if)u ran bic m8g«

lidifte SWtlto itliutg.

Oi od) am 9. Januar fclbft Reg er einige Oieitcrfdjaaren

über lurnhout gegen 9ioermonbc unb 35en(oo oorbringen.

äRaifon |ieft biefl für ürnft, unb in ber Meinung, 33ülom

linbc fein "Hbfcfyen auf SDiefl unb Söroen geridjtet, fanbte er

einen £()cil feiner Truppen bon Trüffel nad) 8ier. 2lm

10. Januar brad) neu 33reba bie prenfjtfdje 9?iad)t in brei

Kolonnen auf. SBorftclt'S Angabe als linier $liige{ erhielt

bic Oiid)tung auf fjoogftraten; £§ttmen'3 3?rtgabc aiß Glitte

bie iKidjtung auf SBcfiroefet; Dppen mit einem £(jcilc feiner

Reiterei unb ber 33rigabe trofft feilte redjtS über ftlunbcrt

bic Stellung befi f^einbeä bei SBefitoefel im 9iütfen angrei=

fen. — ©rasant blatte Dcrfnrodjcn ju gleicher £dt mit feinen

iSngtänbcru über SRofenbat gegen Slntroerpen bor$ugcf)en.

33ü(om fjoffte ben $einb auö feiner Stellung ^urücf unb ron

"Olntroerpcn abzubringen. 3(m 11. Januar follte angegriffen

»erben.

Tic Stellung ber ^rangofen mar fotgenbe: ber ©cncral

fKoguet |ieft mit beinahe 7<iOO SRann Jpoogftratcn befettf,

in 5»eiter £inie ftanben ber ©eneral Slrjmar in 3uruI)out

mit etma 5000 9Jiann, ber ©encral 2efebüre*©eSnouetieS

mit etroa glcid)cr Starte jiuifdjcn 2urnr)out unb S3rccr)t
r

bei

8ier eine Oicfcrbc bon 5000 Wann; bie 3?efa£ung bon

Slntroerpen fonntc ben Hufen $lügcl ber ^ranjofen, 9Diac=

bonalb mit 7000 Wann ben red)ten unterftüfcen, bod) mar

jene burd) bie Gngfänber fcftgelnilten, unb etje biefer cin=

treffen fonntc, fyofftc 33ülom ben Singriff fdjon gegtürft.

3uerft fam ^orftcQ an ben iveinb, frühmorgens um 8 U|r.

(fr griff .^oogftratcn in ber ^ront an, ber Cberft oon Sd)on

mit 2 ÜBatatUonS naljm ben Mirdjfjof oon SJitnberfjout unb

fefcte ftd) f)icr feft; barauf entfpann fid) ein fyartnädigeS,

mörberrfdjeö ^(änflergcfccrjt, baö 4 ©runben anlieft, rcäfrrenb

ir»eld)er bic Sßreufjen ftctS ber Slnfunft beS Dberftcn bon

Subom I)arrtcu, ber linfS über 2Borte( bic Stellung bon

£>oogftratcn umgefjcn feilte; bod) biefer blatte bie Gruppen
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3lt)tnat'ä Dor fid), meldjer burd) fein Vorbringen fd)on Don

»«poogftratcn abgefd)nittcn war unb fidj langfam auf £ier

jitrüd^og, crft nad)bem biefer ^ctnb auS bcr 9cälje oer=

fd)cucf)t mar, fonnte ©nbow fiel) jurücf nad) ,f)oogftrateu

wenben, weldjeS nun Don allen (Seiten angegriffen, unb nad)

fyartnäcfigem 2Btberftanbe, wobei Diele granjofen im £>anb=

gemenge fielen, um bte üftittagßjett Don ben ^ßreufcett genom=

men mürbe. SDer $einb widj inbeß nur «Schritt für ©djtttt,

unter Ijartna'cfigem "ißlänfiergcfcrfjt, unb fefjr begünftigt Don

bem burd)fd)nitteuen 33obcn, ber ben Verfolgern Weber @e=

fd)ü£ norf) Vetteret 31t entwickln erlaubte; nadjbem er

3 ©tunben weit bis Dftmaüc 3urücfgcgangen, fjielt er fjier

feften Staub, unb rütftc bann Derftärf't fogar mteber Dor,

fo baf? 33orftcll 16 Kanonen auffahren ließ, um i(m jurttd*

juweifen.

25er Eingriff ÜTIjünten'ö, in ber 9D?ittc gegen Seftwefel

gefdjat) beinahe gleichzeitig mit bem bcS (inlen ^(ügelS, in

jöjci Kolonnen, bte gcfdjicft Dcrwcnbet unb tapfer geführt

mürben, Dom Oberftcn üon ©tutterljeini (infö auf £oenfjout,

Dom SDtajov Don Sellmig redjtö auf 2Beftwefe(, beibe ^Dörfer

würben nad) lebhaftem *}>{änftergcfed)t genommen, ber $cinb,

bcr fid) auf 33rcd)t jurücfjog, würbe aud) fjier Dertriebcn

unb gegen 2£cftma(le »erfolgt. 23orfteII unb £()ümen [tauben

nun bei £oogftraten Dereinigt, unb fyarrten ber Slnlunft

Cppen'S, bcr ben $cinb umgeben foüte. 3d)on mar e3

5 Uljr 9cad)mittag8, unb Cppen erfd)icn nidjt; ba lieg Soor*

ftcfl, in 23ctrad)t, bajj feine Gruppen 14 ©tunben marfdjirt

unb 8 ©tunbeu im ©cfedjt maren, bicfe3 bei eintretenber

CDun?e(f)cit abbredjen unb bte -Truppen eine Ijatbe ©tunbc

üor Dftmaüc tagern.

Cppen blatte auf feinem SDcarfdjc unerwartete ©d)wierig=

feiten gefunben, fein nädjfter 2Bcg nad) üfikftwcfct märe über

9tieummör nur 4 ©tunbert gemefen, allein biefer führte über

33rud) unb Qn8 unb ermicö fid) ungangbar für @efd)üt? unb

Reiterei, er mußte baljer ben Umweg über ÜRofenbal unb

.ftlamptfjout, 9 ©hmben ftatt 4, jurücf legen, unb obfdjon in

SSorauöficrjt großer (cdjmierigfeitcu ein Xfytil bcr Gruppen

fd)on um 9)?itternadjt aufgebrochen mar unb ber ?Dtarfd) mit
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aller
s2luftrcngung bcfdiieuuigt nntrbc, fo mar bcr 3eftöertuft

jencö Unnpcgci? borf) nidjt einzubringen. Gute neue 3?er=

Zögerung entftaub biivd) ben ornlutm, bop bic (Snglänbcr in

ber ^erne ben prcufüfdjcn üvnppcnjua,
, fo Jtoie bie ißreußen

ben englischen, eine Zeitlang für ben Acinb hielten, lnobnrd)

beibetfeitfl ein W>rfid)ttgeÖ xwuicl)altcn pcrantafn lourbc. 511$

Cppeu cnblid) in SBefhoefet eintraf, mar alleä ju fpät, ber

^veinb Uingft auf beiu :r)iüd'$ugc gegen Sntrotrpen. 23üloro

befahl min, ftrafffä thrtgabt fotlc ijier ftcfjen bleiben, Cppcn

aber feine Steueret itnb 4 .Kanonen gegen 2i'cftmaflc Porfenbcn,

and) bnrd) eine Strciffdjaar gegen 33rarffd)otcn bic 33crbinbung

mit ©rasant fudjen.
v

33ig 2£c|"tmaUc maren nod) 4 (Stnnbcn

2£egc£, bic 9icitcrci legte fie im Itrabc $urüd. (Sin fjeftige^

s
i?länflergefed)t, an tvctdjcm balb and) ba3 ®cfd)ü£ ÜTtyctl

nalnn nnb tfartatfdjcn itnb (Granaten roarf, brad)tc ben $etnb

]i\m 3Beid)eu, bie Reiterei Pcrfolgtc if)u nod) eine roette

Strafe. 33on biefer Seite fidjer, nnb Pon anberer b,er nid)t§

beforgenb, tpanbtcn fid) bie eunübeten Solbatcn jnm 3üi£=

rufyen nnb ?lbfod)cn. ^lö^tidj fielen gnnj naljc ©croeb,r=

fd)üffc unb ba$ ganjc Xorf mar Pon ^ranjofen erfüllt, ftc

fehrten pon Cftmallc jurücf nad) Slntrocrpen unb Ratten Incr

feinen ftcinb Pcrmutfjet; bic SßreKJjen Ijatten fid) fdjneü auf=

gerafft unb zum @cfed)t geftellt, aber beut ^cinbc, ber nur

feinen 9?ürfjug fortfe£en molfte, ipar biefer nicfjt mefyr ju

Pcrroeljren; 9?oguct gelangte mit allen feinen Xruppcn in ber

Dcadjt auf Perfd)icbcncn SBcgen nad) Antwerpen. 3)od) Perlor

er babei nod) über 500 9D?ann an ©efangenen; an lobten

unb 3$ernmnbetcn l)atte er in ben Pcrfdnebcnen ®efcd)tcn rooljl

eben fo piel eingebüßt, bic ^vcufjen über 400 SOtann, größten^

tljeilö Pon ber 33rigabe 33orftetl.

5tm 12. Januar natjm bcr ©cncral 9?oguet PonpärtS

Pon 1!tutipcrpcn eine gute Stellung hinter bcr £tnie be3

33ad)cS ftlcin^Sdmn; feine 33rigabc flammt l)ielt Xcurnc

unb mit 2 3?ataiÜonö redjtö 2J}mtegljem bcfet5t; ber ©eneral

3lmbcrt ftanb Imti bei SRerrem. SD« @cncral tDiaifon fjattc

2 Tiptfioncn ©arbe bei £icr, bagn 1000 SDiann aus 2lnt=

incrpen herangezogen, unb aud) bic 33rigabc Sigmar tjier

aufgenommen. Xie 'jßreufjen rücften bor, bie 33rigabc £f)ü=



29G ©encral @rof Süloro oon £ennenn§.

men redjtö big 33radfd)Oten, traft bic 23rigabe iöorfteÜ biö

St. Sbttonra, bic Skigabe trofft unter Dppen'g 23efeb>

füfjrung 3it»ifcf)cn beiben bei @rat>enmefcl. £)cr ©enerat

©raljam mit 4000 (Snglänbcrn fd)lo§ fid) bei Geferen bem

regten ftlüget ber ^teufen an.

$;rül) am 13. ritt 33ülom gegen SBrmegfjem t>or, um bie

feinbticfje (Stellung ju bcficfjtigcu. Qx befdjtojj biefetbe burd)

einen allgemeinen Zugriff uäfjcr ju erfennen unb ju prüfen.

2?orftefl blieb gegen Vier l)in aufgeteilt, um ben ©encral

99iaifon bort §u beobachten unb jugleicf) als 9?üdljalt $u

bienen. Säumen crljiclt SBcfcfjt Don 23ratffdjotcn gegen 2fter=

rem bor$urürfcn, rocldjcr 23emcgung bie engliferjen Truppen

unter ®ral)am folgten, £<ppen mit Strafft fotttc Don @raDcn-

roefet gegen 35?rjneg^em oorbringen. üfjümen führte fofort

ben Singriff auf Sfterrcm mit großer (Sntfdjloffenfyeit. ü)ic

^reujgen brangen Don Dorn, bic (ünglänbcr red)t3f)er in ba8

2>orf, meld)cS ber ©encral 8lbi8 mit 5 Bataillons tapfer

Dertfjeibigte; ber (Seneral mürbe erfdjoffen, baS 3)orf ge=

nommen. Xljümen riiefte bann big auf 800 ©djrttt gegen

51ntmcrpen Dor, tttrrf ein gegen ifjn IjerauSrürfenbeS Bataillon

rarücf, unb bcfd)op auS feinen Söatterieen ben Sali, Derfudjtc

auö feinen £)aubi£en bic StricgSfcfjiffc im §afen mit ©ranatcu

)U bemerfen, bcibeS jebod) erfolglos. Sluf bem linfen $lügel

eröffnete Dppcn ben Eingriff auf Snnegbem burd) SßtänKer=

fdjmärme; ber Ort mar burd) ftarf'e 33er ()auc befeftigt, burd)

mehrere franjöftfdje Bataillone unb 2 Kanonen Dertfjcibigt.

9?ad)bcm baS ^länftergcfcdvt eine Zeitlang gebauert, befahl

Cppen baS 33aionct ju fällen unb mutfjig brangen bic

Preußen in baö feinblid)e Reiter Dor. 2)ie grair^ofcn erhielten

Berftäif'ung. Xcr ©eueral ittoguet fetbft führte frifd)c 23a=

taitlone unb ^af)treid)eg @efd)ü£ fjerbei, and) Seppen lief;

anfef)nlid)c Uuterftü^ung Dorrüdcn. £er Stampf ftanb eine

fur,e 3"t fer)r jtoetfelljaft, bann entfd)icb if)n bie rjanbfcftc

Tapferfeit ber ^ontment, ber £bcrft Don 3aftvotu an ^rer

Spii?e ftürmte bie Berfjaue, brang in baS Torf unb behauptete

fid) barin, bie gran^ofeu rnidjen auf Slntiucrpcn ^uriid.

@leid)$eitig mar ber 9Jfajor bon 39^"^ 9 c9 en Teurnc

angerüdt; ber ©eneral gtament t>ertt)cibigtc ben £rt mit
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größter S£aßferreit, onb öerfudjte fogar jnt Unicvftü^ung oon

Wtpitfßtm vorzubringen, fam aber alö baö Dorf eben er=

[türmt mar, tmb mußte ciligft nadi Xeuvnc jurücf. — -3n

ber Xuitfclbcit erfjob fid) nod) ein großer Mann. E$ crfd)0Ü

olö£lid) btti @efd)ret, bev ^cinb lommc oon Sdjtlbc, auf

bera 2£ege ücn Vier nadj 2Bmtegl)cm, bcn ^rcußcn in bie

linfe (Vlanfc; bö man bcn ©enetal SCcaifon mit beträd)tlid)cr

Stärfe in Vier nnb Sorjtell ifjtti gegenüber mußte, fo mußte

man biefen ocrbrüngt glauben, nnb bie 3ad)c fonnte öon

größter (^efafyr fein: aud) brang rotrflidi fd)on eine (Sdjaar

A-ranjofeu in Sfötytiegtjent ein nnb griff bie Preußen (jerjfjaft

cm; allein tS mar nur eine Heine j&afyi, ctiua 200 SJiann,

bie mäljrcnb bc$ Öefed)tcS abgefdjnittcn fid) int @el)öl$ oer=

ftcrft gehalten Ijatten nnb nun in ber Tuntelbeit fjicr burd)=

bringen mottten, um micber ya ben Ofjrigen ju gelangen.

Die Ucbcrrafcrjung gab i()uen im erften 5tugenblitf einigen

SSort^eil, fie umreit in bie Vagerftiitten ^toeier £ragoncr=

vegunenter geraden, nnb ridjtcten fjtcr eine große 23ernürrung

an, bie "^ferbe riffen fid) loö unb liefen burd) einanber, ber

x'lUarm rourbe allgemein; aber fdjncll gefaxt, marfen QffU
yere unb Solbatcn fid) bcn (fiugcbrungenen mit größter

iintfd)loffeul)eit entgegen, 93iann ftritt gegen 2)iann, ber 2lb=

jutaut 3 a ftvp »11% Vieutenant Sdjmücfert, fprang Dom ^ferbe,

unb oertfyeibigtc eine bem Aeinbe 511m jmeitcnmal abgc=

nommene Äanone, Wobei er fdjmer oemumbet mürbe; 3 a ftv0U)

raffte einige? mißnoif jufammen, £üpcn einige Leiter, unb

bie füfjn cingebrungene <Sd)aar rourbe fd)nellcr als fie ge*

fommen mieber öerjagt, öielc jufammcngefjaueu ober gefangen;

bie Xaüongefommcncn gelangten jcbod) auf einem llmrocgc

nod) g(ürflid) nad) Xcurne. —
^üloro b attc befohlen ba3 ®efed)t, in lueldjem bie

'In-eupcn 40 Dffijiere unb gegen 500 vDutun, bie ^ran^ofen

roenigftem? bat? Xoppelte oertoren, allmäbiig ab5ubrcd)en.

(fr fyatte bcn jveinb nid)t nur erfunbet, fonbern aud) überall

gefd)lagen. 2lÜcin er Ijattc aud) bie Unmögücfjfeit ertannt,

gegen baß mofjlbcfeftigtc Slntwcrpen, baS eine 33efa£ung oon

12,000 5)iann b,atte, unb bem jur Seite 9ftaifon mit nod)

größerer Stärfc ba$ freie $elb bielt, etwas SrnftlidjeS ya
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unternehmen, 'äudj mit Hinjusäfjlung ber ßnglanber waren

33ü(ott)'ö Gruppen biet §n fdjmad) an £ai)l, üm uacf) betben

(Seiten bem $einbe bauernb bic Spi£e ju bieten, überbie3

fehlte 23ctagerung3gcfd)ü£ unb afle fonftigen HülfSmittet jum

gcftungSangriff. 33ü(om befdjtoß, bie eroberten nenen @tet=

titngcn 31t behaupten, mit ber ^auptftärte jebod) ber beffern

Verpflegung roegen, errcaS jurüd.mge^en. (&x ließ eine ftarfe

Vorhut unter 53orfM in |)oogftratcn, SBefttnefet unb ?oen=

{»out, 50g bic S3rigabe Sfjümen nad) 9ib§bergen, bie SBrigabe

Strafft aber nebft Dppen'S 9icitcrei nad) SBrcba, too er mieber

fein Hauptquartier naljm. ©orfum unb £>er3ogenlutfd) nutr=

ben auf'3 engftc etngefd)toffen. Orafjam 30g fid) mit feinen

Crnglänbern nad] £>ubcnbofd), feine $orl)itt blieb in 9tofcu-

bal, unb in genauer 93erbinbnng mit ben üreußifdjcn Soften.

9J?acbonalb mar auf 9)Jaeftrid)t jurürfgegangen, moburd) 33ü=

lom'iS fagc biet freier murbc. —
3)iefe fnf)ncn ©efedjte tjatten ben glürflidjen (Srfotg, ben

^einb über bic Starte ber tfjm gegeniiberfte^enben Gruppen

föüig ju täufdjen, er tonnte bei foldjer 2tngriffSfuft nur eine

Uebermad)t bovau§fet,3en, unb lähmte baburd) bie feinige. ©ic

yvran^ofen, bei ber größten -Tapfcrfeit, bie fie Ijter bei jcber

©etegenfjeit betüiefen, blieben cingefd)üd)tert, unb magten feine

Unternehmung, mobei freitid) mit in SSetradjt tom, ba$ fie

bon ^ntroerpen fid) nidjt entfernen burften.

31m 10. -Sanitär tarn 2luer auö Bonbon nad) 33rcba

juritd, unb brachte bic befricbigcnbftcn 9cad)rid)ten. £)cr

'jßring = »icgcnt gemährte bereitwillig alte 2Bünfd)c 23ülonA°

in betreff ber Scnbung fcon SBaffcn unb 9t*üftfad)cn, a\u

erfannte mit ()öd)ftem ?ob atfcö bon iljm ©eteiftetc unb 3>cr=

fügte, unb billigte bie Pon ifjrn bargetegten meiteren $riegg=

plane. $t(3 ,3 e id) cn feinet befonberu Apod)ad)tung unb ©unft

ließ er einen golbnen ßtjrcnbcgen für 33ütoro anfertigen.

9Jat biefen guten 9tad)rid)ten, unb um ben Staub ber <3ad)cn

in ^oHanb fo mie bic perfönlid)en S3crf)ältniffe fyinficrjttid) ber

33cfef)lfiif)rung gehörig borjuftcllen, mürbe Sluer atSbalb in

ba3 große Hauptquartier nad) 33afct abgefertigt. 23urgeiborf,

ber bon feiner (Scnbung bortf)in bor furjem jurürfget'e^rt

mar, ging am 19. mit befonberu Aufträgen nad) 33crlin.
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Unterbeffeu mar SBinfctngerobe cnblid) am 13. Oanuar

über ben dtljein gegangen, unb am ix. oljue §inbetfti$ bi>?

Viittid) öorgerürft ÜRacbonalb, bet ifmt entgegengeftanben,

»or plöL-lid) abgerufen roorben, unb mavfd)irte mit atten fei^

neu Gruppen nad) jvraufreid) )U bem Apauptfjecre Scapolcontf,

tu» oon ben berbttnbeten Heeren gegen bie Warne unb (Seine

[)in Ijart bebrängt mürbe. SBidjtiger fiir 33iÜom, ati ber

SBormarfdj äBingmgerobe'ö, ber tl)iu 311 gemeinfamem 2Birfcu

fein Vertrauen einflößte, unb mit beut er bafycr feine nähere

Serüljrung fudjte, mar baä Heranfoiumcn bc£ britten beut=

fdjen Jpeertl)cil*S unter bem Dberbefel)! bcö £>cr3og3 üon

SBeimar, bei beffeu Eintreffen 3?ii(om, gemäß einer au8 bem

großen Hauptquartier eingegangenen SBeifung , mit [einem

ganzen Hccrtljcü nad) yranheid) aufbredjen foffte. Oene

Gruppen maren aber am 18. oanuar nod) bei fünfter, unb

ihre Jagemarfdie mareu fo cingerid)tet, baß erft am 5. ^e=

brnar ein Jljcii tton ifjncn bei 33reba fein tonnte. 33ii(oro

brannte tor Ungebutb, biefe iSrtöfung fomnteu 31t fefycn, unb

nad) Aranfreid) a&jictjcu ju tonnen, um an ben großen ent=

fdjcibcnbcn Crrcigniffen bort £()eil 31t ncljmcn.

(Sinftmciteu gab c6 aber in ber 9cäf)e nod) genug ju

tfjun. 33ülom befafjt bie f^eftungen ©orhun unb £>erjogcu=

lun'di möglidjü 31t bebrängen unb fein Sttittet unbcvfitdjt 31t

[äffen, bie 33e[atMingcn jur Ucbergabe 311 bemegen. 3^c^nö^/

ber mit feiner 23rigabe ©orfum einfd)toß, fanb trotzigen

SBiberftanb. ©Ütdlidjer mar ber General üon .£}obc öor

Apcrjogcnbufd); Söülom uerftiirfte itju burd) einige 33ataidonc

non ftrafft, unb bie franjöfifdje 33cfat3iing tum etma 1000

9Jiann unter bem ®encrat Varaitrie mürbe fleinmütljig, e8

gelang ben *ßreu§en in ber }cad)t com 25. sunt 26. -3anuat

mit f>ülfe ber (iiumotjner fic ju überrumpeln, raobei ber

Lieutenant t>ou MrcUfdjmer fief) burd) llntcrnefymungggctft unb

ÜDhit| befonberS au^eidpicte.

Da$ üftäfjere btefeö Ucbcrfall^ oon ^erjogenbufd), ber

aÜ'crbingS eine friegtfgefd)id)tiid)e 9D? erfmürbigfeit ift, giebt

.ftrcfrfcfjmer in romantifdjer Umftänb(id)feit, mir jieljen aber

im gebrängteren 23erid)t öor, roc(d)en Hafenfamp baoon liefert.

„ÖS mar in einer bunfeln SBtntcruadjt, — fagt er, — a(8
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fid) jtüet 2Imfterbamer ©djtffer bem Orte näherten, mo eine

preujufdje -3ägerabtf)eilung jut Beobachtung be? 2Bege3, ber

öon CEreöccocur nad) ."pcqogenbufd) ffiljrt, aufgefteßt mar.

Bon einer Patrouille fcftgefyaltcn, würben beibc Sdn'ffer ju

bem Befef)l?l)aber jener 3tbth,eilung, bent Lieutenant $refcfd)=

mer, geführt, bem fie bie 2ftittljeifung machten, ba$ fie au$

.•perjogenbufd) entflogen wären, mo man, ber franjöfifdjen

£errfd)aft mübc, -feben 5(ugcnblid eine Befreiung Don bcrfelben

erwartete. Xk ganje Bürgcrfdjaft, öorgügltd) aber bie

Schiffergilbe, an beren £pi£e ber StjnbifuS üffiiftjclm Hubert,

ein 5D?ann üon anerkannter oranifdjer ©efinuung, ftänbe, fei

jeberjeit bereit burd) einen 2lufftanb im -3nnern einen Angriff

öon außen 31t unterftü^en. -3n tfolge biefer 9)tittf)eilung

mürbe ber Lieutenant $ret3fdjmer mit einer 3ägerabtt)eilung

nad) Bugt, einem 2)orfe im <Süben öon ^ersogenbufd) ,
ge=

f
dürft, um oon bort au? llnterbanbluugcn mit ber <2d)iffer=

gilbe anjufnüpfeu. (Sine 2(btl)eilung Apufarcu mürbe $n

feiner Untcrftü(r
utng in <St. SMidjet ©eftei, einem £>orfe auf

bem redjtcn Ufer ber Xommel, aufgefteßt, unb ttjm biefer

Ort a(§ 9iütf3ug?punft angemiefen. DJiit §ülfe be? 9)caire?

3annette unb feine? Xorfbicner? San »an Bomlcn, eine?

früheren Schmuggler?, ber mit allen £rt?t>erl)ä(tniffcn ber

©egenb genau befannt mar, gelang e? bem Lieutenant $refcfdj=

mer einen Brief in bie ©tobt 31t beforgen, unb eine Ber=

biubung mit ber Srfjiffergilbe anjttfnüpfen. 2>urdj ben Bc=

fi§er einer äftüfyte, bie auf bem ©tabitoatte ftanb, mürbe

ton jefct ab, fomof)! bei Jage mie bei Dfadjt, burd) Deffnen

unb Schließen ber ^enfter unb burd) uerfdjicbene Belcud)=

tung berfelben eine telcgrapf)ifd)c Berbinbung jmifdjen ber

Ginmof)nerfd)aft unb bem Lieutenant 3trc£fd)iuer unterhalten,-

bem e? fogar fid) einmal mäfjrenb ber iftadjt nad) §erjogcn=

bufdj ein^ufdjlcidjen unb fiefj bort in einer Ünterrebung

mit bem ©imbtru§ Stfljetnt Hubert über bie ©tärfe ber

Befa^ung unb über bie inneren Berfjältniffe ber ^eftung 3U

unterrichten gelang, ©clbft einen -plan ber <2tabt fyatte er

auf feiner näd)tlid)cn 2£anberung erhalten."

,,Dbglcid) bie ^ranjofen burd) mehrere fleine Unter-

nefnnungen, bie ber Lieutenant Ärefcfdmicr gegen bie Seftull9
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ausführte, Ijattcn Dorfidjtiger unb u>ad)famcv »erben foüett,

l'o fdjeint bod) bei innere Xienft nidjt mit ber ©orgfarafeit

betrieben worbeu \u fein, bie ein fo widjtigcr Soften cr=

forberte. — s
)iad) einem Dom Lieutenant ftrct'fdjmcr ent=

Worfelten, Dorn Cberfteu doii £wbc faft gäu^lid) gebilligten

kleine, fottte ber Angriff gieid^eitig in jtoei ftolonnen, dou

benen bie eine gegen baö iuigter = bie anbere gegen baS

-Sintcrbanuuer Jfpr gefdjicft mürbe, unternommen »erben.

TaS Torf öugl unb baä <5'°rt lircuccocur maven bett

rtolonnen alt? 2ammelplöl?c angewiefen, Don Wo fie um bie

britte 5)?orgenftunbe in ber größten ©title aufbrechen foüten.

Ta bie 33ürgcrfd)aft Don §er,ogenbufd) ben SDffijicrcn ber

SBefafeitng einen 33afl gab, unb man bepfyalb eine geringere

2ßad)famfeit erroartete, bie ©djiffcrgilbc fid) and) mit SBaffeu

unb 2d)icfwebarf Derfcrjen unb ben ^iidjug ber grair,ofeu

uadi ber 3' tabeUe "}3apeubrill }u Derf)inbern Dcrfprodjcn l)atte,

fo fd)ien ein glütftidjer Sfoägang biefer nädjtlidjcn Unter*

nelnnung nid)t 3mcife(rjaft."

„Lieutenant MretM'd)iuer, ber bie SBorfwt ber gegen ba8

$interl)ammer = Il)or riiefenben ftotonnc führte, mar fo glnct^

lid), dou ben jyran^ofen, bie mit bent ?lufbrcd)cn ber (5iö=

berfe beä @ta6enö befdjiiftigt waren, weber geferjen nod)

gebort pi werben. 5)te grelle 33eleud)tung ber Laternen öer=

binberte bie Arbeiter, bie Dorrüdcnbe Kolonne jn bewerten,

bereu Tritte burd) ben frifdjgefallcncn 2d)nec fo gebämpft

unb bind) baö 3e^fc^a9en ^ &\z% fo übertönt würben,

bafj bie granjofen in einer (Entfernung Don faum 200 @d)ritt

bie iHnnäljerung ber preunifdjen Gruppen nid)t bemerkten,

wcldje auf biefe SBeife bitS an ba3 Dor bem Inntcrlwmmer^

Jfjor (iegenbe rKaoctin uneutbeeft Dorrürften. 3n ber größten

Stille überfd)ritt bie SBorljut bei? Lieutenante frefcfdjmer auf

mitgebradjten Brettern ben ©raben be3 9Jabclin3, beffeu

üföiÜle fie erftieg, bie bort aufgehellte <2:d)i(bwad)c mit bem

33ajonet töbtete, unb ben übrigen Tfjeit ber 2Bad)e überfiel,

entwaffnete unb gefangen nafym. Xa ber (Kraben beö §aupt=

wallet nid)t jugefroren, bie 33rüdc aber aufgejogen war, fo

würben Sturmleitern angefegt unb burd) einen (2d)loffer bie

Metten berfclbcn geöffnet, fo ba$ fie mit einem fo lauten
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©cräufcrjc herunterfiel, boß bie üfjormadjc, babuvd) anfraerf=

fant gemalt, ju einem luftigen ©efdjüfc* unb ftlcingemefjr^

Reiter bewogen mürbe. £ic prcutufdjc 33ovl)itt fjatte inbejjj

fdjon bie SBrücfc übcrfd)ritten, fdjuell einige -ßaffiffaben fpraitter»

genauen unb ftcf) ben Singang in bie ©tabt mit bem 3?ajonet

erzwungen. SDte fran$öftfd)c 3Bad)e, weldic jel-t jeben 95Btbcv=

ftanb ücrgeblid) l)ic(t, trat ifjrcn 9fttrf$ug nad) ber 3^oi>cHe

an, wof)iu and) bie bei ben bürgern einquartierten Solbatcn

in »Über Unorbnnng füidjteten."

„Xie gegen ba8 33ugter = üT)or gcridjtcte M'olonue fjatte

mjwifcrjen ebenfalls, oon bem SDorfbiener 3an uau ÜBowleu

geführt, bie GiSbetfe uubemert't übcrfd)rittcn, unb in ber

@egenb ber oben ermähnten 'lüüiljle ben £auytmatt erftiegeu.

'S-djnell waren and) fjier bie Xfjore eingefdjlagcn unb bie

anf bem Üßalle ftcfjcubcn feinbüdjen ®cfd)ü£e gegen bie

Stabt auf bie nad) ber 3^abelle eilenben ivran^ofen gerietet

worben, bereu Atudjt burd) bie bewaffnete Sdjiffcrgilbc (eiber

nidjt aufgehalten werben tonnte. Xa bie ßitabefle jnwtr mit

@efd)ü£en unb 2d)ic§bebarf , nid)t aber mit SJhtnböorratb,

ocrfefjcn war, fo mad)teu bie in berfelben fdjon befinblidjeu

tfran^ofen nod) einen 3(uSfatl gegen ein ??cagayn, wo 3d)lacf)t-

Dieb, unb $od)gefdjirre aufbewahrt waren. 3d)ou waren bie

Xfyüren biefeS ©ebäubeö erbrodjeu, als Lieutenant Ärcfcfdjntcr

5«m ©djufce bcffelbcu mit feinen ^{Stiftern anlangte, unb tm
$einb burd) einen cucvgifcrjen 3?ajonctangriff unr>errid)tetcr

Sadje $um ^lüd^ugc nad) ber ^itabetle nötigte, |)ierburd)

war bie Eroberung uon .<ncr,ogenbufd) entfdüeben, benn bie

53cfat?ung ber 3i ta^ e^ e nmfjte am Mangel an Vebeu£=

mitteilt fid) fdjou um bie äWtttagSfhmbe be8 26. danuarS

cntfdjlic^cn."

Xurdj biefen widrigen Grfolg würben gegen 1000 $ran=

jofen friegSgcfangcn, 153 Kanonen — nad) anberen Angaben

nur 80 — unb große ÄriegSöorrätlje fielen in bie >3anbe

ber Sieger. — Xer Heine ftrieg auf ben Söorpoften bauerte

überall lebhaft fort, in ben tiiglid)eu Sdjarntiitjcln behielten

bie $reu§en faft immer bie Cberljanb; bie (Streiffdjaareu

würben mit jebem läge füfjncr, unb brangen tiefer in



(Sencral 9taf 3?ülou> ton S>eimetoi$. 303

Trabant cm; ber 9)iajor t»on öcümig nafnn mit bcv feinigen

bie 2tabt Tieft unb 30g gegen Vüroen Dor. —
Ten Guglänbern aber mar Imuptfadjlid) baran gelegen,

firl) xHutiocrpcn^ m bemiid)tigcn, megen bc£ fyerrlidjcu ÄriegÖ^

liafenS, ber bafclbfl liegenben franjbftfefjen flotte, ber unge=

benven für bati ©eetoefen aufgekauften U>orvätf}e. Ter f)et$eg

11 on tilarence fam anfl ßngtanb unb brachte einige 1000
DJJaun 8erftttrfang, cv miebcrfmlte nun perfönüd) bie bringenben

•Jhtfforberungcn, meld]e SBüfott fd)on tüelfad) ai\$ i'onbon

erhalten fyattc, 51t einem gemeiufamen Eingriff auf 3Intmerpen

mit^uunrfen. jfttoax hief; c#, ißüloro möd)te nur baö Unter-

nehmen bcv liugtänber unterftüt5en, aücm er mupte red)t

mol)l, ba\i er babei bie $anptfad}e tfjun mußte, aud) fyatte

er bie fefte Ucbcrjcugung, baß ber 2Infd)(ag nid)t gelingen

fönnc. Tod) t$ mürbe jur (ffyrcnfadje, fotdjem ©crfudje

ftd) nidjt 311 cnt3icf)cn, unb bie ausgeruhten Truppen maren

begierig an bem Mampfe tlieil^unefvmen. Ter gemeinfame

Angriff murbc befcfjloffcn unb bie Einleitungen baju Dcrab^

rebet. Tic (Sugtänber fotttcu über 9fterrem, bie ^reufjen

über 2Bt)ncgf)cm Dorbringcn.

Um ftd) in ber Knien <yiaufe 31t fid)ern, fanbte 23ü(om

bie 33rigabc SBorftcli gegen i?ier, fie fottte mo mögtidj bis
v
?Jccd)e(n bringen, um bie Ufer ber T>t)le unb Temer $u

befefcen. ©orftett, mit einem ^ortrab unter <3t)boro, rürftc

am 30. -3anuar Don .ftoogftraten über Dftmaße unb 2Beft=

malle nad) ^ulberbufd) unb f2antf)0Dcn üor, ^ugfeict) lief] er

Apobe mit 3 33ataiöon8 unb 1 Uljlancnregiment Don £>er=

3ogcnbufdj nad) Tilburg- marfdjircu, um Don ba meiter nad)

Turnfyout unb ,<perent()alS bo^ugefjen.

23orfteü fanb Sicr am 31. -Januar Don ben granjofen

ftarf befe^t unb mit bielem @cfd)ü£ Derfefjen; er fammelte

feine Truppen bei SÖcaffenfjoDcn, unb befestigte ben Dberft=

licutcnant üon ftnoblod) mit 2 SBataißonS unb 1 3ägcr=

fompanie 311m erften Angriff, ^nob(od) meinte baö nädjfte

Tf)or burd) Ueberrumpclung 3U gewinnen, ftürmte fjeftig an,

befam aber ftarfeö ^eucr unb berlor Diele Scute; bod) fe£te

er ben Angriff mutfyig fort, bie ^üfiliere erftiegen ben 2Bafl

unb öffneten Don innen ba$ Tfjor , bie Preußen ftih^ten im
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<Sturmfd)ritt gebrängt f)inein, Änoblod) als §üb,rer Ooratt,

ober ber $cinb beftrcidjt ben Eingang mit fidi freujenbem

@e[d)ü£ = unb ©ewefyrfcuer, Änoblod), bent fd)on fein
s$ferb

unter bem l'eibe evfchoffcn worben, fällt bon brei Äugeln

getroffen, and) ber sIRajor bon 2)?affow wirb fdjwer bcr=

rounbet; aber ber 9)iajor bon Sftirbad) bringt mit 2 33a=

taitfonö fiegreid) ein, unb eilt burd) bie (Stabt 311m 2tnt=

werpener £l)or, nun weid)t ber gcinb, bod) olme ju großen

SBertuft unb unter ftetem ©efedjt. 3)er franjöfifdjc Oberft

33autrain, bon Antwerpen mit 1 leidjten ^ußregiment unb

60 Leitern nad) £ier jttr Unterftii^ung gefanbt, wirb ange=

griffen unb $urüdgeworfen, unb gelangt, fdjon abgefd)nitten,

burd) Sftutb, unb Gntfdjloffcnfjeit nod) gliitflidi nad) 2(nt=

werben jurüd. Stuf bie 9cad)rid)t, baf? ber Sftajor bon

•Öetlwig mit feiner ^rcifdjaar am 30. Januar in Jörnen

eingerüdt unb ber *yctnb aud) auö SJiedjeln jurüdgewidjeu

fei, bringt 23orftclt ebenfatl'3 baf)in bor. Xa £)berft bon

'3t)bow ging mit feiner Sdjaar auf SMlborbcn an ber Senne,

ber Sftajor bon ^eibenreid) mit 1 33ataitIon, 2 Sd)Wabroncn

unb 1 3ägerfompanie nad) 2Bitlebroetf, ber 9iittmcifter bon

231anfenbitrg ftreifte big gegen Stloft, £ermonbe unb ©ent,

auf ber lüden gtanfe mad)tc ber 9iittmeifter bon Sftottberg

(2treif3üge biö gegen -ftamur unb üftibefleg, ber 9J?ajor bon

Öellmig rüdte am 31. Oanuar unter _ großem ^otfsjubel in

Trüffel ein; überall würben Kanonen aufgefangen, 23orrütbe

genommen, ©efaugene gemad)t.

ü)iaifon, ber am 29. -Sanuar mit ttwa 9000 9)?ann, ben

©totjtonen 23arroi3 unb Ciafter, nod) ghrifdjen 9J(ed)eln unb

Sorten an ber SDtyfe ftanb, blatte bei 2Bini?ingerobe'3 31n=

näberung unb auf bie Dcadrridjt bon ben neuen Bewegungen,

ber Preußen, feine Stellung nid)t lj altbar gefunben unb fid)

über Trüffel jutücfgegoge». (Sr übertief: Stntmerpen feinen

eignen träften, unb war nur bcbad)t, bie alten ©rängen

(Vranrreid)g mit größter Jpartnädigfeit ;$u bertljeibigcn.

Slm 30. -Sanitär waren injwifdjen 23ütow bon Sörcba

unb ©rafjam bon Sergen = op = 3 ooni m^ ^ren Gruppen auf=

gebrochen unb gegen Antwerpen borgerüdt. £>ie (fnglänber

berfud)ten, cl)e man jur ©ewalt ber Waffen fdjritt, bie
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IH'adit kefl ©olbco, fie liegen beut Mommanbantcn ton %nU
»uerpeu eine SKiflton Avanten anbieten, wenn et ben Sßlafc

f ofovt übergäbe, bie ©eftedjung würbe jebod) fdmöb abgc=

liefen, bie <yrair,ofen fdn'enen jur tapferftcu Mbmelrc ent=

fdjloffeu nnb trafen alle ^Inftaltcu bajn; fie wollten ben &tt=

griff möglidjft Don ber ©labt entfernt galten, Ijiclten bie

oorttegenben Crtfdjafteu ftaü' befefet, öcrfdjaujten bie Vinie

beä Sadjeä Sdjön,

Tind) ben x'lbiuarfd) 9Jiaifon'3 nnb baö Vorbringen 33or=

ücli'o in ber luden Alante wollig ftdjer, lieft ^öülow feine

i nippen am 1. ^ebtuat ginn Angriff gegen SBtjncgljem

norrürfen, mühreub ©rasant mit feinen Gnglänbern ftd) anf

üfterrem ridjtcte. SDie Sövigabc £()ümen öon ©djilbe h,cr in

3 Kolonnen anrüdenb fanb Sötjncgfjem wiber (irwarten üer=

(äffen, ben getnb aber baljintcr auf ber @trafje nad) £)eurne

uortl)cill)aft aufgeteilt; er würbe foglcid) angegriffen. (5ä

cutfpanu fid) ein heftiger $ampf, ber ©eneral 2lümar mit

feiner Söngabe leiftete ben tapferften SBiberftanb; 2 franjö-

fifd)c Söatailionä unb 1 Scfjroabron polnifd)er tlljlanen brangeu

fiegenb an* Tenrne öor, bi3 prcufufdjc Üieiteret fie wieber

mrüdtuieo; nad) unb nad) famen alle Untcrftüt3ungcn in'ä

Aeuer; erft fpät gelaug e8 einem prenjufd)en Bataillon ben

Aoinb in ber (Ulfen Alanfe ju faffen, worauf er feine 33er=

fd)an,ungcn berftefj unb fid) nad) 2)eurne jnrüdfjog, bie $ßteu=

}w\ machten babei 300 ©efangene unb folgten f)t^ig nad),

bie ^ranjofen teerten jum Eingriff mieber, nad) einem an=

'latteubeu l>iad)tgefed)t behaupteten ftd) bie ^ßreußen nur in

ben legten Anrufern öon SDeurne unb in ben eroberten 35cr=

fdjau^uugcn. Tic Srigabe ii rafft f;attc baß 2)orf ©djooten

genommen; Cppen, auf bem linfeu $(üge(, war an ben

Jtanal öon $erentbatä gegen Vier öorgebrungen, oljne jebod)

ben llebergang erzwingen }u tarnten, ein £f)cil feiner heiteret

waubte fid) rcdjtS gegen SDenrne. ©rasant, burd) bie

fd)wierige gortbriugung beä fdjwercn @efd)iit3eö fefyr öer=

fpätet, fara erft am 2(benb an ben geinb, ber auf Sfterrem

3urürfroid).

%m 2. Februar gefdjafj ber eigentlid)c gemeinfame Angriff.

SJarntjagen oen (Jnfe. XIV. 20
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Xte (Snglänber nahmen iDcerrem wad) fjartcm Kampfe unb

»erfolgten bcn fteinb biß unter bie Kanonen non Antwerpen.

£r) unten erneuerte bcn tfampf unt ben 85cfi| oon Seurne,

ber ^einb toertf)eibigte ben Drt mit größter Sapferfeit; btc

"]?rcupen fucfitcn recrjtö unb linfö einzubringen, fanben aber

(lartnöcfigcn Sötberftanb. 33it(ow fab, oon 2Srmegr)em fjer

bem @efed)te ju, rief ben 99?ajor Don >}ieid)c rjerbet unb be=

far)( ifntt ftd) an bie 2pi£e beö näd)ftftcf)enbcn 33ataitfon§ 311

[retten unb in ber gront anzugreifen, 9ieid)e führte ba$

23ataiüon im ©tnxmfdjritt Dor, überwältigte ben ?yciub, cr=

reidjte bie 23rüde über bie 2d)rjn unb fjieft fie feft, worauf

bie beiben ^füget andj baß Ufer be§ 23ad)c6 behaupteten.

3n beiben ©efedjteu Dcrtorcn bie ^3reu§en an Sobten unb

3krwunbeten 17 Offiziere- unb 670 ffllcam.

-3n ber Dcadjt zum 3. Februar würben Don ben Cüngfiiu*

bem unb Preußen bie 33atterieen jur SBefdnefjung Don 2(nt=

werpen erbaut. 23ü(ow befamtte gleict) anfangs, barj er bem

Unternehmen feinen Srfotg zutraue, bodj lief? er e3 feiner*

feitä an feinem Gifer fefjfen. £ic prcufjifd)en Satterteen

eröffneten, ber 33erabrcbung gemäß , ifjr fetter .uierft, um
bie Sfufmcrffamfeit be3 §etnbeS r)ter)er unb Don ben Staffelten

ber öngfänber abzutenfen, beren Angriff bann um fo ttirl=

famer iibcrrafdjen foUte. Xfjümen blatte fdjwere ^aubifceu

aufgepflanzt, unb bewarf bie Btabt mit Oranaten. (Srft unt

3 Übr "Jiacfjmittagö begann baß §tner ber öngfänbcr, unb

©rauatett unb bomben zünbeten r)in unb wieber, bod) war

ber <2djabcn nid)t erfjeblid). %m 4. unb 5. Februar würbe

mit bem 33ombarbircn eifrig fortgefahren , allein mit nid)t

befferem Grfofg. Sin ÜBranb in ber Dcäfje ber franzöftfd)en

flotte würbe batb geföfcfjt, biefe felbft burd) finge 2(nfta(teit

mögtidift geficfjert ©raf)am erfannte, ba% bie ^fortfegttng

fein 6ejfere8 Srgeontfj Derfprcdje unb ber Angriff aufzugeben

fei. Xlcß war unt fo mefjr ber $att, als am 5. ber ©enerat

darnot in Antwerpen eingetroffen war, bon 9capo(con auS=

britdücf) jur 3Jertt)eibtgung btefeS ^3tat^eS wieber in 2f)ätig=

feit gerufen, unb bie 3(nwefenr)eit biefeS fo gefd)idten alß

ftnnbrjaften ÄricgSmomteS fdjhtg alte Hoffnung nieber 2lnt=

werpen 10 (eidjtctt ßaufS 51t nehmen, ßr befdjranfte fog(eid)
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bie ^crtljeibiguna, , dielt nur 58erg§an rmb 33orgcrf)out nod)

, :i n t> jeg bic Tiiuficm Sftognet in bie ft-cftung.

Daä Aufgeben btefeö Unterne^menfl auf SÄnttuerpen mürbe

füt öülflw einigermaßen buvcf) ben Erfolg öergütet, ben er

auf anbetet Seite burcfj bie am 6. ivebruar befcfjloffcne lieber«

gebe bön (Parfüm gemauu; ber fiommanbant biefer /veftung

fuüpftc fle jnxrt an bie ©ebtngnng, baß er Diö yuu 120. $e=

bruar matten Dürfe, ob iticfjt btä bafjiu bic cvcftuug entfefct

. allein bei bem allgemeinen Staube bev S)mge tonnte

fnerbutdj baß fefrfteJjenbe Srgebnifj nur ben futjen &ttffdju&,

aber feine Äenbernng nieljv erfeiben. Tic Saclje mar für

bie SJetbünbeten feine nur im geringfteu ^mcifelfjaftc; 23ülom

tonnte bie 33rigabc 3^tnSIt nun gfeid) an ftd) .jietjen unb

mitnehmen, fic foütc nur noef) eine turje $ät üertueifen, bis

einige (jollänbifdie ZTvnppcn , bie für bie weitere 23eobarf)tung

unb bann ^efetutua, beS SßlafceS Ijinrcidjenb toaren, gerbet*

filmen fie abjulöfen.

SBütoro fanb mnt für ftcf) l)ier nidjty ntcfjr ju tf)un, unb

befd|tofj itn Gnglünbcrn bie fernere 23crennuug ober 23e=

fagerung nem 2fntroerpeu jn überlaffcu, \va$ ifjneu eigeuttid)

gan^ lieb ju fein fdjicn, bagegen mit feinen Preußen ciügft

in A-raiifreicf) cinvarücfen, um ftcf) bem fd)(efifd)cn §eer an=

3ufcf)lieKen, »ojh 93tiiä)er für if)n im großen Hauptquartier

ben 3?cfef)t fcfjon ermirft fjatte. 2>en Oberbefehl in Belgien

\u führen mar ber ^erjog oon Saufen »SE&einiar beftimmt,

beffeu $>ortruppen am 5. Februar in 23reba eintrafen, unb

beffen £eertljett, meint evft alte Gruppen nadjgcriirft maren,

öoüfommcu l)inreid)enb fdfjicn, um fomofjf ben (fngfanbern

nor i'fntmerpeu bei^uftefjett, a($ and) beut ©encraf 9J?aifon

bie 2pil?e \u bieten.

