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J3üIotD i^ ein bxavev unb qefcficuter

ITTann, aber er tft ein Bfiloo?.

Scfrorntjorfl.



1, 3ugenb unb 2)icttft5eit unter ^önig gtiebrid^ II

unb Völlig gnebrit^ SSil^elm II.

25üIort) t), S)ennemi^ fielet unter ben Reiben be§ gi^ofeeii

beutfd^en 23efretung§fampfe§ in ben Sahiren 1813, 14

unb 15 in erfter ?lid^t.

SBenige Saläre nact) bem fiebenjä^rigen Kriege trat er

al§ ga^nenjunfcr in bie ^rmee griebric^S bc§ ©rofeen,

btente unter tönig griebrid) 2Bi(t)eIm II, erlebte ben

Sufammenbrud^ be§ preufeifd^en <Btaak^ unter griebrid)

Sßil^elm III unb ^alf an feinem Seite, ha^ au§ ben

Krümmern ein neue§ ^reufeen erftanb.

Geboren ift S3üIoto ü* ^ennetoi^ am 16, gebruar 1755

gu galfenberg in ber Slltmarf, bem (Srbgut feinet 23ater^.

2)ie äJJutter, eine§ ©u^jerintenbenten Xoditer, forgte mit

©infid^t für bie ^eranmad^fenbcn 6Dt)ne, e§ ioaren i^rer

fünf, unb ber 35ater na^m mo^I S3ebac§t auf bie geiftige

3ru§bilbung berfelben, ®r felbft fonnte o^ne geiftige S3e=

fc^äftigung nic^t leben; neben ber 2)tct)ttunft mar e§ in§=

befonbere 'Dk 3}lufif, ber er üon ^er^en gugeneigt man

gvansöftfd^e SSerfe mad^en unb g^öte blafen, mar i^m eine

Suft, unb bamit t)alf er fic^ über mand)e S^^^ ^er Un^

rufte ftinmeg,

1*
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®te 6ö5ne lüurben nic^t in öffentlicfieu (Srf)uleti unter*

rid^'tet, fonbcrn ein .'gofmeifter tarn in§ ©au§, ber feine

6döüler einführen foUtc in bic üerfdiiebenen (^thktt beä

2Biffen§ unb £önnen§; ber Unterrid^t befd)rän!te ftd^ nid^t

auf bie geU)öt)nlid)en 6d^ulfenntniffc, ber ältefte ber 6ö6ne

brachte » e§ § 33, im Satein fo toeit, ha^ er nod^ im Jollen

5llter biefe ©prad^e fertig fd^rieb unb fprad^, 9^eben bem

§ofmcifter forgte eine gransofin bafür, bafe hk ©ö^ne

be§ §aufe§ frü^ unb mü^eloS ha^ für unentbefirlic^ ge=

]^altene gransöfifd^ lernten,

S)er ©ofmeifter i)attt in getoiffer S3esiel)ung einen

fc^meren @tanb feinen Söglingen gegenüber, ber Spater

tüoEte nämlid^ burd^auS nid^t, \)a^ feine ©öjnc auf bie

®d)ulbant gegmungen mürben, öatten fie einmal feine

ßuft pm Semen, bann burften fie im freien um^erftreifen

;

unb tnenn ber Set)rer fie mod)enIang nirf)t gu -fe^en be=

fam, er burfte i^nen feine SSortoürfe mad)en, ©eine

©ac^e ttjar e§, i^nen ha^ ßernen angenehm gu madijen*

©inmal famen bie brei älteften auf ben ©ebanfen, gu

üerfud^en, ob e§ it)nen nid^t mijglidfi fein mürbe, i^ren

Unterhalt felbft gu ermerben, „SBo^I," fagte ber SSater,

„üerfud^f§! 5lber öor Ablauf öon oier Sßoc^en lafet eudt)

p^aufe nic^t tcieber fe^en/' ^r t)ing einem jeben eine

glinte um imb gab iftnen ein ©türf @elb in bie §anb,

unb fort ging'g,

Qtoax Utjxkn fie nid^t fd^on hti bem näd^ften ^reug-

ipeg um, aber öier Sßod^cn t)ie(ten fie e^ nid^t ou§; nacft
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üteräel&n ^agcn ctma tcarcn fie eine§ Slbenbg tütcber ha,

„^Ht nid^tcn!" fagtc ber ^attx, „hk öier Sßod^en finb

no(^ nti^t um, ^ittjt nur leiten" 2)ie 9}ktter aber l^atte

ein rt)eirf)ere§ ©erg, fic öffnete ibnen ftiü eine WintertJür;

am anbern 2}lDrgen toaren fie tüieber ha, unb bie @ad)c

mar abgetjan.

S)er SSater fiatte im erften fcftlefifd^en Stiege unter

6d)tcertn rü^mlicö gcfämpft, nad) bem ^rieben aber feinen

Slbfc^ieb genommen unb [\d) uac^ galfenberg äurücfgesogen.

511^ ber grofee ^lönig gum brittenmal in ben ^rieg giel^en

muBte, unb hk Jeinbe ring§ um i^n l^er fic^ erf)oben,

regte fid) anä) in bem altmärfifc^en (5'belmann ber friegerifd^e

©inm (§r moUte lieber eintreten. 5(Uein, e§ ging nid^t

fo gang glatt, unb er blieb jurüdf. 21I§ im gortgange

be§ Krieges grangofen in hk ^Iltmarf einbrangen, f)alf

er biefelben ücrtreiben; unter feiner güjrung mürben

fransofif^e §ufaren, bie in Cfterburg übel mirtfi^afteten,

aufgehoben, bai fie eiligft bie g-Iuc^t nehmen mußten.

g'ür§ erftc famen fie uid^t mieber. 2115 pe a^cr fpäter

merften, ha^ bie ^uft rein mar, ftatteten fie galfenberg

einen S3efud) ah unb führten ben ©(^lofeftenn gefangen

I)inmeg. §ätte nid)t ber .^ergog üon Sraunfd^iueig , ben

^önig griebrid) in jene Öegenben geftellt ^atte, hk gran^

gofen ab5umet)ren, fid) ins 3}?ittel gelegt, ber (5rbf)err üon

galfenberg märe fidler mit bem ;l^cben nid)t baoongefommen.

d}o^ einmal melbete er fid^ gum (Eintritt in ha§f Qnx,

aber mieber fam etmaö in bie üuere unb ber 2Bunfd),
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nödö einmal unter ben gähnen be§ großen Königs %u

fämpfen, blieb bem frieggluftigen OJknne üerfagt,

^er griebe luurbe gefci^Ioffen , unb überall gab c§

SBunben p feilen, bic ber l^rieg gefc^Iagen l^atte, 3)er

@rbf)err auf galfenberg forgte für ha^ 2öof)I feiner Unter*

gebenen in ^od^^ergigfter Sßeife, nur berlangte er (Sie*

fiorfam* @r lebte auf feinem ©diloffe trie ein ^atriardö,

ben S3Iic! l^ier^in unb bort{)in gerirfitet; Unreii^t t^un \mx

lijui in ber Seele gumiber, Unred^t mit anfe^en fonnte er

nic^t unb no^ weniger Unred^t leiben, ©o gab e§ SSer=

briefelid^feiten f)in unb ^er, ha^ öerftimmte i^n, SBä^renb

er üorbem nid^t l)aik leben fßnnen, oftne ficfi um hk

öffentlid^en 3(ngelegenf)eiten ^u befümmern, mochte er je^t

nid^tg mel^r baöon fe^en unb pren, er fing an, bie (Sin=

famfeit p lieben, S3efonber§ narf)benflidö ftimmte ifju ber

plö^Iic^e 2:ob feiner S3rüber, er tüurbe nac^ unb nad^ ein

©onberling, dl\d)t blofe grembe mod^te er nid^t me^r

fe^en, aud^ üon ber eigenen gamilie gog er fic^ gurüdf;

er rid^tete fid^ in bem (55artenfaal ein, ben er nur ^in

unb tüieber öerliefe, @ein 3lu§fe5en mar pdöft auffällig;

er trug ein langes, wdk^ @emanb unb liefe ben 33art

hx§ an ben Gürtel ^erabmad^fen; menn er bann einmal

unermartet l)erau§trat, flol) bie ^ienerfd^aft baöon, unb

audf) bie ^inber traten bor bem S5ater fdl)eu prüdf, ob=

mo^l er nid^t unfreunblid^ gegen fie mar.

Xxoi^ biefer ©onberbarfeiten be§ §au§5errn mar galten-

berg nodli immer ber ©ammelpunft öon greunben unb
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33e!annten; ha^ §au§tt)efcn Blieb unter her DB^ut ber

grau be§ §aufe§ in befter Drbnung, ber §au§5err liefe

fte aud) frei [d^alten unb tüalten; menn in mid^tigen

(Sad^en feine 3wftittimung unb fein ^at erforbert mürben,

gab er öernünftige unb gtrecfmäfeige 2lu§funft, namentlicf)

l^atte er immer ein offene? SCuge für bie ©rgiejung ber

©ö^ne, unb in fpäteren Sauren traf er bie gmedmöfeigften

STnorbnungen für bk gehörige Unterftüfeung berfelbem

2)en Söhnen blieb ha^ @Iternf)au§ eine liebe ^cim-

ftätte, gern fammelten fte ftd^ gelegentlid^ in bemfelben

unb pflegten brüberlic^e ©emeinfc^aft«

SlUe fünf Vorüber mürben 6oIbat, hoä) blieben nidöt

atte biefem Berufe treu, ®er öltefte mad^te al§ Lieutenant

ben batjrifi^en (Srbfolgefrieg mit, üerlangte nad^^er aber

feinen ^Ibfd^ieb, ^önig griebridö öertoeigerte tf)m ben:=

fclben, 23ülott) beftanb barauf; bamit er fic^ eine§ Seffern

beftnnen föüe, liefe ijn ber ^önig in ©aft nehmen» (Sr

befann ftc^ aber nid^t, fo blieb er in ©aft, ®in gan^e?

Sa^r f)atit er fd§on gefeffen, ha hat ber ^ouberneur üon

S3erlin für it)n, e§ fei ja borf), fo fagte berfelbe, nidjt

üiel an i§m. „S)a§ meife id^ beffer/' antmortete ber

^önig, ,,cr ift ein fe^r guter Offtgier," 5lber toa? moütc

er mad^en? 5luf ein S3ittfd^reiben ber SJ^utter erhielt ber

©o^n ben 5lbfd§ieb,

2)er gtoeite Söruber biente nur furge 3eit unb ftarb frü^,

^er brüte ift unfer .§elb,

^er öierte trüber, in ber 3J?iIitärafabemie su S3erlin
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ergogen, gctdönete fid^ unter feinen ^ameraben burdö ©d^arf*

ftnn unb M^n^eit, burd^ ©törfe unb ©etoanbtl^eit au§»

^te SSerpItntffe mürben i^m aber halb p eng, fein un*

rul^iger (iJeift fel^nte fid^ nacfi grei^eit, er erbat ben 516*

fd^ieb nnb erfitelt if)n»

3)er iüngfte S3ruber, auf ber Dflitterafabemie in S3ranbens

bürg ergogen, fämpfte Ut S3efreiung§friegc mit unb nafim

nad) bem grieben al§ Tla\ox feinen Slbfd^ieb,

^eftren föir gu unferem ©elben prüdf; berfelbe tuar,

toie gefagt, ber britte in ber S^tei^e ber 23rüber, @r ge-

nofe mit benfelben bi§ gum biergel^nten 3a6re eine gemein^

fame ©rgiefiung im üäterlic^en ©aufe, na^m teil an bem

Unterrid^t be§ §ofmeifter§ unb geidinete fidj) nid^t befonber§

au§» (5r mar meftr ftiH für fid^ unb fonberte ftdf) gern

öon ben übrigen S3rübern ah, menn biefe im freien fid^

üergnügten, 23ei einer foldfien Gelegenheit fanb man iftn

einmal, aU er noc^ ein fleiner ^nabe tuar, gang ftill

unter bem ^ifdö fi^en. Sluf hk grage: „2Ba§ mad^ft bu

ha'^" antwortete er: „3c^ mufe benfen unb !ann ntd^t

l^erborfommen; idf) bin je^t einmal babei unb l^abe öom

öielen S)enfen fd^on ein ßod^ im ^opfe/'

3m 3a^re 1768 tuurbe griebri^ Sßiljelm ü. S3üIott)

@Dlbat, er trat aU gajnenjunfer in ba§felbe D^tegiment

in S3erlin ein, bei bem fein ältefter Sruber al§ Dffigier

ftanb; am 24, 2)e§ember 1772 mürbe er pjnric^, unb

erft am 1, 5lpr{r 1778 rüdfte er gum Lieutenant auf. ®§

maren Ut^ gel)n fd^mere Sa\)xt, aber unfer ipelb liefe fic^
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md)t nieberbrüden; fünfgcl^n Salfire \mx er alt, al§> er be§

£ömg§ diod an^oQ, alfo noc^ fel^r jung, aber er i^at

\)oU unb gang feinen ^tenft, unb ber S)ienft tvav l\axt

unb ftreng* 2)a l^atte er freilidö feine 3^^^ mel)r, ftci^

ein ^DC^ in ben ^opf gu benfen* ^ie 5iu6erltd)!eiten be§

®ienfte§ Befriebigten ißn nid^t, er modte mt\)x.

3n mand^en ©ebieten be§ 2ßiffen§ l^^tte er bei feinem

§Dfmeifter einen guten @runb gelegt, fo in 9}JatI)ematif,

©eograp^ie unb (Sefd^id^te; auf biefem ©runbe baute er

metter» ®a§u ertoad^te bie Siebe gur DJ^ufi! aufö neue,

^laüierfpiel l)atk er im elterlid^en .*oaufe fleifeig geübt,

aud) hk bamal^ fo fef)r htlkhk glöte blie§ er, aber ha^

genügte i^m nid^t. ®r tooUk nid)t blofe fpielen, fonbern

felbft fomponieren. SSon loem foüte er \)a§> lernen? ^a»
(S^Iüdf mar iftm günftig, Der ^ammermufifu^ gafd) lernte

ben jungen ^riegSmann fennen, ba§ finnige Si^efen beS=

felben gefiel i^m, unb beibe traten p einanber in ^e=

Biegung, gafd^ biente S3üIom mit feiner S^unft, unb S3ülDm

biente gafd) mit feinem militärifd^en Söiffen,

Der Eammermufifu§ l)atk nämlid^ eine befonberc ^ox-

liebe für gemiffe militärifd)e 3^er!)ältniffe , er fannte non

allen Diegimentern hk 6tärfe, ben 6tanbort unb bie S3e^

fef)l^|aber, unb nid^t blofe öon ben preuyfdj)en Regimentern,

fonbern aud^ bon benen anberer ßänber. (5§ mad^te if)m

immer 9}?üf)e, oorfommenbe ä^eränberungen fid)er gu er^

fahren unb feine Giften su beridjitigen. Die ^efanntfc^aft

mit bem jungen MIom fam it)m be5t)alb fel)r ermünfd)t.
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ha Ijatk er jetnanb gcfunben, ber t^m mit greuben be=

Ijilfttd) \vax. gür Sülotü mar btc ^efd^äfttgung mit biefen

Sufeerlid^feiten ber militärifd^en SSer^ältniffe feine unnü^e

Spielerei; er fanb bei feinem neuen greunbe einen reirf)en

iöorrat öon Sanb? unb ©eefarten, bn fonnte er ftubieren,

S)a3u fam bann nod^, bafe i^n gafc^ in feine tunft

einführte unb mit folc^em Erfolge, ha^ ber junge .trieg§=

mann hk 2(ufmerffamfeit 3elter§, be§ befannten $)3rofeffor§

ber 9}^uftf, erregte* „3a/' äußerte berfelbe gelegentlich,

„tüäre ber S3ü(om nur bei ber Wln\xt geblieben, bann

pttc au0 i^m ma§ merben fönnen/'

m§> miotü erft Dffigier toar unb in bie ©efellfd^aft

eintreten fonnte, eri)ffneten fid^ anbere Greife» 9lun trar

er bem älteften 23ruber ebenbürtig, unb hk beiben S3rüber

b» S3üIom maren überaE gern gefelien» ®er Spater \)atk

i^nen eine anfel^nlic^e (Summe al§ 3ulage su i^rem Solb

bemilligt, — allein, mie fann ber SJ^enfd^ ftc§ töufd^en»

^er dJlonat tüax fo fe^r lang, unb t^t nod^ ber erfte

be§ folgenben 3Jlonat§ ha mar, gucften bie trüber mand^^

mal gar bebenflid^ mit ben Hcfifelm ©in ©lücf n^ar e§,

ha^ ber fürforglicfie Spater in anbetrad^t foIcJ^er bon i^m

öor^ergefel^ener gäHe Bei bem Dberften be§ 9ftegiment§

eine Summe l^interlegt l^aik, au§ meld^er hk 6d^ulbs=

öerbinblid^feiten ber Ferren SiJ^ne gebedft werben fonnten,

e^e fie il&nen su einer beängftigenben Saft tourbem

3Rerfmürbig tft e§, bag, mä^renb bie beiben älteren

trüber SSülom'S ou§ ben militärifd^en SSer^ältniffen fid^
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^erau§fel)nten, unfer gelb feinen 33ernf immer lieber ge*

mann; hk unbequemen Snfeerlid^feiten be§ ®ienfte§ lernte

er me^r unb meftr ai§ bie @rf)ale beö ^eruf» erfennen;

bic Schale Befriebigte i^n aÜerbingS ntrf)t, aber l^inter

berfelben mar ein ^ern üerborgen, ben gu erlangen, ba§

reigte x\)\\; fo flagte er nie über hk £angmeiligfeit be§ ^ienfte§.

(5r fanb in ber S3erliner ©arnifon gleic^gefinnte ^ame^

raben, mit benen bereinigte er fic^ gnm ©tubium ber

Pieren mititärifdöen 2öi|fenfc!)aften,

S)a§ Saftr 1786 hxaä)k i^m feine Seförbernng gum

^remier-Sieutenant.

2)ie§ Saftr Wk nodö eine ungleid^ f)Df)ere Sebeutung,

im Saftre 1786 ftarb ^önig griebrid) II. „2öer mirb

nun hk Seit regieren?" fragte iene§ 33äuerlein hti ber

^Jlad)rid)t bon bem 3:;obe be§ großen Königs»

3n ^reufeen folgte ^önig gi'iebrid^ Si^ilbelm II feinem

großen Dfteim; unb bang lag mand^em hk grage auf

bem bergen: SBie mirb ber neue ^önig bie C^-rbfi^aft feinet

großen S[^orgänger§ bermalten? „2J?eine legten Sßünfdöe

in bem 5(ugenblidf/' fo fieifet e§ in bem 2Sermäd)tni§ be^s

felben, „mo icft ben legten ^and) bon mir gebe, merben

für bie (SJlüdfeligfeit meinet 9fteidöe§ fein* ^JJ^öge eö ftet§

mit (S^eredfitigfeit, SEeiöl^eit unb D^ad^brud regiert merben,

möge e§ burd^ hk Wilht feiner ©efe^e ber glüdlid^fte,

möge e§ in S^lücffid^t auf hk ginangen ber am beften

bermaltete, möge e§ burd^ ein ©eer, ba§ nur nad^ ©^re

unb eblem Df^ul^me ftrebt, ber am tapferften berteibigte
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Staat fetnl C möd)tc e§ in Jödifter S3Iüte bt§ an§ (Snbc

ber Seit fortbaiternl"

3)ie SSertüaltung be§ §eere§, bie ber grofee ^öntg

bt§ in alle (Sittgcl^eiten perfßnitcf) in ber §anb gel^abt

f)atk, übertrug ber neue ^önig einem Dber!rieg§!oEegium»

Über gettJiffe ©arten in ber militärif(!^en Swci^t unb

über hk ben S3efef)ISf)abern geftattete SBtUfür in ber S3e=

l^anblung be§ gemeinen ©olbaten maren in ben legten

9^egierung§iaf)ren be§ alternben ^önig§ mand)erlei .tiagen

laut geiüorbcn» 3u öftrer Slbftellung erliefe ber neue ^onig

eine ditit)t üon SSerorbnungen,

23ei ber S3eftrafung ber ©olbaten foHte unter anberm

bie Slnmenbung be§ (StocfeS unb namentlid^ ha^ \ä)ved'

licfte ©pteferutenlaufen abgefdE)afft merbem

SIber trofe ber iDoliIgemeinten föniglid)en S5erorbnungen

moflten bie tief eingetüurselten ©ct)äben nid^t Jt)etd()en.

^^bc^ Sc^arn^orft unb ©neifenau mußten fid) müfien um
„bie 5reil)ett be§ 9iüden§/' b. 1^. um bie 5(bfd)affung

ber ^rügelftrafe, :2efeterer fd^reibt einmal: „bünft un§

hk^ — eben bie Slbfd^affung ber $rügelftrafe — nid)t

möglidö, fo lafet un§ 33eräid)t tl)un auf unfere 5lnfprücf)e

an Kultur unb hk S3en)eggrünbe gum SBo^IöerJalten nod)

fernerl^in im öolge auffudien — wo mir un§ auf bem

.t^Dlgmege befinben — menn mir fie im (S^rgefüftl nid)t

finben fijunen/'

^loä) fürs \)ox ber <B6:)la(![)t öon Sena mürbe bie S^er*

Drbnung erlaffen: „@in ©olbat mit ber 3)JebaiEe barf
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feine 6tod^fd)Iäöe erhalten, fonbern toirb pc^ften§ mit

%viä)kl beftraft, b, 1^* ^a^^f t«it f(ad)er ©äbelfitnöe ge«

fc^Iagen icerbeti» (5§ foftete Tlü^t, ben alten Örunbfa^

bcr älteren S^it: „Dl^ne $rügel feine 6oIbaten!" gu

erfd^üttenu ^amit, bafe hk Barbarifd^e Strafe be§ 6pie6=

rutenlaufen§ abgefd)afft tourbe, Befreunbete man M ^«^^^

aber bafe au^ hk ©tocfprügel aufpren fottten, fanb man

bod^ §u übereilt.

^üfom öerftanb t§, tvk wix nadfi^er fe^en werben,

aud& ol)ne Slnmenbung be§ ©todfe§ feine Kompagnie in

Drbnung gu tialten»

^önig grlebric^ Sßil^em II mar nid^t bcr SJIann,

barüber gu machen, bag feine 25erorbnungen auggefü^rt

mürbem 3w^em mürbe feine ^ufmerffamfeit auf anbere

^inge gelenft» ©unfte Sßettermolfen ftiegen am politifd^en

§immel auf; e^ gab . SSermicfelungen mit Öftreid^, $oIen,

fomie im beutfd^en Ofleic^e; preufeifd^e Gruppen rüdften aud)

in ©ollanb ein* 23üIom blieb mit feinem D^tegiment in

33erlin» ^a fam ha^ Sa^r 1789 unb braute bie D^leüo^

Intion in granfreidö» Öftreid^ unb ^reufeen braud)ten lange

Seit, fic^ p befinnen, ob fie W 2)inge jenfeit? be§ üiftein^

fönten ge^en laffen, mie fie moHten, ober ob fie bem

Umfturs ein fräftige§: ^i§ (licl^er unb nic^t meiterl gu-

rufen moßten.

®er ^aifer Seopolb II mar fe^r beböd^tig; ha ftarb

er am ! 3)iär5 1792, unb fein ©o^n grans II folgte

iftm; berfelbe na^m eine entfd^iebenere Haltung graufreid)
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gegenüber an. 2)te ^^ad^rid^ten bon bort tüurben aud^

immer büfterer, unb S!atfer Srang II unb S?ömg griebrid^

Sßilftelm II öerbanben ftc^ , gegen hk D^teüDlution jenfettS

be§ 9^^etn§ eingufd^reiten. ^en £)ber6efef)l übertrugen fie

bem ©ergog gerbinanb üon S3raunfd^tt)etg,

®er ^ergog rüdfte in granfreid^ ein, na^m rafd^ einige

Jeftungen unb fd)ien gerabentoeg§ auf $ari§ Io§marfd^ieren

p tüöEen, big in bie (S^^ampagne tuar er Dorgebrungen,

ta tarn h\t S3emegung in§ ©tocfen*

(5in frangöfifd^eS §eer 30g ^eran, auf einer langen

§ügelrei^e jmifd^en 6t. OJ^ene^ouIb unb 35aImQ fe^te ei?

\\d) feft. S)ie ^reufeen rüdften bor, am 20. September

ftanben fie bem linfen glügel ber fran§öfifd^en Slufftetlung

gegenüber, ^ie SlrtiHerie begann i^re Slrbeit, unb fünf

©tunben lang fpielten hk 33atterien gegen einanber; fo

lange nur nod^ eine £ugel im haften mar mürbe ge=

feuert. 9J?an l^at bered^net, ha^ öon jeber ©eite minbeften§

^ejntaufenb ©d^üffe berfc^menbet mürben. 2)a§ ift hk

„tanönabe bon SSalm^." ^t^xmaU Ratten hk D^egimenter

S3efe^I erhalten, fid^ §um SCngriff fertig gu galten, attein,

!aum Ratten fie bie ©emel&re aufgenommen, fo mürbe

mieber: „(Seme^r hd gug!" fommanbiert, unb e§ gefd^al)

ha^ Unglaubliche: 2)a§ §eer griebric^S be§ ©rofeen ging

o§ne tampf gurüc!. dJlt\)x aU eine ©d^Iad^t, hk 9Jieinung

bon ber friegerifd^en Überlegenl^eit ber ^reufeen über bie

gransofen mar mit bem S^age bon SSalmQ berloren. ©ötl^e,

ber im befolge be§ §er3og§ bon SäJeimar ben gelbgug
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mitmad^tc, fagt: „S)ic größte SSeftürgung üerbrettete ftd^

über ha^ ©een D^ocft am 3)lorgen l^atte man ntd^t anberö

gebadet, aB bie fämtltd^en grangofen aufgufptefeen unb

aufsufpetfen, ja m\ä) felbft ^atte ba§ unbebtngte S5ertrauen

auf ein foIc^e§ §eer, auf ben ^ergog öon SSraunfd^tDeig,

3ur S^etlnal^me an biefer gefährlichen ©^pebitton gelodft;

nun aber ging jeber öor \iä) ^in, man fa)^ fid) nic^t an,

ober njenn e§ gefd^a^r fo tDar e§ um gu flud)en unb

atteg 3u üertüünfd^en. Sßir l^atten eben, al§ es D^ad^t

»erben moUte, einen ^ret§ gefd^Ioffen, in beffen Tlitk

nid)t einmal, toie getoöjnlid^, geuer brannte, bie meiften

fd^tüiegen, einige fprad^en, e§ fehlte jebodö eigentlich einem

jeben 23eftnnung unb UrteiL (Snbltd) rief man mid^ auf,

gu fagen, rt)a§ idj) bagu benfe, benn id^ l^atte bie ©d^ar

getoöl^nlid^ mit furgen ©prüd^en erquidft, ^ie§mal fagte

irf): üon f)kv unb l^eute gel^t eine neue ©pod^e ber SBelts

gefd)id^te aü§> unb i^r fönnt fagen: toir ftnb aud§ hahti

gemefen."

2)er öergog ging gurüdf, ©in franäöfifd^eS §eer folgte

unb na^m SJ^aing, bie 25ormauer be§ 9^eid^§»

MIoU) l^atte ben 92er gelbgug nid^t mitgemad)t, gar

mand^mal 'f^attt er gu ben unbegreiflid^en D^ad^rid^ten üom

9ftÖein ^er ben ^opf gefdE)üttelt. gu ben jungen (Stürmern

gef)örte er aber ntd^t, hk ha meinten, hk Urfad)e all ber

Unfälle liege in ben ^nfd^auungen unb SSorfd^riften ber

alten i^riegSmeife, man muffe beS^alb nid§t§ Eiligeres

tfiun, al§ biefelbe oermerfen.
" ®a§ l^ielt S3ülotD aüerbing^
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für ratfam, bte altberü^mte trteg§tüetfe neu p fräftigen

imb gu öerbeffern unb ntd)t auf beu Sorkeren gricbrtc^^

be§ ©ro^en auSgurul^en.

3n ettong tourbcn feine @ebanfen öon ben friegerifc^en

3>orgängen abgelenft buri^ ben im Sa^re 1791 erfolgten

3:ob feine§ S5ater§. 2)lan fanb benfelben etne§ 3J?orgen§ tot

tu feinem 3ttnttter, aufredet an einem %x\d) ftel^enb, hdht

§änbe auf benfelben geftemmt» S)te mittlere 2)iele be^

gu^obenS in feinem S^nimer toar öon ben gleidimäfeigen

6d^ritten feinet täglicfien ©pagiergangeS, ben er immer in

berfelben D^tid^tung gemacht \)aik, ftarf abgenufet unb mie

p einer ^inne öertieft» 3JJan ^atk firf) gulefet gang an

fein Sßefen getröl^nt, unb bte ^öl^ne Ijabtn i^n ftet§ in

®6ren gehalten,

/ 3m Sa^re 1790 mar S3ülom Hauptmann gemorben,

gleidösettig mar i^m in Slu§firf)t gefteEt morben, su aufeer^

orbentlic^er S5ermenbung berufen p merben* ®te '^ad)t

gog fid) aber bod^ bi§ sum 3ajre 1793 ^m. 3n bie[em

3af)re mürbe er §um militärifcf)en gü^rer be§ ^ringen

i^oui§ gerbinanb berufen. @c^on feit einiger 3ett mar er

an bem ©ofe ber (Altern be§ ^ringen gern gelitten* %h--

gefet)en' öon feinen fonftigen treffli^en ©igenfd^aften, hk

i^m bte 5ld^tung ber (Altern ermorben Ratten, fanb fid)

ber ^xiuh ber hk mn\xt leibeufd^aftlid) liebte, gu S3üIom

befonber§ be^ßalb Eingesogen, metl berfelbe ber Wu\xt mit

gleichem (§ifer ergeben mar.>
^er ^ring l)atte an bem gelbguge üon 1792 teir=
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genommen« Tlit ingenbltd^em Ungeftüm f)aik er ftc^ ge*

legentltd^ über bte mtlitärtfc^en ©d^ranfen {)tntoeggefe^t

unb jebe ©elegen^ett benu^t, an ben geinb gn fommen,

fö iia^ man e§ für geraten l^telt, tjm einen S3egletter an

bk ^dk p geben, bem e§ hti aEem 9)^nte n{d)t an S3e?

fonnenftett fehlte, fo ba^ er einen ^eilfamen ©inflnfe auf

ben feurigen grinsen au§püben öermö(f)te. S^agu toar

Mlott) au§erfe5en»^.>
'

/^ @r ^atk, tvk gefagt, nod^ e^c er gu bem l&o^en Soften

berufen lüurbe, fd^on eine 25ertrauen§fteßung bei ben ©Item

beg ^ringen ermörben, S)a ereignete ftdö ein ^orfaE, ber

ha§> gange SSerpItni^ gu erfdE)üttern ,
ja gu löfen broI)te. S.

SBo^I l^atte ^üloto fd^on Hinflug auf ben ^ringen

gettjonnen — berfelbe lernte (Sefaüen finben an ernften

6tubten; o^ne bie S3üIdU) nid^t leben fonnte — bod^ feine

leibenfdöaftlid^en SlufmaHungen gu mäßigen, bagu reid^te

SSüloruS @inf(u6 nid^t immer au§- ^ie ^a(!c}t luurbe

fogar bebenflid^, ja fonnte" gefä^rlid^ merben, menn fic^

hk Erregung be§ ^ringen gegen Mlom rid)tete unb ber=

felbe bann ebenfatt§ bie bemalt über fid) oerlor» ,

©0 gefcfial^ e§ einmal hd ber 9}Httag§tafeL

S)er $ring fam in Söorttoedifel mit feiner DJIutter;

S3ülon) fud)te i^n gu befänftigen» 3)er $ring toanbte fidö

nun gegen if)n unb toarf ein Söort l^in, ba§ S3üIon) oer*

lefete* berfelbe ft)rang auf, ber ^ring fprang au($ auf

unb trat bid^t an S3üIon) l^eran, toarf t^m ^larte D^ebenS-

arten_an ben ^opf unb fud^telte i^m obenbrein mit ber

^einrid^, ©eneiol S3ÜIo>u öon 2)eunett)i^. 2
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gauft unter ber 9lafe l^erum* ,,$rtnäl" rief Süloh) t^m

SU, „unterfte^en «Sie ftc^ \)a^ uod^ einmal, fo greife id^

gum ^egenl" ®er $ring liefe nid^t aB, ha — gum all?

gemeinen ©ntfefeen gie^t S3ülDtt) blanf» „Um ®otte§ mitten
!"

ruft bie 3Jluttei\ ^er $rins ftürst mütenb l^inau^, unb

nadö ujenigen 33linuten Jat SSüIoU) eine gorberung» 2)odö

nod^ tl}t er eine Slnttüort geben fonnte, fam ber ^rinj hjieber,

fiel ifim tüeinenb an bie S3ruft unb bat um SSergei^ungV.?

®urdö biefen SSorfaß mar ha^ 3SerpItni§ gmifd^en ben

beiben für immer geflärt; S3üIoto| Stnfel^en ftanb feft.

S)ie 3Jiutter be§ ^ringen freute l!i^ Stüar, ha^ Söülom

ifirem ©o^ne aU eine ftarfe 6tüfee gur ©eite blieb, ober

beffenungead^tet fonnte fte e§ il^m nid^t öergeffen; ha^ er

fid^ in iftrer ^egenmart Don feinem 3oi^n fo l^atte ^m
reiben laffen. Sauge nadf)§cr, SSüIoto ^atte'fid^ mittler^

metle öer{)eiratet, fagte fie einmal p feiner grau: „2khc,

wa^ l^aben ©ic für einen iä^sornigenJUkun!" Unb nun

ergä^Ite fie obigen S5orfaE unb fügte fiingu: „Sßenn id6

gefonnt, '^ätk i^ i^m bamal§ gern eine Ol^rfeige gegeben!" ''^^

Sn granlfeid^ mar hk reoolutionäre S3emegung rul^ig

ober üielme^r im ©turmfd^ritt meiter gegangen» Si§ pr
öölligen 3)hc^tIofig!eit mar ha§ Königtum fd&on gefunfen,

ha naftm bie D^tcüolution einen neuen 5lnlauf, unb ber

arme ^önig ßubmig XYI mufete ha^ 33Iutgerüft befteigen;

fein gaupt fiel unter ber Guillotine» S)er 21. Sanuar

1793 ift ber blutige ^ag, an bem hk @ottIoftg!eit bie§

Opfer forberte»



1. 3uaenb unb ©tenftgctt unter Äönig ?^riebric^ 2BiU)eIin n. 19

©ntfefeen burd^bebte Europa M ber ^unbe üon btefer

grauftgen ^§aL gaft alle Staaten bereinigten ftd^ gum

^ampf, e§ entftanb bte erftc grofee SSerbtnbung gegen bic

afieüoliitton in ^xantxdä).

/ 2)en ^Preufeen fiel bte 5(ttfgabe gu, Maiui pnitf*

äiigeminnen* ^ie gran^ofen l^ielten trofe ber ernfteften

S3elagerung mutig ©tanb, namentlid^ l)telten fie burd^ tapfere

ä^erteibigung einiger Slufeenfdöangen bie S3e{agerung§arbeiten

auf» ^§ blieb nid^t^ übrig, biefe (Sd^angen mußten er-

(türmt tüerben» 3n ber ^a(i)t gum 17. 3uli mürbe ber

©türm gemagt; ber spring ßouiS gerbinanb marf)te benfelben

an ber 6pi^e eine» ©renabiersSSataiUone mit unb murbc

burdö eine ^artätfdiens^ugel am ©cftenfel bermunbet, bod)

glüdlid)erlueife nur leidet» ^ülom fämpfte an ber ©eite

be§ ^ringen, mitten im ^artätfdienftagel ^iefe e§ hti ijm

nur: „Smmer tiormärts!" 3{l§ S3eIof)nung für feine au§'

geäeidf)nete, umfid^tige Xapferfeit erhielt er htn Drben

pour le merite. Sßenige ^age fpäter mufete fid^ 3J?ain5

ergeben. -

(SIeirf) am 17. Suli mar ber spring gu ©d^iff na^

9Jlann^eim gebrad^t morben, um hk ©eilung feiner SBunbe

bort in 9^u§e abgumarten; erft im ©eptember fonnte er

mieber beim .§eere erfd^einen.

®ie grofee ^[^erbinbung, gu ber (Snglanb, öollanb,

Öftreid^, ^reufeen, ^eutfd^Ianb, ©panien, 2)änemarf,

©darneben unb nod) anbere :2änber (§uropa§ fid) sufammen-

getrau, berlief im ©anbe. ^reufeen fcf)Io§ ^rieben am
2*
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5. Slprtt 1795 ju S3afel, unb aU erft öon einer Bdk
bte S5erbinbung gelöft mar, ging biefelbe halb gänalid)

au§etnanber,

l S3t§ pm Saläre 1795 blieb S3ülDn) al§ militärifd)er

33egleiter bei bem ^frinsen, bann bcfam berfelbe ein dit"

giment unb ^nlow h)urbe, feinem Sßunfc^e gemäg, hd

ben leidsten Si^rnppen p bieuen, gu ben oft^^reufeifc^en 5ü=

filieren öerfefet, hk in bem ©täbtrfien ©olbau ftanben»

SBeld^ ein Sßedöfet tnar ba§I 5lIIein 23ülüm mürbe e§ nid^t

fd^h^er, ftd^ in hk neuen S^erl^ältniffe p finben, (Sr mar

uid)t ©olbat gemorben, nur um Offtgier gu fein, burd)

biefen 6tanb fobann gu ^ol)tn (Sl^ren gu fommen unb ein

angenel)me§ Seben gu führen, fonbern er mar ©olbat ge=

morben, bem SSaterlanb gu bienen, unb mar ©olbat mit

Seib unb ©eeIe/>

^51I§ Hauptmann führte er feine tompagnie fo, bafe er

ftd) balb bie Sichtung unb ha§> 23ertrauen feiner ^or=

gefefeten ermarb, fo mürbe er ^ommanbeur eine§ am 1» Df-

tober 1797 neu gebilbeten 5üfiIier=^ataiIIon§» 2)ie neue

Xruppe mürbe teil§ au§ 9J?annf(^aften älterer 23ataittone

gebilbet, teil§ mürben hk OJ^annfd^aften erft gemorben,

unb fte famen au§ aEer Ferren £änber, es maren barunter

D^luffen, $oIen, Öftreid^er, ©adfifen, ©effen unb nod)

anbere. Da gab e§ Slrbeit unb S3üIom mar in feinem

(Clement. 2)iefe gufammengemiirfelte 9J^affe in 3ud)t unb

Drbnung gu bringen, mar feine leidste Slufgabe, nod^

fd^merer, au§ biefem Durd^etnanber einen !rieg§tüd^tigen
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Körper gu bilbeti, S)a§ Bataillon ^ätte fernen beffeni

^ommanbeur befommen fönnem

dMkn in bie erfte 3(u5bilbung§äeit l)ineiri fiel ber

Xo\) be§ ^önlg^; gdebrid^ Söil^elm II ftarb am 16» 9lo=

üember 1797, nnb gdebrld^ SBII^elm III mürbe töniö»

2, Uittetr ^önig griebric^ Söil^clm III bis ^um gricbeu

üon ^ilfit

/^urc^ ben Sftrontüeiiifel traten feine il^eränberungen

in^en S3erpltmffen ^üIom§ ein, er fe^te feine 5lrbeit

fort, unb fc^on nad^ einem Selben Sahire fonnte firf) fein

S3ataiÜon fe^en laffen; e§ gab feinem ber alten Xrnppem

förper in ^lu^fejen, 3«^^^ unb SÖaffenfertigfeit ettoaS nad§.

S3üIoiü mibmete nic^t blofe ben Öufeerlic^feiten be§

2)ienfte§ feine Slnfmerffamfeit tüie jener ^ommanbeur,

Don bem @t)Iert in feinen „©^arafterbilbern" ersäljlt, ber

eS a(§ feine ©auptanfgabe Ui ben S3efid^tigungen ber

!£rnppen onfa^, auf bie 3öpfe ber Seute 3u ad)teu, ber

be§I)alb mit bem ^^ormalmafe in ber ^anb 3opf für

3opf prüfte unb hahd immer üiel gu flagen Ijatte; balb

iuaren hk 3öpfe gu lang, balb äu fürs, halh gu bicf, balb

äu bünn, balb gu na^e an bem topf, balb ju njeit üon

bemfelben, unb me^r al§ einmal feuf^te er: „M^, meine

§errn, e§ ift graufam fc^ioer, einen guten 3opf m mad^en!"
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{ Mlotü fam e§ barauf an, bcn @etft feinet SBataiIIon§

311 6eben» @r felbft öernac^Iäifigte neben ber eifrigen

S3efd)äftigung mit [einem SSataiEon bie l^iJ^eren militärifd)en

©tubien nirf)t, empfahl and) feinen Offtsieren ha^ Sefen

militär=lD{ffenfd^aftn(i)er ©d^riften, hk er iftnen au§ feiner

33i6IiDt[)ef bereitmiflig sur 35erfügnng ftellte, gür bie

gortbilbung feiner Salineninnfer forgte er befonberS, mnfete

er boc^ an§ eigener (5rfat)rnng, lüie not ha§> t^at. 2lud)

baranf ad)kk er, bafe feine 9}knnfdöaften nic!)t mit

©dalägen traftiert mnrben, unb ber ©rnft be§ ®ienfte§

litt nid^t barunter. 2)ie mufterl^afteften Seute naftm er

in bie Seibfompagnie unb gab i^nen (Selbgulagen au^

feinen eigenen 9}litteln.

.
S3efonbere 3lufmerffam!eit mibmete er, tt)ie mir nn§

benfen fönnen, ber 9Jluftf be§ S3ataiIIon§. ®in alter <SiaU'^

I)ornift er^ä^lte in fpöteren 3al)ren gern baöon, ha^ ber

©err ^^ommanbeur jeben falfd)en Xon fofort fterau§geprt,

unb bafe bie DJ^ufifer fid) beSJalb hk größte 3J?üt)e I)ätten

geben muffen, 2öenn fie ein neue§ 8tüd ptten einüben follen,

fo r)abe ber §err Dberft hk 9J?ufi!er tuo^I gu fid^ befd^ieben

unb ba§ neue 6tüd auf bem ^labier ober auf ber glitte fo

öorgefpielt, mie er tnoKte, ha^ e§ eingeübt werben follte.

^iilom ging gern auf bie 3cigb, an biefem 35ergnügen

liefe er and) feine Dfftäiere teil nehmen unb nid)t blofe

bie Dffigierc, er nat)m aud) gern Unteroffixiere mit unb

folc^e Seute oon ben 9J^annfd^aften , bie fid^ biefer 3(u§=

Seid^nung mürbig gemad^t Ratten. S3ülon) mar benn aud)
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fo mit feinem S3ataitton üermac^fen, ha% er fi(^ bon bem^

felben nid^t trennen tooUtt.

^S(I§ im 3at)re 1805 ^Prenfeen feine Xxnpptn fammelte,

beim etwa au§bred^enben Kriege gegen granfreic^ nic^t

nnöDrbereitet gu fein, mufete and) 23ülDit» mit feinen gü^

filieren marfc^ieren* Untermegg traf i^n eine föniglic^e

Drbre, hk i^m feine (Ernennung gum 9ftegiment§=^om?

manbeur bract)te, Söülom sollte feine güfiliere nid^t öer-

laffen unb in§5efonbere jefet nid^t, n)o er fie anfd)einenb

in bcn tampf füt)ren fottte; er fe^te fid^ be§t)alb fofort '^,

t)in, fc^rieb an ben ^önig unb hat, i^n in feiner jefeigen a.

(Stellung p belaffen» @r mufete burd^ S3erlin marfd)ieren»
^

^eim ®inmarfc| empfing ber £i)nig mit großem befolge

W^ S3ataiIIon unb tüanbte fid) nad) ber ^egrüfeung be§=

felben an S3üIott) mit ben Sßorten: „Sllfo, mein lieber

S3üIon), 6ie moEen 3^re grünen OJ^änner nid)t ücriaffen?"

