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®efeitn>ort*

di n>ar ein fc{)r glÄdlic^cr ©cbanfc bcö SSerlcgcrÄ, bie

»orliegcnbe ®cf)rift beö 3??aj[orö ^Jurg il)rcm Hßortfaut «ac^

«»»crdnbcrt unb ot)m gctel)rten 3(pparat ^erauöjugcbcn. Sor

ttm ^iege fonnte man ^dufig ben <Sa$ f)6rcn: 3Bir (eben in

einer Seit ber Jy^eubrucfe. Söirflid^ tt)urbe öietertei neu aufgelegt,

wa6 im ?aufe ber Seiten in Sergejfen^eit geraten tt)ar. 93ci

folc^en 3fuögrabungen beüorjugte man enttüeber tDirüic^e Äofl*

barfeiten ber Literatur, bie am liebjlen in bem ©e^anbe iijvtx

3cit anö) in alter Drtf)ograpf)ie tüieber^ergejleUt tt>urben, ober

Äuriofitdten, tt)ie in neuefier 3cit bie Wltmoirm eineö J^allenfer

^Barbicrö, bie nict)t burd) bie (5^rtt)firbig!eit ber ^erfon ober

bitrc^ intereflfante S'treifl((l)ter auf bie SBergangen^eit, fonbern

^utdj bie feltfamen 3lbenteuer beö 53erirf)tertlatter^ ju befric^

bigen geeignet waren.

@iner gang anberen 3(rt gel)6rt unfcr 3öerf an, ba^ ^icr

jijetrcu in feiner alten Raffung, aber in mobemer fHed^tfd^reibung

crfdyeint. Die le^tere ifl gemd^lt, um namentlirf) ©c^Älern

»w SBolföfd^uten bie SeMre gu erlei(l)tem.

Unfer Sföcrf ifl fein 5ÖU(^ feltfamer 3(benteuer unb nod|

»iel weniger eine Sammlung nerüenreijenber (5r3dl)lungen ober

©djnodnfc. di barf tt)o^t auc^ ni(t)t aU fojlbareö literarift^cö

5öWel in 3(nfpru(^ genommen werben; aber eö öerbient eine

fBieberbelebung wegen ber <Sc^licl)t^eit be^ 3(u^brucfeö, wegen

ber ^raö^eit ber ®ef!nnung, wegen feiner fulturgefd^ic^t«

lid^en SDJcrfwurbigfeit unb wegen bcö 55eifpiel^, ba^ es ber ^er-

anwad)fenben Sugenb ber gegenwdrtigen unb fÄnftigen

(Generation gibt.
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HBegcn ber sSrfjItdjt^eit bc^ 3(uöbru(fcö. ^cr 3Scrfaffcr tt)iU

«idjt burc^ funfllic^e SOBcnbungen öberrafdjen, iiic^t burd) gldn--

genbcn @til bic 3lufmcrffamfeit auf jtd) tenfcn, er crjdt)It t)ie('

me!)r ru^ig unb einfad), oI)ne bamit ber ?ebctrbigfett Tihhvndi

ju tun, unb erfreut gerabe burd) feine @infad)I)eit unb ®cgcn*

fldnblic^feit.

3öegen ber ^rat)t)eit ber ©ejtnnung. ?0?eno ^urg ift ein

guter ®ol)n, ein trefflid)er ^öürger, ein eifriger Pfleger ber

2Öiffenfd)aft, ein treucö 9J?itgtieb feiner ®taubenögemeinfd)aft.

3(Ueö tt)aö er tut, ifl felb|l»erfldnblid)e tlBung ber ?)flid)t, et

tt>irb nid)t geleitet burd) ©treten nad) ?HuI)m, nic^t burd^ @itet*

feit, nic^t burc^ (Sud)t nac^ ©lanj, fonbern er lebt feinem 93e*

rufe: bieber, treu, ber <Baö:^t ergeben, nie ber ?)erfon. (5ö ifl

fc^on an unb für ftc^ ein großer 5ßorteit, einen fold) einfad)en,

brat)cn 3)?enfd)en bem ®ebdd)tui^ ber ?ebenben t)orjufuI)reni.

3(ber baö ^5d)|le unb ^cbeutenbfle in unferem ®erfe ifl

bod) baö !uIturl)ifiorifci^e Clement unb baö ^eifpiel, baö ber

SSerfaffer unfercr S^elbflbiogra^^ie für ©egcnirart unb 3«-

fünft getüd^rt.

jDar«uf foU gleid) eingegangen nserben. Bwöor mögen

aber einige fHotijen gur (Jrgdnjung ber üon ^urg {)errÄI)renben

aDarfleUung ^ier flel)en.

9Reno 95urg toav am 9. Oftober 1790 gu 33erlin geboren.

(2)iefeö 2)atum entnel)me id) bem 2Öerfe „©elebrteö iöerlin"

im 3al)re 1825, 33erlin 1826, Seite 41. 2)a bie in biefem

^üdjz jufammengefleUtcn 2(nga.ben »on bem ®elet)rten felbfl

^errÄ^ren, fo ifl unfer ^atum bem in ben biograipl)ifc^en ^anb-

böd)ern, j. ^. ber 3(Ugemeinen beutfd)en ^iograiöt)ie ^anb 3,

Seite 590 flel)enben : 9. Oftober 1789, entfd)ieben üor3ujicI)en.)

©urg befud^te biö jum 10. 3at)re bie jÄbifd)e (5tementarfd)ule,

bann bag ©^mnaftum jum ®rauen .flofler, enblid) bie 33au*

afabemie, machte 1807 baö Äonbufteur* unb ^etbmeffereramen
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unt mclbctc jtd) furj öor feinem gleiten (Smmcn aii ^reitvtl*

U^tr, nad)bem ber Aufruf be^ Ä6nigö »on ^reufieit „ün mein

Sort" erfolgt war. (Sr btiefc Bei ber 3(rmee, ^at alt^rbing^

niemals, ober nur wd^rertb einer furjen SSorbereitungöjcit, bem

aftiüen ®olbatcn(lanbe ange()6rt, fonbem tt)urbe fct)on im

3al)rc 1818 §um ?ef)rer ber SO?at^ematif ernannt unb I)at nac^

furjem I5ienflc in ^anjig auöfd^Iicfitid) an ber 3(rtiUerie== unb

5ngenieurfd)ule in Berlin gcmirft, QJercitö im 3af)rc 1815

ttjurbe er ©efonbeteutnant unb erlangte tro| mancf)er @(i)tt)ie*

rigfeiten, bie er feinet ®(au6enö wegen ju t>ejlel)en t)atte, nad^*

bem er 1830 bem auögei^rorf)enen üöunfct)e beö Äonig^, 3um

(5l)rijlentum überjuget)en, ffiibierflanb gieleiflet ^atte, fajl in

ben u6Iid)en 5ntert)aUen tk {)6^eren mititdrifcijen (5I)rcnflcUe«,

würbe 1826 Oberleutnant, 1832 v^auptmann, fdjlieftict) 1847

SWajor unb ijl in biefer ®tcUung am 26. 3(ugujl 1853 geflorben.

@r würbe 'oon feinen (&d)ulem geel)rt unb bewunbert, üon

feinen .fameraben gearf)tet, öon feinen 95orgefe$ten gefc^d^t

unb wegen feiner (Srf)Tiften, bie in öie(fact)en 3Cufragen erfd)ie*

nen, aud) in frembe (£pracf)en Äberfe^t würben, mit manctjen

greifen auögejeid)net. ferner erl)iett er aU 2(nerfennung für

fein SOSirfen Sl'u^jeictjnungen unb Orben. (X)ienfljeirf)enfreu3,

fRoten 3fb(erorben, ®o(bene 3)?cbaiUe für Äunfl unb 3Öiffen*

fd^ft.) 3(u^er ben ükUn fteineren 3(r6eiten, bie er öer6ffent*

lirf^te, mu^ aU fein ^au^twerf baö fofgenbc erwdf)nt werben:

„@cometrifd)e '^d&imfun^ ober üoUjldnbige 3(nweifung jum

?inearjeicf)nen, jum ^ufd)cn unb jur Äonflruftion titt

®d)atten; für 3trtiUerijlen, Ingenieur«, 93aubefli|yen«, unb

über^au^at fiir Mnfller unb 2ect)notogen. £)rei 5:eire, unb

jwar: 1. ^eil: bie allgemeine geometrifct)e 3cic^enlef)re, mit

11 Äupfertafeln in 3(quatinta; 2. 5;ei(: hai 3eicf)neti unb

3(ufne{)men ber 3CrtiUeriegcgenfldnbe, mit 12 Äupfertafetn in
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3(q«atinta; 3. ZtU: '^nirentixing bcö 1. 5cilcö auf bac ardti=

tchonifc^c 3ncl)iien, 1822 ff.

SWan öetfuc^c eö, jtc^ in bic ^wgenbjeit unfcre^ gelben

unb in baö bamatigc 93er(iit ju »erfelen, um eine rid)ti9e 33or?

fleUunfl feinet 53ilbuugögangeö ju erlangen. 3^"*^ (Strömungen

madjten jid) bamaB bcmerfbar. 2)ie eine fonnte man aU bic

$aufe|)ibemic bejeid)nen, bie anbere ift bie 9lomantif. >5ic |tel)en

nidjt bloß in duneren 33ejief)ungen, fonbcrn oud) in einem ge*

»iffen inneren 3Mf<i'«»tienl)an9. X)enn bie Slomantif, »on ber

gleid) ju reben fein tt)irb, fldrfte ba^ @I)riflentum unb über*

fd^Vüemmte bie 2öelt mit m^flijdjen ^Borjlellungen unb Tfl(U

gungen. 2)cr ?Romantif ergaben jTd) bie jiubifd>en Sünglingc

unb Jungfrauen jener ^dt l^enn e^ ifl merfmurbig genug, baf,

»d^renb ?effing^ ®inn unb ©eifi bei ben 2D?dnnern ber

ditcren ©eneration, bie mit bem fn^nen, unerfrfyrorfenen

3BaI)rI)eitöfud)er noc^ :perfonnd) öerbunben getrefen waren

ober einen J^aud) feinet ®eijie^ in |i(i) aufgenommen

t)atten, auct) ^aJ^rje^ntc narf) beö grofien SO?anne^ $ob

fortlebten, bie 5ßertreter ber jüngeren Generation ftch in

®octI)ef(^n)drmcr unb ?Äomantifer teilten. «Sid) teilten unb

bod) tt)ieber jufammentrafen. X)enn vrenn ®octl)e oud) gelegcnt^

lid) gefagt l)at: „Älaffifd) ifl baö ®efunbc, romantifd) ba*

Äranfe", wenn er and) in ben Xenien unib in einzelnen vertrau-

ten brieflid^en tJuferimgen Ijeftig gegen bic ^:if)rcr ber 5Homan--

tif, j. 95. gegen bic Vorüber i®d^legel, aufgetreten irar, fo l)attc

er bod) mit ber ?Homantif mel)r innere 93e3icl)ungen, alö er felb^

j«gefiel)en tt)oUte. Unb baö junge ®cfd)led>t in 93erlin unb

anbernodrtö, baö jtd) an „2ßill)€lm fO?eifler" beraufdjte, fa^ in

ben erjdt)lenben 3öerfen ber iXomantifcr fd)tt)ad)e Tfbbilber

biefeö 9loman^ unb glaubte bic SSere^mng fÄr bic ®ric(^fn

ale gcmcinfame^ Eigentum ®oethc^ unb btt jungen (2>d>ar
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|U etfenncn, tt)dl)rettb eö bod) Bei biefer Ic^tcren lmel)r fint

Scre^rung ber fdjonen ^orm, bei bem 'ifltmeifler in {)6^crem

®rabe eine Steigung fwr ben flaffifrfjen ®e{ft be^ 3(Itertumö h)ar.