£cr £er$og (iarf 3(uguft aber mar pcrfönüdj in 33rcba

fcfjon am 24. Januar eingetroffen, unb fmtte fidj mit 33ü=

(om, ben er nom ^ibcinfelbjttge fjer fannte unb acfjtete, freunb=

lief) begrüßt. Xer tapfre unb lebensfrohe gürfi befaß alfe

(Sigenfcfjaften, um citteit iDfaun non 33üfom'3 0emütf)8= unb

©eifieSart an^icfjen, feinen fjofjeu 9?ang unterorbnete er ber

müitairifcf)cn Tücfjtigfeit, feine unbefangene fammerabfd)aft=

lidje 5(rt öerbannte jebeu 3,oa,13- 3nbef? fjielt fid) 33ü(om

20*
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bodf) einigermaßen oon ifjtn jurürf, wa§ bamatg ntdjt auffiel,

ha 0cfd)üfte jeber Slrt ifjn ftetS in 21nfprud) nahmen. 33ei

bei: erften Qkfedjten oov Antwerpen Ijatte be $erjog, beut

folbatifdjen 33£ut in feinen Slbern folgenb, ftd) jeberjeit ein=

gefunben, unb feine ©efaljr gefdjeut. ßinft war er unter

bie oorberften •ptäufter f)it3ig mit oorgeritten, unb fyatte jidj

längere £t\t unter tjjnen aufgehalten; als er jurüdEfefjrte,

begrüßte üjn 33ülow mit ben fd)ineid)e(f)aftcn, bod) leife

tabelnben SBorten: ,,3d) fjätte <2uer Turd){aud}t ein guteö

Siraillcur = ©cweljr anMeten follen." Gr benahm fid) übrigen^

gegen iljn mit großer 2trttgfeit, aber leidjt unb frei, unb als

ftünben fie beibe auf gleidjcr i'inie.

SBülow fjatte ben SIbmarfd) feiner -Truppen, mit %ü3*

nafjtne ber 33rigabe 33orfteH, bie mit ber Vetteret Dppen'S

fd)on Ooraw? war, glcid) am 6. Februar angeorbnet, unb

am 7. würbe berfelbe fofort oon ben 33rigabcn Xfjumen unb

Strafft angetreten. 23eoor er £ottanb berliefj t)atte er nod)

bie @enugtf)uung, bie banfbare 2lnerfennung feiner Stiftungen

unb feineö SSerbtenfieS abfetten beS ^rin3en oon Dramen in

fotgenbem ©djrcibcn auS bem £>aag com 6. Februar ju

empfangen: „9)tit befonberem Vergnügen fyabe id) bie wegen

ber Uebergabc ber ^eftung ©orfrän 31t (Staube gelommenc

itapitulatiou erfahren, |)ierburdj betrachte id) bie (Eroberung

oon £>ottanb nunmehr alö oöüig ficfjergeftclit. (Surer Gr=

jeflei^ berbanfen U)ir l)auptfüd)tid) bteS große SÖerf. Sljre

eiufidjtSooü'en mit SRurnn gefrönten Operationen fmben bem

getnbe Jpollanb oöllig cntrtffen, unb (Suer (S^eHenj baburd)

bie größten 2tnfprüd)e auf meine £)anrbarfeit unb (5rrennt=

lid)feit erworben. Ocber^ett werbe id) ©cnenfelben bafür

ocrpflicfjtet bleiben. (Smpfangen ©te inbeffen auö) fdjon jc&t

bie 3lu§brii(fe meinet üerbinblidjften 3)anfe3, ben -3f)nen ber

Ueberbringer biefeö, mein Slbjutant, ber Dberft Oon tfaget

münbltd) nod) näljcr 311 bewähren beauftragt ift. 33etrad)tcn

©ie baSjenige, waö berfelbe ßuer (Sr3eflen3 3U überreidjen

bie (Sfjre fyabcn wirb, alö einen einftweitigen 23cwei3 meiner

nie erlöfcfjenben (Srrenuttidjl'eit. Guer (§rgellen3 fyaben übrigens

bisher bei jeber ©elcgenljeit mir fo günftige ©efinnungen

gc3eigt, bafc id) f) offen barf, <3ie werben aud) ferner mein
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Ontereffc midj 9D?ügfid)feit befinberu. 3d) empfehle -3i)iicn

baffetbe (jierburd) non neuem, unb erfuc^e Sie, fid) meiner

noflfommcuften $od)f($ä$umj jeberjeit berftdfjert JU galten.

SSüfjcfm." Tie weitere 9)iittf)cilung, tüetdje 2?üloW bind)

ben Cbevften bon Jaget \n empfangen (jatte, war bic ©er*

Leibung einer lebeuciüuglid)cn diente non [ttljrudjen taufenb

Tufaten, meldic fbäter in eine crblidic, auf ben jebe^maligen

ätteften 2olm übevgeljeubc, bertoanbett mürbe.

^,u beui Erfreulichen feilte fid) balb wieber SBerbrnfj unb

Herger gcfctien. Qn Vier antangeub, fanb 23ü(ow bafelbfi

unerwartet ba8 Hauptquartier befl Herzogs, ber nid)t gc=

fiiitmt battc, nüt ben in Sreba eingetroffenen Truppen feinet

$cert()cil£ fjicfjcr borjurütfen. S)er £ergog mar nerwunbert,

baß 23ülow abmarfd)iren wollte, bcoor nod) ber britte beutfdje

J>eertf)cil boßftänbig betfammen fei; er gab ut erfennen, baß

er ber $ren§en nod) nid)t entbehren fönne, unb erflehte

jnte|t, ba§ 33üIom unter feinen 3?efcf)ten ftefyc. <2o fjattc

fid) a(fo öüToro in ber 2tb(öfuug, bie ifjn freimachen follte,

nur einen neuen ßttang f)crbeigcwünfd)t, ber il)n nod) fdjlimmer

feftjubaltcn brofjte, at? eö früher ber .ferenpriu} Don «Sdjtoe*

ben getljan. Xcx föcqog war aflerbingS in feinem Siedjtc,

er war unn ®enerat* ©oubemeur ber SRiebertanbe ernannt,

unb bie fämmt(id)en nerbünbeten Truppen bafctbft unter feinen

33efcb,( gefteftt; bem fo nah, mit beut rafftfetjen, 5taifer ner=

wanbten jyürften fjnttc man geglaubt feine geringere 33efcfj(ö=

madjt er t heilen ut biirfcn. 53ü(ow fonntc bem fjerjoge nid)t

wibcrfprcd)en, wol)l aber fid) barauf berufen, ba§ er barüber

nod) feine bicnftlid)c 2Beifung, wol)( aber eine Bereits awc=

gefbrodjenc anbeve Seftimmung l)abc, unb of)uc "ba$ 9ied)t

bcS ^cqogv? angnerFennen, (teg er fid) mit if)iu in Unter

=

Ijnnblnngcn ein, unb erbot fid), ifjm borfäufig einige Gruppen

nod) juriicf.ut (äffen, worauf ber A?er$og mit billiger 9tütffid)t

einging; er fjattc fclber 31t biet mifitairifdjen ©eift unb

mcnfd)lid)c3 ©efüljt, um nidjt 31t erfennen, wie empfinblid)

c§ einem ^elbfycrrn Don 33iilow'6 2Irt unb SBerbienft fein

ntüpte, mitten im 3ugc 31t neuen Tfjatcu gehemmt 31t werben

unb auf bem unergiebigen triegefdjaupla^ unfclbftftönbig

oerweileu 31t follcn. SBütoto icbod) war aufS äujJcrftc gc^
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fränft unb empört, uid)t gegen ben «per^og, ber an biefen

Singen nid)t fd)itlb mar, aber gegen baS grofjc Hauptquartier,

mo man jum @d)abcn ber großen (5ad)e ofjne (Sinn unb

Hrtfjeil foidje 9)tiJ3t>er[)ättniffc anorbne. 3)a er f'eineSmegS

gefonnen mar, ben ctmauigen meiteren Slnforberungen beS

Herzogs nacrßugcbcn, bietmcljr befdjloffen Ijatte feinen 2Beg

nad) ^ranl'rcid) fortjufe^cn, fo l)iett er fid) fortan möglichst

bon tfjm entfernt unb mieb jebe nähere 23erbinbung.

(So jmifdjen entgcgengefctjten 2tnfprüd)en, bom Kronprinzen

Don ©daneben nod) rcineömcgS loSgelaffcn, bon 231üd)cr f)er=

beigerufen, SBintjingerobe'S unb nun audj beS ^er^ogö bon

SBeimar fid) ermeljrcub, mußte SSülom fid) burd) SJhitlj unb

0cfd)id(td)leit frei unb felbftftünbig ^u ermatten, unb grabe

ba$ ju tt)un, ma§ ber Sadjc felbft unb feinem eignen, ftetS

auf baS ißefte ber (Sadjc gerid)teten Sinn am meiften ange^

meffen mar. (5r feilte ben 9Kar[d(j 31t 231üd)er fort.

iöorftetl mar ii^mifdjcn über 23rüffct gegen §att borgen

vüdt, fyattc bie 9cad)f)ut Sftaifon'S, ber fid) über 2ltl) nad)

Journal) 30g, lebhaft f erfolgen laffen, rcdjtSfun @ent tiefest

unb lint'Sfyin bie SJerbinbung mit 2Bin£ingerobe angef'nüpft;

biefer marfd)irte füblid) über Sfawnnr unb dfjarleroi, feine

3>orl)ut unter £fd)ernifcf)eff mett borauS gegen 21beSneS.

23ülom 30g am 8. Februar unter fcfttidjcm (Empfang in

23rüffel ein, unb bereinigte f)ier alle nod) jurüd'gebliebeneu

Xfictle feines HecrtfyeitS. <5r übte gieid) Ijier eine §anblung

aus, bie ganj ber ©elbftftänbigl'eit eutfprad), metdje er be=

Raupten mollte; er ernannte ben Dbcrften ©rafen bon Sottum

jum 9)?ititairgouberneur bon 23rüffel. %l$ ber H er3°9 bon

SBetmar mit feinem Hauptquartier gleichfalls am, 8. in Trüffel

eintraf, mar er ctmaS bermunbert, ba$ itjnt hierin borgen

griffen roorben, allein auS 2Id)tung für 23ütom anerl'anntc er

beffen (Ernennung, unb begnügte fid) feincrfeitS ben H cr3°9

uon Urfcl jum 3iüilg°uberneur ju ernennen. 5111c Reibungen

unb SBtberftreitc liefen fid) jcbod) nidjt bermeiben, unb S3ü-

lom blieb mäl)rcnb ber bier Sage, bie er in Trüffel ber=

meilte, in fefyv übler Saune unb gereifter (Stimmung, bie

fid) gcmaltfamc ?luSbrüd)c nid)t berfagte. ©er Herzog bon

SBcimar fanbte eines XageS einen feiner 5lbjutanten an ifjn
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mit einem ©djreiben; Söülott (aä batf SÖIatt flüchtig mtb

legte ri bei (Seite; plöt?licf) fragte er mit fdjnöbefter 2d)ärfe:

„SBo ift berni ber 33evnabotte?" Xer ülbjutant,

überrafdjt bind) bie unoerututl)ete [Jfrage, enuiebertc fcfi unö

f alt, bog er bon bau Jhoupriujen non 3d)roebcn nid)ts kniffe,

unb nur beauftragt fei, über ben 3nb,alt beö Sdjrcibenä,

faüo tä bedangt mürbe, müublidK äfaöftmft j« geben, uiorauf

^ülom fdjroicg. Ür modjte gieid) an einem f)ol)cn 33cifpicie

Ijabcn jeigcu rooUeu. mic tuet er fid) um foidje i8efef)t£()aber

fümmere, bie er tüdjt bercd)tigt glaubte, ober bie ifmt nid)t

gefielen. —
33orftcfl erljicft 33efef)t, ben fyeinb bei Xournan burd) ben

Cbcrften tum ^nbem mit feiner "Dlbtljeifung bcobad)ten| 31t

laffen, mit feinen übrigen Truppen aber auf 93ion§ ju mar*

fdiiren. immerfort ruurben 2treiffd)aaren amSgefaubt unb

Keine @efed)te geliefert, bei beueu Offiziere unb 3oIbatcit

fid) au^eiernteten, unter eroberen fdjlttg ber Vieutcnant bon

(iorfepp mit 18 Ufjlanen einen überlegenen ^einb, unb

bradjte (befangene unb §8eute yirürf.

33tttott »erlegte am 13. Februar fein Hauptquartier nad)

2?rainc = lc--(iomtc, am 16. nad) SDtanS. ,£>ier faf) er fid)

neranlapt, megen feinet meiteren 2lbmarfd)e3 bem ^erjog

non üBeimar beftimmte Q?orfd)(age 51t machen, moju mcfyr

bie £age ber Sad)cn, als pcrfönlidje Öiütffidjtcn iljn bemog.

@r fat) mol)t ein, bafj ber -t>cr,og, beüor bie' rütfroärtigen

Truppen feines öecrtfyeKS angelangt maren, gegen 9)iaifon'3

unb ßarnot'tf t>oraucsufet5enbe3 ^ufammenroirfen atlcrbingö

einen Ijavtcn. 3tanb Ijaben fonnte, unb er Ijielt eö bafjer für

feine *ipflid)t, il)iu einige SJerfiärfungen 3urüd'$ulaffen
;

ju=

uörberft überfiel er feine .Hofafcnregimenter bem Ö^og,
meldjer bereu gar feine f)atte, fobaun füllte 33orftell mit

einigen feiner Truppen ftefjcn bleiben, ma§ biefem fefjr genefjm

mar. 23ülom meinte $roar nur einige 33atai(Iom§, allein ber

Apcr^og befah L barauf iöorftcü'n mit feiner ganzen Srigabe

mrütf}ublciben, unb entzog baburd) SBülom'n 8000 lOfann

unb 1400 ^ßfevbe. Cb bieö frieblid) gur 2(u8füljrung ge=

fommett roiire, meint nidjt eine neue QBibrigfeit fid) cinge=
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funbcn f)ättc , läfH fid) fefjr 6 03111 cifcht; allein baS 9Rajj ber

£cimfutf)itngcn war nod) ntdjt Doli!

2Iud) ber Kronprinz öon ©djroeben, bev mit feinen frfiiDe=

biftfjen Truppen am 11. gfebruar in Köln eingetroffen mar,

glaubte baS 23anb feinet Oberbefehls, ba$ bi£f)cr lang nad)=

fdjleppte unb nur nod) locfer anfing, roieber ftraffer jieljen

ZU bürfen, unb ißülom erhielt in 9J?on§ t>on ilnn ben be=

ftimmten 33efcl)l, feine Truppen bafelbft jufammenjHjieljen

unb f)ier bis auf Weiteres ftefjen zu bleiben. Tag mar tfjm

ju toll. Gsr füllte, biefeö ©etoirr' uerftrideuber jväben muffte

Zerfjauen Werben, ©eftüfct auf bie am? bem gropen £>aupt=

quartier iljm zugemiefene 23eftimmung, fid) in ftvanfreid) bem

fdjleftfdjcn .$ecr art^ufdiliepcn, überbieö burd) SBin^iugerobe

Don 331üd)cr'3 in ber Champagne erlitteneu Unfällen benad) =

ridjtigt, bcfdjlop er mcber um ben Kronprinzen nod) um ben

.'perzog fid) weiter 31t befümmern, faubte 23(üd)cr'n am 17.

bie tröft(id)c Reibung, ba§ er eiligft aufbreche um fid) über

^aon mit ifjm ,it bereinigen, unb trat am 18. mirftid) mit

allen Truppen ben üDtarfd) nad) ^ranf'reid) an. 6$ war
ein großer unb ebler (fntfdilup, gan^ <m8 ber teadjz Jjeraug,

ai\3 l)o()em miütairifdien unb and) üaterlanbifdjcn ©eftdjtS=

punl't, bemt in 53liid)cr unb feinem 6cer lag '^rcupen8 befte

Kraft unb 3?ebeutung, fjicr mar f)ütfe nötr)tg, aHe§ anbere

rourbe 9cebcnfad)e. Ta§ audi pcrfönlid)e Triebfebcrn 31t

2?iiloro'S (Sntfd)lu§ mitwirkten, motten mir nidjt in ^(brebe

Hellen, aber fic beftimmten if)tt nid)t. Seine |>ülfe mar nid)t

gering, er brad)tc nod) immer 16,000 9J?ann bewährter unb

3U neuen Sümpfen crfrifdjtcr Truppen.

©egett ben Kronprinzen mar 3?ü(ow nod) burd) einen

befonbern Umftanb erbittert. -3n ®emäf$ett eines 3?efd)iuffes

ber SSerbünbeten, ba§ bie ehemaligen preufufd)cn £änber auf

bem linf'cn Jennifer einftmeileu nrieber alc> preufufdje jn

bcfjanbeln feien, Ijattc 33ülow, ber auf jeben 33ortf)et( 5ßreu=

§enS aufmerffam mar, nad) Kleüc unb SDfenrS einige feiner

Dfftjiere gefanbt, um freiwillige aufzurufen unb bie Sr=

ridjtung Don Sanbroeijr ju betreiben. %{§ ber Kronprinz am
v
?iieberrf)ein aufam, mißbilligte unb oerbot er biefe SSnorbnung

unb fd)irftc bie beauftragten Dfftjiere augrnbtidlid) fort. 6r
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fagtc, cS fei roiber tue Verträge, wobei nid)t rcd)t Kar nntrbc,

tucldjc Verträge er eigentlich liier meinte.

8on ber Stimmung Sütom'ä nnb feiner Umgebung bt=

riditet nnS ein frair,öfifd]ev Dbcrft ."ötigucS, ber attS ber

KricgSgefangenfdiaft mit befonbrer (Srlaubntß be8 Kronprinzen

heintfebrenb an benfelben Sagen wie jener in iDionS mar.

am 17. jvebrnar, erzählt er, gaben einige feiner Dfftjiere

rar Ouidifcicr feines (Geburtstages tbm ein ft-eft im ®aftf)of

rat Krone, too Toafte auf einen eben crfodjtcncn Steg bei

SoiffonS, auf ben balbigen Stnrag in 1>artS, attSgcbradjt

nturben, 39tttoro fclbft öetftinbtgte bie SiegcSitadn-

id)t, er*

flirrte baß SBonaparte'n nid)tS übrig bleibe, als ftd) um nidjt

gelängt 311 werben eine Kugel öor ben >C opf ra fließen; ben

Kronprinzen nannte er tuettermenbifd), unzuricrlüfftg, eben fo

unfähig zum K\icgSbefcf)lSl)abcr als zum .^errfdjer, bei ?eip=

^g l)abc man itjn nur einen 31ttgcnb(irf' gefc^cn, nnb er fei

im ©runbe nur f)inber(id) geroefen. Sh'e Offiziere ftimmten

foldjen Starten lebhaft bei , nnb überboten ftc nod). SOBurbe

bcrgleidjcn, knie cS nid)t festen tonnte, wettet befannt nnb

bttrd) Dljrenblttfet ba reo eS am fdjümmften mar Eingetragen,

io fomttcn freiiid) mir Apafj ttnb 3 ro ^ e *:ra(^}* babitrd) genarrt

nnb gefteigert werben!

lieber $ont*fur«@ambre, wo raerft ber altfranzöftfdjc

3?obcn betreten würbe, gelangte 3?ülow, nad)bcnt er auf
v

.'icbcnniegen bie @refhmg 3Äaubeuge umgangen t)attc, am
20. Februar in 8a = (£apetle wieber auf bie große @tra§e.

£)urdj üerfd)iebcne Vorgänge Heranlaßt, benen er im ißegtnn

(iinfjalt tbnn wollte, erließ er hjer folgenben ftrengen XageS=

bcfcfjl: „-Wit beut liödiften £Dcr§bergnügen erfahre id) fo eben,

ba\; t>on einzelnen 3nbh>ibuen bcS ÄorpS bie abfdjcnlidjftcit

lirpreffnngen nnb llnorbnungcn begangen warben finb, bie

eben fo fcfjr bem Vitien Seiner 2Kajeftät bcS Königs uufteS

Gerrit wibcrfprccf)cn, als ben prcußifd)cn tarnen entehren. —
GS ift nid)t mein SBitte, haft bie Sruppcn meines 3lrmcc=

f'orpS Mangel leiben follcn, üiclmeljr fotl für il)rc gute ©et*

pflcgttng auf orbnnngSmiifngc SBeife, alle mögliche Sorge

getragen werben, aber id) will aud) nidit bnlbcn, ba)$ fein

üffiaffenrufjm bttrd) fd)änb(id)cS betragen einiger (Einzelnen
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leiben unb bem erhabenen Seilten unfereö 9)ionard)en 3itwiber

gcfjanbclt werben fotl. — 2Bir viicfen nid)t in biefeS £anb

um eine uneble 9iadje 31t üben, nur führen nur ftricg gegen

bcnjcnigen, bcr bie bcrlagenSwiirbigcn ötnroofjner beffclben

eben fo unb uod) unglücfüdjer gcmad)t fjat als ung. ®iefe§

f otX unb muß ben <Sotbaten mof)t eingeprägt werben. -Dcein

uuterfyabenbeS $orp3 l)at bieder gegen aÜe übrigen ben

großen Vortfjeü genoffen, nod) nie Mangel gelitten ju fjaben

;

nur Grfmttuug ber Crbming fann imS biefen SBortfyeü

fidjern. — ®iefe ©riinbe, twrytglid) aber ba§ @cfd)ef)enc,

ücranlaffen und) Ijierburd) %a erflären: 1. baß jeber, ber

burd) 23ebrüdung ober tt)ättid)e DJcißbanblnng bcr Ginwofyncr

fid) junt gemeinen 9iäuber fjerabwürbigt, mit bem Jobe

beftraft unb an$ ben eljrcnlmften 9ieif)cn ber Preußen tiertilgt

werben fotl. 2. Sobalb bon einem Regiment ober 23ataillon

bcrgleid)cn (irjeffe befanut werben, fo wirb bcr ^ommanbenr

bcffclben fofort unb ofyne weitere 9tud'fid)t arretirt. 9J?ef)r=

fadje Vorfälle äb,ulid)cr STrt bei einem unb bemfelben 9ie=

gimeut werben mid) belegen, ben Äommanbeur als unbraucrp

bar (Seiner äftajcftät bem Äönigc ja melben. 3. Xie sperren

33rigabe = (£b,ef3 finb in gleicher 5trt ücrantworttid), i>ci\$ in

allen foldjen fällen in biefer SIrt »erfahren unb feiner untere

brüdt ober überfein wirb. 4. £)er SDcajor öon 2"ufd)cn,

33efel)l^fmber ber ©enbarmerie beö Äorpö ift in ©cmäßfyeit

biefen? ^3arotebefe()l3 inftruirt; er intvb 23erftärf'ung ermatten,

unb jeben "Jcadjjügler, ber fid) gewaltfamc Srpreffnngen 31t

2d)ulben fommen läßt, of)nc weiteres crfd)ie§en laffen.
—

3d) fjege baö Vertrauen 31t ben Ferren 33rigabe = (H)efö unb

.tfommanbcurS, bafc fie mid) mit allem (Eifer barin unter*

flößen werben, um bie ßb,re unb ben 9htf)m unfrer SBaffen,

bie burd) ä()nlid)c Vorfälle fo fefjr leiben, aufredjt jtt cr=

galten, unb biejenigen Hebel 31t oermeiben, bie auS einer

3Wed'tofen (Erbitterung ber Ginwofjncr entfielen fönnen."

2tm 24. gebruar erreichte 33ütow bie <2tabt ?aon, wäfjrenb

2Bint3ingcrobe in ütljcimS ftanb. £>ie Sruppen be3ogen au8=

gebcljnte Cuartiere, bcr befferen Verpflegung wegen. -3n Sr=

Wartung näherer s
)tad)rid)tcn oon 331üd)er, ber fid) oon feinen

bei 9Jcontmirai(, (£f)ampaubert unb (StogeS erlittenen Unfällen
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fdjneff crljolt niib nucber fübttittrtfl bem großen .Speere genähert

battc, mußte man fürerft liier (toben bleiben. 3 oiffom?, Don

bcii ftuffen früher genommen, mar dou 2Bin&ingerobe bann

mieber qcvanmt, Don ben Araii^ofeu am 19. Februar aitf'ö

neue befet.n morben, nnb eine Harte franjöftfdje iOJadjt fdjieu

jidj hiev uiinmmenutüclien. Napoleon fclbft Ijatte fid) füb=

rottrtö getoenbet, bie Cerbinbnng -.hMufMngcrobeMJ mit Sölüd^er

mar für ben SfngenbttcE unterbrodjen. Ü&ttfoto befahl itntcv=

beffen ben Sngrtft auf Safere, ben 2antmc(pla(5 großer 33or-

rüttie uon (^ckl)iit.- , SQamition itnb itricgägcrätl) aller ffet.

Timmen vüdte mit 2 Bataillon*, 12 Mompaniccn $üfi(ierc,

4 2d)iuabroncn, 1 tcicfjtcn Ratterte, 2 ^elmpfünbcrn unb

6 rufftfd)en .vSaubit?cu ober fogenamtten Gnnf)örnern am
27. jvebruar öor bie §cftung, bie fvüfitiere nahmen fogteid)

bie Sorfiabi ein unb ba3 aufgepflanzte ©cftfjüfc eröffnete fein

(Vcitcr. SJon ben SBäflcn rourbc gut geantwortet, auf bie

anrüd'cnbcn Bataillone mit $artatfd)en gefdjoffen. 23ü(om

blatte befolgten, bem Angriff eine 3(ufforbcrung jur Uebcrgabc

porangdjoi 31t (äffen, -tbümen öcrfudjtc fic erft nad) 2 ©tunben

mt&lofcn Mauoniren^, fic gelang über Grroarten, ber cinge=

fdjüdjterte Mommanbant übergab ben 1}3la£ mit allen 3>or=

vätticn, anbcrtfyalb Millionen an 23)ertli.

tcv ©cneral ton Tcttcnborn, mit feiner fliegenben Sdjaar

füfjn nnb gefdjuft in baö offene £anb oorbringenb, mclbetc

jnetß 2?lüd)er'3 abermaliges 33orgcf)cn auf SDfeaur unb ^ariö,

eben fo mic ba3 9?ad)rüden s??apo(eon3, ber mit ganjer

9Diad)t il)iu auf ben Werfen folgte; unb beffen 9J?arfd) jener

burd) ein fdjarfcö Öcfcdjt am 28. gebruar bei gere = (E()am=

penoife glürfüd) entberftc. 33ülora ernannte, ba$ 331üd)er mit

feinen tapfern aber burd) bie früheren Unfälle gefd)roäd)ten

Gruppen in 05efaf)r fei erbrüdt ju Kerben, nienn in ber

Jront bie 3D?arfd)ällc OJtarmont unb SKortier unb im 9iüden

Napoleon fclbft t£>n mit aller ftraft angriffen; er mar fogleid)

feft cntfd)(offcn, ut beffen Rettung unb §ülfe ba$ 5Ieußerfte

ju berfudieu. ÜRan tonnte öorauSfefcen, unb mußte eö aud)

balb, baß 3?Uid)er bem (Stoße DtapoteonS glürfüd) über bie

jOtarnc au3gemid)cn mar, jefct fam Jö Por allem barauf an,

ifjm ben ^iurfutg über bie Eltone unb auf bie beiben je£t
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ebenfalls feinem Cbcrbcfel)! untergebenen £)ccrtl)cilc 393tnfcm=

gerobe unb 23ü(om 3U ftd)ern, mit benen bereinigt er eine

©djladjt liefern fonnte. 23ci ber nod) unboHfornmcncn $cnnt=

niß ber roeiten ®egenb, bic (jter in 33etrad)t fam, mußte

man ben 23efit3 Don (SoiffonS für bic roidjtigfte , moljl gar

einzige (Sicherung biefcö ^ücfjug^ galten. 23üloro bcfd)(oß

ben feften unb mit alten polnifdjen £runpen mo^Ibefe^teu

^lal; unüerjiiglic^ anzugreifen unb nötigenfalls mit (Sturm

§u nehmen, rücftc am 2. Sftärj tion 2lniji) = le = (5f)ateau auf

bem rechten Ufer ber 2liSuc gegen (SotffonS , mäljrenb 9Inn=

l;ingcrobe auf bem liuf'en Ufer öon giSmcS fjer bafelbft etn=

traf. 3 a^re^ e§ @efcf)ü^ nntrbc aufgepflanzt, bic ftarfc

Xruppcnmadjt gezeigt, bic <Stnrmfotonncn gelülbet; nad)bem

aber 23üloro einige (Stunbcn feine 23attericen Ijcftig fjattc

feuern laffen, bebaute er roie jmeifel^aft ber fd)neHe ßrfolg

eines allgemeinen Eingriffs unb mit ttne großen SDpfcrn er

öerbunben fei, bau mcm ntdjt roiffcn föunc, ob ntdjt in=

jim'fdjen ber Angriff DcapolconS fid) fjieljcr jiefjen unb bann

bic größte SBermirrung cntftcf)cn raerbe, menn «Soiffonö nod)

ntdjt genommen fei. 21ttö biefen ©rünben tarn er mit 2Ts in=

Inngcrobe übercin, bortjer ben 2öeg ber Untcrljanblung 51t

ncrfud)en, unb bem ^ommanbanten bie beften 3?ebingungcn

^ugcftefjen, roenn nur ber 23eft£ öon <Soiffon§ augenblicfüd)

baburd) erlangt mürbe. 33eibe fanbten baljer £)ffi,$ierc an

ben ^ommanbanten ©encral 9Jiorcau, ber fid) auf bie S3or=

fd)(ägc einließ, freien unb eljrcnttotlen Slbjug mit 6 Kanonen

erlangte, unb bic <Stabt am 3. D'Jadjmittagö ju übergeben

üerfprad).

21m 3. 9Jcär$ erhielt 33ülom aus £>u(djt) = le=(Il)atcau

öom 2. Wäv$ ein con 231üd)er unter^eidjneteS Schreiben

folgenbeu 3nf)alt6: „(Suer (SrjeKen^ fjabe id) bie (Sljre ju

benad)rid)tigcn, baß id) bic fixere 9?ad)rid)t erhalten fjabe,

baß ber £aifer Napoleon üon 3lrci3 fomutcnb ben 25. bitrd)

(Sejanne an ber <Spi£c feiner ©arben befüirt ift. Wad) einer

anbern 9Jad)ridjt ift er auf ber (Straße nad) SDiontmirail

marfd)irt, unb man l)at am 1. 2lbcnb8 bebeutenbe 2ßad)t^

feucr auf biefer Straße nad) £a=gcrte ja entbed't. Qß ift

baljer ungeraiß, ob er bei £a = $crtc=fou6 = -3ouarre, 2f)ateau=
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hinein) ober äfteaux bte äRarne pafftren Wirb. — %\i$ biefeu

©rünbtn 1; a b c idi heute bte SKnnee bei Culd)rj = te = (Sl)ateau

fonjentrirt, um midi bem £otß€ @uet QEr&eßeng unb beö

©eneralä i>ou irMuinugerobe 3U näljern, unb fo eine große

2dilad)t liefern 51t tonnen. — S)et SDlajor Don Srünnecf,

ben idi norgeftern, beu 28. u. 9W., au (Suer Spelten} gc=

fdiidt Imbe, wirb boffentlidi angenommen fein, unb &od)bcu=

felben bte Möuiglidje ßabhtetäorbre, wonad) .'podjbero Morps

unb baä befl ©eneraÜ uon SBingingerobe mit ber fd)lcfifdieu

&rtnee für jei; t vereinigt finb, übcrbrad)t Ijabcn. — £ic

Suer ßrjeÖcrtg bauialS aufgegebene iumiegung auf 33ÜIcrö=

liotterettf unb 3)anunartin gegen Sßari8 rann nid)t mefjr

ftattfiuben, ba eS barauf anfommt, baß (Suer (Srjettenj fid)

mit mir bereinigen. Xefnnegcu erwarte id) fd)teunigc
v
Jcad)=

rid)t, mo £od)biefelben fid) befinben, um (iuer Gleiten}

Wettere Süuueifung geben ju rönnen. — Sind) wünfdjc id) 31t

nüffen, Wo in ber
v

JJät)e Don 2oiffon3 fid) 23rücf"cn über bic

2tt3ne .befinben, unb ob mau auf ber (iljauffee Don Ou(d)t)

nad) ©oiffonä bei 53ufancn rcd)t£ aufbiegen unb mit fernerem

©efdjiifc über biefe Brüden gel)cn lanu. Sollten fie nid)t

borliaubeu fein, fo tonnte id) fie burd) ^ontonö crfc£cn."

SStilow antwortete fogleid) in größtem ©tenfteifer, bcrid)=

tete bie geftrigen Vorgänge unb heutigen Erwartungen in

^Betreff bon ©oiffonö, unb fügte bann |inju: „(£ö ift n>of)l

feine ^ragc, ba$ aud) Guer GrieÜcn} ben fdjncHen ©ciuinn

biefcö im gegenwärtigen Sütgcnbücfc fo midjtigcn s]3unr'tc3 ber

weit unfidjern ©efangcnneljttutng unb Slufreibung ber ®arni=

fon bor,icl)cn werben, unb id) fd)meid)elc mir baf)er, ba\;

btefefl ivreigni)} -Ofmcn angenehm fein wirb. — 33cfonber3

mtd)tig fdjcint eS mir, ba man in biefem -Dcontcntc eine

entfernte Manonabe f)ö'rt, bon ber id) jwar ben beften (Srfolg

WünfdEjc unb t,offe, bod) im entgegengefe^ten $aüe würbe id)

nad) ber 9efifena$me uon Soiffouö fdinell ntr Unterftütjung

borutrücfcu bereit fein. — Stuf jeben ^aü aber werbe id)

nod) Ijcutc eine Äöantgarbe unter bem Oberften bon <2t)bow

in ber i)iid)tung gegen inüere^ Gotteret>? berfenben. — Güte

2ltr,al)l "4>ontoui?, bie in ber ?yeftung 8a %ht gefunbeu worben,

laffe id) Ijicrfjcr bringen, fie treffen gegen Stbenb ein, unb
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[ollen, baju bienen, in ber ©tabt ober unter ben Kanonen

berfelbcn nodj eine 33rücfe über bie Stimme ju fdjfagen unb

bie SBerbinbttng mit bent @ro3 Suer ßrjcllenj nod) mefjr

31t erleichtern. 3d) f cf»e fobann £>od)bcro ferneren 23efef)tcn

entgegen, bie id) gewiß ftctS gern aue^ufüfjren bereit fein

werbe. — Qtnige burd) ben an§ bent Äönigltdjen ^aitpt^

quartiere jurüd'gefefjrten grinsen Don $of)cn$oflern überbrachte

£eöcfd)en für Sner Cfr^eüenj beeile id) rtrief) .!pod)benfelbcn

bei biefer ©elegenfjeit überreichen ju (äffen. — ßö ift mir

f)üd)ft erfreulid), auö feinen münbfidjcn -ftadjrtdjten erfahren

31t b.aben, baß bie 2frmee unter bem dürften ©djwarjenberg

wieber int SBorrütfen begriffen ift, welcfjeö unferer gegen=

»artigen Vage eine weit öortfjeitfiaftere Beübung geben

fann." — 2Bir fet)en , baß 33ülow, in ein ridjtigeS unb

natürliches 23erf)ältniß gefteüt, rcd)t gut fjöfjeren 33efef)(cn

ftcf) fügte, unb bie "£flicf)t militairifdjen ®ef)orfam§ willig

erfüllte. ©oiffonS würbe am 3. 9)uir$ DtacfjmittagS wirflief)

ben Sfttffen unb Preußen übergeben, unb eine ftarfe ritfftfcfje

3?efafcung hineingelegt. 5?tüd)er würbe baoon burd) 33üfow

fog(eid) benacf)rid]tigt.

Heber bie SBtdfjrigiett biefer Uebcrgabe ift glcid) bamalS

unb nod) lange nadjfjer tief geftritten worben. (2§ ift ganj

außer QtBttfü, ba$ für 33lüd)er außer Soiffon§ nod) anbete

Uebergängc über bie SItöne öortjanben, unb btefe ben ^iifjrern

beö fdjleftfdjen ^eere§ auef) wofjlbcfannt waren, bafjer fie

bttrdjauS in feiner Verlegenheit fein fonnten, iljren Oiütfjug

I) int er biefen t^n§, ßud) wenn <2otffon8 nidjt offen ftanb,

mit Sidjerfjett auszuführen; er würbe jebod) wcfentlief) baburd)

erleiditert. 2Bcnn 23ülow anfangt ber iDceinung war, 3?lü=

djer wäre of)ne bie Uebergabe tion (SoiffonS öerforen ober

bod) in größter 33ebrängniß gewefen, unb bteS aud) in einem

erften eiligen 3?crtd)t an ben Söntg augebeutet f)at, fo ift

baS fefjr öerjeifjftdj; bie genauere Äenntniß ber Üfjatfadjeu

muß if)n aud) balb enttäufdjt unb ba8 SBafjre, mcfdjeö benn

bod) ber ganzen Vorftetlung jum ©runbe liegt, auf fein

rid)tigc§ 9)?aß surüdgefüf)rt fjabeu. Snbefj behauptete fid)

unter ben Offizieren ber 33üfow'fd)en Gruppe lauge ßetf baö

©erebe, bie Uebergabe öon ©otjJonS ijabe ba3 fcf)lefifcf)c ©eer



©cncvo.l ©raf iMilow ocrn 2)ennetti$. 31i»

wuubcrbar nein Untergänge gerettet, unb biet war für ba8

SBtüdjer'fdjc Hauptquartier fo entpftnblid), ba§ nmu ntcfjt nur

laut nübcripradi, fonbero audj und) beut Urfpruugc bce<

©erüd)te$ forfd)tc, ben man fpätcv beim aßerbingä tu beut

erwähnten SBerityte SBülow'S 'ftnbcn wollte. 9)iüffling aber

fagt hierüber: „9ftan hatte $ur Untcrl)anbtung einen ÜDfann

gebraucht, bev in beut SÄnf eine* ftd) fclbft ttberfiljäfcenbtH

SBütbbeirtefo (taub, unb beffen 2Cnfufjt, alt? ob er etwas ganj

xH'it Kor ovben t lid)c^ gctfyan l)üttc, burd) bic bjertwrgerufene

^Jieinunq uuterftütu mürbe, atä fei er bev Erretter bc$ ^elb=

ntarfd)aUi? gewefeu." t)ieid)c fagt anfjerbem, ba\; bev ruffifd)c

non SBiutMngerobc gefanbte Unterljänblcr fd)on üor beut pren*

füfdjcn bie Uebcrgabc erlangt, bic SBerebtfamfett beö [enteren

a(fo babet mdjtö ntcfjr fjabe tljun f'önncn. —
Stüdjer bebttrfte nun ber Brüden nid)t mcljr, bie er bei

Satflö unb Beulet über bic 2ti8ne toottte fd)(agen taffeu,

unb nafjm nun bie 9?id)tung auf ©otffonS. 5Int 4. DJciir,,

erfolgte bie Bereinigung 33(üdjcr'i3 mit SBtnfcätgerobe unb

Söfiloto ; bie 4 $eertljeite S&lttcfyer'S galten etwa 63,000
Wann, 2Bütf5tngerobc'$ £>ecrtf)eit 30,000, ber £eertb>ü S3ü=

low'S 16,000 «Kann, ©tie fo(d)c äKadjt Dan me|r als

110,000 SÄann burfte nid)t weiter juhtct'geljen, man War

cntfdjloffen, beut Zugriff Napoleons Staub ju Ratten. —
Sitte bic a(3 2Iugcn$cugcu biefeS (freigniß ber Bereinigung

beiber §ccrmaffen mit angefeljen Ijaben, finb einftinunig in

3cf)itbcrmtg beS ntädjttgen (Stnirudte, ben ber bcrfdjicbenarttgc

Stnblitf ber bicr jufantmcnf'ommcnben Truppen fowofjt auf fte

fclbft a$4 auf itjrc 2?efcl)(S(jabcr ntad)te. ®a3 Sölüdjer'fdjc

Öeer mar bttrd) bie unauf()ör(id)cn angeftrengteu äßärfdjc,

burd) bic jal)(rcid)cn blutigen ©cfecrjte unb burd) bie ärgften

Cnttbebrmigcn feljr gufamnicngefdjmoljen, 9Jcenfd)en unb ^ferbc

burd) bic raftlofcn 33efd)wcrbcn gong crfdjb'pft, bic Scute t>cr=

hungert, abgeriffen, jum Zi)i\l olnie 3dutf)e, oljnc braud)barc

Waffen fogar, benn nirgenbö war 3^* ober ©etegenbjeit gur

SüuJbeffcrung ober 5um Unttaufd) gewefen, füngegcn.fafjen bic

23ülen»'fdjen (Solbatcn fd)iuurf unb glänjenb an§, woljtgcnäljrt,

motjlbcfleibct, «tfä befte geriiftet. Unwiüfuljrfidj muffte man
an griebrid) ben ©rof?en benfen, ber bei äfmüdjem ßufammen^
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treffen ber oon il)itt herbeigeführten fcrjlccfjtauöfefjeubcn Seutc

mit ben ausgeruhten beß QkneralS ©rafen öon '£of)na fid)

nicfjt enthalten tonnte 31t biefetn jh fagen: ,,-3r)re i'eute fjaben

fid) fd)ön gepult, bie meinigen fefjen auS raie bie @raSteufcl,

aber fie beigen!,, Xie gutauSfcI)cttben — Ijier mie bort —
biffen jtoor aud), unb nid)t meniger fdjarf als bie anberen;

aber läugnen liefe eS )id) nid)t, bafe baS fd)lefifd)e ^eer mit

feiner angeftrengten Stfjätigfett, feinem unaufhörlichen 2)rauf=

ioSgefjen, feiner fdpitungSlofen 2elbftopfcrung, bie eigentlid)e

üriebfraft beS gan3cn ÄriegeS mar, unb bajs olme biefe gc^

roaltfame 53ermenbung ber Ärieg längft ermattet unb tu be=

benflid)e griebenSmege cingelentt, ober menigftenS ntd)t l)ier

in ^ranfreid) geführt märe. SDiefe Betrachtung mar inbefe

nicfjt bie nädjfte, meldjc fid) ben Gruppen aufbrängte, fic

mürbe erftidt ober jurütfgcbrängt burd) ben uorljerrfdjenben

Gittbrutf beS milbcn, abfd)redenben, jammmeroollcn StnblidS.

£ören mir sJD?üffling eqäfjlett: „2(13 ber §elbmarfd)atl", fagt

er, ,,in SoiffouS feine 2ruppen bei fid) üorbcimarfd)iren liefe,

unb ißülom an feiner Seite ftanb, mar id) 3ttgegen. Unfrc

l'eute faf)en merfmiirbig auS. Sotn Simaf'raud) gcfdjmärjtc

magere @efid)ter, beut VuruS beS 9iafirmcfferS fett langer

3eit entfrembet aber mit beut SluSbrud ber Gnergie unb

förper(id)en Äraft, in perfekten Mänteln, f'ümmerlid) geflidteu

A^ofen, uttaitgeftridjettem Seberjeug unb unpotirten Waffen.

Xie tfaoallerie auf magern ungepuftten, aber mieljernben

^ferben, — alles in äd)t friegerifdjer Haltung. 9)?eine

klugen menbeten fid) immer unmillfübrltd) auf SBülom unb

feine Umgebungen, in beren ©cfidjtcrn id) um fo metjr

glaubte tefen 31t fönnen, maS in Üjrem Onnern tmrging, als

id) fo eben einem üruppentbeil beS 23ülom'fd)en ÄorpS bc=

gegnet mar, in glän^eub fd)öner neuer Uniform, meife unb

rotl)bcidig, mit jierlid) geträufelten Soden unb blinfenbeu

SBaffen. ,,®en beuten mirb einige 9tul)e mol)ltf)un," fagte

23ülom mit grofeent Graft ßon unfern jerlumptcn Solbateu,

unb baS mod)te in feinem Innern o!)ngefäf)r Ijeifeen: „2üfo

fo foltcn meine Seute andt) balb auSfefjen!" 53on feinen Um=
gebungen uerlautete merjr. — 2lud) icfj mar mit einigen

fofdjcn trafen regaltvt morben, allein bantit mar eS aud)
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abgemadjt, meit td) ben ©afc aufftellte, bafj bic rotbärtigen

fdimucfen Oiingliuge be£ ^ülom'fdjen MorpS nod) diel 31t

tbun bauen, bit< |ie unfern verlumpten <2olbatcn ber fd)left=

fd)en rbttee, auf baten ber SBtnb fdjon alle leicfjtc 2preu

gefiduet habe, gleidjfoininon ruürbeu!" Xk mißliebigen 2(u8=

brücfe Sfifcäffüng'ö ftnb aber in betreff ber 33ü(om'|d)en SoU
baten eben fo ungeredtt unb feljlgcbeub, aU bie ber (Gegner

über bie '-JMüdier "fd)e Mriegvfiüjvung, unb nur ber bittern

Utr,ufriebcnl)eit bef bio an fein Vebcntfcnbc mipergnügten

"Jlutoro beijumeffeu. —
IDa^ erfte begegnen 33ütom'3 unb v

-lLnnr5ingcrobc'3 mit

5?liid)cr mar falt unb fremb, aber bie gcnüttl)tid) = berbe 2lrt

btfl letzteren, unb felbft bie Grtranfung, unter ber mau it)n

leiben fal), nülberten bie 33erftinumtug; er 17 1 c f? 2Bin£ingerobc'n

alö tapfern .paubegen nnilfomnten, unb beglüd'uriinfd)te 33ü=

lom'u megen feiner l)errlid)en MriegStfyatcn, inbent er ftd)

felbft atä einer, ber Eürjlidj bie fdjönften 2d)iuiere befommen,

niuntcr mit ibm Perglici). äBeim ^3ii(om'3 Umgebungen, tute

iDuiffling er,öl)lt, ibren nie gcfdjlagenen gelbfjerrn über bcn

eben geflogenen ©Üidjcr ergeben rooüten, fo fjatte 331üd)er

ilineu ben Säbel, ber il)u treffen tonnte, burd) fein freies

SBefcnntnif? fd)on normeggcuommen. 3(nber3 mar eö mit

©netfenttt, er unb j&ütoia [tieften cinauber entfdjieben ab,

^mifcfjen beiben mar unb entftaub fein frcunblidjeS 33ernelnnen.

33ü(otg fal) aud) bicr bie alten 9Baffcngefäb
/
rteu -})ord unb

Mleift mieber; bie fdjon äftifjoergniigten mürben burd) tf;n,

ber nun gleid) ifjncn bem alten 23lüd)er, ober Dteimefjr, mag
man feidjt burdifdjauen fonntc, ben ifjn bei feinem $ranf=

fyeit^uftanbe leitenben -DJänucrn gcl)ord)cn fodtc, nod) nieljr

aufgereiht. „SBafl feib 3b,v für iiertg", rief 23ü(ora beim

erften Dertrautid)en 3u
!
ammen 1*ein ben alten ftammeraben 3U,

„baß 3fjr Chtd) üon ben Uutcrgeorbneten be3 Hauptquartiers,

r>on bem oerbranuten ®et)irn ©ueifenau, 'üon bem

©cftdjt äKüfffing, oon bem ©rolman unb mie fie atfe fjeifjen,

befehlen unb oerbraucfjen tafjt?"
yJ)oxd mottte juerft auf=

fahren unb ftd) bergleidjen »erbitten, ftimmte aber balb mit

ein, unb mürbe nun noef) heftiger aU SBüloro. ^Dagegen mar
baä SBieberfeljen ©neifcnau'3 unb 23ot;en

?

ö überaus ^erjlid)

Sam^agen oon Gn?e. XIV. 21
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unb öcrtrau(td), fte fanbcn fid) burd) ©efinnung unb 2ln=

fidjtcn innig öereint, unb 23ot)en gewann großen (Sinfhtjj auf

©neifenau. Xabti blieb ba3 gute Verneinten 33orjen'S mit

3?ü(ow ungetrübt, unb biefer oerargte if)m nid)t feine ent=

fdjiebene Hinneigung ju ©neifenau; frei, inte er fid) felbft

in ?Jceinungen unb Urteilen fjiett, ließ er attd) 2(nbere fein.