S)ie Uniform toar eine ä^nlidfie, tvk bie Säger fie je^t

5aben» MIott) antwortete: ,,Saffen (5uer DJJajeftät mir

gnäbigft mein S3ataiIIon, ha iii) mid) t)öd)ft ungern bon

bemfelben trennen mi)d)te/' ^er £i)nig fagte l)ierauf mit

freunblic^en SBorten: „S3et)alten Sie 3l)r S3ataiI{on, ba

e§ 3t)nen fo am öersen liegt/' ©ein Sßunfd^ mar alfo

getüöl^rt» 3)ie borberften D^teitien ber güfiliere l^atten ha^
\

©efprädö mitange^ort, fie ergätilten e§ treiter, unb ba§

i gange S3ataiIIon brad) in 3ubel an^ unb gelobte :Oeib

\unb 2ehtn p lüagen für einen ^efe^(§t)aber, ber e§ fo

treu mit feinen güfilieren meine» -.
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diesmal mürbe nod^ ntd^tS au§ bem Kriege, itnb ^ülom

feierte mit feinem S3atatIIon nad) ©olbau gurürf*> 2)tr

Slufentfialt in biefem ©täbtd^en mar ifim lieb geworben,

befonber§ feitbem er fid^ üer^eiratet i)attt, ßange l^atte

e§ gemährt, el^c er ftd& bagu entfdjliefeen fonnte; fo töar

er ein fto^er ^iergtger getüorben» ^a fd§Iug aud^ feine

6tunbe» 3m ©ommer 1802 befnd^te er einen greunb

in ^önigöberg, ber führte ijn bei b?m Dberften üon 5luer

ein, bem ^ommanbeur eine§ in Königsberg fte^enben

^ragoner-DflegimentS» 3n ber liebenStüürbigen öon ^Iner^

fd^en gamilie mnrbe SBülom freunblid) aufgenommen, unb

balb ^attt e§ i^m 5lugufte 2}^arianne Don Sluer, hk britte

^od^ter be§ $anfe§, anget^an, i^re eble ©rfd^eimmg l)atte

einen tiefen ©inbrutf auf ben gereiften SJlann gemad)t,

(Sr tüollte fid^ biefem ©inbrutfe nid^t Eingeben, fonbern

eiligft abreifen, fein g^reunb aber rebete il^m gu, unb er

blieb, unb ~ gemann Slugufte DJ^arianne bon Sluer, ha^

fie fein SKeib trurbe. 9^un rid^tete er fidfi in 6oIban

beliaglid^ ein/

©ine greunbin be§ ©aufes fd£)reibt über bie beiben

(SJegatten: „23eiber Steigung mar gleid^ marm unb innig,

unb beiber (S^^araftereigenfc^aften ftanben im fci)önften (Sin*

flange, 2öar ber eble 3Jlann bod^ mo^I gutüeilen auf^

braufenb ober in feinen Sntereffen attgu forgIo§, fo mar

bie grau bagegen fanft, öerftänbig, eine trefflid^e fQan^--

mirtin; pd^ft anmutig, l^eiteren 6inne§ unb marmen ©e*

füft(§ mirfte fie mol^^t^^enb burd^ ilire blofee (Segenmart*



bis sum f^rieben bon ^Üftt. 25

6ie ^ötte ein tiefet ^^erftäubni» für iftre§ hatten grofee«

unb eble§ ©emiit, unb iftr gangeg ^eftreben tüor nur bar:=

auf gerid)tet, i^n 5U beglücfen, tute fie felber an feiner

^tik Qlüdlid) wax."

Smi XDfi)kx ftarben i^nen im erften l^eben^ial&re;

bie§ mar ber einzige ©d)atten, ber i^r @lücf trübte. (Sine

britte ^odöter blieb am lieben. 33üIon) fc^rieb nad^ bem

SSerluft ber smeiten ^oc^ter an feinen S3rubcr: „:l^ieber

Submigl Dbgleid) feit einiger Seit Umftänbe nnfer näheres

3ufammentreffen gemiffermaßen gel)inbert Iiaben, fo bin

id^ boc^ überzeugt, bafe ®n an meinem 2öol)I unb SBeI)e

teilnimmft. 60 glücflic^ 16:) aud& in öieler §infici)t bin,

befonber» in meiner treuen ©efäl^rtin, fo Diel unb fo

fcf)mere§ Unglüdt trifft midi auf einer anbern (Seite, ^ie

.t>anb @otte§ beugt mic^ tief, benn mein blü^enbeS, liebet

unb aufeerorbentlid^ ftarfeg ^inb ift mir burd^ ben Xob

entriffen lüorben, unb fo betueine ic^ nun ben 3.krluft

meiner beiben Sünber/' ;.

S3ü(om mar ein guter §au§oater unb aud^ ein guter

trüber. 3toei feiner S3rüber machten if)m oiel 8orge.

!l)er öltefte fam nad^ mand)erlei Srrfa^rten gänslidj oer*

armt nad) 6oIbau. S3üIo1ü naftm i^n auf, hak ßt^ forgen*

Io§ feinen miffenfd^aftlid^en Neigungen leben fonnte, h\§>

ey gelang, bemfelben bie einträglid^e Stelle eine» <Balp

infpeftor§ p oerfd^affen. 2lud) ber oierte 23ruber, ^ietrid),

fprad^ nid^t üergebli^ in ©olbau oor* 9}(and&erlei 2ßed)fel'

fäHe be§ Seben§ Ratten it)n nod) nid)t fing gemad)t; er
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war: in Slmerifa, ©nglanb unb Sranfreid^ geipe[en, überall

tüaren feine Unternehmungen gefd^eitert, aber immer lieber

mar er bem ©lürf toie toll narfigejagt, nnb tüenn er bann

ni^t me^r ein unb au§ itmfete, fam er p bem SSruber

Söiljelm nad^ ©olbau, unb ber n?ie§ il)n nie surüdf.

^a§ ®df)limme wax nur, ha% er e» nicftt einmal erfannte,

mie ütel er bem trüber p banfen ^aitt, er fal) e§ al§

felbftüerftänblid^ an, ha^ er nur bie §anb au§äuftreden

braud)te unb gu nehmen, ma§ ber 23ruber Jincinl^ötc;

unb babei fc&eute er fid^ nid^t gu fagen: „9J?ein S3ruber

Sßil^elm ift öon un§ S3ülom§ ber bümmfte," fügte bann

atterbing§ l^inju: „aber üon aßen «Stabgoffigieren nod)

immer ber flügfte."
-

3m 3al)re 1805 fc^rieb er eine beifeenbe ©d^rift über

ben ßfterreid^ifd^-ruffifd^en Selbgug, baburd^ erregte er ben

3orn ber beteiligten '^}ä(i)it gang gewaltig, auf betreiben

be§ ruffifdfien ©efanbten in S3erlin tourbe er gefänglid)

eingebogen. @eine g^eunbe l)atten i^n gemarnt unb ilim

fdöliefelid^ geraten, §u fliel^en, aber er l^qtte ber ©efa^r

getrost, nun fafe er feft, 3m 3a6re 1806 moüte er ben

in§ 3^elb gie^enben Gruppen gute Dflatfd^läge geben, niemanb

Jüotttc fte pren, unb al§ nun bie ^unbe öon ben fd^redf?

lid&en Unfätten bei 3ena unb Sluerftäbt nad^ Jßerlin fam,

rief ber befangene mit bifterm ßo^n: „3a, ja, fo ge^t'^,

menn man hk Generäle in hk §au§t)oigtei fperrt unb bie

®lnfalt§pinfel gu S3efe^l§öa^ern mad^t/'

3ll§ bie gransofen nä^er famen, mürbe er al§ <Btaai^^
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gefangener gnerft nad^ ^olberg, bann nad& D^tga gebrad^t,

öon ha \tl)kn tvdkxe dla^xi^itn. Sll§ unfer S3üIoiD

^nnbe babon erhielt, ber Vorüber fei auf ber gefiung in

^olberg, öermanbte er fic^ auf§ märmfte für i^n bei bem

bortigen ^ommanbanten unb fteEte bemfelben reidilid^e

dJlittd sur S^erfügnng für ben Unglücflid^en, unb babei

lüufete er nid^t, ob er unb bie 6einigen ha^ @elb in biefer

ungetüiffen Qdt mürben entbehren fönnen«

'S)a§ Sa^r 1806 fam unb mit i^m ber tiefe gatt

^reu|enf» SSuTörö" unb fein~SafatMt'5ät!e"bSieim bleibelfi

muffen, ©r fomol)! luic feine Seute l^atten e§ aU ein

ärgerlirf)e0 DJHfegefrfiidf beüagt; maS i^nen höit fd)ien,

tuenbete fid) pm ©uten. 6ie maren meit entfernt, fid^

p freuen, ha^ ber fampf an il)nen vorüber gegangen

n?ar, nein, ba§ nid^t! Slber barüber freuten fie fid), bafe

fie nod^ friegStüc^tig baftanben, bereit, in ben ^ampf eiu=

gutreten, mie e§ brauen ©olbaten gebührt, @ine l^o^e

Sefriebigung getüäljrte e§ ^ülolu, bafe feine 2t\\k treu

M ber gaf)ne au§f)ielten, trofebem gang in ber Dlä^e, in

^olen, ein Slufftanb au§gebrodf)en toax unb ddu bortl^cr

ber trügerifd^e 9^uf üon grei^eit unb ©leid^^eit erfd^oH^

Jöcfonber» fdömer^Iid^ bemegte S3üIon) ha^ Unglüdf

feine§ springen, be§ ^ringen £oui§ gerbinanb; gtüar l^atte

berfelbe einen ©elbentob bei ©aalfelb gefunben, aber bem

tjreunbeg^erjen t^at e§ bod^ \vd).

/ ^ ^ülotü blieb immer mit ber prin§lid&en gamilie in

S5erbinbung» ^laii) ber ©d^Iadfit M ^ennemi^ fanbte bie
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^©(^tüefter be§ ^ringen, bie $rtnäefftn 2m\t, btc mit bem

gürfteu Stabsituiö üermäf)lt tüar, i^xtn älteften 60^11 su

53üloti), bamit berfelbe unter 33üIoh)§ klugen ben ^neg

mitmad)e. Sn bem S5rtefe, ben fie bei btefer (SJelegenl^eit

fd)rieb, l^eifet e§: /,@ie ftnb feit fo langen 3af)ren un§

ein fo treuer unb merter greunb gemefen, ha^ td^ getüife,

lieber S3üIott); meinem 6o5n fein beffere§ 6cf)id'fal tt)ünfd)en

fann, aU in ^l)Xtx Dlä^e unb unter 35ren ^ugen an bem

^eiligen unb geredeten tampf teilgunel^men, für ben 6ie

bi§ je^t mit einem fo Iierrlic^en (Srfolge gefod)ten ^aben,

3}Jöge er gan§ meinen fe5nlid)ften Sßünfdien entfprecften

unb mit i^jFfHHöel^toW^ einft 5U mir gurüdfe^ren!"

SKar beim nac^ bem tiefen gall Ui Sena unb Sluer-

ftäbt in ben trüben Dftobertagen 1806 gar feine ^tettung

me^r für ba?^ S^aterlanb? @oßte 91apoIeon mit einem

äBurf ba^ Spiel gewinnen?

©eine §eere überfd^memmten ungel)inbert ha^ Sanb,

bie geftungen öffneten gum größten Xeil hk Xi)oxt, bie

noc^ im gelbe fte^enben krümmer be§ ©eere§ fammelten

ficö nid^t, unb menn fie e§ traten, ergaben fie fid) gröfeten^

teil§ o^ne i^ampf. 3lm 24» Dftober l)atte 9^apoleon feinen

feierlid^en (Sinsug in Berlin gehalten unb SBoljnung im

alten. §önig§fd)lo ffe genommen» 3n S3erlin felbft gnlt al§

Sofung: „3tuje ift bie erfte 23ürgerpflic^tl"

®ie eble ^'önigin ßuife, bie föniglid)en ^inber, bie

ganse föniglid^e Jamilie, alle Ijatten 23erlin öerlaffeu

muffen. 3n 6d)mebt traf hk Königin mit it)ren beibeu
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äfteften ©ojnen, bem nadöitialtgeu ^önig griebrirf) 3BtIs

I)elm IV unb bem ^atfer Sßtl^elm I, pfammeiu

(5rgretfenb \mx ha^ SBieberfel^en , ergreifenb ift btc

(Sdötlberimg bc§felben, fo ha^ mir nid^t fiir§ baran Dor^

überget)en fönnen,

„511^ bie Königin/' fo fd)rei6t i^r großer 6o^n, ^dfer

Sßiljelm I, über biefe fcfunerglid^e S3egcgnung, „itn§ im

©d^Iofe öon ©d^tDebt auf unferer gluc^treife ein{)Dlte, unb

tütr auf ber grofeeu treppe i^r eutgegen eilten, blieb fie

fielen, umarmte un§ unb fagte titva folgende iö^orte su

un§: ,36r fel^t mid^ in Xfjxämn, id6 bemeine ba§ fd^mere

öefd^ic!, ha§> un§ betroffen ^l ®er ^'önig 6at ftd^ in

ber ^üd^tigfeit feiner Slrmee unb il^rer gü^rer getäufd^t,

unb fo \)ahcn mir unterliegen foHen unb muffen pc^ten.'

„Unb meiter fprad^ bie fo fd^mer SSetroffene: ,3d^ fel)e

an einem Xage ein @ebäube gerftört, an beffen (Erbauung

grofee 3}länner smei Saft^^^utiberte lang gearbeitet f)aben*

@§ giebt feinen preufeifd^en ^taat, feine preufeifdjc 5(rmee,

e§ giebt feinen D^ationalru^m me^r; er ift üerfd^munbeu

mie jener Diebel, ber auf ben gelbern oon 3ena unb

2(uerftäbt hk (^t^afjxtn unb ®tf)recCen jener unglüdlid&en

©d^Iad^t tierbarg, 5Id^, meine 6ö6ne, i^r feib in bem

5llter, mö euer Jöerftanb bie großen ©reigniffe, bie un§

getroffen, su faffcn unb gu füllen Oermag. S^tuft fünftig,

menn eure dJlnikx unb Königin nirf)t met)r lebt, biefe un=

glüc!lid)e 6tunbe in euer (SJebäd^tniS gurüdf; meint meinem

^Inbenfen 2:^ränen, mie iä) fie jefet in biefem fd)rerflic§en
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SlugenBItcf bem Umftursc be§ S5aterratibe§ meine! 5tber

begnügt eudö ntd^t mit 2:]öi^änen aUetn, ^anbelt im (Segen=

kil, enttüirfelt enre Gräfte! ^kUtiä)t lägt $Preu6en§ (B^ni^-^

geift fid^ aud§ anf eud^ nieber* S3efreit bann euer 35oIf

bon bcr ©d^anbe, bem SSortourfe imb ber (Srniebrigung,

in melc^er e§ fd^marfitetl Saffet eud^ nid^t öon ber (5nts_

artnng unfere§ 3eitalter§ l^inreifeen, werbet 9}?änner unb

geiset nad§ bem D^iu^m großer gelbl^errn unb Reiben l

geilte euc| biefer ©t)rgeis, fo würbet i^r nic^t mert fein,

bie (Snfel be§ großen grtebrtd^ p I)ei6en* ^ßnnt i^r

aber trofe atter 5Inftrengungen ben gefunfenen Biaat m6)t

loieber aufrid^ten, wohlan, fp fu(|t ben Xoh , wie i^n

$rins SouiS gerbinanb gefugt f)ai\^"
' ^

8dölag auf «Sd^Iag folgte, toie mir fd^on gefejeu

l)aht\u 3n Drtel^burg würbe eine längere S^aft gemad)t,

bie .Königin fdfirieb am 5* S)esember 1806 in iiir 3:;age=

bucl) hk Söorte be§ (Sötje'f^en 2kht§:

- 2ßer nie fein SSrot mit Xf)xamn a^,

2öer nie bie fummeröollen ^'aä)tt

2luf feinem 23ette toeinenb faß,

S)er fennt eud^ nirfit, il^r l^tmmltfd^en Wd<i)k.

3^t fnl^rt in§ ßeben nn§ hinein

Unb lafet ben 2lrmen fctmlbtg hjerben,

S)ann überlast il^r il^n ber ^etn,

®enn aüe ©d^ulb räd)t ftc^ auf ©rben!

2I6er hk .tönigin ßuife fannte nodf) titva^ anbere^,

als ^offnungSlofe S^^rauer; fie trodfnete i^re S^^ränen, ging
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,3efteftl bn bdne 2Bege»"

^4 ^Motü Satte bie" et)Te Königin im ©ommer 1798 in

/äßnig^berg gefe^en, al§ fie mit bem .tönige bortftin ge^

fommen mar, bie feierlid^c gnlbigung be§ ßanbe§ in ber alten

<ft'rönung§ftabt gu empfangen. (§r mar bamal§ and§ bort-

f)in gekommen, bem tiJnige nnb ber Königin feine §nlbigung

barpbringen. ®r toar fe^r freunblic^ empfangen morben,

nnb ber ^öntg f^aitt x^m feine ^o^t STnerfennnng auS-

gefprod^en über ben ©ifer, mit bem er hk Stn^bilbnng

feine§ ^üftlier^SSataitton? betrieb. ^er ©inbrnrf, ben

33üIott) bamal§ in Königsberg öon ber lieblid^en ©rfc^einnng

ber Königin empfing, ift i^m nnau§Iöfct)lidö geblieben. -

NCflun toar fie mieber in Königsberg, aber fie mufe

no^ weiter flüchten. ®ie ^^i'ansofen bringen hi^ Königs?

berg üor, nnb obtrolöl hk Königin auf bem Krankenbette

liegt, fie tüiü mä)t bleiben. „3^ tv'iU lieber," fo erflärt fie,

„ in hk $änbe Lottes faden, als in bie gänbe biefer SJJenfd^en.

"

D^apoleon bot hk ©anb gnm ^rieben. 5lber icaS

öerlangte er? @ine Kleinigfeit, hk Slbtretnng aller Sänber

linfS öon ber (SIbe. 2)aS mar aber nur eine öon feinen

gorbernngen; gulefet öerlangte er nod^, ber König folle

öon bem SünbntS mit bem Kaifer 3IIej:anber öon S^tufe?

lanb raffen. S3ei König griebrirf) SBil^elm III mar bie

Xreue fein leerer Sä^ajn. ®em greunbe baS Söort nid^t

galten? 2Bie fonnte Napoleon baS Don il^in forbern. DIein,

um feinen $reiS!
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@§ Qüh aUerbingS eine gartet in feiner Umgebung;

bte t^m ben 5lbfd^Iufe be§ einfctttgen grieben» mit granf*

reidf) aU ha^ SlKerl^eilfamfte einreben iuoüte; immer miebcr

ftatte er fie angeprt, enblid^ aber fu^r er mit nngeioö^n-

lid^er geftigfeit auf unb fagte: „25^erbe ben §errn geigen,

ha^ idfl einen eigenen Sßillen l^abe!"

2)ie SBaffen tüurben lieber aufgenommen, in ber ent=

legenen Dftmarf foHte e§ nodö einmal pm Kampfe fommen.

„^on jenem 2^age an", fagt Xxeit\d)U, „W ^^^ bielöerfannte

Eonig, lüie oft er aud) im eingelnen irrte unb fd^manfte,

unöerbrüd)Ii(f) burc^ fec^§ entfe^Iicöe Sa^re ben ^ebanfen

feft gefialten: fein e:§rlid)er griebe mit granfreicb, aU

nac^ ber Söieber^erfteHung be^ alten ^reufeenS/'

.^'"^er gelbgug in Oftpreufeen begann, ber erfte, bei tuelc^em

bie Sonne ht§> @Iüdf§ D^apoleon nid^t ungetrübt leud^tete.

^ad) ben UnglüdfStagen im Dftober fiatte man guerft ge=

ßofft, an ber Ober bem geinbe loieber ftanbf)alten gu fönnen,

aber e{)e bie 2:;ruppen, gu benen aurf) S3üIom unb feine 5üft=

lierc gehörten, nod^ an ber 2öe{d)fel fid^ gefammelt Ratten,

loaren hk grangofen fd^on hi^ hafjin oorgebrungen unb

fd^itften fid^ nun an, aud^ biefen glufe gu überf(freiten/

>

®ie ©efamtftörfe ber ^reufeen mar nur 24000 9Jlann;

ma§ tüottte ha^ fagen gegen bie Übermad^t D^apoleon^.

2ln eine offene @df)Iadf)t mar nid^t §u benfen, SBenn e§

nur gelang, ben geinben ben Übergang über hie Sßeic^fel

gu me{)ren, fie alfo aufsujölten, fo mar bamit fd^on üiel

gemonnen» ®in rufftfc^eg ^orp§ gog gur §ilfe f)eran*
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Sie gransofen tooüten bei X^orn über ben ^trom,

bort ftanb S3üIotü, il)nen ben Übergang gu mel^i^en; mit

atter ^etoalt ttJoHten fie hinüber, inbeffen 23üIoh:) meierte

ft^ mit fo t)tel (Sefc^irf unb ^raft, ba^ bie geinbe il^r

25or]^aben aufgeben mußten.

• Slnfang^ Segember famen bie Muffen, fie toollten aber

nic^t hi§> an hk Sßeid^fel Dorgeften, fo mußten bie ^reufeen

gurüd dloä) weiter gurürf! Söann toirb ha^ einmal auf*

f)ören! Sd^redlid^I

-S)ie preufeifc^en Gruppen ftanben unter l^eftocq. 2)er=

felbe l^atte gtrei SSorpoftens^Srigaben gebilbet, eine baüon

befehligte SBüIotü,

/ ^Im 5, gebruar 1807 traf il^n unb bie ©einen ein UnfaE» ^
/ S5ei ben grangofen machte firfi ein allgemeine^ 3^or-

rücfen bemerkbar, auf ber Seite, tro S3ülDm ftanb, unter^^

nahmen fie einen fräftigen S^orftofe unb marfen fid) in ein

@epl3* 33ülon) öertrieb fie an§ bemfelben, fie fe^rten

aber mit üerftär!ter dJla^t ^uxM, umgingen ben linfen

glügel S5ülon)§ unb bebro^ten feine 9flü(f3ug§linie* SBülom

erfannte hk @efa§r, marf fid^ an ber ©pifee feiner gü^

filiere bem g^inbe entgegen unb brarfjte i^n gum ©tills

ftanb. 35erftärfungen rürften auf ber Bdk ber grangofen

Öeran, 33ülDm blieb oline Unterftüfeung , er mufete ber

Übermacfit U)eicf)en. ©er S^ütf^ug ging burd^ ein 2)orf,

in bem ber 2öeg burd^ @epärfmagen unb aUerlet Xxo%

gefperrt mar; bie frangöfifc^e D^leiterei fam gum (Sin^auen;

)öülom erlitt einc-pollftänbige Dlieberlage. S3efDnber§ arg v
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mitgenommen toaren feine güftliere, i^n felbft ^atte eine

giintenfugel in ben linfen 2lrm getroffen.

^ ^in öorter Schlag, aber meber SSüIom nod^ feine

Kraben traf ein S^ortourf; er liefe fid^ bnrd^ ben Unfall

auc^ nid&t nieberbeugen. 5ll§ an bemfelben Slbenb einige

feiner Offiziere ficj totmübe nnb niebergefd^lagen bei i^m

melbeten, fnd)le er fie aufprid^ten. „Wut, tamerabenl"

fo fagte er. „60 tüai)x hk ^erl§ un§ ^eute tüchtig ge-

prügelt gaben, prügeln mir fie bafür ein anbermal/' *

ßeiber fonnte 33ülom feiner SSerlounbung toegen an

ben kämpfen bei ^$reufeifdö=@t)lau, am 7. unb 8. gebruar,

biefen erften ©grentagen preufeifc^er SBaffen mä) ben ^agen

tiieler 6d^macg, ni^t teilnehmen* ®em (Singreifen ber

^reufeen mar e§ p banfen, ha^ Diapoleon ber über bie

Dluffen errungene 6ieg mieber entrtffen mürbe, ^er

frangöftfd^e ^aifer f)attt mteber O^tefpeft befommen öor ben

preufeifcgen SKaffen/ ^or ber <B(i)la(iit l^atte er ein ©rfireiben

an ben OJlinifter be§ ^önig§ rid&ten laffen, ha^ anfing:

„®er ^aifer -DJapoleon idfet bem Ei)nige nicgt nur ben

grteben, fonbern ein 33ünbni§ antragen, meld)e§ auf ber

®teEe unterseid^net merben tamu" ^a§ (öcl)reiben fd^lofe:

„3c| barf @m. %ceEen§ nid)t oerfdf)meigen , ha%, menn

bie§ S3ünbni§ nicl)t guftanbe fommt, ©e. ^aiferlicf)e 3)?aie=

ftät hk SluSfügrung Slirer ^piäne burrf) eine DJ^aferegel

verfolgen bürfte, mel^e ha^ gau§ 23ranbenburg für immer

oon bem ^gron entfernt."

'^a^ ber 6^la(5^t hti @^lau fanbte Dkpoleon ben
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General 23ertranb mit folgcnbcm Schreiben an htn ^önig:

„dMin ©err S3ruben Sd) fc^tdfe äu S^nen meinen 3lb=

jutanten; ben General S3ertranb, toelrfier mein boß^

fommene§ 23ertrauen befifet (^t mirb 3f)nen 3Jüttei(ungen

mad^en, meldte 3§nen, \vk id) ^offe, angenehm fein tuerben,

(SJIauBen 6ie, biefer Slugenblic! ift ber fd^önfte meines Seben§»

3d^ fd^meiifile mir, bafe er bte ©pod^e einer bauernben greunb^^

fd^aft gtuifdöen un§ fein toirb* ©iermit bitte xö:) @ott, bafe

er @{e in feinen l^eiligen ©d^u^ nef)me. Napoleon/'

3u ben t)on bem ©eneral S3crtranb gemachten ©r*

i^ffnungen getiörten:

„®er ^aifer fefee feinen dinf}m barein, ben ^önig in

feine Staaten unb feine ditd)tt änrüd'gufüjren, unb ha^ er

fic§ ojne hk S^ermittelung eine§ anbern, mer c§ aud^ fern

möge, ben 'Dant bafür su üerbienen münfd^e/' gerner:

„^afe, Don biefem @efic^t§punfte auSgeftenb, e§ leidet fein

mürbe, aUt S3ebingungen sn erfüffen, meldie 6e. DJ^ajeftät

Don i^m forbcrn tonnte unb bie Gräfte lieber gu erlangen,

meiere notmenbig feien, ben D^ang aufs neue einguneömen,

ber ^reufeen unter ben DJ^äd^ten ©uropaS gebühre;" ferner:

©obalb ber griebe mit ^reufeen gefd)Ioffen fein mürbe,

merbe Napoleon unbergüglidö feine 'I^ruppen au§ ben

preufeifc^en ^roüingen surürfsugie^en, um hk Übel be§

Krieges gu beenben, Don benen fie t)eimgefud^t mürben»

Mingt uns aus biefen Eröffnungen ni^t eine 6pradj)c

entgegen, mie bie: „®ieS aUeS miß iä) bir geben, fo bii

nieb erfäflft unb mic§ antefti"
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^ ®er tönig mteS bie bargebotene greunbf^aftgftanb

^ prüc!; er blieb bem ^ünbni§ mit bem ^aifer ^Itxanhu

(^ treu unb folgte bem dlak feine§ 9Jitnifter§, be§ grei^errn

? üon Sarbenberg, ber fagte: „^er taifer ^lapoleon miE

^ ben ^önig mir öon ^ftufelanb trennen, um ^reufeen bie

w le^te 5ld^tung gu rauben, er miK e§ §um 6flaöen üon

t Jranfreic^ macfien/'

^
tatfer Sllei'anber mar hi§> ba^in nod^ nid^t hd feinem

§eere, je^t fam er unb Hefe bem Röntge hk äuficfterung

geben: „(Sr — ber ^aifer — merbe fid^ el^er ber ®efaf)r

^ ausfegen, feine eigene ^rone gu üerlieren, als bulben, ha^

^ ber tönig aud^ nur eine§ 6anbforn§ feiner ^taakn be^

^ raubt merben folle/'

l'Jf^^^Tm 1» Slpril traf er bei bem §eere ein, e§ fanb eine

/ 3wfammenfunft mit bem tönige ftatt, unb ber taifer führte

/ bemfelben hd biefer Gelegenheit feine Garben öor, um-

i armte ben tönig bann ßffentlid^ unb rief mit tt)ränenben

1 5lugen: „Ülid^t ttja^r? teiner öon un§ beiben faßt allein!

i ©ntmeber beibe pfammen ober feiner öon beibenl"

5{m 14» Suni tüurben hk D^luffen hd grieblanb ge*

fd)Iagen; D^ne feinen SSerbünbeten, ben tönig griebrid^

Sßiljelm, ber unerfd^ütterlid^ auf hk S3etenerungen be§

5reunbe§ öertraut, bem gegenüber er fid) am 26» $(pril

in bem S5ertrage üon S3artenftein nod^ berbinblic^ gemad^t,

^'~
bie Söaffen nur gemeinfc^aftlid^ nieberäulegen, alfo o^ne

ben tönig gu benad^rid^tigen, bietet taifer ^Ile^anber

Diapoleon je^t einen SBaffenftiUftanb an» Diapoleon greift
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freubig ^u, unb bic Bctbeu tatfer üereiniöen ftd^^ hinter

bem Sftüden be§ £ömg§ gu einem ©d^u^* unb Xrufes

bünbni§.

^rcufeen hjnrbe am 9, 3ult 1807 ber gnebe öon-V^r-

Xtiftt aufgeätüungen; ha§> SSerf gnebrid^^ be§ (iJrofeen • /y

fcfjten öermc^tet

®ie Königin ßuife fc^rteb an i^ren SSater: „2Bir finb

eingcfcö(afen auf ben Lorbeeren griebri(^§ be§ trogen,

toelcfier, ber §err feine§ Sa^r^unbertS, eine neue Qdt

frf)uf, 2Bir finb mit berfelben nid^t fortgefc^ritten, be?*

!)alb überflügelt fie un§. S)a§ fielet niemanb flarer ein aU
ber .tönig. 9lod^ eben f)(iik id^ mit i[)m barüber eine

Unterrebnng, nnb er fagte in fid) gefe^rt: „'^a^ muß aud^

hd nn§ anber^ inerben."

dJla^ \). ©d^enfenborf fang:

2Btr l^aben alle f(^n)er gefünbigt,

2Bir mangeln aßefamt an ?f{i\^m,

3Jlan {)at, o ^err, un§ oft öerfüubigt

S)er t^rei^eit ©öangelium.

2ßir aber l^atten un§ cntmünbigt,

2)a§ (»alg ber ®rbe hjurbe bumin,

«So ^ürft al§ S3ürger, fo ber Slbel,

.^^ier ift nic^t einer o^ne jtabel.
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^^ixlotv füllte ha^ Unglürf be§ 25atcrlanbe§ mie trgcnb

einer;/ bagu \)aik perfönli^eS Seib i^n fd^mer getroffen:

bte gelTebte (SJatttn tüar t^m geftorben.

(Sr Sötte fie in ^onig^berg in bem §aufe bcr ©Item

3urüc!gelaffen, unb nun fanb er fie nid)t toieber. SDiefer

@d)[ag traf i^n mit erfc^ütternber ©emalt. 6ein ©erg

I)ing mit innigfter Siebe an ber teuren ©ntfc^Iafenen, unb

in ben ©ebanfen, fie l)ier nict)t me^r p feigen, fonnte er

fid^ gar nid^t finben» ^o^ trauerte er nid^t toie bie, bje

, Mni.JPÖffnung l^aben, er glaubte an ein SBieberfe^eji»

.
:5)er ^i)nig l^^tte in ^önig§berg eine ^'ommiffion nieber=

gefegt, ha^ 35erl)alten ber Generäle unb Dffisiere gu prüfen,

bie bei ben unglüdTic^en £rieg§ereigniffen be§ Sa^reS 1806

beteiligt getuefen irarem Qu ben SJHtgliebern biefer ^om=

miffion mar S3ü{om berufen. ®ie SIrbeit fagte i^m burd^au?

nid^t äu, aber er tüax berufen, be^^olb fam er unb ar?

beitete fid^ burd^ unb red^tfertigte ha§ S5ertrauen, ha^ ber

.f^önig in i^n gefefet l^atte/

;^Y^ Sm 3at)re 1808 irurbe er in eine anbere S^ertrauenS-

fteHung berufen, hk fo tnid^ttg toie fd^mierig toar.

S)er ^ern ber bem unglürflid^en Sanbe nod^ gebliebenen

2^ru|)pen ftanb unter SSIüd^er in Sommern» ^er alte ©elb

mar faft gar nid^t gu gebraud^en; er mar förperlid^ leibenb

unb oft fo erregt, ha^ man geneigTlüar, i^n 'au$ getftig

für nid^t gans gefunb gu l^altem 3öa§ mit i^m tl^un?
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/35n abberufen? ©agu fonttte man ftd^ nid^t enifdöHefeen;

aber ü\m§> mufete gef^e^en, ^a fiel man auf ben @e=

banfen, t^m einen ^eiftanb gu fenben, ®a§ mufete ein

2}lann fein, bem ^lüd^er S5ertrauen fd^enfte, ber aber cind)

ti)tllen§ tvav, ftd) in SSIüd^er gu fc^irfen. ^a§ 5(ugenmerE

fiel aui_S3.ü(olti, (Sine ^abinett^orbre be§ ^öntgg fünbtgte

il)m feine neue 23eftimmung an. ^ie Drbre lautete:

„9}?ein lieber Oberft öon 23üIoit)! S)ie ^tanff)eit be§

j
©enerallieutenant üon S3lüd^er beftimmt mid^, ^nä) ben

5luftrag gu erteilen, fogleid^ nac^ Sommern abguge^en,

um ben @eneral bon SSIüd^er in aUen milttärifd^en 5(n=

orbnungen unb 5tu§fü^rungen gu unterftüfeen» ©oKte bie

^ranf^eit fo annehmen, ha^ er nid§t mef)r ba§ tommanbo

führen tömit, fo übertrage id^ basfelbe auf btefeu gaE

hiermit (Sud), 3nbem ic^ burd^ biefe S5erfügung mein

unbefdöränftef_3iLtrgue^rtju_^®^^^^ ©inftd^t unb (Snifd^Ioffen*

f)dt SU erfenneu gebe, autßrifiere idö (Sud^ aud^ gugleid^

gu jebem aufeerorbentlidjieu 2J?{tteI, toeld^eg 3t)r gur (Sr*

retd§ung be§ ®nb§h)edC§ be§ in Sommern fte^enben S^ruppen^

forpy nötig ftnben möd^tet, unb erioarte bagegen öon (Sud^,

bafe 35r im übelften gatte ben legten S3Iut§tropfen pr
©r^altung ber (Sl^re meiner 2:^ruppen unb ber geftung

tolberg, hk mit metner au§n)ärttgeu Sld^tung in engftcr

SSerbinbung fte^t, aufopfern toerbet* 3ct) üerlaffe mid^

I)ierbei gang auf (Sure t(ugit)eit unb 'i)aht ha^ SSertrauen,

hd^ S^r in ber eigentümlidfien Sage 9JJitteI finben toerbet,

meldte SJJängeln unb Ungulängtid^feiten abhelfen unb er-
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fefecm 3c^ öerbleibc ©ucr tt)of)Igenetgter töntg grieb-

23et)Dr 33üIort) ^'önigSberg berltefe, öermä^lte er fid)

pm ätoeiten SJlale unb smar mit ber 6(f6tt)efter feiner üer-

ftorbenen Gattin* Sßä^renb feine§ 5J[ufentgaIte§ in £önig§=

berg l^atte er feine bienftfreie 3cit größtenteils in ber

gamilie feiner ©d^mieg ereitern gngebrad^t* ©eine ftiEe

2:rauer unb fein ebler @inn ^aittn ifim bie Sld^tung ber

jüngften S^od^ter be§ ©aufe§ gemonnen, mit biefer Sldjinng"^

bereinigte fid) innigfte 3uneigung, unb ha^ ac^tgefinjäfirigc

SO^äbdöen rei(f)te bem breinubfüngigjä^rigen 2}lanne hk ^anb.

^rofe ber großen SSerfc^ieben^eit be§ SllterS tüar bie ®f)e

eine glücflid^e. 35orIäufig blieb bie junge grau nod) im

©Iternl^aufe prüd.

. ^a§ SSer^ältniS 23üIott)§ §u S3Iüc6er geftaltete fic§ für'§

erfte beffer, aB Mlott) ermartet \)atk. S3etbe OJ^änner

maren einig in bem S3cftreben, basu p l^elfen, ha^ ha§

S^aterlanb auffte^e bon feinem tiefen %aK. Sßenn ^Iüd)er

fid^ unfähig füllte, hk @efd)äftc p fül^ren, ließ er ^ü=

lotü böttig freie ^anh, unb fül^lte er fid^ tüieber fräftig

genug, trat Sülott) prüd, 60 ging e§ eine 3^^^ ^ong

gang frieblid^, nad^ unb nacf) aber traten ©d^toanfungen

ein, unb fd)Iießlidö mürbe ha^ gute ©inbernelöttten gans

geftört, M einer ©etegenfteit geriet SSIüd^er fo in 3onT,

baß er Söülom hk heftigen Söorte prief: „©err General,

<Sie finb gut pm S3efeitlen, aber nid^t sum ©el^ordienl"^

MIott) hat um eine anbere S5ertüenbung, feine S3itte
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l^tourbe Qttvä^xL (Sr füllte §ur ipeftpreufetf(f)cn S3ngabe

md} Tlaxknmx\)ex fommcn, btefc S3ngabc befefiügte 2)ürt

2)orf imb S3üIon) maren tapfere ^egen, aber perfönltd^

mod^ten fie miteinanber nid^t§ gu tl)un ftoBen; e§ maren

äiDei l^arte Steine, unb gtüei ^arte ©telne ma!)ren befannt-

lid^ nid^t gut mit einanber* ^I§ g)orf ^örte, bafe S3üIoti)

SU irjm fommen foße, fd^rteb er in größter (Erregung an

6d^arn|orft: „'3)er griebe trirb alfo aud) bon f){er meirfien;

iä) laffe meine alten l^ud^enreuter fofort in ftanb fefecn;

benn id) bin tüie bon meiner (Sj:iftenä überzeugt, bafe ^ü=

loiD unb id) Um (id)t ^age beifammen finb, o^ne un§

bei _ben paaren gu gaben« S5on meinen 5ä6nbrid)§ia]§ren

an mar e§ bei mir ^rnnbfa^, feine ©anbei angnfangen,

aber fie aud^ nie abgulcgnen unb it)nen au§sumeid)en»

Wt biefem S5orfa^ get)e id^ aud) jefet nod) allen Unan«

neljmlidö feiten entgegen, bie id) im ®eift fd^on fommen fel&e,

unb eben biefer @runbfa^ galt mid^ and) für ben 2(ugenblid

nod^ ah, @e« SDlajeftät fogleicg um meinen Slbfd^ieb gu

hitkn. 6obaIb bie erfte Unannegmlid^feit aber abgemad^t

fein mirb unb id) am Seben bleibe, fo gebe \d} mein

©grenmort, ha^ id) im ^rieben feine ©tunbe megr bienen

merbe. — Sßcr SSüIom unb mid) fennt, mufe abfolut t)orau^=

fegen, ha^ mir nid^t miteinanber fertig merben fönnen, unb

bafe unangenehme 6cenen öorfaEen muffen» — @§ fomme,

mie e§ tüolle, mein (Sntfcgiufe ift gefafet; unb nur hk::

jenigen, hk ben tijnig gu biefer S3eftimmung gebrad^t

gaben, gaben fid^ hk golgen guäufd)reibcn.^
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S^arn^orft antwortete: „SBäre icf) in Berlin gemefeu

unb beranlafet toorben über bte SSerfe^img 5BüIom§ einen

S^orfd^Iag gu mad^en, ic^ loöre n)at)r|^einltcf) für bie je^ige

35erfefeung gemefen» 3ct) f)ätk gebadet, (Sie tüürben noc^

am erften mit S3üIom fertig, — 3J^ir märe es lieb, menn

S3nIoh:) aufeer 5Iftiöität treten tuoltte, otine ben 3lbfrf)ieb

gn nelimen, ®r ift fränflid) unb fann bic§ um fo mejr

tf)un. S3ülDtt) ift ein braüer unb gefd^eiter dJlann, aber

er ift ein SSüIotü; atte ^ülomg finb eigen, für itire ÜJ^einung

eingenommen unb nid^t fel^r öertröglidf), ®r tüürbe auf

biefe ober iene 5(rt immer einen ^lafe gelegentlid) finben;

SU bem je^igen pa^i er nid^t, ha^ ift toa^r, — Snbem id^

nun offen meine SOhinung über bie ^Ingelegenl^eit ber S^er-

fefeung 33üIotr)§ bargelegt l^abe, erfud^e id) Sie, be» €>taatt^

unb unferer militärifd^en fö^re, öor^üglidö aber ber ©r^^

f)allung beg tonigS toegen, St)re SJieinungen unb 23orfä^e

bei bem, tt)a§ srt)ifdöen 36n^n unb SSüIoU) fid^ ereignen

fiJnntc, 3U änbern unb nad^ bem ®efe^ gegen SSüIoto gu

t)erfaf)ren, fobalb er fid^ ntd^t gcprig nimmt/' >

/^ie fdimierige 5]Serfonenfrage löfte fic^ fdiliefelid^ ha-

burc6, 'i)a% ^or! gum Dberbefef)l§^aber aEer in ber ^ro*

üins $reu6en ftejenben Gruppen ernannt mürbe unb nad^

^'önig§berg überfiebelte, ^ülotü löfte \i)n nun in SJJarien*

toerber ah* g)or! l^atte bor feiner 5lbreife nad^ Königsberg

für fefnen D^ad^folger eine auSfü^rlii^e SBeifung f)inttV'

(äffen für ben gaU, ha^ gransofen in toeftpreufeifd^e»

bebtet einbröngen, S3üloto M hk Slufgeid^nugen mit^
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Slufmerffamfeit huxd) unb ftimmte i^ncn p, I(i(|te aber

auf, al§ er an eine 6telle tarn, tt)D g)orf gefd^rieben ^atte,

bog gäde öorfommen fönnten, bie ftd^ nid^t öornuSfe^en

(iefeen, nnb tüo e§ S3üIon) überlaffen bleiben müfete, hk

paffenbften äJ^aferegeln nad§ eignem (Srmeffen gu ergreifen,

„^a§ meine id) and^!" rief ^ülom beinftigt m^, „tvtm

nnfere SBei^l^eit nid^t§ taugt, 5ilft un§ aud^ feine nidöt.">

3)a§ Sa^r 1812 fam, e§ mar ein tüi^tige§ Sa^r,'^^!

bradf)te aber für 3)eutfd^Ianb hk erfe^nte ©rßfung nod^ nid^t,

gür§ erfte ging hk Srennbfd^aft ber beiben taifer,

be§ ^aifer§ bon granfreid^ unb be§ ^aifer§ ööu D^nfelanb,

in hk S3rüdöe, unb für ^^reufeen galt e§, fid^ entfcfieiben

für gJ^anfreid^ ober für D^tufelanb, ®er arme tönig mar

in einer bebrängten i^age, '?öl\i D^aporeon get)en? ®ie

gange dlatnx griebridö Söilgelm? fträubte fidf) bagegen.

5luf ^J^nfelanbg edk fi* fteüen? dim§> lieber, al§ ha^.

5(ber im 9^u märe ba§ gange ßanb öon 9lapoIeon über=

fdjmemmt morben.

tönig griebrtd^ SBilftelm begmang fid^, er untergeid^nete ^^
am 24. gebruar 1812 einen SSertrag mit granfretdf), nad^

"
i

meld^em ^reufeen fid^ gur 6teEung t)on 20000 DJ^ann

unb 60 tanonen gegen D^lufelanb üerpfüd^tete, 5lly e§

begannt mürbe, ma^ gefd^e^en, mar'^, al§ ob ein 6d^rei

be§ @rfdf)redfen§ burd§§ gange ßanb gegangen märe. §(ud)

\)a§> nod^l 5ln ber ©eite ber g^angofen in 2Baffenbrüber=

fc^aft mit i()nen, unter ben S3efel}len be§ furd)tbaren 9}?anne§,

ber ha^ 2?aterlanb mit güfeen getreten unb jebe^ auf=
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feimenbe Seben mit eifcrnem 6cepter gu ertöten gefud^t,

unter t^m ha^ Seben opfern? 3)a§ ift su öiell «So badeten

öicie treue 3J?änner* Über bret^unbert Dfftstere erbaten

fidö öon t§rem ^önig ben 5lbfrf)ieb; gegen D^apoleon,

nid^t für benfelben tüollen fte fämpfen.