X)ic alfo romantijd) 3(ngel)aurf)ten würben nun »on felbji

jum S^rijlentum geful)rt. 93ei fielen trar eö »a^r^afte 9?ei*

gung. 2)em ^6l)ergebitbeten fagte ber nürfjterne jübijd)e

©otte^bienjl nict)t ju, bem fte au^ Unfenntniö ber t)ebrdifc^ien

©pr-act)e gar nict)t ober nict)t genugenb ju folgen »ermoctjten,

bcnn ber bamalige Äultu^ fanntc mcber ©rgcl nod) beutfrfje

?)rebigt, norf) beutfd)e ©efdnge. X)em im (^cijl ^c^n?elgenben

VDoUte ber blo^c ^ormelfram, baö jlar! au^geprdgte B^cmoniat*

mefen nid)t be{)agen — beflanb bocf) ba^ Subentum nad) 9)?en«

beBfol)nö ^uöf^rud) nur in ®efe$en, nict)t in ©laubenöle^ren.

®ie »erlangten wie im ?eben, fo in ber Äirdje bie 55efriebigung

be^ @efut)Iö, ba^ ^erj foUte erregt werben, unb wenn fte »iel^

leid)t, wie fo üiele Ülomantifer, met)r bem Äat^olijiömuö mit

feinem ffieif)raud), feinem ^eitigenfultu^, feinem ^omp unb

feiner brunjligen SD?arient)eret)rung jTci) juneigten, aU bem niid)=

terncn ?)roteflantiömu^, fo gaben il)rer ^^antajTe d)rijllid)c

SorfleUungen : bie (ieb(id)en S!)?drd)en öon ^^rifluö unb 3)?aria,

bie mi)fl:ifd)en ST^nungen öon ber 5ungfrdund)feit ber ©otteö^:

mutter unb ber ®otteöfot)nfd)aft 9^al)rung unb Sßefriebigung.

^an fann fic^ wof)! öorflelten, ba^ fo mand)c fd)wad) genug

waren, ben üdterli6en ©tauben ju t^erlajfen. 3Cbcr ber @ntfd)Iufl

bagu würbe ihnen fdhwer. 3)enn bcfa^en fte and) wenig ^kt&t fit

i^re ?HeIigion, fo lebte in if)nen bod) ein jlarfer ^amitienjtnn,

unb wir wiffen aui bekannten Q3rtefen unb iHomancn jener 3ctt,

wie bie ^urdjt »or bem t>dtertid}en 3orn unb ben mutterlidjen

ordnen einzelne 3i^ng(inge, bie bie ®unjl einer blonbcn germa«

mfd)en Jungfrau nur erwerben !onnten, wenn fte bie 5:awfc

em^jfingen, unb mand)e Jungfrauen, bie fid) öon ber gli^emben

Uniform eineö abiigen Offijierö ober einem I)eU t^nenben 5itcl



Bcflrirfett tiefen unti fein l^^txH ©trcSctt faitntcn, aU bereit $rd*

gern junt Traualtar ju folgen, öon bem entfdjeibenben @(i)ritte

jurMc(t)ietten, ober (©djrncrj unb Trauer in t^rcm ®emÄte bereit

UU. (5rteid)tert yrurbc öicten biefer fd)Vterc, öcr{)dngniöt)oUe

©d)ritt burd) bie geijligc Ätuft, ibie jirifdjen ber dtteren unb

jüngeren ©eneration uni'iberbm&cfbar gdl)nte. ^cnn nur »er*

^dltni^md^ig irenige unter ben diteren rraren lefftngifrf) gebilbet,

»iete, namenttid) bie fd)nell reid) geworbenen Lieferanten, bie

üu^ ber ?)roöin3 narf) ^Öerlin jufammengeflr6mten ^dnbler waren

ungebtlbct unb boten, gerabe weit fie bie mobeme (5rjie!)ung

il}rer ^inber mit reict)en SD?itteIn beforfcert I)atten, einen unlieb-

famen ®egenfa| ju ben 5^ertretern beö jüngeren ®efd)ted)tö.

®erabe burd) baö romantifc^e 3}enfen, baö wie ein fd)Iei*

d)enbeö ®ift jid) in bie 5ugenb eingeniflet l:jatU, würbe ein be*

bauerlid)er Irrtum in bie ©entÄter ber 5ugenb gepflanjt. ®i<

meinten, ba^ 33ilbung allein i^nen bie 5ore jum 1^eutfd)tum

öffnete. 2)eutfd) ju fein, auf3uget)en in bie beutfd^er 33itbung,

fc^ien ber jlrebenben 5«genb nnr mpgtidi burd) 3fnnal)me bed

6l)riftentunt«s.

Unb fo entwicfelte jtc^ in 33erlin gerabe in ben 5cil)rjet)nten,

ba SfÄeno ^urg jum Jüngling erwud)^, eine f6rmlid)e 5aufe^i*

bemie. 5n ben reid)en unb in ben minber bemittelten ^amiticn,

öon ben 9^ad)fommen 9)?enbeBfol)nö an biö gu ben Äinbern bif-

bungölofer unb armer Ärdmer gab eö wenige, bie nid)t Öbergc*

tretene in i^rer WlitU I)atten. a)?aw mu^ nid)t glauben, ba? Un*

fttttid)feit unb (StcUenjdgerei bie einzigen ober and) nur bie

^au^tmotiüe ju biefer ^a^nenflud)t abgaben : @^ war im wefent*

Iid)en ber romantifd)e Sinn, bag 53ilbungöftreben, bie Xieutfd)*

tömelei.

Unb gerabe barum ifl 9)?eno 95urg eine fo »eref)rung^wfir*

bige ^erf6ntid)feit. @r fal) baö treiben um fid) unb fül)lte öier«

Ieid)t oud) ben 3öiberjlanb in ftd). 3Cu(^ er l)atte bie tiefe @el)n*
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fud)t nad) rcirf)cr (ivUnntnii unb wijfcnfdjafttidj^r 3(uöbilbung,

aucf) er irar crfuUt t)ott bera JBcrlan^eit, ein '2)eutfd)cr ju trcrbcn,

Hitb bod) Micb er 3ube. X)aö war bei il)m bcr (^egen beö

jitbifdjcn ^aufc^, baö @rb€ einer ^amitie, bie eng mit jfibifdjen

^rabitionen öcrfnupft war unib bie bod) fd)on in frÄt)cr 3cit

angefangen l)attc, bie alten Obcrtieferungen ju oerfnu^fen mit

Sugeftdnbniffen an bie S^eujeit in ?e6enöfut)rung unb ÜÖettan*

fdjauung. 5ßon feinem ?e6en im einjctnen mag 33urg felBfl

erjd^Ien. @r tt)urbe — in nid)t allju rafd)cm 3(ufflieg — benn

einigermaßen h)urbe er bod) burd) fein ©taubenöbefenntniö ge#

Ijinbert — Si)?aj[or unb ijl biö auf ben I)eutigen ^ag bcr einzige

j«bifd)e aftiüe SÄajor im ^reufiifd)cn ^eer geblieben. I5aö ifl

eine erfreulid)e ^atfad^e, »enn man bie ^erf6n(id)feit fennt,

eine betrÄbenbe, wenn man auf bie Bujldnbe fiet)t. 2)enn wie

»iele Suben l)dtten gern bie oftiöe 2)?ilitdrlaufbat)n ergriffen,

»enn jTe nid)t gteid) beim erflen @d)ritte gefd)eitert wdren. @r*

freulid) bleibt eö, baß ein einjigcr |id) burd)jufe|en »ermod)tc

unb gu ebenfo l)of)em Klange aufflieg mie feine anber^gldubigen

Äameraben.

9?nn ijat man wo^I gefagt ; er würbe jwar 9)?ajor, I)at aber

nie eine (£d)(ad)t mitgemadjt unb faum ben aftiten Dienft ge-^

fannt. X)enn er mußte n>d{)rcnb beö .friegeö gegen feinen 3ÖiUcn

in (Spanbau bleiben. S^)dter war er, fa(l ot)ne Unterbrechung

?el)rer in Q3erlin.

®enn eö nun auc^ nic^t ju teugnen ifl, baß Q3urg jwar

SKajor würbe, aber -am eigenttid)en ^eereöbienfl nic^t teifna^m,^

fo Hegt bie ®d)ulb nid^t an ?0?afor ^urg. dt I)atte oft genug

ben SOBunfd) auögefprod)en, jur aftiven Gruppe »erfe^t ju

werben, ^ber entweber bie 3rbneigung be^ Äonigö, einen 5uben

in baö aftiöe 9??intdr einjureil)en, ober bie tXitrfjTd^t auf bie

befonberö große 53egabuiig, bie er aH ?e{)rer jeigte, tjaben

baju beigetragen, baß fein ®unfd) unerfüllt blieb.
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Uwb cmd) ein 3(nbcreö. 3»an i}at nämUö) eingcvrorfeii

:

jiid)t felo^ burd) feine ?eijlungcn, fo tuct)ti9 (ic aud) njaren, iH

er im miritdrifrf)cn ©rabe I)od) öorgeriirff, fonbem burd) feinen

®6nncr, bcn ^rinjen 3lugufl, ifl er ju f)ol)en (fl)ren cm^orgc^

fliegen. 5n 35ejug auf bicfen @intt)urf ifl nur foöicl toai)t, i)a$

55«rg «jirflid) in biefem ^rinjen einen ^rotcftor fanb, bcr frei^

Ud) feine ©unfl nic^t an einen Untt)urbigen üerfd)enfte.

2)iefer ?)rinj 3fugufl, ®o^n beö ^rinjen ?^erbinanb öcm

?)reitßen unb einer @n!etin beö ®ro^en Äurfurflen (19. (Sep-

tember 1779 big 19. Suli 1843), Wirb öon feinem Söiograpljen

alö „ein SOZann i?on febener, reger ©eiflc^fraft, ein ebenfo fu^ncr

mz auöbauernber Solbat" gefc^ilbert. dt ijüttt jtd) in bei«

Mnglücftid)en ^elbjugc öon 1806 ouferorbentUd) ben)dl)rt, gc^

riet stt)ar in ®efangenfd)aft, njurbe aber balb barauf befreit

unb fd)on 1808 jum 95efel)Bf)aber ber gefamten 3(rtiUcric be*

forbert. 3n biefer (Stellung ^at er 3fu^ge3eid)neteö geleiflet.

(5r beteiligte fid^ alö fornmanbierenber ®enerat ber gefamte«

mobilen 2Crtillerie an ben g^rei^eit^friegen, jeidinetc jid) burcb

gro^e ^apferfeit an^, trug, gum (Generalleutnant bcfirbert, ju

ben (Siegen »on ßulm unb ?ei^)§ig bei unb njirftc aud) in ^ranf

-

reid) l)en)orragenb mit. 5n ber langen ?^rieben^jeit arbeitete

er an einer »oUfommenen 9?eugeflaltung ber Artillerie unb ent-

faltete eine fo unermublid)e 5dtigfeit, ba^ fein Tityntant »on

i^m fd^rieb: „Unfcr ^err mac^t mit feiner nad) allen Ütid^^

tungen au^gebel)ntcn ^dtigfeit feine Umgebung bcinal)e tot."

@r war ein ungemein tt)ot)ltdtiger 9)?ann unb mu^ aud) fonfl ei«

»ortrefflid)er 2)?enfd) gen?efen fein.