2)od) biefe perfönttdjen 3?ejieb,ungcn waren fürerft 9?e6cn=

fad)e, ber Ijeranrüdcnbe gfetnb fpannte jebe Slufmerffamfcit,

nötigte $u ben fdjteumgften Slnftalten. 5luf ber £>odjfläd)e

jmifdjcn ber %i§m unb ber ifjr nörblid) gleid)Iaufenben 8etie

wollte 331üd)er eine Sd)lad)t liefern; bie Senftmg be§ 83oben§

fübtid) jur 2liöne, ferjr fteil unb burd)fd)nittcn, bot eine fdjwer

angreifbare Stellung. Vor allem aber mußte ben Gruppen,

wenn ber ^einb etf ertaubte, eine Srfjolunggfrift gemäljrt

werben, bereu fte um fo mcfjr beburften, ai$ bie Verpflegung

fefyr mangelhaft war, unb öom Sanbe geleiftet werben mußte.

iBulom'S Jruppen lagerten uorbweftlid) öon Soiffon§ bei

£oiri), unb fdjid'ten Strciffdjaaren oorwärtS in ben £anb^

ftrtd) ^wiferjen ber Seine unb Cife. Vüforo öermutljete ben

^einb feineSwegS oon biefer Seite fjer, bod) ba SSin^ingerobc,

ber auf ben £>öf)en hinter VaiCli) ben linfen Flügel ber ©tct=

lung bilbete, miebcrljolt tierfidjcrtc, auf feiner Seite jeige fid)

bie Stärfe bc8 geinbeö nid)t, fo mußte bie 2(ufmerffamfett

fid) öorjugStoetfe auf bie red)te Seite wenben; atiein ber

Aeinb tarn bennod) Don ber ünfen, t>on 9ifjeim3 Ijer. SBäljrcnb

feinet 5peranmarfd)c3 Ratten bie Gruppen am 4. 5D?ärj einige

»oft
3lm 5. ÜKärj griffen bie Dereinigten Sruppen 9ftarmont'g

unb 9#ortier'g bie Vorfiäbte r>on Soiffon^ fjeftig an, bie

Muffen unter bem ©eneraf ühtbjewttftf) »ertljeibigten bie

Stabt mit großer -tapferfeit, aber audj mit bebentenbem

Verluft. 3iod) am 6. früf) erneuerten bie ^ranjofen ben

Angriff, alö fte jebod) feinen Crrfofg fafjcn, sogen fic rcd)ts

ab, um fid) ben twn Napoleon fjerbeigefüfjrten Gruppen an=

,$ufd) ließen, bie bereinigte ülftacfjt rüdte in ber SWid)tung auf

§aon cor. 331üd)er ^og am 6. feine Gruppen bei ?affaur-

jufamnten unb marfd)irtc ItnfSIjin bem ^einb entgegen, um
bemfelben auf bem 3«ge öon SRfjetmö nadj ?aon eine Sd)(ad)t
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ps liefern. SBoronjoff ijicit mit betn gugöofl SBintjtngerobe'S

bie >>öhcu bon (iraonue 6efe$t, miityrenb SBMnfeingerobe fclbft

mit 10,000 Vettern mtfa 60 rettenben Äanonen vcdjte^in

juriicf bei A-iuiin ftanb. Süforo erfjieft ben SBefefjl, öoit

gotrt) fdjteuntgß aufju&redjen intb eine Stellung bei Vaon ju

nehmen, mofyin and) bie ©efafctmg üon Sotffonö «6509,

mcfdjcS beut [ycinbc für ben 5(ugcub(icf überfaffen mürbe.

SBmfctngerobe mit feiner Reiterei fotttc müljrenb ber 5tad)t

eiligft über bie Seite geljen um bei $eticur bie Strafe üon

£aon auf Styeimä ju gewinnen unb über dorbenü, beut Jetnb

in ben fürten jn [allen: allein er ftanb am 7. üftorgcnS,

mo er fdjon feine Sefrhnnrang erreicht baben foflte, nod)

bid)t bei 'ftitoin in (Sfjctiregnto, er fetbft fwttc gefd)(afcn, bie

fdjon meit üorftcljcnbe Vetteret Ijatte mehrere äfceilen 3itrücf=

marfd)iren muffen ntn bei <2b,et>regnt) über bie Veite 31t geben,

bie formalen 2Bege fjinberten, e$ gab nur bie eine 33rürfe,

atfe 5lnfta(ten maren oerfäumt; bie ertoartete <£d)(ad)t mar

nun in ber gemiinfrfiteii Seife nidjt ntefjr mb'glid), cS mürbe

barauS baS blutige jreffen am 7. bei-draonne, mo Napoleon

bie puffen unter SBöronjoff nnb Warfen jurütfbrüngtc. 2>ie

£>ccrtf)ci(e "?)orcf, Steift unb 23ü(om Ratten nid)t jur Unter»

ftiigung red)t3citig fjerbeifommen tonnen, 33ülom'n foKte ber

33efc^t >nm 35errfi(fen nod) auf bem 9-flarfdje treffen, allein

er empfing ifm gar nitfjt. £od) mar er perfö'nütfj in 33e=

gteitung Htnäffö unb anberer Offiziere oorgeritten, unb faf;

bemunbernb bie au^bauembe Xapferfeit ber Muffen, bie fjicr

aöcin Kämpften unb einen SScrtuft üon 6000 Wann erlitten.

jDicfec« mi|lratf)enc -Treffen, meldjeä feinen 3 lü ecf uno ®v=

folg blatte, a(3 ba§ beut jVcinbc ber 33oben eine 3 eitlcmg

ftreitig gemadjt unb mit ungeheuren Opfern bie rufftfdjc

lapfcrfeit bemann morben, erregte großes Sifltfjüergnügen

fomofjl bei bcn Stoffen a(3 bei ben ^reujsen. 3)er Unju=

fammenfjang in ber l'eitung biefer großen £>eerei?maffen unb

bie Unjuücrläfftgfeit mandjer 2hi8füfjntngcn meeften büftre

3?eforgniffc.

üDiittcn in biefer Spannung fjeranbrängenber großen Sr*

eigniffe mürbe 33ülom aud) üon inneren 2(nge(egcnf)eiten fjefttg

aufgeregt unb in ^nfprud) genommen. Gr tjatte bei bem

21*
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5lbmarfd)e öon 9J?on3 bem £>erjog bon ÜBeimar einige Grup-

pen t>on SBorftctt'ö 33rigabe willig juvütfgetaffen , ber £>er3°3

aber SBorftctX'n befohlen mit ber ganjen 23rigabe bajubteibeu

unb Söorftett fid) baju gern öerftanben
, fo ba§ biefer nun

aud) fid) weigerte, bem cntfd)iebnen SBefe^t 33ülow'S, ber ifjn

fogteid) abmarfd)iren Ijtefj, nt get)ord)en, inbem er fid) barauf

berief, bafj nid)t nur ber £>er
(

$og ifjm befobten ju bleiben,

fonbern aud) ba§ 2Bof)l Belgiens c3 forbre. 233te 33ülow

biefen unerwarteten 2£ibcrfprudj unb Unget)orfam aufnahm,

erfeljen wir aus feinem nadjfolgcnbcn am 7. Wdx$ aus Saon

an 33orftetl gerichteten Sdjreiben: ,,llm über baS SBerfaljren

(guer Grjeücns abfpredjen ju tonnen, bebarf eS nur ber

grage, weffen 23efel)te <2ic $otge leiften muffen, bem beö

preufüfdjen ©eneralS, bei beffen flrmeeforpl «Sie öon (Seiner

9)caieftät bem Könige angeftetlt, ober bem einer fremben

5)cad)t bienenben ©eneralS? Sfbix potitifd)e ^üdfidjten,

uiimtid) bie 23crt)ättniffe beS §erjog8 ju bem Slaifer Don

Sftufjlanb unb bie 23erbinbnng unfcrS Königs mit biefem,

galten mid) jurüd, mid) berjenigen bittet ju bebienen, bie

mir ju ©ebote ftetjen, um meinen 33efef)ten bie geb/örige

^ofgeleiftung §u öerfdjaffen. £>ffen muß id) Slmen, bei

aller 2ld)tung unb $rcunbfd)aft, bie id) aud) fonft gegen ©ie

Ijcge, geftefyeu, baf? nur jene 9iüdftd)ten mid) abgalten, bajj

id) nidjt einen meiner übrigen ©enerale abfenbe, um Sie 31t

arretiren, -3ijre SBrtgabe unter fein ^ommanbo ju nehmen,

unb mit berfetben fjiertjer absumarfd)ircn. (Suer Srjelleuj

glauben, ba8 2öof)l SBelgicnS erforbere, baß £)ero Angabe
bort juriiefbleibe? £>aS ©djitffal ^Belgiens fo wie (Suropa'3

Wirb l)icr im Innern $ranfreid)§ entfd)ieben, eine entfd)cibenbe

©d)tad)t entfdjeibct Wab,rfd)eintid) über aUt§, unb aud) ob

Belgien frei ober nidjt frei bleibe, fyier atfo mu§ mit aller

$raft gcwirlt werben, waö in Belgien gcfdjieb.t, ftnb nur

9cebenbinge. £)er § er3°9 bon Söeimar mit bem fäd)fifd)en

Ä'orpS allein ift tjintängtid) ftarf, um fid) gegen ben ©enerat

SDcaifon behaupten 3U können. 9?adj be8 CJeqogö eigner

Angabe war fein torpl 8 bis 9000 9)cann ftarf, ber fJrinj

Ißaut öon SBiirtenberg b,at ifjm 3 bis 4000 SDcann juge=

fü()rt; id) mufj atfo annehmen, bafj ba$ fäd)fifd)e forpS
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11 bi$ 12,0<»0 Wann ftarf ift, redme id) fjicv-on 2000 unter

bem (General (§fo6ten$ ab, fo bleiben j«t freien Ticpofition

meuigfteut* 9000 Wann; ba nun, nadi SDerö Angabe, ber

®enerot Dbüfott, nadibem er ade brauri)bareu Truppen cm$

ben ^efttuigen gebogen, mit 8000 Wann im getbe erfd)ieneu,

fo ift ber $0309 mit feinem ViovpS iljm bennod) über=

legen, — Mo ift beim bie (Mefafjv, meld)e 33e(gicn brofyt?

x'liiKevbem überlief; id) bem ^»etjog baß $tttnrigfd)e Morpß

800 Kombattanten ftarf, ftellte cö ifnn frei nod) 3 Bataillons

Tero ©rigab« jurücfjufjatten biß ber @cncral 1t)ie(maun

augefonuuen; bieß allcß mar mcl)v als fyintänglid) , um baß

llcbergcmidit über ben fvcinb im ^elbc 31t behalten. SÖefc^tc

man fltdnl mit ben :> ytrücfgclaffeneu §8ataiKonS unb 2 (§8*

fabroneu, fo mar baS f)inliing(id) um bie Mmumunifation ]u

erhalten, mit bem Ucbrigen nutf:te mau eine fon^entrirtc

Stellung — ctrca bei 2Itl) — neljmcn, aber freilid) mußte

mau fid) nidn in einen .tforbon auflöfen, moburd) man, auf

allen ^mitten fd)>r>ad), auf feinem etmaS 33ebeutenbei3 leiften

fanu. — &uc ber iyviebe abgcfdjloffeu merben roirb, unb

abgefdjloffen werben fanu, cntfdjeibct fid) oielleid)t auf biefem

'}?unft in biefen Jagen, inbem Napoleon mu? gegenüber

ftef)t, unb mal)rfd)einlid) etioftä fcfjv (SntfdjeibcnbeS vorfallen

uürb, wobei id) bebauevn mnf;, bafj mir ein fo bebeutenber

Tfjeil mcincci J^orpS abgebt." 3n biefem Sdjreiben fann e3

für 23ülom'fd)e, im weiteren 2inne inctlcidjt für beutfdjc

3öeife be;eid)nenb fein, wie bie jürnenbe Strenge fid) 311m

(Singcfjen in beletjrcube Srörterung mitbert. 3(m fofgenben

Tage jebod), bem 8. 9?cärs, a(3 bie 2(u3firf)t auf eine <2d)(ad)t

am 9. fdjon cntfd)iebcn feftftanb, fd)rieb 33ülom foglcid) an

3?orftell auf's neue, ba£ eine <2d)(ad)t am nädjften Tage

beoorftetje, unb fügte Ijtnju: „(£uer Cür^effeu} tonnen nid)t

mefjr ]\xx rcd)tcn 2>ät aufommen, um baran Tljeil 31t nefjmen,

miewot)! ba()er Seine (Sr
5
cÜeu3 ber gelbmarfdjall ber 9catur

ber Xinge nad) Oljrc 33rigabe nur 31t meiner £is?pofition

gefteüt fjat
, fo fann id) foldje unter biefen llmftänben ent=

beeren, unb befehle 3t)nen bafjer, vorläufig bei bem §cr,og

»on Weimar 31t verbleiben unb unterbeffen jur Eroberung

Don 5)iaubeuge mitmwirfen." 3 l, 3^ e^) fd)rieb er an ben
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£er$og, baß er ifjnt bte 23rigabe nun nod) laffe, baß berfetbe

ober fein 9ied)t gehabt fie jurücfjuljaltcn, tuobei er audj nicfjt

Derfdjnmgt, mit ineldjer (Strenge gegen 33ovftefl ju Derfaljren

er berechtigt unb cntfdjtoffcn getoefen märe, Ratten nid)t

fyöfjere 9?üd'fid)ten ifjn baDon abfielen {äffen. 2öie bereits

23iÜom blatte aud) ber §er3og fcinerfeitS über bie ®ad)c

fdjon an ben $önig gefdjr leben, unb 23orfteü"3 SBer^atten ju

redjtfertigen gefttdjt, bod) bie Erörterung ber unangenehmen

Angelegenheit blieb unbeeilt, unb ber rafdje ©ang ber 6r=

eigniffc führte barüber fjiniucg.

SBiOfornmcn mar am 8. 9)?är3 ba§ Crmtreffen ber 23ri=

gäbe ^ietinSfi, bie Don ©orfum in ftarf'en ÜDtörfdjen SBülom'n

gefolgt mar. — Als Stterfmürbigfeit üerbient aud) nod) an=

geführt ju merben, baß 33üIom erft jefct unb ()ier bie .Ha=

binetSorbre be3 Königs Dom 7. Februar empfing, bie tlnt

auf $eraülaffung be3 ßaiferS Don Sftußlanb unter ben S3efeb,(

be3 |jer3ogs fteftte; bie Dom 25. Februar, meldje t^n 3U

S3(iid)er IjinmicS, ^atte er fd)on am 2. 9)?är3 erhalten. —
23on allen Seiten sogen bie §eermaffen nun auf faon,

bie gran^ofen junt Angriff, bie ^reußen 3m: Sßertfyeibigung.

5)ie ©egenb mar ben ^reußen günftig; baö Don bügeln unb

53äd)en burd)fd)uittcue ©clänbe ber Ai§ne unb £ette enbet

norbmärtö in meite, fruchtbare (Sbene, au§ beren SDcitte ftd)

eiu alleinftefjenber felfiger 33erg 350 $uß fjod) ergebt; auf

ber unregelmäßigen Abplattung, liegt nbrblid) "dk Stabt,

burd) dauern unb Stürme befeftigt, auf ber füblichen Dor=

getrümmten Spige bie Abtei Saint = Vincent; ber nörbüd)c

Aufgang 3ur Stabt ift [teil, ber füblidje Abgang Don 2Bein=

bergen unb bereu Dielen 3 lu tfd)cnmauern beberft. ®ie 33or=

ftäbte S3aur unb Saint = 9Diarcet öfttid) unb nörblid), bie

Dörfer "fteufbitte unb (Semitin meftlid) unb füblid) liegen

am guß be§ 23ergeö, unb nehmen bie ©trafen Don 33rüffel,

Safere, ©oiffonö unb 9?f)eimö auf, füblid) Don ©emitttj liegt

i)a§ £)orf Arbon, an meldjem ein fumpfiger 33adj Dorüber

nad) Seutttj unb (XfyiDi unb fobann 3itr Sette fließt; ein anbercr

33ad) menbet fid) nörblid) 3ur Serre unb Dife. 3)ie Crbenc

fclbft fjat ftefleumeife @ef)ö(3 unb 33ufd)Juerl unb mirb b,ic

unb ba Don ©räben unb jpofytmegen burd)fd)nitten. S)ic
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Truppen mürben folgenbermafjen aufgefleKt : bat redeten Flügel

bitbete bex üarfc §eertf)ei( bon SBtn&ingerobe, bie -Diitte —
Saon feloft unb ber Berg — mar bon SBttlom'ä Truppen

befefct, ben Knien iviiigci matten bie $eert§etle bon Viont

unb ftletft, ben 9$ttd|alt bte bon Sangeron unb (Stufen;

ein >>eer bon 110,000 lUiaun in einer bev ftävfften <3tel=

[nngen!

33ü(om r)atte fein Hauptquartier auf ber öötjc bon Saon;

fein fd)mere€ ©efdjiifc tuar auf ben 3lbftnfitngen beö Söergeö

bortfjeil^aft aufgeteilt, 36 Kanonen linffl unb vccfjtö bon (2>e=

miflö, 6 anbete neben Strbon. T)a3 'jvufcbolf lagerte auf beut

"Jlbliang, $Uhtf(er Defekten bte 2d)Uid)ten unb Vertiefungen.

Ter Cberftlieutenant bon GEluufemife l)iclt mit 2 S3atatUonen

Semitin befefct; bte heiteret ftanb bei ber Vorftabt Vaur int

Sager, ein Tfyeil bei 9Jeufoiilc unb bei Sirbon. SDiefe 2(n=

orbnnngen fuitte 9icid)e int auftrage 93oben'8 getroffen unb

Süloiu ftc genehmigt.

2d)on am Sbenb beö 8. SDcarj eröffnete ber geinb ben

Singriff. SDie Vortrnppen SBtnteingcrobc'ä unter Tfd)ernifd)eff

unb 5?enfenborf jogen ftc!) auf ßtjiöi jurücf, gelten aber

ßtoubette Defegt, baS it)r ©efdjüfc gegen bie franjöfifdjc

Vetteret unb felbft gegen auriitfeubeö [yitf?uolf bcrtrjetbtgtc.

3n ber 9?ad)t um 2 llt)r berftärfte i)iei) ben Singriff unb

brängte bie Muffen beim 5(nbrud) beö Tageö auf ©emiKlj

jurtttf, benen ber ©eneral 23ctliarb mit 9ieitcrei auf bent

$uße folgte, bod) Sttlom'ä gutgefteüte iöattcrtecn empfingen

fie mit ftarttttfdjcn, unb fie und) eiligft au3 bent Sereid)

ber Ranotten jurütf. Sülott unterfagte bie Verfolgung,

foiuof)! um ben Vorteil ber Stellung nid)t aufzugeben alö

aud) um bie Truppen nid)t boreilig ju bertoenben.

3n ber 9?ad)t r)atte efl gefroren, ber 33oben nmr meitljin

meiß bon 3d)uee unb 9xeif, unb ein bider 9(*cbcl bedte bie

gange £anbfd)aft. Tie Truppen Ratten |er)r bon ber $ftad)t=

falte gelitten unb um it)rc Lagerfeuer ju unterhalten bte

Vorftäbtc Vaur unb Saint* fD?arcel faft ganz abgebedt. T)er

9. Wiix] mar fd)on lange angebrodjen, efje ber Giebel fiel)

ttdjtete unb bie ©egenftänbc unterfd)ciben lief;. -3n tieffter

2tille ließ Napoleon feine Truppen jttnfdjen Sentit) unb
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Qlact) ,u bciben Seiten ber Straße bon <2oiffon8 aufmor-

fdjiren nnb früfjmorgcnS burd) 9?et) bcn Singriff eröffnen.

3)er @cneral 33otjer brong mit feiner 3)it>ifion gegen @e*
mittt) öor. §ier fjatte <2laufetöit5 bie «Straßen unb Käufer

Dcrrammclt, in bie SDJaucrn Sdjicßfdjarten brechen unb aÜcö

jur fjartnätfigftcn ©egcmueljr einriditen laffen. Um 9 Wjr
begann ein fjcftigcS Äanoneufeuer, roäfjrenb beffen jttei feinb=

ttd)e Kolonnen ganj nab, fyeranfamen; bie linfe mürbe burd)

ein mörberifd)e£ 33ataillon3fcuer augeubtidlid) gehemmt, bie

anbere aber brang in baö 35orf, baS fcb,r meittäufig nnb mit

2 Bataillonen ;,u ferjumd) defekt mar, bod) Junten fanbte

2 frifdje ^ontbauieen, unb ber ^einb mürbe ballig juriief^

gemorfen. 2Ibcr bie franjöfifrfjcn 'üßlünffcr nifteten ftd) in bcn

nabelt ©räben unb Vertiefungen ein, unb festen ben ganzen

XaQ tt)v fdjarfeö Reiter fort, aud) mürben bie Verfudje in

ba§ 2)orf einzubringen mehrmals mieberbolt, ber $tinb gc=

langte iebod) immer nur an bie erften Käufer, unb rourbc

bann fictß jurüdgefdjfngen. 33üloro fanbte 2 öatflittonS

3m: Verhärtung , bon benen ba$ eine alö 9iütf'()alt tjtntcr

Scmilib, fielen blieb; fo berftärft blieb (i(aufcmif3 im fid)ern

Sefife bcö JDrtfi.

2Beiter red)t3 Ijatte ber ^einb im 9?ebel bie öreufjifdjen

©djü§en tu Sirbon überfallen unb »erfolgte fic big jum f^uße

beg SBergeg. ^b^md) 6 ^länfler brangen in bie SBeinberge

bor unb fudjten bermegenen SDhitfjeS ben 9Ibf)ang ju er*

fteigen, auf beffen f>81je ftd) bie brcußifdjen ©enerale befanbeu.

33üloro \ai) ifjrent treiben eine 2Bet(c mit Neugier ju, bann

fanbte er eine Äombanie ^üfiliere gegen fie, bie fie ben 3(b=

Ijang fdjueü mieber (jinab jagten. Äarl öon Räumer fagt

öon biefem Vorgang in feinen (£rinnerungen: „3)äS £>aubt=

quartier mar an biefem £age auf bem 23erge bon 2aon, bei

einer Sffimbmüfjte, öon mo baS <5d)(ad)tfelb ju überblitfcn

mar. ftanonenfugeht, meld)c unö bort begrüßten, }ogen

ntandjen Streifen im <&d)\m. 2>ie ©enerate fafsen in tiefer

fcltfamen ©djladjt auf ©tüf)len, 31t SMüdjer unb ©neifenau

gefeilten fid) SBüloro unb ber ßtfjef feinet äkneralftabö Dbcvft

33ot)en. £icfe lefctern fa'fj id) f)ier 311m erftenmale. 33üloiu

blatte ein fefjr befd)eibenc3 Sleupere, man Fjätte in ifym efjer
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ben 2d)iilcv bc£ tvcfflicfjcu SKttfiferi ftafd) unb bcn $ompo=
iiiftcu ii 011 $fafaen erJannt, a,U ben großen Sieger dou

Tcuncmü«. ür geigte bte größte 2eeU'iirul)c. 5(13 feine am
Vaoncr Serge aufgefieBteit Truppen imn benen 9?ett'fl im

2turmjd)ritt angegriffen mürben unb biefe jiemlid) fyod) jn

imfl Ijiuauf »rangen, fagte bet (General ganj gelaffen: „Sin
icf) mit SRetj bei 3>ettncttnQ fertig gemorbeu, merb' icfj'ö fjeute

ancf). " Qhflvtcber fagt ber ©raf t>on Sraubcuburg in I)anb=

fdjrifttidjen Httfjetdjnungen : „lteberl)aupt tarnt bie >tüf)nl)cit

bet Avancen bei biefer (Gelegenheit nid)t genug bemunbert

Werben, An ber ganzen Art befl SorgcfjemS, an ber 23e=

ftimnitljctt aller Bewegungen afjubetc man jnerfi bie mirflid)c

3(nmcfenl)cit SRaf>oteon&" Senn er l)inmfc£t, bafj bei biefem

©ebanfen bie @cfid)ter mandjev Anfjrer fid) entfärbten, bie

in ber Siegel geifterblcid) auSgefeljen, motu Napoleon iljneu

gegeniiberftanb
, fo roeif? jeberman, ba$ iner 33(üd)er, ©nei=

fenau, ?)ortf nnb Sülom nid)t gemeint finb.

Um 11 U(jr mar enbftd) ber 9?cbel gefallen. 9Q?au fab,

einen jtseften fcinblidjcn ,ftecr$ug Don 9ti)eim8 I)cr anrüden.

23liid)cr bcfcfjlof; bcn tfcinb, ben er r>or fid) rjattc, 31t fdjlagcn,

beoor jener mit il)in nereinigt märe. 2Bin(3ingerobe unb

2£affiltfd)ifoff erhielten 33efct)f, anf Napoleons Itnien gtitgcl

normgefjen; 2BaffUtfd)ifoff erfüllte feinen 2üiftrag fefjr gut,

unb tarn Mfl 8Jfara$*en*2aonna*ß
;

aber 2öin£iugerobc, nad)*

bem er lilacn, mo ber Jeinb ab3og, befc£t fjatte, üermodjte

nid)t breitet }n gelangen, meit bie franjöftfdje 9ictterei @rou=

DeüYö if)n auö bem Torfe ntcfjt IjcrautSfommen liefj. öiemit

ftotfte bie gan3c Scmcgung unb tfjr 3mcd mar berfefjlt

3n$mifd)cn fjattc fid) in ber Sbene am guf; ber 3(btci

Saint Sincent feinblid)c üieiterci aufgefteflt unb 2lngriff<s=

folonnen fou $u§uolf maren neben ber Straße borgerürft;

Sülom lief? fein (^efd)iit$ borten rid)ten, unb nötigte bcn

^einb fid) ber öcrfjccrenbeit 2Birfuug beffelben fd)leunigft 31t

ent^iefjcn; einem fjftfttterfeatattfofl gab er ben Auftrag bie

nod) immer nafjen feinblidjctt ^(änfler 311 öertreiben, unb lief?

31t beffen Untcrftü^ung 2 Kanonen in bie Sbenc fyiuabrüdeu.

hierauf erljielt Strafft 23cfcf)l, mit 3 SataiClonS unb 2 &a=

nonen ben geinb au3 2{rbon 31t bertreiben: nad) tapfrer
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@egcmucf)r, bei meldjer fte einen ©eneral unb einen Dberft

öertoren, mid)en bic grran^ofen auf ?euUn jurücf. 23(üd)er'ef

2>ort)aben, Cppen mit feiner Reiterei ü6ev 2(rbon naef)

©tfjlojj (loraelte bem $etnb in ben dürfen ju fenben, unter=

blieb raegen ber 5(nnäljcrung be$ ^einbeö üon ^i^cintö Ijer,

gegen ben biefe Oieiterei auf bem (infen ^(ügel nötfjig fein

tonnte.

Napoleon wartete mit llngebuib auf bic Slnfunft Sftar^

mont'8, benn biefev mar eg, ber mit feinem öecrtfyeil, 14 biß

16,000 SOfann ftarf, oon Sfcljeimö l)cranmarfd)irte. £ro£
ber großen SJfrilje mußte feiner bie llmftänbe be3 anberen mit

3id)erb,ett, bie 2citcuPerbinbttng mar gän^lid) aufgehoben,

ade Offiziere, bie Napoleon an äftarmont abfanbte, fielen

in bie £)änbe ber itofafen, bie »weit im Üiüd'en beä gteinbeö

umfjcrfd)niärmten, (befangene machten, ©epätf plünberten unb

ade 9?ad)rid)ten abfefjuitten. Xa Ütfarmont um 4 llfjr sJtad)=

mittags nod) uid)t erfdjien, aber bod) allem SSermutljen nad)

nid)t mefjr entfernt fein tonnte, fo befdjloß Napoleon einen

allgemeinen Singriff auf ben redjteu ödügel 33tüdjer'3, um
bie Stufmerffamfeit bortfjin unb üon bem luden abgutenfen,

meldjen ÜKarmont bann um fo mefjr überrafdjeu fodte.

Sßittfcingerobe tonnte bem fjeftigen Stoße nid)t mtberftefjeu,

baS 2)orf (Hacn würbe nad) furjem (jt^igem 0efcd)t Don

ben ^ranjofen genommen unb SBinfctngerobe nod) meiter

mrüdgebrängt, bae ®cfed)t bauerte unter Kanonen - unb

©ewefrfener biö jnr Ocadjt. Xa$ franjöfifc^e gußüolf, um
jur Erneuerung be§ Kampfes bei SDtarmont'ö 3lnhmft gleid)

jur §anb ju fein, blieb bic }cad)t in ber ©efedjtSünte

gelagert, bie Reiterei ging anö 25orfid)t über ben ^Qad)

jurürf.

Stber fdjon um 1 Uljr (jattc man bie SBortruppen 9JJar=

mont'8 anmarfd)iren gefefjen, unb fid) 31t üjretn Gmpfangc
Borbereitet. 21(8 fte nafjcr tauten, mürben fte üon ber auf

ber £)öf)e üon SltljieS aufgepflanzten prettßifdjen Batterie

(jeftig befdjoffcu. ?J?armont wartete auf i>a8 .fjeranfommeu

feiner ©tärfe, naljm eine ©tettnng, unb befafjl — etwa um
4 Uf)r — ba3 SDorf ju nehmen, Strriglji führte ben

s
3tn=

griff, unb troö ber tapferften ©egenmcfjr mürben bie 2 prett-
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fufdjen Bataillons burd) bie llebcrmadjt ytriufgetrieben, bag

iDorf mar tu Sßranb gerat^cn, unb bic flammen, inbem fte

ben Acinb abhielten, crleidücrteu e8 ben fkeufjen (id) in ben

legten Käufern nod) ^u behaupten. SDaranf (iefj üÜfaratont

auf ber xHnbölie am fübtidjen tinbe beä ®orfc£ 18 Stationen

gegen bic prcufüfdje Batterie auffahren, bic betn überlegenen

Tvener lebhaft antwortete, batb aber niedrere ©efd)ü£e als

uubraudjbar geworben abführen mußte. 3n$nnfd)en war c8

5 Ut)r geworben, nnb ber fjfeinb entmitfclte feine Reiterei,

man fal) ftart'e ©paaren berfelben gegen bie [inte plante

ber jßreußen fdt)arf anrütfen; sJ)orcf nnb Äleift fanbten fo=

gleid) iljre dereinigte Reiterei unter ßieten ber fcinblidjcu nad)

Cifmmbrt) entgegen, nnb 33üidjer lief? bic ^jecrtlnüle bon

Sangeron nnb <2arfen jur ttnterftüfcung bcö (inten Flügels

jmifdjen best fumpfigen 53ad) nnb 33our borgcfjen. -3m 23e=

griff, fufcj in einen evnftcn Äampf eiuyttaffen, wünfdjte 9)?ar=

mont bod) jucvft mit Napoleon in SBerbinbung 311 ftcfjcn,

nnb fonbte fte yt fudjen ben Dbcrftcn ^abbier mit 400
Leitern nnb l Kanonen ab. jDaö ©efedjt mürbe nnter=

beffeit läfftger fortgefe(3t, nnb fyörte als e$ buntel getuorben

grüfUcntljcilS auf.

3n ber iftadjt äußerten 2)or<ffdje Dffijjiere — Sd]ad

ober 2ü£om — man muffe bie ^ran^ofeu überfallen; ber

©raf üon 3?ranbenburg eilte 3U tyoxd, ber ftd) ben ©ebanfen

aneignete, mit Äleift nnb 3^ctcn ^b"vebe naljm, unb bann ben

©rafen bon ©ranbenburg mit bent 35orfd)lag an SBlüdjcr

abfdiirftc. Äaunt abgeritten, begegnete biefer aber bem ©rafen

bon ber ©oll?, ber fd)on ben 23efel)l 3?lüd)cr'$ ju bem näd)t=

lid)cn Eingriff überbrad)tc. SDcit Gifer unb 3>orftdjt fd)ritt

man 511m 2£erf. 5)te größte Stille mürbe anbefofjlcn; in

ber buuflen ")iad)t (eudjtcte nnr ber fortbauernbe 23ranb beS

2)orfe8 X'ltlneü. 1)cr Sßrinj Siffjclm Don -Preußen rütftc

mit 6 33atailtonS feiner Brigabe fdjmcigenb bor, iljm folgten

bic 23rigaben |jorn unb Älür; bie Gruppen bcS ^rinjen

fließen uubermutljct auf bie fcinblidjc 23rigabe Sucotte, bic

mit iljncn |u gleicher 3 C^ Hl 2ttlue3 einrüdte, fte mürbe

überfallen unb gefprengt, bcrtljeibigte fid) aber nod) tapfer

Ijiutcr Werfen unb ©emäuer. 3>urdj ben Samt, ba$ frömmeln
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itnb Stießen, mürben bie ftitt über %db anrücfenben ^3reu=

§en ungcbutbtg, unb roavfen fid) im Sturmfcfjritt auf bie

große fetnblitfje Batterie, bie eben ifjr ^euer eröffnete, unb

bie auö 2ltf)ic8 öorbringenben ^reußen mit $artätfd)enfcucr

empfing. 9?un 6efat)[ aurfj ber ^rinj, bie Slnfjöfje ju [türmen,

fie mar fog(eicf) genommen. 3^°°» &er a^e Vetteret 9)orcf'ö

unb fleift'3 t)attc auffi£en taffen, fiel nun burdj ba$ @c*
fjölj oon Satmouct) bem geinb in bie redjte ^(anfe, ber

(General t>on -Sürgaö in baS Sager ber feinbüdjen Reiterei;

biefe mehrte fid) mit großer £apferfeit, ber näd)t(id)c Äampf
mürbe jum erbitterten öinjclgefedjt, big julef^t in »Übet

$ernnrrung ^ußDolf unb Reiterei mit 3lu'" cfta ffutt9 btü

0efd)üt3eS in gemeinfamer Sludyt fein §cil fudjte. Xix toon

feiner oergebtidjen (Srfunbung eben jurüdfeljrenbe Dberft

jvabuicr fuc^te mit feinen 400 Leitern unb 4 Äanonen bie

^lüdjtigen ju beden. £>tefer gtänjenbe Sd)lag, oon meldjem

uns £rot)fen im Seben 9)ordf
7

S ein ausgezeichnetes malerifd)cS
s

JJad)tftüd gegeben Ijat, lieferte bie größten SicgeSergebniffe,

ber ganze |)eertl)ct( üftarmont'S mar aufgclöft, 46 Kanonen,

130 ^ulüermagcn, nie! ^riegSgerätb, unb ©epüd Ratten bie

Preußen erobert unb über 2000 ©efangene gemacht. £er
SBerluft ber Preußen mar nur gering, überhaupt am 9. launt

2000 üftamt, üon benen ctma bie £älfte auf 33ü(om'8 £rup=

pen fällt.

3n ber ^reube über ben fjerrüdjen Sieg, befdjloß" 33Iüd)cr

am 10. 9J?ärj if)n mit aller SJJcadjt ,31t verfolgen unb ben

abzicfjcnben $emb überall anzugreifen; man glaubte Napoleon

fei fcf)on im »ollen ^ücf^uge. 9)ord unb Steift fodten auf

ber Strafe nad) ^IjeimS öorrüden, bie Reiterei mar fd)on

bis dorbenty gebrungen; Söinbingcrobe unb 23ütom erhielten

23efet)t bie Stellung oon Saon z
u behaupten, aber meiter

gegen bie Seite üorzugeljen; Sangeron unb Saden maren be=

ftimmt bei (2()eüregnt) bie Sette 31t übcrfdvmten unb Na-
poleons üRadjljut anzufallen. 33ü(om'S Truppen- foüten in

ber (Sbene fübtid) Don Saou brtgabemeife aufmarfd)ircn, allein

biefe 33emcgung blatte faum begonnen, fo begrüßte IjeftigeS

fttmonenfeuer bie bom 33erge nieberfteigenben Sdjaareu, unb

man fafj mit Srftauncn, baß Napoleon nid)t nur feine alte
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Stellung behauptete, fonbern aud) )H neuem Angriff fid)

rüftete. i'liidi SBitt&illgerobe, bev auf SoiftonS oorrürfeu

wollte, ftieß auf ben t'ampfbereiteu Acinb. 23üloW befaub

fid) auf bev Sßräfeftut 511 Vaon beim #rü()ftütf, atö baS

neue Manonicren begann; ev l)iclt baffclbe anfangs für eine

äRadfc beS JveinbeS, bie feinen ?)iürf}ug ocrbcd'cn foütc. 33alb

aber, auf weitere
s
3)i

v

elbuugcu, unb auf bie
s
,!(uSfage eineS

Ucberlä'ufevS, bafj SRc^oteott felbft nod) ba fei, eilte er mit

feinem (befolge oon C'ff^icren auf ben Mautpfplafc, unb er»

fauste, baß bie ft-rau^ofen im oollcn Gruft angriffen; er unt=

armte 5)ieid)c'n, ber bie elften fdjnclien ^lafncgctn gut S>id)c=

ruug ber Gruppen getroffen bjatte, unb ließ baS itanonenfeuer

auS feineu SSattevtceu lebhaft fortfefcen. Xod) ba fam ptöfc»

lieb, ber 23efct)l oon 23lüd)ev, alle oier £>ecrtf)eile foflten in

iljre früheren Stellungen jurürfmarfd)ircn. 33ü(ow führte

bafjcr feine Truppen wieber auf bie ^)ör)e unb ben 51bt)ang

bei Berges in ifjrc ftarfe «Stellung. £>aS ftanonenfeuer

inbeß bauerte bis jur sJ?ad)t mit wed)fe(nber Starte fort.

£aß (^neifenau burd) SBHidjer bie früheren 33efcbie jjtrihf=

uel)men ließ, fefcte in Grftaunen, unb erregte baS größte

'iOiifJücrgnügcn, bcfonberS bei ?)ord. ?lud) i^ülow meinte,

man foQte beut ftctnb in'S offne gfeft entgegenrüden, tljn

mit ganzer ?Jtad)t fd)lagcn. 9Jiüffttug uel)t in ber 3urüd=

natjmc ber früheren 23efef)le eine 33ebenflid)feit unb Sdjmädje

Öncifenau'S, ben ber tägliche Ocrtrautc Umgang mit 33ot)en

fo berabgeftimmt, mit allerlei polittfdjen 23cforgniffen erfüllt

Ijabe, |e$t feien bie meiften unb beften ÄricgSfrüfte "ißreuftenS

bereinigt, unb bürfteu nicfjt auf's Spiel gefegt werben, Weit

bei bem wal)rfd)ein(id) nafyen ^rieben bie Sortljeite ^ßreuftenS

ntd)t würben nad) feinen Siegen, fonbern nad) feiner bann

nod) ftreitfertigen Truppemnad)t bemeffen werben. 3DaJ)er

Ijabe @ueifenau ü)iüfftingS S3orfd)tägc 3U .f'üfjn gcfuubeu,

nid)t wie biefer linfS juriid auf baS große £)eer fid) wenben,

fonbern rcd)tS bor nad) Safere gießen wollen.

2Btr fdjiden r)ier oorauS waS ben $einb betrifft, um
bann oon ben inneren SSerfjältniffen ju reben. 9?apolcon fyattc

bie sJ?icbcrlage 9Jcarmont'S erft in ber 9cad)t um 1 Ul)r er^

fafjrcn; er fefetc oorauS, baß bie ©auptftärfe ber Serbünbeten
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jenem fofgc, unb wollte bat)cr nidjt nur ficf) üor Saon ht-

fjaupten, fonbcrn audj 33Iüd)er'n ju fplagen fudjen. G?r

f^atte nod) eine frifdje £)ccre£madjt alter bctnäfjrtcr Stufen,

^tüifdfjen 40 unb 45,000 SDcann, ungerechnet bie 9Jationa(=

garben bte ftdf) tapfer fd) lugen, unb bereu Qaljl man n^
mußte, aber nad) Umftänbcn fcljr Ijodj anfcfjlagen fonnte.

Dtefe Gruppen maren in feiner £)anb boppelt fo Diel al§ in

anberer, feine unübertroffene SKetfterfdjaft, feine ^üfjnfyeit,

feine 2>er3meif(ung , fonnten llnglaubtidjcg mit iljnen magen

unb au3rid)ten. (Sr fc£te feine Eingriffe ben ganzen 10. lOJärj

fjinburd) fort, ließ bic 9iuffcn, metdje (IIa et) nehmen molltctt,

mieberljolt ^urüdmerfen, berfudjte mit ben 2 3)tötftoncn Gurial

unb 9fteunier ba§ £)orf (SemiHt) ju nehmen, bann aud)

2(rbon; baS geuer feiner ^tänfler ließ nid)t nad). SJcan

fonnte gemtgfam erfennen, baß e§ ilnn ernft mar, bafj er eine

neue Sdjlad)t ntdjt fdjeutc. (Srft nadjbem alle SBerfudje an

ber £apferfeit ber 23ülom'fdjen Gruppen, bie ifmt f)icr 3imäd)ft

entgegenftanben, gefdjettert maren, erft nad)bem er ftd) über=

^eugt, ba$ ba$ öerbünbetc §eer ungefdjmäcrjt in feiner <5tel=

lung befjarrte, 50g er in ber 9cad)t junt 11. in ber 9ftd)tung

nad) @oiffon§ ab. SBäre nid)t fclbft 33(üd)er, bei aller Urt=

erfd)rod'enf)eit unb ^ermegcnfjeit Ijier fcoüfornmen berechtigt

gemefen bie 33ortf;eitc feiner (Stellung nidjt um eines Kampfes

mitten aufzugeben, ber {ebenfalls bie größten Opfer foften

mußte, aber öon srneifelfjaftem Slu^gang fein fonnte?

Mein 23lüd)er, ber alte SBlüdjer mar für ben 3lugcnb(icf

ntctjt ba
;

' er fdjteppte ftd) fdpn lange mit fdjmerjfjaften

Seibett, bie tfjrt jefct übermältigten, nad) ber 2lnftrengung, bie

er nod) am 9., menn aud) nur alö guftfjauer gemacht, fjatte

er ftd) nieberlegen muffen, ja er meinte er fönnc nid)tS metjr

leiften, er mollte baß £>eer üerlaffen! 2>aß ©neifenau bie

©eele beö Hauptquartier^, mar, oa$ bic tfjätige Sh-icgSfüfjrung

f)auptfäd)lid) bon it)m ausging, mar befannt genug, aber ber

2tntt)eil, meldjen 33(üdjer'ö traft unb SBillc, ja bentgemäß

aud) fdjon fein üftame 3U jener ^üfjrttng fteuerte, ließ ftd)

baüon nid)t trennen, mar fo notfymcnbig als unberedjenbar;

am menigften münfdjtc ©neifenau, baß biefe fonbernbe 9icd)nttng

öerfudjt mürbe, millig ließ er baS eigne SSerbtcnft unb ben
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eignen 9ftu)m in ben SRamen brt Aelbljcrra aufgeben, ber

feinerfettt ohne Siferfudjt Umt fo <\cu\\ nertrautc. Xüc Cfv=

franfmtg ©füdjer'ö aber broljtc baS fo gtüd(id)c 33erf)ü(tnif;

aufoulöfen. konnte biefer ben Oberbefehl nidjt weiter führen,

fo fiel berfelfie nidjt an ©neifenau, nidjt an \})oxd, pfeift

ober 8fi(on , fonbern in rafftfd)e >>anb unb aud) (jier nicf)t

an 2 arten, fonbern an Vangeron, a(d ben iüteften ©eneral

befi $etr6, ber aber felbft nid]t glaubte ber Aufgabe gc-

ttiadjfen 311 fein. Unb mic Ijätte eä mit beut ©efyovfam au$s

gefclien? Sdjon ie£t mar er fdjmicrig 51t erfangen, mangelte

oft; bic 311 beut fdjfefifdjen •C'eer neu f)iir,ugeftofjcnen Xruppcn

mären mit ben alten nocfi nid)t Derfdjntotjen, e8 gehörte

3eit unb Jliätigfeit unb ®iüä baju, biefi 311 bemirfen. £ic

gange 2adie ftanb in größter ©efaf)r, benn roanftc baö

fd)(cftfd)c $eer, fo toanften alle anbeten; ein fd)netter übler

^•rieben ftanb bann ber>or, 311111 3cad)tf)eil ^reufjen^, 31t beffen

Sufjerftac ©efafjr. Xaber nun ©netfenau'6 unb aller ®ut=

gefiunten große Aufgabe, cor allem ba$ gebictenbc Änfeljen

23lücf)cr'e<, mcnigftcnS hen 2d)ein feiner ^cfefjlfüfjrung bent

.'peerc ju erhalten, um biefen 2d)cin 311 retten mar aber

and] bie bioberige Äricg^fiifjrung , bei mcldjcr 33tüd)er 31t

$ferbe ben 2olbateu fid)tbar unb jeben 2Iugenb(trf fäfjig

erfd)cincn mußte ^efcljle 311 crtljcilcu, für einige 3°^ eiujit-

fteüen. VLi am 10. bafjer fdjon alle ißefe^Ce 31t neuen

großen 3?cmcgungen crtbeilt maren, man aber erfuhr, bafj

Napoleon felbft nod) lampfbereit gegenüber ftanb, bat nidjt

nur ©neifenau, fonbern aud) anbere tapfre (Generale ben

franfen $elbf)crrn, jefct nid)ts? 31t magett, fonbern in fefter

Stellung at^umarten, roaS ber $tinb tfum merbe, ben £rnp=

pen aber einftmeilen 9hif)c 31t gemiüjrcn; tote groß biefeS

33cbürfniß mar lag ofjncfnn am Sage, unb mürbe allgemein

gefügt. Xer 2tiUftanb, ber burd) biefe 3?erf)ciltniffe in ben

btSljer fo angeftrengten Unternehmungen beS fotift unermüb=

licrjcn fd)(efifd)en §ccre£ eintrat, bat? grabe je£t ftärfer mar

als je oorfjer, ift öftere mit fjerbem 2"abel erörtert morben,

nament(id) fmt SDüiffling biefe (Stocfung mit meiern Gifer

befprodjen. (Er ocrfudjt mit großer 33ef(ieffcnf)eit, baS mag

fo natürltd) auS obigen Urfad)cn fid) ootfftänbig erführt, au§
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Qnbevcn fleinlidjen unb perföntidjen ab3uletten. (5t will alles

(Mneifenau'n unb bem ©nflttffe 33ot)en'3 auf iljn jujdjretben,

ber jenem eingerebct Ijabt, eg fomtne fjauptfädjlid) barauf an,

bafj Preußen nad) bem (Stege mit beträdjtlidjer ^eerfraft

baftänbe, um nidjt bei ben ^riebenööerfyanbtungen ungerecht

perfürjt 3U werben. SBieferu 33ot)en foldje 53orfteÜungen,

wie (ie tjicr it)tn beigelegt werben, mirfltd) gefjegt unb geltenb

gemacht, unb wiefern ©neifenau ilnten nachgegeben b,abc,

muffen wir benen j» unterfudjen anheimgeben, bie näfjer in

©netfenau'S unb Söotyen'S (Sadjen 31t fpred)en berufen finb.

f^ür un§ fteljt einftweilcn feft, baft @netfenau nie, Weber

Dörfer nod) nadjljer, ein grofjeö Vertrauen in 3)ciiffting ijatte,

er war fcfjon in amtlichen Sftittl) eilungen gurüd'ljaitcnb gegen

if)n, wie mcl meljr nutzte er e§ in perfönlidjen fingen fein,

unb bod) foll er felbft if)m ba8 S3efenntni§ einer ©djmädjc

abgelegt Ijaben, bie beut felbftftänbtgen, abgefd)loffencn ftarafter

ganj unärjnlicf) ift!
—

®aö 9)ciJ3t>ergnügen unb ber 3uücfpatt bradjen aud) fdf>oit

wirfltd) int fd)lefifd)cn Jpeere bcunrul)tgenb auS. 9)orcf , E)öd)ft

aufgebracht über bie erhaltenen ©egenbefcfyle, bie nur feinen

(Siegeslauf 31t fjemntcn fdjienen, wollte nid)t ferner einer

3?efeb,lfüt)rung gefjordjcu, bie itjm ganj entartet bünfte, er

wollte baS £>eer unter bem 3?orwanbe »on Äranffyeit fcer=

laffen, er faß am 12. 9Jcärj fdjon 51» 51breife im 2Bagcn,

unb nur mit äußerfter 2)iüt)e, 3U ber and) 23Iüd)er feine

fd)wad)en Gräfte anftrengen mußte, gelang e3 nod) ifm 3urütf=

jufjalten. Äleift war fefyr unjufrteben ,
3i£rcn uno Rubere

nid)t minber. £>ic ruffifd)en (Generale fpradjen unter einanber

über bie feltfamen üSMbcrftrettc, an benen ftc £f)etl 3U neunten

genötigt fein fönnten. -3n biefen 3nHT*en ltn^ Unftdjerljciten

Vergingen traurige, gefafjrüoüc Sage. —
2Ba3 23ülom betrifft, fo wirb tljnt feine t()ätige ZfydU

ttalmte an biefen fingen 3ugefd)rieben; er war unjufrieben

mit bielent wag ifjn bieder betroffen tjatte, mit öielem waS
er tjier faf) unb erfuhr; er war fein ft-reunb ©ncifenan'ö,

bod) grollte er feinem 33ot)en ntd)t, ba§ biefer fid) ganj an

jenen anfd)lof?. (5r fal), wie mißlidj bie Sage ber ©adjen

bttrd) bie Äranffjeit 231üd)er'3 war, burd) ba$ 23erf)ältmfj bcö
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eben Den 2D?ain3 bei feinem f)eertljeil eingetroffenen Sangeron,

bei betn 3uPflnDe ^ cv Gruppen, beten £nd)t unb Drbnung
i'eiiv gelitten hatte, bei ber 3d)mierigfeit ber ©enerale, bei

ber Realie SRapo(eon6. 3(jn entfette bet 93ltc! in biefe gtänjenlofe

93ern)irmng, nnb er tonnte julefct, bamit nidjt biefeS fjcrrüdjc

£cev gair, in Unljeil nnb Serberben ju ©ronbe ginge, feinen

anberen x'luomeg, alc> fetbft -eine i!)in jmar öerfjoßte Sßerfön*

lidifeit ^erbeijurufen, bereu 2lnfeljen nnb (>)efd)irf(id)fcit aber

fal)ig märe baö (^air^e ^ifanuncnjnfyaftcn nnb ju retten.