^ S3üIoiT) blieb. ®r brad^te t§> nic^t über fidf), hk Sreue,

bie er bem Könige gefd)iDoren, nid^t p l^cilten* (^x iDu^te

nid^t, foüte er hk Sl'ameraben, bie ftd^ in it)rem ®ett)iffen

nid^t gebunben füllten, hd i^rem .tönige and) unter biefen

fc^mierigen Umftänben au§pt)alten , beneiben? Slnüagen

mochte er fie nid^t, er für feine ^erfon füllte fid) aber in

feinem ©emiffen gebunben,

^a§ tüentgften§ blieb il^m erfpart, feinen ®egen in

ben unmittelbaren ®ienft S^apoleon^ gu ftetten; in biefem

©tüd wax er beffer baran al§ ?)or!, ber \)a§> preufeifd^e

$iIf§!Drp§ führen mufete.

Sülom übernahm g)orfg 6teEe; eine föniglid^e ^ahmtt^-

orbre üom 24» 9J?ärs 1812 berief i^n bagu. 3n ber Drbre

^ fagte ber ^önig: „5lu§ befonberem 35ertrauen gu Sinnen

' ?- 5abe id^ bef^Ioffen, 36nen bie @ouüernement§gef^äfte öon

Ofts unb Sßeftpreufeen fotoie öon ßitljauen pr einftmeiligen

2>ern)altung su übertragen, fobalb ber (iJeneral mn g)or!

mit bem mobilen .torp§ an§marfd)ieren toirb; ©ie t)aben

fie alfo bann, toenn biefer 3eitpun!t eintritt, gu übernehmen,

unb ift ha§> 9lötige üon mir an ben gebad)ten General

erlaffen Ujorbem"

23üIott) ging nad) ^önig^berg, 3n tönig§berg l)atte
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er (Scieflenjett, bem OJiann gang mf)t gu fommen, ber mit

einem Übermut o^ne gleid)en bem ^otteSgeridöt entgegen

ging, ha^ iöm gang naje tvax.

^m 12, Sunt traf ^^apoleon auf ber S)ur(^reife gu

fettien in Oftpreufeen gufammengebrängten Gruppen in

Königsberg ein, sog hit ©eneräte Don Mloir unb öon

3tcten pr S^afel unb tt)ie§ i^nen ben ©^renpl^i neben fi^

anr**l8iiloi5_{a6 alfü neben bem Tlamt, ber Europa

unter feine güfee gmängen tooöte; giel lieber löätte er it)m

im Itampfe gegenübergeftanben, -^

23üIom§ Stellung mar mieber feine leichte, ^apokon

t)attc nämlipö einen @eneraI=®DUöerneur über bk $rot)ins

•^Preußen gefegt, ber rüc!ft(f)t§lD§ im Sanbe fd^altete unb

maltete unb ftrf) anmaßte, über hk gurüdgebliebenen Gruppen

gang beliebig gu nerfügen, gerabe fo, al§> ob ein preufeif^er

S3efc5I§6aber gar ni^t ha märe. 2öir Bnnen un§ benfen,

mie üiel ©elbftüberminbung e§ S3üIom foftete, faltet S3Iut

gu behalten, aber er htbaä^k, mie fdömer e§ aüen mürbe,

mie fd^mer e§ namentlid^ aud^ bem Könige merben mufete,

hk 3mang§Iage gu ertragen* ®r bife hk Qäfjnt gufammen-^J

unb fc^mieg» >
D^apoleon l^atte feinen großen 3u9 angetreten, in 9J?o§s

fau fanb er fein: S3i§ ^ierl^er unb nid^t meiter!

Söieber na^te eine S^it für König griebrid^ 2BiIt)eIm,

bie gur ^-ntfd^eibung brängte. ^on allen Seiten mürbe

förmlich Sturm gelaufen auf fein gutes beutfc^eS ©evg.

;^Dn me^r al§ einer <Bdk tarn bie ^itte: 9}kieftät, laffcn
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(Sie un§ Id§! (Segen men, ba§ braud^te mc^t gefagt ^u

lüerben, ba§ lag in ber ßuft. D^od^ zögerte ber ^önig*

(5r teilte nid^t bie Stimmung ber ^rieg§partei, itiie fie

ber ^id^ter auegefprodfien, trenn er fingt:

'^'id}t ber (Sieg ift'§, ben ber 3)eutfd^e forbert,

^iIf(o§, tote er fdfjon am 5lbgrunb fielet,

ä3enn ber ^rteg nur farfelgleid^ entlobevt,

2öert ber ßeirfie, bie p (Srabc ge^t!

9^irf)t ber ©lanj be§ 2:;5rone§ mar e§, ber ijn säubern

mad^te, anfprud^öIoS mie er mar, ftimrate er feinem 3}Hnifter

p, bafe bie dinf)t be§ $riöatleben§ angenet)mer fei, al§

bie S3ürbe biefer 2)ornen!rone» 3l6er er fül^Ite, ha^ mit

ber 3Sernid^tung be§ preufeifc^en <Biaak^ hk le^te .•poff=

nung ®eutfrf)Ianb§ ba^in fd^manb, unb bafe eine üorgeitige

Sd^ilberftebung ber fidlere Untergang be§ ^aterlanbe^ fei*

Seine trübe Stimmung fonnte bie nieberfd^metternben ®in?

brücfe be§ 3af)re§ 1806 immer nod^ nic^t öerminben» ®r

unterfd^ä^te, mie er fpäter felbft fagt, \)k traft bes Sj'ater^

lanbeg, 35on einer (^r^ebung be§ SSoIfee ert)offte er nidtit^;

nur ein georbneter trieg, öon oben^er geleitet, fd)ien i^m

bie D^lettung §u üerljeifeen, unb fein föniglidf)e§: ^6) mitll

backte er erft au^gufpred^en, menn er menigftenS auf bie

3}^öglidf)!eit eine§ Siegel ^off^n fonnte» 3)ie S^orbebingung

bagu mar für i^n, ha^ er im D^üdfen burd^ S^tuBlanb ge-

bebt mar* 2)ie gäben p einer foldSien 3Serbinbnng

mürben angefponnen, aber gans im ©e^eimen» Diapoleon

burfte bauon nidf)t§ merfen, unb feine Spät)er pafeten auf»
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2)a leuchtete mit einem 3JlaIe im Dften ein ^W auf;

gorf t^at einen 6ebeutung§boEen ©(^ritt, er fc^Iofe am

30» S)e3ember 1812 in ber OJiü^Ie gu ^of^erun bei ^au=

roggcn mit bem rnfftfd^en General ^iebitfc^ ben S5ertrag

ab, nac^ melc^em ha^ preufeifdie ©iIf§forp§ für neutral

erflört tourbe unb ghjif^en 3:ilfit unb ^JOkmel aufgefteEt

luerben foßte, bt§ ber 25ertrag üon beiben SJIonard^en gc*

ne^migt tüäre» S)ie 6ad^(age mar bamit eine gans anbere

gemorben»

?)orf§ ^Drp§, e§ mod)te etma nod^ 13000 a)lann ftarf

fein, f)Qttt md) bem Untergange ber großen 5lrmee einen

befonberen SBert. golgte g)orf nod^ meiter ben S3efeI)Ien

9}?acbönalb§, be§ fransöfifd^en ©enerals, unter beffen Dber=

befe§I er ftanb, fo fonnten hk S^tuffen, hk fd)on in Dft^

Preußen eingebrungen maren, fic^ nid^t galten, hk grau-

jofen blieben ftarf genug, ben D^uffen unter Sßittgenftein

bie preußifd^e Trense gn fperren, unb ber große ruffifc^e

^'rieg enbete bann nac^ menfd^Iic^em ©rmeffen mit einem

nufelofen tofafenftreifgug am D^iemen, freilid^ nur in ber

SSorauSfe^ung, menn g)orf unb fein ^orp§ mit übermenfd^-

lid^er 6elbftüerleugnung fid& für ben gel)aßten S3unbe§s

genoffen opferte» ©d^ieb gorf au§ ber S5erbinbung mit

granfreid^ au§, fo l^atten hk Dfluffen freie 23a{)n, unb

g)orf l^atte ein (Schreiben t)on ^aifer 2llei*anber in ber

©anb, nad) meld^em berfelbe beftimmt öerfidierte, baß er

bereit fei, mit bem tönige ein S3ünbni§ abäufc^ließen unb

hk Sßaffen erft niebersulegen, menn Preußen bie Tlaä)U
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ftellung Don 1805 lieber erlangt Jabe, 2)q6 fein tönig

bie bargebotene §anb be§ ^atfer^ bon fidf) tueifen mürbe, ba§

nur p behfen, fonnte gorf fd^on gur ^ergtoetflung bringen»

®r t^at alfo bcn öeranttüortunggüollen 6c^rttt

®§ ift JeJ^äei'Quicfenb, äRänner fennen p lernen, bie

gange 3)?änner finb; ge^en toir beSl^alb ntd^t fnr^ an bem

a)Janne borüber, ber am 30. S)eäember be§ SaJreS 1812

einen fo bebeutung§öotten ^enfftein in ber ®efd)ic^te

2)entf(^lanb§ erridf)tet ^at

STm ^eiligen Sßei^nad^tSabenb Ratten glort unb ^ie-

bitfrf) hk erfte Unterrebung, am 26. ^egember bie ^wdk,

2lm 27. fanbte 2)orf einen ^oten, ben SJJajor ö. @et)b=

li^, nadö S3erlin. 2)er ^önig f)atte t^m eine Drbre an-

geben laffen, in ber e§ ^d^t: „©obalb ©ie in hk ^rengen

meiner Staaten gurücffe^ren, übertrage iii) Sönen bie 5ür=

forge für hk ©ic^er^eit ber ^roöing." ©et)bli^ ^atte ftd)

beftimmte SSefe^Ie für feinen General erbeten. „??ic^t

über bie ©($nur f)autn/' ^aik ber ^önig geantwortet,

llnb aU ©et)bli^ notf) einmal hat, ertüiberte er: „^apokon

ift ein grofee^ ®enie, er toeife immer öilfEmitter gu finben."

3um brüten dJlak fragte ©etjbli^, mie g)orf ^anbeln folle,

berfelbe bitte flel^entlic^ft um be§ ^önig§ 23efe^l. „5Racf)

ben Umftänben/' mar hk srntmort. 2[öa§ fottte 2)orf nun

t^un? Slm 28. l)attc er mit ben beiben 5Ibgefanbten be§

ruffifct)en 33efe]öl§5aber§, ben beiben et)emaligen preufeifd^en

Offizieren '^o^na unb ©laufetnife, bi§ in hk ^lac^t hinein

aHeö ermogen unb befprod^en. 2Ritternad)t mar öorüber.
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g)orf tvax allein, 6d)toere ®eban!en im ^ojjf, nod^

fd)tperere Sorgen anf bcm ^<ocr3en, ging er im Sinimer

auf unb ah, mit bcr tapferen §anb, Ut bem S)ienft be§

^önig0 gn blinbem @el)orfam getuei^t mar, \)a§ mit @^ren

gran geworbene §aupt ftü^enb, „3d^ mufe e§ nieber^

fd^reiben/' fagte er ftiUfte^enb öor fid^ f)m, „hav^^^ i^ e§

fd^mars auf tceife Dor mir l)abe unb ntd^t am @nbe nod^

irre an mir felbft merbe, er fefete fid) nieber unb fd^rieb

unb fd^rieb, unb nun fa^e er e§ fd^mars auf meife öor fid^,

tDOgu er fid^ öer)3flid)ten woUkJ'

2lnbern 3:^age§ mar ß^laufemi^ mieber ha. Dorf liefe

ben (S^ef feines @eneralftabe§, ben Oberft o, S^töber, rufen.

„^m, Mbtv/' fragte er, „ma§ meinen ©ie ba§u?" „gd^

fann, mar beffen Slntmort, in biefer midE)tigen Slngelegen*

l)eit (Sm* ©i^ceßens feinen Dflat erteilen; für ben £önig,

für ben €>taai, für bte 5lrmee mürbe e§ oline Qmeifel üon

großem SSorteil fein, menn @ie auf bie Slin^n angebotenen

S3ebingungen abfdaließen; für 3l)re $Perfon aber mürbe

biefer ©d^ritt liöd^ft gefäl)rlid^ fein
—

" §ier unterbrad^

i^n 9)orf unb rief mit lauter Stimme: „2ßa§! meine

$erfon? für meinen ^onig gel^e \ä) auf ha^ 8dj)afott! id^

fc^liefee ahV'

geften @d()ritte§, ha^ hk Sporen flirrten, ging er auf

(S^laufemife gu, reid^te ifim bie §anb unb fagte: „Si^r l)abt

mid^I Sagt bem (S^eneral S)iebitfd§, ha^ mir un§ morgen

frü§ auf ber Tl^lt üon ^^ofd^erun fpred^en mollen, unb

ha^ id) jefet feft entfdl)loffen bin, mid^ üon ben grangofen

§cinrid^, OJcnerol SSüroto b. ©einieuji^. 4
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unb i^xtx ©ad^e gu trennen*" „Um a^t UJr?" fragte

(S^taufetoife* „Um ad^t U^r pünftltd^I" ertotberte gort

©ein DffigterforpS ftanb brausen gur ^arole Der=

fammelt; er legte 6d^är:pe unb S)cgen itm nnb befahl:

„^te Ferren Offigiere fotten eintreten!" ©le ftanben im

§aI6freife um i§n, ade lafen auf feiner 6tirn in ben

feierlichen 3ügen feinet fonft finftern ®efiij^t§, ha^ er feinen

©ntfdfilufe i^nen eröffnen toerbe, e§ \vax fo ftiE im Greife,

ha^ ein jeber bo§ ©erg be§ 9^0(^bar§ ^ättt ÜDpfen pren,

toenn ha^ eigene nid^t nod^ lauter geflo)3ft fiätte» „9J?eine

§errren/' fo begann gorf, ,M^ frangöfifd&e §eer ift bur^

@otte§ ftrafenbe §anb öernid^tet; e§ ift ber S^itpunft ge=

fommen, npo mir unfere ©elbftänbigfeit tüieber gewinnen

fönnen, tüenn mir un§ je^t mit bem ruffifd^en ©eer t)er=

einigen» Sßer fö benft, mie id^, fein ßeben für ha'ö S5ater?

lanb ^ingugeben, ber fdfiliefee ftd^ mir an, mer bie§ nid^t

wlU, ber bleibe gurüdf, S)er 2lu§gang unferer ^eiligen

(Ba(i)t mag fein, tt)elcf)er er tüiü, id) loerbe aud^ benjentgen

ftet§ adöten unb t^xtn, ber nid^t meine 9Jleinung teilt unb

prüdt bleibt, (Gelingt unfer S^ör^aben, bann toirb ber

^önig mir tiieEeic^t meinen ©d^ritt üergeben; gejt e§ mife«

lid^, fo ift mein ^opf berloren, 3n biefem gaEe bitte x^

meine greunbe, fic§ meiner grau unb ^inber angune^men/'

2ßie flogen ha bie ©äbel au§ ben ©df)eiben unb alle

um gorf S^erfammelten riefen mit erl^obenen ©d^tüertern:

„^u[ 2:^ob unb Seben mit unferem (Generali 5ltte für

®inen, ©iner für 5(tte!"
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2)or! tütnftc mit ber ,§anb, ber laute 3uBeI legte fid^,

5eruf)Tgenb fprad^ er: „60 möge benn unter göttitdfiem

Setftanb ha^ SBer! ber S3efretung be§ SSaterlanbeg k=

ginnen unb ftc^ üoEenben*"

3ur üerabrebeten ©tunbe am fotgenben Stage, bem

30. 2)eäember, fanb bie Swfammenfunft ^tait, hk ^on=

öention mürbe aufgefegt unb unter[ii)rieben, nun gab e§

fein diMtüäxt^ me^r.

6o5aIb 2)orf in fein Ouartier fam, fd^rieb er an ben

^önig* 2)a§ ©d^reiben fd&liefet mit fotgenben Söorten:

„®m. 9}kieftät lege idfi mißig meinen ^opf gn güfeen,

menn id^ gefehlt \)ahtn foßte; id^ mürbe mit ber freubigen

S3erul)igung fterben, menigfteng nid^t al§ treuer Untertftan

unb maljrer ^reufee gefel)lt p l^ahtn.

Sefet ober nie ift ber 3eitpnnft, mo ®m. 9)laieftät fidj

Don ben übermütigen gorberungen eine§ Sllliierten Io§=

reiben fönnen, beffen $Iäne mit ^reufeen in ein mit Mc6)t

S3eforgni§ erregenbe§ ^unfel ge^üKt maren, menn ha^

(SJIüdE i§m treu geblieben märe. ®iefe Slnfidfjt ^at midf)

geleitet; gebe @ott, ha^ fie gum §eile be§ 3SaterIanbe§

STm lefeten ^age be§ alten 3al)re§ führte 2)orf feine

S^ruppen in§ 35aterlanb gurüdE, mit öiel taufenbmal mieber^^

l^oltem „©urra!" mürbe ber preu6ifd)e ©rentabler begrüßt.

Slm 1. Sanuar 1813 l^ielt hk frieg§Iuftige ©d^ar i^ren

(Sinsug in S^ilfit unter unenblid^em S^olf^jubel. 2)a§ mar

ein ^euja^r^feft, mie man e§ noc^ nie erlebt f)atk.

4*
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9lad&bem g)üif feine Gruppen tu uiib um ^tlfit etn=

quartiert ^citte, erftattete er feinem Könige vetteren SScric^t

unb fd^rteb babet: „3d^ ertt)arte fe5nfu(ftt§t)oCl ben 5lu§?

fpruc^ @rt), aJlajeftät, ob \^ gegen ben tDtrflid^en geinb

öorrücfe, ober ob bie politifdien S5erpltniffe er5etfd)en, ha^

®m* 3JJaieftöt mic^ oerurteilen, S3eibe§ ioerbe iä) mit

treuer ©ingebung ertoarten, unb iä) fd^toöre @rt)* DJ^ajeftät,

bafe id) auf bcm ©anb^aufen eben fo rul&ig, ioie auf bem

@ci^Iad)tfelbe , auf bem ic^ grau geworben bin, W £ugel

erwarten merbe» 3rf) IJitte bajer (Sto* 9J?ajeftät um bie

®nabe, bei bem Urteil, ha^ gefößt toerben mufe, auf meine

$erfon feine 9ftüc!fi(^t nef)men gu laffen, Stuf Uield^e S(rt

id) fterbe, id^ fterbe immer al§ (Sto. 3}laieftät aUerunter^

tpnigfter unb getreuefter Untert^an/'

/ S3üloU)§ ßage mar eine fd)mierige, oon brei (Seiten

{)er ridöteten fid^ hit Midt auf it)n: hk grangofen marben

um feine §ilfe, ebcnfo bie S^luffen, unb bort ^tanh g)orf,

ber i^m burd^ einen geheimen S3oten bie 9laci^ric^t öon bem

am 30* ®e§ember abgefd^loffenen Übereinfommen ^atk gu-

ge^en laffen, ^ülom f)atk auf ber ©teEe gegen hk ^tx^

trauten feine leb^aftefte greube unb guftimmung gu biefem

6(j6ritt auggefprod^en» ©ein perfönlid)e§ 25eröältni§ p
g)ürf fam je^t nid^t in SBetrad^t, je^t ^anbelte e§ fi(^ um
.tijnig unb ^akilanh, e§ galt \>k Slnerfennung einer großen

Xljat S3üIom fa^c e§ al§ feine 5lufgabe an, gu Reifen,

ha^ au§ ^oxU SSorge^en bem S5aterlanbc $eil ermad^fe,

/ ^m 13, 3anuar erl^ielt er öon bemfelben mieber einen
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S3nef, barin \)tikt e§: „2öa§ für STn fiepten gat man in

S3erltn? 3ft man benn fd)on fo tief gefunfcn, bafe man

e§ nid^t magen barf, hk ©flaoenfettcn gu gerbred^en, bie

tüix feit fünf 3a§ren fo bemütig tragen mnfeten? Sefet

ober niemals ift ber 3eitpnnft, grei^eit unb ®^re mieber

gn erlangem ®ie 23orfet)ung geigt un§ ben SSeg, mir finb

nntoürbig i^re§ 23eiftanbe§, toenn mir i^re Sßo^Itl^at bon

nn§ meifen. Söeld^ eine erbärmlid^e $oIitif liat man, loenn

man immer nod^ ben ©emeinfprud^ im 9J?unbe l)at — man

mufe Qtit gewinnen» 9^ur unfer (Segner gewinnt bei unferm

3i3gern Seit, loir üerlieren fie, jeber ÜJIoment ift ein um
erfe^Ii^er S^erluft» dJlxt blutigem gergen gerreige i^ bie

^anbe be§ ^e^orfamg unb füfire ben ^rieg auf eigne

§anb. 3)ie Slrmee mill ben ^rieg gegen granfreid^, 3)a§

SSoIf rt)ill il^n, ber ^önig mill il)n; aber ber ^Önig fjat

feinen freien 3ötIIen* ^ie 2lrmee mufe i^m biefen 3BiEen

frei mad^en, id^ tuerbc in furgem mit 50000 Tlann bti

S3erlin unb an ber (5Ibe fein, Sin ber ®lbe ioerbe id^

gum Könige fagen — Jier, aJMjeftät, ift S^re 3lrmee unb

l^ier ift mein alter topf — bem tönige tüiU id) biefen

topf tuillig gu güfeen legen, aber burd^ einen '"Muxat läfet

fid^ g)or! nid^t rid)ten ober üerurteilen* 3df) ^anble fülin,

aber irf) ^anble al§ treuer !I)iencr, aU magrer ^reufee,

o^ne alle perfßnlid&en Dflüdfid^ten. 6ie, ®eneral, unb alle

U)al)ren Slnjänger be§ tönig§ unb feinet ^ienfte^ muffen

je^t ^anbeln unb fraftöoE auftreten* — 3e^t ift ber 3eit=

punft, un§ e^rentjott neben unfere Sinnen gu fteöen —
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ober, iüa§ @Dtt nid^t tüolle, fd^mä^iltc^ Don t^iien üeraditet

unb verleugnet p trerben* ©rfämpfen, ertoerben hJoUen

lütr unfere nationale greijeit unb unfere ©elbftänbigfeit;

biefe greit)cit unb ©elbftänbigfeit al§ ein ^efd)enf erl)alten

unb annet)nien, ^ti^t bie DIation an ben ©d^aubpfaßl ber

@rbärmlid)feit [teilen unb fie ber S5erac^tung ber SJ^it^ unb

^^ad^toelt preisgeben, öanbeln Sie, @eneral, e§ ift abfolut

nottüenbig, fonft ift alle» auf en?ig berloren, bie ©ad)en

fielen f)ier fe^r fcf)Iimm. Entferne ic^ mid) üon f)ier, fo

ift ba§ ^^orp§ aufgelöft unb hk ^robing im 5Iufftanb;

mo fann ha§> fiinfü^ren? S)a§ ift nid^t gu berechnen,"

/.JBit SSütülü §u ber ©adöe ftanb, erfennen mir au§

einem @(i)reiben, ha^ er nad^ ^erlin an ben Mniq xi^^

tete, 3n bemfelben Reifet e§: l,^it gegenmärtige für ben

<Btaat fo midj)tige (Spod^e, hk ^al^rfc^einlld^ für hk fünf^

tige (Sinfteng be§ <Btaak^ entfdöeibenb fein mirb, bemegt

mtd^, auc^ meine Slnfid^ten (Surer fonigli^en 9}Jaieftät

et)rfurd^t§üoE üorgutragen* Man fann I)offen, ha% bie

neueren (Sreigniffe, bie fo fid)tbar burd) bie §anb ber S^or*

fef)ung ^erbeigefülirt finb, bagu bienen merben, ben 6taat

grofe unb blü^cnb mieber ^erguftellen, 5luf ber anbern

<Bt\k fann man ftc§ hd Befolgung eine§ gemiffen 6^ftem§

nid^t bie 9JiögIid^!eit t)ert)ef)Ien, ba^ ber <Biaat nod^ meftr

in feinen ©renken beengt merbeu unb tiefer finfen fönnte,

^a§ erfte fann man mit 3uöerftc&t f)offen, menn Sure

^önigltdfie aj^ajeftät ftd^ mit D^ufelanb üerbinben. — 2)a§

jtpeite, bie 3^^Pde(ung bes <Btaak§, mirb o^nfe^Ibar
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erfolgen, tüenn (Sure SJlajeftät bcm burd§ bie D^othjenbig*

fett aufgebrutigenen S3ünbnt§ treu bleiben mollten» — 2)te

gange Station f)at nur eine Stimme, ^rteg gegen granf-

retd) ift ber SBunfd^ aller, S)iefer toirb ©ad^e ber D^ation

fein, freitüifltg werben bie größten Dpfer gebrad^t tüerben,

unb OueHen merben fidf) öffnen, hit man längft öerfiegt

glaubte* ^aä) meiner Übergeugung, unb bieS ift hk Über^

geugung be§ gangen S5oIfe§, ift hk Sßojlfa^rt be§ (Btaak^

nur burd^ einen ^rieg gegen granfreid^ gu begrünben, hk

Umftänbe ftnb nie günftiger getoefen/' —

r

• 5Iud^ üon ©tein, ber hd bem ^aifer bon Oftufelanb

mar, erl)ielt S3üIom einen ^rief, i^n gum offenen Sluftreten

gegen 9^apoleon gu gewinnen; er bot i^m für ben gall,

ha% bie (Sa(i)t mißlingen follte, ben Eintritt in rufftfd^e

SDienfte unter ben günftigften S3ebingungen am

S^acl) biefcr <Btik l^in lautete S3üloit)§ 5lnttt)ort: „er

fei preufeifd^er General, unb tüoHe bie§ bleiben; er tüürbe

in einer Sage iüie g)or! unbebenflid^ §anbeln tote btefer,

allein er befinbe fid^ nii^t in foldl)er Sage, er ^abe feine

t)on feiner ©eite gefä^rbeten Gruppen gur freien 25erfügung

be§ ^^önig§ gu l)alten, üon ber er übrigeng nid^t gtoetflc,

ha% fte fdljließlid^ bie fein toerbe, bie er felbft unb feine

Gruppen nid^t weniger al§ ©tein tuünfd^ten unb l^offten/' y
@]^e bie SSer^ältniffe ftd) flärten, i)atk S3ülotr) ftd&l/

burdf) bebenflid^c Sagen l)inburd)gmt)inben; er benufete bie

3eit, l^inter bem SSorl^ange gmeifel^after 33erl)ältniffe unb

biplomatifdier pänfeleien feine fleine gemtfdl)te 2:;ruppe gu
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einem fd^Iagferttgen geerförper ^eransubtlben* aJland^ntal

njoHte il^m aber bodö bte @aEe überlaufen; fo fcjrieb er

einmal an feine grau: „2öie ba§ enben toirb, meife ber

©immel; id^ geftel^e, ic^ bin fejr mißmutig unb öerbriefe-

liii^; ii^ fe^ne mid) nac^ bem geitpunft, too id^ gans öom

großen ^§eater abtreten fann, tion einem X^eater, rt)o

fd^Ied^te 5rfteur§ bie §auptroEen fpielen» 3(| bin leiben-

fd^aftlid^ 6oIbat unb liebe meinen ©tanb, aber hxt STrt

unb Söeife, tüie atte§ gel^t/ berleibet mir atte§» 2ßenn

unfer Herrgott fid^ ber <Ba^t nid^t weiter annimmt, fo ift

nt^t t)iel gu l^offen/ >
3n S3erlin blieb e§ nod^ immer ftitt, bod^ getoiffe

3eid)en berfünbeten ben 5lnbrud& einer neuen Qtit ®ie

S5orbereitungen pr Slbreife be§ Königs nad^ Breslau

mürben getroffen; e§ l^atte fid^ ha§> bebenflic^e @erüdf)t öer^

hxditt, hk grangofen toollten i^n gefangen nehmen» 'am

20* Sanuar tourbe ber tronpring — na^mal§ ^önig

griebrid^ Sßill&elm IV — in ber @arnifon!irc^e in $ot§s

bam eingefegnet» 2)er ®eiftlid&e xidjkk an il^n hk gi^age:

,,2[ßie foE ber (Slaube an bie aUeS umfaffenbe, allmeife

unb aUgütige Söeltregierung @otte§ M fd^meren UnglüdES*

fällen in einer bunflen, rätfel^aften 3^^*/ ^ic ^^e gegen?

loärtige, auf @ie toirfen?" 2)er junge gürftenfo^n gab mit

gehobener Stimme hk benfmürbige 5lntrt)ort: „tiefer

(glaubt fott unb tüirb mid§ erl^eben, ftärfen, fröftigen*

geft unb ru^ig glaube xä) an ben, ber gum Uebermute

fprid^t: ,Big ^ic^er unb nid^t njeiterl 5ter foEen fid^ legen
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beine ftolgen Stellen I' ^a§ SIlörgenrot einer befferen 3^^^

bxi^t an* S^ Joffe, ber attmöc^ttge, gnäbtge ©ott mtrb

mit meinem föniglidfien SSater, feinem ©aufe unb braun

SSöIfe fein. STmenl''

' @ine tiefe S3etoegung ging bei biefen SBorten bnrd) bte

Dfieijen ber SSerfammelten, üiele Stugen füllten ficj mit

^l^ränen, bte gange S3erfammlung l^^tte eine ©mpfinbnng,

al§ fei tüirflidö eine nene 3eit im Slnbrud^^

Qtod Zaqt fpäter reifte ber ^önig nad^ S3re^Iau, nicjt

mejr ben §anbftreicjen frangöfifdfier Umgebung au§gefe^t,

auf freiem preufeifd^em SSoben fonnte er offener auftreten»

@c!)Iag auf «Sd^Iag folgten hk SSefeJIe gur Einleitung

friegerifd^er S3eU)egung»

®er ©turnt bracj je^t ToS, ha^ 25oIf ftanb auf, e§

ftanb auf gegen ben S^^ngjerrn, ber nodj öor furgem üer*

äd^tlidö geäußert: „®ie ^reufeen feien feine Nation, e§

fejie iljnen ber nationale 6toIg/' 2)eutfd)ranb bettjte?,

ha^ ©otje ficj geirrt, ber gefagt: „D^lüttelt nur an euren

Letten, ber HJ^ann ift eud^ gu grofe/' ^ie ^id^ter jubelten:

§a 2ßtnb§braut fei hJtttfommen,

äStttfommen ©türm be§ ^errn!

^od^ mahnten fie anä):

Unb ^tht bic .^ergen l^tmmelan

Unb j^tmmelan bte §anbe!

Unb fd^toöret alle, aJlann für dJlann:

3)ie ^nedjtfcfiaft Jat ein (^nbe!
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SBunbcröoHc stimmen fitib'S, bte au§ jener eingigen

3ett un§ entgegenfltngem ©d^enfenborf fingt:

SSaterlanb, in taufenb Salären

^am bir fold^ ein f^rül^ling fanm.

Unb (5. m. 5lrnbt:

D ^entfd^Ianb, J^eil'geS SSaterlanb!

O bentfd^e ßieb* nnb Streuet

S)u ]^o]^e§ ßanb! 2)n fd^öneS ßanb!

®ir fcf)n)Dren h)ir auf§ neue!

5tm 28, gebrnar tnar ba§ S3ünbn{^ mit Sftufelanb unter=

3ei(^net roorben; bem £aifer STIei^anber füllte bie Dber=

leitung ber friegertfd^en Unternehmungen überlaffen bleiben,

Snfolgebeffen ernannte berfelbe ben gürften Söittgenftetn

gum Dberbefel^lS^aber»

2Ber nn bie ©pt^e ber ^reufeen gefteHt merben foHte,

mar nid^t fdimer gu entf(Reiben, ®§ gab nur einen:

„33lüdöerl" „©ie finb unfer Slnfüftrer unb .t)elb/' fagte

©c^arn^orft, „unb müßten mir ©ie in einer ©änfte bem

§ccre üDr= unb nad^tragenl"

Unter 33lüd()er befehligten gorf unb 23ü(om*

4, 2)ct: ^atn^)f Begittttt unb S3ü(ottJ Bei £u(fau»

'3lm 16, aJ^örg erflärten 9ftu6Ianb unb ^reufeen an

granfreid^ ben ^rieg, Dlapoleon ^atte e§ öon Slnfang an

auf Berlin abgefe^en; er l^atte in feinem So^^ gefd)mDren,
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bte gauptftabt $reufeen§ foEe e§ fül^Ien; toag e§ fieige:

eine eroberte @tabt gu fein,

<^ 3n unb bei 501agbeburg fammelten fid) bte gran^ofen,

fie brad^ten ein Qttv öon 36—40000 OJ^ann gufammen,

tiefem ©eer toar bte 5Iufgabe gefteöt, pnä(f)ft bte eins

seinen Slbteilnngen ber 5Irmee 2öittgenftein§, hk m^ ber

mittleren @Ibe im Tlax\<i) begriffen maren, §u fdf)Iagen

unb bann S3erltn einen S3efuct) abäuftatten, ^ie grangofen

famen inbeffen je^t nic^t bajin unb finb and^ fpöter nid)t

I)ingefommen, unb merfmürbig, bie^mal rtje^rte e§ it)nen

33üIotr), tvit er e§ il^nen fpäter immer toefirte* .

5lm tüeiteften gegen bie geinbe trar S3orfteIl mit

4000 yj^ann* öorgefcfioben; berfelbe toar unter SSüIotoS

S3efe]^I geftellt, 6r fd^rieb am 2, 5lpril: ,,3d) bin mie

ber Sogel auf bem S)ac^e plaziert, um 9}lagbeburg fo

eng al§ mi)glid^ einpfd^Iiefeen/' ®er Tla6)t, bie auf i^n

anrücfte, nid^t gett)ad)fen, gog er fid^ §urücf, SBüIoto fd^rieb

barüber: „S3Drftett \)at bumme 6treid^e gemad)t; er ift

mit feinen wenigen Gruppen bi§ na§c an 3}^agbeburg uor^

gelaufen unb l)at fic^ gurüdroerfen laffen, unb traS nod)

fd^Iimmer ift, er ^at firf) auf SBiltgenftein gurüdfgegDgen,

3dö I)abe i^m ben ^opf getoafd^en unb ^rttttoi^ bk 9^ad)t

abgefd^irft, i^n ^^rgu^olen/' 51I§ „9^ac^fdfirift" fügte er

feinertt S3riefe nod) l^ingu: „^ritttüi^ ift surüdgefommen

unb ^at mir hk 9^ad^rid)t gebrad^t, bafe e§ mit 33DrftelI

beffer abgelaufen, aU man anfänglid^ glaubte, ^ie gran*

Bofen finb gittmütig getoefcn, i^n ftefien gu laffen, o^ne
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if)n lueitcr anstigreifen* @r mufe tnbeffcn feiir beforgt ge^

loefen fein, itibem er mir felber melbete, ha^ fein Mcfgug

notmenbig mürbe*"

gür ben 6* Slpril ^attc Sßittgenftein befd&Ioffen, bie

grangofen anzugreifen unb bem entfpred^enbe S3efe6te ge*

geben* 5ri§ aber am 5, be§ 9}lorgen§ hk 3}lelbung etn=

traf, ha^ ber g^einb fid^ auf 3J?agbeburg surürfgicljef

lüurbe befdölDffen, ben Eingriff be§felben ^age§ noc^ ^
unternehmen* Dorf bracf) um elf Uftr auf unb benad^-;

ridjttgte SSüIorr), berfelbe foEe momöglidö ben geinb in

feiner linfen glanfe umget)en unb i^n befdiäftigen unb

ftd) bahd nad) bem ^anonenfeuer rid)ten*

(SJeneral ^ünerbein l^otte ben 5luftrag, ben geinb

f)erau§§uIoden unb feftp^alten, bi§ Dorf I)erangefomuten

fein tüürbe* .t)ünerbein fam an ben geinb unb ba§ ©e^

ferf)t wax ha. ®er @eneral fagt in feinem 33erid)te:

„(5§ wax offenbar pr (^^renfad^e, gur ^eiligen <Ba(i)t be§

33aterlanbe§ getoorben, unb \^ fonnte ben SSefe^I: ,@efed)t

üermeiben!' nid^t me^r befolgen* @§ mar ha'^ erfte gang

ernftl^afte ®efccf)t in biefem Mege unb: (Sieg ober ^obj

mufete ^ier offenbar hk Sofung fein; id) mufete, fo fd&tt)a(|,

\^ wax, auf ben alten dJlnt ber preufeifd^en Struppen unb

auf bie Unterftü^ung ber gelbf)errn, bie mid^ befehligten,

red^nem" • f

. 2)a§ ®efed^t hü 3J^ödern, obft)ol)I ooreilig eröffnet,

tüurbe tapfer burd)gefüjrt*

S3üloh:) fd^rieb am folgenben ^age an feine grau:
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,dM grcube teile idö S)ir bte 9^ad)ri^t mit, baB h)ir

;eftern ba§> frangöfifi^e ^orp§ unter bem SSigeföntg bon

Italien angegriffen unb gefd^Iagen fiaben, — S)a id^ tueit

ntfernt mar, fo fonnte id^ nur mit meiner gangen ^'aöaHerie,

er reitenben Artillerie unb einem güfilier^SSataillon f)eran=

ommen, Snbeffen gelang e§ mir, mit biefen bem geinbe

erabe in ben ^Mtn %u fommen unb i^n ha angugreifen,

50 er gar ntrf)t§ erwartete, Unfere ^Iruppen fod^ten mit

iner unbef(^reiblid)en Erbitterung. 9}?eine ^aöatterie

ia(f)te eine ßinienattade auf bie treit ftärtere feinblid^e

nb Juarf fie böHig über ben Raufen* — DJIeine Söo^nnng

it ein S3auernl)au§* ©in eingige^ 23unb @tro§ mar gu

aben, biefe§ an hk Erbe gelegt unb ein 6d)emel pm
?opffiffen mar meine ©d)IaffteEe* SJJeinen £ü(5enmagen

a^e \ä) f)ier, unb mein ©taatSrat — fo nannte er feinen

?oc^ — forgt für mid), unb id) l^abe mentgften^ gu effen.''_^

/ ®er gelb ber SIttade, bie S3üIom§ ^auaüerie mad^te,

)ar „ber tode $Iaten/' 3)ie §ufaren Ratten bie feinb*

:d)en ©d^mabronen prüdfgetriebeu, maren jebod^ burd)

rei gelbgräben an ber meiteren S5erfoIgung geljinbert

jorben» 3enfeit§ ber Proben ftanb hk frangöfifd^e ü^eiteret,

000 ^ferbe ftarf, eine 23atterie gur 6eite, brei ^Bataillone

rufetiolf f)inter fi^. Sll§ bie §ufaren ftu^ten, erl^ielt

^latcn Don S3üIom ben ^efel)l, loggugel^en. dliii)t me^r

I§ 200 mann mar ha§ D^tegiment ftarf, 2)ie furge Sln^

dvaä)t, bk ^laten an feine Dragoner l^telt, hk brennenbe

pfeife in ber §anb, fd^Iofe mit ben Söorten: „an^ mufe
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/ ein braöer Dragoner hk pfeife nod^ brennenb gaben, luenu

nadö ber 5lttarfc Slppell geblafen rtjtrb.'' 3m Xxabt ging

e§ bor; in bcr D^ägc be§ erften ^raben§ liefe er ben

^romjjeter „Galopp" blafen, nnb mit §nrra! ging e§

über ben erften, ben gtüeiten unb ben britten Kraben,

graten üoran, ol^ne \iä) nmäufel^en, mie öiele folgten, ttjie

üiele in bie Gräben ftürgtem „Unb fo l)kh/' fagt fein

SSeridöt, „bie§ 200 $ferbe ftarfe D^tegiment anf brei, an§

SangierS, ß^gaffeurS nnb §nfaren gnfammengefefete 9^e=

gimenter, gemife 1000 $ferbe ftar!, bergeftalt ein, ha^

hie brei 9?egimenter aufgerottt nnb bor fid^ l^ergetrieben

mürben/' y
5(I§ Opiaten anf feinem ©d^tmmel aEen borauf über

ben erften (Kraben fe^te, !am ein fran^öfififier Sangen^

reiter mit eingelegter Sänge igm entgegen nnb bermnnbete

i§n am linfen ^ilrm« „@d 'ne fliege!'' rief er, nnb gab

bem grangofen ein§ mit ber klinge; berfelbe blieb fattel^

feft, 2)a fprengte ber 3:;rompeter gerbei, fcl)lug ben Sangen^

reiter mit ber trompete fo in§ ^efid^t, bafe er bom ^Pferbe

ftürgte* „^en l^^ft bn gut l^eruntergeblafenl" rief Paten

tgm 3U, fprengte meiter, mitten in bie geinbe hinein nnb

i)ffnete ben ©einen eine @affe.

©in anberer D^eitergeneral be§ SSüIoto'fcÖ^n ^orp§ toar

ber (Seneral Dppem Über beffen Empfang bei S3üIon)

lefen mir: „51I§ Dppen üon bem 5lnrü(fen be§ bater=

länbifd^en $eere§ '^Me, ha§ bon Dftprenfeen l^er in ber

^äl^e feine§ in ber ^lavt ^ranbenburg gelegenen @utey i
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\)oxM^OQ, mt)m er feinen alten ®ä6el öon ber SBanb

unb ritt tüie ein IRittcr^mann ber alten Qdt mit einem

^ned^t fpornftreid^S gu feinem alten 2ßaffeng.efü]^rten S3üIon)

nnb luurbe bort al§ ein gwter 23e!annter fejr lersttd) anf=

genommen. S3üloft) fteEte ben ritterlid^en 3}?ann mit ben

bli^enben Singen Iad)enb feinen Dfftgieren üor unb fagte:

„S)a f)a6en tviv einen befommen, ber ha§ (Sin^auen liebt

unb alle ^^age eint)auen tt)irb»''J>

^ Sludö bei Wödcxn löatte Dppen tapfer einge^auen, er

ttjar fo hü ber 6ad^e gemefen, ba^ er nod^ in ber ^ad)t

)aoon träumte, mobon fein (Schlaffamerab ein 6tü(fletn

^n ergätilen tnufete*

:

. 2)er $ring üon ©effen^Öomburg unb General oon

Dppen Ratten nebft i{)reu SIbjutanten nad) beenbetem ©e^

fed^t i^r ^^ad^tquartier in einem SSauernJaufe genommen,

oeffen 2ßoI)nftube aber nur einen alten lebernen ©rofe^

jaterftuJI unb eine leere, gtüeifdöläfrige S3ettftelle enthielt,

5)a ber $rin§ üon ber SBettftetle feinen (^zhxan^ madöen

voUk unb nur auf ben ©tul)l S3efd^Iag legte, natim

General bon Dppen in jener $Iafe unb lub einen ber

^bjutanten be§ ^ringen ein, fidö neben i^n gu legen. S)er

General tvai am Xage mit einem frangöftfd^en Offizier

n§ ©anbgemenge gefommen unb l)aik bemfelben in ber

gifee be§ ©efed^t^ einen ^kh gegeben, ber öom linfen

Dör big gum Unterfiefer brang. 3n ber 9^ad^t träumte

IX üon bem beftanbeneu .t>önbgemenge, griff um fid^ unb

DÜrgte feinen S3ettgenoffen bermafeen, ha^ biefer um @ilfe

^~

\
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rufen mufete, luoburd^ ba§ gange §au§ in 5l(arm ge^

fe^t tüurbc.