58urgö ?cben war 2(rbeit unb Xiienfl. (Sein ?eid)enbegdngtti6

gefialtete jTc^ ju einer großartigen ^eier. tlber biefe ^eier gibt

eö einen 93erid)t beö »^Jrinjcn ^raft gu .0oI)«i»Io^e*3ngclfingen

(1827—92), ber f^odter ©eneral ber Infanterie würbe; baraal^

1853 h)ar er ^remierleutnant unb ht\u<i}U bic allgemeine
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.sjh:ic9^fci)u(e (jc$t Äneg^ofabcmic). ^er ^eri(i)t mag jtroö

feinet teirfjt f^6ttifd)en 5:oneö ^ier tt)6rtlid) folgen; ju bcmerfe»

ift nur, ba^ üon „geheimen" ®cbrdurf)cn bei jubifc^en beerbt-

gungcn burd^uö md^U befannt ifl unb ba^ ein ®thot, »owk^
(S^riflen t)on bcr 5ctlna^me bei jubifctjen ^eerbigungen oug*

gcfd^Iojycn finb, burd^onö nid)t erifliert. X)cr 93ericf>t, ent*

nommcn bcm 3öcrfc „^uö meinem ?eben", 3(ufjeid)nungen be^

|>rinjen ^aft gu ^oI)cnIoI)c^5ngetfingen l. S5b. 1897 (@. @.

2)?ittter & ^o^n, Ä6nigrid)e ^ofbnd)I)anbIung), ©. 122—23,

lontet folgenbermafen

:

„5>t bicfcr 3f»t ftarb auct) ber 9)?ajor 33urg, S^tc^enle^rcr

an ber SfrtiUeriefd^ute, ein Söraetit feinet ©laubenö, an ber ß^o*

lera. ©ein Seid^enbegdngni^ tt)ar t)od)intereffant, benn afö

aftiter Offijicr mu^te er mit militdrifdjen ö^ren begraben

werben, bie 3ubcnfd)aft »erlangte aber bie 2etd)e jur (Erfüllung

t»on aUtrI)anb ^6rmlid)feiten, bei benen bie 3(ntt)efen^eit aller

S^ic^tiwben auögefc^lojyen tt)ar. @ö fle^t biefer ^aU woijl einjig

in ber 3öelt ba, ba^ man jtct) ndmtirf) um eine (5I)oterateid)e ge>-

fhritten l)dtte.

(Jtfblicf) einigte man jTctj folgenbermafen: 2Öir brachte«

bie ?eic^e mit militdrifd)en (5f)ren auö bem ®terbet)auö in bad

?eid)cn^auö auf bem ö«benfircl)l)of, bort mu^te am ©arge ber

Ütabbiner in ©'cgcnttjart ber Dffijiere bie Seid^enrebe t)alt«n.

.^ierauf warb bie ?eid)e an bie 5ubenfcl)aft jur Erfüllung iljrer

gct^eimcn ®ebrdu(t)e übergeben. X)ann aber madjte bie ®rab^

legnng bie größte ©d)n3ierigfeit. ^ie jlrenggldubigen 5uben

frf)ließen hierbei alle 3rnn)cfenf)eit ber Sfirijlen auö unb tragen

ben $oten, ^rab laufenb, »on Ojlcn t)er an ba^ ®rab. 3Öir aber

wollten utdb mußten bie brei ©altjcn geben, wenn bie ?eict)e in

bie ®ruft gefenft unb eingefegnet warb. (5ö würbe vereinbart,

baß e^ un^ Äberlajfen bliebe, ben rirf)tigen SRoment ju ben brei
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^ititxi ju erfpdl)cn. Unfer J'ommanbeitr ermittelte mö) einen

5Bcot)acf)tun8öpunft, öon bcm auö ber 3ut)enf{rct)^of uberfehen

»erben fonntc, unb Heß fTc^ ein 3eici)en geben.

Der iiibifd)e SJJajür tt>ar Bei Suben unb (5I)riflen allgemein

beliebt gen)efen. T>a^ er tro$ feintr militdrifdjen ?aufbaf)n fheng

am ort^oboren ^ubentum fcftge^alten, ba^ er eö tro^ fcineö

3ubentumö biö jum 3)?aj[or gebrad)t il)atte, baö mact)te i^n ju

einer 55erfil)mtf)eit in ber ganjen 3«benf(t)aft. Unter nn^ öffi"

jieren geno^ er aber bie aUgemcine ?icbe trol^ feiner recl)t fomi*

fcl)cn leiten, ttjeil er fel)r gutl)erjig, freunblid) unb nobel »ar.

(5ö fammclte ftd) bal)er eine ungel)eurc 20?cnge 2eibtragcnb«r, bie

'ber 53eife|ung beitt)oI)nten. 3fllc ©ffijiere ber 3(rtiUerie

erfd)ienen fclbflrebenb. 3fuferbem fel)lte aber fafl fein in Berlin

tt)ol)nenber 5ube, üorneljmen ober geringen ©tanbeö, unb biefe

3at)l ifl nicl)t gering, ?Hed)net man bie Sal)l ber 9?eugierigen

l^inju, bie burd) foldjc 3fnfammlung t)on 9Renfcl)en fonfl nod)

I)erbcigelocft ttjerben, fo mirb man bie eingaben ber ^olijei nicf)t

für übertrieben era(t)ten, n)eld)e bie üerfammelte :iBolfömengc

auf 60 000 fd)d|te. (Söerlin I)atte ibamaB etwa 400 000 @in*

tt)o{)nier.) 3lm ^irct)l)of »or bem (£d)6nl)aufer $or flanbcn bie

SÄajfen bict)t gebrdngt. 9^icl)tö fonnte jtrf) »or* ober jurucfbe*

wegen. 5D?it SO?ul)e war ber 9laum für bcn ?eid)enjug frei>

gel)alten. SÄit ber größten ©djwierigfeit brdngten fic^ bie auö

3leitern ber Steitenben 3frtiUerie beflel)cnbe ?eid)en:parabc jum

^la|e ber 3(uf|lellung unb lub bie ^ijlolen. 9?eugicrig frfiieltcn

»iele 5aufenbe öon bunflen 3(ugen^aarcn über bie jlarf gebo«

genen femitifd)en S^afen binweg nact) bem ©ebaren ber Sleiter.

(Etunbenlang bauerten bie ^6rmlid)feiten, flunbenlang \}\clun

bie f)unbcrt Üteiter, flunbenlang barrte bie neugierige ungetouftc

9)?enge.

X)a erfolgte ba^ S^ictjen, erfolgte baö Äommanbo: „^odj

fct)lagt an — ^euer!" — 3e$t erfolgte ba* Äommanbo: „®ela*
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ben!" @inc allgemeine Q5cn)cgung erfaßte bic SSoIf^maffe. Die

|>ferbe »urben unrut)ig, fliegen unb fd)(ugen aui, unb hai Sßolf

Hef um fo met)r. 2)ie jttseite ^lx>i, tnxd) bie Unrul)e ber ^ferbe

fd)on red)t regelloö, Beflügelte bie iSc^rittc ber ga^Ireidjen Wien--

frf)en, unb bie britte (Salüe tt)urbc, fel^fl tt)cnn fic gejielt unb

fd)arf getaben genjefen »dre, n)oI)I feine O^fer mc^r erreict)t

t)at)cn. Die ^olge war, baß unö ber .^eimweg »iet bequemer

tt)urbe alö ber 3fnömarfd)."

Die folgende Ü^otij finbet ilc^ in ber 3r. 3- b. 5. VII,

9^r. 38, oom 12. ^e^U 1853.

„93erlin, 28. 3fugufi-. Die SS. 3- berid)tet : S^oeben au^ bem

©eebatye 9)ut&uö 5ururfgefel)rt, tuo er ftd) in ber 33egegnumg mit

feinem Äonige beffen würbigenber ®nabe ju erfreuen ^atte,

tfl ber SWajor ber 3CrtiUerie 3)?eno ^urg I)ier pl6$lid^ »erflorben.

(5r nimmt nidjt nur bie 3(d)tung feiner Äamera.ben mit ftd), fon*

bem aurf) bie ber gelehrten SOBelt unb bie 3Serel)rung fafl ber

ganjen (g^tabt, bW in il)m einen »erbienten unb litben^hjurbigen

riffijier unb einen wacfem 33iirgcr fcf)d$te. @r toav ber einjige

jener SKdnner jdbifrfjen ®laubenö, bie in bem Äam^fe fÄr bie

5^efreiung bcö SBatertanbeö ju DffijierjleUen gelangt unb in ber#

fetben üerblieben ftub. S^adybem er an ben ^elbjugen ber ^reußi*

ßifd)en 3frmec mit 3fuö5eict)nung teilgenommen f)atte, »ibmete

er tt)dl)renb ber ^riebenöjeit berfelben feine Dienfle !)auptfdct)lid>

al^ ?el)rer iber 2)?atl)ematif an militdrifd)en Unterridbtöanflalten

unb würbe üon bem öerewigten Könige jum 2D?ajior beforbcrt.

55efonbcr6 fiif)lbar wirb fein SSerlufl ber I)ieftgen jubifrfjen @e*

mcinfce werben, welcf)er er öiele 5al)re aU SSorflanb ange-

\)bxU,"

5nbem wir biefe ^tiltn fcf)lieflen, fiet)t ba^ 93ilb beö wacfe*

ren S0?anne6 oor unferer «Seele. (5r war fein ^elib in offener
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®c^Iad)t, aber ein ^ero^ ber (Selbflcntfagun^, ber ^^ii&ittxßU

hing, ein treuer ^itmx feiner Ületigion. Wlan crjd^tt gern, wie

er, ber jlarfe religiofe Steigungen l)atte, an ben I)oI)en ^eiertogtti

in üoUem ^eflfdjmuct in ber @t)nagoge «rfdjien, nici)t um baß

?dd)eln ber 93cfriebigung feiner auf i^n jloljen ©laubenögenoffen

eingufajyieren, fonbern, bem inneren orange folgenb, jtrf) a«

biefen 5agen einö ju wiffen mit ben ^inen.

®erabe in ber fdjweren @^)oci)c, bie wir burd)Ieben, Iol)nt e^

firf), ber l)eranwad)fenben 5ugenb ein foId)eö SSorbilb üorju^

{leiten. Unter ben größten S)d)tt)ierigfeiten ifl biefer 3)tann

ru^ig unb jielbewuft feinen 2Öeg gegangen. @r ^at feine ^flid^t

erfamtt unb biefe ?)fli(i)t treu geÄbt. dt war ein beutfctjer 3ub«,

ber bie innig« ?iebe ju feinem 3SaterIanbe mit ber 5reue gegen

feinen ©lauben ju bereinigen wu^te. @in ganjer ?D?ann, auf ben

wir fiolj t)inblirfen burfen.

SubtDig (Seigec.



Anleitung.