(£r fanbte einen Moria-

an ben Kronprinzen üon Sdjmebcn,

rem er noct) immer ©ertöte ju erftatten pflegte, nnb ber

feit bem anfange beS äRttrj mit feinen fdjtoebifdjen Truppen

in Viittid) angefonunen mar, er forbertc itjn auf, feine @cr)h)e*

ben nur jnrüifjulaffen, aber perföntid) tjerbetgueiten, nnb ben

Oberbefehl ju übernehmen, bamit bod) ein |)eerfütjrer ba fei.

Ter Kronprinz fear fetjr gefd)mcid)clt, ja gerührt burd)

biefefl nnermartete ^ntranen $3ttIoro'$, fo fcfjv, ba§ er ein

fd)on früher befleßteö ^3ilb ber jyrau üon 23ü(om, roetefjeS

er ifjrcm ©arten f dienten mofltc, nun mit boppett fo rcid)cn

SSriHianten, bi« jum Üßcvtfjc Don 40,000 £b,atcrn, ju be«

fefeen befaßt; bod) 31t rommen zögerte er, meit er ben fran=

jöfifdjen 23oben, ber ifyn nod) pcrfönlidjc Ofiicf^loofc boffen

tief;, nidjt ale geinb betreten molltc. Ter (Sdjritt 23ü(om'ö,

fo fettfam er nad) allem mafl er mit bem Kronprinzen erlebt

battc, fd)cinen mag, ift ein nenefl 3cngnift feinet reinen

d'iferö, benn feine anbere SBat)l fjätte iljn foldjc <Se([iftiibcr=

minbung foften fönnen, mie grabe biefe.

9?ad) bem mirftid) erfolgten Slbjnge sJJapoteon§ fonnte

baö Meer weitläufigere Ouarttere beziehen, um ftdj l}erju=

ftetfen, ju erboten. Sic §ccrtfjeitc üon ©arfen, 3)orcf nnb $leift

mürben gtoifdjen ber ßette unb §(i$ne untergebradjt. 33ü(ow'!§

Truppen erhielten iljrc ^Quartiere jcnfeitS ber 2ü3nc, in ber

fetten ©egenb üon 9?oi)on, G 9)icUcn üon Saou. 93iüffting

nennt biefen 3(ufenthalt ein (iapna, burd) mctdjeS 6 Sage

rein ücrlorcn gingen; man ficljt nid)t, toa$ biefe Benennung

rechtfertigen folf. SDaf; bic ftriegStljätigfeit eine furje 3"1

jtodfen nutzte, unb am? mcldjcm ©rnnbe, tjaben mir bereite

binläuglid) erflärt.

SarnEiagcn oon Gnfe. XIV. 22
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3nbejj erholte ftd) 331üdjer in fo toeit, ba£ meuigftcnc

ber Sd) ein [einer Söefefjlfüfjrung gerettet blieb, unb ©neifenem

ber feinigen ftets ba$ 3dtfcf)en beö 3fetbmarfd}aII$ geben

formte. (Einige £tit opferte and) Napoleon feiner lh:fd)(üfftg=

feit, nadjbeut er am 14. in 9il)eim£ bie ruffifdje 3)itiiftoit

Saint = trieft überfallen nnb gefprengt, blieb er am 15. unb

16. bafclbft unttjätig ftcfjcn, ungettnfj, mofjin er fief) ju toenben

fjabe. 58iüd)er 30g auf bic 9?ad)rid)t Don biefem Unfall feine

Gruppen mieber mefjr jufammen, unb and) 33ü(on> muffte

am 15. fid) biß Safere Ijeran^teljen, müfjrenb feine Reiterei

fortnmfjrcnb bie ©egenb 001t ^oijon beobachtete.

23i6 )itm 17. äftcirj Wieb aCCcS jiemttdj in berfetben

Stellung. 2ln biefem -Tage fam burd) Xcttenborn'tf 5ßor=

tljcien bic "Jiadjricrjt, baj^ Napoleon am ?Jiorgcn bei ßperuarj

über bie äftarne gegangen fei, unb fübmärty gegen baS

grofse §cer jiefje. 2(ugenblitfüd) itef^ 33(üd)cr ben ipecrtfjcU

Sadcn uad) Sorbcnn, SiutMugerobc'3 gegen 3?f)etmS, Sänge*

ron'£ nad) 9iamcour, 53ü(ow mieber uadj i'aon borrüden.

2I.m 19. ging 23lüd)er biö uad) 23eri) = au = 23ac; 23ü(oiu er=

fjtett ^Bcfefjt auf ©otffonS 31t marfdjiren, um bie arbeiten

an ben bortigen geftuugSiuerfen 31t (jinbern, unb mo möglid)

ben £rt fefbft 31t nehmen. Gr fam ben 20. SJiärj cor ber

3 labt an, unb trieb ben $einb in feine ißerfdjan^uugen

jur-ürf, faubte bic 2?rigabe ^tettuSf i unb £ppcu'3 Reiterei

am 22. über bie 23rücfe bei SSatHt), mo ber §einb üertriebcu

mürbe, um ©oiffonö and) auf ber finfen Seite ber 2U3ne

eiu5ufd)licpcn, unb eröffnete gegen bie Stabt feine 33atterieen.

3n Soiffonö befcfjügte ber junge unb tapfre £berft(teutenant

©e'rarb 3 bi« 4000 Statut alter Gruppen, fmtte ftarfc 33cr=

fcfjanjungen unb 40 Kanonen fie 31t ocrtfycibigcn, befonberö

mar bie SBorftabt Saint = 2öaft gut befeftigt. T>a 33(üd)er

befahl, 3?ü(om fotfe jeben 2ü:geub(id bereit fein, gegen bic

ülttarae ober SßariS ju marfd)iren, fo mußte man alte bittet

aufbieten, um SoiffonS in fürjefter griff einjuncimien. 21m

23. mürbe ber 2fngriff erneuert unb bie Stabt mit glüfjcnben

kugeln befefjoffen, bod) erfolglos. -3n ber 9cad)t 3um 24.

mürben bic Saufgräben eröffnet unb in ber folgenben Diadit

bis 3um geflungSgraben fortgeführt. 23ot)eu leitete alle 2(n=
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ftalteu. x'lui l'7. untrbe bie 33efdjteßung erneuert, man toarf

Öomben in bie ©tabt. xui ber i>tarl>t $um 29. (Hegen bie

Preußen in ben (Kraben hinab, unb bewirt'teu ben Uebergang

: einer bopöelten beberften ©djanjforbfapbe ; bie gan$e

Vorbereitung gefdiah, in größter ©title unb blieb unentbetft

Dom Acinbe, bi£ ber -Tag graute, ba würbe pliMMtd) ein

furdjtbareä Jeuer Don ben 2BäUen eröffnet, Äartätfdjentjaget,

Sturmbatfen unb Sßutberfäffer auf ben Uebergang gefdjteubert;

ber Singriff war mißlungen, icbod) nidit aufgegeben; SSotjen

bad)te eben ben SERinirer an ber Sallbcfieibung anmfe^en,

.':fel)L Don Stüdjer eintraf, SBütottJ foÜe fdjteunig

auf $ari$ »orrüct'eu; er ließ bemnadj Jfjiimen 3111" 33e=

obadjtuug Don ©oiffonS, unb trat mit ben übrigen Sruöpen

am 30. ben SDRarfdj nad) Sßartö an. —
üffiir l)abcu l)ier nod) einiges nadimtrageu, toaS fid) in

©efefftSDerfjättniffe hjätjrenb biefer 3eit ereignete,

©out .yh-onpviir,en bou ©djtoeben ging ein ©djreiben ein,

iloto'n genriffermaßen bie Srtaubniß ertljeÜte, bor=

läufig nod) unter Sölüdjer'ä 33cfc^t m bleiben, ttjn aber aud)

>aß nad) ben gefdjtoffenen Verträgen fein unb

2Binfcing«robe'S |)eert§eit, fo tauge fie nidjt bitrer) anbere

Gruppen bou gleicher 3 a ')t rcfe^t mären, nod) immer junt

:'torbl)eer geborten; bie ©rünbe ber 2)ionavd)en, beibe .'peer*

tfjeite ju SStüdjer ju Weifen, feien nad) ber Sage ber SDinge

ju billigen, aber ber föronprinj fönue fein 9ictfjt nid)t auf=

geben, befonberS ba er l)ier nid)t btop ©cnerai fei, fonbern

einen rtönig unb ein 35otf bertrete. Gin ätjntidjeS Schreiben

war aud) an Studier gerichtet worben. 33ütow, ber feine

frühere llnfforberung an ben .tfrouprin$eu
,

jumat ba biefer

uicf)t gefommen war, tängfi bereut Ijatte, würbe burd) baß

©abreiben fetjr unangenehm berührt; „SBaö fotX id) bamtt?"

Sötatt »egtoarf, „maß braud)' id)

feine ßrlaubniß? Steint er etwa, id) werbe, wenn er mtd)

ruft, ju itjm nad) Vitttid) jurütfmarfdjiren?" ©r fet&ft aber

ftagte in einem Seriö)t, ber beut Könige bor 2fugen f'oiumen

fcütc, in bittern Slnöbrücfen über bie £ctbenfdjafttid)t'eit be§

Ijerjogfl von Weimar in Setreff eineö üreußifct)en Offiziers,

ben ber öeqog beleibigt f)atte, weit er mit fetner Slbt^ettung,

22*
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tote it)in befohlen mar, SBütoto'n nachfolgen mollte; nod) Ijcrbcr

fragte er über SBorftett'S unbicnftmäfjigcö 23cncf)mcn, berfelfte

crfiiire ftd) für ben 33efd)üt3er 33clgicu'S, unb berfäume

barüber bie ^ßftidjt, bie ir)n baljin rufe luofjtn er gcl)öre!

SBiitottJ bat bringenb, kafi, 23orftctt berfefct mürbe. 3ft=

jwifdjcn ijattc aud) 331üdjer an ben ^erjog öon SBetmar

gefdjrieben, unb Üjn bcttadjridjtigt, bafs er an 23orftcl( ben

Sefeljl erfaffeu, foglctdj über Saon nadj SoiffoitS ju mar=

fdjiren, meld) ein S3efct)l beim ber iperjog nid}t jtt h)iber=

fbrcdjcn magte unb SöorficU nidjt anberS atö gefjordjen tonnte.

IDod) entbot ift,n ber iperjog nod) 3U fid), um 9iütffbrad)e

mit it)m jn nehmen, unb Ijtclt baburd) ben SHmwrfcfj nod]

um einen !Xag auf. —
2Bä()renb tjtcr nod) mit biefe 2$crf)iütniffe geftritten mürbe,

blatten fte bereits alle 23cbeutung bertoren. 3)ie Grcigniffc

führten in rafd)cr fyotcjc bie größten Cüittfdjeibungcn l)crbci.

Napoleon tjattc bem £>aubtl)cere ber S3erbünbctcn bei 3lrci8=

für =2(ube eine für ilju nntMofc ©djladjt geliefert, in unge=

miffett SBetoegungen einige Sage bcrloren, ftd) burd) S£etten=

born'S unb äBinfcingerobe'S (Scfedjt bei Saint = 3)ijicr tiinfd)cn

(äffen, unb baburd) ben bereinigten beeren offnen 9uutm gc=

mäljrt grabeju auf SßariS ju marfdjiren; biefe fd)tugcn bei

gerc = d()antpenoifc bie ?Jtarfd)iülc äftarmont unb SWortier,

trieben bereu krümmer bor fid) f)cr, griffen am '30. SDMrj

bie 2tufjentoerfe bon ^ßariS an, e$ erfolgte bie Ucbergabc, ber

Abfall SDtormont'S, bie Stbfefcuiuj Napoleon« burd) einen

'ScnatSbcfdjlup.

•Dcittfcrmeitc fjattc 23ütom nod) am 30. bie SSrtgabe «rafft

gegen CEombicgnc borgefaubt, bie übrigen Srubben lauten am
31. bis ÜroSÜ), mo fic unter freiem Fimmel lagerten. 33it=

tom feLbft aber mar auf bie 9?ad)rid)t, baf? bie §cere ber

33erbünbetcu bor $ariS unb ba§ fdjlcftfdje §eer ben WlonU
martre 31t ftürmen im begriff fei, mit 8 <2djmabroncn unb

3 rcitenben SBatterteen bortfjin borauSgccilt, tarn jebod) erft

an, als bereits bie (£d)lad)t geliefert, ber 9)tontmartrc er*

(türmt, ^ßariS übergeben mar.

%m 31. 9Jfärj erfolgte ber ©iegcSeinjug ber berbünbeten

§crrfd)er unb if)rcr ge(br)crrcn in SßartSj ißülom burftc nid)t
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feljlen, bei fömtg ließ Ujm ober tunljer, burd) ben äftajor

Don 2i3ci)vad) , ben SBülom mit midjtigeu Aufträgen in baä

große Hauptquartier gefenbet batte, ben fäjmar^en Slbter*

orben mfteüeu, mit bor Sleußerung, baß er il)n in 5ßari$

uid)t oljne biefen Orben fcfjcn motte, ber ifjnt fdjou Kingft

gebühre. —
Tic ftriegdereigntjfe l-ürtcn nun auntübüd) auf, nur auf

einigen fünften fielen nodj einzelne kämpfe bor. ßrafft'8

Truppen madjtcn am 1. xHpvil einen bergebtidjen ©türm auf

Somötegne, in meldjem ber >conuuanbaut erfdjoffen mürbe,

bod) ohne baß bie Singreifenben e8 erfuhren, Einige Jage

ipiiter tarn öorfteO mit feiner Srigabe, beut (Sompicgnc fid)

ergab, äffe Truppen SBüloto'3 jogen barauf nadj Sparte,

mo fie am .">. Vlpril am §uße be8 Montmartre lagerten.

©ütott brachte 10 Jage in SßariS ju; bie $üttc neuer

©egenftönbe, ber ßufammenfluß fo Dieter ßerrfdjer, 3Dtinifter,

©enerale unb Krieger bon allen Stationen, bie mürfitigcit

liinbrürfc be8 erfolgten Ungeheuern UutfdjmungeS ber 2i?e(t=

gcfd)irfe, mögen U*n oic(fad) befdjttftigt unb erregt fyaben;

inbeß nahmen iijn and) bie £ieuftgefd)afte fortmiifjrenb in

'J(nfpvud). SDa SHüdjer auf'fl neue ertranft mar, fo mußte

für ben Oberbefehl über baä fdjteftfdje f>eer anbermeitig gc=

forgt merben; burd) ein ©djreiben ©arclat)=be=S£ou'b/'8 öom

2. Wptil mürbe S3ülott) mit ber }iad)rid)t iiberrafdjt,' bajj

il)iu ber rufjifdje .uuiifer einftmcileu biefen Oberbefehl über»

tragen babe; [onberbar genug folltc er nun benen befehlen,

bie i()iu Ratten befehlen motten, — aber freilief) mar bie

2ad)i ic!;t tum feiner SBtajtigteit nte(*r; baß ber ruffifdjc

Maifer für fid) bergteidjen Sbtorbnungen traf, mar nicfjt auf*

falleub, er fjatte oft auf fotdje Seife in ben (Saug bei*

Xingc eingegriffen, unb eS mürbe beut dürften oon <2d)mar=

jenberg, beut eigeutüd)cn £berfetbf)crrn, jum SSerbicnft ange=

red)itet, bergieidjen geftattet ober fdjmeigeub Eingenommen 31t

rjabeu.

Unter beut I. X'tprit crljiett 23ütom feine (Ernennung *,um

©eneral ber Infanterie, nebft ben fdjmcidjetfjafteften $?er*

fid)crungeu ber ootteu 3tnerfennung feinet SSerbtenjteS um
bie große 2ad)e, bereu Sieg bie greüjeit Chtropa'ö r)er=
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geftefft fjafc. 2(n feine Gruppen erließ 23nlon) am 2. Stprit

einen Sagegbcfcfjl, in nmcfjcm er ifjneu bie ftattgcfjabtcn

Grreiantffe itnb bie barauf erfolgte 2lbfct5ung -Kapöteottä mit*

tljeilt, fob arm fär)rt er fort: „-Die bofjcn üerbünbeten ÜKon=

arcfjcn r)aben biefen ber ganzen äßenfdjljeti &um .'peil gc=

reidjenben Gnttfdjluß beftätigt, nnb Don biefent 2lugcnblid

an finb granrreidjS friebüdjc SBetooljner als unfre ^reunbc

31t betrachten, unb nur bie Heine 2(njafjl bon 23onapartc'ei

nod) übrigen (Saiblingen, bie bie SBaffen gegen mtS führen,

muffen mir als gembe anfcfjcu nnb bemänteln. — §od) er=

freut es> mid), ba$ ba$ meinem 5Bcfcf)T anvertraute ftet§ fieg=

rcidjc SotpS mit gercd)tem Vertrauen baS SBenutßtfehi liegen

barf, anf feiner cljrerrüotlcn 33af;u fidj einen lucfcntlidjcn

2tntl)cit an bem glorreichen SluSgange bc§ gemcinfd)aftlid)eu

Kampfs ermorben 51t Ijaben. Gbcn fo notf)iucnbig ift e8

aber and), bie Ucber^cuauug etnft in bie §cimatr) juriief ju

nehmen, burdj feine fd)iinblid)cn 33cbrütfungcn, burd) leinen

Staub, burd) feine ^liinbcrung, beu 9iuljm ber rprcufnfdjeu

SSaffen beflcdt, bie (£t)re unfreö Ücamcn3 gcfcfjänbct ju

fjaben. — 53on meinem unterljabcnbcn ÄovpS fann id) er=

warten, baß eö tjierin ein mufterfjafteS 53eifpicl geben tturb,

ba eö nie burd) äußere Umftünbe ju einem unrcgelmäfügen

^crfaljren gelungen luorbeu ift; foltte bcnuod) bat- (Megcn=

tljcil gefdjefjcn, fo lucrbc id) foldjeS auf ba§ tjärteftc beftrafen.—
3n hm ermahnten glütflidjeu unb erfreultdjen Grcigniffen

fiube id) eine neue unb bringenbe SBcranlaffung, fiimmtlidjen

Ferren Ü3rigabc = (2f)cf3, Äommanbeury unb allen DfftjierS,

bie 5Iufrcd)tf)altung ber püttftltdjjhn iTrbmmg uodjmalö jur

*}3flid)t 31t mad)cn, unb ]\x erfliiren, baf; id) mid) babei lebigttd)

an fic allein nur galten lucrbc. — -3cber Sofbat, ber fid)

eine üebertretung ber oorgcfdjriebeucn Drbnung erlaubt, ift

foglcid) unb für immer in bie jincite Stoffe beö <2oi=

batenftanbetf crflart, unb ftnrb bcmgemiifl beftraft, feine f)är=

teftc 3u^)^9un9 nbw fei bie allgemeine 2>crad)trmg feiner

rcd)tlid)cn unb brauen Stammcrabcn. — -oeber Offaier muß
eS fid) jur ^flttfjt mad)cn, Unorbnungeu bie 311 feiner Äcnnt^

uiß gelangen, ofjnc Üutdfidjt auf ba§ Regiment ober 33a=

taitlon, 311 bem bie Später gehören, §u fteuern, unb jcber
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muß auf ber 2 tolle unb olmc alle StuSrebe in borge«

fdjriebeuer Strt bon beut Regiments* ober S3otaiKon8= Äomman=
beur, $u bem biefe Seute gehören, intb on ben fte abzuliefern

finb, beftraft werben, — -Kur auf foldje SEBcife fßnnen mir

bafyin gefangen, bie 3 fi^ unfrer jjeinbe immer mcljr 31t bcr=

mindern, unj> (Suroba, unferm SBaterfanbe, unb uns fclbft

rcdjt 6atb ben trieben \w berfdjaffen, ben mir aftc fo nötljig

fen, unb fo feljntid) wünfdjen muffen."

Shn 10. STbril fanb ein mititatrifdjer ©otteSbienfl, ein

allgemeine^ Xanffeft unb Stebeüm Statt, morauf bie berbün*

beten SCrubben mit SluSnaljime ber ©arben, $ari8 unb bie

nädjfte Umgebung bertteßen. S3üfott)'8 Truppen, nad) bem

Tepartemeut bu ?iorb benimmt, marfdjirten fürerft nad)

(üombiegne, mobin er fclbft iljueu fogleidj folgte. £>icr mol)utc

er auf bem tSdjtoffe, unb faß am 11. Slbrtl mit feinen jafjt=

reidjen C freieren grabe bei ber äRtttagStafet, als cht bicr=

fbanniger SRetfewagen unter heftigem Gnaden ber ^ofrifl'onc

in ben v2d)(ofHjof einfuhr. Ter .Hronprinj bon ©djweben

mürbe gcmclbct, ber nun and) $u ber allgemeinen 3ufammen=

fünft nad) ^ßarifl eilte. SSiiloW fprang auf, unb Stile mit

ibm, ben Kronprinzen ju bewiflfommnen. 33eibc umarmten

ftd) ^ergtidjfi, inbefj tonnte SBüloW, ber bie geljeimen e^r=

geizigen SGBfinfdje beö Sronbrinjen in S3ejug auf jyranfreid)

fannte, fidi nid)t enthalten ifnn ji^urufen: „Votre Altesse

Royale arrive trop tard, Louis dix-huit est proclarue roi

de France!- morauf ber Sronbrinj nur fd)crjenb antwor=

tetc. 33alb aber tarnen anbere Tingc jur 2prad)c, einige

Sleufjerungen bei? Kronprinzen ärgerten Söütow'n, er marf tljnt

bie früheren ©erfttumniffe bor, unb würbe immer bittrer, bis

jutejjt ber Kronprinz in l)öd)ftcnt Unmut!) fdjicb, unb baS

Vorgefallene fo uadjtrug, baf; fernerhin awd) Don bem 33ttbc

mit SBriüianten nicf)t mcfjr bie 9icbc mar; bod) bie ®enug=

tljuuug, cnblid) fein |jera auögefdjüttei ju Ijabcn, mar 23ü=

(om'n ein reidjer Grfat. —
On (iompiegne f)attc 33ülow ©cmälbe unb nnbere Kunft=

werfe bewerft, bie ai\i- prcußtfdjcn 2d)(öffcrn Ijcrftammtcu

ober berzuftammen fdjtenen; er fdvrieb bcfzljalb an öarben=

berg, unb erbat fid) fadwerftänbige Beauftragte, um bie wir!*
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lief) preurjifdjen ©egenftänbc au^ufonbern unb mitjaitefjttten;

aüeht bie 2lnfprüd)e ber Sieger auf bie Üjrten cinft burd)

Napoleon geraubten tuuftfdjiit^e würben bamafS allgemein

nicbergeljalten, eö beburfte einer ^weiten 33cficgitng granf'reidjS

um ftc gettenb ju madjen unb ben dlaub ^eimjufü^ren. —
SBülom fe£te am 15. 2(pril feinen 9Jiarfd) jur betgifdjen

©rättje fort; ber ©enerat SDiaifon mad)te ©djwierigfeitcu,

ba3 Departement bu 9corb ben preufHfcfyen Truppen ju riiu=

inen, er Derfucrjtc 33ebinguugen 31t [teilen, eine %xt 2Baffen=

ftillftanb einzuleiten, allein 23ülom ließ fid) auf nid)t3 ein,

fetzte feinen 9)?arfd) fort, unb $wang burd] feine fo fefte als

befonneue Spaltung bie ivranjofeu fid) juriidju^ieljen. 21m

1. 9)cai brad) fein Hauptquartier auö bem Departement bu

iftorb wieber auf unb tarn nad) ^Belgien, wo eö in @ent biö

3um 1. -öuli Derweiltc.

S3tÖ^er fjatte fid) Cefterreid) um 23ülow ntdjt fonberüd)

befümmert; jef^t empfing er unter beut 22. Wlai burd)

Sdjwaqenberg üom It'aifer ^ranj ba3 ftreir, beö ä)?arien=

Üf)ereftcn=£>rbcn3; biefet? Shcuj totrb in Ccftcrreid) f;od)

geeljrt unb fparfam anSgetticilt, neben ben f)öd)ften Drbcn

gilt e3 a(ö ber fdjönfte Sfjrcnfdjntud; für 33ülow nur fuüpftc

fid) an baffclbc bie 33ctrad)tung, ba% ber Kronprinz bort

8d)Weben wegen ber <2d)(ad)t oon @ro§ beeren, bie ifm

bod) wenig anging, baö ©roprcuj biefeö Crbenö er f) alten

fjatte. —
3)er ^b'nig unb ber ruffifdje tfaifer mad)tcn nad) beut

in ^>artö erfolgten $riebeu^befd)lut} einen 23cfud) in Sng=

ionb beim %mi\]* Regenten, unb wie 23(üd)er, Ijatten aud)

"J)ord unb 33ülow bortt)in ©nlabungen empfangen, fötrj

cor ber 9Ibreife metbete 23ittow biefe feiner grau, er fdjrieb

au8 0ent am 1. Sunt: „3u ein paar <8tunbcn werbe id)

bort t)ier meine 9icife über Calais nad) Bonbon antreten, id)

murj Dir alfo nod) ein paar SBorte fd)reiben, befonberS ha id)

Dein Sdvmbeu üom 24. ÜWai fdjon geftern 2(benb ermatten.

Xu außerft Did), baf$ cö mol)l müglid) wäre, ha% id) mit

bei bem (Stnjug bcö SöuigS in ^Berlin jugegen fein foflte.

Die Sad)c ift mög(id), unb ber ©enerai S)orcf, ber fjeute

früt) ebenfalls fjicv burd) nad) Gnglanb gegangen, ift eben=
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falls bcr Meinung, ba§ mir brei ©enerate, meldie bie Slrmee*

fommanbirt haben, mit bau Röntge in Berlin einjieljen

mürben. 8uä biefen ©rünben iü eo atfo ratfjfam, Du bleibft

ftträ erfte nod) in Berlin; in Vonbon glaube id) bei ßb'nigS

u erfahren, idi werbe SDir alfo fo6atb mög(id) v
3iad)=

vid)t geben, unb beuor S)u nid)t bon mir cüuaö hierüber

alnilft, fo reife nid)t ab. &0erbing€ mürbe e8 auf alle

oortfjciltiafter unb and) angenehmer für um? fein, nad)=

malen mfamtnen bie SJeife nad) bent Orte unferer SBcflim=

mitng madien \u tonnen, auf alle jyällc marte, biö mir

i)ieviiber ©etoi§f)eit Ijabeu. -3n x'lnfcljung bei SBagenfaufl

glaube id) mürbeft Xu gut tf)iin mit bem ©raf 9iöbcr $u

i"prcd)eu, id) glaube er öerftcljt fo etttaS. (£3 ift fonberbar,

bafj man mm Ko^ertä jum
v

oortf)eil berjenigen, fo fid) bei

ißariS gcfd)lagen l)aben, giebt, warum fjat beim niemanb ein

[oidjeö mm 3?ortf)cil ber SBerwunbeten meine! föotbä gegeben,

ba btefeä bed) gan> allein in brei öerfdjicbenen Sd)lad)tcn,

uidjt allein Berlin, fonbern bie ganje SDJarf 23ranbenburg

gerettet! — Xan mein Heiner Gilbert mieber beffer, bafür

banf id) ©ott, beim wie id) tjörc, fo fjat er biefeibe Sranf-

fjeit geljabt, woran id) mein arnteä üERutdjen bertoren. ©ott

erhalte Didj unb bie ßtnber gefunb. 3iad)fd)rift: Georgen

3l6enb beute id) in Calais ju fein. 23iä jum 1. 3uti wirft

Xu ja einen SBagen fertig befommen, meint feiner öorljanbcu

wie Xu iljn fjaben miüft."

3n Sonbon erfjielt 2?ülom bie nod) in 5ßari8 am 3. 3uni

unterzeichnete ÄabinetSorbre bce< Äöntgö: „Xurdj 3f)r fjofjetf

SBerbienft unb bie glüdlidje (Sntiuid'elung ber großen 21nge =

iegenfjeit, bie nur eben berfodjten, Ijabcu Sie fid) baä i>ater=

lanb bauernb öeröflitfjtct. -3d) wünfdje -Seiten einen tfjätigen

33emci3 ber x'lnerfeunung baöott 31t geben, inbem id) Sie unb

x»f)re iVadjfomiuen fjierbmd) in ben ©rafenftanb unter S8el=

leguug bei üftamenS SSülow öon Xennemil? erfjcbe. Xem=
nädjft mirb cä meine erfte Sorge fein, -Sljnen nod) einen

anbeut SBeWeiö meiner (Srfcnntlidjf'cit bitrd) bie 33cr(eif)ttng

eine! 33eflfeeä in liegenbeu ©ütern für Sic unb -3f)rc Wady-

foiumen m geben. Aiiebrid) 2Btlf)clm.'" 3ugleid) waren

"Jjord, Klein unb ©itcifenau in ben ©rafenftattb erhoben,
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9)orrf mit beut 33cinantcn ßon SBartenburg, pfeift mit bent

u>on Ücoltcnborf, ber ©raf t>on Sanenfcien crtjielt bcn 53ei=

namen bou SSBittenberg , 33(üd)cr, ber toie ^jarbenberg ^ürft

geworben, ben bon Sfficdjtfiabt. Äuvj nacfifjcr befam SBütorö

mtd) bie amtlidjc Sltijeige feiner neuen 93ejiimmnng, bte tfim

bertr anlief) fcfjon früher befannt geworben, nämtidj bic (£r=

nennung jum Oberbefehlshaber ber SCrnöfcen unb geftungen

in Dft= unb SBeffcbreufjen. -3n Jonbon würbe il)m aud) ber

rcidjgefdjmüd'lc gotbne Segen, bcn ber ^ßring bon Dranien,

nun fcfjon Siünig bev -ftieberianbe, ifjm beftimmt I) ritte, fetcr*

(id) überreicht; auf bem ©eföfj beffetben Waren bte 9c amen

bev eroberten $cftungcn S)oe8burg, SCrnljeim, $cr$ogcnbufd)

unb ©orfnm eingegraben, hierüber tljat fptiterf)in Cppcn

fcfjr unwillig, er meinte ©oeSburg unb Slrnljeim feien (§r=

oberungen, bic mit feinem, nidjt mit 23ülow'S tarnen ber=

fniipft »erben müßten, glcidjeS SJtifjocrgnügcn änderte £>obc

wegen ^erjogenbufd) unb ßielinSfi wegen ©orfum. (§3 ift

in rriegertfdjeu -Dingen nidjt anberS, bic pcrfünlidjen 5tnfpriidjc

wollen ftd) fhtfenaufwärtS unb fiufenabtoärtS geftenb madjen,

unb baö 53crbicnft, wetdjcö ftd) nid|t genug anerkannt ober

belohnt glaubt, fjat ftd) bamit 311 tvöften, bajj in bem Ijöljercn

S3efeb,t§§aber fietö aui) biejentgen mitgccljrt unb mttbcloljnt

ftnb, bic bitrd) 9iatlj unb Xljat baju beigetragen l)abe\\.

3£ic fefjr 2?ü(ow feinerfeitS bte äKitwirfung ber unter tf/tn

Ticuenbcn banfbar mürbigte, geigt folgenber 5Tncjccbcfcf)(, bcn

er aus Jonbon erlief;: „©er rufjmbotl erfämpfte ^rieben,

ber bie prenfjifdjen .'pccveSabtbcilungeu in tljrc baterliiubifdjeu

^ßroöinjen ytrürfruft, trennt aud) baS bisher meinem Ober=

befet)( anbertraut gcwcfcnc britte Strmeeforpg, unb fjat <2cinc

lOiaicftiü ben .Honig unfern f)errn beranfafjt mir in beut

©cncral = 9)ci(itair=ßommanbo bon £ft = unb 2Beftpreuf;eu

einen anberweitigen äßirfungSfreiS für bic 3ufunft l)u(brcid)ft

jn erttjeiien. — -onbem id) biefer neuen Sßcfttmntung folge,

tarnt id) nidjt untcrlaffcn, bcn l)od)gcad)tctcn SBaffengefäfjrten

biefcö meinet $orp§ mit bem fjerjtidjjten Jebcwol)! juglcid)

bcn innigften San! für ben unermübtidjen Qrifer, ba§ 25er=

trauen unb bic 5(u()äuglid)fctt ju fagen, mit benen ftc meine

35emüf)ungen für bag 2Bob,t be§ SBaterlanbeS nüfctict) 51t
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mirfeu in btefem Zeitigen Stiege unterftüf?tcn. — ©anj nor=

jügtidj fühle idi midi ben A>evren ©eneralen, SBrigabterä imb

$ommanbeur$ ocrnfiidjtct, bie burdi Einftdjt nnb SDjättgfeit

[o feljr ju ben fd)öucn unb rüfyiulidjeu (Srfofgen beitrugen,

bereu jtdj ba£ ©atertanb mit nn8 erfreut. — SDte übrigen

Ferren Cffiüerc aller ©rabe unb SBaffen bitte id) Hon ber

beben nub aufrichtigen 3W)tung überzeugt jttt bleiben, bie idj

i()nen für il)r jletefl auögejeicfynetefl benehmen bon ganzem

v>er;cu mibme. — thtbergefjüdj Werben mir bte Staaten

bleiben, bie id) Hon ihnen, fo tote Hon ben brauen Unter*

Offizieren nnb ©emeinen biefeö SqrbS unter meinen Stugen

berridjten fall !
— ^uglcidj fann id) ntdjt unterfaffen, bei

biefer Gelegenheit beut ßorj>8 befannt ju mad)cn, bafj ©eine

SDiajefrttt bor Sättig mir bnrd) bie (frl)ebnng in ben ©rafen*

ftanb unter SBeitcgung befi dlamtnü non Xemicwil? ein fyutb-

reidieö SRerftnat ber aücri)öd)ftcn ©uabe nnb 3ufrtebenljeit

;n ertlichen geruht l)aben. xld) unb meine Diadffommcn

roerben fortan in btefem üftamen baä
s

J(nbcnfcn an ein £orp3

ehren, beffen hoher 2Jhtttj bemfelben feine 33ebcutnng Herfiel),

unb beffen ÜRitgüeber einen fo tbefenttidjen xHntbeil an biefer,

mir in ihrer alter bauten geworbenen 2tu£$eid)nuug fccfifjcn.

ÜKetn Ijödjücr 2 toi', ift bie C5f)ve fotdje Xruppen gegen

ben gemeinfdjafttidjen <veütb geführt 31t (jaben, unb in ihnen

beut SSatertanbe ein ßoröö mriirfyigebcn, toetcjjeS beut ft-cinbc

gegenüber nie einen 2d)ritt geiuidjen fjot. Bonbon, am
20. $uni 1814. ©raf 33üfom Hon £enneiBi§."

v

Jiad)bcm SBtttoto au ben $at)(rcid)cn ^eften unb nietfadjen

Sfjrenbejeigtntgen, bie ben fremben ?Jtonard)cn unb ©ene=

ralen in Gnglanb mit 33cgcifterung bargcbrad)t mürben, feinen

rcid)lid)en i'lntbcil gehabt, aud) nad) ber abfonberlidjen cng=

tifdjen SBetfe, ttie ^lüd)cr, bort bie Xoftorroürbc empfangen,

feljrtc er nad) Belgien }u feinen Truppen jurürf, über me(d)e

tntterbefj SorjteÜ' ben Befehl geführt fjatte, unb bereu böttiger

rluidiuarfdi in bie .^eimatl) nun angeorbnet mürbe.

Tic Acftlid)t'eiten im 2>atcr(anbe, mit benen bie (jeim=

fcljrcnbcu Krieger geehrt mürben, tonnten ben im 2(u3(anb

erfahrenen an ^jerrltdjfeit uadiftefycn, übertrafen fie aber an

Öer^Iidifeit unb Wüfjnmg. Sic niete ber maffenfreubig 2lu§=
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gezogenen festen nidjt Ijeim ! SDer 23ülom'fdje $eertfjci( fiatte

über 16,000 üttantt unb 600 Dfftjterc Dcrloren; nur Wenige

93?annfdiaft mar in feinblidje ©cfangcnfdjaft geraten, fein

einziger Cffoter. lieber 600 eifernc Ärcuje waren auSge*

tljcilt morben. ©ie Hainen ber ©ebliebenen würben mit

golbnen 23ud)ftaben anf Ehrentafeln eingegraben unb biefe

in ben Ätrdjen Üjrer ©eburtS - ober 2Bof)norte angeheftet,

©er Gnnjug in Berlin am 7. 5luguft mar an ernftcr 5ßrad)t

unb ebleni Sdmuttf eineö ber größten (Sdmuftüde, weldje

btefe ^auptftabt je gcfctjcn Ijat. 23ütom inöbejonbere mürbe

al§ ber breimaligc 9ictter 33er(in§ jefjt allgemein anerfannt

unb Ipd) gefeiert. 3>er äftagiftrat unb bie ©tabtöerorbneten

begrüßten ii)it burd) ^rtfdfyirtftert unb 2(borbnungen. T'xt

UniDerfitüt, in 9tad)af)numg ber eugtifdjen Sitte, Derticb, iljm

baS Sijrcnbiütom cincö ©oftorä ber ^Ijilofopfjie.

Üftacrjbent 33ülom feine $rau unb Sinber miebcrgcfefyen,

Don benen er bie jüngftc am 27. Otobcr geborne Sodüer

Suife ^autine jefct jum erftenntal crblitfte, unb im glütftidjcn

.Hrcife ber Seinen einige frofje Tage »erlebt fjattc, Wttnfdjte

er bor eintritt feinet neuen SBirfungSfrcifeS in Sßreujjen fid)

eine (Srljolunggfrifl 31t gönnen, unb jur Stärhtng feiner

©cfunbfjcit bie im Sßecfjfel bc3 gfelble&enS mancfjcn Stoß

erlitten fjattc , ein 33ab ju befudjen. (§r fjatte fiirerft nur

baS nafjc ^freienwatbe gcmüljlt, moljin feine Familie ifm

begleiten foHte. MeS mar 31t biefem 2tufentf)a(t eingerichtet,

ber Sag ber Slbfafjrt beftimmt. Xa tarn ein unerwarteter

Raubet, ber bie greubc ber Sicgci? erfolge unb (Sfjren glcid)

im ^Beginn trüben, bie beö IjäuSlidjen ©lürfeä bernidjten

tonnte, menn bie tapfre lörufi cmöfinblidjcr bei foldjent 2ln=

griff, ober ber 2tu8gang ernftcr gemefen märe.

©er ©raf ton £aucn£ien mar mit ber 2lu3tf)cilung ber

(5f)rcubeinamen, meld)c ber $önig feinen erften ©cneraten t>er=

liefen, fef)r numfrieben. 33efonber8 mißfiel iljm ber feiuige

Don SBittenberg, auf ben er feinen SBertfj legen wollte, ja

ben er ablehnte, bagegen er Slnfprud) auf ben Don S)cnnemi(5

madjte, ben Sßülow befommen fjatte. Sßtttre klagen über

bie ifun mibcrfaljrcnc Unbift brücfte er in einem <Sdjrei&cu

an feinen Slbjutanten üftajor Don Sßeifjer au§, worin er



(Seneral ©raf ©ütorc reu DennewUj. ;)4'.»

unter anbeten fagte: „3)ie Sdjtadjt uon SDennenüfe babc id)

gegeben, nadjbem id) fd)on jroei Jage jubor mit beut Äcinbc

oljne 99etftanb etnefl anbern gefodjteu, mtb td) mit t'aitnt

12,000 SDfann über 40,000 angriff, unb ntid) allein über

5 Stunben mit benfelben fdjlug; fjieburdj rettete id) jjmn

uuciteumale Berlin, unb uad)l)er nod) :um Drittenmal. 'Xie

gaiye ©djladjt (jabe id) bi* ju Snbe mit bem inerten Strmee*

forpä mitgcmad)t, unb alle eut|'d)cibenben
s
<>lugcnblii.fü bjerbei--

geführt, unb jute|t baburd), baß id) ben ©eneral SBSobefer nod)

nad) ü&alpne borrüden lief;, über 2000 ©efangene gemadjt unb

l ftanone unb 6 SWunitionSfarren erobert. SDtefeS ift

wcltfunbig, unb bemoi)itgead)tet trägt ein Ruberer bat

Tanten atä SDenfmal babon unb beS bierten StrmeefortoS ift

ntdjt bic 9iebe, — biefeS ift fjart. — Slttefi biefeS fdjmerjt,

nid)t für mid), benn bafl ruf) ige SBenmfjtfein fefct über aüe§

biuweg, aber für anbre braue, redjtfdjaffene Veute, bic iljr

Veben unb ®ut tfjrem Könige aufgeopfert Ratten." ©er

©rief ift imterjetdjnet: ,,©raf Stauenden nidjt oon 2Bttten=

berg." 2Bir erfeunen, baß bier ein ©efüljl fprid)t, baS fid)

im tieften Oicdite glaubt, allein fid) in betreff ber Sfyatfadjcu

ben größten Jüufdntngcn Ijiugiebt. Üftemanb Ijat je bic

Tapferfeit unb and) Mricgst'unbe SauentMcu'S in B^f^
üeljen bürfen, in unferer Cür;ül)lung ift beiber ftctS mit gc=

büf)rcnben (Streit gebad)t; allein bic f)icr erhobenen l'lnfprüdie

erfdjcincn jebem Unbefangenen afti eine 3$crirrüng beS <2ctbft=

gcfüfylS. SBettfunbig mar grabe ba% ©egentljetl non bem,

was er auffielt t, Ja bic öffentliche ÜKetnung war gegen if)it,

unb tabclte mit ^itterfeit unb §o()it feinen ^ücfjug im

Ottober 1813 bon ber Gibt big nad) ^otsbam unb Berlin

alS eine mibcvantwovttidjc Ucbereilung. ©od) biefer Säbel

felbft, ber ifym atö er nad) 23crtin tarn, nidjt berborgen

blieb, mocfjtc if)ii ftacfjcln, fein bermcintlicrjcS 9t*ed)t ernfttid)

;u behaupten.

3n biefem Sinuc maubte fid) Tauenden bafjer grabest

an 33ülom burd) folgcnbeS Schreiben: „©(cid) nadjbem

3ciuc SDtajeftät ber fömig gcrut)et fjatten Guer Gr^ctlenj in

ben ©rafenftanb mit Beilegung beS 9camenS bon £)cnnemit3

;u ergeben, unb mir ben 23ctnamcn bon SBittenberg 51t geben,
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fielt tc id) 'Merfjödjftbiefetben in wenigen SBorten ben .rev

gang bor gebadeten Sd)lad)t bar, unb ofjnc ßuer (Sj^eÖenj

ÜJcrbienfi ]u fdjmiücrn, erwäfjutc id) beS rräfttgen nnb t^ätt=

gen Stnt^eitS beS feierten 2(rmccf'orp3 bei berfel&en. (£retg=

niffe bon SBitfjttgfett, weldje in ben 2tunafen ber ®efd)id)te

Preußenä glänzen nnb ber SRadjwett mit 3Bar}vf;eit übertragen

werben fotten, berbtenen grünbltd) bcrüdfidjtiget 3U werben,

baljcr id) nunmcfjr biefe watjrb, afte Gfjrenfadje mit §od)=

biefeI6en birefte abmadjeu will. — SBiö je^t tjarrte id) auf

eine Sömgttdje Antwort in ^Betreff ber oben erwähnten Qin=

gäbe, meld)c mir borgefiern burd) bie münb(id)en 2(ufträge

beS Cberjtlieuteuauto Don Xf)ile 5U Zt)tii würbe unb bafjin

lautete: « 2>a§ Seine Üftajeftät boltfouuueu mir unb beut

inerten SfrnteeforbS ©eredjtigfett wiberfafyrcn ließen, unb unfre

SSerbienji beim Siege bon Xcnncwie anerfeuuten, unb burd)

Beilegung beö 9famen8 bon ÜDennetotß EetneSwegeS beabfidjnqt

Ijätteu unö baburd) 31t fränfen ober gurücf^ufe^en.» Tiefe

guäbigen Sleujjerungen tonnte id) Don ber ©eredjtigfett beS

tföutg» erwarten, finb aber für mid), beut bierten Strmeeforpg,

unb ber unfunbigen Seit, weldje nur oberftäd)tid) urtfjcilt,

nid)t l)inreid)cnb. 3dj wenbe mid) bafjcr an (£uer C?r$cÜeirv
nadjbem Sic ofjnc ^)iüctfid)t ben Hainen bon Xennewi^ an=

genommen, mit ber ergebenen ftrage: « £b Xiefclben ge=

willigt finb, nad) biefer tfönigfidjeu Grflärung mir eine

fd)rift(id)e auszufertigen, nad) wctdjer Sie förmtidj befunben,

baß id) unb hak bierte Slrmeet'orpö ]ux Sdjtacfjt unb sunt

Siege bei Tennewiö wenigfteno fo biet at§ (Sit er Sr=

jeßenj unb baö britte 2trmecforp3 beigetragen fjaben.^ CDiefeS

Stftcnftütf, mctdjeö auf ber ftrengften Saljrfjctt gegritubet ift,

unb wo Tfjatfadjen fbredjcu, gebüfjrt mir unb bem bierten

Strmecforbs, unb taftet -Sbreu 9iul)tn uid)t an. 5n Sr=

Wartung einer beftimmteu Antwort fja&e id) bie (2f;ve Euer

(Sr$cften$ bie 93erfid)erung meiner au»ge}eid)ucten §od)ad)tung

ju erneuern. 33erlin, ben 12. ihtguft 1814. Xauen^ien."