23ülDtt) fiel bie 5Iufgabe gu, ben geinb gu BeoBad^tem

Slm 13* 5lpril ^atte er ein @efe(i)t, über tcel^eg er an

feine grau fd^retbt: „Heftern S^ormittag ^aBen mir ein

©efed^t ge^aBt, tüd^t^, oBgleid^ nur ein SSorpoftcngefeci^t,

bennod^ für un§ einen fe^r erlrünfd^ten ©rfolg ^aik. S)er

getnb tooHte fid^ in ber Dlä^e öon 3)?agbeBurg eine§ großen

SSorrateS öon §eu Bemäd^tigen unb rtjar gu bem (§nbe mit

fed()§ großen (5IBfdt)iffen I)erangetottimen, um e§ gu laben,

toeld^e £abung burd^ 500 älknn geberft mürbe, ^a im

erften 3J^oment oon mir nur 40 SJ^ann ber Infanterie unb

eine Eofafenfetbtoad)t ha toaxtn, fo mürben mir surürf-

gebrängt. @omie aBer S5erftärfung anfam, griffen unfere

ßeute an, marfen alle§ üBer ben ©aufen, fprangen Bi§ an

hk S3ruft in§ SBaffer unb Bemäö)ten fidj) fämtlidfier ®d)iffe/'

5lm folgenben Sage fdirieB er mieber: „S)u erpltft

f)ierBei ein ^latt ber 9}lagbeBurger geitung, morin 2)u

mit 25ergnügen erfel)en mirft, ha^ id^ eBenfo mie g)Dr! ber

Sßelt al§ ein S^erräter bargefteHt Bim 3cö merbe mir

Tlni)e geBen, bie folgenben S3Iälter eBenfaII§ gu erhalten,

unb t§> fott mic^ fe^r freuen, menn fie tüi^ÜQ auf un§

fd^impfen* 3n meinem geftrigen Sd^reiBen JaBe idf) öer=

geffen, einer religiöfen geier gu ermähnen, bie mir ben

Karfreitag l^atten. ®§ mar (SotteSbienft im gangen Sager

unb nad^mal§ S^^ommunion, id^ mit allen (Generalen finb

mit ben <Solbaten gur S^ommunion gegangen* S3ei unfern
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2t\imi f)txx\ä)t noä) immer ütel D^teligiofität, befonber§ finbct

man, ba§ ba§ ®emüt be§ ©olbaten im Kriege am meiften

für ^Religion empfänglich ift Merbingg ift biefc§ natür-

lid), ba bod) niemanb feine§ Seben§ fidler ift."

5Iuf weiteren S3efeI)I 2Bittgenftein§ ging S3üIon) nac^

2)effau, ^ort fonnte er alle 2::age l^errliii) unb in greuben

leben; er fd^reibt barüber an feine grau: „Heftern frülj

aii)t Uftr bin tcf) ^ier angefommen, na(i)bem i^ eine f}bd)]t

unangenehme gagrt in ftocfftnfterer ^a<i)t hd ftarfem 5Binb

unb @cf)neegeftöber gehabt» 3)ie ©adöen maren nidE)t fo

bringenb, man f)äik un§ füglid^ ben Dlad^tmarfc^ erfparen

fi)nnen. ®ie gransofen l^fitten fid^ bor meiner 5(n!unft

fc^on mieber gurüdgegogen, unb meine Gruppen f)ahtn erft

{)eute bic ®lbe pafftcrt, 3d^ l^abc l^ier in 2)effau mein

Hauptquartier unb mufete, fo fe^r xä) miä) aud) bagegen

ftrftubte, meine SBoIinung auf bem ^iefigen ©d^Ioffc nehmen

unb mid^ burc^ bie ^er^oglid^e £ü^e unb Heller bebienen

laffen» ®in ganscS ©ofmarfc^aEamt ftetjt gu meiner 2)i§=

pofition; man quält mid^ mit übertriebener .^öflid^feit gu

2:^obe. —
3cC) foE ftier abfolut mcf)r üerge^ren, toie id) toiE,

tüorüber 16) aUe 3JJorgen mit bem alten §ofmarfc^aa einen

groBen (Biaat§\txdt f^aht, übrigen^ aber ttjirb man mit fo

oteler ©ergen^güte aufgenommen, ha^ man biefe§ alle§

banfbar auerfennen mufe*"

2)ie ©ad^en fingen nun an, ein ernfteg STufe^en gu

befommen, bie grangofen !amen in S3ett)egung, i^re 2:ruppen

^tinvi^, ©enerol SJÜIdib to. üDcnnctei^^. 5
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mehrten ftdö tägltd§, fie fd^icnen il^rc §auptftörfc an ber

6aale gufammen gu gießen* 3}kn erfuhr: 9lapoIeon ift

angefornmenl bamtt iüar genug gejagt, unb mtd^ttge 2)ingc

ftanben beöor*

SBtttgenftetn tüoEte feine gange dJla^t hd ßeipgig gu?

fammengte^en unb in SSerbinbung mit S3Iüd)er hd Sü^en

eine ©d^Iad^t fd^Iagen* Bülom foEte babei nid&t unmittels

bar mittuirfen, fonbern nur htoha<i)kn; ginge bie 'B^la^t

üerloren, fo foEte er mit aßen Xxupptn, hk er an fid)

giel&en tömt, eine SteHung gtüifd^en 23ranbenburg
, $ot§=

bam unb Sßittenberg nehmen, 33erlin gu betfen; menn hk^

aufgegeben toerben muffe, foHe er gtütfd^en ^üftrin unb

Stettin über bie Ober gelten* 3luf biefen äufeerften %aU

rid^tete man fid^ ein,

^m ! SOlai fam beftimmte ^a^x\ä)i, ba% D^apoleon mit

feiner §auptmad^t über SJlerfeburg gegen ßeipgig marfd^iere,

SSüIdU) erhielt SSefel^I, gunädöft gegen §aEe öorgugel^en,

®r §atte 20000 Tlann unter feinem S3efe][)I, biefe maren

aber fo gerftreut, baf; er nur 5000 3Jlann gufammenbrad^te,

Slm 2. 3Jlai ritt er mit Dppen unb einigen ©ufaren

Umf(^au gu l^alten, S)er Lieutenant @ofe!otr), befannt burd^

fllütflid^e D^eiterfül^nöeit, ritt mit einem Xxnpp Dragoner

in ber S^ä^e öorbei, erfannte ben General, fprengte ^eran

unb erftattete S3ert(^t üon feinem 6treifguge, ermähnte

babei aud^, ha^ er auf eine DfleitersgeIbU)ad)e geftogen fei*

„Söeife ©Ott, tüa§ 6ie gefe^en J)abeul" ertuiberte Bülotü

tttüa^ furg* „Qtotx Dffigtere be§ gufarenregiment§ gaben
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f)ter Patrouille gemacht unb feine D^etter-gclbtoad^e gefunben,

unb auf bte S^apporte bcr f^toargen §ufaren fann man

ftdö öeiiaffcn/' S)er Lieutenant ujanbte üf)ne ein Sßort su

fagen fein $ferb, rief au§ feinen Seuten einen gut U^

rittenen Dragoner l^eraug unb jagte mit i^m auf ben Ort

Io§, mo hk gelbtt)ad)t ft(^ im SSerfted ^ielt» Slugenblid-

lic^ fprengte bk feinblic^e O^etterei fteröor, feierte aber

lieber um, al§ fte auf ber 2In!)ö5e hk größere (B(i)ax

erblidte, SSüIoto flopfte bem Lieutenant auf bie ©d^ulter

unb fagte: „©ie Jaben eine gute 5trt einen in hk 2(ugen

fpringenben ^ett3ci§ gu geben," >.-.

Hn bemfelben Xaqt, an melc^em S3üIon) ^aUt m^m,
am 2, 3J?ai, mürbe bie ^ä)laii)t hd @ro6=@i3rfdf)en ge*

fd^Iagem S)er 2^ag üon (SJrofes^örfc^eu, obmol^t bie 53er*

bünbeten hd ©inbrud^ ber ^ad)t ha§> ©d^Iad^tfelb räumten,

mar ein ^ag ber mieber ermad)ten preufeifd^en SBaffengröße*

21I§ ^önig griebridj) SSil^elm fa^e, mie tapfer feine Xmiß-^

pcn fämpften, liefe er öor innerer Erregung hk Qüqü
fallen, rieb fid^ hk §änbe unb rief au§: „9^un mag e§

in @otte§ Flamen merben, mie e§ miü, ein 5(uerftäbt mirb

e§ ni^t/' Unb @, Th 5trnbt fang:

2:^apfere ^ßreufecn, tapfere ^^rcu^en,

^elbenmänner fcib gegrüßt!

S3efte 2)eutfd^c joüt il)r l^eißen,

SBenn ber neue 23unb ft^ fdjließt!

;£l S(m ^age nad^ ber ©d^lad)t überfanbte ber ^önig eine

^abinetteorbre an S3üIom, in ber e§ f)ieß: „2)ie gefteru
-^

5* ^
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gelieferte ©c^Iad^t tft äufeerft Ijartnärfig unb blutig gcmefeu,

bcr geinb tft ^tntt frü^ m^ Seip^ig abmarfd^tert unb-

unterbrti^t baburd^ bte S5erbtnbung gmifd^en S^nen unb

A ber .Spauptarmee* 3n biefer ©mägung meife id) ©te nn,

bei Df^D^Iau über bte @Ibe surücfpgejeu, unb njenn ber

geinb fid^ mit Tlad^t gegen hk Tlaxt menben foHte, ber

^ ^:l^anbn)e!ör unb bem Sanbfturm btefer ^robing gum ^ern

gu bienen, unb ben fleinen ^rieg, ber fic^ im Sonbe bilben-V

v^dnufe, fräftig gu unterftü^en* Syrern (Sifer unb Sl^rem

;i^alent vertraue ic§, ba^ @te unter biefen llmftänben bem

Staate hk mtd^tigen aburteile ertampfen l)elfen Ujerben, bte

bei 2lu§bauer unb Energie un§ einen glüdlid)en 5Iu§gang

^">^ be^ ^aiupfe§ öerbürgen muffen."

/.,23ülülü haii)k an einen 9^ü-tfsug l^inter bie S^utlje unb

ü)Iotte, §it)ei glüfed^en, bie füblid^ Don S3erlin einen §alb=

freie bilben, pr ^a))d unb gur ©pree fliegen unb mit

f ©ilfe bon ©tauungen unb a^erfd^angungen eine trefflid)e

^ 3Serteibigung§Itnte bilben* S5or aßem httvkh er bie S3ilbung

ber Sanbme^r, ddu ber nadö unb md) einige Slbteilungen

folüDt)! gufeööl! al§ D^eiterei bienftfä^ig §eranrüdten; aud)

einige ©rfafemannfd^aften trafen ein*^ ®te Sage S3ülDtt)§ ttjurbe je länger, befto ernfter. 2lm

14. Tlai fd^rteb er bem Röntge: „(^§> fd^eint mir, aU menn

hk jefet hd Sl^orgau unb 2)effau fte^enben ^oxp^ tpof)! gu

einem Singriff auf SSerlin beftimmt fein bürften. 3ft hk^

ber gall, fo U)trb ba§ frangöfifd^e £orp§ bei Söittenberg

mid^ in S3etoegung Ratten, Ujö^renb ber 3)krfd^aK ^et)
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öon Morgan aufbrtd^t unb gegen 33er(in öorbringL 3)iefe§

,torp§ toürbe babnrd^ einen fold^en SSorfprung getuinnen,

ha^ e§ mir unmöglii^ fein mürbe, and) nur mit bemfelben

gu gleidier S^it in ber gur 33erteibigung beftimmten ßinie

einsntreffen , gefc^metge micf) i^m ernfllid^ n)iberfe^en gu

fi)nnen* — Söenn htiht ^orp§, ha^ bon Söittenberg unb

ha^ bon Morgan fid) Dereinigen, fo merbe x(i) e§ mit einem

^iemlidö überlegenen geinbe p t^un ^aben: alTeS, n)a§ in

meinen Gräften fte^t, toerbe iä) \thod) anmenben, bem

geinbe ha^ S^orbringen gn erfdimeren. 3c^ toerbe il)n an-

greifen, fobalb id) foId)e§ nur mit ber minbeften ©offnung

elne§ guten ©rfoIgeS tftun fanm"

9^et) rüdte üon S^orgau mit 25 000 DJknn bor; bier fran^:

SÖfifcfte ©eerl)aufen belegten fid^ in S3ülotog linfer glanfe;

er I)atte bem geinbe aKe§ in attem nur 15000 2J?ann

entgegengufteEen, an eine 6d^Iad)t im offenen gelbe fonnte

er unter biefen llmftänben nid^t mot)! benfen. ä)Ht befto

größerem (5tfer betrieb er W 3]erteibigung§arbeiten bon

Berlin, im meitern Umfreife unb hidjt hd S3erlin, 2)ie

einge^enben 9lad)rtd^ten freu§ten [id). Sollte e§ ber geinb

ettDa nid)t auf S3erlin, fonbern auf ^üftrin unb 5ranf=

fürt a, £) abgefe^en Jaben? 2)ort fonnte bie fran§Dfifd)e

33efafeung ben 3Inrüdenben Vit §anb bieten unb grofee ^er?

)i)irrung im dlMtn ber S3erbünbeten anrid)ten»

S3t§ äum 18. ^)lai maren hk geinbe gleidimäfeig bor=

gebrungen, an biefem Xage trat eine 6todung ein. 2)ars

au§ fc^Iofe 23üIoiü, ha^ hk 5lbfid)t auf 23erlin pnäd)ft
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aufgegeben fei, Söorin lag ber @runb, ha^ ^kt) ben

größten ^eil fetner norbmärt§ gerid^teten Gruppen prücf

rief? (Setüife l^atte er ettt)a§ öor gegen hk §auptarmee»

S3üIott) ^aik bte ©einen fe^r anftrengen muffen, unb e§

mad^te fid^ eine getoiffe 3Jii6ftimmnng bemerfbar, man fing

an gu fragen: „Söogu ha§> etoige ©in^ unb $)ermarf(gieren?

äBcnn e§ noc^ einen S^etf pttel" 2)a3u fam ^kngel an

Lebensmitteln, tuegen ber 35erpffegung gab e§ mand^en

Jßerbrufe» SSüIotn liefe bem Dberfrieg§fommiffar, ber ha^^

für gu forgen I)atte, fd^reiben: auf feine S3eric6te fei fein

S^erlafe, üorl^er l^cifee e§, für aße§ fei auf§ befte geforgt;

unb fämen bte Gruppen an Drt unb ©teEe, fo fei ntd)t§

ha, fo ungern man e§ t^ue, aber am legten (Snbc bleibe

nid^tS übrig, aU p ©eujaltmaferegeln feine S^ftud^t §u

nehmen» 51I§ „S^tad^fd^rift" liefe Sülotü beiu ©d^reiben

uodf) ^insufügen: Siknn bem §errn DberfriegSfcmmiffar

ha^ redete DJr abgefd^offen tuerben foHte, muffe er mit

bem linfen Pren, tt)a§ il^m gu fagen fei*

3u biefen 25erbriefeltd^feiteu fam nod^ bie Unrul^e, iDa§

ber gcinb eigentlidö üor^abe» Sänge fel^Ite iebtuebe be=

ftimmte ^aii)xii^t au§ bem Hauptquartier, nur (SJerüd^te

gingen um, S)anad^ foEte ber rufftfc^e üerbünbete (SJeneral

Sßittgenftein am 20. unb 21, bei ^aufeen eine ©dj)Iad^t ge^

fd^Iagen unb üerloren J^ben. 2ßar ha^ ber gall, fo tourbe

S3ülon) mand§e§ flar, in§befonbere ber S^türfgug ber gegen

S3erltn öorbrtngenben feinblid^en §eereSabteiIuugen. 9^a=

poleon Satte biefelben ^erangegogen su feiner SSerftärfung;
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mar er nun mit Sßtttgettftein fertig, fo fonnte S3üIom

barauf gefafet fein, ha^ bie Dflei^e je^t an i^n tarn. v

©nblid^ tarn ^emife^eit* ®iner öon ben Kurieren, bie '^'^

S3üIom in ha§ Hauptquartier gefanbt, tarn gurüc! mit ber

^aä)xi^t: Söittgenftetn fei mirflid^ gefd)(agen, bod^ fei ha^

geer in guter SSerfaffung.

/ 3)er ^öntg liefe SSütott) aufs neue ben S3efe6I 3U?

ge^en: ja bie SJlarfen, befonber^ aber 33erlin unb $ot§=

bam SU fd^üfeen* "y

3Son aßen Seiten famen je^t 3J?eIbungen, ber geinb

rül)re \xd), aber S3ü(DtD fonnte toieber ntd^t barüber flar

merben, morauf e§ abgefet)en fei» S)ie :ßinie, hk er su

beobad^ten ^atte, mar fe§r lang, bie 3oW feiner S^ruppen \j.^
ftanb ha^n in feinem 35erpltni§, fo mufete \)a^ leibige (/

©ins: unb Hermarfd^ieren, ba§ hie 2^ruppen ermübete unb

bod^ äu feinem S^^^^ führte, lieber anfangen«

©nbltdj) tourbe e§ S3üIon) sur ©emifel^eit, ha^ ber geinb

gegen Söerlin öorge^e unb aud^, auf tütldjtx (Strafe er fid^

t)DrU)ärt§ bemege* 3)en Oberbefehl öatte Dubinot» 6dönett . . c

30g S3ürom öon feinen Gruppen sufammen, tüa§> nur su? »0"^
fammen gu bringen mar, hd 2ndaü mollte er bem ^Jeinbe

\)tn 2Beg üerlegem

Sefet galt e§ ^emaltmärfd^e mad^en, unb bod^ gemann

ler geinb einen fleinen SSorfprung, er mar bi§ auf üier

3)1eilen an ßurfau l^eran, unb 23ülom mar nod^ fec^§ bi§ ^^^^^^

fieben SJIeilen entfernt. 2)er 3* Sunt mar ein fd^merer

^^ag, bagu eine furd^tbare §ifee, aber bie 5lnftrengung mar
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nid^t üergeblid^
, ^HI'^^ ^^^ früher al§ her gctnb nadö

Surfau, abenb§ elf Üi)x tvax er an Ort unb ©teüe» 5lm

4» Sunt morgen? in aller grü^e fafe er toieber gu $ferbc.

S)id^t kt ber ©tabt finb einige ^InpS^n, bort na^m er

feine ©auptfteHung, ijon bort au§ fonnte er hie gange

©egenb überfeinen, ©eine ©eneräle fammelten fic& nm il)n,

fie empfingen i^re SSefe^le münblid), bann fprengten fie

baöon, ein jeber an feinen $la|. .

/2)er geinb fonnte fommen, er fanb S3üloto bereit,/^

Um neun U^r oormittag? mar Dubinot am ^la^e, er er=

fd^ien mit einer ftarfen dJlaii^t, griff fofort an, brang bor, na^m

eine 35orftabt, bie^alau'fd^e, unb fam bi§ an§ X^ox hex'Biaht

Slm ^^ore mürbe er mit bem S^ajonett empfangen unb

gurüdfgetrieben, S3ülom gab SSefel^I/ bie ^^orftabt mieber

SU nel^men, unb fie mürbe genommen,

Oubinot liefe nnter heftigem geuer feine§ @efd^üfeeS ftärfere

2:^ruppenmaffen ^eranrüden, fie brangen auf§ neue öor bi§ in

bie ^orftabt hinein, nur na^e bem X^ore behaupten fid^ hk

^reufeen, S)ie grangofen merfen (SJranaten in hk SSorftobt,

fie gerät in S3ranb unb brennt faft gang nieber; oiele S5er=

munbete öon beiben ©eiten fommen in ben flammen um,

Snstoifd^en entfpann fidf) aud^ liinter ber ^taht ein

ÖifeigeS ^efed^t, ^ampf überall, 2)ie grangofen führen

immer me^r Gruppen, immer mejr S3atterien in§ %eutx.

Mlom giebt SSefel^l, ein D^tegiment ©ufaren unb eine f)albe

reitenbe S3atterie folle burd^ bie 35orftabt burd^bred^cn unb

ha^ feinblid^e gufeöolf, ha^ etma§ au§einanber gefommen
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tvax, fprcngen, Slber ba§ geiier ift p toütenb, e§ ge^t

nid^h SBcnn nur S3Dt)en unb S3orfteII mit iftren S3rtgaben

fämen! ©ie waxtn nod^ nidöt §eran. Um fünf U^r nad)=

mittag^ fommt 33ot)en, er ^atte fed^S dJltxUn gurücfgelegt,

hk redete glanfe ift gebcrft. Slber bie linfe glanfel

Senn ber geinb bort öorbrtngt, tuirb ^ox\kU abgefd)n{tten.

®a erf)ält Dppen 33efe]^I gum ®tnfiauen, ber S3efe]^I

fommt an ben redeten dJlaniL Dppen lä^t fein gufeöolf

gurürf, nimmt bie Dfleiteret unb eine Jalbe reitenbe S3als

terie unb fällt in W redete glanfe be§ geinbeS; er afi)kt .^
toeber §inberni§ nod^ Übermacht; bie D^eiterei lüirft er, |

bie ®räben nimmt er, immer üortr)ärt§ ge^t'§ mit tjer-

l^ängtem Bügel. ^6er ha^ feinblid)e gufeöolf ftel)t feft

unb feuert rafd^ unb mirffam, bie toeiter rüdfmärtS fteljenben

S3atterien feuern gleid^fall§»

Dppen ge^t langfam surüdf, feine Seute an^ bem ^e-

reid^ be§ @efc^ü^e§ p sieften. (Sine ^aubi^e unb gmei

Kanonen finb bie 23eute, bie §aubifee toirb mitgenommen,

bie Kanonen aber muffen jurüdfgelaffen werben»

®er fetnblid^e Eingriff ftorft plö^Iid^ auf aßen leiten

mit eintretenber S)unfelf)eit, abenb§ gegen neun UI)r Ijört

ha^ ©efed^t auf. \

©ang erfd^öpft üon ^eifeem grtjölfftünbigem ."üampf nad) vA4

üor^ergangenen befd^merlid^en OJMrfd^en bleiben bie Gruppen

53ülon)§ in i^ren ©tellungen.

3n ber 6tabt tnar g^uer au§gebrodien, ha^ tourbe /^^jM

gelöfd^t, in ber 2>orftabt aber fonnte e§ nid^t gelöfd^t »

f. ^
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lüerben, bie gange D^ad^t ^tnburdö bcleud^tete e§ bie Sager-

ftätten öon greunb unb gctnb.

Um S3orfteII 5raud)te S3üIort) je^t mä)i me^r gu forgcn,

ber gefc^Iagene geinb fonnte ijm ntc^t me^r fd^aben* 3n

ben legten gmei S^agen l^atte ber tapfere über bretgeJin

3D^ eilen gurütfgelegt, im tiefften ©anbe, unter brennenber

©Dune, gtüeimal überrafd^t öon einem ©etoitter. ®egen

brei U^r morgen^ mar er in 2ndau*

-i]^k gransofen toaren gurüdfgefi^lagen, S3erlin mar ge^

rettet, freiltdf) mar ber ^ampf l^art gemefen, fd^rectlid^ fal)

t§> an mand^en Drten au§, ©in Dfftgier, ber Mlom SSor^

ftettg 3(nfunft melbete, ergä^Itc fpäter: „25eim ©urd^reiten

ber ^alau'fd^en 35orftabt madf)te ber 3iJftanb ber bort

liegenben oerbrannten ßeid^en, überl^aupt bie gange bafelbft

Öerrfd^enbe S^rftörung einen folc^en ©inbrutf auf mein

©emüt, ha^ hü ber 3"rürffunft atte S3e!annte über mein

blaffe§ SluSfe^en erftauntem 2^ fann moi)I fagen, ha%

\^ manrf)e§ ä^nlid^cr 5lrt erlebt ^aU: ha^ ©c^Iad^tfelb

bei Seipgig, bie ^ungernben befangenen in biefer @tabt,

ha^ Ritual auf bem ©c^Iad^tfelbe Ui 23eIIea(Iiance; alle§

bie§ mufe aber bennodf) öor bem gräfelid^en Slnblidf ber SSor-

ftabt in Sutfau in ben ©intergrunb treten/'

S)er tampf M 2udan mar gmar nur ein (Sefed^t, aber

öon großer 33ebeutung. ^ie unerhörten 5Inftrengungen,

bie garten ©ntbel^rungen, bie oft getäufd^ten Hoffnungen,

unter meldten bie S^ruppen fo lange 5in unb l^er Ratten

äiel^en muffen, oI)ne ha^ ein red^teg 3tel ftdf) babei geigen



>
^

4. 2)er ^amp^ beginnt unb SSüIoU) bei ßudfau, 75

tüoUte, toaren burd^ eine rü^mltd^e SBaffent^at gefußut ^ ^

^Sülom toar gered^tferttgi

^m Xage na^ bem ^efed^t üeranftaltete er einen

©anfgottc^bienft; mäd^tig erflangen ha hk Sobgefängc

ber brauen XxvDßptn.

9^nn follte e§ erft red^t losgehen; „td) glaube im ftanbe

gu fein, bem geinbe entgegen gn ge^en, nm xf^n tüomöglidf)

angugreifen/' fo I^atte Süloh) bem Könige ge[c^rieben.

(Sd^on tüurben bie nötigen SSorberettungen pm Slufbrnd^

gegen ben getnb getroffen, ha, gang unerwartet, fommt ein

rufftfd^er Wlaiox, öon einem preufetfd^en unb einem fran=

Söfifd^en Dfftgier begleitet unb bringt bte ^lad^rtd^t, ha^

am 4» 3uni gu ^oifd^toife ein 3ßaffenftiOftanb abgefd^Ioffen

fei Sefet ein Sßaffenftttiftanb ! 3« ^etner ungelegeneren

Seit fonnte bie S^ad^rid^t fommen* Überall (Srftaunen, bagu

©d^mers unb Trauer, 8orge unb Untoillen» S\ dJl. 5trnbt

fd^reibt: „^rieg moEten aEe, @efa{)r unb Xoh tvoUten

fie, meil fte öon D^apoleon feinen e^renl^aften ^rieben

ftoffen/' 2)od^ üertraute man, ha^ enbltd^ bie ©tunbe

ber 23efreiung fdf)Iagen muffe* Körner fang:

^erg, lafe bid^ nid)t serfpalten

S)uri ^einbe§ Sift unb @pott!

©Ott hJtrb e§ hjol^l t)erh)alten;

(5r ift ber ^^ret^eit (Sott.

2a^ nur ben SBütric^ brol^en,

®ort reicht er nid^t l^inauf.

®tnft brid^t in l^eil'gen ßo^en

2)od) beinc ^^rcil^eit auf.
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S)te 3ett her SBaffenru^e luurbe gut au^geini^t, unb

gu t^un gab e§ genug» S)er «Sturm lüar loggebrorfien,

ol)ne bafe ba§ preufetfd^e geermefeu gehörig georbnet toar.

®a§ mar auc^ utdit moglid) geirefen, meil ha^ gan^e

;ßanb öDtn geinbe befe^t gehalten tourbe, 2lu§ beu D^et^en

be§ getnbeö ^erQU§, gtDifcften ben ©eergügen be§felben

^iuburc^, Ratten bie ^Xruppen fid) gum ^ampf geftedt,

o^ne ftc^ Dörfer fonbern unb orbncn gu fönnen, 3e^t

follte eine 9leu=Drbnung herbeigeführt merben, 3){e preufei^

fc^en Xruppen trurben in brei ^orp§, ha^ erfte, ^wtik unb

britte geteilt, gu 23efe]^r§f)abern ?)or!, tleift unb 23üIotD

ernannt, fpäter tarn nocf) ein üierte§ ^oxp§> unter S^auentsien

Öingu; ben Oberbefehl erhielt ^lüi^er»

D^odö e§e ber gelbgug auf§ neue begonnen, trurbe bie

S^rieg§orbnung tüieber abgeänbert, Öftreid) Ifiatte fic^ ie^t

auf bie 6eite ber S^erbünbeten gefteEt. @o lange ^atte ^aifer

grang I gtoifdien feinem ©d^toiegerfo^n — dlapokon —
unb ben 33erbünbeten gu vermitteln gefuc^t, D^apolcon aber

iDar toie üerblenbet; er erflärte: „Sieber fterben, al§ eine

ßanb breit ßanb abtreten l — ©in 3Jfann tüie idö feiert

fidö luenig um ha§> 2thtw einer SJJißion 9}?enfdöenl —
®§ fann mir ben ^^ron foften, aber i^ toerbe hk Säbelt

unter feinen Krümmern begraben l" 5(m 21. Suni erflärte

Öftreid) feinen 2(nfd)luB an hk @aci^e ber Jßerbünbeten,

unb barauf erfolgte bie Strieg§erflärung an ^ranfreid).
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SDie ©efamtarmee ber SSerbüubeten , nun au§ 9^uffen,

^^^reufeen, Öftreid)ern unb ©tfimeben befte^enb, mürbe in

brei ^auptarmeen geteilt: hk bö^mifd^e, unter bem oft«

reid^ifci^en gelbmarfd^all ©d^margenberg; bie f^Iefifd^c,

unter 25ater SSIüc^er, unb bie ^lorbarmee, unter bem ^'ron«

Prinzen üon ©darneben»

2)ie ^lorbarmee foEte auf 120000 mann gebrad)t

luerben, unb bem Kronprinzen Don ©cf^tueben mürbe hk

5Iufgabe gefteöt: mit feiner Slrmee äit}ifd)en ^^orgau unb

3}lagbeBurg über bie (SIbe p gejen, gerabe auf ;l^eipsig

Io§» ^a§ Reifet mit anbern Söorten, fagte er, bie 5J?arfen

unb 23erlin frf)üfeen* Unter i^m ftanben ha^ hüite unb

öierte preufeifc^e ^oxp^, unter S3ülüm unb 3::aucnt3ien» !Dic

preu6ifcf)en Generäle Ratten öon Einfang an fein befonbereSä^er«

trauen gu bem öormaligen fransöfifd^en H}Jarfd^att S3erna-

botte, ben bie ©d^meben gu i^rem Kronprinäcn ermöjlt Ratten*

SBie mar ©darneben §u biefem Kronprinzen gefommen?

^a§ ift eine eigentümlid^e ©efdöid^tc» ^ie ©dfimeben

I)atten fi^ öon i^rem Könige Io§gefagt unb einen anbern

gemö^It, Karl XIII, ber ein £)t)dm be§ oertriebenen

König? man Karl XIII mar of)ne Kinber unb fdfion alt,

unb bamit nun M feinem 2^obe feine 33ermirrung ent*

ftef)e, mu^tc beizeiten ein ^I)ronfoIger ermäjlt merben.

3uerft mürbe ein Jolftein'fd^er ^ring gemä^It, ber ftarb

aber balb, unb nun fiel bk SBafil auf ben fransöfifd^en

ÜJkrfc^aH S3ernabotte, ©ofin eine§ 5lbüofaten, 23ernabotte

f)aik ftd^ im preufeifdfien Kriege burd^ fein freunblid^eä



78 5. MIotüS ©^rentage bei ©rofebecren unb 3)eimch)t^.

23enel)mcn gegen bie fd^mebifdöen ©olbaten bei t^rem D^lüdCs

guge an^ ßauenburg unb burd^ feine angenel^men Um*

gang^formen unter ben frfitüebifcJ^en Dffigieren biele greunbe

ertüorben* ®te Sßal^I gum tronpringen öon ©d^tueben

fiel auf \^n, unb nadE)bem er öon ber römifd^en pr
lutl^erifcfien ^trrfie übergetreten war, mürbe er bon bem

Röntge ^arl XIII an ^inbe^ftatt angenommen» ^te

§i)ffnung 6d&n)eben§, fid^ burd^ btefe ^af}l D^apoleon gum

greunbe p mad^en, ging nid^t in Erfüllung; fo fd^lofe e§

fid^ ben S5erbünbeten an, ber ^ronprins SSernabotte fam

mit 18000 d)lam, unb feltfamertoeife mürbe bemfelben

ber Dberbefe^I über bie S^lorbarmee auDertraut*

23erltn muffen mir ^abenl ftanb, mie f^on gefagt,

M 9^apoIeon feft, Dubinot fottte e§ nehmen» D^apoleon

fe^te gröfeeg 25ertrauen in bie triegSerfaJrung unb ben

in üielen 6rf)Iadöten erprobten ^)lnt biefeg gelbjerrn, ber

in 3Jb§fau bie geuer^, an ber S3erefina hk Sßafferprobe

beftanben l^atte, S3erlin foHte feine (S^renprobe fein» ^aum

mar ber SßaffenftiEftanb abgelaufen, fo rüdfte Dubinot

mit brei ©eer^aufen gegen S3erlin bor»

/ 23üIom mottte bie grangofen nic^t ^eranfommen laffen,

fonbern ijnen entgegen geften; bagu mar ber ^ronpring

nid^t gu bemegen, ^erfelbe traf feine Slnorbnungen» 2)ie

maren gar nid^t §u üera(^ten, aber e§ fel^Ite ber redete

9^adt)brudf» @r \)atk feine Slrmee anä) in brei ©eer^aufen

geteilt, bie (©darneben befeliligte er felbft, unb hk ^reufeen

ftanben unter Mlom unb ^auentgien» \^
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Oubinot tvax Bt§ an hk 9lut§es9ltebcrung ^eran^

gefommen, bort mtrb er ©alt mad^en muffen, badete ber

tron^^ring»

3)ie Dlutlößnteberung ö^tte bret ftarf berfd^angte unb

gut befefetc Übergänge* 2)er erfte ^afe mar öon Dppen

öertetbtgt, ben erfannte Dubtnot al§ ben fd^tüädiften unb

liefe iftn burc^ D^leQmer angreifen* Oj^pen me^rt fic^ tuie

rafenb, e§ ^ilft aber nid^tS, hk ©einen muffen toeid^en;

al§ er feine ^aüatterie geioorfen unb in Unorbnung fte()t,

ruft er bergtüeifelt au§: „2)a§ ift ber unglütflidj)ftc 2^ag

meinet :l^eben§r' S3ot)en fprengte ^eran, ben au§ aller

gaffung ©efommenen gu beruhigen, aud& SSüloU) fommt.

/^,,@inc Unbefonnen^eit!" brummt ei\ Dppen mufe auf

Örofebeeren §urüdt. 9^ad)bem ber erfte $afe genommen

loar, werben hk beiben anbern fämpfenb aufgegeben*

^ie 9^ut6elinie mar alfo gefallen*
"^

/S)er ^ronpring fammelte feine Generale um ft^,

lt\ieg§rat su l^alten* Söo^I mitt er am folgenbcn ^age

beut geinbe eine <B(i)lad)t anbieten, foEte e§ fid^ aber be^

ma^r^eiten, ha^ D^apoleon mit ber ©auptarmee auf bem

3Bege nac^ S3erlin fei, mie er geprt l^aben moEte, bann i Y^
merbe man ha^ 6df)lad^tfelb jenfeit^ ber §aüel unb «Spree ^
mahlen muffen* gür biefen gaß foUe bie S3rüdfe hd

"^

ß^l^arlDttenburg bennfet merben, unb bamit feine ©todfung

eintrete, i)aht er bid)t M Berlin, in Woahit, nod§ eine ^^

^4^ontonbrüdfe fc^Iagen laffeuv^

„2ßöre e§ möglich?" rief 23üIom* „®m* ^öniglid^e >
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$oI)eit ttjotlten Berlin ol^ne ©(^la^t bem geinbe ü6cr=

laffen?" — „Sßa§ ift 23erlin!" bemerfte ber tronprins

gelaffen, megmerfenb — „eine 6tabt, md)t§ Leiter/' 23ei

SSüIotü fing e§ an sn fodien* „Urlauben, töntglid^c

^D^ettl" fagte er, mit ©ernatt ftd^ mäfetgenb, „für im§

$reu6cn ift S3erl{n bie §auptftabt unfere§ ^öntg§, unb

id) üerftd^ere, bafe id^ unb meine Gruppen üon t{)ren

33rü(fen feinen ©ebraud^ machen merben, öor S3erltn

moEen tüir fämpfen unb, toenn e§ fein mufe, mit bcn

SBaffen in ber §anb faßen, nid)t I)inter S3erlin/' ^
S)er ^ronpriuä lenfte ein unb üerftd&erte, feine 5ln=

orbnungen p ber morgenben Sä)laä)t feien fd^on getroffen,

an einen D^tücfgug benfe er pnäd^ft nid^t, aber für ben

äufeerften gaE müfeten bod^ 3Sorbereitungen getroffen werben*

^ . „®en l^ab i^ toe^!" änderte 23üIoto beim Sutüdfreiten

gu feinen Slbiutantem^ „3)er ift nid^t ber 3Jiann, ben tüxx

braud^en» ''Mit feinet DJ^oabiter S3rücfc foH er mir bom

.*0alfe bleiben! älHd) befommt er nid^t bap, iä) gef)e nid^t

barüber! Unfere ^nod^en foEen üor S3erlin bleid^en, nid^t

rüdeu)ärt§l" V
9^apoIeün toar ntd^t ba; Dubinot rüdfte öor, @r l^atte

fein ©eer teilen muffen, ba§ öon Sanbfeen, 3J?oorgrünben,

§aiben unb ©räben burd^fd^nittene Sanb nötigte iftn

ba§u. 5(ber e§ I)at ja feine @efa^r, fo meinte er, tüax bie

Hauptarbeit bod^ geftern getrau» (5§ tnar ein un*

angenehmes 2öetter, ber Dftegen flofe in Strömen, bod§ —
bort lag ja S3erlin*
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3)cr Pan Dubinot§ war gut auSgebad^t, er tüoHte

S^^auentgien , ber ben Itnfen tJIügel ^ötte, befd^äfttgen unb

feftjaltcn, ben red)ten glügel, bort befehligte ber ^ronpring

felbft, bebro§en, Dfte^nier füllte gegen ha^ S^ntrum Dor=

gelten, ha^ 'i)atk Mlom, unb an ber fd^it)äd)ften ©teile,

hd (SJrofebeeren, burd^bre^en» (Gelang ber ©urd^brud^,

bann mar ber 2öeg nad^ 23erlin geöffnet*

^ropeeren wax alfo ber «Sd^lüffel bon S3erlin» 2)er

23» 5luguft neigt ftd^ gu ®nbe, 9flet)nier l)at ben ©d^Iüffel

öon S3erltn in ber ©anb, ber ®urdf)brud) hei ©rofebeeren

ift gelungen» 2ßie? — ge^en mir barübcr ginmeg. S3üIott)§

©d^ulb mar e§ nid^t, Sluf bem neben ^rofebeeren ge^

legenen Sßinbmü^lensSSergc fte^en feinblid^e Dffisiere unb

/ erf^auen burd^ i^re gernröfire bie ^ürme bon Berlin,

/ %m öeute mar'g genug — morgen ging'^ nad^ S3erltn»

"^
§urra S3erlin!

^ie D^ted^nung mar — o^ne S3üIom gemadj)t. Vs^or

S3erlin foßen unfere E^nod^en bleid^en! ^atte er geIo5t, noc^

mar Seben barin* 3n ber ^ihd ^d^t e§: „SSerlaffet

eud^ ni^t auf 9}?enfd^en!" gür S3üIom öiefe e§ I)eute:

„Verlag hiä) nid^t auf ben ^ronpringen bon ©d^meben!"

©eine Generale f)atk er um fi^ gefammelt; @ro6^

beeren muß genommen unb behauptet merben! (S§ foftc

ma§ e§ moHel S3üIom giebt feine Sefet)Ie* ©ben ift er

hamit fertig, ha fprengt ein Slbjutant be§ Kronprinzen tjeran

mit bem fd^riftlid^en 23efe^I: ,, General bon S3üIom I)at

nad^ Empfang biefe§ fofort ben aftücfgug nad^ S3crltn on- 7
§einri(^, ©encral 33üIoh) ü. 2)cnnetoi§. 6
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antreten unb auf htn SSetnbergen — fd^on ^alb hinter

S3erl{n — ^ofttion p nehmen!" „3Sor un§ liegt bie

(Sntfdieibung!" rief SSüIoti) mit §orntgem Unmut — „melben

<Sie ©r, ^öntglid^en ^o^eit, ha^ xä) mx^ auf bem 9Jlarfdö

befänbe, (Brombeeren mit 6turm §u nehmen," p^

®er Sl^ef ber 5(rtiEerie, ber „^errfd^cr im ®Dnner=

gen^ölf," mie er fpäter genannt mirb, ber Dberftlieutnant

öon ^ülgenborf, läfet fämtltd^e S3atterien bürgeren hx§> auf

1800 ©d^ritt üor ber feinblid^en (Stellung, fed^gig geuer?

fdölünbe öermelben bem getnbe hk Slnfunft ber ^reufeen.

D^tetinier tüxü e§ nid^t glauben — „fie loerben §eut nid^t

me^r fümmen!" giebt er bem 5lbiutanten pr Slntmort,

ber bie ÜJlelbung bringt» „(Sin preufeifd^eS Boxp^ rüdft

gegen hit redete glanfe t)eran," melbet ein gmeiter Slb=

iutant. „(S§ ift nic^t mögltd^l" ift bie Slnttport D^te^nierS,

^ie ^reufeen rürf'ten aber toirflid^ l^eran* ©tue 23ri=

gäbe nad^ ber anbern fe^t ftd^ in 33ett)egung, eine jebe

rürft in bie für fie beftimmte ©teEung, e§ tlappt alle§ mie

auf bem (Si'ergierpla^e* 3Sorn)ärt§ gef)t e§; ein 3lufgalten

ift nid^t möglidö. 21I§ e§ mit bem SSajonettangriff nid^t

me^r red^t i)ormärt§ ge^en mill, fe^ren bie braben

ßanbtoe^rmänner hit (SJeme^re um, bie berben pommerftfien

gäufte faffen fräfttg su; „bet flufdöt bäter I" (ba§ fledft

beffer) meinen fie, unb immer üormärt^ ge^t'g,

/S)ie <Bä)la^t hd Ö^rofebeeren lüirb gewonnen; S3erlin

ift gerettet» ^ie S3erliner ermeifen fid& banfbar, reid^lidf)

geben fie, Diele geben alle§ bat)in, bie ^ungernben p
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fpetfen, bte 2)urftigen p tränfen, bie SJ^übcn unb 5J?Qtten

p erquitfen; bie ©äufer öffnen fie, bie 35emunbeten unb

Traufen M ftc§ aufgune^men, hen 6terbenben nod) eine

le^te (Srqutdung p getüä^ren»

/. 2)te SSertreter ber <Qtaht erfd^elnen auf bem <B^la^U

felbe, bem 6iegcr gu banfen» 5ln SSüIom gejen ftc üor-

über, ben Kronprinzen tion @(^iüeben fuc^en fie auf; ber

nimmt ben ^anf aud^ it)irflt(jö entgegen^S

.,Jöütotü erftattet bem KiJnige einen furgen, befd^eibenen

S3erid§t, rü^mt hk ^apferfeit ber 3:;ruppen, betont in§=

befonbere bie :8eiftungen ber Sanbmcf)r unb fd^liefet: „Dt)ne

Übertreibung glaube xd) fagen gu bürfen, ha^, menn nid^t

eintretenbe ^unfel^eit unb ha§> überaus fc^Ied^te 2Better

un§ gel^inbert Ratten, ha^ Korp§ be§ @eneral§ ^te^nier

oerntd^tet fein mürbe." .

3n bem S^age^befe^I, ben ber (Seneral an feine S^ruppen

erliefe, fpenbet er aEen Söaffen ha§> üerbiente ßob; ber

Sanbme^r gebenft er befonberS. ©r fagt: „(Sine rüöm==

lid^e (Srmä^nung üerbienen fämtlid)e ßanbme^rtruppen be^^

Korp§, bk an biefem ^age gum erftenmale bk 2kht für

König unb 35aterlanb bemä^rten, meldte i^nen il)re ®nt^

fte^ung gab. Kein gröfecre§ fiob fonnten fie ermerbcn,

aU i^ren älteren Kameraben e§ gleid^ getrau gu 'i^ahtn,

unb ber fommanbierenbe (General fomie bie älteren fficQU

menter ^aben i^nen bie§ eJrenDode 3eugni§ gern gegeben.">
5lm 25. fing ber Kronprinz an, Sinter bem geinbe

Öergusie^en, e§ erfolgte ein fleinet SSorrüdten. S3üIom

6<
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/f^rtcb an fettic grau: „®u, meine liebe ^anltne, l^aft

Z- feit langer 3ß^t feine geile öon mir erhalten; öer^ei^e!

idö mar gu befd^äftigt S)a§ ®Iütf begünftigt mi^ toa^r-

Ixä). 3)er geinb ift in größter Unorbnung gurüdgegangen.