^enn id) einen frfjon öor längerer 3^'t gefällten 3Sorfvi6, tit

@cfchidhte meinet X)ienflte6enö nieberjuf(t)rei6en,

nun in 3(u^fÄ{)rung bringe, fo mn^ idtj meine freunbtirf^en ?cfer

vor aUcra barauf aufmcrffam madben, baf fte in bcit foU

genbcn 33{dttern feine Darjleltnng cineö öielbewegtcn Krieger-

leben? ertrarten mögen. '5ct) t)a6e jwar, wie ber 58erfoIg jeigen

ivirb, W)dt)renb ber gtorreic()en 5at)re 1813, 1814 unb 1815 im

rrcu^ifrf)en ^cere gebient, ober irf) i)ahi feine ®cfecf)te, feine

S)d)iadjUn mitgemad)t, mie fel)r e^ an&i mein fet)nlirf)er ©unfd)

feit meinem «Eintritt in bie !Ärmee mar unb voie öiet 58orfle(^

fungen id) and) mad)te, mid) alö freiwilligen an ben ;fdm^fen

tdtlidjen 2fntcil nef)men gu laffen. T)ü^ biefer mein Höunfc^

nid)t in Erfüllung ging, la^ aber meber an bem guten 3öiUen,

ned) an ber Swneigung meiner 58orgefc^ten ; eö mar bei \\)ntn

meber 3fbftd)t, nod) eine mid) betrcffcnbe S^nicffe^ung, e^ Ia§

iMctmebr in ben ^amaIigen 5SerI)d(tniffen meiner ?®affe, unb id)

mu^tc biefe^ ®efd)ict mit me{)reren anbern meiner d)ri|ttid)en

^iöaffengefdf)rten teilen. 3Benn ein junger 50?ann im tiefen

^ri«ben ftd) bem ©otbatenflanbe mibmet, fo ifl e^ bie ??rage, o6

jtd) ihm jemals bie ©elegenbeit barbieten mirb, alö SSertcibigcr

beö SSaterlanbe^ bem ^einbe gegenüber mirffam ju fein unb

bemgemdß feinen S!)?ut unb feine ^raud)barfeit burdj ibie ^^at

in bemdl)ren. Wcv aber mie id), ju 3fnfaitg be^ 3<il)rcö 1813,

»urj, istenftleeen. 2



bem 3tufruf be^ ^onigö folflewb, jTd) freinjillig in bie tXerhcn

ttx Krieger flcUte, unb ungeachtet aller 9^emul)ungen nnb anbcr*

nveitig gunfHgen SSer^ltniffe unb ungeadjtet allcö ©ol)ltt)ollcn^

»on feiten ber SSorgcfe^tcn bod) nicf)t »ermodjte, biefen ernten

3tt>e(f |u erreid^en, ba »enbct jid) unmillfurlid) baö 3fuge nad)

oben unb fd)eint unö jur 2(nnal)mc einer fpejiellen Leitung un*

fereö ®efd)irf^ »om allgÄtigen SSater im Fimmel ju berecl)tigcn.

@^ tt)irb jtd) bemnad) in biefcr ^injid)t bie ®efcfyid>te

meiner militdrifc^en ?aufba^n h>efentlid) öon ben bereite »or*

I)anbenen ®efd)ad)ten unb Biographien ber Qixt unterfrfjeiben,

«nb fte tt)irb, au^ ben angefÄI)rten ®rnnben, tt)eber lel)rreid)e

SBefctjreibungen »on (©d^lad^ten ober 55elagemngen, nod) nad)*

a^mung^merte Äriegßtaten unb intereffantc Äriegöbegeben=

l)eiten entf)atten. X)ejfenungead)tet glaube id) aber anbererfeitö

Äberjeugt fein ju biirfen, ba^ biefe meine X>ien|lgcfd)id)te nid)t

)ol)ne Suterefe fein, öielme^r t)on meinen teuren uwb lieben

^reunben, t>on meinen c^ameraben, öon mand)en meiner ®lau*

ben^genoffen unb namentlid) »on bem jüngeren 2eil berfelben

mit 5eitnal)me gelefen merben tuirb. Unb für biefe ifl aud) bie

nad)folgenbe ®efd)id)te meinet Bienfllebenö t)prjug^tt)eife

niebergefd)rieben, ®ie foll ben jiibifd)en 5ungling ermutigen,

fie foH it)m geigen, ba^ aud) in unferm SSaterlanbe ber 5ube ju

©taatödmtern gelangen fann unb in feiner 6ffentlid)en ?aufbal)n

nid)t aufgcl)alten wirb, t)orau^gefe|t, bafi ber bem (»taat^bienfl

ftd} n)ibmenbe jöbifd)e 5iingling t>on öornl)erein bemut)t ift, feine

9)flid)ten in il)rem ganjen Umfange ju erfüllen; ba^ er ftd)

beflrebt, baö SSertrauen unb bie ?iebe feiner SSorgefe^ten ju

enrerben; baf er babei tjor allem ®ott im bergen unb

feine (Stellung unb fein "^id »or 2(ugen l)at. 5d) habe bie fefh

unb auf eine langjdt)rige @rfa^rung gegrunbete Öbergeugung,

baf aud) ber jöbifd)e *^ngling ba^ öorgeflecfte '^Ul erreid)t,

juenn er mutig unb »ertrauen^öoU barauf losgeht unb fid) burc^



J^inbcrniffe md)t gicid) abfd)recfcn, ni<i)t gicid) üom g e r a b e n

3öege abbringen Idfit X>iefe ^inbermlfe werben »ielmef)r hzi

einem regen @ifer unb bei einem f)inldngtid)en ®rab üon ^cflig*

Uli nur bagu bienen, feinen @{)rgei5 an|ufporncn unb feine

^dftc gu üben ; betin o^ne Äampf fein Sieg ! — ffienn ber jÄ*

bifdyc Sungling burd) bie entfpred^enben ^rÄfungcn bargetan,

ba^ er rt>a6 ^ud^tige^ erlernt \)at unb baö Srtemtc aud) praf*

tifd) anjumenben üerjle^t, menn er mit 93 e f c^ e i b e n *

f) e i t , o^ne 3(nma^uttg unb tlberfd)d|ung auftritt,

ttjenn er nict)t burd) eine ju tt)eit getriebene Smpfinblid)^'
feit jcbe i^m üerle^enb fci)einenbe ^tuferung gleid) aU baö (5r*

gebni^ eineö ge{)dffigcn Sorurteilö, öietme^r a(ö eine l)armIofe,

mcl)r fd)crjl)afte, in fielen ^dUen ganj abjtd^tölofe 9)?itteilnng

aufnimmt, unb wenn er enblirf) burrf) ein freiet, juüorfommcn*

beö, ef)renl)afte^, offene^ unb unbefangene^ 95etragen bartut,

ta^ er benjenigen ©rab öon 95ilbung in ftd) aufgenommen fyat,

ben man für bie öon i^m gett)önfd)te Stellung mit ?Hect)t bcan*

fprucl)en fann, fo wirb er, baöon bin icl) uberjeugt, and) in

unferem 3Satertanbe benjenigen ^ta$ im 6ffentlirf)cn (Staate*

leben ermatten, melct)er feiner ^erf6nlicl)!eit, feinen ,%enntniffen

unb ^dl)igfeiten cntfprict)t. @ö mirb ^voav fÄr jc^t norf) auö^

niai)mött>cife gefct)el)en, allein eö gefrf)ief)t! — iJafur bürgt mir

meine @rfat)rung unb üor altem bie l)o^e @erect)tig!eitötiebe unb

bie ^erjen^gute unferö n)eifcn unb I)umanen Äonigö unb ^errn

!

Tflnx muffen bie Suben ru^ig, babei aber bet)arrlici^ unb frdftig

»orn)drtöfcl)reitcn, ben 2)?ut nicl)t jinfen laffen, öielmeljr auf ben

aUmd(f)tigen ®ott öertrauen, i)er jTe öom (Sinai bi^ l)ier^er fo

überaus merfmurbig, fo munberbar gefu{)rt, ber fte gen)eibet

l)at biö auf biefen 2:ag unb ber if)nen fo un3d{)lig viel ^Bemeife

»on unenbli(t)er Siebe unb unbegrenzter SSolertreue gegeben. —
2)ie @efrf)id)te eineö jeben SO?enfd)en fann in fe^r ijerfd^ie*

benen ^Jejiehungen »on Sntereffe fein unb mef)r ober tt)enißer

.
2*



$cilnaf)mc in 3(nf^)ruct) nc{)men. 2>iefc6 ^ntcreffc unb biefc

5:€irnat)mc jtnb afecr einer manmgfattigett Steigerung fdt^ift,

imb fte werben um fo aUgemeiner unb um fo ^ro^er fein, je aue-

f;ejeid)neter unb merftt)urbiger, je fettener unb einflu^reict)cr, je

fcettjegter unb gcfannt^r ba^ ?e6en be^jenigen ifl, beffen ^e-

fd>irf)te itnö üorgef&^rt wirb. @ö erfdjeint bemnad) gettxigt,

irenn id) nad) bem eben ©efagtcn in biefen ^Idttern bic &t-

fd>icl>tc meineö ?fbenö unb jn^ar nurbiemeine^X)icnfl*
I c 6« n ö nieberfdjreibe, unb i&i 6in beöl)a(6 bem geneigten ?efer

fdiutbig, aufier ben bereite angefü{)rten allgemeinen ©rfinben

bie f:pejieUe Seranlaffung I)ierfur anjugeben.

3m 3<iltre 1842 erfd)ien oon meiner SKutter 53rubfrfo^n,

meinem t>crel)rten ?el)rer, bem ^enftonierten Äoniglidjcn Stc-

gicrungö==53auinfpeftor ©. ® a d) ö, folgenbe 93iogra^^ie: „^ein

funf3igidl)rigeö X)ienftleben unb literarifd^eö 5Öirfen. Sin

5öeitrag jur tatfdd)Iid)en ^eleud)tung ber ?^rage: «öinb 5uben

jum ©taatöbienll geeignet?", in vozldjtm ber $8erfaf|er in U^

gifd)er Drbnung unb bei ber it)m eigenen t)ot)en9led)t(id»==

feit ber 50Öal)rt)eit getreu feine ^rtebniff e Ui jum 3af)rc 1830

erjdf)(t.

HU id) bicfe für mid) fo intereffante ©d)rift burd^getcfen

t)atte, erjlarfte lin mir ber fdngjl get)egte ®ebantc, aud) mein

IDienfllebcn einfad) unb treu ju er3d!)Ien, ba id) vermutete, jene

fonne, tro$ ber großen 3fnf)dng(id)!cit unb 'ihhe meinet 3?etter*

für ben ®kiuben feiner 3?dter, entmutigenb auf unfere jungen

®taubenögen offen eintt)irfen, um baburd) fte ju frdftigen un>

anjufeuern- bamit |te getrofl unb öertrauenööoU i{)re Ärdfte

bem teuren 58aterlanbe mibmen mögen, n^enn |Te ben 5Öeruf baju

in ftd) fü{)Ien. ®ie, meine jungen ^reunbe, merben auö biefcr

®efd)'id)te entnet)men, ba^ id), oI)ne eine befonbere iöegabti)ett,

oljne t)eröorfled)enbe 5:a(ente, ot)ne mc^r aU ben gett)6l)nnc^en

®rab t>on 3Biffen, meine ?aufbal)n bcgaun, biefelbe ot)ne ^aft
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imt o^ne ?)retenjton rul)ig »erfolgte unb nitmaH burd) cin«n

j« njeit getriebenen @l)rgeij nad) ^u^jeid)nungen ober ^et)or*

jugungen emjtg ftrcbte, fonbcm ta^ irf) ru^ig unb mit einem

feflcn unb wntimnbe(6aren 5ßertrauen ju bem @ott meinet ^&Uv

ha^ mir öorge(>ecfte ^iti ju errcid^en f«d)te. 5ßon 3(nfang an

mar mein Jjau^jtbeflreben baf)in geric()tet, burd) mein ^enef)men

§cgfn Sorgefe^te, ^amcraben unb Untergebene fott)oI)I im

Dienjl, alß im geselligen Sßerfef)r baö SSorurteil gu befeitigen, ju

tilgen unb uber^au^t ben 3nben moglid))! gans in 3Sergejyen{)eit

ju bringen. ^Ut^ unb fldnbig gab id) auf mid) felbjl ad)t,

fudite begangene ^e{)(er $u öerbef^ern unb benu^te bie lld) mir

barbietenben SSorbilber atö ?Kid)tfd)nur meineö 3Serf)aItenö unb

meineö 95etragenö. Dabei i)aht id) bie Üteligion, gu ber id) mic^

befenne, niemals »etteugnet, fte aber Kiud) eben fo menig unbe*

rufen unb auf eine ungel)6rige 3Crt jur ^dcjau getragen. Ob*

Ä>ol)t alte Offiziere ber ©arnifon, unb namentlid) ibie Offiziere

meiner 2ßaffe, ber 3frtilterie, red)t gut tt)u^en, bafl id) ein

3ube bin, fo ifl bierburd) bod) niemals eine jtorenbe, ober

mid) nur im entfernteflen öerle^enbc (5intt)irfung erzeugt

irorben. 3SieImeI)r fut)lte id) mid) fletö pfriebengeflellt,

frol) unb be^aglid) im Äreife ber Dffijicre, cö tt>ar

mir ber li c b |l e Umgang unb unbefangen, famerabfd)aft?