33ülow antwortete Ijierauf gteief) am folgenben Sage anß-

fü()rlid)ft wie folgt: „(Siter SrjeHeng Sd)rcibcn bom 12.

biefeS iO?onat» Ijabe id) cvfjatten, unb mu§ -3f)ncn offenherzig

belennen, ba% id) e« nid)t ofjne große 2?erwuuberung gelefen



• ^ütoru Don Senuetuifc. ;-!51

Tic Beantwortung beffelbcn fonn mir uidjt fdjwcv

werben, beim jubörberß mufj id) Suer S^jette^ fo offen als

befiimmt ciliaren, bau id) fluten nicfji baS Wed)t jugejfaljen

fann, (Sirflarungen wie bie, bie Sic öon mir beriangen, ju

forbern, — in einem Xou ju forbern, atö 06 id) dfmen

juriufjugeben Ijabe, was id) mir unredjtlidjerwetfe

^geeignet cjätte. — ;Hlfo nidjt, lucit id) mid), Weber auf

SjjeHenj @djiei6en, nodj auö irgenb einem anbem

©runbe, bajn berbunben Trotte, aber weil e$ mir bei biefer

i'crauiaffung jweefmäßig unb paffenb bünft, will id) SDenen*

felOen r)ter meine 2tnfirf)ten, meine unabänberUdje Ueberjeugung

in ber f)icr in 9?ebe [tefjenben Slngelegenfjeit mittt)eilen. —
-3dj tjabe nie nra ©unjl unb ©nabe bei Seiner ÜKajeflät beut

Könige, unferm geregten SDconardjen, gebuhlt; — id) Jjabe

bafjer and) fo wenig mid) ju bem tarnen bon Scnuewu) als

,u irgenb einem anbem gebrängt, unb id) barf e£ gleichfalls

glauben, baß bei 2luSwat)l ber Dramen eS nidjt nött/ig ge=

wefen ttäre, fid) in Slnfefjung meiner auf bat uon renneunk

jn befdjränfen. ©0 wie id) biefen Dramen nun aber einmal

beftfce, fo fttljre id) il)u nad) meiner fefteu Ueberjeugung

mit Sftedjt, unb id) glaube nid)t, baß eS ben Unterbauen

mfteben barf, bei 2uinar)nte einer äfaSjetdjnung , bie ein fo

gerechter .TKouard) als ber unfrige erteilt, irgenb einige

:Ji iictf id)teu ftattfinbeu 31t laffeu, waren fte aud) Weniger

grunbloä als bie, bie Sie babet bon mir ju berlangen fd)ci=

neu. — ©erne gebe id) ju, baß baS bierte 3lrmeeforbS an

jenem Jage efjrenbotl mitroirfte, bodj bie ^auptfadje, bie

i]uir,e eigentliche 2d)(ad)t r)at ba$ brüte StrmeetorbS unb ber

r>ou mir ju biefer Sdjladjt entworfene unb ausgeführte Sßlan

entfd)icbeu; eS l)at mitbin biefeS ÄorbS unter meiner Seitung

an jenem SEage uid)t bloß wenigstens fo biel als ba§ bon

(Suer Sjjeüen3 befehligte, fonbern gauj unftreitig baS ÜKeifte

getrau. — Söenige Stjatfadjen werben tjinreidjenb fein bteS

va bemeifen. SBaren bie Streittrafte beS bierten 9trmeeforbS,

mit beneu eS bei ber 3d)lad)t bon £cnncwii5 crfdjien, benen

beS britten SlrmeeforbS gleidj, unb fjtuveidjcub in ber ,paupt=

fadje etttaS 51t entfdjeiben? — -3d) beljauptc nein, beim ab=

gerechnet, baß mein ^orbS an fid) fdwn ftärfer war, als
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baS maS Gucr drjetfeng Don beut 3f)rigen bamatS bei fid)

Ijatteu, fo ift eS notorifdj befannt, baß baS bierte Slrmee*

forpS in ben früheren nadjtfjeitigen ©efedjten bei 3a
JJ
na un^

Scijba einen fef)v bebentenben SBerlufl gehabt bat, mie biet?

bic große 3uu,aljl 35er[prengter betueifet, bie ton bentfelben

nach, ber (Sdjtadjt bei bem ineinigen fid; einfanben. Cünev

Srjeffeng KorpS blatte atfo an jenem Tage eine 31t geringe

3türfe, um gegen bic bebeutenbe frangöfifdje Slrmcc cnt=

fdjeibenb mirfen ju fonnen. — äftein (Sntfdjluß, ant 5. Scp-

tentber ttnt'ö abgumarfdjiren nnb midj bei Kurj=$?ip8borf

öerbeeft aufjuftetten, moburd) ber gfeinb gctäufdjt marb, mar
eben fo fefjr gan} mein eigenes SBerf, als baS 3?orvticfcn unb

ber Eingriff gegen Jüterbog! am 6. — 51t beibem tiabc id)

mebev öon bem Kronprinzen üon (Sdjraebcn ben 33cfel)t nod)

r>on (Suer Srgeffenj bic minbefte Stufforberung erhalten, öiet=

ntcfjr mär' id) ant 5(benb beS 5. Septembers gänjtid) otjne
k

Juid)vidit über Euer (Sr^eKenj Korps, nnb baS maS (Sie mit

bentfelben tl)un fonnten nnb moliten, gemefen, meun meine

3?cobad)tnngcn mir nid]t gezeigt biitten, baß baffetbc ftarf

t>om f^cinbe gebrängt nnb gegen Jüterbog! jnrüd geworfen

mürbe. — Ter (Sntttmrf ber ©ditadjt, fo wie bic Leitung

berfetben, mar ferner gang mein SSerf, nnb mußte Co fein,

ba id) bei meitem bie meiften ©treitMfte beifammen fjattc.

Gucr SrjeUeng muffen bamatS felbft fjiertion überzeugt gc=

mefen fein, benn (Sic ließen mid) in bem 9)coment, mo id)

mit ber Stete meiner Kolonnen in ber ©egenb oon 9fJtebcr=

®cl)rSborf anlam, bnrd) einen oberer 2tbjutantcn fragen:

«2Sic nnb mctcfjer Söeife (Sie am tieften mit Oberem KorpS

mitmirten fonnten?)- morauf id) (Sic erfucfjen Keß, fid) an

meinen tinfen ginget anjufdjüeßen. Sftctjrcre CfftgierS meines

©eneratftabcS fjaben eS gehört nnb muffen bieS bezeugen

tonnen. — C?S ift t)icr nierjt ber Ort, attcS baSjenigc auS

einanber &n fetten, maS baS britte StrmeeforpS an jenem

Tage unter meiner Leitung geteiftet Ijat, aber fo t>iet meiß

id), i>a$ id) perföntid) bie jroei 9lttafen meines Unten gtügclS

gegen beS ^einbeS uortficUfjafte ^ofttion auf ber bominirenben

§öf)c nmfdjen lieber=©e|rSborf unb Oütcrbogf führte, unb

benfetben üon bort öertrieb, Gmer ßrjetten; Korps in biefem
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SRoment koett mriitf ttar, unb eben au£ einem ©c!)ö(3 nrieber

oorrütfte, um fid) an meine linfe jylitgelbrigabe unter beut

©eneral Don I binnen an$nfdjlie§en, bie Don ba ab in ftetent

Sorrfitfen blieb, unb fpiitcr SDennenüg unb 9iol)rbcd cr=

ftitvinte; — id) ianbtt bafyer fogleid) baö erfte ?cibb,ufareu=

9iegiment ab, um jnrifdjen @ner Gqrjeflenä ßortoä unb meinem

linfen jylügel bie erforberlidic SBerbinbung 31t fyatten. —
Sdjou biefeä SBenige mtrb I)inrcid)eub fein barjutbun, baß

baS britte Slrnteetorpfl bamatö ben jveinb auf feiner ganjen

Ai oute befdjaftigte, unb ebtn fo fcfjr betueift bie 9iid)tung

feines SRücfjugeä, baß er nur beut Angriff beS britten ilratee»

toxpi mid). — (Sin meljrereS hierüber 31t fagen märe unnütj,

ba au$ ben gebrudten Delationen afleö: Sftü'ljere fjeröorgctjt.

3dj micberljoie nod) einmal, hcif; baS inerte 3lrntceforü$ mit

ber üon bem britten 31t il)iu geflogenen ^erftürfung auf't?

cljrenöoüftc an jenem Itage mitmirfte, id) berfenne fcineSmegc»

Ghter lir^eiien-, 33crbtcnfte, aber id) bcrblcibc feft bei ber

bereits autfgefurodjcncn lieberjeugung, unb inbent id) (Suer

(ir^ellenj anleint ftette, toaS Sic in biefer 5(ngelegenb,eit

Weiter 311 tfjun für nötbig eradjten mögen, füge id) nur nod)

bie 3>crfid)eritng (jinju, bafj, tote efl and) fei, jene meine

lleber^eugung burd) mcfjtfl beränbert roerben f'ann. Serlin,

ben 13. Bngufi 1814. 33üfom oon ©ennetott)."

hierauf (iejj £anen$ien mehrere £agc Dcrgcfycn, mä'fjrcnb

meldjer Ü?iiiom fid) nad) ftretenmatbc begab,' mo er bann

burd) folgenbe»? »eitere Sdireibcn £auen$ien'$, ben er, ba

berfelbe fieben Jage gefdjmiegcn, fdjon beruhigt glauben

formte, überrafdjt mnrbc: „Steine ©efdjöfte unb bie 3 CV=

(treuungen, meldjc aüljier ftattfanben, öerfyinbertcn mid) (Suer

Grellen} ©djreiben früher 31t beantmorten; id) eile baljer

bie btrforne 3 e 't nadjjufmlen. — 3)a (Suer G^cHenj fid) ju

feiner Cfvflcivxutg öevftctjen motten, me(d)e 3f)iten jur Sljre unb

fcincSroegcä 311m 9?ad)tljei( gereid)t fyiitte, ba Sie mit menigen
m ab, reu unb btrbinbticrjen SBorten bie gan$c Sadje t)ättcn

abmadjen fönnen, bagegen aber fid) uugcredjt unb befeibigeub

gegen mid) unb bat? inerte StrnteeforbS äußern, fo mtrb c§

überftüffig, mid) in meitcre Xiäcufftonen ein^ulaffcn. -3d)

brcdjc baljer gatr, ab, unb bertange Don Cntcr ©rjcttenj bie

Bandagen oon Snfe. XIV. 23
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gebüljrenbe ©enugtt)ititng für bie beteibigenbcn Steufjerungen. —
Cnter Gsjjeßenj [teile icl) c3 bafjer tmljeim, ben Sag unb ben

Drt ^u befummelt, wo wir ung treffen, um biefe für midi fo

widjtige ©adje mit bem SBertuft -3f;reS ober meines SebenS

abmadjen 31t tonnen. "lU^it Ungcbttlb fefje id) -3f)rer Antwort

entgegen. SSerlin, ben 20. 2(uguft 1814. Xaueni?ien." 3)a§

2d)reiben überbrachte ber 9J?njor üon Diottenburg, 2auen£icu\>

Slbjutant.

ÜDiefe StuSforberratg tonnte 33ülom nur annehmen; er

fanbte auf ber ©teße feinen ©djwager ben -DJafor Don Euer

mit fofgenber Entwort nad) Berlin: „25a (Suer (Srjeßenj,

wäfjrcnb id) nod) in Berlin mar, mehrere Sage Dorbcigct)cn

ließen, ofjne mir irgenb etwag julommen 31t [äffen, fo tonnte

id) nidjtS mefjv Don 2)enfeTben erwarten, reifete alfo ab l)ier=

(jer inS 'Sab. — Guer (Srgeßenfl muß id) nun crfud)en, fid)

I)ierf)er 3U bemühen, inbeut bie ©egenb Don greienmalbe fid)

31t einem fo(d)en 3u f
aulnicntrc ffen 3an 3 eignet. Xa id) tjicr

niemanb bei mir ()abc, aud) nid)t einmal meine "^iftolen, fo wä!)le

id) ben üftajor Don Euer, ber nod) in Serbin ^urüd'gcbüeben,

31t meinem- ©efonbonten, Wetdjer (Sucr Srjettenj biefeö ein=

fyünbigcn mirb. — Ten -Tag unb bie ©tunbe bitte id) 31t

beftimmen, ben äRajor Don Euer aber baoou 31t unterrichten,

bamit berfetbe mit bem Grforbcrlidjen f)ier eintreffen fann.

2?ü(om Don Xcnnemitj." Ter 3iittmeifter Don 33urgeborf

eilte nad) "}3ot>?bam um ^tftoten für SSüfow 31t I)o(en.

Öierauf muß Xauentjieu fid) befonnen unb etrigefefjen

baben, ba\; er 31t meit gegangen, unb bie <2ad)e auf btefe

SBeife nidjt aus^umadjen fei. t£r fdjrieb bal)cr einlenfenb:

„Ghter (grjeßeng fjaben mir burd) ben SDiajor üon Euer gc^

fülligft eröffnen laffen, baß Sie fid) f)icrr)er bemühen mürben,

um mir wegen ber -3f)nen befanuten Sadje ©atiSfaftton 31t

geben. — SBetoor bieö aber gefd)iel)t, Ijattc id) e8, ba ber

©egenftanb ein öffentlicher unb fein perföulidjer ift, für

^ftid)t gegen ben Staat unb uufrer beiberfeitigen 33erf)ält=

niffe, mid) mit Euer (gfgeßertj uodimalS fd)riftlid) 3U er=

Hären. — 3n meinem erften Schreiben münfd)te icf) -Dero

Encrfcnntniß, baß an ber iöatatüe Don Ü>ennemit3 ba$ meinem

vHommanbo bantats untergebene Dierte Ermceforp£ einen gleid)
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rttfrat&otfea Stnt^eil alä bafl brttte gelobt Ijabe, tote foldjeS

mejjr $flidjt gegen bie brauen Truppen als? gegen midj felbft

trfotberte. — SDteä allein toat bie ?(£ificf)t meines @djrei=

ben8, tetneätoegeä aber bie, Guev Srjeflen3 perfüutidj yt bc=

leibigen, tr>eld)e>.? anef) fdjon aufl unfern früheren 3>erf)ält=

nil'fen geniigeub fjerborleudjten mu§. (Suer ÖrjeÜettj fdjeinen

inbeffen ioldicS betnuneradjtet y-t denmtt^en, unb btefer Ur=

fadje umf? id) bie empfinblid)eu 2 teilen SljreS 2fntroort=

fdjretbenfl beimeffen. Ob ricfelbeu aber nad) btefer Gr=

fliirung meinen SSfrmfdj erfüllen, unb jugteid) fette ©teilen

31jre$ Srtoiebertntg3fd)reibenS alö nid)t barin enthalten er?

fliiren, ober mir £rt unb ßeit beftitnmen motten, [teile id)

Tero (frmeffen ergebenft anleint. 3d) Ijabe mit Vergnügen

eine $(uäeutanberfegung meiner |)anbüutg€toeife bargelegt,

meld>e beut öffentlichen Urtljcil fiittftig jur Oiidjtfdjnur btenen

fann. — ©encljmigen (Suer 2r$eücn$ bie $erfid)erungen

meiner aüerüoÜfommenfteu Jpodjadjtung. SSerttn, ben 2-1. 2tu=

guft 1814. Tauentncn."

33üloro fonnte biefcö Ginlcnfcn nur giinftig aufnehmen,

unb tfmt aUeö roaö ifjm möglid) roar, um bem Ärteg8=

fammeraben, bem er auf bem 8djlad)tfelbc ftet» nad) .verafteu

icigeftanbcu, and) bteftnat auS ber Verlegenheit (jerauSju*

fjelfen, tu bie berfelbe ftdj nnnötfjig gebracht blatte; er ant=

»ortete mit ebretmottfter $anbbietung: „tiuer lir^etlenj muß
id) DoUt'ommen bartn bcipflid)ten, ba§ ber ®egcnftanb mtfereS

neuerlichen 33riefnoecf)fetö lebiglid) eine öffentliche, feincSroegeS

aber eine perfönlidie SBejtetyung fjaben fann. — 3)te @r=

fliirung, beiß ba§ unter -jtjren ^efefjten geftanbenc eierte

2(rmeeForpy ftcrj fomoljl bei ©ennewifc, als bei jeber attbent

Gelegenheit, mit cbm ber anSgejeidjneten Xapfcvt'cit gefd)lageu

fjat, olfi bas brüte unb trgenb ein anbereö, ift oon mir

früher fd)ou bei mehreren Veranlaffungeu auSgefprodjen morben,

fic ift gleichfalls in meinem ©d)reiben oont 13. biefeS iOfto=

natS cntbalten, unb id) neunte feinen Slnftanb folcbjc uod)=

malt? l)ier jtt mieberfjolcn. SBenn hierüber ?Jiipr>erftäubni[fe

obrcaltcten, fo muffen foldjc auS mir ganj fremben Urfadjen

berrüfjrcn, ba id) eben fo tuenig jemals gegen biefe (Srftärung

gcfprod)en ober gefjanbelt fjabc, atS id) biSljer jroeifeln tonnte,

-J



356 ©encrat ©raf 23üfow tion Scnuennfc.

mit (Suer (Srjctfenj in bat frcunbfd)aftüd)ften, auf gegen-

fettige Sldjtung gegrünbeten 23erf)ä(tniffen ju ftefjen, mie un3

bieö auc^ auf ber Stufe, auf wetdjer mir im Staate unb in

beut Vertrauen beö 93ionard)en ftcfyen, ofynftrcitig geziemt. —
233enn atfo, wie id) gern aus (Suer Syjcttctij heutigem <Sdjret=

ben mid) überzeuge, baö bon 3)cttfcI6cn unter bem 12. biefeS

tÜtouatö an mid) (Srtaffene feine pcrfönlidje Sejietjitng unb

23c(eibigung für mid), fonbem bloß eine Slufforberung ju ber

bon mir bereits gegebenen, unb fjicr wiebcrfjolten Grflärung

entsaften fottte, fo berfidjere id) (Suer Srjefieng bagegeu, baß

aud) ba$ meinige Dom 13. btcfeö SÜfonatö feine pcrfönlidje

unb (Suer Srjcüen^ abfid)t(id) beteibigenbe 23ejicf)ung fjattc

unb fyaben tonnte. — Onbcm id) mir bie (Sfyrc gebe, (Suer

(SyjeHenj SSorfteljenbeö auf 2)cro Ijcute an nüd) erlaffeneS

gefäüigeö Schreiben gang ergebenft 3U erwiebern, fefjc id)

Oljren ferneren Eröffnungen balbigft entgegen, unb benu^c

biefe ©etegenljeit um ©te ju bitten, bie toieberljolte S5er=

fidjerung meiner auSgejettrjneten £>od)ad)tung anjuncljmcn.

23crlin, ben 24. 2lugu|t 1814. 23üfow bon SD.erotettttV'

2)urdj eine fdjnctte Gsttoiebermtg Kauenfcten'S erhielt bie

ganje <3acf)e Üjren böttigen ©djfa§; er lautete: „3)urdj (Suer

(Stellen} (Srflürung in beut geehrten (Schreiben üom feurigen

Xage finb bie Oegenftänbe bottfommen befeitiget, bie nüd)

nöttjigten ©enugtijuung ju wünfdjcn. Od) bin aber aud)

tjeqtid) erfreut, barin öon (Suer SrjjeHenj bie ©eftnnungen

wicberfjolt ju fcfyen, bie mid) in gleichem ®rabe erfüllen.

23Bir unb bie oon un8 fommaubirten Gruppen waren fo gtüd=

üd), in bem erfjabenften aller Kriege 31t totrfen. SDJag ein

tauger ^rieben bie 2(nftrcugungen ber prcußifdjeu Nation unb

iljrer Krieger frönen, ober muffen wir batb wieber bie 9?cd)tc

unferö bereiten 9Jconard)cn unb bcS SJaterlanbeS bertfycU

bigen, immer werben wir unfere ^ftidjt erfüllen, unb ftct-S

wirb eö mid) beglüden, mit (Suer C^ette^ im frcunbfd)aft=

tieften, auf gegenfeitige 3ld)tung gegrünbeten 33erf)äliniffe 31t

ftefjen, baS, wie id) (Suer (Srjellenj bon meiner Seite ber=

fidjern barf, unfere gegenwärtige SSerljanbtung nur uod) fefter

gefnüpft f)at. — (Smpfangen (Suer (Srjettens bie erneuerten

33erfidjerungen meiner atlerboKfommenften unb aufridjtigftcn
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>>odmd)tung. ©crlin, bcn 24. Slttgufl 1814. Sauenfcten."

Viemit mar btefe fouberbare SBerfjanblung fo glürflid) atö

rafd) erlebigt Apattc fdjon üjr 33eginn ltnb bann iljre plö£=

lidie Steigerung in ©rftauncn gefegt, fo fonntc c3 nod) utcljr

ber Sd)lnfj, ber n ad) bcm genommenen anlaufe faunt in

biefer SBeifc nod) ntüglid) fd)ien, aber {ebenfalls ermünfdjt

fein innpte. SBer biefe gemed)fcften Briefe in ifjrcv 9icÜ)en=

folge burd)Uu% tonnte md)t untljin, and) in biefer Sad)c, bic

motjt geeignet mar, and) einen gelaffencn nnb nülben Slarafter

beftig aufzureihen, baä mannhafte, toürbige nnb großmütige

SBcncljmen Süioro'ä anzuerkennen, mie bantaf£ üon fyoljen nnb

!)öd)ften 5ßerfönen, benen bic Vutnbc baüon mürbe, allgemein

gefdjalj. SBBunberbar genug tjattc 33ü(om feinen Sintjnt nid)t

nur bcm ftctnbe bitrd) große Äriegötljateu abzuringen, fon=

bern benfclben and) im Kampfe gegen SSorgcfe^te, Unter*

gebene nnb ©leidjftcljcnbc nad) allen Seiten ju behaupten! —
^iilom begab fid) ju Gnbc beö Slngnft nad) ^önig^berg

in Preußen, roo bie Seljb'rben nnb bic gefamtntc 33et>ötfcrung

if)tn bcn eljYcnboüften nnb frenbigften Empfang bereitet f) arten.

(Sr bejog bafelbft ba8 $an& be3 Äronprinjen, meldjcS anf

fein Sbtfudjen ifjtu oom Könige als 3}tcnftmob,nung mar

übermiefen roorben. Sr ridjtetc fid) mit ben Seinigen l)ier

berjaglid) ein, bod) of)ne ^ßrnnf, bie §anptfad)e mar it)in ein

üflufiffaal, mo er met grofce SDittftf autffüfjrcn. ju laffen fid)

int ooram? freute. —
Ter prcnfufd)C Staat mar größer, mächtiger nnb rul)tn=

üoüer t)crgcfteltt, a(3 er nor bcm Unglücf öont 3af)re 1806
gemefen. Gin langer ^rieben fd)ien anf mcttfjtnanö gefidjert;

c§ galt bie uadjgebtiebcuen SBunben bcö Krieges burd) freu=

bige ^riebem?tl)ätigfeit 31t feilen, bcm Staat im -Snnern

mad)fenbei? (^cbcüjcn 51t fid)ern, ba§ tapfre 23olf 31t neuer

©tlbung ltnb neuem 2Bob,(ftanb 31t ergeben. 3)em 5?rteg8=

gelben fonnte fein fd)önerc$ 5I(ter bereitet fein, al§ im $rei3

einer glürflidjen tiebcootten Familie, im @enu§ non üttufjm

nnb Crfyren: auf l)ol)cr mirffamer Stelle, bie reidjen $rüd)te

reifen jn feben nnb ntit^ugenießen, meldje au§ ber 2Biebcr=

geburt beö 33aterlanbc8, bem Cürfolgc fo bicler £>elbcntljatcn,

fjertiorgefycn mußten. 53ü(ott> fdrjeint in biefem Sinne baö
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©lud [einer Sage tief ctnöfunben unb genoffen ju fyaben.

(Er Ijatte in Königsberg nur freunblidje 53erf)äftniffe , mar

milb im Umgang, gut mit ben bürgern, im bcftcn 2}erncb,men

mit aÜcn 33cl)örben, öereljrt unb geliebt in ber ganjcn

5ßroömj.

3)ie üon bem Könige ücrfjetßcne ©djcntung Don licgenben

©üterti für 33ütoro toar fdjon beftimmter auSgcfprodjcn unb

ber 23etrag berfclbcn, tote für jeben Dberbefcfylöljaber eines

ÖccrtfjeilS, auf 200,000 £(jaler feftgefc£t toorbett, inbcp er=

litt bie 2lu§ma()l unb fd)licf:lid)c 2turocifung ber ©üter matt*

d)crlci 23ersögerungcn. 33üloir> fdjrieb bcßfjatb nadj 33 erlitt

an 23lüd)er, um burd) beffcn Statt) unb betrieb bie <2ad)e

befdjleunigen ju laffen. SBir ttjeilcn 33lüd)er'S felbftgcfdjriebcne

2luüuort, ifyrer C£igenf)cit unb tljreS freunbfd)aftlid)cn £oncS

mcgen, ^ter unoerünbcrt mit: „ßtter (ürjetlcnj fefyr gütiges

Gdjreiben tjabc id) baS Vergnügen gehabt 51t erhalten. 3d)

munbere mid), baß an 3)tcfelben roegen ber ^Donation nodj

ntcf)tö ergangen, bie meinige Ijabe id) bereits erhalten, unb

ber ^inan^minifter Hon 33ülom fdjrcibt midj, ber König r)a&e

fid) in 9lnfcl)ung ber anbern Ferren ©cneratc, fo aud) nxldjc

erhielten, fef)r gütig crflärt. 3d) glaube, Sie ttjun mofjl,

mein üereljrter ftrcuub, toenn Sie gteid) in Preußen ober

too (Sie motten, ©üter in 33orfd)lag brüdjtcn, baS Ijabe id)

getrau, unb ber König tjat cS afforbirt. SDtc ©üter, fo id)

gciuäfylt, liegen in ©djlejteti, unb Ijörett 31t ben ehemaligen

Srebnit?cr Kloftergütern, fie tonnen of)ngcfäf)r 12,000 Spater

9?eöcnuen tragen. 2)er 33rief tton 3f)nen ift mid) fet)r mertb,,

id) »Derbe bcS 3nI)aftS megcn morgen mit bem ginanpümficr

fpredjen, id) fann 33ülon> in biefer Sad)c nidjt anberS als

toben, unb id) bin üerftdjert Sie merben and) mit il)m jitfrte=

ben fein. Unfer Kollege in Schienen l)at fid) f)ierbei mit

Tillen brouillirt, unb man mitl baß er 31t enorme ^orbcrungen

mad)e, bie mid) aber nid)t begannt finb. — Guer (Srjellenj

tonnen üerfid)ert fein, ba$ id) Qt)U 2Ingclegcnl)cit fo tote bie

meinige bei >)iütffunft beö Königs betreiben werbe. GS ift

fd)limm, ba$ alle geiftlidjeu ©üter mit 50 ^rojent belaftet

finb, id) fotttc meinen, btefeS muffe eine 21bänbcruug leiben,

benn toenn mir abgaben geben folien, fo muffen fie mit ben
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abgaben her abltdjen ©üterbeftfcer gl'cid) fein; id) werbe mid)

barüber fo biel id) nuv tarnt berttjcibigen ; fo foCCetl aud)

alle geifttidjen ©ütet bie 3imäbiftion unb baß ^ßatronarredjt

bertieren, beibefi tu nidjt biet ttttrtlj, aber bcS 2(nftanbc3

megen muß man jl« boefj beizubehalten fliehen. — 3n ©djte=

neu ift efl midi knie Oiljnen in ißreujjen ergangen, man fjat

mid) ba mit $er$Udjfeit aufgenommen. — £0 uns in ber

golge nod) eine <\-cl)bc beborfleljt, weiß ber Fimmel, trauen

toifl id) ber Sadje nid)t: man hat ju 5ßari8 bie Umftänbc

nid)t bcnuut, <uaufreid) mirb fd)on mieber ;m laut, man
hätte feibigeo bie /viiigel beffer befdrneiben fotten. (Srfjaftett

©ie mid) 3I)re ivrcunbfdiaft unb Shtbenfen, unb feien bon

meiner treuen Amtnbfdjaft unb f)cr}lid)cn Ergebenheit ber=

fid)crt. SHüdjer. 2Benn 2ic in 2(ufe()itng oorerroäfjntcr

©adjen nod) maß \u nriiufd)en fjaben, fo fdjreiben ©ie mid),

idi totfl ^arbenberg unb 33ütoto fd)on roarm Ratten, unb

beibe jinb audj gut bor uns gefinnt." —
3n 2£ien berfammcltc ftd) im iCftobcr 1814 ber Kongreß

non SDlonardjen unb ^cboUmäd)tigtcn, meldjen c8 oblag, bie

neue Drbnung ber Xingc in Europa unb befonbcrS aud) in

Teutfd)lanb fdiltefjlid) fcftytftellen unb bauernb ju ftdjem.

2£ie menig berfpredjenb biefe Arbeit begonnen mürbe, in

metdje Sdjmicrigfeitcn unb Stbrocgc ftc geriet!), ift allgemein

befannt unb bebarf l)icr feinet neuen SeridjtS. 9htr ^tiefet,

als nad) bicrmonat(id)cr Sauer ba$ ©anje fd)ön im 33cgriff

mar fid) fetnblid) anfjulöfen, $og am (Snbc be$ ^ebruarö

1815 ein (Sreignif;, ba$ toie ein gcmaltigc^ ©djroert ben

knoten böüig 31t jerfjaucn broljtc, bie ftd) tbfenben gäben

toieber jufamraen, unb rettete einen £b,eit ber gefjofften 2r=

gebuiffe in ber Ijcrgeftctttcn Sinigfeit ber großen 9)iäd)tc.

Xiefeö lireignif; mar baö 2öiebcrcrfd)cinen 9caboleon3, feine

9fticffe$r bon (ftba nad) granfreici)
, feine 2Bicberaufnaf)tne

bcö ftatfertfannÖ.

Xer Ginbrurf biefer überrafdjenben Vorgänge mar nngc=

bettcr; bie gange Seit begriff, bafj bau neue £aifertf)um,

mie frieb(id) t& jefct fid) aui) anfünbigte, gicid) beut alten

nur Stieg bebetrten fönnc, bafj bei bcmfclbcu feine 2id)crb,cit

unb 9iub,c ;tt fjoffen fei, bafj man aufi aßen Gräften cS fo=
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g(eid) angreifen unb bcrmdjten müffc. £eutfd)tanb mar

^unädjft bcbrof)t
f
am meiften Preußen, unb fjicr auefj am

ftärfften ermadjte ber alte ÄriegSeifer unb rief bie gema(tig=

ften Lüftungen fjerbor. S)a3 .ßufamincnfcin ber 9D?onard)en

in 2ßien gab Ujren üftafjregeln münftrjenSmcrtfyc (Sinfjett unb

befdjleunigcnben 9?ad)brutf, unb bie Hongreßberfjanblungen

mürben in neuer 23ab,n einem bortäufigen £,\d vafdjcr cnt=

gegengefüt)rt.

-3m Anfange bc8 Safjreö mar 33ü(om an einer ?ebcr=^

ent^ünbung bebenHid) ert'rant't, unb jmar balb mieber t)erge=

ftedt, aber bod) nidjt bon allen 9cad)mel)eu befreit morben,

unb bie Acrjtc fanbeu brtngenb nötfjig, tfjtn für ben (Sommer

ben Qtbxaud) be8 $ar(3babeö 51t berorbnen. ©ic SBicberfeljr

9?apoIeonö ließ alle 9uid'fid)ten auf ©efunbfjeit wegfallen,

unb e§ galt nur bie ^3flicf)t aufS neue tn'8 $elb ,311 gießen. —
2fuf bem lin!cn 9ib,einufer 30g fid) ciligft ein preu§ifd)eö

£eer 3ufammcn, über roelcfjcS 331üd)cr ben JDbcrbcfeljl erhielt.

iBüloro erhielt bie 33eftimmung, mieber einen ,£>ecrtf)eil 3U

befestigen, ber bieSmat ber Qaijl nac
fy

&cr bierte fjieß. Sßon

ntandjen (Seiten münfdjte man Sßlüdjer entfernt 3U galten,

öon anberer SBütom'u, aber meber ber Äönig mar biefeS

©inneS, nod) 53orjen, ber jefct al$ Jtrieg^miniftcr in 2Btrf=

famfett ftanb. 5113 Üfterfwürbigfeit ift (jter nod) a^ufüljren,

baß in ber (Stfjmciä, metdje gteidjfallg burd) Napoleons

SBicberfefvr bebrofjt unb it)rc (Selbftftänbigfcit auf's äufjcrfte

3u bertljeibigen cntfd)loffeu mar, bie bcutfdjgeftnnte ^ßartfyet

fid) S3ülom'n 3um Anführer be§ fdjroetjerifdjcn %te\f}dt3*

rjeereö erbitten wollte
; fo groß mar baö Vertrauen auf feinen

^etbfyerrnrutjm unb auf fein föriegSgtürf.

35on 2ßien empfing 33ülom nod) bie borläufige 9fad)rid)t,

baß ber ßönig bie traft ber Sdjenfung it)m erb= unb eigen=

tljümlid) 31t übergebenben @üter fdjon beftimmt ijahe, nameut=

lid) ©rünf)of, ühibntden, Äubjau, 9?au£au, 9ceuljaufen unb

$lem=£etbe bei gifdjfjaufen in Dftbreußen, unb baß bie

förmliche Urhtnbe beßfadS nädjftenS erfolgen merbe. Sr
befddoß barauö ein 9Jiajorat 311 bitben, ba$ immer auf ben

älteften oof)u bererben fotfte. Um bödige Crbming in feine

Angelegenheiten 3U bringen, unb für feine geliebte Oattin fo
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mie für feine löstet gehörte] :,u forgeu, wollte er Jefct, bebot

et auf c- neue ben llugcnüftyeitcn beä Krieges fidj l)in'gäbc,

and) feinen legten ffitflen geriditlid) feftftcUen. Demnach et*

fudite er baä ©ertetjt, il)iu ju btefezn 3&>ecf röte ©ettc^W»

perfon gujßfenben. (£$ erfaßten bet Jribuualflratl) 33obrirf,

ein fc^r gcad)teter SDtfann, a(6 2)id)tcr baniatö gefdjä^t nnb

jugtetefc] im @egenfa£ atö einer bet fürmlidjftcn üiccfitv?manncv

befanut. Söüloto bat i()n, bafl (Srforberltdje borjunefjmen,

3?obrirf aber feilte fid) |tn unb begann ein fettfameä ®e*

fpräcf), et (teilte bie nmnbertidjftcu fragen, mcldjc daf}tä$eit

man Ijabc? in iueld)er Ouigr^cit man gcmöf)n(id) ernte? unb

anbereö bergleidjen, Worauf 33ü(oro f)öd)fid) befrembet anfangt

antwortete, bann aber ungebulbtg bat, bod) jur 2ad)c über*

^ugetjeu; Sobticf aber betefptte iljn, baß er 90113 bei ber

<3ad)e fei, beim nad) ben SBorfdjriften beä @efc£e8 fyabt er

fid) viüörberft burd) augemeffeue fragen überjeugen muffen,

ob ber ©cueral aud) bei gutem SSerftaube unb berfügungg=

fiifjig fei, nad)bem er fid) f)iet>on nun nürflid) überzeugt f)abc,

fönuc er jc$t bafl Sffieitre üornefymeu. 33itfom fjatte grofjeö

Vergnügen an biefet (Einleitung , unb fanb t§ nur imber=

antwortlid), baii man mm Seiten ber f)öd)ften ^ebörben bei

Stnoertrammg eiitefl Oberbefehle unb eineö §eere$ weniger

tiorfid)tig ju SBerfe gefyc.
—

'DJodjbem 33iHow fo fein $am befteüt Ijatte, reifte er im

anfange beä SRai'ä begleitet öom Hauptmann bon 23e(om,

»on Königsberg nad) bem 9tb,ein. ©djon am 10. 3)?ai

fd)rieb er am? Köln an feine ^rau, unb erjagte barin bie

bcflagentfwertfjcu 23orfäf(e mit ben 2ad)fcn in folgenber

SBcife: „Ucbcrmorgen gcl)c id) nadj i'iittid), wo id) ben ^e(b=

marfdjatt unb bau Hauptquartier finbe. Xiefeö &ongenttiten

ber Gruppen t)at feine feinbLidjc Bewegung jum ©runbe, fon=

betn eine bebentenbe (impörung ber <2ad)fen. £)er ^elb=

marfd)aü fjatte in Vüttid) nidjtfl bei fid) als baö fäd)fifd)e

Morpo, 15,000 SWaira ftarf. @eneral ßteift f;attc fid) ba€

Vertrauen unb bie Vicbc biefer Truppen erworben, unb tonnte

mit Ujnen madjen koaä er wollte; er blatte geraten, fie nidjt

}u tfjeilen (na'mlid) in bas rca? ber Jtb'nig t>on ©ad) fen be=

fjatten unb toaä preufnfd) werben fotlte), wogegen biefe Xrup=
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pen einen großen SÖMbertoiHen gejcigt. 9cun fommt ober

ber 23efcf;[ auS SBiea, biefe Xfjctlung üorjuncfjinen, toetdjeö

bie Xruppcn 5(bcnbS beim Skrtefen (iuo fite nur @eiten=

geiücfjre tragen) erfahren. 3m 3tugenbü(f entfielt ein großer

Tumult, fädjfifdje unb prcupifdjc Offiziere roerben mit (Steinen

getoorfen, bte gan$c empörte äftaffe jieljt mit gesogenem

3eitcngcirjefjr nad) ber SBofjmmg beS tfelbmarfdjalls, ©eneral

Sftüfftiitg glaubt fie beruhigen jit fönnen, erhält aber einen

tüchtigen ©teilt auf bie recrjtc Sdiultcr, unb nur feine maf=

figen Sdjuftcrflappcn ermatten ifmt ben 3(rm. ©ic £au8tljfit

beö $elbmarfd)au'S tourbe barrifabirt, grofce Steine fallen in

alle 3immer, un^ am ^n^ c laufen bie empörten Sadifcn

Sturm auf bie äßofjmtug, unb l)iittcn ben fyelbmarfcfjalX

maffafrirt, menn man biefen nirfjt fd)on $tt einer £nntcrtf)üre

IjinauS nad) einem nahegelegenen SDorfe gebrad)t fjättc. ipier

mürbe ber SSefc^t an bie preujufdjen Truppen gegeben, auf

l'üttid) 51t marfdjiren." —
3?lüd)er unb ©neifenau uebft bem (Generalmajor üon

©rotman, jet't ©eneralquartiermeiftcr, [tauben roie früfjcr an

ber Spiße bc§ öcerö, beffen erften ^ecvtfjcit Bieten, ben

zweiten ;)3ird), ben britten Tljielmann, unb ben üierten SBii=

iott» befehligte; üon ben öier früheren 33cfef)lf iif;rcrn , 8)orcf,

SÜeift, 33ülora unb Taucnßieu, mar bemnad) nur S3üIotu 6ci=

be(]aften, toa§ nid)t roeuig 9?cib unb Gifcrfncfjt enueeftc.

Sein ©encralftab beftanb au§ bem ©cneralmajor üon 33alen=

tini, ÜDcajor üon 9httt8, Hauptmann oon 33cloro unb ?ieu=

tenant üon Tr$ebiatotDsfi; feine ?lbjutauten maren ber ÜOiajor

Don Xrtgalsfi, unb bie -Spauptleute üon ©jtotyfotoSfi unb üon

SBülottj; atö sur SDiettfiteifrmtg i()m sugctfyeift roerben ber

Dbcrft üon ÜÄiftifc, ÜKapr üon 9ioü,er, 9ttttmcifter ftx<m%

üon Ectarbfteitt, Hauptmann üon (Sidjler, Siittmeiftcr üon

33urg6borf, Lieutenant üon ffaerStoalb unb nod) einige

Stnbere genannt. Sein -Speertljcit beftanb auc 4 33rigaben,

befehligt üom ©cnerallieutenant üon §afe, ©eneralmajor üon

9iüffcl, ©eneralmajor üon ?oftf)in unb Oberft üon öitler

üon ©ärtriugen; bie 9vefcrüercitcrci befehligte ber Sßrmj

2Bill)clm üon ^reupen, unter il)m ber ©eneralmajor üon

Süboro, baS 3ieferüegefd)üt ber ©eneralmajor üon SBrattn
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unb DlttfHieutenant SRorife bon SBarbetebe«. SDa8 ©anjc

Betrug ungefaßt 30,000 .Diaun.

(Srfl nad) unb nad) fanbeu bie ucrfdjkbcncn Gruppen,

bie ;um Tljcil weite ^.'lävfdic \u marfjcn tyatten, fid) an ben

3amnteiortcu ein; biegen bei oon ben nieberlänbifdjen 33c=

börben, trofc aller Öinfbradje bee« preufufdjen tyelbfjcrrn, fd;r

erfdjtuerten ©erbßegung mußten ftc in weitläufige Quartiere

ocrlegt werben, ein llmftaub, bet fog(cid) l)öd)ft nad)tl)ciüg

werben fottte. ©od) mar bie preußifdje Lüftung at(eit anberen

borand; mir ba£ engtifäje jpeer, beut bie niebcrlänbifd)cn,

bannöocrfdjen unb anbere beutfdje Truppen oeretnt waren,

ftanb unter bem vvr;og bon Wellington bei SBrttffet jiemlidj

fd)tagfertig ba, bod) ebenfalls in ju weitläufigen Quartieren

jerftreut; eines bon beiben, im befreit fjaüt beibc jugleid),

Ratten ben erften ©toß oon 9fabo(eonä ganzer üftadjt auf*

june^nttn, fobaib e3 iljm beliebte ben Krieg $u eröffnen.

3?on bem <2tanbc ber ©adjea fd)ricb am 19. 9J?ai 33ülom

aui- Vüttid): ,, — 23ct um? ift nod) alleö in größter 9iut)c,

außer baß ein paar ^ßatrouitten fid) begegnet, wobei aber feine

fjänbel entftauben. l>iapotcon ift nod) immer mit einem

grof;en Tljcüe feiner -Truppen in unb bei ^ßariö. 3luf allen

2 trauen nad) bem Innern oon ^ranfreid) finb bie 53rütfcn

abgebrod)on, bie 2Bege berljauen unb öerborben. Gine fct)r

große $art$ei in jvraufretd) will ben •'perjog oon Drleanö

V.tm König fjaben, bie übrigen 33ourbon8 finb' burdjauö ge=

rjafjt ober neradjtet, fo boS^ ifjnen wenig Hoffnung übrig

bleibt, ll^cine Truppen finb nod) nid)t alle beifammen, bod)

in 3°it üon 8 Togen wirb aüeö fomplet fein. Tic große

öfterreid)ifd)e Armee in 3d)wabcn ift erft ben 7. ober 8. Ount

ganj beifammen, weit biclc Regimenter an ber türfifd)cn

(^ränjc ftanben, bod) ift fd)on ein bebeutenber Tljeit unter

£d)war$cnbcrg bei Ajxülbronn mfammen. Xk 9iuffen fotumen

nod) etröaö fpätcr; bor teilte 3fnni werben bie $einbfeüg=

feiten wof)( nid)t anfangen, wenn uidjt befonbre 93egcbenr)ettcn

fie Ijcrbcifüfjren; inbeffen ift e8 meljr al<? waf)rfd)ein(id), baf;

man mit trgenb einer Sßartljei in tfranfreid) untert)anbelt,

bennod) glaube idj wirb ein törteg notljwcnbtg fein, um eine

fotrfje ^artfjct, fei ftc we[d)c fie wolle, empor^ubringen." 5tm
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5. -Sunt edcnbaficr : „Der Stönig ber 9Hebcrfanbe ift üor=

gcftcrn 9?acfjmittag fjier angefommen, 20 Dtcrfdjrötige Stimmet

mären öon ber SÖiimtgtöalität gebungen, um bie ^ßferbe tiom

2£agen §u fpannen unb iljn nad) feiner üEBofjmmg ju Steffen.

Um 7 Ul)r 2(benb§ ging id) mit ben (Generalen unb ©tobä»

offneren ju if;m, er mar }ut>orfommeub artig unb freirab=

lief). ®cftern roar id) mit einigen anbern ju Mittag bei

if)m, [ein SBenefjmen ift ofmeradjtet feiner tönigötuürbe roie

efjcbem in Berlin, er ift fdmad) unb f(einlid); er ift ein

guter Bureau = Arbeiter, aber mafjrlid) fein Regent. 2ßir

rjaben ib,m einige 2Bal)rI)citeu gefagt, iueld)e er übrigens gan$

gut aufnahm." ferner am 11. 3uni: ,,9?ad) fierjern Wady
richten finb in ber SSertbee fo roie and) in Bretagne bebcu=

tenbe Unruhen ausgebrochen. 9?ad) ber SBcnbee finb öon

5ßari§ auS 25000 9)iann auf SBagen tranSportirt , unb in

biefen Dagcn finb alle ©enbartuen aaS ben nahegelegenen

Departemente bei SKejtereS jufammengejogen unb foÜen nad)

ber Bretagne gegen bie bortigen •Snfurgentcn marfdjiren. —
Der größte Xfjetf ber frau$öfifd)en 5(rmce ftcfjt ^nnfdjcu

Douat), 9)?aubeuge, üfoerop, unb SDfejtereS; e$ fofltc eine

Siefcrue bei ©uife jufammengejogen tu erben, allein bis jc§t

ift nienig bort angefommen. 3)a$ Hauptquartier 9capoleouS

fommt nad) Saon, einem Soften, ben mir ifjm fjaben fennen

(erneu, ©egen ben Dber = unb 9)cittelrl)ein ftefjt nur menig,

unb 9Qrarfd)a(l (Sud) et gegen pemont unb (Saöotyen ift audj

nur fd)tt)ad); eS ift inbeffen Qüt, baf? mir unS in 33erocgung

fetten, bamit 9?apofeon nidjt atleS umS gegen ifjn im 2luf=

ftaubc begriffen unterbrüdt."

Die (Sacfjen nafjmeu fdjneff ein ernftcrcS SInfefjcn, unb

üicr Dage nad) bem leisten jener (Schreiben roar bie <Sr=

Öffnung ber ^eiubfeligfeiten fd)on erfolgt. -3n biefer 9faSfid)t

erging aus bem Hauptquartier ju üftamur am 14. -Sunt

biefe Söeifung an 33üloro: „Die 9iad)rid)tcn, roetdje bom
gembe eingeben, befageu, baf; Napoleon fid) bei SDfaubeuge

fou$entrirt, unb cS ferjernt er beabficfjtigt, bie £ffenftöe gegen bie

Stiebcrlanbe ju beginnen. Diefenmad) erfud)e id) ßuer (Irjettenj

angeftd)tS biefeS eine folcfje Ginrid)tung in ^ber Verlegung ber

Druppen beS vierten 3frmeeforpS 51t treffen, baß fid) baffelbe
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in (Einem äRarfdje bei f)attttt foujeutrircu fann. 33tüd)cr."

Tiefe
v
Juid)vid)t traf in V'ütttcf) SWorgenä um 5 Uljr am

15. vutni bei öüloh) ein, ber barauf uttberjüglid} bie nötljt-

gen SDtaßregeln traf, 33Iüdjer'n bauon SDMbnng ttyat, unb

an ©rotaan bie neue Truppenüerlcgung einfanbte.

Der Befehl fagte nicf)t, bog bie Zxüppm fidj bei $antrt

fammeln, fonbern nur bafj fie fo Dcrlegt werben follten, um
mit (Einem s

2)?ar|*d)c bort fid) fammeln 31t fönnen. S)iefl

mar gcfdjetycn, r.ub Stttott badjte am folgenbeu Jage fein

Hauptquartier in $amtt 31t nehmen, wiewohl er Weber biefen

iftarfd) billigte, nod) überhaupt ben 33eriuutl)iiugcn beipflid);

tete, bie man im ^lüdjer'fdjcn Hauptquartier fyegte. 9codj

nad) beut (impfang obiger SBcifung fdjricb er am 15. -3unt

auä Viittid):
,,.Hoffentlid) wirb nun adeö balb in ^Bewegung

fo muten, wcldjcS notlnucnbig, bamit Napoleon nid)t mcljr

3eit gewinnt, bie gegen iljn aufgeftanbeuen $art$eien ju

uuterbrürfen. 3m ©üben non g-ranfreid) fann man cr=

warten, bafj ein großer Tfjeil bcö SBolteä fidj mit ben £cftcr=

reid)ern uerbinben werbe. Napoleon ift gegenwärtig beinahe

ganj in ben $8nben ber alten vcpubtifantfd) = jaf'obtiiifdjcit

^ßarityei. Tiefe* muß für ifjn eine feljr üble ?age fein, ba

l c-pot fein will unb ttidjtö weniger alö Oicpublifancr ift,

überhaupt glimmt baö Aeuer unter ber 2ffd)e, bie gair,c Nation

ift in ©Sprung, eine iebe $art§et nad) Ujrer Stnfidjt. —
Tic ^errcn in iVaiuur b^aben auf Cnumal bie 2(ngft bc=

fommeit, bafj Napoleon Don SDfaubcugc am?, wo er angc=

fommen, unb ben größten Tfjcil feiner Truppen jnfammen*

gebogen fjaben foü, gegen mtä 31W SDffenjtbc übergeben werbe;

id) glaube nun biefeä burdjouä nid)t, befonberö baft er eä

auf bie SEBeife, wie man tS öermuttjet, tljun wirb, nümlid)

auf ber fogeuauntcu Sfömerfrrafje 3Wifd)en imä unb ben

linglanbcrn, atö wofjin id) morgen nad) Hanut marfdjirc.

5tllein burd) biefe unfere Bewegung wirb ba$ gan^c £anb

3wifd)cn ber tylaa$ unb SKofel entblößt, wir werben il)n

lücücidjt auf ben ©ebanfen bringen, ein Üorpö f)ier borgeljen

ju (offen, um biefe ißrooinjen 31t ücrwüften, über ^fjilippeoiü'c

ober Öioct fann ftd) bicfeS wteber jurürfjieljen." Tic 9)ieimmg

23ülow't>, Napoleon werbe nid)t Don üDcaubeugc fogleidj an-
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greifenb berfaljren, nmr jtoar in bemfetben 2Iugenbtitf fdjou

tl)aifüdj(id) unberlegt, unb fein SBiberfprud) gegen bie Ferren

oon 9camur giebt atterbingS eine unjufrtcbene ©ereijtfjett ]ü

erfennen; allein jene Meinung l)at mancherlei ©rünbe für

fiefj , bie aud) im cngüfdjen Hauptquartiere boraiatteten, unb

feine Unjufriebenfieit nmr einigermaßen bcredjtigt, benn ba§

331üd)cr'fd)e Hauptquartier benahm fid) anwerft jurücf^altenb

gegen ttjn, unb lief? il)n faft ganj ofyne ^Jtittijeitungen, ba

bem £>berbefcf)tSl)abcr cineö .'peertb.eilg bod) toofjl gebührte,

bon ben einlaufcubcu 9cad)rid)ten unb bon ben 2(bftd)ten unb

planen beö ^etbtjerrn mituntcrrid)tet jn fein. %l$ ein be=

fonbrer SBiberfadjer SBülobj'g im 23tüd)cr'fd)en Hauptquartier

galt ber ©enerat bon @rotmau.