©ein D^tüdfäug gleid^t bem öon Sluerftäbt, ber gange 2öeg

fte^t no(^ Dotter SJJunitionStDagen/' — 2)odö toeg bie

j
©ebanfen an DDIunttionStoagen nnb Kanonen, an D^üdf^ug

'

be§ 5cinbe§ tinb bergleid^en. 2)a§ §er§ be§ 35ater§ fprid)t,

e§ fejnt firf) nadfi feinem iüngften ^ö^nlein» S3üron)

fc^Iiefet feinen ^rief: „@ern mi)d)te id^ 5lboIf laufen fe^en!"

Sangfam unb öorftd^tig folgte ha^ Dlorb^eer bem geinbe»

SIm 21. Sluguft fd^reibt S3üIott) an feine grau: ,,2Bir

gelten unfern ©d^nerfengang, bauen bem getnbe golbene

S3rüdfen, laffen il^n entmifrfien unb in atter diuf)t firf) ber

©Ibe nähern, ftatt bafe mir i^n ptten üernid^ten fönnen*

(§rbärmlid^ere§ ^aht id) nod^ nie erlebt! TOt meinem

5Irmeeforp§ mad^e id^ ^tnt einen fleinen, gang unnü^en

©pagtergang red^t§/' — 5lm folgenben ^age ftfireibt er:

f/3d& fe^e bem ^ronljrinsen 3)aumfd)rauben, um i^n t)or=

märt§ SU bringen, aber e§ ift fcfimer* §eute ift lieber

ein öerlorener Xag/'

Sa bie öerlorene Seit ! 3n elf 3:^agen mar ber ^ron=

pring nod^ ntdfit gmölf SJ^eilen öormärts gefommen» ®er

geinb t}atk Qtit gemonnen, bie gerftreuten (Bd^axen gu

fammeln, bnrrf) SuQänge gu ergangen unb hk S^afd^en unb

Darren mieber mit Patronen gn fütten. ^apoUon l^atk

ben $(an, S3erlin gu nehmen, nod^ nid^t aufgegeben, aber
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einen 2ßec^[el im Oberfommanbo liefe er eintreten* ®er

Tlax\ä)ati dU\), „ber S3raöfte ber S3rat)en/' erhielt ben

Oberbefehl an Dubinotg @teEe,

, 5(m 3» September traf dlt\) im Säger hd SÖtttenberg

vein, am 4* l^ielt er §eer|ct)au unb berfprad^, fd^on am

^ 5* hk „Unüberminblicficn" gegen ben getnb gu führen*

(§r t)idt au($ SBort, unb hk Eingriffe auf 2:^auent5ien§

S5oröut unb S3üIoto§ SSorpoften maren öon gutem (Srfolg*

S)odö ber 6» öerbarb it)m ben gangen $Ian, er muß bem

Eaifer fd^reiben: „Sdfi bin gänslic^ gefd^Iagen unb toeife

uödö nid^t, ob mein ©eer fid^ mieber gefammelt l)aij'

2)em ^ommanbanten öon Sßittenberg fd^reibt er: „S^ bin

nicf)t me^r ©err meiner ^Truppen, fie öerfagen mir ben

©e^orfam»"

Sßie mar ha§ fo fd^neö gefommen?

51I§ man gelegentlid) S3Iüdf)er ]^oI)e§ Sob fpenbete, bafe

er fo ©rofee» üDlIbrad^t, fagte er Ireffenb in feiner Söeife:

„Ma^ moüt il^r nur bon mir! 3ßa§ ift'§ benn gemefen,

ha^ id) ben %dnh begmungen? dVi^t^ anbere^ al§:

®er ^reufeen Xap^txtüt,

®neifenau§ 23efonnen!^eit,

25on mir ein bifed^en SSerh)egenf)eit

Unb be§ großen ®otte§ SSarntl^ergigfeit."

2lm 6, (September maren aud) gum guten 33unbe

bereint: ^reufeenS ^^apferfeit — menf^Ii^e Sefonnen-

l^eit — !riegerifct)c 35ertoegen6eit unb ®otte§ grofee

^armftergigfeit*
— - — ^-.^-- - ...,.,_.^-. ._..,^
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Die grangofen lüaren in einem leiten 23Dgen im

3>Drmarf(^ gegen S3erltn begriffen, mit ber D^ed^ten norb^

märt§ gegen Sauentgien M Süterbog gerid^tet, mit ber

Sinfen meftmärts gegen Söülott), Den General Dauentgien

I)Dffte ^tt) ünU hd ^dk an fd^ieben unb fo \iä) bie

©trage md) S3erlin frei gu mad^ien, S3ülDh) beachtete er nid^t»

Die frangöfiftfie S^orl^ut ftiefe bei Jüterbog auf ^auen=

tgien, unb al§balb begann bort ber i^ampf» ^auentgien

tjatte faum 10000 SDIann, aber im SSertrauen auf SSüIottjg

«t^tlfe fteHt er ft^ gegen ben minbeften§ boppelt fo ftarfeT

geinb §um ©efed^t*

S3ülDm f)öxt ben ^anonenbonner Don Jüterbog I)er,

unb fofort giebt er SSefeJI sum 5Iufbrud). (Sr fommt

frf)ne(I öormärtS, fein geinb beläftigt iftn* (Sine ©tunbe

ift er frfjon marfd^tert, ber ^anonenbonner üon Jüterbog

l)er bauert fort, Ungebulbig reitet er t3Drau§, ob er biel^

leidet einen Ueberblidt gewinnen fann. Der geinb f)at

feine ganse Hufmerffamfeit auf Süterbog gertd^tet, er a^nt

nid^t§ üon ber ©efa^r, bie in feinem D^ücfen immer näber

fommt; aße 35orftdj)t§maBregeIn ^at er unterlaffen, feine

gelbmad^en aufgefteHt, feine SPatrouiUen au§gefdöitft,

/ S3üIon.i märe gern nodö nä()er ^erangefommen, um bann

au§ näd^fter Dlä^e ben geinb anzugreifen, Dod^ Dauentjien

ift in I)arter S3ebrängm§, ^ülotr fiat ijm §ilfe gugefagt,

unb ein SBülom pit Söort*

' *^*®r iäfet feine Kanonen bonnern, biefelben foEcn

Dauentgien öerfünben, ha^ §ilfe nal^t, bem Seinbe fünben
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fte Qit, ha^ üon auberer ©ette @efaf)r bro[)h 2;auent§ten

öerftel^t He <Bpxa<i)t be§ SBaffengefä^rten, feine Gruppen

f(f)i3pfen neuen SJlut ^ie geinbe finden* D^et) reitet auf

eine ^np6e, öon bort au§ erfennt er hk ©efal^r* ^er

^ampf gegen ^auenlsien tinrb fd^tüäd^er, bie §auptmac^t

be§ geinbeg richtet fic^ gegen Mloft),

S)ie grangofen l^aben nod) Qdt gefunben, einige ©öften

gu befe^en, ödu benen au§ fie ^ob unb SSerberben ben

SInrücfenben entgegenfc^Ieubern* 3werft an ben geinb

fommt bie 33rigabe ^^ümen auf ber linfen glanfe»

2:t)ümen foHte Sl^auentsien bie §anb reid^en, ha'^ Der*

fjinbert ber geinb* S^^Wmen fteEt ftd) auf pm ©turnt gegen

hk §öf)en hd D^ieber-^eraborf* ^ie feinblic^e SIrttüerle

empfängt feine ©turmfolonnen unb bringt 6d^recfen unb S^er-

tüirrung in biefelben; 2^f)ümen ftetlt ftc^ felbft an bie @pi^e

unb fü^rt bie ©einen mit bem D^uf : „(Sin §unb§fott, mer mir

nic^t folgt!" auf§ neue öor, nicfit ad^knh ben bid^teften

Kugelregen» Dlieber^^erSborf toirb genommen unb behauptet»

5(ber l^inter bem 2)orfe liegt eine 5lnt)öl)e unb baneben

ein @ef)öl3, ba§ betiauptet ber geinb unb fenbet üon bort

aus feine ®efd)offe, ©in S3atai(Ion erbietet fid^ freiloiEig,

ben geinb gu bertreiben, ein ^tvdk^ fdiliefet fid^ an, mit

^urral Qt^tö hk Slnp^en ^inan, ber geinb iDirb in§

offene gelb getrieben*

d)Ut fd^arfem S3Iicf l^at SSüIofö bie S3ebeutung üon

@öI§borf erfannt, bort l^at ber geinb fid^ feftgefe^t»

@öI§borf fott genommen merben.
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@§ tft, aU dB dltt) bie ©ebanfen SüIott)§ erraten Jabe,

nodö el^c berfelbe feine Gruppen fo reii^t pm Eingriff ficf)

f)at fammeln laffen, läfet Diel) S5erftär!nngen nad^ ©ölsborf

üorrürfen unb namentlich ben tütikx nad) com liegenben

2Binbmü|Ienberg mit Kanonen Befe^en*

Um ®ßI§borf bre^t ftd^ jefet ber ^ampf* ^ie ^reufeen

bringen in ha^ S)Drf ein, fönnen ftd^ aber nict)t l^alten,

breimal bringen fie ein, aber immer iüieber muffen fie

meid^en» 3win üierten male fammeln fid^ bie Kolonnen

gum 6turm unb bringen in ha^ 2)Drf ein* STber njieber

muffen fie toeid^en» ®a giebt S3üIott) SSefe^l, ha§ 2)orf

§u laffen unb ben geinb öon bem Sßinbmü^Ienberg gu

üertretben» ^er 255urf gelingt»

9ftet)nier, ber an biefer ©teile SSüIoto gegenüber fte^t,

erfennt ba§> ®efäl)rlid^e feiner Sage, er hitkt ^tt) bringenb

um SSerftärfung , ber fenbet Dubinot mit feinem ^ürp§.

@§ tft mittags 3 Uftr*

2)ie ^reufeen muffen @i)I§borf mieber aufgeben, anä)

auf bem SBinbmüftlenberge fßnnen fie fid^ nid^t betiaupten»

^er geinb fü^rt immer nod^ frifd^e Si^ruppen in§ geuer»

SSüIott) §at fd)on auf feine D^leferöen §urüd gegriffen;

15 preu^ifc^e S3ataiIlone l^aben nun fd^on ftunbenlang gegen

45 feinblid^e S3ataiEDne im geifeeften Kampfe geftanben,

3h)ar Sofft S3ülon) aud^ nodö auf Unterftüfeung, aber

bie hUiht fo lange au§; er Jofft nod^ auf bie 23rigabe

üon 23orfteII» SSoten auf S3oten t}at er bemfelben entgegen^

gefanbt, aber SSorftell ift no^ lüeit gurüd, bod^ mJ)t er



5. 23üIotüS (S^rentage bei ©ropeereu uub 2)enneh)ig. 89

jc^t ®a fommt tl^m ein Slbjutant be§ Kronprinzen in

bk Ouere mit bem SSefe^I, S3orftett foEe ben Seg nad^

@ßI§bDrf ni^t fortfe^en, fonbern auf ber @teEe eine

anbere 9^i(^tung einf^^lagen* 3ebenfaII§ toufete ber Krön-

pring nid^t, toie hk ©acScn bort ftanben,

SBorftefl läfet fic§ nid^t au§ ber gaffung bringen,

„melben <Bk," fo fagt er bem Slbjutanten, „@c» König*

lid^e §D§eit, ber (SJeneral^^Sieutenant öon SSüIott) ©jceHens,

Kommanbeur en chef be§ britten Königlid) preufeifd^en

Slrmee^KorpS, gu toelrfiem hk 5* 23rigabe ge()öre, Ujeld^e

er, S3orfteII, gu fommanbieren bie (S^re Ja&e, fte^e im

^eftigften geuer, e§ fei feine $f(id^t, p beffen Unterftü^ung

üorU)ärt§ gu eilen, er rid^te ba^er feinen 9)larfd& auf be§

5einbe§ linfe glanfe unb l^abe bereits ben General üon

23üIott) öon feiner ^nfunft unterrid^tet/'

^oä) einmal fommt ein 5lbjutant ^ülotoS ]^eran=

gefprengt, „9^ur feine SSortrürfe! \ii) fomme, irf) bin frf)on

ba!" ruft ^orftell bemfelben entgegen.

3a, enblid^ ift er ha, 6d)neE unterrid)tete if)n Mlom
über \)k Sage ber S)inge; Söorftell f)äü Itmfrfiau, einen

Ueberblid p getoinnen, unb ofjne langet (^rmägen giebt

er feine SSefel^^e; ber Eingriff beginnt üon neuem»

2Ö01ÖI mufe ber geinb ujieber iüeid)en, aber hk Sage

S3ürott)§ geftaltet fid^ bod) mifelid)- ©§ ift fünf U^r, ha

fd^Iägt feine @rlöfung§ftunbe»

2:^ümen l^atte einen erneuten Singriff unternommen unb

benfelben gegen SDennemi^ geriditet, ber Eingriff mar ge=
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langen unb S^Jümen fonnte gegen ha§ ^orf ^o^xhtd öor^

ge{)en, bort reid^t er ft(^ mit 2^anentäten hk §anb, nnb

ber redete glügel ber frangöfifdöen Sluffteüung tüirb in

neue, fd^tüere S5ebrängnt§ gebrai^t

9^et) gieBt Sefe^I, Dubinot foll l^eranrürfen. 2)er 33es

feöl fommt an, Dubinot wiü feine ©d^aren fammeln, bod)

9tet)nier bittet if)n, gü bleiben. Dubinot beruft fid) auf

ben 33efe5I 9^et)§ unb menbet ftdö nad^ bem redeten glügeL

£aum t)at SSorfteE ben 5J[bgang fo sa^Ireic^er §ilf§=

fräfte bei feinem Gegenüber bemerft, ba fd)idft er feine

©turmfolonnen hjieber öor* 5lun tft bei ben grangofen

fein galten mel^r* didk ftdfi, \vn fannl biefer D^tuf

bringt in t^re D^et^en unb fommt au§ benfelben. Jöalb

gleist ha§> ^oxp^ D^etinierg nur nod) einem toirren

Raufen.

Sluf bem linfcn glügel toax ber Slbgug Dubinot^ bie

SSeranlaffung, ha^ 9ftet)nicr nid^t meJir Btanh galten fann,

auf bem redeten glügel fam er gu fpät.

dUt) ift gefct)Iagen; er fudfit in ber 5Iud)t fein §ciL

^ie 9fiüdfpg§Itnie nad^ Söittenberg ift il)m »erlegt, er mufe

fid) nadö Morgan l)in trenben.

®er Diditer fingt it)m nad^:

(Si, ei, 9fJe^, 9^elj!

2Ba§ fiaft bu Derloren?

„2)ic ^önigSfron' bon ^4^reufeen gar,

„®ie in ©ebanfen bein fd^on toax,

„(So na\) fd^on an 23erlin§ S^^oren

„^aft bn, fiaft bu öerloren*"
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®er Xqq öon S)entietot^ tft nod^ bebeutung^boEer al§

ber öon ©röfebeeren.
'

~

" 5Im 8» September feierte ba§ ©eer ben ©teg bitrd^

einen feierlid)en S)an!gotte§bienft unter bem Bonner ber

^'anoncn unb bem ©emel^rfeuer ber in ä^ierecfe anfgefteHten

D^tegimenter»

. Slm 3:^age mä) ber 6(f)Ia(f)t fd^rieb S3itIort) an feine 1,

grau; in bem SSriefe ^ei^t e§: „ber geftrige Xaq mar einer

ber merftuürbigften unb glän^enbften, tüeld^e bie preufeifd^e

a.UiIitärgefd)i(J)te aufgumeifen Ijat; tvir Ijaben eine ^aupt?

fdölad^t getDonnen, tuo gegen un§ jeber gufe breit :Oonb

l^artnäifig üerteibigt mürbe. — S).ie §anb ber SSorfel^ung

fd^üfete mic^ fid^tban Unfere 2^ruppen l^abcn 3Bunber ge*

t^an; fie §oben mit bem S3ajonett S3atterien geftürmt; e§

finb mieber bie alten ^reufeen üon $rag unb Seutl^en*

@§ fommt nur barauf an, ba^ mir unfere 6iege nufeen,

unb mir merben balb §erreu laon S)eutfd^Ianb fein/'

S3üIom mürbe nun mit ber ^Belagerung üon Sßittenberg

betraut; am 25. 6eptember fc^rieb er barüber an feine

grau: „^ocnk '^üd)t fange \^ an, Sßittenberg gu bombar^

biereu; mit ßeibmefen merbe iä) fo öielc für un§ mid^tlge

unb efirmürbige ©enfmäter gerftört feften, hk QtUt,

mo Sut^er al§. Wlönä) gemo^nt u» f. m. 5IIIe§ biefeö

mirb ma5rfd^einli($ in furgem ein D^laub ber glammen fein,

unb id^ fürd)te, h(\^ üieEeic^t mel^r uufd^ulbige, unglüdflid)e

(Sinmol^ner ben Xoh ftnben merben, al§ geinbc barin um=

fommen. 2)a§ ift ber trieg, meine gute ^auline! ©eftern
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^5ööc i<^ ^iß S^orftäbte genommen unb ben g^inb in bte

geftung ^Ineintoerfen laffen» 5Iuf einer §ö]&e fi^enb, ^abe

id) \)k anfe^nlic^e, in ber (Sefdiid^te ber S^teformation fo

merfmürbige Staht mit Sße^mut betrad^tel 2l6er ha^ tft

ber triegP'v.

^er 6ej3tember ging üorüber, ber Dftober tarn unb

bracfite bie SSöIferfd^kc^t hd Seipgtg*

6. ^ie ^6)la^t fiel Sei^j^tg»

^apolton Jatte gegen S3Iüc^er bte ©(^Iad)t an ber

^üi^haii) öerloren; gegen Sd^margenberg 3)re§ben gewonnen,

aber ^ulm öerloren« @r gog ftrf) gurütf, entfdjloffen, norf)

eine gauptfc&Iad^t gu magen, ©eine ©eere fammeln fid)

auf £eip5ig§ ©eftlben» ^ie S5erbünbeten folgten, hei

Söartenburg ersmang g)orf ben Übergang über bie @lbe,

aud) ber ^ronprins öon ©d^toeben foHte mit ber Dlorb^

armee folgen»

21m 15. Oftober obenb§ mar hk meite (§bene um
Seipgig üon ungeheuren ^ruppenmaffen bt'ttdt Diapoleon

lag mit feinem §eer um hk ©tabt Jerum; bie S^erbün-

beten umbogen i§n im meiten SSogem ^ei eingebrod^ener

9lad)t ftiegen au§ ©($margenberg§ Hauptquartier meifee

D^iafeten in hk ßuft, unb jenfeitS au§ ^Iüd)er§ §aupt=

quartier rote, bie Seichen, ha^ man bereit fei am foIgen=
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ben 2:aGe üeremt in \)k @d)Iad^t su ge^em S)er ^ronpring

öon ©darneben mit ber D^orbarmee fehlte nocf)*

S)er 16. Dftober bxaä) an, bie grofee 3SöIferf(^Iat^t

begann. S5ei Sßad^au fäntpften ^reufeen unb 9tuffen, bei

ßinbenau W Öftreid^er; 9000 D^eiter liefe Diapoleon gegen

ha^ Sentrum ber SSerbünStien anftürmen, ba^felbe mürbe

bur(^brod)en. @§ mar nachmittags üier U^r. »,©teg!"

liefe D^lapoleon mit allen ölodfen in Seipsig länten, ,/@ieg!"

liefe er nad^ granfreid^ melben. 5l(lein e§ mar gu früt).

S3ei Tlödtxn fämpfte S3lü^er§ Slrmee unter bem eifernen

Dorf, ©tunbenlang mährte ber ^ampf; surüdfgemorfen,

ftürmte ?)orf immer oon neuem an; enblid^ abenb§ fünf

U^r mürbe mit lefeter ^raftanftrengung ber @ieg gemonnen.

Steuer gmar mar er erfauft, aber er mar um fo glängen^

ber unb ftimmte 9lapoIeon§ ©iegeSfreube 5erab.

/Stm IT.Dftober rut)ten bk SBaffen. Slm 18. rücften

bie §eere mieber gegen einanber, hk Dlorbarmee fehlte

nod^ immer; borf) rürfte ber „^eillofe ©darnebe", mie 33Iüd)er

ben tonpringen nennt, im Saufe be§ ^age§ nod) in bie

ßücfe ein, hk für i^n offen gelaffen mar, unb hk S^tuffen

unb ^reufeen unter ijm fonnten am Kampfe nod^ teil

nehmen.

^ 3n ber ^ad)t üorl^er l)aik e§ nod^ eine ernfte Beratung

bei bem Kronprinzen öon ©darneben gegeben, an ber ^lüd^er,

©neifenau, MIom unb $rin§ Söiljelm öon $reufeen, ber

S3ruber be§ ^önig§, teil nahmen, l^ange gab e§ ein l^ef^

tigci §in unb §er, bod& enblid^ fam man gum ©c^Iufe,
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unb ber ^ronprtng gab fem Söort; morgen — am 18. —
merbe er in bie <Bii)la6)i mit einrürfen. DJlit Ungebulb

Ijatte ^ü(oti) anf biefen 2lu§gang gemartet» 3e^t rife er

mit Ungeftüm hk Xf}m auf unb rief mit gewaltiger (Stimme

feinen ^arrenben ^IbiutantenTsu: „®ie Gruppen foUen fo=

gleich abfüd^en, bann aufbred^en nad^ ^aud)a unb über

\)k ^axtf)t bürgeren I"V

(^ttüa elf llt)r am 18, fommt er in S^auc^a an, öon

ßeipgig l^er ^aEt f(^on ^anonenbonner herüber, ber Bonner

fd^eint näjer gu fommen. guBöoIf unb S^eiterei fe^en fid)

in 2:;rab, ade brennen barauf, an ben S^inb §u fommen.

S3eim 3)urdömarfdö burd^ bie Orte rufen bie Sölbaten nad)

S3rDt unb nad^ SBaffer, bie n^enigften erhalten etma§, ent?

lüeber muffen fie §u fd^nett fort, ober e§ x\t ntd^t§ ba.

2)ie SSemo^ner bon @rabefelb ftcHten, um ben S)urft ber

35erfd^mad)tenben p Ii)fd^en, mit SBaffer gefüllte gäffer

auf. S)ie @oIbaten tvaxtn bafür oon ©ergen banfbar unb

riefen ben S3ett)o5nern gu: „S3etct für un§, bafe mir fiegen,

fonft feib ijr alle öerloren/'

®in 2}Htfämpfer berid)tet über ben 5lufmarfd^ S3üIoU)§

äur 8d)Iad^t: „2öer haM mar, gebenft gemife fein ;Oeben'

lang biefe§ 2iufmarfd)e§. 9^te begann mol^i ein ©eer ben

^ampf mit ^eiligerer löegeifterung. S3ig pm dJlHtaq mar

ber §immel mit einem D^ebelfd&leier hthtdt, ber SBinb jagte

büftere D^tegenmolfen bor fid^ f)tx; ber gufammengebrängtc

©eergug quoll au§ ben engen (SJaffen be§ 8täbtd^en§ ^anä:)a

mie ein Sßilbbad^ l&erbor, bereit, ]xä) in breiterer 6trömung
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in bie ®6ene gu ergtefeem @tne niebere ^ügelrei^e gog

\{(i) öor iin§ l^in, tücld)e un§ ben Slnblicf be§ geinbe§ tnU

äog unb il^m unfern 5(ufmarfdö öerbarg. 2){e§fett§ ber ^

§ügelret]^e formierte fid) ba§ £orp§*

§II§ nun alle§ in (Sc^tac^torbnung löte auf bem (^jrer^

gterpla^e ftanb, erfd^oll ha§> erfte ^ommanbotDort: Srigabe—
ÜJ?arfci^I roie ein ©d^o l^allte e§ nad^: D^egiment — 9J?arfd)I

^ataiEon — Tlax\ä)l ®ie Kolonnen festen ftd^ in S3eii)egung

mie 5ur $arabe öor bem Röntge, menn gleicf) nicfit ge=

ftriegelt unb gebügelt, aber bergen ödH Tlut aud^ unter

ben t)om ^'ugel* unb 9flegentt)etter gerfefeten ßanbrne^r^

uniformen» <Bo ging e§ bie ^öügelrei^e l^inauf, ein feltene§

^^aturtounber, ein ©trom, ber bergan feinen ungeftümen

Sauf na^m; in biefem 31ugenbltd brac^ bie 6onne IjeÜ

burdi) bie trüben SBolfen, als tüollte fie un§ ®Iüdf unb

(Sieg oerfünben, unb hk SBeHen ber SSajonettc funfeiten

unb fdf)immerten in leud^tenbem ©lange, 3)a ftimmten hk

folberger Säger unb hk oom D^tegiment ^ronpring Dott

33egeifterung ha^ SSoIfS^ unb 2SaterIanb§Iieb: ,,§eil bir

im @iege§frang!" an, ade DJ^ufifd^öre ftimmten ein; a\\§>

Dielen taufenb ^e^Ien ertönte ber @efang, jubelnb ftiegen

toir bie 2(nf)ö^e hinauf, ^aum mod^ten bie @pifeen ber

SSajonette barübcr fortblifeen, begrüßte un§ bie erfte feinb*

lid^e @ranate unb platte frad^enb gtoifdjien bem erften unb

gleiten treffen. DJlit §urra! mürbe biefer unfreunblid^e

@ru6 ermibert, S)ie Slnljö^e toar jefet erftiegen, :l^eipgig

mit feinen stürmen unb l)ot)en liebeln in ber gerne, bor S»
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un§ btc (Sparten ber fonft fo freunbltd^en ßmbenftabt, ha^

Getümmel ber Dftoffc unb ©efd^ü^e in ber @bene entfaltete

ein an 6cenen aller Strt reid^eS S3tlb üor unfern Midtn.

2)ie leidsten S^ruppen, meldte ben 5lufmarf(^ geberft I)atten,

feßrten prüc!, unfere S3atterten probten cih unb übertönten

mit i^rem Bonner unfern ®efang» ®ie ^d^Iad^t toar eröffnet»

/' Tili »eitern gelb^errnblirf übcrfd^aute SSüIoto ha^

@an§e, feine Gruppen ba eingreifen p laffen, tüo e§ am

öorteil^afteften tvax. 2ßer i^n fo ^alttn fa^ in feiner

din^t, ber erfannte i^n faum ujieber, öerttjunbert fragte

er: 3ft ^a^ berfelbe, ber nod& fur§ suöor fo heftig ha-

gtüifd^en fahren fonnte?

"^ 51I§ er mit bem §eer in S^aud^a anfam unb prte ben

(^cfd^ü^bonner in ber gerne unb fonnte üon ber <Bä)la6)t

nod^ nid^tS fe^en, ttjurbe er ungebulbig, atte§ ging ijm

gu langfam* S)a fprengte ein Slbjutant !)eran unb melbete,

er l^aht oberhalb ^aud)a eine fteinerne ^rürfe entbedft,

tt)eldf)e ber geinb nid^t gefprengt ^aht. S3üIoU) fd^reit il^n

an: „SBa§? 3ft bie Srürfe l^altbar für (Sef^üfe? ^un,

toenn ha^ ift — aber @ie ftel^en mir mit S^rem ^opfe

bofürl — fo eilen mir,"

5luf bem linfen Ufer ber ^axti)t mürben hk S^ruppen

gum fd&nellen Sßeitermarfd^ gebrängt; SBürom §atte an^

georbnet, atteg tva§ f)inü6er fei, foHe öormarfdöieren, 51I§

^Dt)en hk ßeute fo trupptoeife ötn^iejen fa^, fprengte er

l^erbei unb §ielt fie an, fid^ erft gu fammeln, ^a fam

S3ülon? rafd^ herbei unb fd^rie ^o^en an: „2ßer l)at ^kx
— -»-JT^*^* -*''•
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3U 6efef)Ien? toer barf meine SSefeftle änbern?" 33Dt)en,

beffltrgt über ben Qoxn feines geliebten ®eneral§, entfernt

ftd^, um fc^Ieunigft anbere 2:;ruppen fteransufü^ren, ha^

hk öorangeeilten balb bie nötigen )i8erftärfungen erl^ißlten

unb ba^ ^orpö fid^ formieren fonnte»

2ßic ber §auptfampf in ber <Bd}lad)t hd ^ennetüi^

um ben S3efife t»on ©ötsborf gefüt)rt lüurbe, fo fämpft hd

ßeipsig ha^ 23üIolü'fd^e ^orp§ befonberS um $aun§borf.

^ort ftanben fic^ lieber DIet) unb Söülort) gegenüber, seit*

meife tourbe ber ^ampf unter ben Singen DlnpoIeonS geführt*

^ixlotv blieö 6ieger, er vertrieb ben geinb nod^ au§ einigen

anberen S)i3rfern, in benen berfelbe ftdö feftfefeen tvoUtu

^ie ^d)lad)i ift getüonnen* S)er OberbefeJB^ato

(Sd^hjarjenberg fprengt ben §ügel l)inan, üon bem an^ bie

brei uerbünbeten SJJonarci^en ^ilugengeugen gemefen maren

üon bem getualtigen 9^ingen i^rer §eere mit bem §eere

9lapoIeon§* @iegl melbet ©d^iüarjenberg. ^ie berbün^

beten Tlomvd)tn fielen unter freiem ©immel auf i^re ^niec

unb gaben ^ott hk @()re! ®§ tüar ein ^eiliger ^ugenbticf,

^ie folgenbe dlaii)i hiadi^k SSüIom in ^aunsborf §u

inmitten be§ S3ranbe§, ber toä^renb be§ (SJefed^tS entftanben

man (Sine fleine 6tube beherbergte it)n unb fein befolge;

al§ S3ot)en erfc^ien, ging i^m S3üIom entgegen unb reirf)t

t^m hk ganb, „3J?ein tapferer 23ot)en!" 3J^it biefen

SBorten begrüßte er i^n unb fd^lofe ijn in bie 2(rme; fo

mar bie ^ufmallung gefü^nt unb öergeffen, beiben ftanben

W S^^ränen in ben ^ugen*

§einrid^, ©eneval 33ü(on) to. 2)enii€H)i|. 7
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/ 2lm fritl)en OJ^orgen be§ anberen 2::age§ mad^te ber

tronprins ödu ©darneben 33üIon) einen Sefud^, lobte i^n

nnb feine Xxnpptn, befonberS bie tapfere :^anbn)e^r, unb

üerabrebete mit i^m, tva^ nun meiter gu t^un fei» ; .

®ie <Bd)laä)t mar am ac^tgelinten gemonnen, aber eö

gab am nennge^nten nod^ fdimere kämpfe M (Srftürmung

ber etabt 1 2)a§ mio\v'\ä)t torp§ fjatte ba§ (SJrimma'fd)e

unb \)a^ §intert§or gu ftürmen, -Mm ©rimma'fd^en Xlpx

fämpft hk SBrigabe be§ ^ringen ©effen=§omburg, inö^

befonbere bie oftpreufeifd^e Sanbmeftr üub am ©intertljor

23DrfteE mit ben Sommern, S)er §elb be§ ^age§ am

@rimma'fc^en ^Jore mar ber Sanbmel^r'SJIaior gricciuS,

ber feinen 'BH^ al§> diät be§ OberIanbe§gerid^t§ in ^^önig§s

berg aufgegeben l^attc unb „Wt (Bott für ^önig unb

S^aterlanb" in ben ^ampf gegogen mar* Saffen mir un§

UDU i^m fclbft berirfiten, „Unfer S3atailIon/' fo ergä^It

^^f tfhOQ \iä) fi^neE in befter Orbnung unb Haltung nac^

ber ©f)auffce, um an bie ©pi^e su fommen. S3ei biefer

23emegung erhielten mir nod^ einen ^anonenfc^ufe, meld^er

bem Lieutenant ©tumpf burdf) ben ßuftgug, o^ne i^n su

berühren, bie äJiüle öom .topfe mf)m, fo bafe er nun hk

(Sd^lad^t o^ne topfbebedfung mitmad^en mufete» turs üor-

I)er, aU mir auf bem freien gelbe i^klkn, fd)Iug eine

tanonenfugel in unfer Bataillon unb rife öier :0anbme6r=

mönnern bie ^i)pfe oom stumpfe. SBüIom, ber nid^t meit

baüon l^ielt, fd^idfte einen Slbjutanten ah unb liefe bem

^ataiEon fagen, e§ foEe ftd§ nieberlegen, bi§ er il^m meiter
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borgurücfen befel)Ien merbe» Sl^irfltd^ mad^ten ctniöe fo^^

gleid^ (Sebraud) öon btefer (5rlaubm§; al§ fid& aber mehrere

stimmen berneftmen liegen: iotr bücfen un§ nid^t ! erhoben

[i^ jene mteber, unb alle§ marf fid^ in bic S3ruft mie pm'
^arabemarfd^.

„©obarb ha^ äußere ©rimma'fi^e ^^ör erftürmt märe,

foüte unfer S3ataiIlDn fic^ in bic nä(f)fte (Strafe linfg

luerfen/' fo lanktt ber S3efe§L Über ha^ 25er]^alten ber

5E:ruppen in ber (BtaU gegen bie ©inmo^ner mnrbe un§

ni(^t§ gefagt Scö n^f bem S3otQiIlDn gu: „tameraben!

2öir fül)ren ni^t ^rieg gegen bk friebli^en (^inttjo^ner

Ä^eipäig§; nur bie ^Jrangofen finb nnfere geinbe, weltj^en

mir feinen ^Parbon geben I"

,,©§ mar ungefähr 10 U^r öormittag§/' fo ergäf^It

ber tapfere ßonbmel&r'SJlaior meiter, „ber ^rinj Don ©effen*

§ombnrg fefete ftd^ an unfere ©pifce» ®in fo großem ^tU

fpiet mnjgte ben ungeftümen Tlnt ber Si^rnppen erl^ööem

33emnnbern§mürbig mar e0, mie ber @eift ben Körper

nnterftü^te, <Btit fed^Sunbbreifeig ©tunben faft in beftänbiger

Semegnng nnb im @efed)t, of)ne 6d)Iaf unb faft o^ne

Dla^rung, mürben ©nnger unb ©rfd^öpfung oergeffem ©elbft

23ermunbete boten i^re legten Gräfte auf, um nid^t prüdf«

subleiben,

„2Btr fanbcn ha^ ^Jor ftar! öerrammelt, bon neuen

ftarfen ^lanfen gewimmert, oben barauf mit eifernen SBiber*

i^afen gefpidtt, hk ^tiorpgel unb Wautx mit ©d^iefe^

löd^ern üerfel^en, ^a§ '^aä^U unb ?J[ccifet)au§ mar ber*

7*
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laffen, aBer bte ©ebäube banebcn toarcn ftarf tiom geinbe

bcfe^i 2)ie Gruppen, meldte gegen ha§) Xi^ox mirücften,

erhielten öon öorn unb üon betben ©eiten ein ftarfe§

?5euer, o§ne bem ?5einbe hinter feinen S3o(lmerfen üiel

fd^aben gn fönncn» 3um @tnrm hjar nid&t§ vorbereitet

Smmcr ftärfer tourbe au§ ber @tabt an§ aEen genftern,

üon aEcn 2)äd)ern in ber D^ä^e, felbft öom So^cinni^tnrm

auf un§ gefd^offen» 3n jeber 3JHnute traf ein @ct)u6.

Tim $ferb erhielt eine ^ugel in bte ^innlabe unb mar

nid^t metir gu bänbigen; ic^ mufete e§ Derlaffen,

„SSortüärtS §u fommen mar unmöglid^, ©tel^enbleiben

unfehlbarem SSerberben, aber bem 3tele fo nal^ sog ein

jeber ben ^ob einem Sftücfsuge öör. S)ie 9^ot unb ©efa^r

iüud^S mit jebem Slugenblidfe* ©nblid^ entbedfte ein SÖeJr-

mann eine fd^abl^afte 6teEe in ber OJJauer. 3d£) ergriff

ha§ ©etoe^r be§ näd)ften 6oIbaten unb ftiefe mit bem

Wölben bie bünne DJ^auer ein» Sie ftürgte balb gnfammen,

ha mehrere ßanbme^rmänner habd Ralfen» 2tl§ hk Dff*

nung grofe genug mar, fprang id^ burd^ bte 23refdf)e unb

rief ben 2J^eintgen su: „Sgr njerbet mid^ nic^t üerlaffen!"

^or mir mar fdion ein fleiner, be^enber Sanbmel^rmann,

^ottlieB WalüQa, mir unter ben §änbcn burd^gefd^lüpft,

tüobei er burd^ einen SSajonettftid^ eine ö^fttg blutenbe

Söunbe im ^efid^t erhielt»

„®a mir in Kolonne gegen ha^ Xf)ox üorgerücft maren,

befanb'cn fid& bie Offigiere ber gmeiten Kompagnie, §aupt*

mann Steten unb Sieutnant Meb§ unb bie ber brüten:
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Hauptmann 9J?ot§erbt) unb Sieutnant Stumpf Dorn unb

in meiner ^af)t. Sluf meinen 3ui'uf fprang OJ^t^erbl)

bor unb rief, ben Säbel f)o^^alttnh: „^ameraben, folgt

mir!" @§ trar fein Iefete§ SBort, 1)x^t neben mir mürbe

er, aU er bie SSrefd^e befteigen mottte, in ben .topf ge^

troffen nnb fanf feinem greunbe ©tumpf lautloS in hk

STrme» @r mar hk 3icrbe unb ber ©tolg be§ S3atailIon§,

ba§ 9}?ufter eine§ Sanbme!^rmanne§, ber frieblid^fte unb

genügfamfte S3ürger, ber gemiffenl^aftefte ®efd^äft§mann, ber

treuefte unb Iieben§mürbigfte tamerab, ber entfci^Ioffenfte

©olbat» Tlai ü. ©c^enfenborf fingt i^m m^:

\ ^ä), eS ift ein 3Jlann gefunfen,
' ©iner au§ ber freuen @d)ar,

S)en mit fetten §immel§funfeu

Süngft entgünbet bie[c§ 3a^r«

293ie ein §elb auf feinem Sd^ilbe

Siegt er l^ier an ßeipgigS ^^or

2luf bem beutfdfien ßuftgefilbe,

3)a§ pr Söa^lftatt @ott erfor.

(Sotten mir fobalb bid^ miffen?

Hauptmann beine Kompagnie

SBitt öon feinem anbern miffen

Unb bergifet bid) nun unb nie.

,,3)a§ 3nnere be§ ^^ore§," berici)tet gricciu^ meiter,

„mar mit Sßagen, :^affeten unb ^aüifaben üerrammmelt»

äBenige 9JJann an ber S3refcf)e l^ötten un§ mit tolben unb

S3ajonett längere 3cit aufl)altcn fönnen; ber fleinc 3J?aIuga

aber ^aik hk gange S3efafeung üerfdöcud^t, bie gmangig hi^
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brci^ig 6d^ritte äurüdltef, üon too^tx fie geuer auf un§ ga6»

S)a für un§ ein S^ütf^ug unmöglid^ tüax, fammciten mir

itn§ fd^neK in einen bid^ten ©aufen unb ftürgten un§ mit

gefaßtem SSajonett auf ben geinb, ©r ergriff eiligft hk

5Iu(^t, unb mir, bie mir faum fünfzig OJJann ftarf maren,

trieben üiele §unberte üor un§ l&er» Of)ne ^inberniffe

gelangten mir auf ben Sftofepla^» $ier mar red^ts unb

linfg alle§ mit feinblid^en Gruppen angefüllt, meldte regele

möfeig aufgeftettt maren unb ha^ (i^emel^r beim gufe Rotten,

gemife 25—30 000 STcann, 5(I§ fie unfern fleinen §aufen

gema^r mürben, fprangen einige feinblid^e ©olbaten bor

unb legten auf un§ an. ©ie mürben üon i^ren Offizieren

mit @emalt in ijre ^lieber surüdgebrad^t»

2Sergeben§ fal^ ha^ fleine ©äuflein Preußen ft(^ rec^t^

unb Iinf§ nad) ben D^luffen unb Dftreid^ern um, unb bod^

mar berabrebet, ha^ fie gleid^seitig gu gemcinfd^aftlidöem

Eingriff üorge^en füllten» 2)a MIom bemer!te, ha% hk

D^uffen ntd^t angriffen, fanbte er einen Slbjutanten an ben

ruffifcfien S3efel)I§5aber, SSenningfen mar e§, mit ber 33ttte,

bie ^reufeen gu unterftüfeen, SSenningfen gab gur Slnt*

mort, er merbe ^iergu ben SSefel^I erteilen, fobalb bie i^m

pr Sinfen ftel^enben £)ftreicC)er in bie <BtaU bringen mürben»

^aiox gricciug fa^ mo^l, bafe mit fünfzig Saubmelir-

männern gegen 30 000 SJ^ann nid^tö au§gurid)ten mar, er

führte feine SJJannfd^aft prüdf; e§ gelang i§m, feine

^ameraben mieber gu erreid^en, bie unterbe§ and) burd^

bie S3refd[)e am Zfjox eingebrungen maren»
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„©leidöseittg/' ergäjlt er metter, „brang her geinb mit

großer Übermacht gegen un§ öor, unb e§ entftanb ein

^ampf, ber mar entfe^Iic^. 2Btc eben ba§ ^eme^r ^anb^

geredet mar, fo mürbe e§ gebrandet* STnf bem fleinen

S^aum lagen an mehreren stellen im bnc^ftäbltd^ften Sinne

hk Xottn fünf h\§> fedö§ Tlann t)o^ gepuft»

„®nrdö nnfere l^eftige ©egenmejr verbreitete fid^ unter

ben feinblidfien ^ru|3pen ein folc^er Sc^rerfen, ha% fie mie

erftarrt ftel^en blieben nnb feine (SJegenmc^r met)r leiftetem

^Tö^Iicö ftürgte un§ gur D^ed^ten ein ©anfen grangofen,

aii)t bi§ ge^n Offigiere an ber @pifee, bur^ ben S^^ormeg

be§ tirc^^ofeS ^erbor; e§ mod^ten gmei fd^ma^e tompag^^

nien fein, ^nf§ neue fd)ienen mir üerloren, Mdn ber

S^recfen mar au^ über fie gefommen, nnb anstatt nn§ an=

angreifen, überreichten mir bie Offiziere iftren ®egen.

„S)ie frangöfifdie SSefafeung be§ tirdS)§ofe§ lief baüon

nnb ha^ Saufen mar and^ für hk, meldte nn§ bisher ftarr

gegenüber ftanben, ha^ Seid^en, ma§ gu t^un fei, Sltle

ergriffen bie eiligfte gluckt nad^ bem innern ©rimma'fd&en

^^or gn, unb bie Offigiere, meldte fid^ bor menigen SCngen*

blidfen ergeben f)atten, liefen i^nen o^ne it)re 2)egen nad^,"

llnterbeffen mar e§ gelungen, ben ©nr^gang burct)

ha§> äufeere %^ox frei gu mad^en, e§ famen S^erftärhingen,

an i^rer ©pifee ber $rtng üon ©effen^^omburg gu ^ferbe;

er erhielt einen <Bd)n^ in bie S3ruft unb mufete au§ bem

(S^efedfit getragen merben, ^ie Seinen gejen tapfer bor

unb f)alten ftanb.
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35on QUen Seiten famen nun hk 9lad)ri(i)ten, bafe bie

35orftäbte genommen feien» 2)er ©rfofg mar ein gröfeer,

/ ®ie üerbünbeten 3)?onard^en sogen in ßeipsig ein. 5luf

i^rem D^litt Begegneten fie 23Iüd)er, bem fein ^önig ent=

gegen rief: „Söißfommen, gelbmarfcfiaE SSIüd^er!" 5lud^

bem ©eneral Öülom fonnte ber ^önig bie §anb reid)en;

er brürft banfbar unb tren^er^ig bie tapfere D^tec^te be§

treuen 3J?anne^; S^ränen rollten über be§ £önig§ unb

feine? @eneral§ SBangen* >
/^S3üIom forgte nac^ 3J?i3gIid)feit für Ut ©einen. 33or

allem fud^te er bem 2JlangeI an ßeben§mitteln abgu^elfen,

e§ fehlte rein an jeber 35erpftegung ; ebenfo fud)te er bie

, 35ermunbeten unb Traufen unterzubringen, ®er Slnblic!