Hd) unb l)erj(id) war unfer 95eifammenfein, unb jwar »on

meinem erflen 3(uftreten, aU junger Offijier in ber TCrtiUerie,

biö l)eute. 2)iefeö fid) immer gleid) bleibenbe gute 3SerI)d(tniti

war laber für mid) um fo erf)ebenber, wo^Ituenber unb um fo

befriebigenber, aU eben in biefem gefeiligen Umgange bic

flrengen unb abgrenjenben militdrifd)en ©efe^e beö DienjtetJ

unb (ber ©uborbination nid)t üorl)errfd)enb jtnb, ftd) jeber im

Allgemeinen fo gibt, wie er an unb fÄr jtd) ifl, benft unb fiil)lt,

unb bic gegenfeitige 3(c^tung unb baö 2Öol)(tt)oUen jid) beöl)alb

um fo befiimmter unb ^rdgnanter au^fpred)en fonnfn.



3icf) mu^ bei bicfer ®elegcnl)eit tm laut mal)ncnbcn «Stimme

.leinet ^crjcnö folgen unb bcm {)o^ad)tBarcn Off{jicr-

for^5ö ber ®arbc * 3CTttUericbngabe meinen t)erjtid)fl:cn I5anf

ou^f^rccfjen für bie öielcn 53ett)eife öon ^reunbfd)<ift, 3Öo^l*

hJoUen unb ed)t famcrabfrf)aftl{d)en ®e|Tnnungen, mit »eichen

fic mid) fortit)d^r«nb, in bem langen S^itt'aume t)om Sa^re 181ß

biö jie^t, bcel^rte. «Sollten biefe ^Idtter ju einer 3ctt, in mel-

c^er id) nicl)t ra«^r auf Srbcn manble, in 3^re ^dnbe gelangen,

0, ]o m6gen fie 5^nen fagen, baß Sie 5I)te Suneipng, 51)re

fanterabfd^aftlict)e 5reue unb Siebe feinem UnbanlfBaren juge^

wcnbet I)aben, o m6gen fte 5^nen fagen, bafi id) mit banferffißtem

.^erjen bie mir »on 31)nen juteil genjorbene liebeöoHe unb auf*

munternbe ^el)anblung empfangen unb tief empfunben l)aBe,

9^ict)t, baß Sie mid), ber id) bei ber 3(rtiUeries unb Ingenieur*

S(^ule flel)e, alfo alö einen nid)t gu S^rer ^rigabe geljorenben

Offizier, mit ^reunblid)feit uni) 3«öorfommenl)eit empfingen,

tt>enn id) in bienjllic^en 3Ser^Itnijyen ober im gefeltigen SSerein

in 5t)re f9?itte trat, nic^t baö ijl eö, maö mid) fo erfreute (unb

tt)ie fonnte biefe^ aud) öon einem fo gebilbeten Offijierforpö

anberö ju erwarten fein), fonbern bie 31rt unb 3Beife, lü i e Sie

mid) em|)fingen, toaö t>ertrauen^ttoUe SOBoblmoUen, mit tt)elc^em

@ie mir entgegenfamen, »om Äommanbeur biö gum jüngflen

Leutnant, bai ift eö, Yoai mid) fo fro^ mad^te, xca^ id) fo tief

em:pfunben I)abe unb, fo e^ ber liebe ®ott will, hii ju meinem

legten ?ebenöt)aud) empfinben werbe. 2)eöf)alb tjl aud) metnc

auf X)anfbarfeit unb .^od)ad)tung gegrunbete S8erel)rung unb

3(nt)dnglid)feit, tt)eld)e id) für baö ^od)ad)tbare Offijierforpö

ber ®arbe#3rrtiUeriebrigabe in meinem .^erjen empfinbe, fo

groß, fo innig unb bauernb. D, m6d)ten Sie, meine ()od)Oer*

et)rten Ferren, bem 3Cnbenfen 5l)reö baf)tngegangenen j64)ifd)en

^ameraben biefelbe 5:rcue unb Siebe, ba^felbe 2öol)ltt)oUen be-



tt)ai)rcn, n)e(d)eß ®k il)m im ?c6cn fo oft, fo gern unb fo öor*

urteilöfrci angcbcit^en ließen!

jd) tvcnbc mid) nun »ictcr ju cuct), meine jungen ®tau;

fcenögenoffen, unb fu{)Ie mid) ju ber ^cmerfung »cranial, baß

bie folgenbe, in fd)nd)ter unb einfad)cr ^orm niebergcfd)ricbene

®efd>id)te meinet I)ienfllctvenö, bem 3tt>cd berfct6en ent-

fpred)cnb, aud) nur b i e f e unb nid)tg meiter entt)a(tcn wirb.

(Sß tt)irb auö ber öorlicgenben ®cfci^id)te I)ert)orgcf)en, baß bie

tXeligion, ju n>e(d)er id) mic^ fecfenne, mid) in mand)er ^c*

jic{)ung jum Ädm^fcn öeranlaßte, mie bicfe^ namenttid) bei

einigen tlBcrgdngen auö meiner militdrifdjen (Stellung in eine

f)6t)ere ber %a\i toax, einen Äam^f, ber meinen d)ri(llid)en Äame==

raben burdjauö fremb ifl. I^enn tt)dl)renb ftc mit ®id)erl)eit

ihre ?aufBat)n verfolgten unb ol)ne eine berartige ÜBernjinibung

»on ^inbernijfen, ot)ne ihr ^injutun beforbett Vöurben, mar id)

genötigt, einen Äampf mit meiner innerflen Öberjeugung unb

mit ben dußeren 3SeTt)dItnifl'en ju l6ejlet)en. 2(Uein biefer Äampf
fam in ber Stegel nid)t un»orf)ergefet)en; mit Bangen (ixxvav

tungen fal) id) fletö, tt)ie jtd) bie B^vt 3« bemfetben ndt)erte. @d

log biefer Äampf in ber außergett)6I)ntid)en ©tellung, bi« i&f

einnal)m, in ber «StcUung ber 3uben jum (Staat Äbert)aupt. @r

fldf)Ite meinen SO?ut, er jldrfte mid) in meinem SSertroiicn, unb

eine innere Stimme troftete, berul)igte mid) unb ließ e^ niemal*

}um SBerjagen fommen. X)er anbarml)erjige ®ott
l)at mid) gcmeibet feit i ii) bin biöaufbiefen
5: a g; @r I)at mid) mit Seiner unenblid) großen ?iebe fo gndbi^*

Jid), fo tt)unbcrbar gefÄ{)rt, mir fo un5d{)Kge ^öctüeife Seiner

grcnjenlofen SSatertreue gegeben, baß id) nun unb nimmcrmef)r

SOBorte finben fann, bie meine ®efui)te, meineit innigjlen (Ikinf

nur anjubeuten, öiel weniger auöjufpred)en vermögen. SIÄit

einem IPinbtid) ergebenen unb banferfÄUten ^erjen bticfc ic^ in

tiefer I)emut auf mein bi* je$t juriicfgelegte^ ?eben. „^iö
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hittl)n i)at ^ c i n c SÖarm^erjiöfeit mid) geful)« unb t) e i n c

©nobe I)at mid) itidjt »erlaffcn, ^u mx\i mid) aud) ferner nidit

»crlaffcn", unb fo mie ber ^atriard) 3acob ju ®att betete

(1. 33ud) 2??ofc^ 32, 11), fo UU au<i) id) tdglid) ju «)ieberf)olten

fWaleit: „3(d), id) bin tiet, ü)iel, öiel j« geringe für aUe bie

@nai)c, für alle bie Zttm, t>ie 2)u X)einem Änedjte erjeigt \)a]i."

1>A^ tt)ar, tia^ ifl rnib tai bleibt fortan ber 3öa{)If^r«d} meinet

Seben*.

®efc^rieben ben 23. 5uH 1847.



3(m 9. Oftober irurbc id) in 35erIitT gefecren. lOZein

3Satcr wav 93ud)fya!(ter in einem rcid)en j«bifd)tn ^anblungö*

i)aufe, befci)dftigte ftrf) aud) privatim mit ber 3)?aterei, tt)oju er

»iel SHeigung unb Talent gcl)ai6t I)aben foU. 2D?eine öortrefftid)e

Wluttix I)atte eine 5:6rf)terfrf)ule fÄr feine tt)eiblid)e ^anbar?

beiten unb gleid}jeitig einige ^enjtondrinnen. TiH id) noci) nid)t

baö fünfte 3al)r erreirf)t {)atte, flarb mein SSatcr unb t)interlie^

meiner unglucflicf)en unb öon unenbli(i)em @ct)merj tief gebeug^^

ten 9)?uttcr mit ii)ren fteben Äinbcrn, üon n)etrf)en baö dltejle,

ein Änabe, 3et)n 3al)re alt war, nur ein fel)r fleineö, unbebeu#

tenbe^ SSermogen. Steine SÄutter iüar ju jlolj, ju el)rgeijig, um
irgcuib eine UnterjH|ung, felbfl ^on it)ren tettweiö begüterten

aSerVDanbten, anäunel)men. ®ie jog eö öielme^r üor, ft'd) unb

it)re fec^ö ^nber (ba^ iungfle war balb nad) beö SSatcrö $obe

gejlorben) öon i^rer ^dnbe STrbeit, burc^ eine unermubltc^e

Sdtigfeit, burd^ ben fcitenjien unb lau^bauernbfle» g^Iei^ unb

burd) bie unerljortejlen ^njirengungen felbfl ju emd{)ren- ®u
befa^ eine gro^e @efd)idlid)feit im Sufanimenfe^en unb (Stopfen

bcr ©pi^cn unb ber anbern feineren ^offc für bie 2)amein(#

garberobe, war in toiefcr 53ejiei)ung nidjt nur burd^ ba^ ^ubti:'

lum fe^r befdjdftigt, fonbem ert)ielt au<i) alle bal)in ge^orenben

3(rbeiten für 3t)te 9)?ajefldt bie unöergeflic^e Königin ?uife

unb für bie ^rin§effinnen unjereö erlaud)ten Äonig^^oufed.

X)ieje^ unö loon unferer oortreffIid)en SOJutter ge^benc

SBeifpiel beö unauögefe^teflen ^leißeg unb ber gewijfen^fteflett
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^füdjttrcuc tt)irfte aJber i« l)o^em 20?a^c öortcit^aft auf unferc

©rjie^ung unb war f6r uttö öott UTtbcredjenbaretn urtb nact^l)ar>

tigern 9^u|cn.