üftod) am 14. Statt 2lbcnb3 12 Ufjr erließ 231üd)er burd)

(imeifenau folgenbe jtoeitc äBetfttng an S3ülo»u: „Cater ßr=

jetteng gebe id) mir bie Gr)rc ergebenft ju erfueften, ba8 unter

Sero 33cfetjlen ftefyenbe bierte ^IrmeeforpS morgen als ben

15. biefcS bei §anut in gebrängten Äantouiruugen fangen*

triren ju motten. Sie eingefjcnbcn 9cad)rid)ten mad)en eS

immer uiafjrfdjeintidjcr, baft bie franjöfifdje Strntee fid) un8

gegenüber jnfantmengegogen t)at, unb ba$ mir unberjüglid)

ein Uebergefjen gnr Dffenjtbe bon berfelben ju erwarten

fjabeu. — — 33i3 auf weiteres bleibt baß Hauptquartier bcS

^etbmarfdjatlS Surdjtaudjt nod) in üftantttr; ba§ H a»P^
quartier (Suer Grjcücnj bürfte fid) mol)l am jmedmäfjigftcn

in H anut befinben, unb crfudjc id) Qsuer Gürjeflens guglcid)

3ur Srieffommunifation einen Srtef^Drbonauj Soften in

Hanret jratfe^en f)ier unb H anut aufftellen 51t taffen. ®ner=

fenau." SiefeS <2d)reiben empfing SBütow ben 15. gegen

?Ditttag. Sic Sruppen maren im 9D^avf et) , aber nid)t nad)

Hanut, fonbern nad) ben neuen Quartieren, auö benen fie

mit Gtnem SDcarfd) f>annt fotlten erreichen tonnen. Q§ galt

bie $rage, toaS jtoerf'mäfuger fei, bie Gruppen auf Hjten

bcrfd)iebcucn SBegen plöfct-td) nad) Ojaxmt einlenteu, tuo für

iljre Verpflegung nid)t geforgt fein tonnte, ober fie bie neuen

Quartiere errcid)en unb bon ba nad) feamit marfdjiren ^u

taffen? SBütotö cntfd)ieb fid) für ba§ Icfctere, benn was

fyiebei bictteidjt an ßeh Verloren ging, würbe an Verwirrung
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unb Ihtftrengung orfpart, bie mit beut cvftcven tfalf unfehlbar

nerbunben waren. -Tod) barf man moljl annehmen, bafj

©üloto, biitte er geteuft, tote bie 2ad)eu totrftidj ftanben,

waä man aber felbft im Hauptquartier 31t i>tamur, mie bie

einanber überftünenben befehle 5eigen, uidjt g(eid) im ©on=
v:n evfannte, fonbern ftürfmeife nad) unb nad) erfuhr, bann

feinen Gruppen feine xHnftrengung mürbe cvfpart fjabeu, um
fie roeun aud) nod) fo cvmübct an baß öorgefd)riebenc £kl
>u förbern, obroofjl bieS fo früf), tote man eS int 23lüd)er'=

fdjen Hauptquartier erwartete, mofjt in feinem ^attt möglid)

gemefen märe.

33(üd)er fdjrieb auf'ä neue au£ Dcantur am 15. Ouni

SDttttagö um ijalb 12 Ufjr fofgcnbeu 33efcf)( an 23ülom:

,,£er g-cinb fjat t)eute borgen bie Acinbfeligfeitcu angefangen,

unb briiugt mit Heftigfeit Die ^orpofteu bcö erften Jiorps

auf beiDcn Ufern ber (Sambre auf Qfjaricvoi 3urütf. 53o=

naparte ift mit feinen ©arbeit felbft jugegen. (ntcr (Sr^eÜcn}

erfudje id) bafjer, fobalb 3()r ftorps bie nötfjige Ofufje bei

Hanut genoffen bat, fpüteftem? morgen früf) mit Jageyanbrud)

auf^ubredicn unb auf ©emblour yi marfd)ircn, aud) nttdj

uon ber Staube -3f)re6 SintrcffcnS genau 31t bcnadjridjtigen.

3d) werbe nod) beute mein »Quartier nad) (Sombrcf berfegen,

mof)in idi bie ferneren 9)celbungeu crmarte. 23lüd)er." ®rol=

man fagt, biefem 29efef)l fei ein g(eid)er oorau^gegangen, mit

beut ein gelbjitger fd)on früf) öor 10 U()r fei abgefertigt

toorben, bd jeDod) 53ülom nod) nid)t in §anut mar, fo fei

ber x*?cfcf)L bort für ifjn liegen geblieben, biö ein jmeiter

Aelbjagev mit bem um f)alb 12 Ufjr ausgefertigten 33efcf)(

bort angefontnten fei, jenen nod) uneröffuet gefunben unb

bann beibe utgtetd) iöülom'n, ber auf bem äJfarfdje mar,

entgegengebradjt fjabe. 2Bir (jaben Urfadje, an jenem früheren

©efcfjle 31t jtoeifeln, bei SBüfott finbet fid) nur ßttnbe »on

beut fpätern. Xie (cadjt ift nirfjt erfjcbtid), außer bafj fie

bemeift, tote fctd)t in foldjen Grörtcrungen irrige 2(nmtt)nten

fid) cinfd)leid)en, unb toie fdjtoer bie un$raeifcl()aften £()at=

fadjen Mar Ijerauesuftelien ftnbl ®enug, ber 33efef)( S3fiittjer'8j

mit £age$anbrudj am IG. -3uni »ort Hanut nad) ©emblour
31t marfd)iren, traf 2?ü(om'n erft am 16. SKorgenS um
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5 11 ()v norf) in Süttidj als er eben 51t ^Jferbe ftieg um narf)

-Öamtt 31t marfdjtren, wo, rote borauögefefct rourbe, feine

Gruppen fdjon gevaftet fjaben foCttcn. 53ülom fanbte fogletrf)

narf) allen Seiten bie bringenbften 33efcf)[e jur aufjerften 33e=

fcbjleuuigung bc8 9Äarfd)e§; allein [ie waren l)ier norf) nidjt

bereinigt, gefdjrocige benn awSgeruljt unb 311m SBeitermarfd)

fällig, als am 16. -3uni 9?arf)mittag$ um 1 Wjr ein mit

iöleiftift gefrf)riebcner 3 c^tet bon ©neifenau bafelbft einlief,

alfo lautenb : „ S)a3 bierte SIrmeeforpS foH in feinem SDJarfrf)

b<\8 2ijal be§ Drneau unb ©emblour iinU laffenb auf ber

äfömerftrage 6i8 auf ba3 ^tateau bei SlrteHe borgeljen. 3m
auftrage beö ,'perrn ^clbmarfdjnH^. ©neifenau." 53ülow er*

neuevte feine erteilten 33efel)te, unb fanbte ben Hauptmann oon

33ctoro 31t 2?Uirf)cr, um bie eingetretenen Umftänbc 31t er=

flären unb weitere 23cfel)te 31t empfangen. 5)iefer tarn Stbettbö

narf) Dtamur, fanb 231ürf)cr'n nid)t mefjr bort, eilte it)m

narf), unb traf iljn erft am fpäten Slbenb in ©ombref. Sic

(2rf)larf)t, 31t weldjer SSülott (jattc mitruirfen fotten, bie

2rf)tad)t am 16. bei Signt), mar unterbeffen begonnen, ge=

fd)lagen unb berloren worben.

3Bir finb Ijier 31t bem fünfte gelangt, tuo 33üfow'ä

i>crb,alteu mit bitterftem £abcl gerügt worben, bie fdjwerften

53efrf)ulbigungcn erlitten f;at. ©rolman berfidjerte laut unb

ob/ne 3d)eu nod) bei iBülom'S £ebcn, berfelbe fjätre bor ein

Ärtegögertdjt geftellt Werben unb ben $opf berlicren muffen,

benn er b.abc fommen Kinnen, aber nid)t fommen motten;

man führte SBorle an, bie er gefagt l;aben follte, er merbc

ben Steufel tfjun unb feine Truppen opfern, um bie bummen
Streidjc SBCnberer mieber gut 31t mad)cn, man erinnerte an

feinen Ungcl)orfam gegen ben $ronprht3en bon ©djweben;

borf) biefen Ungcf)orfam Fjiitte 'ißreujjen üjnt nirf)t borroerfen

follen, fic bergaßen, ba$ biefer Ungefjorfam einer be3 5Sor=

bringend unb 2lngreifen8, nidjt einer bc§ 3urütfbleibend gc=

ruefen mar. %nö) geigte firf) in allen feinen 9)ta§rcgeln baS

©cgentfjcil bon böfem Tillen, mir werben gleirf) fehlen, baß

er aufommt, unb in mcld)er SBereitfdjaft. ©rolman fyat in

feinen fpätcren ^orlefungen, bie er lange nad) 33ülom'3 21b=

leben fjiclt, jene gcfjüfftgcn 2(nfrf)ulbigungen nirfjt wieberfjott,
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er fpridjt gteict)too^l SSüloio'n rndjt Do« jcbem Säbel frei.

Jludj ©alentini fagt: „<£fl gehörte ber uucrfd)ütterlid)c unb

leidjte 2iim beS Siegers öon Tcnncmit> baju, um öon bem

©ebanfen an bie mahrfd)eiulid)cu folgen wohlgemeinten ?lb=

weidjenS Do» Sudjjtaben beS Söcfc^tö nidjt im ©emütl)

niebergcfd)lagen ,u werben;" unb weiterhin': „©ein glüd'=

(idjer Sinn, ber immer t)eiter in bie 3ufunft dürfte, unb

ferne ©efaljr f a 1; , ber er nirijt geioadjfeu märe, tjatte iljn t)ier

ju bem fehler verleitet, eine loidjtige 2ad)c 31t leidjt 31t

nehmen. Tod) bat biefe ©inneSart bei nieten onbern 0e=

tcgcnhcitcn feinen Gruppen mandje üyuifjfeligfeiten, bic lieber«

eilung, blinber 8ärnt unb Hengjtturjfeit öerurfadjten, erfpart,

unb fie roofjlgenäljrt, fräftig unb gutes 2ftutljeS in ben Saaten

erhalten, 51t benen er fie führte." Xiefc (Sntfcfyulbigungen

fcfcen ettoaS borauS, toaS feineStoegeS ermiefen ift, nämlid)

baß ©üloro auf bie erhaltenen 39efef)Ie mit feineu Sruööen

fanunfertig jur 2d)lad)t Don Vtgun l)ättc eintreffen fönnen.

SDJan lägt au§er 2ld)t wie fpüt bic Söcfct)te ausgefertigt, tote

fd)(cd)t fie beförbert »orben. 6ier ift ber Ort ju bemerfen,

tau ÜRüffttng, ber fonft biefe ©efdjäfte mitbeforgte, unb dou

bem mir anerfennen muffen, bof? er bic Drbnung unb 5ßünft=»

lidü'cit beS SStüdjer'fdjen Hauptquartiers mar, bicSmaf fidj

uid)t hier, fonbern bei Wellington befanb. Süloto fclbft

fogie fpäter 311m Hauptmann bon 23ctom: „2£enn bic Sdjladjt

von SefleaUiance nid)t fo glütfiid) abgelaufen märe, mürben

bie Ferren ihr SWögüdjjieS getrau fjaben, mid) vor ein

Mriegcgeridjt 311 freuen, mos id) inbefj burdjauS nid)t gefüräjtet

fyabcn mürbe."

Xod) fehen mir fein ferneres 23eiT)altcn! Sobalb er ber=

nommen, bafj 23tüd)er fogteidj eine 2d)(ad)t liefern wolle, toaS

ihm übrigen^ eine Uebcrciluug bünftc, fo mar fein (Sifer in

üoüftcr ühätirjfeit.
s

)lad) allen Stiftungen flogen feine 2(bju=

tauten, bie marfdurenben Gruppen jur liilc 31t treiben. Sr

befahl: „SBaS bei §anut angefonunen, foll f'odjen unb futtern,

bann fog(eid) auf ber 9?ömerftra§e meitermarfdnren." Gr

fctbft fprengte baijin, unb an ber Spifce ber erften bort ge=

fannuclten SBrtgabe 30g er eiligft bem Äanonenbonncr ju, ber

buiupf fd)on f)evübevfd)allte. Öcgcn 'Utbcnb erreichte er bte

23arnt)agcn ue;i Bnfe. XIV. 2i
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©cgeub t>ou ©emblour, bie anbeven ÜBrigaben folgten fo rafd)

fie formten, aber erft am 17. mar alles, nadjbem fdt)on in

bie 23cmegung nad) 3£aureö cingelenft roorben, rmeber bct=

fammen, nad) einem unerhört anftrengenben äÄarfdt). 3J?cl)rcrc

3(btf)eifungcn Ijattcn in 16 Stunben über 9 beutfdje SD^eitcn

ytrücfgelegt.

—

3n ©emMour fanb er bie bei Stgni) gcfdjlagencn Gruppen

auf bem Siücfyigc nad) Xiltn unb SöobrcS begriffen, (Si-

lier} feine Gruppen langS ber DftJmerftrafje ftreitfertig lagern,

bie ißrigabc |)afe rürt'märtS bei fjottomont, um bie ©trafje

uon 9?amur nad) Jörnen ju bcmad)en, meldjc bort bie 9?ömer=

ftratje burd)fd)neibet. £t)telmann'8 2?rigabcn 33orcf unb

5tüfpnage( formten erft um 3 Ut)r SDforgenö ifjren 9?ü(fjug

Dom 3d)(ad)tfc(be bemirfen, -Tfjielmann fe(bft fant mit ben

übrigen Gruppen erft um 7 Ut)r burd) ©entblour unb Ijielt

jcnfeitS 6t§ 2 Kt}r •ftadmüttagS 9iaft. !Tie8 fonnte ei-

njagen, meit er non SBüforo bcnadjriditigt mar, bcift biefer

eine ©tunbe rjinter ©embtour lagerte. SDft't Ottgrimm fat)

SBüloio bie unglücflidjen folgen unb bernar)m er bie näheren

Itmftänbc ber gelieferten Sdjladjt, unb als unermartet fein

efjcmaligcr Stbjütant ber 93cajor üon SBetjrad) erfdjien, fetjüttete

er feinen ganzen Unmut!) bor bcmfclbcn auS. tiefer mar

Jerjt in gleicher Cngcnfdjaft bei 23(üd)er, unb öon @neifcuau

mäf)reub ber ©djtadjt auf hm linfen ^lügcl ju Jljielmann

gefd)idt morben, um il)it aufytforbern fcinerfeitS anzugreifen,

aber £()ielmann tonnte mdjtS auSrid)teu; inbeß öerging einige

3:

eit, bte franjöftfdje 9ieiterei burdjbrad) bie pveurjtfcf)c 8ime,

bie Ißreufjen mußten jurü(f r unb 2Bet)rad), baburd) abgc=

fdiuittcn, mußte bei 2f)ielmanu bleiben, erft um 7 Ulm -Dcor=

genS am 17. fam er in 93icliorcur mieber ju 331üd)er, ber

if)n uuDcrmeilt an 33ü(om fanbte, um beffen 'lOiarfdj nun über

Üöalfjaüt unb (Sorbair gegen £>ion=lc =
sT)iont unb SBanreS

ju leiten. Sil*? 31>cr)rad) ben ©eneral in 33affe = 33obecee um
fjalb 10 Ul)r fanb, freute biefer fid) jmar bcS 2Biebcvfcr)en^

feineö ehemaligen Stbjutanten, ergotj fid) aber ^ugleid) in

ljeftigc Vorwürfe unb klagen über bie iPorctligfett, mit ber

man oljne tt)u abjuroartert eine (2d)(ad)t eingegangen fei, auf

foldje 3£eife merbe ba$ 0eer cinjcln aufgerieben, unb anbete
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bergletdjen Senfjerungen, bie bod) nur au$ beut alten 33er=

trauen unb ber Ijohcn Sdjtung |ert>orgtngen, roeldjc er für

feinen ehemaligen Slbjutanten legte, unb bic berfrfbe beilbalb

ritfjig anhören tonnte, ol)nc fic mit feinem amtlichen "J(uf=

trag in Serfmtbung ju fefcen. 3nbe| traf ©iilow nun ofmc

Sergug alle änflatten ;iini Sföarfdje nad) SßatoreS, unb fanbte

ben uodi rüdmärtigen £ruböent|eiteu ben SBefefjI, ujre dlidy

tung unmittelbar bonbiu \n uefjmen.

3m SBIudjer'fdjen Hauptquartier hingegen toat man über

Süfott) feiiv aufgebradit. Shrr 83tüd)cr, ber obfd]on berieft

unb (eibenb bed) nur baxcin bad)te eine neue ^diladjt ju

liefern, fafj in Sülott unb feinen frifd)en Sdjaaren nur ba8,

roaS fic morgen tfjun tonnten, nicljt »oav? fic geftern Ratten

tbiiu tönneu; er tuottte mit bem tapfern iiniffcnbruber nidit

|abem, unb meinte, bem befteu SfoiegSmann fönne einmal

fold) llngliicf unberfabren, wenn er aber nur baß |jerg auf

bem rediten gfteef babe, fei efl nid)t bon SBebeutung; 3 C^

unb 9$aum immer genau ju berechnen, befaunte er, fei aud)

bei ifjiu felbft nid)t bie ftarl'e Seite. — Xiefe fo fdnucre

unb nüd)tige tfunft foule eben jefct toieber in gefäf)rlid)e 3ln=

toenbung fommen! —
aßeUiugton, ber aud) nidjt int ©tanbe getoefen mar, ob=

gleid) er eÖ nerfprod)cn blatte, am 1»',. SBlüdjer'n bei Signa

Öülfe -,u (eiflen, roeil er felbft ein fjartnäcrtgeS treffen bei

Cuatre-^rai? ju befielen gc^afit, ftaub jet't am 17. mit

feiner gangen äJtodjt bafclbft; er Ijatte gemeint, bleute gc=

meinfd)aftlid) mit 23lüd)er hm tfcinb anzugreifen; als er aber

jiemütfj fpät, beim bic beiberfeüS in ber 'J?ad)t abgcfd)id"teu

Cffi^iere maren ntdjt angefommen, ben Unfall tum Signt)

unb ben 9?ücfgng auf SBabreS erfuhr, fanb er feine Stellung

bei Onatre=S3rafl nid)t länger baltbar, fonbern 30g ftd) auf

9Jlont=<3atttt>3cau jurüS; Ijicr aber wollte er, auf bie un=

berfjoffte 3uu^ cntn3 23lüd)er\v ut einer neuen <Sd)(ad)t mit

feinem gangen £eer anutfommen, biefe nun annehmen unb

fefteu j£ttfja8 bei: *yeinb erwarten.

Süloro, fon biefen &bftdjten uuterrid)tet unb wegen iljrer

i'luöfiilmmg ut Sfatfj gejogen, entmarf im Itfugenblid' bie

uad)folgcnbe bünbige Xie-pofition, bie uon itjn unterfdjricben

24*
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unb mit 23tüd)er'i> (Sittberneljmen an äöetlington gefaabt

würbe: „-3m %aä baf; bie SDttttc ober bev tinfe glüget ber

SJBettingtoit'fdjett 5(imec angegriffen nnrb, pafftrt baö inerte

4>reußifcrjc 2(rmeeforp3 bte 2a£ne bei l'aöne, [teilt ftd) auf

beut Plateau snnfdjen Sa ^at>e unb SfyhnerS auf, um fobann

bem getnbe in bte rcdjte %lank unb ben 9fücfen }tt gefyen.

SO? ein 9t a t f) ift, bafj bann ein anbcre3 ^reu§ifrf)cS ^'orpi>

über SDfjttin gefyt, um ben meift bebrofjtcn -ßunft ber cug=

Üfdjcn 9(rmee 51t unterftüt3eu. Gin britteS ^IrmeelorpS tanu

über daraufart unb <2auuagcmout Dorbringen, unb ben

linfeu ^iügel unb ben 9tucfcn be6 Diertcn Strnteeforpu beefen.

Gin Dierteö 3lrmceforp3 bleibt bei ßouture in 9ieferüe. 33ü=

loro Don Temtetüifc." %üx ben friegsfuubigen Vefer ttrirb eS

merhuürbig fein, biefe Tiöpofition 33iÜoui'e: mit ber dou

"lUüffling über 30 -Safjre fpütcr als bte feinige in feine

Tenfiuürbigfciten aufgenommenen 31t Dergleichen; fic lautet:

,,2>orfd)(äge bcö ©eueratmajortf Don SDcüffüug, im Stuftrage

be3 gclbmarfdjaflS Herzog üon SBettington, wie bte preujU=

fdje Slrntec tu Uebercinftimmung mit ber cnglifdjeu Strntee

agiren fönne, im galt i>a$ (entere am 18. Sunt Don ber

franjöfifdjen Slrmee angegriffen mürbe.

(irfter %ali. Ter $einb greift ben rediten glügcl beS

iOerjogS Don SöcÜutgton an. Tann f'ann ilm bie preitf$ifdje

Strtnee über £l)ain Dcrftarfcn.

ßtoetter ft-att. 3)er f^etttb greift baS 3cntrum uno oen

linfeu glügel ber citglifdjen Slrmee an. Ta nntrbe eine

DffenftDc ber prcufjifdjcn 2trmee, auf bem Apöfjen^ugc, fort,

am luirffamften fein, unb baS fdjtncr 31t paffirenbe Tfmt bei

Sa £)al)c red)t§ liegen bleiben.

Tritter galt. Ter ^einb nmtbet ftd) gegen Saint *£am=

bert. Tann töürbe ber ^erjog oon Wellington mit beut

ßetttrunt gegen ©enappe oorrüdfen, unb i>tn fyetrtb in ber

Einten Alante unb im Sütrfen angreifen." — 9)ian wirb in

biefett beiben (Sutunirfcn einen nat)cn S3ejug auf cinanber

leidjt erfennen, unb baS grünere unb (cpütere barin bünt't

im8 nidjt fd)iucr 31t untcrfdjciben.

On ber "Jtadjt Dom 17. junt 18. Sunt fear 53lüd)er'ö

Hauptquartier in Waorcs, bie ^certfjeite 3*eten un^ ^«t*
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mann, bic am weiften gelitten Rotten, maven auf ba$ linfc

Ufer ber Drjte hinübergegangen, bie A>ccvtl)eilc ^ßtrdtj unb

SBütoro [agerten nod) auf bem regten. Ter äftarfd) jus

Uutcvftümma Wellingtons mürbe in 2 Kolonnen angeorbnet,

bie linfc aud ben £>eertr)eilen S3üloro unb 5ßirdj beftefycnb,

feilte auf Saint Lambert, bie redete, ber A>certl)cil ßieten,

über STljatn ge()en, Sfjietmann in unb bei SöabreS bleiben.

Sßülorfl erlieft SSefelji, mit bem 7vvitl)ften neu 'Xion = fc = il'toitt

aup,ubrcd)eu, über bie Xple unb buref) SQSatireö in ber 3iid)=

tung auf 2aiut = Vambcu bovv.trüd'cu. ®ie 33rigabe Voftljin

als 3?or!)ut roar laum burdj SBabrefl marfdjirt, fo brad) in

ber ^jauötfrraße beS Drteä Reiter a\\v, rpefdjeö längere ^cit

nicfjt gelöfd)t »erben t'ountc; bie Truppen fanben Sftebentoege,

allein 0*cfd)iü5 unb ^uluermagcit mußten jurücfbleiben, unb

bie 3>crfpcmmg ber ©traße berurfad)te großen ?(ufcutl)alt.

Tic 33rigabe Softijin fant jroar fdjon um 10 Itfjr bei @aint*

Lambert an; aber in längeren 3lm !*
cf) cuvaulucn er

ft
konnten

bie ©rigaben .'piller unb .Npafc, bann bie 9Jeferöerciterci , unb

enbtidj atfl ÜRadjtjut bie SBrigabe 9ii)ffe( folgen. Starf'c

^icgcngiiffe Ratten bie SBege berborben, unb nod) immer fiel

Ijcftiger biegen, fo baß bie Truppen unter ben größten ^)li\l)-

falcn nur fdjroiertg roeiterfamen, befonberS ab'cr ©efdjüg unb

•intlvtcnnagcn fet)t berjögcrt mürben. ^ßirdj'S föeertljeU, ber

SBütoto'n folgte, erfuhr nod) größere |)mberniffe, inbem er

gegen ben jveinb, ber auf SBaüreS enblid) nachgefolgt »war

unb bort lebhaft angriff, 2 SSrigaben jurücflaffen mußte,

©ein Sföarfdj rourbc bon jcnfeitS ber ÜDtjle (jeftig mit ®ra=

naten befdpffen. 3^etcu ' ^ cv U ^KX SDfjain getjen folltc, fc£tc

ftd) cvft um bie üDttttagäjeit bon SBierge in ^Bewegung.

3?lüd)er tjattc ftd) ju 35üloiu begeben, unb mar mit it)m

nad) Saint = Vambcrt borauSgcrittcn, mit Ungebulb ba& ^erau*

fommeu bor Gruppen cnuartenb unb bcfd)leunigeub. Um
2 Uf)r OiadjmittagS crfjtelt er bafelbft bie Sftactjricrjt, baß

ÜTfjieimann bon ber gangen "I>iad)t befi $)inrfdjaUy (^roudjt)

bebvof)t fei; ber 2llte ließ fid) ba$ nidjt anfechten; in ber

Alante befdjoffen, im Luiden l)art bebrängt, Cntgroegc bor

ftd), aflcö roar itjm g(cid)gii(tig, er Ijattc jefct nur baS eine

3icl, bormärto an ben iveiub ju gelangen, ba§ im Kampfe
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begriffene englifdje |)eer 31t tmterfiügen. 2ll* jene 3tad)rid)t

fpäter in brmgenbfter SDMbung fid) auebcrfjoltc, änberte (ic

nidjt ba§ ©cringftc in bem begonnenen Angriff.

2Btr muffen je£t auf baö englifdje |)eer unb ben bortigen

Stanb ber 3)inge juriiefMiefen, unb erlauben uns bicut eine

fd)on frühere Sd)ilbcrung ju roicbcrfjofcn. ®ie Gngtänbcr

ijatten bei Duatre=33raS — fjetfH c§ in 231üd)cr'ö Scbcnc--

befdjrcibung — bloß eine ftarf'e Sftadjljut beut 2>?arfd)aß 9cet;

gegenüber jurütfgelaffeu, bic ben fvcinb bcrjögerte, bod) ol)uc

ben Eingriff felbft ab^nnarteit, fonbern in ber 9tid)tung Don

-Brüffel ab^og. 3)af)in folgte Napoleon mit aÜcn feinen

Xxupptn voll Stfer unb mit größter X'luftrengung. Q§ fjatte

bic 9?ad)t geregnet, unb regnete immerfort, ber 23obcn mar

balb üülitg burd)iüeid)t, bie fd)roarjc (frbc löftc fid) in jäfjc

^tüffigfett auf, unb mit uufüglidjcn 33efd)mcrbcn tarn ba$

$eer, auf ber fd)lammigcn Straße, unb in ben alebalb unter

ben -Spufcn ber s^fcrbc grunbloS gemorbeueu @ctraibcfelbern,

nur langfam fort. Sei ©enapbe fjiett bie cng(ifd)e Vetteret

ernft(id) Staub, unb feilte erft nad) l)ü
r
ügem ©cfed)t tyren

^iid'jug fort, ßrft am 2l6enb gelangte ber franjöfifdje 33or=

trab an bie cnglifd)c Stellung üon ^iont = Samt = -3can, bic

fogleid), aber bergeblid), angegriffen rourbe. £)tc 3lad)t brad)

fjercin, unb mad)tc bem ©efed)t ein Ümbc. gurdjtbarc 9iegcn=

güffe ftrömten biefe 9tad)t bom £ümmel; bic Gruppen litten

imbefd)reiblid), bic Tritte üerfaufen im Slotl), @efdiüt3 unb

SQBagen fdiicueu faum fortzubringen. 21m folgenben lOiorgcn,

ben 18. -Simi, raaren bic granjofen fct)r überrafd)t, ben

^•einb, ineldjcn fie unter 23cgüufnguug ber 9iad)t über 2?rüffcl

IjinauS abgezogen glaubten, itnvjevrücft in bcrfelben Stellung,

mie am üorigen 2Xbenb, uor fid) 51t finben. Napoleon mußte

balb erl'cnncn, ba\; Wellingtons gaujeö Jpecr auf ber 9ln=

l)öl)e üon 9Jiont = Saint = -3ean fdjiagfcrtig Unit gegenüber l)ielt.

©er rcdjte Jylügcl, üon ?orb SjiU befehligt, ftanb rcdjtS ber

(Strafe üon 9?iuctlcy unb erftredte fid) in ber 9iid)tung Don

33raine = la = £'eube. 3)te Glitte, unter beut ^ßrmjen üon

Dramen, fjtclt bie Stredc jmifdjcn ben beiben Straßen üon

üfttbetfeS unb bon (iijarteroi, unb, borroärtö biefer Stellung,

redjtS ba§ 2>ormerf Jpougiomout tu einem 2Bälbd)en, unb linfä
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ben IKeicvboi in |)ab,e [ainte beim. Tev linfe Slüget,

unter bem ©eneral Ißictoft, (taub jnnfdjen bev 3tvaf;e bon

libnvlcvoi unb ben Dörfern ißapelotte unb In .fvine bivj gegen

gridjemont. Tic 2dUad)tovbnung mar in jjtoei gebrängten

treffen; bte Reiterei, al» britteS treffen, ftnnb in bev SBer*

riefung, meiere fid) (jfinter bev "ülnhobc ointog; Wellington

lintte fein >>ar.prouavtiev rücfmärtS in Sßaterloo, nut 2lu6*

gange bei Wntbc«? bon SoigneS. Tic fämmtltdjen ^nippen

betrugen etma 68,000 SDtat; mit 18,000 3)?ann ftanb ber

'in-iir, Avicbvid) bev i'aebevlanbe bei .s> a LI , um bte redjte

Alante befi f>eere8, toetdje burdj eine ©djeinoemegung :Va =

poleono bebroht mar, m betfen. Otapoleou ovbnctc fein -Sccr

auf bev 2Inl)ü()e bon ÜMlealliance jum Angriff. Slber nur

mübfetig un^ langfaiu trafen auf burd)voeid)tem Weg unb #c(b

bie Truppen ein; einteilte äfcgenfdjauer fielen nod) Hon 3cit

ju fy'ti, btx 23oben erfdjroerte [eben Jortfdjritt. Cfvft um
Mittag tonnte ".Kapoleon ben SBefeljl geben, jum Angriff Por=

jurürfen. Ter jroeite .*>eevtl)ctl, unter bem ©eneral 9?etffe,

tuanbte fid) (infö, bev evftc, unter beut ©eneral Tvouct,

veditv, bon in-lleaüiauce gegen bie cnglifdje Sinie anbrütgenb,

bev fediftc, unter bem ©eneral SDtauton, blieb in bev 1'citte

viirfmävtö (jatten, norii weiter \uvnä bie ©qrbe; bie Sicheret

mar nur beiben Betten r>evtl)eUt. 3UCVH Würbe (infö bnö

Former! A>ougomonr heftig angegriffen, aber md)t mtnber

bavtnärtig nevtbeibigt. i'iadimittag*? um 2 Uljr würbe anef)

ber Angriff redjtfi gegen ben -?Jietevl)of ta=§at)e=fainte unb

baä Dorf ta-V\itie bind) ben i)tavfd)nll i\'ci) mit ftavfftem

9?ad)brncf ausgeführt. Stuf [enteren intnft vid)tete Napoleon

ben £anptfro§, meil bev linfe Aliigcl äBeflhtgton'S ber

fdiU'ädjevc fdjten, biev bie SBerbinbung mit ben $ren§cn ab=

jufdmeiben mav, unb auf biefer Seite and) ©roud}ty'$ ©treit=

fviir'te mitwirfen tonnten. Tae Jeuer an* beut ©efd|ü£, auS

bem ftleingeweljr, bie Singriffe mit blnnfev Waffe, med)fc(tcn

mit immer neuer Wutb; bie Reiterei mogte in ftüvmenbcu

Eingriffen f)in unb mieber, unb jerftörte fid) gegenfetttg in

fuvditbavem ©enteret, obne ivgcnb einen wefentüdjen Gsrfotg.

Tiefer Sampf bauerte mehrere ©tnnben, bie granjofen focrjtcn

mit anbringenber Wnth , bie Qsnglänber mit auSbauernber
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Stanbfjaftigreit. (Snblid) mürbe bcr SOtcicrljof (a = ^pat)c = fainte

bert ßnglünberu entrtffen, barauf aud) bat? SBätbdjen Hon

föougomont, allein metter borgubrtngen mar ben ^ranjofen

umuüg(id). SBeflington, fein §ccv mehrmals in ©cfaljr

fcfjenb burdjbrodjen 31t merben, eilte pcrfönüd) in baö ftarffte

geuer, jeigte fid) ben Truppen, nnb (trengte alle .Vcräftc an,

fid) gegen bie Ucbennadjt 31t behaupten, bis 33[üdf)cr mit ben

sßreufjen Ijcrnnfüme , nnb beut £ampf eine cntfdjcibcnbc

2Benbitng gäbe. (£r toufjte, baf> 33(üd)cr fommen mürbe, er

mufjtc ifm. im ätnjuge, bie 23ortntppcu beffetben fdjon in bcr

9iäf)e, bod) mnrbe beffen mirf'üdjcS Gintreffen aud) fdjon mit

jebem Stitgentüd nötiger. 9?apo(eon cntmidelte unauf/ljörlid)

neue ©trettfräfte, fein @efd)üf3 mirf'te bcrfjecrcnb, feine Trup=

pen riidten entbrannt 31t neuen Eingriffen Hör; bie Gräfte

SScflingtou'S crfd)üpfteu fid). (5$ mar b,of)e ßett, bafj SBlü=

d)er auf bent £ampfptaf<e crfd)iene, bod) geigte fid) bon tfjm

nod) feine ©pur, nnb bie Sage bcr SDinge mürbe jeben

2(ugenbtid bebenflidjer."

Grft um 3 Mjr maren 23ü(om'8 Truppen bei @oint=

Lambert beifammen. ^cinblidj-c 9ieiterci, bie 3mifd)cn Vimalc

unb Saint = Lambert bitrd) bie T>\)k gefegt blatte, erfd)ien in

ber Itnfen 'fttanf'c, 33iUom fanbte iljr 2 Oicgimenter £anb=

mefjrrciterci entgegen, unb fct?te feinen 9)iarfd) fort, burd)

bie ©ngen bon @aint = Vambcrt unb £a8ne mb'giid)ft rafd)

bortoärtS, um jenfcit§ bcrfelben, mo bie ©egenb offener

mürbe, fid) &u cntmitfein. 9icitcrfd)aarcn fpreugten borauS

nad) äftaranfart unb ?erouet, um 31t erfunben ob in bcr

linfen plante irgeubmo bcr ^einb fid) 3cigc; auf bie Reibung,

bafj in biefer $iidjtung atfcö fid) er fei, ging c3 ciügft bor=

h)ärt8 3itm ®cl)ü(3 bon ^vrifd)crmont, ba£ rafd) mit 2 23a=

tailloncn ^ufjbol! unb 1 fiiufarcnrcgimcut befet^t murbc. 9)Jerf=

mürbigermeife mar bcr fltajor bon Sitcom bont ©encratftabe

mit einer ?lbtl)ci(uug .futfaren fd)on Borgens um 10 llfjr

tn biei? ©eljölj borgebrungen, otjne bont $einb cntbed't

morben 31t fein. Tue Angaben bilbeten in breiter $ront

2(ngriff$Monncn bon alten 2£affcn, unb blieben berbedt auf=

geftettt, ba$ ^eranfommen bcr anbercu Truppen ermartenb.

9?euc Reibung traf ein, bafj ©roudjt) bei SBatoreS beu
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©eneral öon ^biclmaun beftigft angegriffen habe: ber ©e=

neral Don Iraeh (iefj burdj ben SDfrtjor bon SBittifen anfragen,

ob er unter biefen Itmftiinben bennod) mit allen feinen £tuö=

pen feinen iDiarfrii fortfefeen foße. ©netfenau, ber Mc ÜKcI=

bnng empfing, fprad) einiget mit 33lüd)er unb ©rotman, bic

in bet SWillje (netten, nrtb gab bann bic cntfd)cibcnbe Slnttoort,

ber äftarfdj fei fortjufefcen, nnb mit aller Kraft ju 6efdjfeu=

nigen, bier bortoärtß liege bie ßntfdjeibung, baö anbete finbc

fiel} nadiber Don felbft. Darauf manbte fid) ©neifenau ju

SBüfoto mit beu Worten: „<SS fd)cint mir bod) (jödjfte ßeit,

baß mir angreifen, unb wenn ßuer ©rjefleni bcrfclbcn

ÜRetnung finb, fo molleu mir norgeben." 33ülom nttftc mit

bem Kopfe, rief einen 'Hbjntantcu, unb gab feine 33cfeb,Ie.

3riiou mar cä nad) 4 Ufjv, unb feine 3eit mefjr 51t ber=

liereu, menn Wellington ntcfjt unterliegen foÜtc. SRur 18,000
OJiann ftanben erft t'ainpf bereit, aber ber Singriff mnpte gc=

fdjeljen. Tic beiben borberfien Angaben 3?üloro'3, btSfjer

bintcr bem Sßarifer (5W)ü($ verborgen, rihftcn grabe in bte

recf)te ivlaufc ber Avair,ofen unb fenfrcdjt auf i§re 9?ütf^ugS=

linie bor, unb entfalteten fid) in ©d)Iad}torbnung, Softbiu

red)t£, filier Knffl; -filier befefete in feiner (infen ^lanfc

ein ©eSttfdj mit 2 güfUierbataittonS. Die '#ran>ofcn ftellten

anfangs nur "XMiinflerlinicn unb 9icitcrct entgegen, bod) batb

erljob fid) audi ein fjeftigcö Martätfdjenfeuer, aus bem bte

prcufufdic Reiterei etwas vtrürfroid). 5E)a8 ©efdjttfc ber

Sörigabe v/oübin, auf einer £>öljc aufgefahren, antwortete leb=

baft, yigleid) brang bas jynfniotf in ber >)iidituug auf 2monl)eu

nov, erftiirmte baö ©d){ofj bon Avifdjcnuont, bann and)

2monf)cn, unb fnüpftc fo bte erfte ^erbiubung mit 2£elfing=

ton'ä Öinte an. SRflffling mar (jter auf Sföettütgton'S äußer*

ftem (infen jvliigcl boft tljätigcu StferS, ben -jpcranmarfd) ber

Preußen $wecfniafüg >n leiten, unb fanbte nad) einanber biclc

Offigicre ab, ben ©tanb ber ©ad)en nad) beiben Seiten l)in

511 metben.

Sülott lief; bieranf bie SBrigabe Ritter fid) linH ^tcfjcn,

um 9?aöo(eon$ rediten Flügel 31t inugeljen; baß Torf

^(ancenoiö mürbe jum nädjften 3'^ gcwäijlt. Stfun rüdten

and), ba fid) Der Staunt erweiterte, bic beiben fpäter auge^
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fommcncn Angaben iu8 @efeä)t: Sßrmg SBiUjettn bon

sßrcu§en füllte mit ber heiteret mib iljrem ®efdjü§ bie

Surfe, mcldjc burrf) baS ßinfSgieljen ber 33rigabe Voftljin cnt=

ftnnb.

3n furjer 3 c 't *»>ar öer Qn3 e f>certl)ett beS ©enerafä

2J?outon gegen bie ^reufjen tn's ©cfcrfjt gerütf't, um ntrfjt

umgangen ]\i roerben, 30g ftdf) bie fran$öfifd)c ßinie gegen

'^lanccnoiS jurürf, unb Napoleon fanbte ben ©eneral 3)u=

IjeSmc mit 6 SBataiHonS junger ©arbc unb 24 itanonen

auf ben rechten ^lügel 9Jiouton'£ jur 23crftiirfitug. (Sine

neue üJMbttng Stljietmann'g , bafj er ljeftig gebrängt toerbe,

(jatte jur ?vofgc, baf; SBIüdjer ifjm fagen lieft, mit allen

Gräften ben Ucbergang ber ©öle beut ^einbe 51t meinen, unb

bap er SBüloto'n ben 33cfel)L ertljeiltc rafd) bor$ugcl)en unb

IMancenoiS 51t nehmen.

SBülotü lic§ burd) filier baS Xorf bon brei Seiten mit

je 2 Bataillonen $uglcid) angreifen; redjtS unb. in ber üftitte

brang baß tapfre gupbotf unter furdjtbarent fyeucr in baß

ÜDorf, nafjin 3 Kanonen unb erftüruite ben ftirdjfjof, aber

ber fyeinb behauptete fid) in Käufern unb ©arten ftanbfjaft,

unb fein mörberifdjeS nafjcS ©cmcljrfcucr jwang bie Sßreufjen

jünt SRürfjug, ben ifjncu feinblidje 9icitcrei fd]on aojufdjneiben

bvotjtc. SDurcfj frifdje Bataillone berftiirft ritdten fie uner=

fdjrod'cn gum jtoeiterimate bor, ba^ 3)orf mürbe nun böfltg

erobert. Slber aud) Diapolcon fanbte rafd) Berftürfung, unb

bie ^ranjofen maren roieber im Befilj; fte fod)ten mit foldjer

Erbitterung, bafj it)re plüuf'lcr 6iö ual)e ju ben preufufdjeu

SBatterieen fjeranbrangen; Reiterei brad) gegen 9iciteret f)er=

bor, gufjbott auf gufjbotf, e8 mar ein gewaltiger Äampf,
ber l)in unb f;er mogte, fein Sljeil wollte meid)cu.

3efct erft, nad) 6 1%, fam ber £>eertb,eil bon fixd) auf

bem <2d)lad)tfctb an, unb feine 2 Brigaben rüdten auf Bü=
lon/g üufem Flügel in'S @efcd)t. 23om redten tflügci ber-

fünbete ber berftürfte ©efdjü^bonner, ba$ nun aud) ber §cer=

tljeil bon >$httn mit SJftadjt Ijcranfommc.

5Da mad)tc Napoleon einen allgemeinen heftigen Singriff.

(Sr fndite mit aller ©eibalt bie 33erbinbung ber Sßreufjen mit

ben (inglünbcrn ju Ijinbern, er (iefj attcö bja§ er an ©efdjü£
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nod) berfügbar lutte nad) biefet 3cite anfbflanjen unb ein

fdjrccflidjeS Acucv eröffnen, unb griff jugtetd) bte Witte unb

ben linten ^tügcl SBellington'fl mit SOtutr) an; bte Aranjofcu

nahmen Üßatoelotte triebet nnb fnd)ten aud) Avifd)ermont

roieber vn geroinnen, ^uüfcljcn Avifd)crmont nnb ?ßtancenotß

ftanb nllcc im ftiirt'fteu Acncv. 211^ ber ©eneral Sburnite

bann 2monlicn roieber nahm, nnb bte Crngttiuber $u meinen

begannen, and) Ujre Kanonen berfluntmten , roar bic ©efaljr

angcnfdiciniid) ; mit beut (iinriieten ßieten'ö in baS C^efcd)t

aber berfdiroanb fie fogteid). @t brang grabesroegö auf

2mont)en bor, nnb lief; 32 Kanonen in biefcr 9iiditnng

feuern. S)a$ prcujjifdjc ©efdjih-j fnl;r in bic Stellung ber

emjlifd)cn Kanonen auf, bic fief) üerferjoffen hatten, ber £bcrft=

licuteuaut Kon 9ieid)c, früher an ber 2pit<e uou 33üloro\~

©eneralfrab, jct?t üon ßieten'ö, richtete bie 23atterteen fo, baß

2 bem gfeinb, ber SBütotb'n entgegenftanb, in bic linfe jVlanfe,

jroet anbete bem, ber ben (Snglänbcrn gegenüber mar, in

bie redne Alante fd)offcn.

Ten nercinten 3(n[trcngungcn SBütotb'3 nnb ^]3ird)'^ gc=

lang efi min and) anf beut unten Alügct ben ^cinb gün^lid)

ju fdilagcu; Söütoto fclbft mad)tc an ber <2pi£c bcS 15.

(Viifnegimcntc, ]ux Srigabe Intter'S gehörig, fcen lcl?tcn (Sturm

anf $lancenot$, ba$ nun fdjliefdid) genommen nnb behauptet

nutrbc. Tic Aran;ofen roidjcn auf allen Seiten in größter

^crriittiing. Tic ©nglänber athmeten roieber auf. 2£eü'ing=

ton fanbte 6 Reiterregimenter bor. 3lße breufjifdjen S£rub=

ben Drangen nnaufhaltfam ju ber .'pöb
/
e bon 23ellealliancc

bor, bie ihnen 23iüd)cr atfl allgemeine^ £ki begeidjnet t)attc,

hier trafen aud) bie Sieger iMüdicr nnb Wellington ju--

fammen, unb erfterer gab ber Sd)(ad)t ben 9camcu bon

biefem Crt. —
i'tapofeon mar gänjlid) gcfd)lagen, fein fjeer in völliger

Huftöfung; bei Veip$ig berlor er nur Xeutfdjlaub, unb be=

hielt uod) vYianfreid), liier ücrlor er and) $ranfretd) unb be^

hielt mdjtä mel)r. 2Bie bei Seibjig mar and) f;icr 33iiloro

jum entfd)cibcnben Schluß crfd)icncn, hatten feine Truppen

ben l)cif;cften Stampf fiegreid) beftanben, bic 7000 Tobten

unb Serrounbeten, rocfd)c bie ^ßreu§en an biefem Tage hatten,
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iroren gröjjjtentljeilS non feinem ^certtjeit. Unter ben Stugtn

beg Dfeerfelbljerrn beffen 2?cfet)ten fofgcnb , fjattc er bod) für

bie StuSfüljritng immer freie Apnnb begatten, lucber 331üd)er

felbft nod) ©neifenau Ijattcn ftcf) emgemifdjt, mctmcljr rühmten

beibe ben richtigen 23tid, bie rntjigc 2itf)ertjeit, ben uncr=

fdjrodcnen 9Jfttt|, bie in aften feinen 2tnorbnungen, nnb bc»

fonbcrS in ber Sßcrmcnbung ber Gruppen, immer n ermatteten.

3ct?t bnd)tc niemanb an SBortmirfe, 3?füd)cr umarmte it)it,

SBettutgtön bot i()m nnb ©ncifcnan'n bie §anb, nnb erteilte,

er ber farg mit fotd)en üffiorten mar, ifmen nnb ben Xxvtp*

pen bie größten Sobfprüdje.

-3ir,nufd)cn mar c§ 9iad)t geworben. 5Der yveinb ftob, mit

^intertaffnng alter fanoneu, ^utöertoagen, ©eüätffuhren, in

fd}redüd)fter Vcrmirrung. Tic Cüngtünbcr Maren üöflig er=

fd)öpft; bie ^ßrenfien übernahmen bie Verfolgung; ©netfenan

raffte bie nodi frifdjeftc 9}fannfd)aft jnfammen, nnb eilte

bent geinb auf ben gerfen nadj. 2luf ber ©rüffeler ©trage

trafen Gruppen Don allen £)certf)ei{en jnfammen, bie üom
SBüfonv'fdjen aber untren bie norberften; bie Srigabe Ritter

fjnttc Hon ^tanccnoiS eine jmctfmäfjige 9iid)tung fdjräg üor=

mürtS genommen, nnb fdjnitt baburd) einen Jfjeil bcS femb=

tidjen 9?ad)3itgc§ ab-, ba$ güfttterbatatKon beS 15. §fufj=

reghrtentS ualjm fjtebei eine 93?enge tion ®efd)ii£ nnb ©euätf,

barunter mit reicher 33cutc ben eignen SBagen 9caüoteonS,

au§ beut er citigft l)craui?gefprungcn mar, um 31t Ipfcrbc

lcid)tcr fortjufommen. 33ei ©enauue wotttc ber ^einb £>att

madjett, unb 3ünbetc Lagerfeuer an, bodi baS 2£irbctn ber

trommeln unb einige ©ranatmiufc ticken tfjn bie g-tud)t

fortfefeen. £)ie Srupuen marfd)irten bie 9?ad)t fyiubitrd) biß

bellet, mo fic am 19. Vormittags einige «Stunbeu (agernb

rafteten; 23ü(om lieg bie Orbnung bötttg Ijerftcflen, I?e6cnö=

mittet Ijerbcifdjaffcn, Munition anleiten, ber Hauptmann
Don 9?et)t)er ftetttc bie Vorboftcn au§, fammette vJtad)rid)tcn

Dom ^einbe, ber in ber Unten staute bcö .£)ccr3 nod) eine

bctväd)ttid)c $>?ad)t in bem öcerttjeitc bc<S üDTarfdjaftö ©roudjt)

f)attc. ©er üftarfdj nntrbe balb mieber angetreten unb biß

Fontaine FGsüeque fortgefef^t.