I
fo üielcn 2Be^§ bemegte i^n tief. ($r ritt mit bem ©eneral

'

^arcIal)5be5^oIIt) auf bem ©c^Iacfitfelbe umf)er, §ilf?=

bebürftige aufsufud^en unb fid^ nact) S3efannten umgufel^en.

23ei einem fold^en D^itt trafen hk beiben gelb^errn auf

einen preufeifd^en Tlaiov, ber tiJblid^ oermunbet am S3oben

lag. ©d^nefl mirb ein SBunbargt l^crbeigerufen, ben Un-

glücflid^en p berbinben; ber fommt aud) unb legt- einen

SSerbanb an, aber — gu -öelfen ift t)ier nid)t mel^r. ^a
fteigen beibe (generale bon ben ^fcrben unb fprec^en bem

6terbenben ^roft gu. S3ülott) flöfet i^m ettpaS 2öein au§

feiner g^elbflafdöe ein, brmft unter ^^ränen bie §anb be§

fterbenben greunbe§ an feine Sippen unb fd^eibet mit bem

tröftenben: ,,5luf ^pieberfeljenl'' "->

i 93lit ber gürforgc für Traufe unb Sl^ertüunbete fal) c§
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nadö her Sd^Iai^t Bei ßetpsig troftlo^ au§» Mlom empfanb

biefe Übelftänbe fe^r fd^trer, mo er l^elfen fonnte, ba Jalf

er, imb toenn e§ fein mußte, griff er and) feft gu, ^a§

tl^at er bei Seipgig, ha^ tW er nnmer» 3n einer fpätern

3eit befuc^te er einmal fpät abenb§ noc^ ein Sagaret unb

fanb Diele Übelftänbe» Sofort liefe er ben ©eneralargt

äu fidö befd^eiben, ©erfelbe fam am anbern 2^age in aller

grille; 33üIort) lag nod^ im S3ette»Ji ©otoie er ben ^Irgt

erblidt, fä^rt er it)n an unb mirft iftm entgegen, maS er

nur unter hk ginger befommt; ^opffiffen, 23ü(^er, Seud^ter

unb bergleid)en. ^er Slrgt bleibt ru^ig fte^en, unb ber

©türm legt firf), ^er ^oftor fann bem gelbjerrn Bc*

tüeifen, ha^ er an ben Übelftänben feine ^d^ulb trage.

2)urdö ha^ Eingreifen S3üIoii)§ werben hk Suftänbe um
öieleg gebeffert, unb ber ©eneralargt Derfid^ert fpäter, er

Ijabc 23üIdU) tnegen ber treuen gürforge, bie er feinen

6ölbaten immer beriefen, red^t lieb geiuonnen.

S3et ßeipgig Ratten fid^ hk ©eere ber SSerbünbetcn gu

einem §ciuptfd)Iagc gufammengefunben, ber ©d^Iag luar

gelungen, ^id)t un§, §err unfer @ott, uid^t un§, S)ir

fei Sob, $rei§ unb ^anf! ha^ wax bie allgemeine

Stimmung, dJh D. ©d^enfenborf fang:

^err ©ott, bid^ loben lüir,

^err ®ott, toir banfen bir!

SSeit über bie @eban!en, tüeit

©ing beine ^ad)t unb §errltd^fcit.

^\ä)i unfer STrnt, nid^t unfer ^Irnt,

^ein ©c^redfen fct)Iug ber ?^einbe ©c^njarni;
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SBir fochten gtüar mit frifd^etn ^nt,
2ßir gaben toillig ßeib unb S3(ut,

2)u aber fiaft bie fö^riftenl^cit

3ur red)ten 3cit wnb 8tunb' befreit.

^e§ 3)rängcr§ öoüe (Sd^ale fan!,

21I§ i^m in§ D^r bcin Bonner !(ang;

dlmx liegen tüir im ©tanbe l^ier,

§err ©Ott, ^iperr @ott, mir banfen bir.

S){e .timbc tvax fo grofe, bafe mand)e anfangt tüoljt nodö

ämdfelten, ob e§ benn mo^r fei, bafe ber einft Unbegtüing-

lic^e mm mirflic^ bcgmungen» © 3)^ 5lrnbt fragt:

SBem marb ber ®icg in bem l^arten (Streit?

SBer griff ben ^rei§ mit ber (Sifenl^anb?

2Iuf bie bange ?5rage folgt hk frö^Iid^e Slntiüort:

®ie 2öelfd)en l^at (Sott mie ©preu ^crftreut;

S)ie Sßelfc^en l)at @ott bermet)t mie @aiib.

Unb jnbelnb Hingt ber S)anf für fold^e ^tntmort:

2)a§ mar ein Mang, ber ba^ ^ers erfreut!

^a§ flang mie ^immlifd^e 3inibeln tieü!

5n§ ber 6d^Iad)ttag bon ßetpgtg gum erften 9J?aIe

miebcrfel^rte, pflangte man überaß ©id&en snnr ©ebäd^tnt^

an btefen 2:;ag, ^ie (5id^e fottte ein ^enfmal ber ©^re

werben fommenben Seiten, © 3}l, STrnbt fang:

(Srfte^e unb fage ben (SnMu nod) an

S)ie Sßonne ber ^age, bie l^eute begann;

©ermanifc^er Wämux gemaltigc 'Xl^aten

Unb 8iege befenn' er, bie iierrlid^ geraten

®urd) ©Ott unb il^r ©rfjmert.
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7. 25ü(oti» croüert ^oßanb unb gel^t bann ^n Slnt^cn

'^ad) ben entfd^eibenben S^agen bei ßeipgtg gtng'§ leiten

D^JapoIeon manbte M ^em 9v§etnc gu, imb S3Iüdf)er blieb

i^m auf ben gerfen» ^er tronprittg öon <Sd^tüeben sog

md) Stürben, bort gab e§ nod) ettt)a§ gu t^un: ©amburg

an§ ber .t)anb 2)aüDuft§ 31t retten* ^a§ njar ein $rei§

einer großen ^nftrengung mert» 3)er fd^mebifci^e ^ron?

prins ftrengte fic^ nid^t an nnb errang and) ben $rei§ nirfit.

/^S3iiIon) befam je^t etioa§ freie §anb, i^m fiel hk

STufgabe gu, bie alt^^preufeifd^en ßänber in SBeftfoIen mieber

in S3efife 3U nefimen. ©eine S^ruppen ftanben fi(^ hahd

nidji fd^Ied^t; e§ toor ein gewaltiger Unterfc^ieb siüifc^en ben

©egenben, burd^ bie fie je^t famen unb ber au^gefogenen

Wlaxt S3ranbenbnrg , in ber fie fo große Xf)akn get^an»

j;_^üloti) ging gunäd^ft narf) SJNnben, bort mnrbe er

unter bem @eläute aller @Iocfen mit großem 3ubel em*

pfangen, wenige 3:^age frür)er maren bie grauäofen nod^

ha getoefen. ^en SJ^ajor gricciuS mit feinem Bataillon

unb einer 5(bteilung ©ufaren fanbte er nad^ Dftfrie§Ianb,

audö biefe§ gürftentum für Preußen lieber in S3efi^ gu

nehmen* S3orfte(I erhielt ben ^luftrag, mit feiner S3rigabe

bie geftung 2ßefel ju umfteßen unb ben D^ieberr^ein p
beobad()ten,

Jßon 9}linben ging 23ülon) nad^ DJ^ünfter« SSon bort

au§ fd)rieb er am 17. ^looember an feine gi^au: „©eftern^
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WütaQ bin \d) ^ter angefommen unb mit eben bem Subel

tüie in ben übrigen 6täbten' empfangen morben» gür einen

rerfjt eiteln 9J?enf(i)en toöre hk D^olle, bie ic^ f)ier fpielen

mu6 , fd)meic^eI6aft genug» 3^ mufe inbeffen geftef)en,

ba^ e§ nad^gerabe mir läftig loirb; eine jebe Söieber^olung

ermübet am (Snbe; inbeffen fann icf) nic^t oI)ne ^eilna^me

unb D^tü^rung hk fo fierglidö gut gemeinten 2tu§brüd)e ber

innigften ^eüna^me unb greube be§ guten toeftfälifc^eu

SSolfeg mit anfe^en* 3cft üerfudöe, i^nen fo öiel @^öne§

unb @utc§ äu fagen, mie nur immer möglich, unb e§ ge=

lingt mir nod^ fo giemlid^/'-

§tn bie @pifee ber 3iöiI'2SertoaItung iüurbe ber ^rei^

l^err ö, S5inc!e berufen, ber t)or bem SJaö $reu6en§

.tammerpräfibent in 0)lünfter unb ©amm mar, ein 3}knn

mit einem marmen ©ergen, gellen £opfe unb feften SBiöen,

3l(§ ber ^rieg 1806 an^hxaä), btmerfte er in feinem

S^agebud^e: „2ßie gern toärc id^ mitgegangen/' 9^ac^ ber

@d)Iad)t bei 3ena brad^te ein @£trasS3Iatt in 3J^ünfter

am 18, Oftober bie D^adirid^t, ber ^önig 'f)Ciht über ^apo^

leon einen glängenben Sieg gemonuen» „3d^ lief/' fagt

ha SSinde, „ben gangen SJbrgen oon einem gum anbern,

hk fro^e D^ad^rid^t meiter gu tierbreiten; ber gange ^ag

mürbe mie im greubentraume tierlebt/' 2(I§ aber am

folgenben 2^age befannt mürbe, mic e§ mirflid) mar, be^

merftc er: „©c^rerflirfjer, mir emig unbergefelid^er ^ag."

„Unter ben grangofen" f)ielt er e§ nid^t lange au§,

er na^m feinen 5Ibfrf){eb. S(I§ er gum erften SOIale mieber
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„ni^t unter ben gransofen" gcfc^fafen l)atk, Reifet e§ tu

feinem ^agefiu^e: „D^lec^t moftt in her grci^eit gefd^Iafen

mit einer mir lange unbefannten din^t; e§ ift ein fo

]^errlic^e§ ©efü^I, je^t ben üer^afeten grangofen gänglid)

entronnen gu fein, unb nid^t weniger fijftlicft unb feftlidö

mar e§ mir, ^eute suerft mieber narfi fo langer 3^^^

meinem Könige fd^reiben unb berid)ten gu fönnen/' Solange

er „unter ben grangofen" gelebt, l}aik er immer befürd^ten

muffen, bafe feine S3riefe an ben ^önig ntd)t an biefen

gelangten,

5ll§ er bic ^a^rid^t Dom 2:ilftter griebeu empfängt,

fd^reibt er: „@iner ber fd^redfliduften 5^age meinet Seben§

— Dl \)a^ unglüdflic^e ^reufeen, ha^ arme ^eutfd^Ianb!"

5lm (^Geburtstage be§ ^i)mg§,' am 3, Sluguft, finbet ft^

folgenbe 23emerfung in bem Xagebud^e: „2ßir liefeeu bem

guten, unglüdflid^en, aä) fo fd^redflid^ betrogenen £önig

am heutigen ®eburt§tag ein §oc^ ertiJnen; inniger \)aht

ic^ e§ nie an biefem mir immer feierlid^en ^age bar=

gebrad^tl"

^aS mar alfo ber 3)lann, mit bem S3üloto hk alU

preufeifd^en Sanbe am dit^m unb in Söeftfalen mieber

tu bie ridfjtigen @eleife leiten foHte*

_3Sinrfe manbte bem 33ü(om'fdöen ^orp§ — ben ^t--

freiem S93eftfalen§ — feine befonbere 2khQ gu; ,er hai^kk
an ben ^önig: „2)ie allgemeine greube unb ber laute

3ubel aller ©inmo^ner bd ber plö^Itdöen SBiebererfd^einung

ber fiegreic^en, oaterlönbifd^en ^Truppen in i^rer 3J?itte ift?
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/ über aüe S3efcf)ret5ung.'^ S^tncfe \mv, \vk S3üloiu felbft

il)n nannte, ber (^rnä^rer, S3e[c|ü^er unb (Sr^alter feiner

2;rnppen,

c;^^SSon a)^ünfter manbte ^üloto feine Slirfe nad^ ^oßanb,
^

nnb ber gn rafcfter X^ai entf^Ioffene 5elbf)err fafete ben

©ntfc^Infe äur (Eroberung unb S3efreiung biefeg SanbeS.^'

JUac^bem er feinen tönig üon bem Unternehmen in

Si'enntni§ gefegt, erliefe er einen Slufruf „an bie brauen

\/^' ÖüEänber." 3n biefem 2(ufruf fagt er u» a.: „®ie SSor-

V* fejung f)at bie Söaffen unferer SJ^onari^en mit ©ieg ge^

frönt» 2)eutfd^lanb l^at jefet ööEig bie f(f)madööDEen geffeln

abgemorfen* §oHänberl 2tud^ für @u^ fdf)Iägt je^t hk

6tunbe ber ©rlöfung* S)ie üerbünbete 5lrmee, hk im

^^orben üon S)eutfd§Ianb ben Sieg errang, betritt je^t (Sure

(Trensen unb maf)nt (Bmi), bem 23eifpiel p folgen, meld^e^

@ure greunbe unb S3rüber in gang 2)eutfd^Ianb f(f)on

gegeben*

/ S)a§ preufeifc^e Xxnpp^ntoxp^ unter meinem S3efeftl

hkkt ^-udf) 3unäd)ft bie ,fanb» gabt 25ertrauen gu un§»

2Bir treten aud^ mit 3wöerfid^t p ®udö !)in, 36^^ bieber:=

^erjigen, braöen alten ^^^ad^barn unb greunbe; mir bauen

feft auf (Sure DJHtmirfung gur glütflirfien SSodenbung be§

großen ^txU^.\

%m 23. ^0öember überfrf)ritt 23ü(om bie Joßän^ifc^e

©reuäe, hk nötigen S5orbereitungen bap maren in aUer

©tille getroffen; am 30* f(i)on na^m er bie MtunQ ^^^^'

\\ l^eim mit ©türm» @r fd^reibt nod) am 5(benb biefeg ^age§
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an bk bcforgte ©attin: „^{e§ tft ha§> erfte ©d^rdben,

roel(^e§ tc^ auf ftollänbtfdöem ^oben an '^i^ richte, D^ad)

einem fe^r J^rtnäcfigen (SJefed)t ^aben mir bte geftung

^Irnfjeim mit ftürmenbcr §anb genommen» 3}lDrgen

marfi^öiere id) nad) Utred^t unb in ein paar S^agen merbe

xd} giemlic^ 9}?eifter öon §ottanb fein» — 3d} fjabe in

biefem Kriege ^JlapoUon mand^en argen ©treic^ gefpielt,

unter biefen ift hk S3efi^na:^me §oIIanb§ einer ber ärgftem" v^

^apokon, fo uötioenbig er aud^ feine Gruppen für
'

fic^ felbft brandete, fanbte bod^ 3Serftärfung nad^ §oüanb,

Ieid)ten ^auf§ mollte er ha§> ßanb nid^t aufgeben* ©ödf) ,

'

ber frangöfifd^e (General, mel^r öorfid^tig al§ unterneömenb,

gewann fe^r balb hk Ueber^eugung, ha^ ha^ eigentlid^e

©üEanb aufgegeben merben muffe, unb ha^ er fidS) auf

hk 25erteibigung S3elgien§ befrf)ränfen muffe.

S3elgien rtJoEte S3üIon) audö ^ab^n, boc^ e§ p nef)men,

ha^u reid^ten feine Gräfte nid^t au§. @r l^otte fid^ ^^ Ayy^
ben ^aifer 5llejranber unb an feinen ^'önig gemanbt unb

um 35erftärfungen gebeten, ben .tronpringen üon <B(!()\vthtn

^atk er gebeten, bafür gu forgen, ha^ S3orftett öon Sßefel

abgeli)ft mcrbe. 2lber alle§ loar oergeblid^» @r fc^reibt

an feine grau: „Sd) bin mie auf eine toüfte Snfel oer^ 'rVv/

frf)Iagen unb oon allen bergeffen."'S,

®§ fd^ien, aU ob man i^n and) fonft öergeffen l)äik,

g)orf unb ^auentgien maren Generale ber 3nfanterie ge^

morben, er nic^t. 2)a§ öerbrofe i^n, mißmutig fdireibt er: ^^

„^auentsien unb 2)orf finb (Generale geworben, id^ nid)tl
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-— — greilid^, iä) bin fo unberfc^ämt gemefen, ben geinb

bei ©rogbeeren gegen hk S3efe^Ie be§ Kronprinzen p
fdalagen, bin fo unoerfc^ämt getoefen, ben 6* 6eptember

bic S3ataiIIe bd ^ennemi^ SU gewinnen, mobnrc^ ber Krieg

eine gans anbere ©eftalt gewonnen, nnb n^oburd) aüein bie

Bä^iadjt bei Seipsig möglich njurbe; id^ \vax ferner fo

nnoerfc^amt, bie SSorftabt oon Seipgig gu nefimen, moburdö

gmei^unbert Kanonen gewonnen tourben, bann, o^ne tjitx^n

oorfier (Srlaubni§ einäu^olen, ben geinb au§ §oIIanb

flinau^gutoerfen nnb biefe§, für gang ©nropa fo mid^tige

Sanb, nebft einer DJlenge geftungen gu erobern,

„griebric^ ber Ö^rofee mürbe freilid) für eine gewonnene

@d)Iadj)t einen sum General ber 3nfanterie, für hk siueite

snm ^enerat^gelbmarfd^all gemacht f)aben; aber ber 3J?ann

mar nid^t mit feinem Qeitalter fortgefd^ritten, er f)atte nur

oeraltete 3been, 3e^t oerfte^t man ha^ S)ing Diel beffer/'

@§ fam noc^ beffer,
"""^ "

^er Kronpring oon ©c^meben teilte S3üIom mit, bafe

ber ruffifd)e ©enerat Sßin^ingerobe S3efet)l erhalten ^aht,

S3orfteE abgnlöfem 3)^öglid^ märe e§, fo fd&reibt ber

Kronprinz, ha^ Sßinfeingerobe, bom geinbe gebrängt, fid^

mit i§m, 23üIom, bereinigen müfete, SS^enn biefer gaU

eintreten foHte, fönnte bod^ nid^t jeber auf eigene ©anb

oorge^en, fonbern einer müfete ben Oberbefehl l&aben,

^nn fte^e Sßinfeingerobe bem Drange nac^ Jö^er, unb er,

ber Kronprinz, rechne auf Mloms Eingebung unb bor

a((em auf feine militärifcften ^ugenben, um überjengt gu
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fein, ha% ^ebenfltc^feiten, meiere getoöönltdöe 2}len|d)cn

öeeinfluffeix fönnen, üor ben eblen S3etüeggrünben S3üIott)§

öerfcf)totnbcn merbetu

/23üIott) ladete beim (Smpfang be§ @d^rei5en§ bitter anf»

„3ft ba§ eine Sad^el" rief er heftig, „mid^, ben Eroberer

§Dttanb§, unter einen rnffifdfien @eneral sn [teilen, ber in

biefem gelbgnge nichts geleiftet t}at, ber, al^ i^ fd^on

@tab§Dffiäier n^ar, nod^ nid^t einmal ha^ Portepee trug

unb an bem §Dfe be§ ^ringen gerbinanb in 33erlin ^erum?

fd^ranste/'

S3üIon) erflärte, el^e er fid^ unter SBinfeingerobe fteUe,

loerbe er lieber feinen Slbfd^ieb forberm -
=

@§ liefe fid) bebenflidö an. 3ßin^ingerobe traf 5In= ^
ftalten, M S)üffeIborf über ben 9tt)ein gu gelten, unb ba u^"«^

üerlangte er, SSüfoto folle i^m au§ .'poHanb eine ^rigabe

§ur Unterftü^ung entgegen fenben unb berief fid^ babei auf

ben Kronprinzen Hon ©c^iüeben» S3ülr)ti) antmortet gar

nid^t, unb SKinfeingerobe mar hamit aufrieben, er tierfd^ob

ben S^l^einübergang,

9Jie§r noc^ al§ bie perfi)nlid^en ;^crbriefel{d)feiten ging

e0̂ S3üIom gu i^ergen, ha^ bie llnterneljutung in .spoHanb

nid^t Dormärt^ fam.
^

*^
^nd) in granfreid^ f^atk bk (Baä:)t ber 33erbünbeten

nid^t htn ermünfdöten gortgang; Sd^margenberg f)ält gu^

rüd, unb Slüdjer bröngt DormärtS ; ha er nid^t hie nötige

Unterftü^ung finbet, befommt er „©d^miere," mie er nad^s

f)er S3üIom bitter fein ßcib flagt,

^einriiJ), ©etteval Süloto ü. 2)enneiT)i§. 8
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dlnn tüxK her alte §elb frtfd^en Qn^MQ, ha^ er unab?

pngig bon ©d^tnarsenberg üorgel^en fann, er möd^te Büloto

unb Sötn^tngerobe au fid) gtelöen* „3n btefer 35erbmbiing

— mit S3üIott) unb Söinfetngerobe — fd^retbt er an ^aifer

Slle^anber, tuerbe tcf) auf ^art§ üorbringen; id^ fd&eue fo

toentg ^lapoUon tüie feine SJ^arfcftätte , menn fie mir ent=

gegenlreten,"

3m großen Hauptquartier berjanbelte man eben über

hU grage: SBaffenftiHftonb ober gortfe^ung be§ tampfe§?

S3Iüd^er§ ^Partei fiegte, ber ^önig fd^rieb if)m: „3^er 5lu§*

gang biefeö gelbgugeS liegt bon nun an pnädift in 3t)rer

§anb. 3d^/ unb mit mir bie berbünbeten DJ^onard^en,

red^nen mit 3uberfid)t barauf, ha^ 6ie bnrcf) eine ebenfo

fräftige al§ borfid^tige Leitung 3^rer Operationen ha^ in

6ie gefegte S5ertrauen red^tfertigen unb bei ber ©ntfcfilufe-

fraft, bie 36nen eigen ift, e§ nie au§ ben 5lugen ber^

lieren merben, ha^ bon ber ©id^erl^eit 35rer Erfolge ha^

2ßo§I aEer Staaten abpngig ift/'

5ln Mlütü unb SBinfeingerobe toaren bom QanpU

quartier am 24* gebruar Befehle erlaffen, ha^ fie U^

auf toeitere S3eftimmung unter ^Iüd^er§ Dberbefel)! geftellt

fein foHten»

^.,S)a§ angefangene Sßerf S3ütom§ in §otIanb föHte ber

^ronprinä bon ©d^toeben boßenben. ^amit S3üIort) balb

nad^ granfreid^ aufbrecfien fönnte, mürbe eine neue 2lrmee

gebilbet, hit unter bem ©ergog bon SBeimar fielen foüte*

S3üIoto brannte bor Ungebulb, nadö granfreid^ abgießen
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p fönnen, unb bort an ben großen entfd^eibenben (^retg?

niffen teil §u nehmen,

©nblid^ fommt ber ©ergog öonSßeimar, unbSBüIott) totll

fort* „Wt ntd^ten/' fagt ber Qix^OQ, „id) bin gum (generale

(iJonöerneur ber 9lteberlanbe ernannt unb btc fämtltd^en

oerbünbeten S^ruj^pen finb unter meinen S3efe§I geftettt/'

33üIott) berief fid^ barauf, tia% er eine anbere Seftimmung

fja^t, er berief fic^ auf bic Drbre öom 24, gebruar au§

bem Hauptquartier» «Sd^Iiefelid^ üereinigten fid^ belbe ha^

^in, ha^ 53üloto öorläufig einige 3:^ruppcn gurücflaffe, unb

ha^ ber ©ergog bann feinen ©infprud) gegen feinen 5lbs

pg ergeben toolle»

£aum ift bte eine ©d^mierigfeit gelöft, fo ift fd^on

toieber eine anbere ha, 21I§ S3üIott) feine 2:^ruppen ge^

fammelt l^atte, mit it)nen nac^ granfreid^ gu gießen, erhält

er üon bem Kronprinzen bon ©d^toeben ben 33efe^I: bi§

auf meitere§ fte^en §u bleiben!

S[ßa§ fottte ha^ l^eißen? ^er Kronprins mar in Köln

angekommen, er foEte nad^ §oIIanb ge^en, motite er 23üIom

mieber bal)in mit gurüdfnejmcn ? ®a§ mar p toll! ©ollen

fid) benn bie gäben um if)n p einem Knoten berfd^Iingen,

ber fid^ nid^t lofen löfet? 9^un, bad&te ber ,§elb, e§ mag

brum fein! (Sr na^m fein ©d^mert unb ger^ieb ben

Knotem @r melbete S3Iüd^er: „3dö fomme!" fefete fid^ an

bie ©pi^e feiner S^ruppen unb marfd^ierte nad^ granfreid)

hinein; am 24, gebruar erreid^te er hk ©tabt Saon.

8*
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8. ^tc St^In^t IDci 2aon uiib ©in^wg in ^axi^.

, 3l\t 33üloh) mar aitd) Sßtn^ingerobe unter ben Dber=

befel^l 33Iüc^er§ gefteEt tüorbem ®§ mar nun eine ^]lad)i

öon etma 110 000 DJIann betfammem fö-ine fold^e 9Jiac5^t

brandete öor Diapoleon ntd)t mel^t^ gurüdt su meid^en.

33Iüd§er befrfilofe, eine (Sc^lad^t §u fcfiragen, er lie^ feiii^

©eer ficft nm Saon aufftetlen, Sßtn^ingerobe auf bcm redeten

glügel, ?)orf unb ^leift auf bem linfen, unb S3ürom in

ber matt.

/ Sßä^renb be§ gangen Mege§ maren bie gelben be§

großen ^ampfe§ norfi nid^t fo bereinigt getoefen: 33Iüd)er,

Dorf, S3ü(om, ©neifenau, ^leift, 33Dl)en unb nod^ anbere.

S)ie erfte 23egegnung S3Iüd^er§ unb S3üIom§ mar etma§

"falt unb fremb, aber bie gemütlich berbe ^rt be§ erfteren

unb "tAt (Srfranfung, unter ber man if)n leiben fa^, mil-

berten bie S^erftimniung MIom§; 33Iüd^er beglüdfmünfd&te

i^n megen feiner fici^^-'I^^ti ^riegetl^aten, inbem er fid)

felbft al§ einen, ber fürglid^ bie fi^önfte ©cftmiere be-

fommen, munter mit il)m öerglid). V
3mifd)en S3ülom§ unb ^lüd)er§ :2cnten luar ein ge=

maltiger Unterfd^ieb, le^tere faben au§ mie \At „@ra§5

teufeL" ©ören mir einen Slugengeugen au§ ber Umgebung

S3Iüd^er§» „5II§ ber geIbmarfd)aE/' fagt berfelbe, „feine

S^ruppen ^tx fic^ t)orbeimarfd)ieren liefe, unb 23üIom an

feiner 6eite ftanb, mar td& pgegen» Unfere Seute fa^en
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merfirürbtg au§. S5om S3tit)afrau(§ gefd^toärgte, magere

©eftd^ter, bem 2u^u§ be§ 9^afiermeffer§ feit langer Sdt

entfrembet, aber mit bem Stuebrucf ber Energie unb förper*

lid^en ^raft, in gerfc^en äJJänteln, fümmerlic^ geftitften

.

$ofen, unangeftrid^enem Sebergeug nnb unpolierten SBaffen.

;

2)ie ^aöafferie auf mageren, ungepu^ten, aber mie^ernben

*
5ßferben, — aEe§ in tä)i friegerifc^er Haltung» DJieine

Jlugen menbeten fic^ immer untoiHfürlid^ auf SSüIom unb

feine Umgebung, in bereu ©efic^tern iä) um fo me^r

glaubte lefen gu fönnen, ma§ in it)rem Snnern öorging,

aU i^ foeben einem Truppenteil be§ S3üIom'f(^en ^orpS

begegnet mar, in glängenb fd)öuer neuer Uniform, meife

unb rotbäcfig, mit gierlid^ gefräufelten Socfen nnb blinfen-

ben SSaffen. ,^en ßeuteu mirb einige 9ftul)e iüot)lt!)un,'

fagte S3üIom mit grofeem ©ruft öon unfern gerlumpten

©olbaten, unb ha^ modfite in feinem Snnern ungefähr

Öei^en: ,3lIfo fo foEen meine :l^eute auc^ balb au§fel)en.'"

2)a ein §auptfcf)Iag firf) vorbereitete, mollte Söülom bie

^rigabe 23orfteII, hk er hd bem ©ergog oon Sßeimar

prürfgelaffen f)atte, an fid^ gießen» @r liefe S3orfteE ben

SBefel^l sugel)en, gu i^m gu ftofeen unb fogleid^ abgu?

marfct)ieren» S3orfteE fam nidit, er berief fid^ barauf, ha^

ber ©ergog üon SÖeimar il)m befohlen ^abe, gu bleiben,

unb ba§ 3Bo^l S3elgien§ e§ oud^ forbere. S3ülott) fd^rieb

i^m: „Um über ha§) SSerfa^ren (^uer ^ceüeng abfpred^en

%ü fönnen, bebarf e§ nur ber grage, meffen S3efel)le @ie

golge leiften muffen, bem be§ prcufeifdfien ®eneral§, Ui

>
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<C^cffcn 5trmeeforp§ @te öon ©einer DJlajeftät bem Könige

angefteEt finb, ober bem S3efef)l eine§ @eneral§, ber einer

fremben ^aä)i btent 9^ur politifd^e S^lürfficöten, nämltd^

bte SSerpltniffe be§ §ersog§ gu bem ^aifer üon Df^nfetanb

unb bie SSerbinbnng unfere§ £öntg§ mit biefem t)alkn

midf) prürf, midf) berjentgen Mxitd gu bebienen, bie mir

gu ©ebote fielen, um meinen S3efeftlen bie gehörige golge^

leiftung gu öerfc^affen* Offen mufe iä) 3^nen bei aller

Sld^tung unb greunbfd^aft, bie iä) aud^ fonft gegen ©ie

Öege, gefte^en, ha^ nur jene Dftüdfic^ten mid) abgalten, ha^

iä) nic^t einen meiner übrigen (Generale abfenbe, um ©ie

gu arretieren, ^^xt 23r{gabe unter fein ^ommanbo gu

nehmen unb mit berfelben l)ier^er abgumarfdjieren» @uer

@EceHen§ glauben, ha^ 2SdI)1 S3elgieu§ erforbere, \)a^ 3)ero

S3rigabe bort prücfbleibe? 3)a§ ©d^idfal S3elgien§ fon)ie

(Europas trirb l^ier im Snnern 5ran!reid)§ entfcl)ieben, eine

entfd^eibenbe ©c^lad^t entfci^eibet mal^rfc^einlirf) über alle§

unb aud^, ob ^Belgien frei ober nic^t frei bleibe, l)ier alfo

mufe mit aEer ^raft gemirft merben, toa§ in 23elgien ge=

fd^ie^t, finb nur 9^ebenbtnge/'V^

dlun red^net er iftm galilenmäfeig oor, bafe ber ©er^og

aud) o^ne feine — S3orfteE§ — 33rigabe ftar! genug fei,

bem 5einbe ha^ Übergetoid^t gu l^alten, unb fä^rt bann

fort: „2ßie ber griebe abgefd^loffen werben ioirb unb ab-

gefd)loffen werben fonn, entfdtieibet fid^ oielleid^t auf biefem

fünfte in biefen ^agen, inbem S^apoleon un§ gegenüber

ftejt unb ma^rfd^einltd^ titva^ fel^r @ntfd^eibenbe§ oorfaHen
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^ tüirb, mo6et i$ bebauern mufe, ha^^ mir ein fo bcbeutcn*

ber STetl meines ^orpS abgebt" t/
@o fd^rteb S3üIon) am 7, dMx^, am 8, 3)lärs ^atte J /

fid) bie Sage fo meit geflärt, ha^ hk 5lu0fid)t auf eine

<Bä:)la(i)t am neunten feftftanb, unb ha S3orftett bagu nid^t

me^r eintreffen fonnte, liefe S3üIoh) i^m ben Sefe^I gu*

get)en, borlänftg beim ©er^og öon Sßetmar gu bleiben,

SSon aEen 6eiten gogen fid^ hk §eere§maffen um Saon

gnfammen, hk grangofen gum Eingriff, bie SSerbünbeten

gur S^erteibigung.

6(f)on am 8. dMx^ eröffnete ber geinb ben Eingriff >! ^

auf hk S^ortruppen 2ßin^ingerobe§, bodj) o^ne ©rfülg,

3n ber d]aä)t fror e§, am 9, SJ^ärg toax ber S3oben

tüeitl)in toeife Don @d^nee unb 9^eif, unb ein bicfer 9lebel

lag über ber gangen Sanbfd^aft, ®er XaQ mar f^on

lange angebro^en, e^e ber Diebel fid) listete. 92apoIeon

liefe in tieffter &i\lt feine Gruppen gegen Sßinfeingerobe

borge^em Söinfeingerobe liefe fidft nid^t überrumpeln, e§

fam nur gu ^länfeleien, hk fid^ meiter hi^ gu S3ülom§

©teEung Jingogen, ^ort berfuc^ten hk ^einbe bie ^n* ^-
;

^ötjen f)inan gu fommen, ^ülom fa§ bem treiben eine
*
^

Sßeile gn, bann fanbte er ben SSormi^igen eine Kompagnie

güfiliere entgegen, unb fie mufeten bie 3lnt)ö6en mieber Fiinab,

3n ben (Erinnerungen bon ^. b. D^laumer . lefen mir

über jene 2:age: „^aö Hauptquartier mar auf bem S3erge

bon Saon hd einer SBinbmü^Ie, bon mo ha^ ©d^tad^tfelb

gu überbliden mar. tanonenfugeln, meldte un§ bort be-



120 8. ^te Sd)lad)t bei Saoii unb (Sinsug in üparis.

grüfeten, sogen mand^en Streifen im 6c^nee*^S)te Generale

fafeen in biefer feltfamen ©(^lad^t auf ©tüf)Ien, su S3Iiicf)er

unb (Snetfenau gefeilten fid^ S3ülDto unb ber (S^^ef feine§

@eneralftabe§, Dberft Botien, Mlom lintte ein fe^r be=

fc^eibeneS äußere, man f)ätk in ijm ejer ben ©cfiüler

A--^^'be§ trefflid^en 3J?ufifer§ gafd^ unb ben ^omponiften öon

$falmen erfannt, aU ben großen @teger non ^ennemi^.

©r geigte bk größte ©eelenru{)e* 5(1^ feine am Saoner

S3erge aufgeftettten ^^ruppen üon benen dltt)^ im Sturm-

fc^ritt angegriffen tourben unb biefe gtemlid) ^od^ gu un§

I)inauf brangeu, fagte er gang geloffen: ,33tn icj mit ^tt}

bei ^ennetütfe fertig geworben, merbe ic^'§ l[)nik öud)»'

2)od^ bie§mal toar*^ ntd^t ^e^, ein anberer ftanb t^m gegen*

über» 5(n ber gangen 5lrt be§ SSorge^enS, an ber SSe^

ftimmtjeit aller S3emegungen merfte man bie Slnmefen«

J^eit ^apokon^J'

Um elf U^r mar ber 9^ebel gefallen, ^lan faf) einen

gtüciten feinblid^en §eere§gug ^erangie^en. S3Iüd^cr befd^Ioß,

ben geinb, ben er üor fic^ f)aik, anzugreifen, e^e jener

' ' ^tüdk feinblid^c Quq l&erangefommen märe, anfangs gtng'§

gang gut, bann aber !am bie ^öeföegung tn§ 6toden.

^ngmifc^en Rotten ftd^ bie feinbli(f)en S^ruppen öor S3üIotti§

^^uffteEung gufammengefunben, unb ber £ampf begann bort.

@§ ttjar 3^apoIeon aber fein red^ter ®rnft mit bem Sln^

griff, er ermattete mit Ungebulb bie 5lnfunft feinet rediten

^Iügel§ unter ^laxmont

Um üter U^r mar 3Jiarmont nod^ nid^t f)eran, länger
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fouiite S^apoleon nun ntd^t mefir märten, er ging entfd)ieben

bor; übrigen^ mufete Tlaxmont ja fommen, ^r tarn audf),

aber beüor er nii^t mit ^apoUon Mcffprac^e genommen

j^atte, moHte er nichts magen. @d fing ha^ @efed)t fräftig

an, mnrbe aber läffig fortgefe^t, unb Jörte, aU e§ bunfel

njurbe, gängtid) auf,

3n ber ^a^t überfielen g)orf unb tieift ^J^apoIcon§

redf)ten glügel unb gerrieben i^n gän^Iicf), (§§ mar ein

fd^aurigeS 9^ad)tgefed)t, ha^ ben ^reufeen mie ein ©offnung^=

ftra^l entgegenleud)tete, 3)er 10, 2)]ära fottte bie @nt=

fd^eibung bringen, S31ü(jf)er gab ben S3efef)l 3U einem all'

gemeinen Singriff* Mtv, — mon foH ben ^ag nid)t Dor

bem Slbenb loben,

3m Hauptquartier mar man ber 3J^einung gemefen,

9lapoIeon§ Stellung fei burd^ ben SSerluft auf feinem

redeten glügel erfd^üttert, er merbe ftd§ gum D^üdäug menben,

S)ic 9)leinung mar aber eine irrige, Dlapoleon ha<i}k nid^t

nur n{d)t an ben ^tüdtgug, er mar bereit gum Angriff,

Sluf Seite ber ^erbünbeten liefe man bie §anb, bie fcl)on

gum ©daläge erhoben mar, micber nieberfaüen,

S3lüc6er mar nämlid^ franf gemorben, 6d^on lange

^attc er ftdl) unter großen 6d^mergen nur fo §ingcfdf)leppt,

bie legten 2^age l)atten i^m ben Üieft gegeben, er meinte

md)t§ me^r nü^e p fein unb moHte ba§ §eer üerlaffen,

Söenn S3lüd^er ging, ma§ foHte bann merben? bann

fiel ber Oberbefehl nid^t an ©neifenau, ntd)t an ?)orf,

S3ülom ober tleift, fonbern an ben ruffifd^en General
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ßangeron, aU ben älteften General be§ §eere§, ber aber

glaubte felbft titd)t, ber Slufgabe getoad^fen gu fein, ®ie§

aHe§ fttmmte (Snetfenau§ S3efonnen6ett !)erab pr gag^

Jaften SSebenflti^feit

3urüc!l lautete ber 33efe§L ®a§ mar gu öieL 3nt

Hauptquartier fa§e e§ fo mie fo trübe au§, je^t brachen

aJ^ifebergnügen unb 3iüiefpalt offen l^erüor» gorf legte

ben Oberbefef)! über fein ^orp§ nieber, au§ (Sefunbt)ett§'

rü(fficf)ten, mie er fagte, fefete ftd^ bann in feinen SBagen

unb fu^r baöon.

33Iüd)er frfirteb l^inter tf)m ^er: „9J^etn alter ^amerab,

fo ettt)a§ barf bie ®efcf)i(f)te ntd^t oon un§ ergät)Ien, feib

alfo vernünftig unb fommt gurüdE."

Dorf befann fic^ auc| unb fet)rte gu feinem ^'orp§

gurücf* Studö S3Iüd^er erholte fidö toieber fo toeit, ha^ er

uoc^ an ber @pifee feines §eere§ bleiben fonnte, unb nac^s

bem einige 2^age in fc^mebenber $ein vergangen maren,

ging alle§ mieber im ruhigen ©leife toeiter»

D^ad) bem mirflirf) erfolgten Slbguge 5^apoleon§ fonnte

ha^ §eer einige XaQt meitlöufigere Ouartiere begießen,

einige Sage D^ul^e traten allen gut, 2)ann fammelten

firf) bie einzelnen Süge toieber, unb nun ging'g bem @nb?

äiele gu,

S3üIoto er()ielt SSefe^l, auf 6oiffon§ p marfc^ieren

unb hk Statt n^o möglidö gu nel)men; aber, fo lautete

ber ^efeftl meiter, jeben SlugenblidE foße er bereit fein,

auf $ari§ p marfc^ieren» 3lod^ mar er mitten in ben
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S3elagerung§arbetten, ha tarn ber S3efe5I bon S3Iüci^er: /»j^

Sd^Ieunig auf ^art§ üorrürfen!

3(m 30» 2}lärä trat S3üIom ben DJtarfd^ an, er tarn

gu fpät, an bemfelben ^age f)attt S3Iüd)er ben DJ^ontmartre

erftürmt, $artg tüar gefaEeu. S)er (Sinäug bcr SSerbünbeten f'

in hk ftolge @tabt ftanb beöor*

Bülotü burfte nid)t feitlen* 5lber öor^er lief; i^m ber \

£önig norf) ben Sd^tüarsen Slblerorben aufteilen, o^nc

biefen Drben mottte er feinen General nid§t fe^en»

Slm 31» DJ^örj gogen ber ^aifer ^lle^anber unb ber

^önig grtebrid^ SBiltielm III an ber ©pi^e ber fiegreic^en

S^ruppen in $ari§ ein» D^apoleon untergeid)nete am
11. 3(prtl bte 5lbbanfung§^llrfunbe, na^m Slbfc^ieb öon

ben i^m treu gebliebenen Gruppen unb ging nad^ ber

3nfel @Iba, feinem nunmehrigen D^teid^e, a^t 6tunben lang r

unb öier ©tunben breit»

D^ad^bem am 10. Slpril hk Gruppen noc!) einmal

berfammelt gemefen toaren gu einem militärifd^en '^anh

gotte§bienfte, bem §errn ber ©eerfd&aren hk ©^re gu

geben für feine oft fo augenfc^einlid^e §ilfe, üerliefeen fie

$arig unb feine näd^fte Umgebung» 9^ur bie Farben

blieben gurürf» S3ülDtD§ 3:;ruppen gogen norbtoärtg, ber

belgifd^en @renge gu, ha§ Hauptquartier fam nad^ (SJent» >
9^od^ eine befonbere 2lu§geid)nung i)aik ^önig gi^iebrirf) v

3ä^il^elm feinen t)elbenmütigen Heerführern gugebac^t, S3lü=

d^er lüurbe in ben gürftenftanb erhoben aU ,,5ürft öon

SBaJIftabt/' g)orf, tleift, @neifenau unb S3ülotr) erhielten /
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btc ©rafentöürbe, g)or! mit bem (^^rennatnen öon 3Barten=

bürg, £Idft mit bem üon D^oHenborf utib SBüIom mit bem

öon S)enneti)i^, @raf üoti S^auentsien erhielt ben 33einamen

üon SBittenberg, S)ie l^abtnett§orbre be§ £önig§ an 23ülDm

lautet: „2)urc^ 3^x Jo^es S^erbiettft um bie glüdflic^e (§:nU

micflung ber grofeen Slngelegenf)eit, bie mir üerfodöten, l^abeu

@ie fid^ ba§ S5aterlanb bauernb üerppid^tet» 3(f) münfc^e

3Önen einen tätigen S3emei§ ber SInerfennung baöon gu

geben, inbem ic^ 6ie unb 3W ^^ac^fommen ^ierburdf) in

ben (SJrafenftanb unter 33eilegung be§ 9^amen§ SSüIom üon

^ennemi^ ergebe« S)emnä(^ft mirb e§ meine erfte ©orge

fein, S^nen noc^ einen anbern S3emei§ meiner @rfenntlid)=

feit bur^ hk 3SerIeiI)ung eine§ S3efifee§ in liegenben Gütern

für 6ie unb 3§re 3^ad6fommen gu geben*"

9. 2)ic DfJürffe^r an^ t^tm Kriege unb ein ärgerlic^eö

S)er ^rieg luar gu @nbe, Uc §eere marfc^ierten in

bie ,§eimat, unb bie §eerfü^rer erf)ielten eine anbere Se*

ftimmung* y'^^^i^ mürbe sunt Oberbefehlshaber ber

2:ruppeu irT'Dft« unb Sßefipreufeen ernannt* 23eöDr er

öon feinem £orp§ fd^ieb, erliefe er nod) einen ^age§befel)l

an baSfelbe* 3)arin l^eifet e§: „^er ru^möoll erkämpfte

^rieben, ber hk preufeifc^en ,t>fere§abtcilungen in i^re
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Däterlici^en ^Proötngen gurücfruft, trennt auc^ ba§ 6t§5er

meinem Oberbefehl anoertraut geloefene britte 5lrmee!orp§,

unb I)at @e* 9J?ajeftät ben Slöntg unfern ,*perrn öeranlagt,

mir in bem ^eneralsSJ^ilitärs^ommanbo öon Oft? unb

Sßeftpreufeen einen anberlüettigen 2ßirfunge!rei§ für bic

Sufunft ^ulbreic^ft gu erteilen, 3nbem itf) biefer neuen

S3eftimmung folge, fann ic^ nid^t unterlaffen, ben löod)-

geachteten Sßaffengefäl^rten biefeS meine§ ^orp§ mit bem

lÖerglid^ften Sebetnoöl sugleid) ben inntgften ®anf für ben ^

unermübltdöen ©ifer, ha§> Vertrauen unb bie ^Inpnglidöfeit J^

p fagen, mit benen fie meine ^emü^ungen, für ha§) 2öoI)l

be§ 35aterlanb§ nü^Iid) su mirfen, in biefem l^eiligen Kriege

unterftü^ten. — Si^O^c^ ^<^nn ^^ nid^t unterlaffen, hd

bfefer Gelegenheit bem torp§ befannt gu marfien, ha^

@e, 2)lajeftät ber ^önig mir burdö ^te ©rftebung in ben

©rafenftanb unter S3etlegung be§ 9^amen§ öon ^ennemi^

ein l^ulbreictieg 3Jierfma( ber allerpdiften Gnabe unb Qn^

frieben^eit gu erteilen gerut)t I)abcn, Sd^ unb meine dlad)'

fommen werben fortan in biefem ^kmen ba§ ^Inbcnfen

an ein ^'orp§ e^ren. beffen ^o^er DJJut bemfelben feine

S3ebeutnng t»erlie§, unb beffen 9}Htglieber einen fo mefcnt-

liefen Slnteil an biefer, mir in il)rer aEer Flamen gemor^

benen SluSgeid^nung befi^en, DJ^ein ^öd)fter Stolg ift bie

©Ijrc, fold)e Gruppen gegen htn gemeinfdiaftlic^en geinb

gefül)rt p l^aben, unb in i^nen bem S^aterlanbe ein ^orp§

äurüdfgugeben, iüeld^e§ bem geinbe gegenüber nie einen

©d^ritt getoidjen ift/'
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2öar e§ bie pc^fte ©^re be§ gelben bon ©ennetot^,

fold^e XxvD^ptn geführt su ^oBen, fo toaren bie 2:ru|3pen

ftolg barauf, einen folc^en güjrer gehabt su ^aben.