SBi^ ^u meinem jebnten Sa^re bcfudjte id) eine iubifd)e

@lemcntarfd)ule, in meldier ich gleic^jettig ben Unterridjt im

4>ebrdifd)en, in ber Sleligicn, im 5>i6eUefen unb feifcfl im ^al*

mub erl)ielt. 1>ann fam ict) auf bie ^anbeßfd^ute. T>a id)

afeer n^enig ?ufl jur »^anbtung t)attc, t)ielmel)r eine entfdyiebenc

Steigung gum S^idjnen unb jum Q3aufarf) jeigte, fo gab mid)

meine 2J?uttcr juerjl in baö ©pmnajtum pm grauen Äfojler,

njo icf) Bio jum 3al)re 1804, alfo biö p meinem funfje{)nten

3a^re »erblieb, unb aBbann ju meinem Setter, bem 55auinf^cf^

tor •© a d) ö in bie ?el)re. 3?act^bem idtj bafelbfl ben erflen Unter*

rirf)t unb gleid)jeitig bie notigflen 5ßorbereitungen jum ©tubium

ber SBoufunfl uberf)au^t unb jum ^efurf) ber berliner 3?auafa*

teemie erl)atten hotte, benu0te id) mit großer Jeilna^me unb mit

a;nge|lTengtem ^tei^ ben llntcrrid)t biefer ?e{)ranttalt, unb meine

gute 9)?utter fdjeute fein Cpfer, feine il)r aud) nod) fo fc^mer

faUenbe ^fnögobe, mir nod) nebenbei ^riüatunterrid)t in ber

SD?att)ematif t>on tud^tigen ?et)rern geben p kjfen. 3m 3(ti*

fang beg 5af)reö 1807 mad)te id) ba^ !ertl:e Dramen atö Äonbuf*

teur ober ^etbmeffer unb tt)urbe infolge biefeö (Sramenö am

30. 5«n beöfetben 3al)reö hti ber bamaligen Ä6niglid)en Äur=

mdrfifd)en Ärieg^- unb ^omdnen?Äammer aU Ä o n b u f ?

teur unb ^clbmeffer öereibet. (5o trat id) alfo

mit biefem 5agc (bem 30. 5«Ii 1807) unb jttjar in meinem ad)t==

gel)nt'en 5a{)re in ben ^taat^bienfl, oI)nc ba^ mir in (ber ganjew

3eit, tt)o id) al^ 33aueleöe bie 3Cfabem{e bcfud)tc, bi^ au meiner

3Sercibigung unb bei ber 5Sereibigung felbjl irgenb ein burd)

meine ?Heligion I)erbeigef6hrted ^inberni^ in ben 2öeg getreten

n>dre. 33ei ber bamalö febr großen 3(njaI)I öon Äonbufteure«

crt)ie(t id) nur feiten einen 3(uftrag öon ber .Kammer, befam
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afcer bennoci) einige 3(ufnal)mc* uitb SKücUement^gefd^dftc

übertragen, metd^e burci) 3Mdtcn t)onoriert würben. I>a id)

mir in ber 3)?atl)ematif einige Äcnntniffe jutraute, fo magte irf)

ee, 9Jrit)atunterricl^t in biefer 2öi|ycnfd)aft ju erteilen, unb mit

®otteß ^Älfe ging cö beffcr, afö \<i) H anfangt erit>artete. 5d)

mar baburd) imflanbe, meiner l)errlid)en unb feltenen 9)?utter,

ber id) fo feebeutenbe 3^u^ga6en öerurfaci^te, üon ber id) 6iö je|t

aUcö erhielt, waö ic^ Brandete, biefe große ?a|l ju erleid)tern.

Olfidjjeitig bef«d)te id) nun aud) bic 3(fabemie ber ^nfle ju

95erlin unb tt)enbetc bie mir öbrig gebliebene 3^it baju an, mid)

|u meinem jvoeitcn, bem fogenannten großen ^aueramen, öorju==

bereiten. 3ftö id) nun nad) bem Sßerlauf üon fünf 5af)ren mit ben

mir t)on ber ÄonigIid)cn Oberbaubeputation bet)ufö biefeö @ra=^

mcn^ aufgetragenen 33aujeid)nungen fertig tt)ar, ebenfo bie I)ier*

juget)6renben öieten fd)riftI{d)en3Crbeiten unbQ3ered)nungen bei?

nat)e bcenbet t)attc*) unb beibeö in einigen SOJonaten jur 3CbIegung

meinet jmeiten (Sramen^ einreid^en woUte, ba erfd)ien am

9. ^ebruar 1813 ber bcnftt^ürbige Aufruf beö Äonig^ ju ben

Sßkffen. — di ijl meltbefannt, mit n)eld)em aufierorbentKd)en

(5tttl)ufiaömuö biefer 3(ufmf öon ber ^3reußifd)en 5ugenb aufge*

nommen »urb«, tt)ie er bie ganje Station, ot)ne Unterfd)ieb bcö

©taubenö unb beö ©tanbeö mit jtd) fortriß, ju einer in ber ©e-

fd)id)te beifpieUofen Eingebung unb 5:atfraft erf)ob unb mit

tt)eld)er feltenen 35egei|lerung bie entflammten Jünglinge ben

angettnefenen ©ammel^Idl^en jueilten, um mit bem ^ecre öer?

eint, ^reußenö §rcit)eit unb 2Öiebergeburt ju erfdm^fcn. 5c^

*) S)te 93aujct{!^nunöen bcftanben qu8 21 ooflgeseid^neten lölöttetn

oon öto§cm Umfange unb enthielten i. fömtlid^c 9öol&n* unb 9Birt=

fc^oftSgebaube au einem erofecn IBortoet!, 2. eine ßlrc^e ju 1000 3u*

l^örcrn in einem bcitcbiöcn löauftH, unb 3. bic aSoumerie unb Tla-

f(!Ötnen aut (intmöfferung eines ©trlc^ ßonbcS oon gegebenem Um*
fange mit ben boju gehörigen ©d^teufen.
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blieb naturlid) m(i)t jurwcf. Tim 14. ^cbruor 1813 tnclbet«

id) mtd^ mit Tnet)rcren meiner ÄoUegeit bei ber »om SDiagifhat

«iebergefe^ten Äommijfiott jum f v e i )ü i H i g e n ?0?ilitdr:'

Meiijl: imb erl)ie{t fotgenbe ^cfd)dnignng:

„2)a^ ber Äonbufteur 3)? c n o 58 u r g auö 33erlin fi'ci)

{)eute jum freimiUige« SD^ilitdrbienfl gemeldet i^at, mtti l)ietmit

atteflicrt. 5ßerlin, ben 14. Februar 1813. Dberbürgermeijlcv,

58urgermeijler uitb iKat. gcj. 33 u f d) i n g , AM c i n."

2(m 16. Februar ruurben mir ^reinjiUigcti mit ber ^pfl naäs

^reölau beforbert, anbcre gingen nad) Solberg. ÜBir waren

über 3n)eif)unbert Snnglinge, bie an biefem 5agc nad) 33re^Iau

abreijlen. @ö mar r«l)renb unb erl)ebenb, ben 3(bfd)ieb biefer

begeifterten jungen ^dnner üor ber ?)oj> öcn il)ren 33dtern,

SO?uttern, ®efd)tt)ijl:ern unb SSermanbten mit an3uj'el)en. @^ mar

großartig unb I)er3ergreifenb, mit meld)er 3u»erjtc^t, mit melrf)ein

SO?ut unb mit metd)em @ntl)ufta^muö jid) bie Sungtinge ben

3(rmen il)rer meinenben 3rngcf)6rigen entrijfen unb bie offenen

äöagen befüegen, mie |Te al^bann beim 3(bfat)ren biefe^ langen

3ugeö, bie SWu^en i)oct) in bie ?uft fd)mingenb, ^reu^en, il)rem

teueren SSaterlanbe, ein ?ebet)ocf) unb ben ^t^rhdo^da^mm ein

»iel bebeutenbeö ?ebemo!)I juriefen, unb mie mir öon bitfen

fegnenb enttaf^en mürben. — Steine SÄutter mar and) babei. —
3fd), eö mar eine gro^e unb mdd)tige 3^^^! 37od) l)eute, nad) üier*

unbbreitig 3al)ren, flel)t biefer 3(bfd>ieb (ebt)aft unb ergreifenb

i)or meiner ©eele, nod) i|l ber tiefe öinbrucf nid)t erIofd)en, ben

bie bamafö aUeö bef)errfd)enbe 5BaterIanb^Iiebe, üoUer ^oejte

unb »Eingebung, in mir erzeugte. —
dlad) einer fd)neUen Steife langten mir in 93redtau an. \ii

mar mein fejler iBorfa$, nair fo tange ©olbat ju bleiben, aB ber

Ärieg bauert. £>ann moUte id) nad) Sßeenbigung t)e^felbe«

mieber jum 33aufad), mc(d)eö mir fo lieb unb fo teuer gemorben

mar, 3urudfe{)ren. Xse^hatb mdl)(te idi au<i} bei meiner 3(nfunft
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in ^Bre^tou btc Infanterie aU biejcnige 3Öaffc, in ii>e(d)er raatt

am i'rfjncUflett anögcfetlbet njcrbcn fonnte, unb metbete mtdj ju

tcm (5nbe atö ^reitriUiger beim bamaligen (5kirt)c*9^ormal==33a.-

taiUon (bem jc^igen jn)eitcn ®arbc*?Heg{ment ju ?^uf). X)cr Ä'otn?

umnbeur beöfel&en, bcr bamatige S!)?ajor i)on -Äloenöleben,

naf)m mid) ot)nc alle Umjldnjbe unto fet)r gertt an unb teilte mid)

bcr erflen ober ?eibfom^agnie alö ®renabier ju. X>ie laitbern

tÄrdjiteftcn, tt)etd)e mit mir nad) Q3reölau famctt, traten bei bem

5ngeme«r*Äorpö aU ^reimiUige ein nnb tt)urben fogleid) öom

©eneral öon ®d)arnhorflalö 5ngenieur:=®eogra^)l)en an=

gefleUt. 3d) aber n^ar ber SD?einung, bafi bie Ingenieure nic^t

fo fombottant ft^b unb an ben (Sd)tait)ten unb Ärieg^erei^ttiffcn

nid)t fo tdtigen 3(nteil nef)men fonnen n)ie bie Infanterie. I^ti'

halb unb ireil mir ba^ biö jum ^rul)j[a^r 1812 in 33erlin garwi*

foniereube ®arbc*9lormal*^^atatUon fo gut gefiel, id) aud)

einige dltere ^reunt)e bei bemfelben t)atte, n)dt)lte id) aue SSor^

ikU gerabc biefeö Bataillon. 2)en fotgenbcn 3:a^ fd)on mu^te

td) mit bem Erlernen beö (Jrerjierenö, teilö alltin, teitö mit ben

anbern ?Hefruten ben ^Anfang mad)en. (*^ n)ar feine Seit ju

:?crlieren, ba baö QJataillon ftuntlid) ben ^efet)l jum TTuömarfc^

ertt)artete. 2>ie notmcntiigflen ^efleibungö* unb 3(rmaturflöcfe

crf)iclt id) fogleid) auf iöefef)l be^ ?0?aiorö öon ber Äom^jagnie,

wurfcc alfo formlid) eingcfleibet unb su meiner 3ufriebent>eit

einquartiert. 9??it einem ?D?ale war iö^ nun Äoniglid) ?)rcu*

^ifdyer ®arbes®renabier gemorben, "unb fo fonberbar, neu unb

befrembenb mir aud) meine je^ige ?age unb ha^ ,tojlum, in

iücld)em id) mid) trblidtc, »orfam, fo war id) bod) im ganjen

lufriebengeflellt, t)atte frot)cn ?0?ut unb tat mir nid)t wenig ba^

rauf JU gut, wenn id) fo, baö ®ewet)r auf ber ©d)ulter, nebeM

meinem mid) einererjierenben Unteroffizier burd) bie (Strafen

33rc^lauö aH junger SSaterknböüerteibiger eint)erfd)ritt. 2fUeitt

nur (ur^e 3«it foUte id) mid) in biefer meiner neuen, mir |u*
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fagcwbcn «nb )elbfi0ett)Al)Itcn (g^cUung befinben. 9iad)bem idj