3n ber 9iadjt y\m 20. fam neu S3Iüd)cr ber 3?efcf)t, eine
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ftarte inubmt jenfeitä ber Sarabre auf 2l)um borgufdjidfen,

roaä Siilott buvd) ©übom'ä 9?eiterbrigabe uiüj 4 Söataülonä

auefüljren Lief;. Söüloto f clbft iuavfd)ivtc am 20. nad) (iol=

teret; il)in luuvbc nod) eine Sörigabe öom A>ccrtljcilc ^ßirdj'ä

übermiefen, um bie Jcfbing SDtaubcnge auf beiben Ufern ber

2 ambro einfdjttefjen ju tonnen. 3Cin 21. gelangte ^üloiu

biä äRertnttej am 22. nad) tveemu) unb öanappe, bie Reiterei

biö Gatcau = <iambrefi£ : Sfoe&tcä nutrbc befdpffen unb er=

gab ftd).

Da Slüdjet unb Wellington am 2:]. befdjtoffen, mit ben

bereinigten beeren grabest nad) SßariS oorjugcljen, fo mürbe

ben Gruppen ein Üiuljctag gegönnt, bann aber ber SDiarfd)

uuauftjaltfam fortgefegt. Süloro l)ielt toäfjrenb beffelben gute

9)iann*?}ud)t, unb jebe "S}3lünberung ober s
?Jiif;t)anbtung ber

Ginmoljucr mürbe ftreng beftraft.

xHm 24. -Sunt ging bie $3orfjut bis ^ontaine=9?otre=3)ame
#

©aint=Dueutin ttmrbe burd) 3t)bom fdjncll befefct. 2Int 25.

in alter Avitljc brad) bie mit 1 Jpufarcnregimeut berftärfte

SBorfjut nneber auf, unb getaugte nad) 3uffto; 33üfofö lief;

alle Reiterei, unter Einführung bcS Sßrtnjen 2Btlt>eIm oon

Preußen bid)t folgen, um fogteid) jur £anb 51t fein. %m
26. mad)te er ben Gruppen befannt, bie eingetretenen flaifeu

9)tärfd)c feien jur Srreidjung cineö cntfdjeibeubcn (SrgebniffeS

notljraenbig, fte möchten bat)cr niutfjtg auSbauern, ben S3e=

feli-vhabevit fdirieb er bor, btefen £\\Kd ftetc« im 2luge $u

l)aben, fonft aber ben ©olbaten alle Erleichterung 311 gc=

miil)rcn. Xic 9)t\irfd)e betrugen :;, 4 bie 5 bcutfdjc DJicilen.

Srji am 27. [tief: man mieber auf ben ft-einb. 2i)bom tarn

beu <"yrair,ofeu in lireil jubor unb behauptete bie iörücfe über

bie Oife. 8n bcmfelbeu 2age (jatte 33ütoro ben äftajor bon

Sötanlenburg über 5ßont=©aint=9Hajence mit einem Regiment

ponunerfdjer Vanbmel)rreiter nad) Scnliö Dorgefdjirf't, mo er

'Jlbenbv um '.i Ut)r eintraf unb feine Seute abftfcen unb

füttern lief;, bd fpreugte plö^lid) ÄcHermanu mit einer 33ri=

gäbe fran,öfifd)er ßürafflere auf htn 93iart't; 33lanfenburg

marf 3mar ben erften Unfall tapfer jurücf, mußte bann aber

bod) ber ltebcrmad)t meidien, unb fid) mieber gegen *ßont«

<2aint=9)iarcucc jieljen. ®leid) traf aud) bie ^mette 23rigabc
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£effermann'8 ein, oder and) fdjon bic 23crf)ut 23ütoro'§, unb

nun 50g her §einb, ber nur meitermaridjiren wollte, eiligft

ab nad) ©oneffe.

Xal)tn folgte bie Borfjut rafd) am 28. 3nnt. Ter fetzt*

tfjeü ßteten (jatte ein ©cfed)t bei -Kantenü, ber bon Sßirdj

einet? bei SBitterS - (Xotteretö. Ter ^vin, Sitf)clm fließ mit

feiner heiteret -ftadjintttagS auf bie fran^öfifdjen Gruppen,

bie im 3JiUJguge oon 9£anteuü begriffen maren, er griff fte

unüerjügüd) an, ber Oiiicfmg mürbe ^tudjt, unb bie $reuf;en

madjten gegen 2000 (befangene.

33ü(om'3 Truppen maren an ber <£pifce beö §eers, bic

uäd)ftcn an ^?aris?. 2(m 29. -Sunt ftanben fte bor Sarat=

Xeniö, toetdjeS aber nont jvetnbc ftarf defekt unb nidjt an=

greifbar mar. SBüloto befefete bau Torf le=23ourguct, unb

näljer an 3aint=Tcni§ ba§ Torf la=dour=ncube. %m fo(=

genben Jage ritt er mit einer 9xeiterfd)aar in aller $rül)c

weit bor gegen bic feiublidjcu Soften, um bie 2-tcüung unb

Starte be8 geinbeS (unter bem Kanal bon Saint=Xeni§ unb

auf beut Montmartre genauer ju erfuuben. 3U bemfefben

3»erf lief; er nod) bor Tagcyanbrud) 2(uberbiüter6 burd)

3t)bom mit 10 ^Bataillons? unb 2 9iciterregimentcrn an=

greifen; ber Seinb ff oft, unb (unterlief? 200 (befangene. 3n
ber ünfen ^tonfe hinter beut Durcq jeigte fiel) biet fembtid^eä

gfufjbotf unb Kanonen, bie cht (ebijafteä Reiter maditen, bod)

ol)tte m fdjaben. f)itter madjte unterheß mit 6 53ataitlon«

1 Dieiterrcgimcnt unb 6 Kanonen einen SBetfudj gegen Saint^

Xenio; aber
v

)iad)mtttag3 brad) ber Jvcinb in Stcirfe fjerbor,

griff l)it5ig an, unb mürbe erft nad) fd)arfem ^läufler=@e=

fed)t fjintcr feine fSd)an$en unb Verbaue mrütfgebrüngt.

<2t)bom mußte nad)f)cr rcd)t»o auf 3(rgenteutl marfd)iren, um
bie 23erbinbung mit Tfjielmantt 51t unterhalten, ber bortljitt

borrüdte.

-3n ber }tad)t mm 1. -3u(t berltefj 23ülom feine '3tel=

lung, in meld)c cnglifdie Truppen cinrüden follten, unb ntar=

fd)irte über Tugnt) unb ^ierreftte nad) 2frgcnteui(, im 23or=

beimarfd)e 2aiut=Teniö mit feinem @cfd)iif5 begrüpenb, bann

nad) 3aint=@crmain, unb am 2. 3uli nad) Serfatüc^, mo
bie Truppen ein Sager belogen.
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Tic Uebergabe Don ^arie« erfolgte am 4. 3utt, bo8 mieber

angefatnmefte frattjöftf^e |)eer mußte Innrer bie Voire jurütf-

gefjen. DftapoIeonS 2tuv> mar $um jmettenmat unb bieSmat

muuiberrnflid) entfdiieben. Tie ©erljanbiungcn über ben

^rieben begannen; bie 2Bieberfef)t ber ©ouröonö tonnte nid)t

binbern, baß bie 33erbünbcten bie&nat ftrengere SBebtngungen

festen, erhielt [ebodj Aranfreiri) int 93efi(3 ber itvfpviinglid)

beutfdjen ?ßroöiujen , auf meldje bie SBatertanbgfreunbe öer=

gcblidj iHnfpvudi machten. SBütoto fdjrteb am 4. -3uli auB

©erfaiHeS an feine grau: ,,v1d) eile Tir bie
v
Jcadirid)t mit*

jutjjeiten, baß SßariS nebft ben tieften ber franjüfifdjcn Wernes

beute früh' faöitutirt hat, mithin ber Mrieg beenbigt ift, inbem

iual)r|d)cin(id) nod) fjentc ober morgen ßubmig ber SKdjtjefjnte

abermals öroftamirt »erben totrb. — Ob eine richtige 3ic=

Lation non ber 33ataitte am 18. erfd)cinen wirb, baran jtoetffe

tdj : id) lege Tir bafjer ein ^ßarifer 23(att bei, morht bie

2BeHtngton'fdje Delation fiefjt, fo nrie ue in ben cnglifcfjcn

©tattern hefannt gemacfjt ift."

Söütott'fl £)eertf)eÜ fotttc bie Sfjre bc6 GsiujugS in Ißartö

haben, mo fdmn ber öon ßteten eingerückt mar. 3tm 9. -3nti

früh imi G Uhr brad) er pon UerfaitteS auf , ber Sßrinj

SBittjetm x>on Sßreußen nahm bie SBorfjut, bann folgte bie

Referöereiteret, bann bie übrigen 33rigaben. Tic Srttböen

teerten am 1 1 . nnb 1 2. nad) SSerfaiöeS unb Rambouillet

jurücf, mo i'ie in motte Quartiere Derlegt mürben.

lirft in SßariS empfing 23ü(om eine ßbnigttäje ÄabiuetS-

orbre, bie fdion unter beut 29. Ouni anö beut Hauptquartier

üBeißenbnrg an u)n mar crlaffcn morben. ©ie lautete: „Ta
c3 meine x'lbfidjt ift, baß ber .Hronpriit} ben jetzigen Srteg

mit bem größrmögtidjfteri ÜRufcen für feine mititairifdje 5(uö=

bitbung madjc, fo tjabe id) bcfd)(offen ihn ju biefem 23c()ttf

jum 4. ^rmeetorpi? \n fenben, nnb roünfdje, baß ©ie fid)

bamit befdniftigen mögen, bie Erfahrungen nnb Vorfälle be8

Airicgeö für ihn fo lebrreidi ad? möglid] toerben 51t laffen.

3d) crmäl)le 2ic tjierju in ber IMer^citgung, baß ber Sron«

srinj unter 3h>cn Sogen nnb Strrer Slnteitung mit magrem
:'iu£en, nnb am? großen feinem fünftigen SBentf cutfpred)ctt=

ben (SefWjtSbunften, ben ftrieg fennen lernen mirb. 3dj
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braud)c eä 31jnen aber gewif? itidjt bemcrflid) gn niadicn, wie

nötfug eö ift, bic genaue Äenntnijj bc3 äftaterietten ber &rieg=

füfjrung, ber 5lnnce=(i"inrid}tuugen unb beS ^relbbienfteö untev

allen 33egicljungen erft oorangefju ju laffen, elje bev $ron=

öring $ur 33eurt()ei(ung be§ Krieges im ©rofjen geleitet merbe,

weil btefe otjitc Äenutnif; ber (Elemente bev Kriegführung nid)t

möglidj ift. 3d) übertaffe es gang 31jrer 33curtf)cilung, ben

.Uronprin^cu buvd) Aufträge, (Sröcbitioncn, )te(d)e [einen

Äenntniffen unb feiner Cürfafyrnng angenteffen finb, Sprung
oon Jruppcnabtljeiluugen u.

f.
w. für feine fünftige 23eftim=

mung borgubereiten, unb je tfjütigcr Sic ifm befdjäftigen

motten, befto nüfciidjer werben bie folgen für bie 3tuöbitbung

beö 'prtnjen fein. -3d) empfehle O^nen befsfyatb biefe mir

fefjr widjtigc Angelegenheit gur öorgügtidjflen (Sorgfalt unb

33enüifjuug, unb werbe barin gern ein neueö SScrbienft er=

fennen, wcldjeö Sie fid) um mid) unb ben Staat erwerben."

üftidjtö tonnte für 23iilow eljrentwtter unb fdjmcid)clf;aftcv

fein, als biefeö Vertrauen, baS ber .Honig nidjt nur in feine

$rieg0tüdjtigfeit, fonbern and) in feinen Äaraftcr fette; ba

iebod) ber Ärieg fo gut wie beenbet war, fo fehlte fd)on bie

©elegenljeit, ben uom Stönig erteilten 53orfd)riftcn in bollern

Umfang gu genügen.

©leid) barauf erhielt er einen neuen 23cwei$ ber anerf'cn=

nenben 2ld)tung unb be8 befonberen 2Bol)lwollcn, weld)c6 ber

Äönig if)iu fjegte, burd) folgcnbc« Mabinetsfd)reibeu Hont

11. -3uli, baö il)n gum 3nf)abcr eines Regiments ernannte:

,,-3d) wünfdjc Ofjuen für ben widrigen 2(ntfjcil, Wcfdjcn Sie

an bent gtängenben Siege Dom 18. borigen üDRonatS gefjabt

fjaben, unb burd) ben Sic 31t 31)rem früheren ^erbienfte um
baS 2Bol)l bcS SBaterlanbeä ein neneS eben fo großes? erworben

Ijabcn, aud) einen neuen ^Beweis meiner bant'baren 5(uer=

feuuung ju geben, unb fjabe bcf;()alb Sie gum (Sr)ef be§

fünfgeljnten Infanterieregiments, meldjeS an jenem £age, wie

mir gemelbet worben ift, fid) fefyr auSgegeidjnet betragen ijat,

ernannt, mit ber SBefiimmung, baß baS Regiment fjtnfüljro

uäd)ft feiner früheren Benennung Sljren 9camcn führen fott,

in ber Strt, wie eö bei im übrigen Regimentern, wc(d)e

QHjefS babcu, beftinuut ift. 2Bcnu id) tjicrburd) Ofjre 2Jers
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bienfte uid)t belohnen fann, fo werbe id) fcfyr gern jebe ©c^

legenbeit luahvncljtncn , 3ljnen meine befonbre (irf'euntliriifeit

noefj \u betätigen."

3n btefer ßett war eine große Aufregung in SßctriS Wegen

befi Don 33(ütf)er ertbeilten SBefefjIfl mr Sprengung ber Sörütfe

Don 3ena. 33tüd)er unb feine ©Icidjgefinuten wollten Don

feiner Schonung ^ranfreidjä unb ber <vrau$ofcn wiffen, fie

begehrten Vergeltung für ben Uebernmtb, unb bie ©ewalt?

tilgten, wetäje fo fange ,^eit auf ben anberen Völfern gelajtet

Ijattcu, fie wollten bor aßem baS Xcnfmal bernutjtet fetycn,

weldjeS bem Daiertänbifdjen Ungtücf ber <2d)(ad)t nou Sena

in btefer uad) ifjm benannten SBrütfe mar errietet worbrn.

9?tdjt bie anberen 33erbünbcten bauten fo ftveng, and) ntdjt

bie Preußen alle, eß erhoben (id) biete Stimmen gegen ein

Vorhaben, baS Weber ben borwaltenben ©eftnnungen nod)

fei hft ben Vertrügen gemäß erfäjien, unb man berief fid) auf

bie borau@jufe|enbe "l'ufHulligung felbft beS &b*nig$, ber jcben

2iugenblirt in ?ßavtfl erwartet würbe. 3)er ©cfanbte @raf
oon ber ©olt>, efjematä 33lüd)er'3 Slbjutant, Stieranber r>on

Öumbolbt unb Rubere (jaften in biefem Sinne bringenbc

SJorftettungen gemadjt; ju iljnen gefeilte fid) nun and) S3ü=

lern, ber fdjou blöder mit bem Slüajer'fdje» Hauptquartier

fid) in mandjem ©egenfag befunben (jatte, unb fd)rieb au

§8tüd)er folgenben S3rief: „Ghter £urd)laud)t werben e8 mir

berjeib^en, baß id) über einen ©egenftanb, ber in 2Infeh,ung

unferer Verbinbungen mit anberen ÜWädjten Don folgen fein

fanu, bertraulid] meine DJicinung fage. SS betrifft bie

Sprengung ber SBrücfe uon 3cna. itunftiucrf'c 31t bermdjtcn,

wenn uidit ein wefenttidjer £wcd baburel) erreicht wirb, rann

man im allgemeinen niel)t billigen, unb fo ift c$ mol)( r)ier

ber galt: beim id) bin feft überzeugt, ba§ nidj't allein biefer

2d)ritt bon unfern ^Hinten, fonbern audj bon unferem

i">ionard)eu felbft gemiftbifttgt werben wirb. 9cad) meiner

üDicinung muß mau bie 3nfeb,rifteu, iuc(d)e bie Slrroganj

l>tapo(conv b/erborgebrad)t, nernidjtcn, baß 2£crf fclber aber

uidit. Ter Sarafter unferer Station erfdjeint größer unb

ebier, wenn man über fo etwas fid) t)inWegfefet. 2Bir f)aben

fo Diel ©rofjeS getrau, bafj nur auf bie *ßraf)terei unb Stiel*

Sfarnljagen von Gn?c. XIV. 25
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feit anbetet SSölfet ntdjl aditen bütfen, mof)( aber bfeibt eS

gcf üfjrlid) , ben öap bet Nationen ftd) jnjugte^ett. $ati8,

ben 10. 3u(i 1815. äßotgenS bafb 9 UJjt." SDet SBtbet*

fprud) aber fpornte nur ben (Stfet, bie SBefeljfe jut Sprengung

ttmtben nur ftvcngcv micberfjolt. Tu 2(u$füf)tung iebod)

mißglütfte, ein ungefdutf'ter 2>erfud) tfyat menig Stoben, unb

nad) beut Gnntteffen beö SönigS mar bon bev Sad)c nicfjt

ntefjt bic 9tebc. —
3)a bie A

-vtebenöner()anb(ungen ftcf) in bic Sänge sogen,

unb bie Verpflegung bet großen £cere£maffeu, meldjc nad)

unb nad) in ivranfreidi eingeriidt maren, ber Sauptftabt unb

llmgegenb atfjufdjmcr fiel, fo mürbe befdjfoffen bie fncgerifdje

SBefefcung über meitere Sanbcsftrcden auöjube^nen. Ten

^ßteufjen ttrarben bic uorbmeft(id)en XepartcmentS angemiefen.

23üfom'o Hauptquartier blieb nod) bi§ jum 18. -Öufi in

SSetfattteS, bic Gruppen aber festen fid) ferjon am 13. in
s
I>?arfd) nad) CHjattteg, too 33ü(om fctbft am 19. eintraf,

unb fjier b\§ junt 24. September blieb. SDet Äönig bet

^cieberfanbe fanbte iljm f)ief)er ba§ @ro§freu3 feinet ncitge-

ftifteten 3B3itijetm8otben§. %n$ biefer 3 eit bcö SfnfetrtljattS

in dfjartrey ftnb ein paar SBrtefe an feine §rau erfjaften,

bie mir als fprcdjcnbc 3cu9n'ffe feines -S>cfcn§ unb ÖebenS

fjier mittfjeüen. 31m 5. 2tuguft fdjtieb" er: „33orgcftcru

Ijaben mir f)ter baö ©ebuttäfefi bc8 Jtönigö fefjr feierüd)

begangen, unb ;mar in fofgenber Wct. Tic f)ier unb in ber

•Kätje ftcfjenbe 23rigabe blatte ftcf) um 9 ttfjt uafje ber Stabt

auf einer 22icfe uerfammeft, mo ©oiteSbienfl gehalten murbc,

fobanu ^orbeimarfd). Stuf einer fefjt fdjönen, mit fyofjen

Räumen befetten ^ßtomeriabe maren für bie f)ier im Otte

ftefjcnben beiben 53ataitfcme unb eine Batterie Tifdjc gefegt,

meldjc um 1 Ufjt feriurt mürben: bie Cffr,icrc festen ftcf»

mit jum Gffen, id) nafjm aud) Sfjett baran, unb bradite bic

©efunbljett be8 Königs unter bem IDonner ber SBottetteen

a\\S. Tic Sofbatcn Ratten Suppe, jvfeifd) mit ©entüfe,

traten mit Salat, unb SBeut; unferc Veute maren überaus

luftig, bennod) fjatte ftcf) feiner betrunfen, obgfeid) fte unter

gemaftigem Onbcf mid) unb äffe ©enerafe fjodjfeben fiepen.
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$)a$ 3u^nten ^ ^Sotfefl mar aufjerorbentltdj, uub bat

Jranjofcn fetbft gefiel btefefl $eft."

SSBte ber $a$re$tag Don Xcnncmh) gefeiert morben, bcrid)=

tet er am 8. (September: „(Seit mehreren Tagen bin id) ab=

gehalten morben an 3)id), meine gute Sßaultne, ju fdjvctOcn;

bie lirfad) ift, bog meine Umgebung mir am 6. biefcS, al§

an bem 3a$re$tag oon SDemtetmg, ein grofjeö $eft geben

moUte: trat btefefl ausführen ju fünneu, fanben fte cS für

nöt()ig mid) ju bemegen ein paar Tage abmefenb *,u fein,

bamit 3umuS baS Oiütfjigc ucranftatten fonne, mcf^afb bei

?a=?onppe am 5. eine grope -3agb öeranftaltct mürbe ; ben

6. SDtorgenfl abermatfl ein Trcibjagcn nad) ber @cgenb be8

ScfjloffeS 3$iKebot$ tjin , mo baä geft ücranftaltet mar.

iBillcboiS ift ein fcfjr grojjeö altefi @d)Io§, bie ehemalige

SRefibettj beS Ijerjogö t-on Süßt). 2)afl 3ünmer, morin

Suflt) geftorben, ift nod) gair, fo eingerid)tct mic bei feinem

Tobe, baS Sterbebette mit aßen Pöbeln, and) baS 3unmer
.vSeinrid)*? befl Sterten, ber t)icr ftd) jttm öftern aufgehalten,

ift nod) ganj fo mic er eö bemof)nt f»at. @egcn 3 llfjr laut

id) oon ber 3agb l)ter an, ju meinem 2(crger (benn 5)n

metpt, id) fann ben 33ombaft nid)t leiben) fanb id) an einem

errtditcten Tviumpf)bogcn alle (Generale u'nb beinahe alle

Stabsoffiziere bei? MoröS, fo mie bie Subalternen bc3 narje^

ftcf)enbcn Regiments unb bie 'Jlbjntautcn ber Generale, öer=

fammclt; 18 öerftcr)t ftd) alfo, bap id) gute 5Riene mad)en

mußte. 3d) ging mid) im ^xmmtt §einrid)ö be§ Vierten

um utfleiben; mie id) fertig mar, unb bie anttfen Säle be§

Sd)loffeS befaf), fam ber 'Jmir, 3S?tfr)cfm oon 1J3ari3 an, um
aud) Tfycil an biefem Tage JU nehmen. Um fjalb 4 tlfjr

festen mir uns ju Tifd); in ber obern ©alcrie, mo id) mit

beut ^ringen mar, eine Tafel bon 90 üoubertS; unten im

Saal annod) 40 bis 50 dounerte; einige #ran,$ofen, ©utv^

beftt?cr ber @egcnb, marcu cingelabcn, unb 4 Xanten maren

aud) jum geft gefomnten, binirten aber in einem feüaraten

3mtmer; gegen (Snbe ber Tafel famen fte ju uns. -3uniu§

blatte ftd) in feiner ©röpe gezeigt, cS mar aßcS aupcrorbent=

liefj gut, cS mürbe fefjr gut getrunfen, bie Gcfunbrjeitcn unter

.^anonenfeucr. Tiad) Tifdjc tranfen mir mit ben Xamen
25*
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Kaffee; fo lutc c3 buufct tüitvbe, mar eine fefjr fdjöne (§r-

leudjtung, nümtid): bor bent ©djlof; ein großer runber $fa§,

bjo bic Orangerie crleudjtet mar, bann ber Triumphbogen,

bie gau$c Slttee bnrdj aufgeteilte ^tjramiben, am (Silbe ber=

fclbcn ein ha^u errichtetes portal; boS ©anje mad)tc einen

fcljr fdjöncn Sffclt. Um 9 lUjr fufjrcn mir nad) (IljartrcS

juriief. -CvitniuS mitt burdjauS, baf; id) an £)idj (einen $üdjcn=

geltet fdjicfcn (od, id) lege tljn bei; benn nad) feiner -öbee

fütett er bei biefen ©etcgcnljeitcn bic -<paubtrotIe. — 33ci=

tiegenb überfenbe id) üt)tr bie 3lntroort beS gmanjmtntfterS,

mctdjc id) bitte an §rn. SBenblcmb unb ©iebrobt mit^u-

tfjcilen; bic (Sacf)c mirb moljl in'3 9icine fommen, bann nod)

eine Wntmort bon -gmrbcuberg , mcfdje id) bitte nad) ®rün=

Ijof au Dberamtmann £obadj ju fdjicfcn. S)a8 SBidjtigftc

ift aber, ball ber König fid) crf'lärt Ijat, nod) eine abermalige

Dotation für biefen färteg 51t geben, maljrfdjctntid) in @elbc

unb uid)t in ©iitern, unfere 9JJäbdjcm? merben alfo nod)

genug bclommen, benit mir merben auf biefe SBeife reid)e

teilte; geizig motten mir inbeffen nid)t merben, fonbern auf

einem redjt anftänbigen 3?itfj leben. — (Seit geftern ift c3

l)ier fo falt, bafj id) ein mottenet? Kamifol angezogen, unb

mir beim ©djreibcn bie Ringer frieren; 'oa 3)u um 6 ©rab

uörblidjer Icbft, fo mirb e8 gemif; nid)t mann bei 3)tr fein;

man fönntc fcfjr gut K'antiufeucr bertragen. -3ft bie fdjöne

Flinte unb baö ©ebre^orjeffan nodj nidjt angcFommen?

2BaS madjen bie ttnber? 3dj fjoffe c§ geljt 2lttc8 gut.

©age meinem 33rubcr, bafj er bie anbere Süttidjer £>obbcl=

flinte netjmcn mödjte, idj bringe nodj jmei oortrefflidje mit,

and) ift ein -fmfjncrljuub cm§ (Snglanb berfdjricbcn. — 3n
9(ufe()ung beö ©olbcS unb ber 3?cf'feibung unfrer Slrmee ift

mit ben franjöftfdjen üJJimftern abgefdjloffeu, fie jaulen Ijieju

an uns 47 SJtittioncn Uranien, bic KriegcSftcitcr ift febarat.

SOfan glaubt nun, baß gegen ben 20. bicfcS atfcS beenbigt

fein mirb, unb baß mir bann imS in Söemcguug feljen merben,

ba idj benn bic meinige uuauffjaltfant 6Ü Königsberg fort=

fef?cn roerbe. 8ebe mof)l, gute liebe ^autinc."

Unter anberen SBefudjen cmbfiug 33ülom in (HjartreS

audj ben cincS ©eneralS, ber ben 9iuf eineö muubcrlidjeu



(Seneral ©vaf 2?ii(om üon 2)cnncmit.5
. 389

unb queren Mopfctf ftatte. SBüfoto unb cv toaren efjcmafä

Rammeraben gemefen, hatten einanber aber tätige nidjt

gefefjen, unb in ihrer £)enfari eine fefjr berfdjiebene 9£iä)tung

genommen. Ätt bei ber SKittagStafel bie 9?ebe auf bie $ou=

l'titutiou fant, toctdje Preußen befommen toerbe, unb einige

Stimmen beren ©eroäljrung bejtoeifetten, fagte Sütott) mit

ftrengem Srnft: ,,Xie ßonjtitution muffen mir befommen, ber

.Honig t)at fte ücrfprodjeu, fein SBort muß er galten." Ocuer

iebod), ber tä liebte, auffattenbe Xinge \u reben, unb bei

ben ßuIjSrern ©rfraunen ju erroetfen, vier (adjenb aue:

,,2Benu id) fiönig märe, fo foüten meine Untertanen ntdjt

mueffen, unb menu id) Ujnen bafl AeÜ über bie Oberen $oge!"

Xa [prang 33ütoiu jornig auf, unb fiefj berbeugenb fdjrie er

ben ÜRann grimmig an: „Xaß eö fjier uidit richtig — auf

bie Stirn beutenb — Wüßt' id) lange, baß aber aud) fjiev —
auf bie ©ruft fdjtagenb — niäjtö ift, bao erfahr' id) je|t

erft!" Stffe i'tmuefeuben üerftummten in 2d)rcd unb $er=

(cgenljeit; mau farj öeintid) einer blutigen Cnitiüirfelung ent-

gegen; bod) gUidlidjcnueifc gelang c$ einem ber ©äfre, ben

heftigen auftritt in Styaß unb Vadjcn 51t berfefjren, 33ü(om

ftimmte g(eid) ein, unb ber ©efdjoltenc mußte fid) bamit

beruhigen, ba§ bie 2ad)e unter Sammeraben beim ©tafe

äi?ein üorgefaUcn, unb nid)t atö ©eteibigung gemeint gemefen

fei. Aiir 93ütoto'3 freie Xenfart unb mannhafte Offenheit

aber ift biefer 3 lt 9 f° bc$cid)nenb alä cfyrenüoU. —
Xer $rinj S93itr)ctm ton Sßreußen, im begriff üon $ari£

nad) Berlin jurüä^ufefjren, mottle üon beut föcere nidjt

id)eibcu, of)ite beut tapfern ©enerat, unter beffen Ü?cfcf)fen er

gefianben, ein I)er
5
lid)C£ Vebemof)i $u fageu. 3 lt9^e 'rf) fattc

er bemfetben eine miütairifdje SBitte bor^ulegen, bie fjier eine

gute Stätte finben mußte. DaS Schreiben, üom 24. Ztt--

teutber, loeiäjeö für beibe, fomobf für ^m *ßrinjen als für

Söütott) ein bödift eljrenüotteS 3eugniß ift» tautet mie folgt:

,,Xa ber trieben biefer Xagc gefdjtoffeu werben fott, fo

b,abc id) bera .uöuigc um bie Qrrtaubniß gebeten, bie 2(rmec

ju üertaffeu, unb nad) Berlin jurüdffefjren ju bürfen, beibeo

r)at bcrfclbe betoittigt, unb üerfefjte id) baljer nid)t, [o(d)e£

(iuer (hielten, hiermit anzeigen. — Vergönnen Sie mir.
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3f)ncn bei biefer ©etegenljeit meinen innigften Xant au^u^
brüd'en für bie ^remtbfdfjaft unb ©üte, womit Sie mir, bie

ßett al§ id) bas ©lud fjatte unter 3()rcnt tfommanbo 31t

fielen, fortmäbrcub beljanbelten, kaS Slnbent'en baran wirb

nie au§ meinem (2.vbäd)tnt§ berfdjnnnbcn; gciuif? nie lnerbc

id) öevgcffen, bafj eS mir erlaubt mar in einem ilorpS 31t

bienen, meld)e3 fo diel 31a" glüdlidjeu unb glorreidjen 2?een=

bigung biefcS bjeltgei"d)id)tlid]cu Äriegey beigetragen Ijat. —
3unt SBejten meines SSatertonbeä — unb, erlauben Sie eS

mir fju^itnufügen, 31t meiner eigenen 3ufnebcnf)eit — münfd)e

id) (Suer (vr^eüe^ ©lud, ©efunbfjett unb greubc aller Slrt

bis in -3rjv fpätcfteS älter, in betn Greife -3l)rer gamilie loie

an bie Spitze ber Armeen. — -3nbem id) am? bem tapfern

öierten SlrmeetoröS fdjeibc, begleitet mid) nur Sin traurigev

©efüljl; id) fcfje einS ber meinem Äommanbo untergebenen

Regimenter bor ben 3Iugcn ber ganzen preufjifdjen SKrmee

l)erabgemürbigt, id) fcfye eS auegefdiloffen aaS ber 9?eif)e ber

übrigen, benen bie Sfjre 31t Xljcil geworben ift eine (2ftan=

barte 3U erhalten. — ßö ift freilid) leiber töafjr, ba» jinettc

fdjteftfdje ^nfarenregiment r)at am 18. -3uni einen unglüd=

lidjen Angriff auf feinbliäje tfaballene gcmad)t glcid) 31t 2ltt=

fange ber Sd)ladit, eS fyat aber uad)l)er an bemfelbcn Sage

eine uner|"d)üttcrlid)e Sapferfeit bemiefen, c3 Ijat ftd) bei jeber

aubereu ©clcgenljeit brau benommen, — warum alfo ben

einen "Jütgcnblict fo ftrenge befirafett, unb bie anberen Tage

beS RuljmS unb ber 3lu3bauer in @efaljren unb 33efd)werbcn

bcrgefjen? G?8 ift bie gair^e >iabalierie bou ber 2(rmee (Suer

(Srjettenj, bie Sic burd) mid) bittet ftd) eine» Regimentes

gütigft anjunclunen, baS mit beut Siegel ber >Uinig(id)cn ttn=

gnabe ge3eid)net morbeu ift. — 3)a$ ÄorpS Suer Gr3eU.cn;

t)at eS mobl bei 3?eUeaüiance berbient, bafj cS feine Äabafierie

bou ber Sdjanbe befreit lebe, womit ber gelbmarfdjatl 33Ui=

dicr bie Reiterei, meldje bei £ignt) if)re Sd)nibigfeit nid)t

tl)at, bebedte. ßuer (S"r3?llcn3 fyaben breimal Berlin gerettet,

Sie Ijabeu öoftaub erobert, tiefen ^rieg bei ißcfieaü'iaucc

eut|'d)ieben, ber Sönig tarnt vtljneu bie 33ittc nid)t abfd)lageu,

beut 3 weiten fd)lcfifd)cn ^htfarenregimente 31t rjerjeiyen. —
(Suer (Stellen} empfehle idj midi uodjmalS beftenS, ert)alten
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Sie mir fteW bie gütigen ©eftnnungen, toetdje 2ie biöljcr

für mid) gezeigt haben. — ©ort fäjüge 2ie! Gmig -3fjr

mabrer unb banfbarex Areunb mtb ©eüätter SBilljelm

Inin-, bon $reu§en." Ter 3tu$brucf ©eoatter, bat liier bie

boppelte iV,iebung, bajj SBütott) bei beö 5ßrinjen am
18. 3uni gebomen £oä)ter lilifabetl), ber $rin3 fjinmieber

bei ©ütow'fl am 5. Ouli geborneu jüngfteu Xodjtcr Sßatlje

war.

3n 2lu$fid)t auf ben nahen x'ibfdjluf; bcö griebens fegten

mtd) fd)on bic Jruppeu jidj 311m j)iütfmarfd) in ^emegung.

23ülom fani im Anfang befl DftoberS mieber itad) $ßart$,

mo ber .vtönig ilmt burdj ein Mabhieiöfdirciben Dom 3. Dl=

lober nodjraatä ben Derbiubltdjften S)anf auobrütft, unb ifmt

überlaßt, uad) bem Abmarfd) unb ber bentnürfjftigcn ^htf=

(öfung befi biober unter [einem 5ßefeh,l gefianbenen ÖeerMjetiS

uüeber feine borige DberbefefjiSfjaberfdjaft in $ren§en 51t

übernehmen, gerner empfing er unter bem 15. Dftober ein

©eftfjenl bon -25,000 Jfmleru. —
3n ober uielmebr bei *ßari€ mar 33ülom in bem ©tf)töf}=

djen Vagrange einquartiert, bei beut 5)iarquiS bc 8afar)ette,

t>er in ber franjöfifdjen ^ebotuttonSgefdjtdjte eine fo große

Berühmtheit erlaugt hatte, f)ier fam eS nid)t auf politifd)e

SDenfart an, fonbern nur auf eble 33ilbung unb feine Sitte,

baber entfianb balb baä freuubüdifte i5 erncl)men, unb 33ü(om

fanb in bem Umgang mit ber liebenomürbigen 'jyamilic, bte

g(cid) il)in bte SRuftd liebte unb ausübte, \>a$ angenefunfte

Belagen. $udj Aleraubcr Don öumbolbt fal) if;n l;tev oft,

unb freute fid) bei? baterfihtbifdjen gelben, ber burd) @cift

unb Snmutfj and) in fricblidjeu Bcrfjiütniffen glänzte. —
üDie Unterbanbluugen. banerten nod) länger fort, unb

fotuit and) ber Aufenthalt SBüIoto'ß in $artö. 21(3 legten

S3rtef oou bort an feine grau ftnben mir folgenben Dorn

29. Oftober: ,,£u erhattft uod) immer etmaS aus ^JariS,

tnbeffen toirb nun trog bc£ langfamcn ®angc3 ber Unter»

banMungen unfer Hbmarfd) in biefen Jagen erfolgen. (Die

£)i3pofition befl 9fritfmarfdjeS tft bereite fämmtticrjen 3(rmec-

forpS angefertigt, unb fpateftenS ben 4. 9cot>cmbcr merben

alle Serfjanbtungen gefdjtoffen fein. SJorgejtern habe td) ber
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@i£ung be§ gefe|gebenben ftovpä beigcmofjnt, c§ umrbe über

ein 31t gebenbeS ©efefc betreffend bie Sid)cr()eit bcä Staate^,

ber $erfon bcS Könige unb bei' Söniglidjen gamitte gegen

tntenbirten 3(ufruf)r bebatttrt. ?Jief)rerc fpradjen red)t gut;

einigemal entftanb Sa'hn, unb ber $räftbent mußte Orbnung
gebieten. — ©ie Giatalani (jabe id) in ber großen Oper
SemiramiS unb geftern in ber -3agb gehört. Sie ift bie

größte ÄünfilertU, bie id) in biefem ^adf) f'eune, ttortreff(id)c

Sängerin unb gair, tiortreffüdje ©djaufpteterin, befonberS hu

Ajjodjtragifdjen. So fange id) ()icr bleibe, üerfäumc id) feine

if)rcr 2>orftetfungcn." —
23üfom'3 Gruppen untren auf beut Oiütfmcge r>on (£§ar=

treS am 11. Oftober nüeber bind) IßanS gebogen, unb mar-

fd)irteu bann über 3Keaur, SfjafonS unb ?Jiaüt$ nad) granf=

fürt am 'iDtatn. ©iUow fcfbft fjatte ftd) untcnnegS roteber

bei ifjiten eingefunben. 3n jyranffurt am 3D?attt ttüberfuljr

if)m bie SfiMbermärttgMt , ba$ bafetbfi im Sdjaufpieffjaufe

eine Ungebühr üerübt mürbe, an ber and) Offijiere feiner

Truppen fofftcu Tfjeif genommen Ijaben. |jöd)ft üerfc^t

burd) biefen Vorgang erließ er gfeid) am 14. SDejember

einen ftrengen Sagc»befef)f, mefdier fo beginnt: „3c mefjr id)

bi^fjer Urfadje fjatte, mit beut 33enef)inen beö $orp3 in jcber

$iu[id)t utfrieben ju fein, je nteljr eS mid) erfreute, beut

SSaterlaube -Truppen utrücfutfüfjrcit, bie ftd) foiuofjf auf beut

3d)fad)tfcfbc aü bei ben friebfidjeu Ginmofjucrn, fcfbft auf

frembem ©ebiete, f)of)e Sldjtung erworben Ijaben, mit befto

größerm Umintfcu j)abc id) ba$ betragen erfahren, nicld)e3

fid) einige Offijiere be>o itorpd geftern im 2d)aufpieff)aufe

erlaubt Ijaben. 55on preußtfdjen Offizieren, benen nad) iljrcu

Xienftpffid)tcn bie 23cobad)ttutg beö fjödjftcn SlnfianbeS unb

ber ftttfidjften SBefdjetbenljeit gejtemt, fjatte id) nie crmarten

foffett, ba|l fie au einem öffentlichen Orte fid) auf eilte fofdjc

2Bcifc betragen, aller Orbnung £Jol)n fpvcd)en, unb bie

}(d)tung für Xanten, bie eineö [eben Orfjreiuuanne^ Zeitige

^ßflidjt ift, gang ouS ben 2lugen fetten fönnten. Od) merbe

biefen Vorgang aufö geuauefte unterfitd)ctt unb auf baS

ftrcugfte of)ue 3(ufef)u ber Ißerfon befhrafen." — ©r fprid)t

bann bie Hoffnung au», baß bergfeidjen nie mieber uorfalfeu
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. unb madu allen (mljcren ^cfclüelmbcru jur 5ßfliä)t,

alle etmanigen Vorgänge ber Slrt fogleid) 51t feiner ßenntnijj

va bringen, weil er eä fid) fclbft Dorbefjaiteu motte bte Unter*

fudjung unb ©efirafung m berfügen. Tic gan$c 3ad)e foß

üd) tnbejj minber cdicblicl) ermiefeu Ijabcn, afö fte merfi

uorgeüeilt ioorben mar. —
Ter SDfarfdj mürbe über %i\{i>a uub (Srfurt nad) Seidig

fortgefegt, mo SBütoro am 27. Te^ember öon feinen Xxnp=
peit, bie barauf nad) Wittenberg ntarfdjircn imb Don bort

nad) tierfdjiebenen D?id)tungen fid) v>ert()cileu füllten, burd)

fol'genben JageSbefe^l ^Ibfdueb naljiit: „Äantmeraben! Sßott

ben ©eftlben ab, too tun
-

jroei 3afjren ben großen $antyf

für 3)eutfdj(anb£ ivrciljcit nnb llttabljüngigf'eit mir fiegreid)

beftanben, trennt fid) imfer bisheriger herein, nnb auf ben

berfdjtebenen in bie ,'nciinatf) fiir)renben @tra§en fef)rt if)r in

ben 2d)CK be8 baufbar end) ermartenben SBaterfanbeS ',11=

rürf. — ÜRir, bem eS befd)icbcn mar, an citrer 3 p 1 1 = c ben

^inl)in \u tbeilcn, ben il)r eud) in biefent benfmürbigett fyclb--

mge erwarbt, gebieten 1>flid)t nnb Neigung, bei unferent

51iKs cinanbcrgcl)cn end) ben r)erjtidt)ften Xant für bie Siebe

unb ba*o Vertrauen m fagen, bon beut itjv mir fo biclfadjc,

fo fpredjenbe Seroeife gegeben fjabt. — -3d) jofle biefen SDanf

mnäd)ft ben |jerreh ©eneralen nnb 33rigabefommaubeurcn,

bereit Umfid)t, (Sntfdjloffenrjeit nnb Sttjätigfett fo üict 31t beut

glücflid)en (irfolge beitrug; id) mibme il)n gleidjfattö ben

A>erren ^legiineiitc^ilommanbenren nnb allen übrigen (jöfjeren

nnb niebereit Cffiücreu, beren SBcifpiel nnb raftlofer Gif er

nidit miuber bie ficgreid)c Gntfd)eibnng herbeiführte; id) fagc

if)it allen Unteroffizieren nnb ©erneuten, bereit üftutrj unb

ausbauet jcbcS AMubermfj übermanb. — fjeü unferent |>err=

fd)er! A>cit bem bcutfdjcu Softe! beffen fyeiltgc unb gcred)tc

Zad)c Don ben 2öf)iten bei? i>atcrlanbes? fo mntljig üertfjcibigt

mirb. >>eil and) end), meine 2öaffcitbrüber! bap ifjr mit

bem ©eröufjtfein in eure A>eimat() mrütftefjren tonnt, 31t benen

m gehören, bie nun mm jtoeitenutale Europa ben tvrieben

erfämüften. — Ten Poljn citrer Xljatcu gemiiljrt cud) bie

3ufricben()cit unfereö erhabenen 93fonard)en, ber ^Danf bcö

Satcrlanbc», bie 1!(d)tuiig ber 9ftit= unb Otadjmclt. Gifreut
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eud) biefcr fdjönen Ueber^eugung bei bem Oiüdtritt in ben

friebüdjen Ä'rei8*unfrer übrigen toadfern Mitbürger, mit ber

33efd)etben^eit, bie bem berbienftbollen nnb erfahrenen Krieger

geziemt; nnb menn etnft toieber bnS 33ater(anb eureä ©djufceS

bebarf, fo fei fie euer) ein (Sporn, um auf's neue $u be=

mäljren, i>a$ (Einheit, äflutb, nnb SluSbauer uns ftetö sunt

Siege führen roerben. — £ebt molji! (Srfjattet mir euer

21nbcnfen, unb feib bcö meinigen, fo wie meiner anfrid)tigen

2(d)tung nnb 21uf)ängltd)feit, ftetö feft berfid)crt. ©raf 23ü=

loiu bon S)enncmit3."

@r fetbft eilte über ÜBerftn, roo er nur fo lange blieb

als erforberlid) war um bem $ö'nig unb ber Äbniglidjeu

g-amiiie aufjmnarten unb einige greunbe ju fefjen, ber alten

tfjeuren ^eirnatf) $n. 31m 11. Oanuar 1816 tarn er in

Stönigsberg an. (Sr fanb f)ier bie geliebte ©attin mieber,

unb mit ben anberen tljeuren Äinbern eine -Toditer, bie er

nod) nid)t gefeljen f>attc. SDie ©inh)ofmer fjatten feine

2Bofmung feftlid) gefdjmürft, ber Cberbiirgcrmeiftcr unb 216=

georbnete ber Stabt il)n feicrlid) eingeholt unb ilnn ifjre

©tütfmünfdje bargebradjt, unter begeiftertem -3ubclgcfd)rci

unb bem Olafen borreitenber ^oftillone fuljr er in bie Stabt.

21m 14. -Sanitär mad)te er feine 2Bieberf'cf)r burd) fofgenbc

fditid)te Sinnige befannt: „Xer fo glüct'lid) erfeimpfte triebe

Ijat midi mieber 511 bem mir bon beö Königs -ücajeftät an=

üertrauten ©encraffommanbo bon Dfl= unb SBeftyreufjen unb

Yittliaucn jurütfgefüljrt, unb (jieburd) einen meiner liebften

SBünfdje bcnbirffid)t. -3nbem id) fämmttidjen 33eu)ol)nern

biefer ^robinjen meine 21nf'unft fjieburd} befannt madje, bitte

idi fie um baS mir früljer fo el)renb beroiefene Vertrauen,

beffen (Srfjaltung ftetö mein S3cmüf}en unb meine 33elol;nung

fein roirb."

Xie Stabt mollte il)m aber nod} ein befonberco g-eft ge-

ben, unb uiäf)lte boju ben vjaljrcstag ber preufnfd)en Äronc

ben 18. -3anuar. £bcrbürgermeifter unb SDkgiftrat erfd)icucn

in fcicrlid)cm 3u9 e imb überbrühten it)in einen f'oftbar au3=

gematteten G"f)renbürgcrbricf nebft anberen ^Darbietungen

;

gefitafel unb SBaU fehlten uidjt, 2Betf)efd)riftcn unb ©ebtdjte,

bon Oiapfyael 33od, bon Subtoig bon S3aqfo unb Ruberen,
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mürben Dorgetragen. SDte Uniöerfita't erließ an iljn eine in

prächtigem Satein abgefaßte Söegtüefmünfcrjung unb fdjricb

iljn unter iljre (Sfyremnitglieber ein. $om Könige taut ein

tjulbreid)e£ ©abreiben auä SBerlin nebfi bau ©efdjenf eincö

SmjtbUbefi SRaöoteonS auä ber ^ßorjellanfabrtl uou ©cbreS.

g-ür ben ruljutbotten Sriegätjetben fdjien fid) nun eine

3eit bec lu'Ucit ©tüdfeS, einer fegenreidjen nnb ruhigen

£r)ätigfeit $u eröffnen, er fonnte Reiter nnb getroft mie jurüd

fo oovnuivtv? bluten, ©ein milttairifdjer 33cruf erhielt iljn in

frifdjer Hebung aOcr Gräfte, ofjne iljn bon ben geliebten

©einigen ju trennen, überall trat il)m 23emuuberung, 33er*

etjrung, 3 lin"Ö luI9 entgegen, ber ©enufj ber glänjcnbften

©efeUigfcit, ber greuben feiner äftufifleibenfdjaft mar Üjm

in §üÜe gemeiert. 'Sein ebler ©inn jebod) trieb iljn mcljr

nod) jutn Seiften als junt ©enießen. ©ine feiner eifrigften

Sorgen mar bie ©rünbitng einer x'lnftalt für crblinbcte

Krieger, beren c3 im Öcer leiber eine große 3 a^ 9a ^- ^ic

fdjon früher begonnene IMtigfeit fyiefür naljnt er nad) feiner

9£ücffefjr fogleid) mieber auf; bieS reinmenfd)tid)c anliegen

ging allen anbeten bor. 2)er 33auquier 2Bolf -öbbenljeün,

ber il)m $u biefciu 3,\vtd. 100 5ricbvid)3b'or übergab, bie

Xaufniannfdiaft meldje fogleid) 1000 Später lunjufügte, mußten

bap fie if)iu fein miUfommencrce ®efd)euf madjen tonnten.

Unb biefc ©orge, biefcö 33eftreben gehörte redjt eigentlich ju

ber %üüt bc3 ©lüde3, ba$ feinem nod) fräftigen 2I(tcr ju

2f)cil mürbe, beim mer auf antfyeilüoüc SEJja'tigfeit unb f)ülf=

reid)c£ Seiften ücrjidjtct, bem fel)lt balb aud) jebc güljigfctt

jum ©enießen. 9?od) am 28. Oanuar erließ iöülom in

biefer <2ad)c, bie ifjn gang befd)äfttgte, eine mirffame 23e=

fanntmadjung.