9^nn ging e§ ber §eimat gu — überall fetter 3ubel,

neben bem 3ubel aber anc^ ftiüe S^e^mnt 2)a§ MlDto'fd^e

tor|3§ fiatte über 16000 aJJann unb 600 Dffigiere

üerloren*

^. 3Im ? 5luguft erfolgte ber feierlid^e ©inpg in 23erlin;

ber £i3nig führte bie ^eimfejrenben Sieger burdf) ha§

S3ranbenbnrger ^^or in feine §anptftabt ein, Sll§ er um*

geben üon aKen feinen ^ringen unb (Generalen bei bem

jenfeitS be§ X^oxt^ feiner garrenben S^ruppen anfam, tüurbe

er mit taufenbftimmigem §urra! empfangen. 23ei biefem

9ftufe fiel unter bem (SJeläute ber ^lorfen bie ©ülle, toeld^e

hk auf bem S3ranbenburger ^^ore »ieber aufgeftettte

1^ Siegesgöttin U§> ba^in ben ^liefen ber §inauff(f)auenben

üerpllt ^atk. ^it ungeheuren, ni(f)t enben hjoHenben

3ubelrufen ber SSoIf§menge, in ttjeld^e bie ^riegSfc^aren

unb i^re gelbmufi! einftimmten, mürbe ha^ au§ $ari§ mit

Öeimgebrad^te Meinob begrüfet.

Unter unermefelidfiem Subel ber i^rer ©arrenben famen

bie Sieger im ^riumpl^guge burd^ ha^ S3ranbenburger ^^l^or

hk ßinben t)tnunter hx^ an ben ßuftgarten, bort ftanben

bewaffnete S3ürger im offenen SSiered, in ber Wük er^ob

fidö fetfige^n Stufen fioä) ein SiegeSaltar, 5(uf ber oberften

Stufe ftanb bie gefamte @eiftli(f)!eit üon 33erlin; hinter

bem Elitär tuar eine 2:ribüne für bie ^ringeffinnen be§
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^öntglti^en §aufe§ unb bie pc^ften Staatsbeamten er^

riditet, STuf einer ©r^ö^ung öor bem 2(ltar na^m ber

£önig mit ben ^ringen unb Generalen ^piafe, ^ie S^ruppen

f(l)tt)cnften gum Greife ein, bie @Iocfen öerftummten,

^Püfaunenton eröffnete ben Sobgefang.

Sitter ©äupter entblößten fi^ unb gen §tmmel braufte:

I

9^un banfet alle ©ott

I
3}Jit fersen, äl^unb unb ^anben,

S)er große ^inge tt)ut

2ln un§ unb allen (Snben!

3(I§ ber le^te 2:on oerflungen mar, trat ber greife 5elb=

probft, ber ben gelbgug mitgemadjt 'i)atk, auf t)k p^fte

Stufe be§ 2IItar§* dJlit fräftigen SBorten fpra^ er ha^

@{ege§?, griebenS* unb 2)anfgebet,

2Itte§ SSoIf ringsum, hk grinsen, bie (^tncvak, alle,

atte folgten bem S3eifptel be§ gottfürd^tenben £önig§ unb

fanfen nieber auf hk ^'ntee sum ftitten (^chtt

^aii) S3eenbigung biefer geicr ftieg ber ^öntg mieber

gu ^ferbe unb ritt langfam burd^ bie D^lei^en feine§ ge=

treuen SSoIfeg l^inbur^, überatt öon lautem Subel em=

pfangem

9^a^ ber D^ücffe^r inS Sd^Ioß trat er auf ben ^alfon

I)inau§, nod^ einmal fein treuem SSoIf gu grüßen; ber ^^ron-

pring unb gürft 33Iüd^er ftanben tjm gur Seite,

(^au^ befonberS mürbe S3üIom, ber D^ietter SerlinS,

gefeiert» S)ie S^ertreter be§ 2}?agiftrat§, hk gefommen

marcn, ijm für bie mieberjolte S^tettung ber <Btabi gu
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banfen, muffen fidö bte bittere 2ßaE)rf)eit fagen laffeu, ha^

fie uad) ber ©(f)Incöt 6et ^rofebeeren nur bem ^roni^ringen

üon (Sd)tt)eben i^re ©ulbtgnng bargebrac^t Ratten, „9}Hd^,

meine Ferren/' fagte ber Sieger tion (SroPeeren unb

S)enneix)ife, „fonnten @ic bamit nid^t beleibigen, aber in

3^re ©eele f^ahe id) mid) be§ gönsIicJien TlanqtU an

D^ationalgefüE)!, htn 6te geigten, gefi^ämt."

9^un mar griebc im Sanbe, unb ber im gelbe be=

mährte §elb rnoßte fidö eine furge (^r^oIungSfrift gönnen;

in einem 33abc mollte er 6tärhmg fetner @efunbjeit fud)en»

(5r mahlte greienmalbe hti S3erlin, bortl^tn fonnte tf)n

feine gamilie begleiten, mit ber moHte er bereinigt fein.

5lÜe§ mar pm Slufbrudfi fertig, ber ^ag ber 5lbreife be^

ftimmt, ha fommt ein ärgerlidfier ©anbei bagmifd^en.

S^auentgien mar mit feinem ©^renbeinamen „üon ^Sitten-

berg" nic^t pfrieben, „Don ^ennemt^'' mill er l^eifeen,

3n einem ©(^reiben an einen fetner Slbjutanten unter*

geid^net er fid^ „®raf Xauentgien nid^t öon SBittenberg."

^^r menbet fic§ an ben ^öntg» ^erfelbe läfet iftm burd)

einen Slbjutanten fagen, 6e* 9J^a}eftät laffe t^m unb feinem

,tDrp§ @ered^tig!eit miberfajren, er fenne Ut ^.krbienfte

beim ©iege öon 2)ennemt^ an unb fiaht burd^ S3eilegnng

bey 9^amen§ „üön ^ennemife" an SSülom feineSmegS eine

.tränfung ober 3ui'üdfefeung beabftd^tigt. ^^auentgten mar

bamit nidf)t pfrieben, er toanhk ftc^ an S3ülom felbft, bie

„(Si^renfacfie" mit i^nt abpmad^en» ©r forbert i^n auf,

fc^riftlid^e (Srftärung abzugeben, haJQ S^auentgien unb fein
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Äorpg äum 6ieöe Don 2)enncmt^ mentgftcn§ cbenfobicl

Beigetragen aU SSüIom unb fein ^orp§»

SSüIoto antwortete: „(§tü. ©^cellen§ ntufe id^ offen^icrgig

befennen, ha^ i^ 3ör ©d^reiben nid^t ol^ne grofee S5er*

tüunbernng gelefen 5a6c*-^^te SBeantwortung be§feI5en

fann mir nii^t fd^toer hJerben, benn gnüiirberft mu^ iä)

(Srt), (Si'cellens fo offen al§ beftimmt erfIären,U(rj5 id^

Sinnen nidt)t ha§> ditä)i gngeftel^en fann, ©rflärungcn mte

bie, hk @te öon mir üerlangen, p forbern, — in einem

S^on gu forbern, al§ ob id^ 3imn ettoa§ surüdfpgeben

^abe, mag id^ mir unred^tertretfe gugeeignet ^ötte* — 5(lfo

nid^t, meil iä) mid&, meber auf ©m» (S^cettenj Sdöreibcn,

norf) au§ irgenb einem anbern @runbc, baju oerbnnben

^alte, aber Weil e§ mir M biefer SSeranlaffung perfmäfeig

unb paffenb bünft, tviü x^ Seinen f)ier meine ^Infid^ten,

meine unabänberlid^e Übergcugung in ber E)ier in D^lebe

fte^enben 5(ngelegen]^eit mitteilen. —
3dö ^aht nie um (Sunft unb (SJnabe bei ©e. ÜJiajcftät

bem .tönig, unferm geredeten DJIonard^en, gebul^It; icf) l)aht

bajer aud& fo toenig midö gu bem 9^amen „oon 3)ennen)it"

al§ SU irgenb einem anbern gebrängt, unb irf) barf eg

gleid^faüg glauben, bafe M 5Iu§tüa^I ber Flamen e§ nidf)t

nötig gemefen njäre, ftdö in ^(nfe^ung metner auf ben

t»on S)ennett)tfe gu bef^ränfen. 60 njte id^ biefen Dramen

aber nun einmal befi^e, fo fü^re iä) x^n nad^ meiner feften

Überzeugung mit 9^ed^t, unb ict) glaube nid^t, ha^ e§ ben

Untertfianen gufteöen barf, M ^Innal^me einer Sru^geid^nung,
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bie ein fo geredeter 3Jionarc^ tok ber unfrige erteilt, trgenb

einige ^ücffid^ten ftattfinben p laffen, mären fic audj

weniger grnnbIo§ aU bie, Ut 6ie babei öon mir gu üerlangen

fi^einen, — (Sern gebe id^ gu, ha^ ha^ t)ierte Strmee^

forp§ an jenem ^age e^renöott mitmirfte, bod) hk .s^aupt=

fad^e, bie gange eigentliche ^c^Iad^t ^at ha^ britte S(rmee=

forp§ unb ber öon mir gn biefer ®d^Iad)t cnttüorfene nnb

au^geTOrte $Ian entfd^icben ; e§ f)at mithin biefe§ ^orpg

nnter meiner Leitung an jenem 2:;age nid)t 61d§ menigftenS

fo biet, al§ ha§> i)on (^m, ©^ceKeng befel^Iigte, fonbern

gans nnftreitig ha^ 3}?eifte gett)an* Söenige 2^^atfad)cn

iDerben Ijinreid^enb fein, W^ gn beiüeifen* Söoren bie

(Streitkräfte be§ üierten 5(rmeeforp§, mit benen e§ M
ber 6d^Iad^t öon 2)ennen)i^ erfd^ien, benen be» brüten

Slrmeeforp^ gleid^ unb ^^inreid^enb, in ber §auptfad)e dwa^

§u entfd^ciben? — 3d^ betiaupte nein, benn abgcredjnet,

ha^ mein ^orp§ an fid) fdfion ftärfer wav, qU ^a§>, it)el(^e§

^rv. (^j:cetten§ bon bem S^rigen bamalö hd fid§ Ratten,

JD ift e§ notorifd^ Befannt, ha^ haQ öierte 2lrmeeforp§ in

ben früheren nachteiligen (Sefed^ten bei Sal)m unb '6el)ba

einen fe^r bebentenben 3.^erlnft gel^abt I)at, mie bie§ bie

grofee Slngal^t 33erfprengter betoeifct, hit Don bemfelben

nad) ber <B^laä)t bd bem meinigen fid) einfanben»

i§:\v. (^j:celleng ^orp^ f)aik alfo an jenem ^age eine gu

geringe 6tär!e, um gegen bie bebeutenbe frangi^fifd^e Slrmee

entfd^etbenb mirfen gu !önncn» — 9}Jein ©ntfd^lufe, am

5* ©eptcmber Iinf§ ah gu marfd^ieren unb mid§ üerbedt
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aufgufteKen, moburd^ bcr geinb getäufd^t toarb, mar eben

fo feljr gatis mein eigene^ SÖerf, al§ ba§ S^orrücfen nnb

ber Eingriff gegen Süterbog am 6, — Qn beiben i)Ciht

id) toeber öon bem ^ronprinsen üon @rf)tt)eben ben S3efel)l

noc§ Don (Sto. ©jcceEen^ bie minbefte 3(ufforberung erl^alten,

Dielmeljr iöäre id^ am 5l6enb be§ 5» ©eptember gönälid) r
D^ne S^ad^rtd^t über ©to* (S^ceßeng £orp§, nnb ha^ lüaS

©ie mit bemfelben tl)nn fonnten nnb toollten, gemefen,

luenn meine S3eDbad^tnngen mir nid^t gegeigt pttcn, bafe

baSfelbe ftarf öom geinbe gebrängt nnb gegen Siiterbog

Snrürfgemorfen mürbe, — ®er ©ntmurf ber ©d)Iadöt, ^o--

mie hk ;2eitung berfelben, mar ferner gans mein Söerf

nnb mn-fete e§ fein, ha ici) bei meitem bie meiften ©treit=

fräfte bei mir t^aik. (§m, ©ixellens muffen bamal§ felbft

baüDii übergengt gemefen fein, benn 6ie liefeen mid^ in

bem 3J?oment, luö td§ mit ber ^ete meiner Kolonnen in

ber @egenb bon 9^teber=@er§borf anfam, hwxd) einen 3t)rer

5Ibj[utanten fragen: „2Bie nnb in meld^er äöeife ©ie am

beften mit Stirem Uoxp^ mitmirfen fonnten?" moranf iä)

©ie erfud)en liefe, fid^ an meinen linfen glügel onsnfdiliefeen*

9}kf)rcrc Offiziere meinet ®encralftab§ ftaben e§ gel^iirt

nnb muffen e§ be^engen fönnen» (S§ ift I)ier nid)t ber

Ort, alles ba^ientge an§einanber gn fe^en, ma§ ha^ brüte

2Irmeeforp§ an jenem ^age unter meiner :l^eitnng geleiftet

t)at, aber fooiel meife id), ha^ iä) perfonlid) bie gmei

Slttafen meines linfen gingels gegen beS geinbeS üorteil^

l^afte ^ofition auf ber bominterenben ^'6f)t smifd^en 9^ieber*

9*
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/(SJcrSborf unb Jüterbog fül^rte unb benfelbcn üon bort

bertrteb, bafe ©m* ©Ecellenji in biefem 9}Iotttent meit gurürf

mar unb eben au§ einem @epig toieber borrüdte, um ftc^

an meine linfe glügelbrigabe unter bem ©encral n» Xl^ümen

angufdjliefeen , bie tion ha ah in ftetem SSorrüdfen blieb

' unb fpäter SDennemi^ unb D^o^rberf erftürmtc; — xd)

fanbtc haf)tx foglcid^ ha^ erfte ßeiblöufaren^Dflegiment ah,

um gtoifd^en ©to, @£cetten§ ^orps unb meinem linfcn

glügel bie erforberlid^e SSerbinbung gu galten, — (Sd)on

biefeg Sßenige tüirb ^inreic^enb fein, bargut^un, bafe ha^

brüte 5trmee!orp§ bamal§ ben geinb auf feiner gangen

glanfe befd)äftigte, unb eben fo fe^r bemeift bie 3flic^tung

feines D^ürfgugeS, ha^ er nur bem Singriff be§ britten

2lrmeefDr|3§ ujid^» — (Sin Tlt^xcxt^ l^ierüber gu fagen,

märe unnüfe, ha au§ ben gebrucften S3eridf)ten aHe§ ^Ml^ere

lieröorge^t, 3^ mieber^ole nodö einmal, ha^ ha^ öierte

5lrmeeforp§ mit ber öon bem britten gu i^m geftofeenen

SSerftörfung auf§ el^renbDEfte an jenem ^age mitmirfte,

i(f) öerfenne feine§toeg§ ©to, ©jcelleng 25erbienftc, aber \ä)

öerbleibc feft bei ber bereite au§gefprod^enen Übergeugung,

unb inbem id) ®to* (S^celleng anl^eimfteEe, toa^ @ic in

biefer Slngelegen^eit meiter gu t^un für nötig erad)ten

mögen, füge xd) nur md) hk 35erftd^erung l)tngu, ha^,

\vk e§ and) fei, jene meine Übergeugung burcJ^ ui(^t§ ücr-

änbcrt merben fann» 23ülon) üon ^ennetüi^/'

(S§ üergtngen mehrere 2:;age, e^e SSülotü eine Slntmort

tx^klif er fiebelte nac^ greientoalbe über» S)ort^in erhielt
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er toieber ein @dörei6en bon Xautnt^mx, in bem e§ gum

©d^Iufe Reifet: ,,(Sh), (S^ceüens fteße ic^ an^eim, 2:ag unb

Ort gu Ibeftimmen, tuo mir un§ treffen, um biefe für mid)

fo mtd^tige ©od^e mit bem 35erluft 3f)re§ ober meines

ßeben§ abmachen su fönnen,"

S3ülDtü fanbte fofort feinen Sc^mager, ben SJlajor bon

5luer nad) Jöerlin, ^auentgien gu erfud^en, fid^ nad^ greien^

lualbe p bemühen, biefe @egenb eigne fid^ fel^r gu einem

fold^en 3ufammentreffen,

3efet lenfte S^auentgien ein nnb fc^rieb nod^ einmal

an S3üloiu* ®r t)alte e§, fo fd^rieb er, für ^flid^t gegen

ben <Btaat unb au^ um i|rer beiberfeitigen S5erl)ältniffe

tüiütn, e^e Uc 6arf)e in ber beabfid^tigten Söeife geregelt

toerbe, fid^ nod) einmal fc^riftlid^ mit S3üIoto gu erflären,

benn ber (Segcnftanb fei ein öffentlicher unb fein perfön*

lid^er, @§ fei nic^t feine Stbfid^t getoefen, 33ülom perfönlirf)

gu beleibigen, hk^ muffe aud^ fd^on au§ i^ren früt)eren

SSerpItniffen tjeröorgel^en» (Sr f)aht nur getoünfc^t, ha^

S3ü(on) e§ anerfenne, ha^ ha^ oierte 5(rmeeforp§ an ber

(B(i)laä)t öon S)enneh)i^ einen glei(^ ruftmöollen Slnteil

gehabt l^abe, tvk ha^ britte^y e§ I)abe foId)e§ me^r bie

Wi^t gegen hk brauen Xruppen toie gegen fid^ felbft

erforbert,
j

S3üIoro fam ^auentgien entgegen unb antwortete bem-

felben, er |)flid)te x^m hd, hai ber ©egenftanb be§ ^ricf^

toedöfetg ein i)ffentlid^er fei unb feincnfallS eine perfönlidje

S3eäie^ung l^aben fönne, unb erftärt: \)a^ oierte Slrmeeforp»
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^aht ftd^ fotüo^l bei ^ennehjt^ tote bei jeber anberen ^e-

legenl^eit mit eben ber au^gegeidineten Sapferfeit gefc^Iagen

tote ha^ britte unb irgenb ein anbere§, e§ fei hk§> t)on

il^nt früher fcjon bei geeigneten S^eranlaffnngen au§'

gefprorfien morben, au^ in feinem erften (Schreiben; nnb

er ne^me feinen 5(nftanb, e§ abermals gu mieber^olen,

Xauentäien antmortet, er fei burd^ bie (^rftärnng ^ii^

lortji befriebigt unb bemerft pm ©djlufe: „-D^ag ein langer

grtebe hk 5(nftrengnngen be§ preufeifrfien SSoIfe§ nnb feiner

Krieger frönen, ober muffen n)ir balb lieber bie ditä)tt

unfere§ oere^rten äJ^onar^en unb be§ S5aterlanbe§ t}er'

teibigen, immer merben toir unfere ^flid^t erfüllen, unb

ftets mirb e§ mic^ beglüden, mit ®to. (^i'ceUens im freunb=

fc^aftlirf)ften, auf gegenfcitige Sichtung gegrünbeten S^er^

pitniffe gu ftel^en, ha^, toie td^ ©to, (5j:celleng t)Dn meiner

Seite nerftdöern barf, unfere gegentoärtige S^erpnblnng

nur nod^ fefter gefnüpft fjat."

2)a§ ärgerliche Dlad^fpiel tüax p ©nbe»

10» Sflorf) citimal in bcn ^am^jf, eine glürflirfjc §eimM)r

unb ein fc^ncttcr 2^ob*

(^^ toät)xk nid)t lange, fo mufete ber ^öntg feine

tapfern Gruppen toieber aufrufen pm ^ampf gegen ben-

felben getnb, ben hk SSerbünbeten nad^ prter 5(rbeit gu
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^Dben geworfen Ratten. 3lapoIeon gattc ble ^nfel @I6a

öerlaffen, fein ©rfd^cinen in granfreld) bebeutete: triegl

^onig griebridö SBilöelm III fagte: „Europa fann ben

Tlann auf granfreid^? ^^ron nid^t bulben, ber bie SBelt'

l&errfd^aft aU ben S^fecf feiner ftet§ erneuerten Kriege laut

üerfünbigt/'

2lm 26. gebruar 1815 ^atk dlapoUon TOa \)cx-^2i

laffen, am 1. 9}lär3 tvav er in ^ranfreid^ „alg S3efrcicr" —

:

gelanbet, am 13. Wläv^ erflärten bic 3Serbünbeten : ^apokon
^aU fid^ aU geinb he^ griebenS unb bcr din^t ber 2BeIt ''

ber öffentlid^en D^tac^e überliefert. ®ie üerbünbeten '>ffl&ä)k

mürben alle ijre 9J?itteI aufbieten unb aUt il&re Gräfte

bereinigen, hamit ber allgemeine Jnebc, ber (iJegenftanb

ber Sßünf^e (^uropa^ unb ha^ ©nb^iel i^rerSTnftrengungen,

nid§t auf§ neue getrübt mürbe.

DJI. ü. (Sd^enfenborf fang:

S)u läfet bid) mieberfel^en

^e§ 2SoIfe§ alter §ort,

ipeil allen, bie berftel^en,

iein 3cid^^n nnb bein SBort!

®u inanbelft in ben ßüften,

3nt «Säufein bor un§ l^er,

2)u roßft in gelfenflüften

2)ic Bonner, ftarf unb fd^mer.

D §err, mir finfen nteber

SSor 3)einer §crrlidf)feit,

dlod) einmal feube miebcr

®ic k^te ©iiabenjcit.
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2ßir alle ftnfen nieber

Unb beten ban!enb an,

©inb eines S^eid^eS ©lieber

Unb !dm|jfen SJlann für Tlannl

äßieber mürben aM ben §eeren ber SSerbünbeten brei

5trmeen gebilbet, ein fel^r ftarfer linfcr x^luQtl am DUx-
r^ein unter 6(i)it)ar3enberg 200 000 dJlam, ba§ S^ntrum,

bie Sfluffen, unter S3arclat) am 3JHtteIr5etn 150 000 äRann,

unb tu ^Belgien gogcn \xä) äufammcu 95 000 SJ^ann (Sng^

länber, $RteberIänber, §annoberauer, 9^affauer unb anbere

unter SßeHington unb 110000 SJlann ^l^reufeen unter 23Iüd)en

Tlan l^atte baran Qtha^t, 23Iüd6er ^urücfsulaffen, aber

ha^ §eer gegen ^kpDleon in ben ^rieg fd^iden o^ne S3Iüd)er,

ha§> ging nid^t unb freilüiEtg blieb er nidfit prüdf. „^ic

gransofen 5a5e id^ öor mid& — ben din^m hinter mic^ —
balb mirb eS fnaßen(V/V- fo f(^rieb er einem greunbe,

^n ber 8pifee ber ^freufeen ftanb alfo toieber ber

9}Mrfd^alI „3Sortt)ärt§", ijm beigegeben toax fein „^opf",

©raf ^neifenau» 3n einer ^eiteren ©efetlfd^aft toarf ber

%lit nämlid^ einmal hk grage auf: mer feinen eigenen

^opf füffen fönne? 3a, ha^ öermod^te niemonb» S)a

ftanb 23Iüd)er auf, fafete ©neifenau um ben §al§ unb

füfete i^n nad& §er§en§Iuft al§ feinen ^opf*

2)ie preufeifd^e Slrmee mar toieber lüie öorbem in öier

.torp§ geteilt, bon ben alten S3efe5l§6öbern mar aber nur

23ü(ott) mieber berufen, feintorpS mar etma SOOOOaJiann

ftarf; unttr_i§m befeJiIigte bie§mal ber ^ring Sßiljelm
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üon ^Preufeen bte S^efcröe^sD^leitercu S)te S3efe6I§6o^er ber

anderen ^orj3§ tüaren: 3Jßten, S3orften unb ^^telmann,

@rft naij^ unb naä) fanben fid§ bte S^ruppen, bte jum

2^e{I meite 233ege gu mad^en Ratten, pfammem STm 19. 3}lai -^i^^

fd^retbt S3üIoto au§ ßütttd^: „SBei un§ tft nod^ alle§ in

größter D^tu^e, aufeer bafe ein paar ^atronißen ftc^ Be=

gegnet, mobet aber feine ^änbef entftanben. S^lapoleon ift

nodf) immer mit einem grofeen 'Xeil feiner S^ruppen in

unb bei $ari§. Sluf aßen ©trafen auf bem Snnern öon

granfreic:^ finb bie S3rücfen abgebrocfien, hk Sßege üer*

^auen unb öerborben. ^JJldnt S^ruppen finb nod§ nid)t alle

beifammen, bodö in Qtlt öon ac^t ^agen trirb atte§ font^

plet fein. 2)ie grofee Öfterreid&ifdie STrmee in ©d^maben

ift erft ben 7. ober 8. Suni gans beifammen; bie 9^uffen

fommen nod^ tttva§> fpäter. S5or ^itte 3uni merben bie

geinbfeligfeiten ujo^t nid^t anfangen, toenn nict)t befonbere

S3egebent)eiten fte herbeiführen/'

5(m 15. 3uni ftanben SPreufeen unb grangofcn ficf)

gegenüber.. D^apoleon mar in ©ilmärfd^en herangezogen,

fein erfterStofe toar gegen Slüd^er gerirf)tet. to 16. 3uni /^,

traf er auf ben alten gelben.

SSlüdfier entfc^Iofe fid), ben ^ampf aufsune^men auf

ha^ SSerfpred^en 2Beßington§ f)in, ber i^n unterftüfeen mottte.

2)ie ©nglänber famen aber nidf)t, unb S3Iüdöer erl^ielt hd
^iQUt} eine Dlieberlage.

J8i§ fieben Ul^r Jatte er fid^ tapfer getüel^rt, immer

I)offenb, SS^eßington merbe fommen; gegen aä)t \\f)x führte
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S^apoleon einen fur^tbaren ^enfaltftofe gegen btc Witt

ber preufeifdien 5(uffteEung, bie§mal hvad) er burd^, eine

fd^merc 9fteitermaffe brang nad), bcn @ieg §u öoHenben,

2öie ein Jugenbltd^er ,<oeIb ftürmt S3lüd)er an ber ©pi^e

einiger 9teiterregimenter, bie er gnfammengerafft ^attc, bem

geinbe entgegen, Ungünftige 23obenöer{)äItniffe l^emnten

ben ©egenftofe, bic 5^^reu6en trerben gurücfgemorfen, ijnen

md) [türmen fransöfifd^e ^üraffiere» Qnm ®(ücf muffen

aud) biefe toieber bem preufeifi^en ®ert)el)rfeuer meid^en,

3n bem milben §in unb §er befommt S3Iü(^er§ ^ferb

einen <ödö«6/ e§ 5rtd)t pfammen nnb ber greife ©elb

liegt ofjumöd^tig unter bem treuen S^ier in ber boppelten

©efal^r, gefangen genommen ober erbrüdt gu werben, @r

mürbe gerettet,

^aii) langem Umfterreiten fanb ijn @neifenau, fein

„@utena(^tpfeifrf)en" fc^maut^enb auf einer ©treu in einem

S3auern5aufe, bie alten ©lieber recfenb unb ftredenb. „@ott

fei ®anf!" rief ber treue SBaffengefä^rte, auf ben alten

greunb gueilenb, „Sßir l^aben (Sd)Iäge gefriegt, mir muffen

e§ mieber auSbeffern!" — mit biefen SKorten ftrcdte ber

5(lte bem beforgten greunbe bie tapfere ^tec^te entgegen*

23üIott) t)atte an bem.^ampf nid^t teil genommen, er

ftanb mit feinem ^orp§ gu toeit entfernt unb fonnte beS*

l)alb nid^t red^tgeitig gur 6tette fein,

5lm 18, 3uni marf fid) dlapokon auf SßeHington, ber

BDleifter ber ©c^lad^ten öötte gemeint, bie gefd^lagenen

^reufeen feien auf bem D^üdsnge nad) bem Üi^ein 3u; aber
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er ^atk fii^ geirrt. ^xd)t rürftt)ärt§ niottte S3Iüdf)er, fon=

bern DoriDört^, bie Scharte öom 16. au§it)efeen.

£ Der englifd^e ^elb^err fragt bei S3Iüd§er an, ob er

i^n mit einigen ^orp§ unterftüfeen fönne. „S^ fommel''

antwortet ber 5llte, unb er tarn, fo ba^ am 18. Suni 'i>^^]^,^

6d)Ia(j£)t M S3et(e aüiance gefd^Iagen unb getoonnen tüurbe.^,^:^ ,

S)ie beiben feinblic^en ©eere ftanben am SJ^orgen be§

bebentung^boHen 3rage§ einanber gegenüber, nörblid^ SBel^

lington auf einer ^np^e, füblid) dlapokon ami) auf einer

3Inf)öl)e; SöeHington, fid^ gu üerteibigen, ^apokon, an*

angreifen.

D^apoleon rechnete mit Sid^er^eit auf einen rafd^cn

@ieg, ha er bk ^reufeen fern mahnte; gubem ^atte er

ben ^ax](i)aü' @rou($t) gegen fte aufgefteHt, fo ha^ er

glaubte, üor i(}nen gang fidler fein p fönnen. ®§ fixten

i^m unbebennitf) , bie 6(f)Iad^t auf ben ü}Httag gu oer?

fd^teben, bi§ ber bom an^altenben ^eqtn gang burd^toeid^te

S3oben tttva^ abgetrorfnet märe.

2)ie 3eit bi§ ba^tn benu^te er, im 5(ngefid^t be§ 5einbe§

eine grofee .geerfd^au abgu^alten. 3n geftredftem ©alopp

fprengte er mit glängenbem befolge guerft auf feinen linfen

iJIügel, bann burd^ bie O^tei^en be§ gentrum^ gum redfiten

glügel. Überall belebte fein ©rfd^einen bie frteggcmof)nten

©d^aren mit freubiger 6iege§gelt)t65e^t, öon überall I)er

ertönte t^m Tout unb immer lauter: (S§ lebe ber ^aifer!

entgegen.

„"^k (Srbe mar ftolg, fo Diele 2^apfere gu tragen 1"
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fagtc er, locnn er fpäter auf einfamer gelfeuinfel mitten

im SJJeer biefer 6tunbe gebadete»

Um 11^2 W^t Beginnt bie ©rf)Ia(^t, D^apoleon läfet

feinen gangen linfen glügel öorgejen, ben reij^ten t)ält er

prüd 9^et), ber bort fommanbiert, iüirb itngebulbig,

gleid) nad^ 1 U^r fragte er bei bem ^aifer an, o5 er nod^

nidit borge^en folle» Dlapoleon äi)gert, feine 5lufmerffam*

feit mirb nad^ re(^t§ l)xn über feine ^ru)3pen ^inauS ah

gelenft, bort erfd§eint in norböftlicfter D^üd^tung ein Xxn\)\)

didkx, bem balb ein Xxnpp gufebolf folgt» S^apoleon

fie^t hk Gruppen burd)^ gernro^r, fann aber nid^t er^

fennen, finb e§ grangofen ober sprengen, ^ort^in, nad^

Sßabre su, f)aik @roud^t)^ ^orj3§ 5lnffteEung genommen,

bie gerfprengten ^reufeen meiter p »erfolgen, ^Jlapoleon

fottte balb (Settjife^eit erlangen, ob greunb ober geinb;

ein preufeifd^er C'ufar mirb eingebrad^t, bem ein S3rief

23üIoiu§ an SßeEington abgenommen irorben toar, 2Öa§

in bem S3riefe geftanben l}aitt, erfennen toir au§ ber ^ad)^

ri(^t, hk 9lapoIeon um 1 Ul^r mittag^ an ben 3)?arfd^all

@roud^t) abgelten liefe,

^@r fd^reibt: „(Sin foeben aufgefangener S3rief entpit

hk 3^ad)rid5t, ha^ General S3üIotü unfere redete ^dk an-

greifen merbe, SÖir glauben bie§ ^orp§ auf ben ©ö^en

üon 6t, Lambert su bemerfen; oerlieren ®ie alfo feinen

^ugenblidf, fid§ un§ gu nähern, un§ gu erreid^en unb

S3üton) p oernid^ten, meldten @ie auf frifd^er X^at er*~

tappen werben," x
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/ Se^t Wk ^^apoleon ha^ S3ürom*fd&c torps no^ auf*

I)alten fönnen, einige Bataillone unb einige Kanonen f)ätten

Öingereid^t, ben ^Preufeen hk engen Sßege, burcfi bie fie

l^inburd^ mufeten; su tierlegem Sßarum Napoleon e§ nid^t

getrau? 35ieIIeic^t baä)k er, mit ber §auptarBeit fertig

§11 fein, e^e SSüIotü ^^ran tarn, mogu ftd) alfo aufl^alten?

^oä) nun üormärt^l /

®egen 2 U^r erptt 9let) Befehl, üorguge^en; er ge^t

t)or, aber — er mufe lieber prüc!, er öerfud^t e§ noc^

einmal. Tili stuölf Ütegimentern fc^merer 9^etterei ftürmt

er gegen SBettingtonS SSieredfe im 3cntrum an, hk S^ierecfe

fielen, 9^et)§ Eingriff praEt gurüd (Sr nimmt gufammen,

ma§ er nur befommen fann, unb fedö^unbätüanäig 9fleiter=

regimenter fü^rt er l^eran* 2)er Boben hx'ö\)nt unter bcn

§uffdölägen Don 10 000 $ferben; äe^n*, stoölfmal tüirb

bie Slttafe gegen einselne Bataillone erneuert; hk Bierecfe

fielen feft loie «Jelfen; and) biefer Angriff fd^eitert.

5lber trofe allebem toirb bie Sage SBeHingtonS bebend

liä). Beinal^e tüäre bem iJeinbe ber 2)urci§5rud5 gelungen,

noc^ einmal ging hk (i^efa^r üorüber, aber je^t fd^ien eg,

al§ foüte ber Tefete ©tofe fommen. D^apoleon orbnet feine

(Starben äum Eingriff, SBeEington fie^t e§, er htoba^kt

feinen Gegner burd^§ ^Jernrol^r, bod^ ntd^t bloß öorioärt»

rid^tet er fein ^Jernro^r, aud^ feitrt)ört§. kommen benn

hk ^^reufeen nod^ nid^t? Blüd^er l^at feine §ilfe boc^

beftimmt gugefagt, unb er l)at bem greunbe audt) fd()on

einen ^ononengru| gugefenbet.
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3)Ht ber U§r in ber ©aiib fteljt ber englifdje gelb()err

unter feinen Dffisieren. S3Iüd)er — ober bie ^a6)tl fommt

e^ üBer feine Sippen. Mü^tx fommt — unb mit it)m

ber 6ieg.

dJlit XaQtMnhxnii) Ijatte er fic^ in ^etuegung gefeilt,

S3iilDiü üoran. 3n 2l5aüre wax er bnrd) eine geuerSbrunft

nufge^ialten iDorben; hoä) ha^^ geuer mürbe gebämpft, unb

ber 3ug ging tüeiter. (Segen gn)ölf Uf}x f)atk ^üIoiu§

25Drtrab @t. :öam6ert erreicht, bic anbern SÜ^rnppen folgen,

etrna um brei Ul)r rüden stoei 33rigaben I)eran; fie fcmmcn

an ein X^al, burc^ ba§ ein ^afe füf)rt, ben motten fic

ni^t überfc^reiten, betior nid)t bie anbern ^rigaben öeran

ftnb. 5Iber e§ brängt.

3enfeit§ be§ %^(\U^ lag eine §od)ebene, an ber bor^

bern Seite berfelben ein (Seplg, ha^ nod) wi^t befefet

luar. (S^clang e§, *ba§ ©epis oor bem geinbe gu er-

reichen unb hit §o(^ebene p befefeen, fo mar bamit biel

gemonnen* Seg^fllb tjat ®ile not.

/Snbeffen, ber 3Beg ift fd^Ied^t, e§ mill nic^t gegen. 2)a

fprengt 23Iü(^er felbft §eran, unb mit feinem S5ormärt§!

i^inber, oormärts 1 feuert er bie Seinen an, unb— e§ gel)t.

(iJegen brei Ugr l^at ^ülom feine ST^ruppen bei 6t. ßam=

bert beifammen. geinblit^e S^^eiterei erfdiien in ber linfen

glant'e, S3iiIom fanbte i()r smei Dftegimenter J^anbrnegr-

reiterei entgegen unb fe^te feinen 9}iarfc^ fort. (Sr fommt

in lenc^ ©eplg, ba^ rafd) mit ^mei ^ataiEonen gufeoolf

unb einem §ufarenregiment befefet mürbe. \
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^^ 2){e ^olDuneu fte^en uerberft üdii bem ^el)Dlä sunt

Eingriff bereit „(^^ fd^eint mir bie pc^fte S^'^^» ^^6 lotr

angreifen — mit biefen Söorten toanbte \iä) ^neifenau an

23ülotD — ttjenn (Slu. ö^cettenä berfelben ^Tcetnnng finb,

fo iüDÜen mir üorgelien." S3üIom nitfte mit bem klopfe,

rief einen ^Ibjutanten uub gab feine S3efe5Ic*X

jT^k öorberften Kolonnen, bieder l^inter ocm ®e6i)l3

Derborgen, rücfen gerabc in hk redete glanfe 9lapoIeon§.

^erfelbe ftettt ben gefd)Ioffen anbrängenben ßinien 23ülDm§

anfangt nur $Iän!Ici1inien unb D^eiterei entgegen, bod)

balb erpb fid) aud^ l^eftigeS S?artätfd^enfcuer unb bic

preufeifc^e SfJeiteret mid& dtva^ surüd*

<^ ^ülom läfet fdöneE eine 5(np5e mit (SJefc^ü^ befefeen,

ba§ nun lebt)aft antmortet. @Ieid)3eitig ge^t ha^ 5ufe:=

nolf bor, erftürmt ein nad^ üorn Iicgenbe§ ©djlofe, ebenfo ein

!Dorf, unb hk erfte ä5erbinbung mitSBeÖington ift prgeftellt,

I
<

' 33üIom liefe nun eine Kolonne fid) UnU ^ingietjen,

I
92apDleon§ red)]en Flügel gu umgef^en; -borttjin lag ein

{ 2)Drf, ^lancenotS, hä^ mürbe gum näd^ften 3^^-^ gemäljit.

6^2 1^6^ ^f^ c^/ ^ß 9^6^" ^^^^ Slngripfolonnen gegen ba§

2)orf tior, fte bringen Ijinein, aber ber geinb bel)aut)tet

fid^ in Käufern unb ©arten ftanbl^aft, unb fein mörbe=

rifd^e§ nal^e» geuer gmingt 23iilom§ tapfere gum Dflüdf^ug,

ben i^nen feinblid^e Dfteiterei fd^on ab§ufd)neiben broI)t»

2)urd) frifd)e SSataiflone uerftörft, rüden S3ülDm§ ©diaren

gum ämeitenmale öor, ha§> ®orf mirb nun öößig erobert.