iin^efdtjr 3et)n 5:agc erergiert unb, no-d) 3Cu^fage raeiiteö ?e!)r*

meifierö, rcd)^t gute ^ortfci)nttc geinad}t I)atte, mürbe irf) jura

gclbmebel ber Kompagnie befot)Ien, um bafelbft mein S^ational

aufnehmen ju laffen unb bcmndd)fl üereibet ju »erben, ^m
Rieben gefd)iet)t bie^ ©d)tt)6r'en ki bcr ^aijnz fogleid) nad)

bem Eintritt. Sebod) in ber baraaligen fo unrul)igcn 3cit, bei

bett ilbert)duften ®efd}dften unb bem 25rang ber 2krt)dttni^Je

mu^te biefer feiertict)c 3(ft »erfd^oben mcrben. 3d) fam jum

g^etbmebel. @r I)atte eine ?ifle »or fid), in mcld^er mel)rere

aiubrifen mit ben entfprec^enben tlberfct)riften, aU S^amen,

©eburt^ort, 3(lter uftt)., t)erfeJ)cn waren, bie er meiner 3(ngabe

nad) auöfuUte. '21U er aber jur fRubrif „Üleligion" fam unb

yon mir bie 3(ntn)ort „jubijd)" erhielt, moUte er anfangt feinen

iD^ren ni(i)t trauen. @r fal) mirf) gro^, bebeutenb unb fopf«

fd)uttelnb an, öoUenbete bie ?ijle unb entließ mid) balt) barauf,

»)I)ne weiter etwaö tjinjujufugen. SHad) Verlauf einiger ©tunben

f-am er auf mein ^immtv, @r fal) jiemlid) oerlegen auö unb er-

öffnete mir mit einer gewiffen ^efangenl)eit, wie er auf 55efet)t

beö Spttvn Wlniox »on lÄben^leben mir mitteilen muffe, ba^ id|

naö^ ben beflet)enben ®efe$en unb naö;) ben obwattenben Um-

ftdnben md)t in ber ®arbe aU 3ube bienen fonne, bemnad) bie

öon ber Kompagnie erhaltenen ©egenfldnbe wieber abliefern unt

baö mir iiberwiefene Duartier fofort rdumen muffe. Sd) war

fel)r erflount unb betroffen, uwb biefe SWitteitung war mir in

biefer S^it um fo unerwarteter, alö furg juöor, im Sa^re 1812,

ber Äonig ben 3uben auf ^arbenbergö 2SeranIaffung

bie fo lange erfet)nten ^litd^U auö freiem eintriebe oerlie^en iiatu.

(ii war bieö alfo baö erjle 9)?a( feit Um 3al)re 1807, wo id) in

beu ©taatöbienfl trat, ba^ ber 5ube, ba^ meine 9veligion mir

in ben 2Bcg trat. 3d) 50g mid) fogleid) bienjtmd^ig an, ging ju

meinem 9??ajor unb trug il)m mein (Jrfloainen, mein 35efreinben
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über t>ai mic^ betreffettbe 9Serfat)ren in ten 6efci)<ibenficn 3(u^^

bructen öor. (5r I)6rte mirf) jmar rui)i0 an, erwiberte aber, baff

eö il)m fef)r leit) tue, mid) nict)t beim Bataillon bel)atten ju

fonnen, ba^ er mict) fcl)r ungern oerliere, aber burct^ooiö nietet

anberö {)anbetn fonne. 3Öaö ict) louci) eintt>cnben moci)te, c*

l)alf nict)tö, er blieb babei unb entließ mid) jule^t m(i)t oi)ne ein

3eirf)en öon Untt)iUen. ^en anbern 5ag {)oIte ber Äa^itd«

b'armeö ber Äompagnie bie fdmtlid)en mir iibergebenen <Sact)e«

ab; id) mußte baö Duartier »erlaffen unb jog in ein ®aflt)au6.

X)aß biefe^ mein mi(itdrifct)eö Xiebut mict) fet)r nieberbrucfte

unb ganj baju geeignet ttjar, meinen @ntl)ufta^muö bebeu#

tenb abjufdl)(en, beborf tooifi tpeitcr feiner SCuöeinanberfegun^.

jd) fprad) mit biei'em unb mit jenem, aber e^ t)atf nid)tö. 3c^

fd)rieb an ben ?^ürflcn ©toatßfanjler, ber bamal^ in ^rcötau

toax, unb fleUtc ii)m meine Sage öor, erl)ielt aber feine Znttvovt,

3d) bat um eine '^ubienj bei ihm, fonntc aber ber üielen nnt>

bringenben ®efd)dfte mcgen nid)t üorgelaffen »erben. Äurj^

alle meine 2??ittel fd)Iugen fel)t, id) tt)ar tüieber genau ba, too icfy

angefangen {)atte unb Vüußte mir nun in ber I)6d)fl unange*

ncl)men ?'age fetbjl feinen iHat ireiter ju erteilen. "Slad) ^ertiw

tt)oUte id) fo nid)t mieber jurücf, id) fd)dmte mid), unb mein @t)r*

gefn^I (ieß e^ nid)t ju, jumat id) mußte, baß bei btem Linien*

regimentern eine große 3fnjal)( jiöbifd)er Sungtinge eingetreten

unb gut unb gern aufgenommen waren.*) 3Son meinen früheren

*) 2luf $8efel)l be§ Königs mürben an einem 2:aQe in ©reSlaic

aüt iübif(^cn i^rctroiUtQen, bereu Slnaal^I matirlid) ntd^t aering roat,

in bte ©QnoQoge geführt, roo naä) einem cinleitcnben ©otteSblenft

ber bortige Rabbiner fle cinfcgncte unb feierli^ ermatinte, tl^rc ^flt(^ten.

als ©olbaten treu unb mit vlufOpferung 3u erfüllen, jte oufforbcrte,

fi(!^ broD 3u f)oIten, tapfer für ^önta unb 93aterlanb gu fttetten unb
i^cen !)eilt0cn ©laubcn feft ju bemagren. @r cntbanb fte, ni&t etroa

traft feines 2lmtc8, fonbern traft ber jiti^rten ©a^ungen Der ^eiligen

©d)rtft, roö^renb ber SDauer tbrer ^tenftjeit oon aüen geremoniol*
gefcöen, legte ifinen aber an8 ^^xi, täglid) aroclmal bog ©laubenS«
oefenntniS Der ^uben „C>öte (JSraeiC ufm. gu fagen.



16

ÄoUcgcn bc^ 5Öaufad)eg irurbc irf) tüd^tig auögckdjt, afö ic^

tl)nen ba^ micf) ftctreffcttb« @reigniö mitteilte, ^c dBcrrtbete«

mtd) jtDar, in baö 5ngenieur?Äor^ö einzutreten, allein idh fonnte

mid) je^t um fo weniger baju ent)ct)tie^en, ein gcwiffe^ ©ct^m?

gefut)l ^ielt mid) a6.

^B id) mid) in bicfcr meiner fe^r peinnd)cn unb traurigen

?age einige 5age in 33reölau f)erumgetrieBen f)atte unb bei

meiner großen 3)?i^|limmung ju feinem @ntfd){u^ fommen fonnte,

begegnete mir eineß 9??orgenö bcr ?eutenant toon ?ebebur
öom 3tegiment ®arbe bu Äorp^ Cje^t Oberfl unb ^tügelabjutant

@r. 2)?aj[ejldt beö ^onigö), »eldjem id) öor längerer 3cit in ^er?

lin Unterrid)t in ber SU?att)emattf erteilt f)atte, unb er tt)unberte

fid) nid)t wenig, mid) wieber in Biöitffeibung unb au^er 1>ienfl

ju fcl)cn. 2d) teilte ihm ba^ 5Sorgefallene mit. 2Öorauf er mir

erwiberte, ba^ mir ganj red^t gefd)ef)en fei, id) t)dtte nid)t bei

ber Infanterie, fonbern hei ber 3(rtillerie eintreten foHen, ttoin

id) mid) aB ^oni)ufteur unb mit biefer 2öaffe entfvred)cnben

.tenntnifcn bejfer unb fef)r gut eignete. I^iefer '^at fanb bei

mir umfomet)r ^Inflang, aU fd^on in Berlin bei meinem Hb^

gange öon mel)reren meiner 3(ngeb6rigen ber ^unfd) audgc>-

fprod)en würbe, ba^ id) bei ber 3(rtiUcrie eintreten m6d)tc. 5d)

entfd)lo^ mid) bcmnad) fcl)r furj unb lief! mid) nod) im ?aufe

beöfetben SSormtttagö bei ©einer ,f6niglid)en J?o{)cit bem jeftt

verewigten ^Jrin^en ^'ugujl glerreid)en 3lnben-
f cn^!, ber fd)on bamal^ ®eneralinfpe!teur ber SlrtiUerie war,

melben. !3d) würbe fogleid) »orgelajfen unb trug bem ^rinjen

meinen ®unfd), bei bcr 3frtiUerie aU freiwilliger eintreten ju

burfen, öor. Um mid) aber ju tjergewijfern, unb um nid)t wieber

in eine dl)nlid)e ?age wie beim ®aribe*?nermal#^taiÜon 311

fommen, unterließ id) eö nid)t ju bemerfen, baf^ id) jubifd)er

?Heligion fei. X)er bod)^erjige ?)rinj betrad)tetc mid) einige

^ngenblide unb fagte bann folgenbe benfwörbigen 5Borte:
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„Dae tut md)tö jur ^adft." — Die Stcti^tott ju wctdjcr ®ic ftd^

befcniten, ifl: burd^ou^ fem ^iitbcrni^. 3Benn ®ic in bic 3(rnicc

eintreten wollen, um3(ntei( ju net)men an bem nur aUjugeredjten

Äampf für Äonig unb SSaterlanb, fo ifl; es natüxlid) gan^ einerlei,

ob ®ic 5ttfce ober ßl)riil jTnb. ©erben <B\t gcfunb unb braud)-

bar fecfunbcn, fo flet)t 3brer SCufnalinte in bic 3(rtitterie nict)tö,

gar nid)tö entgegen, fo wie aucf) 5t)r fernere^ ^ortfornntcn bei

ber 9Baffe burd) 5t)re Religion nid)t becintrdd)tigt werben

foU." hierauf wenbete er ftrf) ju bem gegenwdrtigen 3(bju?

tauten, ?D?ajor *P e r li $ , unb fagte: „®c|en ®ie borf) bem

•Sonbufteur iöurg Ijierufeer meine ©iUen^meinung )rf)rifttic^

auf, unb fd)reiben Sie bem Obcrjl Decfer in ?nei|ie, ta^ ic^

ben ^urg alö iJ3 o m b a r b i e r in bie 3(rtiUcrie aufgenommen

tyabe unb ttarf) 9^ei^c fd)icfc." hierauf »erlief er baö Sin^t^fr-

3d) mußte nun fo lan^c warten, biö ber ?!)?ajor ^er(i| folgenbc^

i2-d)reiben »oUenbet f)atte: „5ßorjeiger biefeö, ber Äonbuftcur

3)teno ^urg, jüb{fd)cr ?KeIigion, t)at ftd) bei @r. Ä. .^. bem

*J)rinjen 3(ugujl: gemelbet unb um ^(nlleUung in ber 3frtiUcrie

gebeten. ^6d)flbiefelbcn {)aben mir befof)Ien, in feinem 9?amen

§u beflimmen, baß, wenn bcrfclbe fÄr gefunb befunben worbcn,

feiner 3(nna{)me nidjtö im 3Bege flet)t, fowie uberl)aupt feine

?H e ( i g i n fein «ßinberniö ju feinem fernem ^ortfommen in

ber 3(rtiUerie fein foU. 5&re^tau, ben 6. ^D^drj 1813. gej. ^crli|."