Seine ©cfunbljcit mar feit bem borigen 3at)re nod) nid)t

mieber gang befeftigt; ben ©ebraud) bcö Äarfebabeä, für ben

er gleid) nad) 33ecnbigung beö gelbjugö 1815 in tyaxiQ Ur=

taub $u neljmcn gefonneu mar, Ijattc er fid) üerfagen muffen,

meil er in (Srfatjrung gebradjt, baf? ber König bie fort*

bauernbc Stnttefenljett aller $3efeljf£ljaber bei ifyren Gruppen

für nötfyig Ijalte. 2o mar er nad) Königsberg jurücfgeteert,

nid)t franf, aber and) nid)t ballig geseilt. 3n ben erften
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!£agen bc§ gebruar gab er eine Sagb auf feinem ©ute 9?eu=

Raufen, ein Vergnügen, toetdjeg er fefjv liebte, 30g fid) babet

eine (Srfüttung ,31t, imb erfvaufte in fyolge berfclben am
5. Februar. 2tm 16. fcfjien er fo meit genefen, baß er bie

©tücfnwnfcfje feiner <yamilie 31t feinem ©ebitrtStag in einem

Se^hfeffel ftfcenb artjuneljmeri im ©iembe mar; allein jtoei

Sage barauf trat ein üiücffalt ein, baö frühere Reiben ent=

mirfelte fid) Jjcftig unb gefätjrüd), ein ^riefet, boö einige |joff=

nung gegeben, tocrfdjmanb mieber, bie ftunft ber Stergte mar

ücrgeblid), unb nad) jttiaitjtgtägiger Äranfljeit nnb heftigem

Tobcöfampfe ncrfdjicb SBütoh) am 25. gebruar 1816 im

eben begonnenen eimtnbfedjjigflett öebenSjatyr. —
SlUgcmeine aufrichtige Trauer bcflagte ben großen 33erluji.

iSin präd)tige3 militairifdjcö l'eidjenbegängnif; geleitete feine

£üUc 31t beut $ird)fjof ber 9?eformirten. Sitte Offiziere be«

©eereS ehrten nad) bcS $BnigS SBefeljt fein Stnbcnfeu burd)

breitägigeS fragen eraeS Trauerflor*, eine (Sljre, bie bisher

nur für ©djroerin unb ©et)bli^ mar angeorbuet morben. —
Sieben 2öod)ett nad) feinem Ableben tarn nod) au$ SßartS

ba8 if)m Dom Könige ?ubmig beut Stdjtyeljnten Dcrtictjcnc ©roß*

freit3 beö fran3'öfifd)en 9Jct(itair = 3.uTbienftorbcni? in Äßnig8=

berg an.

—

Seine IßerföntidjMt unb ©emütljSart ftnb mir in beut

g(üd(id)cn yatt großenteils mit ben eignen 2$ortcn berer

3U fd)i(bern, bie ib,u am uäd)ften gefannt traben. £a>? ®e-=

präge ber 2£al)rb,cit unb bie ©ebiegenfjeit betf 2(uöbrud'S in

ben mefentüdjcn 3U9 CU tiefer ^djilbcruug nid)t burd) un^

nöttjige Stenbenmgcn gcfdjmädjt 31t fyabcu, mirb un$ ber Sefcr

f)pffent(id) nur banf'en.

33ü(om'3 äußere (Srfdjeinnng ntad)tc ben angenefymften

(Stubrurf; er mar Don mittler ©reiße, Don feinem aber babet

feftem Körperbau, ber %u% befonber*? Hein unb jiertief). Ter

Mopf mar bebeutenb, bie ©eftcfjtSbilbung ebeC, befonberi? bie

ctmay gebogene v

?Jafc. Xie tiefblauen fingen (jatteu einen

lebhaften unb leid)t med)fcluben 2lu£brutf, fie tonnten ^orne^-

btifce fprüften unb mi(b = aumutftig läd)c(n, in mid)tigen %n-

[wen biieften fie ernft unb fimtenb, unb auf ber ebten ©tirne

fafj man ba3 gebanfenuolle (Srroägen. 3u ben .Hricgtfjafjrcn
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fajj er oft ben ßobf in bie |janb geflutt ftill bor fid) l)in=

fdiaitcnb ; bann hatte feine (SrfdjeiiUtng etunio ©rojjartigeS,

Stntifeä, 3n [ungern Omljreu fdjtanf unb gewaubt, Hieb er

aud) in fpatereu roo^tgeftattet, unb für fein 2Itter 911t cr=

baireu, in allen Setnegungen frifdj nnb lebhaft.

il'iit l)cUeni unb ftavten SSerftanbe befaß er biete fyfyatt?

tafie, nnb überhaupt große SBetoegtidjfeit befi @eifte& 3u
Sadjen befl ©taubenä folgte er obue (Grübeln ben ^nnafjmcn

ber reforarivten Strebe, iebe f)eud)etei berabfdjeuenb, überall

beut Vernünftigen yiftrebenb, unb bemiocl) im 2tifleu ben

2roebcnborg'fd)en Träumereien anfyiingcub. (fr fprad) Don

foldjen ©egenflänben nur feiten, aber bann mit SBiirme unb

tiefem ©efüljt. Slufjer ben roüitairifdjen SBiffenfdjaften, bie

er grünblid) ftnbirt f)atte, befaß er nmnnirjfacfjc tfenutuiffe,

felbft foldie, bie bei il)iu überrafdjtcn; feine üftl)ctifd)e 23il---

bnnej trat in ber Veibeufdjaft, bie er für äftufif nnb ©efang

biegte, nmdjtig (jerbor, er liebte befonberö &lud nnb -Dawart

unb alte j?ird)enmufif ; in bi.efer ernften SBeife baren aud)

feine eigenen Tonfcbungen, unter toetdjen eine 3Keffe, eine

?.liotettc, ber einunbfünfjigfte unb ber bmnbertftc Sßfänn bc=

fonberä Detborgeffoben toerben. ÜDfcrftoürbig ift e8, ba$ er

unihreub ber Aclb^ügc nie baS Jvortepiauo — fonft fein

liei'ftev Vergnügen — berührte, uugleid) barin beut (ix^y

Ijerjog ßari non Cefterreid), ber Hon glcidjer Seibenfdjaft

erfüllt, btefer Grfjolung jebe äJcufjefruube, bereit er im ftelbc

babljaft nutrbe, mibmete.

2 ein ©entüth, mar urfprüngtid) fjeiter unb freuublid),

aber ber fyeftigftcu foibenfdjaft fäl)ig, fein aufbraufenber 3oru
im erften 2(ngcnblicf furditbar, aber bann leidjt unb balb

begütigt, unb fein ©roll blieb jurüd; aud) oerleitete i(;n feine

?htfmaüung leidjt ju ir>irflid)cr llugeredjtigfeit, er euttub

feinen 3«ra gern im borauä burd) Ijeftigc SBorte unb ©c=
ma(ttf)ätigfciten au 2ad)cn, unb mar bann gletd) bereit ju

ruhiger (Erörterung unb Ueberlcgung. ^}ad) beut $elb}itgc

bon 1*15 befid)tigte er eines SlbenbS nod) fpät ein Vajaretl),

nnb fanb große Uebelftänbc 31t rügen; augenblid'tid) ließ er

ben ©eneralatjt -)inft 50 fid) beftcllen; btefer crfcfjcint am
anbeten Tag in erftcr fjxüfft, 23üloro liegt nod) im 23ctte,
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bocf) rote er jenen nnr erbtirft wirft er ifjnt bonnernbc ä£ortc

entgegen, aber 3itgtcidfj aHe8 roaS ifmt unter bie £>änbe

fommt, Riffen, 23üd)er, ?eud)ter, £id)tfdjeerc, unter einem

Strom oon 23orroürfcn; ba 9?uft rnljig freien bleibt unb

roartet, fo legt ftcfj bie SlufroaÜung balb, c8 fommt 31t näherer

©rflärimg, 9htft beroetft feine Unfdjulb, öerfprtdjt tttbcf? 2(b=

!)ülfe, unb fo ift ber ^rieben fdjnett gefdjloffen , roobet benn

bocf) ber ganje auftritt fjcilfam nacfnmrfte; roie benn and)

üttuft öerftdfjerte, er fjabe feitbem ben ©eneral -roegen feiner

treuen Sorgfalt für bie (Solbaten erft recfjt liebgewonnen.

Xtefcc! Chttgcgenrocrfen Don <Sad)en übte er Ijäufig and) bei

Reibungen fdjltmmer 9?adjrid)ten, natiirlid) ofjnc allen 23c=

3ug auf btc ^erfott. £)ic ftarlen 9(u3brütfc unb mafjlofen

9iebcn§arteu flammten au3 früher 2Ingeroöf)itung; in jener

3ett, roo er jw bienen begann, mar berglcidjen allgemein gc=

brciudjlid) , unb fjinberte ntdjt, ba$ baneben, in tttcrjt fol=

batifd)cn ^crljültniffen, bie feinftc $öflid)ieit unb gebilbetfte

Spredjroeifc beftaub.

-3n feiner ®enfart freiftnnig unb mcnfdjcnfreunblid), Doli

51nt()eil für ba$ ©emetnbefte ber SOienfdjtjeit, aufgeflärt unb

nad)ftd)tig in ber 33 cur tf) eilung. menfd)lid)er £inge, roar er

ber äd)te Sof)n feinet 3 c^a^erg
?

gcnäfjrt mit ben franjöft*

fd)en Sdjriftftetlern att§ ber 9)citte bcS ad)t3el)nten 3aljr=

[)itnbert3 l)atte er bem Setdjtftmt berfclbcn früfj bcutfdjen

Graft beigcmifd)t, unb fid) cor foldjen 53erirrungen beroafjrt,

bie eine nie erlöfdjenbe fticue ncrurfadjten. (£r liebte btc

grauen, unb geroann feidjt ifjre 3unetgung, ober 2fd)tung

unb Vertrauen mußten iljm biejenigen einflößen, bie feine

31ufmerffamfcit fcffcln wollten, äßtr fjaben au8 feinen

^Briefen f)inrcid)cnb erfefyen fönnen, rocld) ein licbreid)cr Oattc,

rocld) ein bcrtraucn^öotler ^reunb er roar; mit gleicher ^,'dxU

lid)feit liebte er feine 5Hnber. <5r fptcltc mit ifjnen, folgte

mit inniger Sfjeilnafjme ifjrer geiftigen (Sntroidetung
,

forgte

für ifjr förperlidjcS 2$ol)lfeut unb 33efjagen. Öfters mitten

im Rapport fprang er auf, roenn er int 9ceben3immer ein

ftinb roeinen f)örte, faf) roaS iljm fehlte, nafjm eS befd)roid)=

tigenb auf ben ©d)o§. -3m ©eroüfyt be3 Krieges empfahl er

bringenb, feinen hieben eine ^renbe 31t tfjrem ©eburtStage,



©ciicvnl (Fivaf SBÜIot« bon ©ennetoifc. 399

ober jutn 2Betfjnad)t£abenb &u bereiten, unb ifjrc fmbttdjen

2Bünfd)e ut erforfdjen. aber uidjt nur feine eigenen, fon=

bern überhaupt etile Srtnber regten feine nuinnftc T()cUnaf)ine

an. %ax ^ett bec< Sßaffenfriüfianbeö fnf>r iöütora bnrd) bic

2Büljetm6frrafic in feine 2Boljnung yirürt', atfl eine an Unt

abgefertigte Cvbonnan, borüberfprengte unb ein fitnb über«

ritt, er Urning am? beut Söagen, Überzeugte fid), baß ba8

Mini) nur nnerlicblid) befd)äbigt fei, unb ftraftc ben Leiter,

ben er gleidi Darauf bor feiner 2Boljnung fanb, Ijanbgreiflid).

om (jäuältdjen 8eben bon einer fettenen SiebenSWÜrbigfeit,

faft immer ruljig unb fjeitcr, marb feine Saune nur juroetten

bnrd) bie 5Dtaljnungen feinet SebertetbenS getrübt; er errannte

biefe Sinttnrfung, unb ftoradj bann ju ben Seinen über ben

©runb foidjev borübcrgeljcnbcn Sßißfihnmungen. @r liebte

eine töofjtbefefcte Tafel unb guten 2Bctn; er üerfammclte gern

bei fid) Tifdigiifre, mc(d)e er bnref) (jcitre @efprüd)e über bie

geroülmlidie Jifdjjett l)inan£ $u feffeht berftanb. Wiemanb

rüblte fid) in feiner i'uilje beengt, ba fein 33encf)iuen ftctS

ungezwungen, moljlmollenb unb offen mar, unb ber SSJunfd),

eä mödite jcber fid) mofjl unb befyagüd) führen, ifjit ftctö ben

richtigen Ton ftnben lie§. ©o beroegte er fid) in ber @e=

feflfrfjaft, nidjt mic anf einem Theater, um gcfcb,cn ju merben

itit Li liinbrnd 3U madjen, fonbern Hon innen l)erau3, al8 ein

boHtontnten norneljmer 9Rann. ÜRit beut ^Mitfc beö 9Qcenfd)en=

fenncr$ begabt, erfannte er fein unb ridjtig bie 3d)müd)en

Ruberer, unb belädjelte nad)fid)tig bie nnfd)iiblid)en, Sd)ted)teö

nnb @cmcine3 berfefcte ifjn in $oxn, ber bann braufenb f)er=

t>ortrat. feiner 2£it5 fyatte t»te£ 3(ir
5
icf)enbc$ für itm, nnb

er ergögte fid) oft f)od)(id) baran. 3d)inetd)c(ci aber mar tfjnt

fefyr juwtber, nnb er berfetben and) faunt ^tgänglid). <5>eine3

355ertf)e^ üollfommen bemnRt, nnb bott Gfjrgcij im ^anbein

nnb Veiften, mar er bod) befdjeibcn nnb frei uon jeber (2ifer=

furfjt nnb iMnmafuing, er gönnte jebem fein SBerbienft unb

feine 33e(ol)imng , mir reo eine llngercdjtigfeit im 9?id)tancr=

fennen ober im ?(nöt()eilen borfam, ba tonnte er mit Gnt=

fd)ieben(ieit and) feine eignen gercd)tcn 2(nfbrüd)c geltenb

mad)en. ©0 nad) bem ^rieben 1814 in Berlin, af§ ber

iWagiftrat ifjn bnrd) 3(bgeorbnete begrüben unb ifjiu für bie
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micberliolte 9iettung ber Stabt bauten lief;, mad)tc er biefen

bittre SSottbürfe barüber, baß fie nad) bem Siege bon ©ro§=
SBeeren bon Unit gar feine Kenntnifj genommen, fonbern nur

bem Kronprinzen bon 2d)mebcu tfjre §ulbigungcn bargebradjt

tjatten. „Üftid), meine sperren", fagt er, „tonnten Sie bnmit

nid)t beteibigen, aber in -3f>rer Seele (jabe id) mid) baumle-

bcc> gänzlidjen ÜÄqngefä an "Jiationalgcfüfjt, ben Sie geigten,

gefd)ämt." —
%l$ 3?rnber mar 23ülom ßebebott, unb fjüffreid) toenn eS

"Jiotb, tfyat. 2Bie grofmiütfjig er feine SBrüber Karl unb

üDietrid) unterftüfet fjat, ift fdjon angebeutet morben. Sr
fielt te letzterem, als biefer ftd) auf ber Sefiung befaub, für

bie SSebürfntffe be8 tüglidjcn Vcbcns nnbebingten Krebit, 06=

fd)on feine eigne £age batnalS eine gar iiidjt giinftige mar,

unb er aud) feineötoegS barauf eiugerid)tet mar, baf; ber

geniale ltnglürf(id)e aud) Lüftern unb Gljanipagner unter bie

taglidjen SBebürfniffe jjäljlte. Ter iütefte Sruber &arf bc=

fanb ftd) mäfjrcnb ber beibcu legten febcnsjaljre beö ©eneralS

in beffen ipaufe, unb obgieid) mandje SetienSgewoljnljeit bcS

alten ÜKanneS nid)t in gletdjer Siidjtung mit benen feinet

33rubcrS mar, fo bctjanbeltc biefer ben älteren ^od) ftety mit

ber größten ßärtljeit, unb jttrifdjen beiben beftanb baS i)cv^

lidjfte briiberlidic 3>erf)ültuift. %ud) für feinen ©djtoager

bon ?lucr, ber Don Öugenb auf bei ifjtn (ebte, unb nur

jtoeimal auf furge 3eit ourc^ £icnftbcrl)ältuiffc bon iljm

getrennt mar, fjattc er bäterlidje Sorgfalt unb brüberlidje

Buneigung.
s

3tid)t minber cbel unb treu mie feine Sruberliebe mar

aud) feine grcunbfd,aft. (5r Imtte ba3 ©lud', bie greunbe

feiner Sugenb, menn fie nid)t ber Job früher entriß, aud}

bie feines 2llter3 nennen ju bürfen. üEBer einmal feine

Steigung unb [ein Vertrauen ermorben Ijatte, tonnte für

immer barauf redjnen
, fo mie aud) er fjinmieber in feinen

greunben fid) nie getäufdjt (jat. -Sn ü)icnftDerl)ä(tniffcn ein

ftrenger 23efe()lsf)abcr, lebte er bod) mit ben Offizieren feiner

Hingebung als gütiger SSorgefefcter, ber iljr 2Bo(;l ftet§ im

3(ugc behielt; bie er einmal rannte unb all tüd)tig erfannt

Ijatte, lief? er uid)t gern hneber bon ftd), unb c$ mar ifmt
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l)od)ft betntidj alo äBetyradj uttb föeidje im Vanfc beS Ticnft

ber^ältniffri ju anberen STnfieflungcn gerufen nmrben. Er

fdjerjte audj mobl mit feinen Untergebenen über etmanige

^erbortretenbe i5'igentl)ümlid)fciten, unb gewährte biefen freiet

Spiel; [o gefdjafj e» einft, atfl ©Ulott) im Online 1815 ben

ffimtgGoerg jum £eer reifte, fein SBagen in ber bamalä nod)

fel)r nnnurtlilidien Hudjel'fdjen |jaibe bem fetner Slbjutanten

Äuer anb 2;mnfoms?fi »eil borauSgefaljren mar, inafl btefe

beiben, bie ein grofjeä Serlangen nadj ben mitgenommenen

Veben^mitteln empfanben, bie frtminttid) im SÄagen beö ©c=

neratti maren, in nid)t geringe ÜRotf) bradjte; aüe SBerfudje

biefen cimuljolcn maren bergebtid), bie Stimme bermodjte

nid)t fo meit $u bringen: bei feuerten bie hungrigen ein

?ßtftol ab, — erftannt lief; SätottJ fjatten, nnb nl$ fic f)eran=

gefommen waren nnb er bie Urfacfjc ifjreS Üftotljjetdjeml ber=

nommen blatte — ibr ingenbliri)cr Slppetit mar ()ünfig ber

©egenftanb feiner Redereien gemefen, — öffnete er fjcrjltd)

ladienb feine Sorrtttfjl nnb tljcilte itjnen rctdjüd) babon mit.

Huf attefl IWfl ihn umgab erftreefte fid) feine (Sorgfalt, and)

feinen Xienern umr er ein gütiger £err, ber ftetfi auf fic

billige Würt'fidu naljm, nnb beffen ©djetben fte alte aufrtdjtig

bemeinten,
v

.Vnr jaboef randien bnrfte niemanb in feiner

}cät)e, biev baf;tc er griinblid), — mie alle SBfilott'g, fagt

man. —
Sllfl böd)fte feiner ©genfdjaften, me(d)ci alle übrigen fid)

als Ujrer bereintgenben ÜÄttte anfdjloffen, Reiben mir feine

©egabung jum .Vriege-mann, jnm Jetbljerra, anjuerfennen.

S5on früher 3ngenb luv an fein SebenSenbe gehörte er bem

ih-iegöbienft an; bem breufjifdjen, feinem anberen. Seine

Sxeugeffommg für ben £ünig, fein SBaterlanbSetfer, fein

SBürgerftnn, feine SRenfdjenfreunbtidjfeit fogar, maren bor*

jugSwetfe bie einefl Solbaten. 3)a6 erfte (Srforbermjj btefeS

©tanbeö, ber nnerfdjrodcne ÜDhttfj, ber feine @efaf)r fennt

nnb ben Job nid)t fürd)tct, barf bem @cnero( am menigften

fehlen , nur auf biefem ©runbe fönnen feine f)ö()cren $äf)ig=

feiten befteljen nnb gebenden; fo bitrdjbrungen mar 33üloro

pon biefer tiigenfd)aft, baß er fic nnbebingt bei jebem bor=

auc-fet;te, nnb in Setreff feiner fclbft foum einen 2Bcrtf)

a?arnt)agcn öon Gnic. XIV. 9{',
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barauf legte; er mar botttommen gleichgültig gegen ®efäf)r,

unb badjte uid)t an fte. 2iße feine 0emütf}>? = nnb ®eifte§=

fräftc waren ber fjöfjeren Aufgabe jugewanbt, 511 führen nnb

)u teufen. Xk UeberfidU be8 ®an$en nnb fetner ©lieber üer=

(or er feinen 2fugenblirf, feine s
Dteiftcrfd)aft war bie £anb=

fyabung aller einzelnen Xruppcutljetle unb ber berfdjtebenen

iöaffeu, fte untren ifjm fäntmtiid) gl cid) erweife gegenwärtig

unb oertraut. (£r begnügte fid) uid)t, feine ©encrale an$u=

weifen, er fclbft leitete bie einzelnen Bataillone unb 2d]ti)a=

bronen burd) feinen eingreifenben 33cfet)l. 2Btr l)aben fd)on

feiner Sigenfjett gebadjt, baß er im Beginn einc^ 0cfed)t£

iluruf)e unb Ungebulb jcigte, feinem ftarfen Tillen war

alles ju langfam, bagegen im Verlaufe beffelben, unb je

beißer unb gefahrvoller e£ fid) uerwitfelte, immer ruhiger

würbe. Seine geiftige
vMgcgenwart auf bem <2d)lad)tfetbe

bef)errfd)te bojfelbe üöllig, nie nerwirrte fid) if)m baä Bilb,

unb alle 3u9 e
r

^ic er getrau ober nod) tf)un wollte, lagen

flar bor feilten klugen; im ^perfteUcu unb "Jiäfjren be3 @e=

fed)ts war er ber größte SDceifter. Xabci behauptete er bie

freiefte Sclbftftänbigfcit, er beburfte feinet 9iatl)e3, feiner

(Erinnerung, unb nur feine nertrauteften ©etreuen burften bei

oorl)anbenen Hnläffen il)re 9)ieinung getteub mad)en; für bie

bemäljrtc war er bann anerfeuneub unb banfbar. Seine eigene

2lrt ben Ärieg $u füfjren unb 2d)lad)tcn ]u liefern, l)at

unfere Gr^äljlung tljatfiidjlid) fd)on bargetegt. Sßaleutiui fagt:

,, :)iüdftd)tslofe$ Vorwärtsgehen auf Vouaparte'n abgefefjeue

Seife, mit @emaltmärfd)cn unb farger Verpflegung, lag nid)t

in Vülow'S Softem, baS fid) foft ber gemäßigten ilricgSweife

früherer 3 c'ten näherte, unb i()n mit einem VillarS, 9)?ar=

fd)all bon 2ad)fen unb 13rinjen ^einrid) bon Preußen oer=

gleichen läßt, mit weldjen £>erocn er wirflid) einige ftaraftcr=

jüge gemein fjatte." Unb bod) f)at er and) bie ftärfften

©cmaltmärfdje gemad)t, bie größte Tioti) uid)t berüdfid)tigt,

bie füfjnften Unternehmungen ausgeführt, bie gefäf)rlid)1ten

äöagmffe beftanben! 2lber feine >iül)ul)cit war fietö Don auf=

merffamer Vorfielt, t>on fluger Veredlung unb ruljiger Vc=

fonnenl)eit geleitet. 2tu8 ber Vereinigung biefer öigenfdjaftcn

ging fjeroor waS man mit ftauneuber Vcwunberung fein ©lud
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nannte, beim ein gliitflidjev ,"velbt)err mar 23ütottJ mie feiten

ein anbetet, er ljat alä Oberbefehlshaber fietö gefiegt, bie

Don ihm geführten Truppen fuib toäljrenb breier lucdjfeluoüeit

Jelbjüge nie gefdjlageu morbeu. —
Aiir bie Solbaten trug er in jeber x'lrt bie größte -Sorge,

nidjtä burfte il)iten fehlen, roaä ju ifjretn üBoljtfetn, ju iljrer

tfraft unb Stüdftigfeit erforbert mar. tiv öerlangte oiet Pon

tfjnen, nenn efl galt, aber nie ftrengte er fie $mccf(oö an; er

Lief; t>en tirmübeteu bie mögliche lirljoluug, ben ^ermunbeteu

unb ßranten bie befte Pflege ju II) eil werben. Sr quälte

tie Vcttte uid)t mit umtötl)igcn Hebungen unb $araben, mit

ben Sßebantereten beö Keinen X tenftet? , auf aUeS b«8 legte

er wenig Sßertfj unb flimmerte fid) taum barum, aber im

liielt er ftreng auf bie genauefte 1>flid)terfüUuug , üe£

feine 93erfänrani§ uubeftraft. 2o tjanbljabte er and) 3ud)t

unb Orbnmtg mit größter g-eftigfeit, Slugfdjtoerfungen, 33e«

brücfungeu unb Öcmaltttjatigfeiten waren unter feinen £rup=

peu feiten, unb nur bie fjöcrjfte SRotij tonnte in einzelnen

Aalleu fie entfdntlbigcn. Xod) ift ber ^rieg einmal ein

ßufianb ber ®ewatt, unb wo e$ fid) um geben unb Job,

nid)t nur ber Gnnjetnen, fonbern ganzer Golfer unb Staaten

lianbelt, fjat nid)t nur bie Dfatf), fonbern and) bie Vciben*

fdjaft eine Art bon 9?ed)t; nur barf bie uncntbeljrlidfe @e=

maltfamfeit uidft in votje SBtUfttt unb blinbe SBtttf) ausarten,

fonbern rnufj auf batf Uuüermeiblidjc befdjränft merben, —
biefe

v

]5flid)t ber üflenfdjlidjreit f)at ^ülom ftetö int ebclften

Sind geübt. (§r freute fid) feiner 3olbaten unb liebte fie,

aber fouft lief? er fid) mit il)nen nidft (bm öiel ein; er fprad)

mit il)ueu nur ba3 Ocött)ige, unb bann ernft unb gemeffen;

üd) burd) Keine Sertranlidjfeiten unb 3d)er,e beliebt ju

mad)eu, lag nidu in feiner 4(rt ; bennod) liebten fie il)u, unb

bie fdjeue iil)rfurd)t, bie fie ifjm bezeigten, mürbe nid)t feiten

burdf begeifterte 'Jlufroallungcu uuterbrod)cu. Sin äfjulid)c£

$erf)ültnif; beftanb }u ben C frieren; nur feine nädjfte Um=
gebung blatte fid) cincö frennbttdjeren, bisweilen fd)er$!)aften

is> erfebrö mit i()rem ©eneral ju rttfjmen. —
Ä(8 ein fd)önfter 3U3 l" biefem ^etbljerrnbilbe ntujj bie

grofjmütfjige Sclbftucrlaugnung gelten, mit ber 3?ülom fein

2G*
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Streben unb ^anbeln immer einzig auf bic <3ad)e richtete,

auf beit 3luctff oer 3 U erreidjen mar; bieS allein beftimmte

ifjn, feine perfönlidje Srtebfeber, fein
s

Jieib, feine (5iferfitd}t

burfte ciumirfen; er tfjat maS er auS fjöfjcrcm ©eftd)t£)3unft

als nötfjtg, als ridjtig erfannte, ob er fctbft ober ein 2(nberev

babei ooranftanb, ob er für ftd) allein glänjenber auftreten,

in anberer SSerbinbung üortr)ctlb,after erfdjeinen tonnte, mar

il)in gleichgültig. Sein oft angeflagter Ungcfjorfam nnb feine

(vigenmäd)tigfcit bei ©roft=33ccren unb SDennettu^ gingen nur

au-ö biefer Duelle fjeroor, au§ ber Ginficbt in bic Sadjc, in

ifjre (Srforberniffe , auS feinem antriebe oon (Sigenfudjt ober

tff)rgcij. ©er 33emciei t)iefür liegt in feinem SBerfjalten in

ben Scbladjtcn oon Leipzig unb SÖelfcatliancc, ber ftronprim

oou Sdjmcbcn unb 231üdjer tfjaten ba$ 9?ed)te, baö 2ad)-~

gemäße, unb nie fmttcn fic einen gefjorfameren, eifrigeren

SBoKjtrecfer ifjrer §öefel)lc, als SBüloh) an biefen Jagen mar.

gvcilid) fjattc er ein jiarfeS Selbftgefütjl, mo märe ot)nc

fold)eS jemals citoaS ©rofjeS in ber SBclt ausgerichtet morben?

©id) Unred)t unb 3 liv"rf

f

cf̂ ullÖ bieten ju laffen, gebührt

feinem .firicgSmannc; feine (Sinfidjt unb 2üd)tigfeit bem Un=

oerftanbe, ber Sdjmädjc, ber fyatfrf)f;ctt mutig unterworfenen,

uid)t bem ^elbfjerrn, ber außer beut 50httf)e beS ©olbatcn

aud) ben SRutt] groger 2>erautmortung fjaben mu§; Ünu ftcf)t

eS 3U, in gegebenen fällen aud) nad) oben trotzig ju fein,

freitid) nie 51t pcrfönüdjcm Qwcd, unb immer auf eigene @c=

fatjr! %u$ einem nur fiigfamen, nur untermürfigen Sinn

ift nie ein Reifet in ber
k
Jcotf), ein 9ictter tjeröorgegangen. —

33ütom, mic fdjon crmäfjnt, mar jmeimal öerbeiratljet, er

hinterließ feine jmeite (Sattin als fünfunbjman^igiäljrigc Söittmc,

bic ifjn nod) fcdjSunbjroanjig -3afjrc überlebte, fte ftarb im

33abc 31t £b>lifc am 15. 3uli 1842. 2luS feiner erften

(St)c überlebte ifjn eine £od)tcr SDtariane (Sftfe, geboren am
29. 3uni 1807, bermätjlt im SWat 1827 mit Gitgcn r>ou

33arbc(eben, SftittergutSbeftfcer unb Äammerfjerrn; auS ber

jraeiten (Sfjc brei ftinber, ber ©raf ^riebrid) Gilbert 23ü(om

öon ©enuemits geboren ben 7. SDejember 1811, bormalS

Lieutenant im jmeiten ©arbe4tr)lanenregiment, [e|t 3WajoratS-

()crr auf ©rünfjof, bermätjlt im 3uni 1841 mit Wlavla



©eneral @raf ^üloiu oon Setuiennfe. 4()f>

|)ebtoig bon
v

J(uer, bcr Sodjter feines CHjehnS; bann Voitifc

<J3auUne, geboren ben 27. Oftober 1813, fritfjer $ofbatne

ber ^rinjeffln bon Preußen, |e$t bermäljtt mit bem avci

(jerrn Sbuatb bon SBüIoto^DetliS^aufen, enblid) Kantine

^Mlhclmine SStctoria SBeerljitbe, geboren am 5. 3n(i 1815,

bcriniililt mit bem ©rafen SBictor Don ßftnfotofrröm, @ntt§=

bcfii/cv in Cftpreiifnm. —
J)er Xonig lief; betn Unbenfen SBütow'S in SBertin ein

2tanboitb errieten, bon 9?aud)'6 üfteifierljanb in SDformor

ausgeführt; boffetbe rourbe jugteidj mit bcr Silbfäule bon

3crjavnbov(t im vuifjve 1822 enthüllt, nub Stägcmann feierte

baä (Sreignifj bitrrf) ein fdjöneS gcbanfenbolTcS @ebid)t. ^uef)

anbere £id)tcr nnb DJebner fjaücn ben batcrtönbifd)cn Reiben

bietfad) Befnngen. 3m üreußifdjen £ecre (ebt fein ?(nbenf'cn

nnb grünt fein Sorbeer unbermetftidj fort. —



Sftadjtoctfimg ber gekauften |)ülf8mtttet.

©eucral @raf 35üIoJn uon 5£>ennett)t§.

§aitbfdinftltä)e SDitttfjetfungen au9 bem Äömgtidjen StriegStninifte-

rium.

^anbfdjriftftdje SKtttljettungen an8 beut 2trd)tü beS Äöntgüdjcn
großen ©eneratftabe-?.

9Jiittt)eiIungen aus bem ©rüflidjen gamiUen*3lrd)iü 31t ©rünfyof.

2(uf-,eid)nungcn ber Freifrau 93iarianne Don Ü3arbeleben, geb. ©räfiu
• Süloro oon 2>ennenri§.

23rieflid)e aftittfjeilungen beS grcif)errn (Sbuarb oort SBütoro unb
feiner @emal)Iin, geb. ©räfin Sütotti uon -Denneroib.

2(uf}eicfjnungert ber öcrhJtttmeten grau ©eneratin oon 2luer, geb.

Uon Steift.

SDfünölidje HJittljeilungen bc§ Aprn. Cberften gret^errn griebrid)

Don SSüloft).

93rieffcf)aften unb ©ebidjte griebridj Ufrid) 3{rroeglje oon 23iUoro.

9Mnbtid)e unb Ijanbfdjrtftltdje äJMttljeifongen beS §rn. ©eneral?

ber Infanterie oon SSJerjradj.

§anbfdiriftlid)e 2>enfroÜTbtgfeiten unb ntünbüdje SJJittljeHungen beö

• £rn. ©eneralö ber 3nfanterie öon 9feid)e.

2)iünbticße äRtttljetfangen be§ £>rn. ©enerats ber Äaoaüerie oon

Sßrittnrife.
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§anbfd)riftUd}c 2agcbüaVr unb 3?emerhmgen bc$ §rn. Oberlauf
forfhnetflerfl Don 8urg«borf.

§anbfdiriftlic$e SDiittljeitungen bc$ ocrfiorbenen ©cncrafmajors §rn.

©rafen bon ftaläreutb,.

$anbfdjriftUä)e3Rittljet{ungen be$ §ra. ?ßremterlieutenant8 bon Kuer
in ftönigSberg in '•Jheufjen.

§anbfd>rift!iä)e äDHttljeitungen befl §rn. £auptjolIatnt8 » Stenbanten

93üIotniu$ in SRarienburg, früher Lieutenants im §üftiier«

bataiüon oon ©Ülott).

§anbfä)riftltd)e äRittijeUungen be8 £rn. ftrei6geriä)t6=@efretatr$

•Veinridi in ©olbau.

Oeuvres de Mr. de Balow. Amsterdam, et se trouvant ä Berlin

chez I'auteur de la Gazette litteraire. 1766. 8.

2(a§ bon mtfttoirifdjen unb oermifdjten ©djriften beö 9teid)8frei»

tjerrn öänrid) 2)tetritf) Don SBüIotü. 2Hit feinem ?cben unb
einer rntifdyen Sinieitnng. herausgegeben oon (gb. 23ülotr> unb
SB. Stttftom. Settojtg, 1853. 8.

S)er Äricg oon 1806 unb 1807. 9Son Sbuarb üon Döpfner. 33ertin,

1851. 4 She. 8.

Sin dortrefflidjeS, ben ©cgenftanb crfdjöpfcnbeS 2Berf.

Sic ^Belagerung oon Sandig im 3afjre 1807, 21u8 ben Original«

papieren befl Röntglid; ißreufjifdjen ®eneral = j$'c(bnmrfd)aU$ ©raren
oon töakfveutf). ^ofeu unb Seipgig, 1809. 8.

©agebudi bcö Söuigiid) ^Jreufjifdjen ?Irmeefoip$ unter SBefebJ beS

©encrallicutenantö oon ?)orcf im gclbuige oon 1812. 3>on beut

©eneralmajor oon @etybli§. 33 erlin unb s

4Sofen, 1823. '2 33be. 8.

©encral ©raf 3?üioro oon ©ennetvifc in ben gelbgugen oon 1813
unb 1814. Son einem preufjifdjen Offtgier. Setygtg, 1843. 8.

Uon öngo oon ipafenfamp.

Der Srieg in ©eutfdjlanb unb ^raurreidj in ben 3a$ren 1813
unb 1814. 3>on Äarl oon $lotfjo. Serlin, 1817. 3 33be. 8.

©er firieg be$ oerbünbeten Suropa gegen granfreid) im 3<djrc

1815. 3$on fiarl oon s
4>lott»o. SBerlin, 1818. 8.

>">iüoriid)»gencalogifd)er Äalenber für 1817. 33erlin. IG.

lU'ben'idn ber 8rieg«ja§re 1813, 1814, 1815. 3>om ©cnerat Srnft

oon 1; fuei.

Histoire de la guerre soutenne par les Francis en Allemagne.
Par le general Guillaume de Vaudonconrt. Paris, 1819. 4.

Maimscrit de mil huit cent treize. Par le baron Fain. 1824.

2 Vols. 8.

Manuscrit de mil huit cent quatorze. Par le haron Fain.

1823. 8.
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Tableau de la campagne d'Automne de 1813 eu Alleraagne.
Par un officier russe. Paris, 1S17. 8.

2>om ©eneral SSutturitn.

Sie prenßifdjsrufftfdje GEampagnc im Safjre 1813 oon ber Svöt>
nung bis jum SBaffcnftiüftaubc. ÜJou S. ü. SB. JBmMau,
1813. 8.

33otn ©eneral grci^crrn bon äÄüffftng , mie bie öter fol*

genben ©djriften.

3ur £rieg£gefd)id)te Der Saljre 1813 unb 1814. Xit gfelbjüge

ber fdjleftfdjen Armee unter bem gclbmarfdiatt 23(üd)er, oon ber

SSeenbtgung beö SBaffcuftiüjtanbeö bis jui (Srobcrung oon SßariS.

33on <L o. SB. Berlin, 1824. 2 £f)ie. 8.

33etrad)tungcn über bie großen Operationen unb Sd)lad)ten ber

gelb',üge Don 1813 unb 1814. 33ön fc o. SB. Serttn, 1825. 8.

•JiapoleonS -Strategie im Sahire 1813. SJon E. o. SB. SBerfin,

1827. 8.

Histoire de la campagne de 1815. Par C. de W. Stuttgart

et Tubingue, 1817. 8.

2er große SBertlj ber äftüffiing'fdjen ©djrtften ift ancriannt.

3) odj wirb man ba, wo bie SInffaffung ber SHjatfadjen aud)

'JSerfonen betrifft, unb bcfonbcrS foldje, beneu ber Autor 3506*

ueigung fjegt, iljm nur mit großer SSorftdjt folgen bürfen.

'-Beiträge ^ur ©efd)id)te bes Saures 1813. 33on einem f)öf>evn

Cffoiev ber ^reußifdjen Armee. SßotSbam, 1843. 2 SSbe. 8.

3$om ©eneral oon Sßrtttttrifc. Die gemiffcnljaftefte (Srfor*

fd)ung unb geuauefte 3ul^mmcu fteü lin 3 a^ e,: ®in',etl)ctteu ber

Jruppenbilbung unb SrtegSfttljrang beS ©enerals oon '-Bütovo

bis jum üBaffenftiUftaubc. ©n für mititairifdje SSelefjrung

unfd) urbares SSerf.

-Darfteü'ung be8 £reffcn$ bei Sudan ben 4. 3uni 1813. 23ou

SSaron oon SSurjtint. Berlin, 1813. 4.

lieber bie ©djfadjten oon ©roß beeren unb ©ennenüfc. $on
einem Augenzeugen. SKünfter, 1814. Et. 8.

23om ©eneral oon Aucr.

©efd)id)te be3 Krieges in ben Sauren 1813 unb 1814. SJcit be»

fonberer SRücfftdit auf Cftprcußcn unb ba$ Sönigöberger Sanb*

UH'brbamiUon. SSon Sari gricctuS. Altenburg, 1843. 8.

Sin tapfres 33ud), eingegeben oon rüdfidjtslofer SBaljrljeUS*

liebe; bie allgemeinen SSetradjtungen aber geben öfters oon

befangenen ©tanbpunften aus. ©djretenb ungercdjt gegen ben

gürften oon öarbenberg!

Napoleon im 3afjre 1813, politifd) = militairifd) gefdjtlbert oon £ad"

«abe. Altona, 1839— 41. 4 3Tf)(e. 8.
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3ur ©efdjidjte befi gelbflugefl oon 1813. ©om ©enerttllteutenant

oon .öoimaiin. Berlin, 1843. 8.

Correspondence , despatches, antl other papers, of Viscount
> astlereagh. Third series. London, 1853. 4 Vols. 8.

Ueber t>ic ©erb,aTrnifJe be§ ttvonpriineu oon ©djroeben

mandjeti triftige.

oürbigfeiten aus bem gelbjuge oom 3oJ}re 1813. ©on 2t.

2RHbaUoff8fij*2)anileff8fl). 9faä betn Stufjtfdjen oon Marl @olb=

tiammcv. Xovoat, 1837. 8.

(Erinnerungen au$ ben oabreu 1814 unb 1815. ©on 31. üßidjat*

[off«ft)«S)anUeff8fp. 8ufl bem Stufftfdjen oon Jiarf 31. @olb=

liammev. Xovpat, 1838. 8.

2>iefe SKittljeilungen be? vufftjdicit ©enerats fjaben für veiu

niifi'dic -Sadicn großen SBertb; wo (entere fid) mit preufiifdjen

ober anberen fretnben mif«r)en, wirb aufmerffame Prüfung er

foxbert.

"üdue unb Sdjladjten bei Sleipjig im Oftober 1813. ©on
fceinridj Alfter. SreSben, 1852. 1853. 2 33öe. 8.

Sorgfältige frittfdje Darlegung bei- Sljatfadjcn.

©efdjidjtt befl ^elbjugefl oon 1814 in bem üftlidien unb nörblidjen

granfreidj bt8 jur Ginnaljme oon ©aris. ©erlin, 1843. 1844.

3 8be. B.

©efd)td}tc beä gelbjugfl oon 1815 in ben SRiebertanben unb $xanl
veid). ©erlin, 1837. 8.

©iefe beben, nadi ben ©ortragen be$ ©eneralS oon ©rol*
mau Dom :lHa]vx oon Damit? »erfaßten SBerfe gehören ju ben

grfinbtiäjften unb feljrreidjften, bie baS gad) ber ftriegä

gcfdjidjte aufguweifen Ijat. 3u ben ©etradjtungen unb Uvttjeilcn

lebt ber ^elbengeifl beö ©ttidjer'fdjen Hauptquartiers.

Memoire pour servir ä l'histoire de la campagne de 1814.

Par F. Koch. Paris, 1819. 8 Vols. 8.

Histoire des campagnea de 1814 et 1815. Par Alphonse de
Heauchamp. Paris, 1816. 1817. 4 Vols. 8.

Histoire de la chüte de l'empire de Napoleon. Par Eugene
Labaume. Paris, 1820. 2 Vols. 8.

Histoire des deux restaurations. Par Achille de Vaulabelle.

Paris, l
v !4. Tome 1— 3.

JJitt entfdjiebener ©artljeiltd)reit unb abfidjtlidjcr gärbuug
gefdjrieben.

Campagne de dix ladt cent quinze. Par le general Gourgaud.
Paris, 1818. 8.

Relation en ce qui concerne le marechal Ney etc. Par M.
Gamot. Paris, 1«18. 8.
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History of the war iu France and Belgium, in 1815. By
cajjt. W. Siborne. London, 1844. 2 Vols. 8.

2>er gelöjug oon 1815 in granfrcid). §interfaffene8 Seif bcö

©eneralö Äarf öon (ilanfeuüt?. Berlin, 1835. 8.

"Bfane ber Scfiladitcn unb Steffen :c. SSeriin, 1821— 25.
4 §efte. 4.

Som ©enerat 2T. SSagner.

The fall of Napoleon : an historical memoir. By Lieut. Col.

J. Mitchell. London, 184(j. 3 Yols. 8.

©enaue Srforfcbung ber £(jat|"ad)en , unb unparibeiifdje

Sürbigung berfelbeu, in lebhafter, fafjtidjer SDarfretfung.

%u$ meinem Sieben, griebridj Sari gerbinanb greifjerr oon SKttff*

ling, fonfi SBeifj genannt. iSerlin, 1851. 8.

©efjr öerfdjieben oon bett früheren ©djriften äftüffliug's,

bie nod) bei feinem Jeben erfdjienen finb. üauge oertjaltencr

©roll gegen 33Iüdjer , ©neifenau unb ^Bonen tritt Ijier oftne

2d)eu beroor unb trübt SBüd unb Urtcjetl.

Erinnerungen au3 iim oafjreu 1813 unb 1814. 23on äaxl Don

ftaumer. Stuttgart, 1850. 8.

SaS id) erlebte. SSon §enridj Steffens. Breslau, 1841 ff.

8 23be. 8.

-Da3 Scbeu be3 üfömtfterS ^rei^eirn Dom Stein, SSou ©. §. 5ßer£.

Berlin, 1849 ff. 4 33be, 8.

Sin 9xeid)tf)um ofjne gleidjen Don roidjtigeu 2Hitrfjeüungen.

ii'eben bcö Cberpräfibeuten greifjerm uon SJinde. Wad) feinen

itagebüdjem bearbeitet Don GL Don ißobelfdjraingt). Srfter Zt)tiL

Berlin, 1853. 8.

i'ebcnsbitbcr aus bem äkfreinngefriege. 3ena, 1841. 1844.

3 3?be. 8.

>J>om gfretljerrn D0U öormattr.

S)aö Seben be§ getbmarfdmilö ©rafeu 'J)ord oon Sarteuberg. Ü>on

3. ©. £ ronfeit. Serlin, 1851. 1852. 2 33be. 8.

Sin Serl: Doli SEüdjtigfeit unb Eifer, reief) an lebenbiger

©cftaltung unb bofjer gärbung.

(Erinnerungen auö meinem ßeben. SJon üSilhclm Subroig Victor

©rafeu öendei Don 2>onner«mard. ß^'bftr 1846. 8.

SSafjrljettStiebenb unb berb, babei milbeu ©inneS.

ilüß bem 9cad)(affe griebridj Sütguft SubroigS Don ber Üftarnufc

auf gricöerstorf. Berlin, 1852. 2 £be. 8.

(Sin tüdjtiger SriegSmann, Doli ^orurtbeil unb Setbenfdjaft.

Sßadjridjten unb Setrad)tuugen über bie Sljaten unb 2d)irffale

ber heiteret. Berlin unb ^ofen, 1823. 2 Xf)lt. 8.

3*om ©eneral greifjerru f'on Eont^.
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Xa;* Beben befl ©enerafti ©rafen ©ogistaw Sauenfeien Don Sitten

berg. ©on E. Don ©orSjoroSfi. jfranffurt a. b. £>., 1832. 8.

©eiträge jur ttcnutuifj t>ci> ©eneratä oon ©äjaruljorfr. ©on §.

oon ©onen. ©erlin, 1833. 8.

©et große ftrieg. ©on bem ©enerallieutenant greiljerrn oon So*
lemtni. ©erlin, L833. 1834. 2 ©be. 8.

Sbeorie be« großen ftrlegeS. ©on ©ttlljetm uou ©Jittifen. ©erttn,

1840. 8.

SBiffenfct)aftliä)e ©arßettung, für friegägefdjiäjtlidjeS Urttjeil

fidue Duette mit» Störung.

Solbaten*. Krieg** unb Sagerleben. i>on 3- E. Ärejsfdjnter. 2>anjig,

L838. 2 Iiiic. ü. 8.

vebbafte unb ergöfcüdje Säuberungen, bte überall, roo ber

©erfaffer baö Selbfterlebte erjäfjlr, bas ©eöräge oolltommcuer

©taubroürbtgfeit tragen.

^auttjcoit be8 öreufjifdjen Speeres, ©on 2. gfreibjrrn oon 3ebtt$.

Berlin, 1835. 1836. 2 Xt)U. 8.

SRttttatr*8Boä)enbIatt. ©erlin, 1816—1848. 4.

Sin rcidjcv &djafc autljentifdjer SRittb^eUungeu.

$reuf}if(ber Äorrefponbenr. ©erlin, 1813. 1814. 4.

©om ©eljeinun ©taatSrotb, Jiiebufjr, bann oon Subrotg

;'ld)im oon "Jlrnim unb uilct.n oon 2d)lcieuuad)cr tjerauö*

gegeben.

§aube< uub ©öener'fäje 3"tnng. ©erlin, 1813— 1816. 4.

Äönigsjbergifdjc §artung'fd)e ^eitnng. 1815. £816. 4.

©enffdjriften unb ©riefe jur .ftarafteriftif ber Seit unb Sitteratur.

Berlin, 1838
ff.

5 ©be. 8.

©om §ofratlj SDr. Soroiu. 3m erßen ©anb ein Sluffa^

oom ©eneral oon (Sifcnrjart, bie ©erijältniffe jttiifajen ©ulom
unb £aucu§icii betreffenb ; im brirten ©anbe eine ©eriäjtigung
oom Areil)crrn oon ©arbeteben auf SRinau.

gaefimile oon §anbfä)rifteu berühmter SDtönner unb grauen. ©on
2>r. Sillietm ©ororo. ©erlin, 1836. 4 §efte. 4.

oiu erften §efl ein ©rief ©üloro** au (Sifentjart.
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