3lber aud^ D^apoleon fanbte rafd^ 35erftörfungen; fte fochten
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mit folc^er (Erbitterung, ha^ if)re $län!ter bt§ nal^c an

bic preufeifd^en S3attcricn ^eranbrangen; D^eiteret brad)

gegen S^leiteret fieröor, gufeüolf gegen gu^bolf, e§ mar

ein gewaltiger ^ampf, ber l^in unb i)a wogte, fein 2^eil

Wüßte weid^en*^
~~~"

Sefet famen ha^ erftc unb zweite preufeifd^e ^'orp§ auf

bem Sd^Iad^tfelbe an, ha^ zweite ^orpS rüdfte jur Unter«

ftüfeung 23üIow§N^eran unb ha^ erfte pr Unterftüfeung

2ße(Itngton§; bteßinte mar bamit ge[cf)Ioffen, bie D^apoleon^

SluffteHung in einem weiten 23ogen umfpannte.

®ie ©ntfd^eibung nal)t D^apoleon \)at nod^ öierunb*

äwansig 33otaittone fetner Farben, bte er für ben äufeerften

gatt ber D^ot gefpart l^atte; ^wd bepit er al§ lefete D^e»

ferbe gurüd, gwölf fenbet er gegen Sülow, mit gel^n foll

9^et) nod^ einen legten 25erfud^ gegen ha^ englifdic 3cntrum

unternel^men«

?let) gegt^üor, e§ entfte^t ein furchtbarer Suföntmen*

prall; bte ©nglänber fte^en, bie ^atfergarbe fefet i^re lefete

traft ein, umfonft, 2)te ^reufeen füUen bie Sütfen au§,

9^et)§ $ferb bricht öon einer tugel getroffen unter bem

Df^etter gufammen. 21I§ bie Gruppen ben gü^rer fallen

fejen, wenben fte fid^ pr glud^t. ^t\) mad^t ftrf) oon

bem ^ferbe Io§, jprtngt auf, fuc^t bte Sßetd^enben mit

gornigem 3uruf gum Stehen gu bringen» Umfonft, bte

Farben finb ntd)t gu galten, xl)x unglürfltd^er gü^rer irrt

o^ne topfbebecfung mit gerbrodienem S)egen auf bem

6d^lad)tfelbe uml^er — feine tugel will t^n treffen.
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^ud) gegen Sülom rtd^ten bte faiferltd^en (Sarben nid^tg

au§. ®en öeretnten Slnftrengungen ber Beiben pren^ifd^en

£orp§ gelang e§, ben geinb gänsltd^ gn f(i)Iagen. 23nIotü

fejbftjü^rte ein Dftegiment snm legten 6turm auf $Iancenoi27

ha§ nun fd^Iiefelid^ genommen unb behauptet mürbe.

6d^ercn6erg fingt in feinem „Sßaterloo":

23üIohJ, ber 3)ennen)i^er, f^rid^t:

„ßanbtoeEirtnannl

„^ennft in bic SSaffe nod), bte ^u(Der fpart

„Unb ^t)ramtbeu 'bant^"

®ebad)tm§ l^at ber ^anbtoel^rmann —
„S)'rauf!" fommanbiert ber 23ülotD,

Unb er fprid^t: „Untgcfel^rt!"

Unb'raffelnb tozift

©in harter Sturm burc^ att' bic ^reu^en-^äufte,

diti%t auf gut-pommer'fc^ ab ha^ Bajonett —
Unb über'm ipaupt ber ^t)ramibenbauer

©rl^ebt fid) fd^toarg ha^ feuerlofe Sßetter,

®ie tugel fd^tüeigt — ber Kolben !narft —
Unb bum:pf sufammenpraffelt ha^ @ebein —
2JJit allen feinen golb'nen (Stegen!

Unfcr — ©ein ^lancenoiS ! Gefallen ift fein SSotttüerf!

SSerloren feine le^te (Strafe! Xot,

Slitf'S ^aupt gefc^tagen feine ©arben!

®ie §eere ^apoUon^ midien auf allen 6eitcn, böHig

gerrüttet; SBeHington atmete auf; bie ^reufeen brangeu

unauf6altfam ^u ber ^öl^e üon S3elle aHiance bor, hk il^nen

S3lüd)er alg gemeinfame§ Ski beseid^net t)atk. ®ort

trafen aud^ hk beiben gelbl^errn — S3lüd^er unb Söellings

^einrit^, ©encrat SiUotD o. 2)cnnelDi§. 10
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ton — gufammen» @te umarmten fic^ l^cr§ltrf). Dlapoleon

mar gänglid^ gefdölogen, fein ©eer in öölliger Stupfung;

hd ßeipgig öerlor er 2)eutfc^Ianb, bei S3ene attiance aud^

/ranfreid^»

2öte bei Seipgig l)aik aud^ I)ier S3ülotD bie lefete

(^ntfd^etbung herbeiführen Reifen, feine S^ruppen l^atten ben

Seifeeften tampf fiegreid) beftanben, bie 7000 ^oten unb

25ertt)unbeten, meiere hit ^reufeen an biefem 2:;age I)alten,

maren größtenteils üom ^ülDm'fd^en tDrp§, S3lüc^er um=

armte ben tapferen gü^rer*

3nstt)ifc^en njar t§> 9^ad)t gcmorben» ®er geinb flo^

mit §interlaffung atter Kanonen, ^ulöermagen u. f. tu.

in fd^rerflid^fter S^errtiirrung* 3)ie ©nglänber maren ööllig

erfd^öpft, hit ^Preußen audö, aber e§ galt p üer^inbern, ha^

ber geinb ft^ tüieber fammle. ©neifenau leitete hk SSer?

folgung, „2ßir ^ahtn/' rief er, „gegeigt, mie man fiegt,

iefet moHen mir geigen, mie man üerfolgt/' Smmer öor^

märt§ ging'S, nirgenbs fiielten bie 5Iürf)ttgen ftanb, (Srft

hti @enappe üerfurf)ten bie krümmer ber faiferlidf)en ®arbe

fid^ gu fammeln, @§ mar elf U^r nad^tS, ^od^ faum

lögt fic^ ber ©turmmarf^ be§ preugifd^en gufebolfs pren,

fü ftietien bie geinbe nad^ aßen ©eiten auSeinanber,

©neifenau unb ^ring SBil^elm t)erfd)naufen ein menig,

il^re Sapfern mit it)nen, ha erllingt auS i^ren D^leil&en,

erft öereingelt nur, bann immer öoller unb boller „9^un

bautet aUe @ott/' ®ott bem §errn ben 2)ant — Unb

meiter geilt'S. 21I§ ha^ gufeöolf faft nid^t met)r öormärts
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fann, läfet ®neifcnau einen Trommler auf ein S3eutepferb

auffi^en, ®er mufe trommeln, folange er nur no^ einen

5lrm rüören fann, unb immer meiter ge^t'g, hi§> ber neue

XaQ anbriet

S3Iü(f)er banfte bem tapfern §eere mit fernigen äßorten*

„Solange e§ ©efc^i^te giebt/' fagte er, „toirb fte (§uer

gebenfen* 5luf (Sud), ijr unerfd^ütterlid^en 6äulen ber

preufeifc^en 3JJonarc^ie, ru^t mit Sic^erlöeit ha§> (BIM @ure§

^öntg§ unb feine§ §aufe§, ^k mirb ^reu^en untergeben,

irenn ®ure @öf)ne unb ©nfel (§ud^ gleid^em"

^ Slm 23, befd^Ioffen S3lü(^er unb äßcHington, gcraben ^
3[öege§ auf $ari§ gu marfrf)ieren; ^ülom ging mit feinem

^orp§ öoran, 3, 4—5 beutfd^e OJ^eilen legte er tägltd)

§urüd, am 29. ftanb er öor ^ari§, am 4. Suli erfolgte

W Übergabe ber ftolgen @tabt» ^ to biefem 2^age fd&rteb

S3ÜIDU) au§ 35erfaille§ an feine g^au: „^d) eile, bir hie

^Mc^rid^t mitsutetlen, ha^ $ari§ nebft ben Dieften ber

frangöfifd^en Slrmee l^eute frü^ fapituliert f)at, mitfitn ber

^rieg beenbet ift,'\//^(,

@rft in $ari§ ergtett ber tapfere ÖJeneral eine fömglic^e

tabinett§orbre, bie fd^on am 29, Suni an i^n erlaffen mar,

6ie lautete: „^a e§ meine Slbfid^t ift, ha^ ber ^ronpring

ben ie^igen ^rieg mit bem gröfetmoglid^ften S^u^en für

feine militärifd^e 2lu§bilbung mitmadjie, fo ^aht idf) be?

fc^Ioffen, i^n 5U biefem Se^uf gum oierten 5(rmceforp§

p fenben unb münfd^e, ha^ <Bk fid^ bamit befd^äftigen

mögen, bie ©rfal^ningen unb S^orfälle be» triegeg für \t)n^

10*
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fo k^xvdä) al§ mögltd^ tucrben p laffen* 3d^ errt)äl)Ie

@ic f)tersu in ber Übergeuguttg, bafe ber .tronprtng unter

S^ren Singen unb 31)rer Einleitung mit magrem D^u^en

unb au§ großen, feinem fünftigen ^eruf entfpred)enben

(iJefic§t§punften ben ^rieg fennen lernen tüirb* Sd^

empfehle 36nen biefe mir fel^r toii^tige 2lngelegent)eit pr
öorpglid^ften «Sorgfalt unb SSemü^ung unb tüerbe barin

gerne ein neue§ S5erbienft erfennen, meld)e§ @ie fic^ um
midö unb ben ^iaat ertücrben/' x,
" ^' 9lid^t§ fonnte für SSülom e^rentioHer fein , al§ biefer

S3eU)eig öon Vertrauen, ha^ ber ^ßnig in i^n fe^te; ba

jebod^ ber £rieg fo gut irie beenbet mar, fo bot fid^

feine (iJelegen^eit me^r, fid^ be§ S5ertrauen§ iüürbig p
seigem .

^JBalb erl^telt 23ü(oft) einen neuen S3en3ei§ baüou, in

töie löof)er Sld^tung er bei bem Könige ftanb, unb mic

berfelbe {ebe Gelegenheit benu^te, i^m fein befonberc§

Sot)Imo(len p begeigen» 5lm 11* 3uli tourbe er pm
Snjaber eine§ S^e^imentS ernannt, in bem betreffenben

^abinett§f(^reiben Reifet e§: „S^ tt)ünfd)e 36nen für ben

mi(^tigen STnteil, meld&en @ie an bem glänsenbcn 6iege

üom 18, öorigen Tlomt^ gehabt ^aben, unb burd^ ben

@ie SU 35rem früheren SSerbienfte um ha^ SBo^I besJ

35aterlaube§ ein neue§ eben fo grofeeS erloorben l^aben,

aud^ einen neuen S3eU)ei§ meiner banfbaren Slnerfennung äu

geben unb l^abe ht^f)alb @ie pm ©l)ef be§ 15, Snfanteries

3fieflimentg, meld^eS an jenem 2^age, tt)ie mir gemelbet
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/ Sorben tft, fic§ fe^r auSgesefd^net betragen ^ai, ernannt

— 2ßenn id) ^terbnrd^ S^xt 35erbienfte nid)t belohnen

fann, fo iüerbe tc^ fe§r gerne jebe Gelegenheit tüa^rnebmen,

36nen meine befonbere (Srfenntli(f)!eit nod^ p betptigen/'^

3n $ari§ führte S3Iüd^er ha^ tommanbo; ha^ er mit

ber Btaht nid^t fein fänberlid^ öerfntir, fönnen mir unS

benfen» 23e[onbere Aufregung öerurfad^te e§, bafe er bie

„S3rütfe üon 3ena" in bie Suft fprengen moHte, ^er
''

betreffenbe S3efeJI lankk: „®ie über Ut 6eine fü^renbe V

^rüde, mel(f)e auf dlapoUon^ S3efeftl gwr SSerpi^nung ber

$reu6en ben Flamen ,Srü(fe öon Sena' erhalten ^at, ift

öon (^runb auf in bie Suft gu fprengem"

2)er erfte eilige jßerfud^ mifeglüdte; fofort liefe SSIüd^cr

bie Slrbeiten t)on neuem beginnen» SSiele ©timmen erhoben

fid) abmajnenb, marnenb, 23Iüd^er läfet nid^t baöon ah.

S)er preufeifd^e Gefanbte in $ari§, %af b» b, @oI^,

e^emalö S3Iüd^er§ Slbjutant, befürmortet eine bringenbe SSor^

fteHung be§ 3J?inifter§ ^aUetiranb gegen eine foIcf)e (SJemoIt^

ii)at S3Iüc^er antmnrtete bem Grafen: „S^ ^aht befd^Ioffen,

Me_%Mi M fpi^^ngen unb fann @m* ©j'cellens nic^t öer-

l^e^Ien, mie biel S5ergnügcn e§ mir gemäliren mürbe, menn

Wu^t S^aüe^ranb fidj) öor^er auf hk^t fteüen mollte» 3c^

bitte ©ie, biefen meinen Sßunfd^ i^m befannt gu mad^en/'_

5Iud^ ber ©ergog öon SBeEington mad&te bem dürften

freunbfc^aftlid^e SSorftettungen, umfmift; gulefet bat er nur

um einen 5(uffd^ub U§ gur^TOfunft ber ^lomx6)tn*

S3lüd^er läfet immer meiter arbeiten.
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<^ Qu bencn, bie öon bem 25orne§men abmahnten, geprtc

an(^ S3üIoh)» @r fd)rte5 an SSIüd^cr: „©to. S)urd^Iauci^t

luerbcn e§ mir üergci^en, bafe i(f) über einen ©egenftanb,

ber in Stnfe^ung unferer ^[^erbinbmtgen mit anbern dMä)kn

Don folgen fein fann, öertroulidö meine 9)leinung fage*

@§ betrifft hk Sprengung ber 23rüdfe öon Sena» ^unft^

merfe p bernid^ten, menn nid^t ein toefentlidjier Stocc!

baburd^ erreicht toirb, fann man im allgemeinen nid^t

billigen, unb fo ift e§ woU öier ber gall; benn i^ bin

feft überzeugt, ha% nid^t allein biefer ©d^ritt öon unfern

5lHiirten, fonbern and) öon unferm SJbnardjien felbft ge-

mißbilligt werben ttjirb« ^ad) meiner SJJeinung muß man

hk Snfd^riften, meldte bie Überl^ebung 9^a|3oleon§ ^eröor-

gebrad^t, öernid^ten, ha^ Sßerf felber aber nid^t» ^er

(s;jarafter unferer D^atton erfd)eint größer unb ebler, luenn

man über fo ettüa§ fid^ f)intüegfe^t» 2öir l^aben fo üiel

®ro6c§ get^an, boß tüh auf bie ^ral)Ieret unb ©itelfeit

anberer SSi)Ifer nid^t ad^ten bürfen, tool^I aber Utiht e§

gefä^rltdö, ben ©afe ber Stationen ftd^ gusugie^en/' ^

^ie SJ^onard^en famen — unb hk S3rürfe blieb fte^en;

um ben 3orn S3Iüc6er§ 3U befd^n)td)tigen, erhielt bie S3rüdfe

ben DIamen „3nt)aIibcn?S3rüdfe/'

^a hk griebengöer^anblungen fid) in bie Sänge gogen

unb bie SSerpflegung ber großen §eere§maffen , hk naä)

unb nad^ in granfreid^ eingerußt toaren, in ber §auptftabt

unb bereu Umgebung gu fd^mer fiel, hjurben bie Gruppen

in vettere Entfernungen öerlegt/ S3üIom nol^m fein ^aupt*
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ciuarticr in ^öartrc§; bort Mtcb er bt§ gitm 24. September,

bann gtng'g ber §etmat gu.

BüIüiD blieb hd feinem ^orp§ bi§ 2dp^iQ, bort ber^

abfd^iebete er ftd^ bon bemfelben burd) einen XageSbefel^L

3n bemfelben l^eifet e§: „^ameraben! 35on ben'®eftlben

ab, mo üor ^tvd Sauren ben grofeen ^ampf für 2)entfd§«

Ianb§ grei^eit unb Unabpngigfeit tvix fiegreidö beftanben,

trennt fid^ nnfer biSl^ertger SSerein, unb auf ben oer^

fd^tebenen, in hit ipeimat fü^renben ©trafen fe^rt i^r in

ben 6c^d6 be§ banfbar eud^ erioartenben SSaterIanbe§

prücf. — SJJir, bem e§ befd)ieben mar, an eurer 6pi^e

ben D^tu^m p teilen, ben i^r eu(^ in biefem benfmürbigen

gelbguge ermarbt, gebieten ^^\d)i unb 3^eigung, bei unferem

5lu§einanberget)en eud^ ben ^erglid^ften ®anf für hk 2kht

unb ha§ Vertrauen gu fagen, oon bem i^r mir fo öielfad^e,

fo fpred^enbe 23emeife gegeben ^i^aht —
§eil unferm §errfc^er! ©eil bem beutfc^en SSoIfel

beffen ^eilige unb gerechte ©ad^e üon ben 6ö^nen beS

2SaterIanbe§ fo mutig öerteibigt mirb. §eil audf) eurf),

meine SBaffenbrüber! ha% xl)x mit bem S3emu6tfein in eure

ipeimat gurürffe^ren fönnt, gu bcnen ^n gehören, bie nuft

gum gleiten 2RaIe Europa ben grieben erfämpften* —
S)en ßol^n eurer 2^^aten gemährt tud) bie 3ufriebenöeit

unfere§ erhabenen DJJonard^en, ber S)anf be§ SSaterlanbeS,

bie 5ldötung ber TliU unb 9^ad^melt. ©rfreut tuä) biefer

f(f)önen Überzeugung bd bem D^lürftritt in ben friebli^en

S^rcig unferer übrigen mad^ern SJlitbürger, mit ber
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S3cfcf)eiben]^c{t, hk bem öerbtenftüoflen unb erfahrenen

Krieger gegtcmt; unb iüenn einft Ujteber ha^ SSaterlanb

eure§ ©d^u^cS bebarf, fo fei fte tniij ein Sporn, um auf§

neue gu betoä^ren, ha^ ©in^eit, 33^ut unb 5(u§bauer un§

ftet§ äum ©lege fül)ren tt)erben,\^A— gebt mo^I! (^x^alttt

mir euer 5lnbenfen unb feib be§ meinigen, fomie meiner

nufridötigen 5ld^tung unb ^In^änglic^feit ftet§ feft üerfixiert'!>

/_ Ü6cr 33erlin eilte S3ülDn) ber lieben §eimat p, am

11» Sanuar 1816 fam er in ti3nig§berg am ©ort fanb

er feine gamilie, in bereu SJJitte er nun %glütflidö fein

mollte, STm 14, Sanuar geigte er in einfad^er 2öeife bie

Übernahme feine§ 2lmte§ an. (^r fagte: „^er fo glüdflid^

erfämpfte griebe S^t mid^ irieber gu bem mir bon be§

^Dnig§ 3}kieftät anöertrauten @enera(s^ommanbo öon Oft^

unb SBeftpreufeen unb Sitt^auen gurüdgefül^rt unb ^ierburrf)

einen meiner liebften 5ßünf^e öermirflic^t. Snbem ic^

fämtlid^en S3ett)o6nern biefer ^roüingen meine 5lnfunft

5ierburd§ befannt mad^e, hittt x^ fie um ha^ mir frül^er

fo e^renb betoiefene SSertrauen, beffen ©r^altung ftet§ mein

S3emü§en unb meine S3eIo5nung fein toirb," :^

r%nx ben erprobten £rieg§l)elben fd^ien nun eine 3cit

t)DÜen (Bindet gu fommen, ®ine ruhige ^^ätigfeit ftanb

iöm beüor, er fonnte in ber SJJitte ber geliebten gamilie

leben; überall mürbe i^m ^ertjunberung, SSerel^rung, 3^=

neigung entgegen gebrad^t. ^ie @tabt Königsberg 5atfe

il)n feftlid^ eingeholt, il^n gum ©^renbürger ernannt unb ijm

§u ®^ren om 18» Sanuar eine grofee geftlid^ifeit üeranftaltet» ^,
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Um bte 3iifwnft feiner g^amilie brauchte er nic^t gu

forgen, dlaä) bem erften ^fartfer ^rieben Jatte t^m

ber töntg njie einem jeben Dberbefel^Ig^aber eines Bovp^

eine ^d^enfung öon liegcnben (Sütern im SÖerte don

600000 maxt öerlie^en. S)ic SSüIohj'fd^en ©üter lagen

in Dftpreufeen, ^ac^ bem gelbguge üon 1815 erhielt er

nod) ein (Sefd)en! öon 75000 aj^art 3tr werben/' fo

5atte er an feine grau gefd^rieben, „auf biefe Sßeife reid^e

:Oeute; geizig motten tüir inbeffen nid^t merben, fonbern

auf einem red&t anftänbigen gufe leBen/'s

xC Sülon:) fonnte fidö nad^ ber ?fiMUl}v au§ bem gelbe

alfo einer bel^flöli^en ^^^^ erfreuen; üielen feiner ^rieg^^

fameraben fiel ir)r ßo§ nid§t fo freunblid^; i^r General

bad)te an fie, Dlamentlid^ Qthaä)k er ber erbtinbeten

Krieger, unb bereu gab e§ eine grofee Qa^L ®r mottte

eine Slnftalt für fold^e Unglüdlid^e grünben, unb naml^afte

(SJefd^enfe maren if)m 5U biefem Stotdt fd^on gemad^t.

^iefeg SBerf ber d^riftlid^en S3arm§ersigfeit befdfiöftigte i^n

fortgefefet, no^ am 28, Sanuar erliefe er einen STufruf;

er fonnte ha^ 2ßer! aber nid)t gu (^nht führen; \

6eine ^efunb^eit l^atte burd^ hk Meg^ftrapageu fel&r

gelitten; fd^on oft 'i)atk er fid& hk Qcit gu einer grünb=

fidfien ©rl^olung nehmen motten, aber bann mar e^ bod^

mieber nid^t gegangen. @o mar er, nad^ ^ijnig§berg

äurütfgcfel^rt, nid^t gerabe franf, aber bod^ aud^ nid^t ge-

funb; inbeffen, er fonnte ja nunmel^r feiner ^efunb^eit

leben, unb im näd^ften Sommer motttc er fid^ einmal
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grünbltcfi erholen, ®er Sßtnter totrb wo^ noä) bcrgclicn,

er bot t§m ^elegenl^ett gu gtücten feiner Itebften S3es

fdjäfttgungen in ben SJlufeeftunben, gur Tl\i\xt unb S(iQ^*

3n ben erften ^agcn be§ gebruar gab er auf feinem

@ute 3^eu5aufen eine grofee 3agb;. babet gog er fid^ eine

©rfältung gu unb erfranfte. 3tn feinem (Seburt^age, am

16, gebruar, toar er fotoeit genefen, ba^ er bie (^lü&

lüünfc^e feiner gamilie in einem ßef)nfeffel fi^enb entgegen

nef)men fonnte* ©inige S^age fpäter trat ein 9iüc!fa(I ein,

bie ^ranf^eit na^m eine gefät)rlid^e Sßenbung, unb bie

tunft ber Srgte bermod^te nid^t§ mefir* SIm 25, gebr, 1816

ftarb SBüIoto öon 2)ennert)ife*

STm 16* gebruar 1755 geboren— am 25. ^Jebruar 1816

geftorben, bagtrifd^en ein 2thtn öod SJJü^e unb 2{rbeit,

aber aud^ gefegnet mit reid^em @otte§fegen unb für bie

©migfeit gelebt»

-«•^>»f*-
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3 n tr a 1 1.

©citc

1. Suoenb unb ^tenftgeit unter ^ömg ^rtcbrid) ll. unb

^önig ^rtebrtc^ SBit^elm II 3

2. Unter ^Öntg f^riebrid^ 2ötlfielm III. big gum ?^rieben

t)on ^ilftt 21

3. a^on Xtlftt bis 23re§Iau 38

4» 3)er ^ampf beginnt unb S3üIon) bei Sucfau « . . 58

5. S3ütonj§ ©l^rentagc bei ©rofebeeren unb S)enuen)i|^ 76

6. 2)ie Qä)laä)t bei ßeipgig 92

.7. 23üloh3 erobert ^ollanb unb gcl^t bann gu 23Iüci^er 107

8. ^ie ©c^Iad^t bei ßaon unb ©ingug in ^ariS . . 116

9. S)ie diMtii)x au^ htm Kriege unb ein argerlid^cg

S^ac^fpiel 124

10. ^0^ einmal in ben ^ampl eine glücflic^e §etm!el^r

unb ein fd^netter Xob 134



3nt S?eriafl boit 3. ^. Sttinlt0|)f in Stuttgart etfd^etnt:

^ebe§ 33änbc^en l^übfci^ !artoniert mit S^itelöilb ä 75 /^.

2)ie neuen fünf ^änbc^en finb:

146. Kaf^jart, S. §« ^d)a1jka|llettt jj0n €r?äljluugen

au§ (s;afpart§ ,®e{ftlt(^e§ unb 2BeItltd^e§^ II.

(217 @ef^t(3&ten.)
S)ie Beiben Sänbdöen (I 249 ©rjäl^tungen, unb ba§ obige, audi beibe

gu^ommengcbunben 1 iW. 50) finb ein §au§f(^o^ für ieberntann, treffenb

unb einbringlitö, bott 2Bei§beit «nb SJerftonb, ein turstociligeS unb ge=
biegeneS ©efd^cnl für jebcn 2lnto§.

147. §atfenf(l^mibt, U. (^fr. Lic. in ©tra^urg), 3lu0
htm (Bi\ü^. Mexl)anh ©efc^id^ten.

SBiebetmett boc^ ©traßburg, ,bie hjunberfd^öne ®tabt*, jcben ©cutfei^en
an, bagfelbe tbun biefe Jjräd^tigen ®efd)i(i)ten, j. Z. toon bcr alten 3eit,
bo ©Ifafe faiferlid^ unb beutf(b toar, 5. %. bon ber neuen ßtit, ta ber
oltc bcutf(^e ©ame ou§ ben ©d^Iad^tfelbctn toon neuem blübt unb grünt.

148. ^cinrit^, &, (üencral llülonj nun lenneml^.
©in ©elb ber bcutfcften grei^ettgfnege»

S)ie 3ftt ber beutfd^en @cfimoc& unb bcr bcutf(5en ?Vreibeit§friegc

ift eine 3eit bcr griJßten Reiben unb Saaten, mläie. @ermania§ @efd)id)tc

aufttjcift, einer ibrer grijpen gelben ift bcr fiegretibe 33üIoto bon 2)ennctt)i§.

149. mahnet, ®., Mmpft mh Bim. ^ret fe
gäl^luttgeit. (STuf ber Sofomotibe* ®er
alte tafpar* ®te 3tnert5aler0

(55. 2Beitbre(]^t ifl ein echter SSoIISfebriftficner. 3JZitten in§ ?eben
greift er binein unb gcidjnct bic kämpfe bc§ fosialen ?ebcn§ »ic bie

be§ ^erjenS unb @Iaubcn§, fo bo5 ber ?cfcr in bcn marfigen ©v«
jäbtungen ni^t blo§ beftc Unterl^altung , fonbern au(^ tiefe Slnregung
empfängt.

150. ^on^tf £. Wl., 3)0r kleine §tx}tfg tfhtx Hidjarb

öljne ^Furt^t dlaä^ htm (Snglifcfiem 3) ritte

STuflage. SJlit 7 Seiden, bon SJ^aler 35enug*
S)ie fd^ijnfte unb ebetftc 9iittergef(bi(^tc. Q^unge unb oud^ alte ?efer

träumen babon erfüllt bei S^odjt 5. 58. toic ber norbifd^e ©eetiJnig mit
feinen aRccrfrfiiffcn ben franjöfiftben Äönig erftbredtt, teic ber tieine

^crjog au§ ber ©cfangenftboft fliel^t unb bon feinem tapferen Änoppcn
errettet n>irb.
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^tc 35änbci^en 1—145 na6) SScrfaffcrn gcorbnct ftnb:

gir. 61. Slbelbcrg, Dr. $., 3fcon SDlortcI. ©in Selcnner ouf bcn ©alceren.

16. 2lcfop§ unb anbcrcr »cifer SKcifter fjobelfdbo^. 2. 2luf[.

122. 211 c od, 2)., Arcus ii. Äronc. ?cbcn§» u. ?eiben§gef(i)i(]^tc cineS Hugenotten.

81. Sorti Dr. e. ©., Sicr (Srjiä^Iungcn.

91. 25cr Sfiegcrlönig 3flwbo. (Sine ®IIoöcngcfc^i(i^tc. 3. 5luf[.

96. ScbenSbilbcr. SBicr erjö^Iungcn.

111. günf erjä^Iungcn.

92. Sauer, Dr. ?., fiarl Slfteobor ÄörnerS Sebcn.

131. »crt^olb, $., 2>ie Äinber be§ ©cäd^tctcn. erjö^Iung.

136. 35o§ Seftomcnt. Sin ©türf Men ou§ ber guten attcn ßeit.

24. Seutelf^joc^er, gr., (Srjä^Iungen eine0 alten iOfägcrS. 2. 2lufi.

41. astaul, 8fr., Slltc unb neue &t\ä)iä)tm.

46. ©loubenStreue ober bic SBaßoncn in ber $falj.

56. 2)cr ©tieffol^n. 2. 9lufl.

71. Sonnet, Q., S)o§ (Srafenf^loß in bcn ©eöcnnen. §ugenottengefc!)i(!^te.

93. 33 r a u n , Dr. gr. , SKartin ?utl^cr im bcutfdjcn ?icb. 2. 2luf[.

141. S3rüfd^tociIer»SQ3iI^elm, aSenjornin jJranfHnS ?ebcn§gcf(^ic^tc.

126. Surf, 91., S)er Winbe ;&einri^. erjä^tuiig.

142. 2Weificr Seml^arb ober ^m iJeucr betoä!^rt. (Srjä^Iung.

4. 6. of pari, Ä. .&., 2llte @ef(^i(^ten au§ bem ©peffart. 7. 21.

5. ,3u ®tro§b«rg ouf ber ©^onj.* ©orffagen. 6. 2lufl.

132. 2)er ©^u(meifter unb fein ©o^n. 12. 21.

137. e^rift unb ^[ube. eine erjä^Iung an§ bem löten ^fo^r^unbert.

146. ©dia^fäftlcin toon erjä^Iungcn au§ eofp. ,®cifili(^e§ u. SBeltlid^e«'. I.

101. eber^arbt'Sürd, 21., SWaria, bic Äleibermo^crin.

6. ebclficine beutfd^cr ©ebid&tc unb lieber.

31. g-Iammbcrg, ©ottfr. , 5Der Sogclftctter öom efc^lip^jtljol. 2. Slufl.

36. Som treuen Äunrat. 2. 2luf[.

51. Sili^ilb. erjä^Iung cuS bem 8. Qfa^r^unbert.

57. S)ic aWitflc^r ber SBoIbenfer im ^af)v 1689.

66. ©in beutfd^cr SWann. 2In^.: Srombceren.

123. ijro^nmeper, ^fmm., Silber au§ ber franjöfif^en 9leüoIution.

133. gro^nme^cr, Dr. ?., ®cnerar»5eIbmarf(^ofl ©raf Helmut to. fOJoItre.

13. f^rommel, D. ®m., gomirien(^roniI cineS geiftlidjen ^evvn. 4. 2lufl.

20. ®er §cinerlc öon Sinbelbronn. 7. 2lufl.

25. 2lu§ toergangcnen Slogcn. erjä^Iungen. 4. 2lufl.

30. 3fn jnjei Ofo^r^unberten. 4. Slufl.

40, ,0 Strasburg, bu wunberfc^ijnc ©tabt.' 4. 2Iuf[.

52. 2lug bem unterften ©todtterl. 4. 2Iufl.

72. Oo^onn Slbro^am ©trouß. SBeftfölifd^eS ^farroriginal. 2. Slufl.
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(2)eutf(^c Ofugcnb- unb iöollgbibltot^e!. ^cbeS Sönbdjcn 75 ^f.)

76. g^rommcl, D. ent., Dr. 2lIoQ§ ^en^öfcr. (£in fübbcutfd^cS ^farroriginal.

121. 2lu§ golbnen Qfugcnbtagen. gortf. bcS ,Untcrflen ©totftoerlS'.

112. ®on§, ®mil, Äönig 2>oüib. eine biblifd^c (Sriäl^Iung.

1. ©cbi^tc, bcutfc^e, jur bcutfd^en @cf(^id^tc. 2. Slufl. üon Dr. ®. Älec.

37. ©löllcr 3f. 'ip., ;3e^onn 3<olob äJiofcr, ber «Patriot.

82. ©ott^elf, ^erem., (^f. S9i^iu§), ®(^ttetser=@ef4i(^tcn.

113. 2)cr Änabe be§ ^cK. erjä^Iung. 2. Slufl.

116. 2)ur§Ii ober 25cr ^eilige SBei^noc^tSabcnb.

7. @ r u b c , 21. 9B., SBIidc in3 ©celcnlcbcn bcr Sierc. 2. Slufl.

11. <S(^arn^orft§ Sebcn unb 2Bir!cn. 2. STufl.

12. (äJcncrol ©neifcnau. 3. Slufl.

18. Slbrol^om fincoln. 2. 2lufl.

21. 2lu§ ber SllpcntBcIt bcr ©c^iücij. 2. 2lufl.

32. 5Dcr tDcIf(^e Slad^bar. ScbenSbitbcr o. b. Ärieg öon 1870—71. 2. 21.

47. $Ra:poIeonS ÄriegSjug noc^ aJioSfau int Qfol^r 1812. 2. 21.

38. ®unti§berg,9)'iaric, ©ine 2)cutf(]^c im Oftcn.

127. $cinri(J^, d., gricbrid^ ^riefen unb bic Sü^otocr 1814/15.

97. ^ f a d c r, ? n b » i g, S)eutf^cr jRätfcIfdöa^. mtt§ unb ««euc§.

114. — — ;3o:^onnc§ Srcnj unb ^crjog Ulrid^ toon SBÜrttemberg.

42. § off mann, (£., 2)ie ©c^tooben an bcr ÜKorne 1870/71.

98. ÄIcc,Dr. ®ott^., Sangoborbifd^c ©agcn unb .@ef(i^i(]^ten.

102. 2)er arme SDiann im SEorfenburg. (Sine ©d^ioeijcr @efd^i(]^tc.

106. 2llte bcutfd^c SHärlein unb «Sc^toänlc.

115. @inc§ bcutf(!^en S3olIe§ 8iu^m unb Untergang. ©rjäl^Iungen.

124. 2)rei ©rgäl^lungcn au§ bem beutfd^cn SWittelalter.

128. äßunberlid^c ©d^idfale bc§ armen ©impicy.

103. Äübler, j£^., ©cncrol ©orbon, bcr $clb unb S^rifl.

117. 8icbrc(!)t, m., ©in »cttcllinb. erjä^Iung.

58. an er 5, Dr. ^cinr., fuifc, Königin öon Preußen.

77. Sllbrecbt 2)ürcr , bcr gro§c bcutfc^c Äünftlcr.

67. aKüIIcr, e. 2B., 2Iu§ bcr (>rre. Ärieggerjäljlung.

73. ein oltcS »ilb.

14. SKürbtcr, S)ie bli^enbe Segion. erjä^Iung a. b. 2. ^o^rb. 2. 2Iuf(.

138. Dbcriin, ^o^. griebric^, Pfarrer im ©tcint^al. ©ein geben unb SSirlen.

62. «Poulug, Dr. ^„ 3oraibe. erjäblung au§ bem bc«. ?anbe.

86. — ~ 3fuboS bcr ©oliläcr. ©ine erjäblung a. b. 3«it ber ©cburt Sbripi.

94. — — 2)ie ^od^jcit ju Äana.

99. $crobioS. eine erjöl^lung auß ber 3cit S^rifti.

104. — — S)cr Ofüngling ju S'Join.

107. ~ — SBorabba«. Sine Srjä^Iung duß ber 3eit C^rifti.

i
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(Dcutf(5c 0f«3cnb=uuo «ßoÜSbiMtot^cf. ;3febc§ ©anbeten 75 ^f.)

118. 5paulu§, Dr. 3f., 2lu§ ^aiit pm 2i^t. ©rs. au§ bcr 3eit bcr Sipofiel.

125. ÜJJaria. erjä^Iung ou§ bcr 3cit ber 3erftörung SferufalcmS.

129. S)cr SBronb üon 9iom. 2lu§ bcr Süt bcr 2l}joftcI.

134. SJiltorio. ©rjäl^Iung au§ bcr Äird^c bcr Äotolombcn.

139. «Perpetua. (Sine 9ÄärtQrcrgef(3^. a. b. Sb^riftengemeinbc in Äarttjago.

63. ^iä)ltx, 8«ife, Äonrab SBibcr^oIb, bcr Äommonbant üon^o^entiüiel.

74. £)cr ©^rcdcnStag öon SQBcinSberg.

43. SR c b c , SD^ r i a , 2lm (Sid^ftein.

53. 2lnbrco§ Äönig. (Sine ©Ifä^cr ©cfd^id^te.

78. 2)cr ©ilbcr=2lbcl. ()n brittcr ßloffc. ©Ifäß. ©efcbicbtcn.

23. 8?oIanb Seiest. ?cbcn eines Sonboner ©traßenjungen. 2. 2lufl.

143. ©c^Iottcr, 2)ora, Äampf überall. Slc^t erjäbfungen für baS 33otf.

33. © d^ 1 1 , SE b- » ^icronpmuS ©aüonarola.

17. ^ugenottengefdiid^ten. 2, Stufl.

28. 0. ©cbubcrt, Dr. ®. ^., 3tcei (Srgäblungen. 5. 2IufI.

34. 2lc^t ersö^Umgen. 4. Slufl.

54. ©ob« unb enlet. 3)cr Ärüppcl öon atottenfiein. 6. 2lufl.

59. S)rci Srjä^Iungen. 3. 2lufl.

79. — -- ^erbftrofen. 2lu§genjäblte erjöblungen.

83. ^aä) bcr 2lbenbgtode. SluSgeh). ©vääblungen.

87. ©rünc JBlättcr. SlnSgeU). erjäblungen.

64. ©pie§, ^^il., S9i§ jum gcicrabenb. Sine ^anbwer!ergef(^id)te.

75. 2)er ÄranIcnbauSpförtner.

84. 2)er 2Bid^fe=gabrifant. ©rjäblung ouS ©cbirabcn.

yö. 2)er tloftcröogt üon Siibtcnftctn. eine erjöbl. a. b. 17. ^obvb.
2. ©tob er, St., ©cfcbicbtcn be§ «ßforrerS ©iebentifdb. 3. 9lnf[.

9. ®cf(^i(bten ton bcr Slltmübl. 3. Slufl.

22. 2)er SOiüblorät nebft anbcren ®efcbi(btcn. 3. 9lnfl.

27. SD'Jöbren, nebft anberen ©rjäbtungen. 3. 2lufl.

35. S)o§ eimt^äU. SfJebft »oeilercu Srjöbtnngen. 6. 2iufi.

48. 2)cr ©(Jbneiber uoii ©aflein unb kleinere (Jrjäblnngen. 5.21.

88. ©tob er, 2B., ©(^evj unb grnjt. ersö^lungen.

105. mttü unb S«euc« oug ben Slltmü^rbergeii.

108. ein $clb im Äivci^curod. 2lu§ bem ?ebcn beS ^forrerS 93eit uon 99erfl.

109. ©trc^lc, g., 2)ie »ruber. Srsäl^lung.

44. £ bete mann, O., ^ranj üon ©irfingen, bcr tc^te {Witter.

130. SliteliuS, m., Sreuc ^erjen. 2)rei ©rjäblungen.
185. Dbne ^eimot. 2)rci ©rjä^lungen.

144. 2Bo ift mein «Botcrlanb? unb aJhitter SRofette in ber SBenböe. ^mei
(Srjäblungen.
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•(2)eutf(ä^c gfugenb» unb SSoI!8bibIiot^cf. Qfcbc§ SÖnbc^en 75 ?Pf.)

119. jEroub, S^cob., ®u|tatj SQJafo, SSefreicr, Äöuig unb 8lefoiinatot tjott

©(i^toeben.

110. S3iator, SB. Wl, SuciUig. evsä^Iung au8 altcbvifUic^er 3clt.

45. SP3cit brecht, ©., «ßfoncr ^otj. gviebv. O^lotti(i^.

49. S)ooib ?iöingftonc. ein ScbenSbUb, ^lit tavte. 3. «ufl.

55. Dr. S. ®. 5Bavtb§ ?ebeu unb SBivTen.

68. 2)er ijrci^crr bom ©tein.

89. 2)rcifam. Srjälölitngen.

100. 95on bcr Slodbütte jnm ^pröfibenteiipalap. ecbeiiößeftbldbte ;3fotnc8

©arftctb«. 3. 2lufl.

120. SBUI^cIm I. 2)cutf(^c8 Äaiferblld^rein.

140. Umwege unb Slbtocgc. äöJCi ©rjäi^Iunge».

85. 2B c i t b r e ^ t , 81 i d^. , 2)cr ^ropbet üon ®teua. ersäbUinfl.

39. SBie^ncr, $., SBilb getoad^fcn. erjä^rung. 2. 2lup.

50. Söcrloriie ©öbne. ©cfd^id^tcn ou§ bem ©efnngitig.

60. ^abrilant ober ÜWeiftcr ? ©räö^luitg.

3. Sßilb, Ä., 2)et ©eibenhjcber. evbavb ©aubift. 2 (Jrjäbtungen. 2. 3liif!.

8. . Äriminalgefd^i(!^tcn ou8 nlterev iinb neuer 3«»t- 2. 9luR.

15. SebenSbilber. 2. Slufl.

69. 2lu8 bem ?ebcn nnb ou§ SBüd^ern.

65. 2B i U m S , ST., 2)a8 Äinb ber Ärabbenfrmi.

70. 2)ie iöödlenburg. 31. b. Qic\d}. b. 2)itbmavfev iöauernfdioft.

80. Seit er, 2«., Dr. ®. $. ö. ©d^nbcrtS ^«genbgef(^i(^te.

90. Dr. ©ott^ilf ^einri(]^ ton ®(]^ubevt'§ Sogetoevl ujtb geierobcnb.

Söefte ^owSbibliot^el für oKe, fponnenb unb onsie^enb, t^aroTterboH unb

»o^lfeil. 3u bittigen ©cfd^enfen, für 83oII§» nnb 3lnftalt8=SBÜt^ereien, Äranten»

Käufer, ®(^iffe, Äafernen u. f. to. ou^gejeic^net. ^ebc bei- 145 Schimmern ifi

feffcinb, bem SaSo^ren unb ebeln bienenb.

Jlttg^nJ>Wättn', tUulir, .herausgegeben üon ^dan
®. SBeitbre^t 3n 12 3}Jonat§E)eften ä, 25 4,
$ret§ für ben Sal^rgang 3 ^y fc^ön gebunben 4 uM,
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3fm SScrtag öon 3f* ^» Stciitkdjrf m Btuttg drt ift crfd^icncn:

ßafiJari, S» §v t Pfarrer in aWünc^gt, S^aijkaHleUl Ü0U

(Er^flljlttttgen auS'C*§ ,®ciftltdöe§ imb SBettlidöcr,

(I. 11.) mm ö^Bunbcn 1 .^ 50.
*

ein $au§fd)a§ für ieljcrmann unb mmtntüdi ju ©efii^enTcn- geclgael.

3)iefc 466 lurjcn Cä)cf(i^i(^t«n finb in ieöem SH \o auSgcprÖgt unb in \tXtm
iöJftt fo ircffcnl) , t>a% fie wie auf eine SEafel gemalt öor Den i'efer ober ^ötev
treten unr bie tiefe SP3ei§^eit jebet ©efci^i^tc in fernem ®ebädjtui§ haftet,

Trommel, D. ©^ (Srsä^Iungcn. @cfamts2tu§ga&e.
I. 3[tts ^tt €\ixmx\¥tm$ getliltrffen jj^rrn. (3lu^

bcm «nlcrftcn ©tocftoert SluS bcr gamtliensßfirüntt

STii^ öcrgangencn Xagen.) 2» ?lltfl« 3JJ{t bem 33flbni^

be^^ SScrfafferS in ßid^tbrucf, 3 e^. ©li^ön gc6. 4 v^. 20.

— — II. Hfliti te Sogeö tfÄpi unb j^t^e. 2ßom
öcrungen burd^ Sßerfftatt, @d&lad)tfelb unb
$farrl)att§. (2)cr ©ctncrlc öon Hnbcbroniu ,0

^trafeburg^ bu tounberfc^öne 6tabtl' 3n äJoci Sal^r?

^imbertett.) 2. Slufl, 3 c^. @d^ön geb. 4 e^« 20.

SßcitbrCC^t, ®., {Xdan in ©tuttgart), feilig ij bie ^Mgeub-

J0tt. ®in S3uc^ für Sünglinge. Ih Mn% Wlxt

^itelbilb oott ^röf. (SJrünenmalb.' (Btf)\ 4' J^. 6c^öu
^>ä.e6.N^>^.. \3)?1t ©ölbfc^uitt 5 O^ ßO.

^ l 2)o8 tiejle 53«^, baS man einem jungen Wonne geben fann, er fül)U f«^
Vawon in ^etj unb SSerftanb erfaßt. Qfn toenigcn ;j[o^ren elf auflogen.

— üaritt imb Müx\}^tt. §in 23u(^ für 3itng=

frauen. m\t XMhxlh ö. ?Prof. D. ^fannfc^mibt.

4. STufl. ^e^. 4 e^. ®cb. 5 e^. mit @oIbfd&n. 5 v^ 60.
mäft bie Ätinfle bc8 ©efaffcnS jelgt boS 9ii<ii, ober c9 fprid)! t?on ber

tuabren SBeibli^feit unb bon i^rent ^ouc^ au§ @ott, oon ber ^ol^eit ber ÜDemut,
t)on allen bea (Sigenf(^aften, bie t»ic 8ilien unb 9iofen in bcr iuugfröutic^en @eclc
blühen foUen, unb toou ben un)vanbet&<)ren i'eitfternen beS inneren «nb ftußeren l'cbenS.

^mni^r ©v iFriebridj ^Friefeu mib bie Cä^0mer.
Silber au§ beu beutfd)cn gret^eitSfriegcn 1813/15.

Sin fc^öneS Silb ouS ber S^'^t ^^^ beutfd^en ^i^ä) unlf (Sr^ebung bon
5r. «Briefen, bem gelben üort Unf^utb, Sopferfeit unb aBiffcnfd^aft.