?0?it biefem mir cingc{)dnbigten ®d)reiben cr{)ielt id) bie 50Beifung,

midi fofort nad) Steiße ju begeben, mid) bafelbfl tbeim Dberjl

Decfcr, weld)cr bie nod) immobile 3(rtiUerie fommanbierte, ju

melben, unb baö ®d)reiben öorjujeigen. (5ö war bie^ lalfo baö

e r ft c SD? a I , wo id) baß ®tucf l)atte, mit bem I)od)ber^igen unb

helbenmütigen ?>rin5en 3( u g u fl , meinem nad)mal^ fo bo()en

unt bumanen @6nner, ju fpred^en. ü&i, id) ahnte bamalö nid)t,

JU we[d)er großen X)anfbarfcitid)im ?aufe ber 3«it

gegen biefen tapfern unb ebtcn ^urjlen »erpfnd)tet fein wÄrbe,

!öi;r(j, ^lenftleöen. ;i
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tt>eld)c nid)t genug ju fd^d^cnbe 5&cwcifc öon 2ßBo{)Itt)oUcn «nb

«)at)rl)aft förtllid^er ^ulb mir t>er ^od)^erjige ^Prinj tDd^rcnb

i)c^ langen Seitraumeö, in n)e(ct)em id) unter feinem 33efet)I flanb,

würbe angebeil)en laffen. dx I>at ba^ mir gegebene bulbtJoUe

aJerfprcd^en t)errlirf) gelofl — meine nie »erftegcnbe X)an!*

barfeit folgt i^m uber'ö ®rab I)inauö. Ermutigt unb ge*

jldrft öertie^ id} boö ^otet beö »Prinzen. 'HU ein ot)ne mein

SBerfci^uIben auö bem XHenjl entladener ©arbegrenobier i)<itu

id) ba^fetbe betreten, unb aB wolilbefhafter SBombarbier ber

Äonigtid^en 3(rtiUerie fonnte id) eö »erlaffen. 3d) t)atte fomit

burd) bie ®nabe beö ^rinjen bie niebrigfle (^tufe in tser Hrtii'

Utk, ndmiid) ben ,^nonier, Äberfprungen unb ^el)6rte alfo

t)on öorn {)erein in bi« Kategorie ber Unteroffiziere.

X)en folgenben 5ag ful)r idh nad) i97eife, unb n)urbe ba*

felbft öon bem £)berjl 2)e(fer unb nad)malö »om ^remiertcut?

nant S o n r a b i
, ju beffen Äompagnie id) fam, ober mein (5r*

märten gut aufgenommen, dlad) einigen 5agen, eö voax am 10.

Wthvi 1813, ert)ielt id) ben 33efel)l, mic^ auf ben S03aU ber ^efhing

JU jlcUen, njo mir bie Äriegöartifel öorgetefen unb ber ®d)tt)ur

abgenommen trerfben foUte. !Die 3(rtiUeriflen fd)ViD6ren ndmlic^

nid)t Ui ber ^al)ne, fonbern bei ber Kanone, d^ mad)te einen

eigentumlid)en unb jugteid) feiernd)en (finbrucf auf mid), a(g

id) mit meinem ^ompagnied)ef auf bem 2öaH anlangte unt) ba^

felbjl ben ^elbmebel ber Kompagnie, einen Söeamten ber

jibifd)en ©emeinben in 93eg(eitung eineö alten, el)rbar auö*

fel)enben jiubifd)en 9)?anne^ mit einem langen weisen 93art,

unb nod) einige Dffijiere unb Unteroffijiere bei einer Kanone

t)erfamme(t antraf. X)er getbwebel laö mir bie ^rieg^artifel

t>or, na&i beren SBeenbigung ber Beamte eine \^thxä\^d}t 33ibel

auf tai iBobenjlucf beö ^anonenroI)rö legte. 3d) mu^te nun

bie >0<i«b auf bie ^ibel legen unb ben ®d)n)ur nad)fpred)en, ben

mir ber 93eamte 5ßort für üöort öorfagte.
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Sföiemot)t id) nur fet)r furje 3^t tvci ber Infanterie bicntc,

fe ttjar bic^ bod) infofem üon 9?u$en fiir mic^, aU id) ÄBcr

bic erjlen @Iementt beö (Jrergieren^ I}intt)eg mar unb mit bem

3nfanter{e9ett)ef)r, »etcfieö ben 3(rtiUerijlen bamalö noct) gege*

ben tt)urbc, einigermaßen um§ugel)en ücrjlanb. X)aö @rerjicre«

6efd)rdnfte |trf) be^I)a(b t)auptfdrf)Ii(f) auf bie ^ebienung bcr

öerfcf)iebenen ®efct)u|e, unb biefe tlbung trurbe mit mir unb ben

anbem ^freiwilligen t)or# unb nacl)mittagö mit großem (5ifcr

betrieben, ^eö nal)e beöorflel)enben Äriegeö unb bcö SO^omgefö

an 3rrtilleri|len iwegen iüurbe aUeö fo fcl)neU alö m6glid) burd)*

gemad)t, fo baß id) fd)on nad) einigen 3öod)en atö ein notbörftig

au^ebitbeter 3(rtiUeri|l: ben ^ienjl in ber Äom^agnic atö 35oms

barbier üerfel)en fonnte. 3Som ^remierleutnant ßonrabi Ccr

ifi aU Dberfjlteutnant »erjlorben) tt)urbe ic^ forttt)dt)renb mit

einer bejonbern 9^ad)fid)t unb mit großer 'Sortiebe bel)anbeft.

(Sr war mit mir jletö jufrieben unb fd)^rieb felbfl einmal an

meine 2)?utter einen 33rief, in n3etd)em er jTd) fcl)r tobeni) über

mid) dußerte/'O tlbcr{)aupt fd)enfte er mir fein üoUfommeneö

*) ®er ?Örtef in 9lebe lautet:

©ef)r raertgefd^äfete unb ac^tungSmerte fjtau.

Qfix Qttx ©o^n ift fo gütig bei ©d^tlberung feiner jcgigcn ßogc

aud^ metner gegen Sie ju crroöljncn, unb aroar auf eine 2lrt, bie nad^

eigener Überzeugung ipeit oon ber 9Bal)rf)ett entfernt ift. 9IuS ©rünben

nat)m xä) m'xä) ^f)rc§ ^errn ©o^neSbelm Slntritt in bie Romponlc

mo^I oorjüglld) an, ble§ meiner fel^r ad)tung§n)erten grau mürbe

xäi unter gleld)en Umftänbcn gegen icbcn anberen auc^ getan t)aben,

baß aber O^r §err (Sof)n fic^ burc^ fein fo auSgcaetd^ncteS moralifd^cS

olS aud) bef(^clbcne§ ^Betragen unb blc ooraügüd^e 2lufmer!fam!clt

im SDlenfte nld)t aßcln meine gan^e 2l(^tung unb aud) berer Offijlere,

fo i^n fennen gelernt, fld) crmorbcn, Ift gans fein SBerf, meStoegen

ici^ i^n perfönlld) fd^öfee unb mir belbe frcunbfd^aftlld^ mltelnanber

umgelien. Um lt)m nun einen SBcroels gu geben, roie febr l(^ l^n

f(i^äöe, t)abe \ä) ll^n trofe feiner furgen 3)lenftäeit äum Untcrofflslct

bem Obcrften oorgcfteüt, meld)c§benn au(^gcncf)mlgt; bod^ feien ©le
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Sutraucn, wtldjH er ^au^tfddjlid) iJaburd) an ben 2ag (cgtc,

baß er mid) fc^on narf) einigen 3Q3od)tn bem Cbcrfl Decfer jum

Unteroffizier in $8orfd)Iag brarfyte. :©iefe6 e r fl e STöancement

in meiner militdrifd)en ?aufbal)n ntad)te mir eine groflere

^renbe, aU man t>ieUeid)t emjarten foUtc unb id) fetbjl faura

gebadet ijatU, unb oBgIcid) id) Bei bemf^elben jttjolf dttere 93om*

Barbiere üBerfprang, fo n)ar es für mid) eine große ®enug*

tnung, 'baß mir baöjelBe feinen jTd) auöfpred)enben 37eib pjog,

id) öietme^r mit i^nen in bemfelben famerab)d)'aftnd)en 3Scr*

l)d(tniö btieb, miemol)! feinem »on it)nen meine THeligion ein

®el)eimni^ mar. 1>a id) ferner, außer bem Sienjl, üon ben Kv-

tilterieoffijieren ber 33efa|ung mit einer gemijfen 3(uö3eid)nung

Be^anbelt VDurbe, »iet mit i^nen umging unb außerbem !)dufig

Bei bem Äompagnied)ef njar, fo t)ie(ten mid) bie anberen Unter*

offijiere unb 55ombarbiere für feinen Dffigierfanbibaten unb

fa^en mitl)in meine fd)nel(e ^eforberung gum Unteroffizier ali

ein fid) üon felbjl berflehenbeö, |ie feineömegcg grfa^ierenbeö

@reigniö an. ^ierju fam nod), baß auf 5Öefet)( fdmtlid)e ^rci*

tt>iUige, n>eld)e frü{)er Beamte tt)aren unb in baö ^eer eintraten,

bie SSergünjligung erl)ielten, baö filbernc Dffijierö^orteipee ju

tragen, unb bvefeö ^orteipee trug aud) ba^ feinige baju hti, mir

auäi oerjld)crt, ba& bei jeber anbern S^ompantc it)m biefer 93orjug

ebenfalls gctoorben märe. SDoß e5 ^t)tem ^crrn ©ol^n in bem fo

bef(^n)crlid)cn ©olbatcnftonb [o gut gefällt, unb fi(^ [ogtcidö unb Ictci^t

gefügt, l^at er bloß bcr oortrefflid^cn ©tgiel^ung feiner odötungSmccten

aJiuttcr 8u oerbanfcn, bie i^m QJrunbfööc eingeflößt, [xd) in allen ßagcn

beS menf(^li(^cn ßebenS in ftnben, bod^ fönncn ©ic qu(^ glauben, baß

er bteS mit aller finbli^en ßicbe ericnnt unb nur mit ber gri&ten

^oc^ac^tung oon Sl)ncn fprid^t. 2öic fetir münfd^e id^, ba aud^ tc^

aSoter eine» (3o^nc§ bin, auf il^n bcreinft einmal fo ftolj fein gu

bürfen, mie ©ie eS mit 9^edbt fein tonnen.

Uleifee, ben 8. üKai 1813.

3^r ©ie fc^ößenber

Sonrabi-
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ein gcwiffcö 3(nfcl)en bei ben Äameraben ju tocrfc^affen. 3(f) mar

Umeroffijier, galt aber ber dufern (5rfcl)einung «ad) fÄr einen

^crtepeefdl)nrici}.

SWittlertreife i)attt nun bcr Ärieg Begonnen. X)cr Kriege*

fd>auplai^ jog fid) burd) baö 33orge{)en beö franj6|tfd)en «^eercö

immer mel)r nad) Sd)tc|Ten, tüe^I)alf) c^ aB fel)r bringcnb er-

fd)ien, ber §e|lung 9?eife eine für ben genjaftfamen 3fngriff

entfpredjenbe 3Serteibigung ju geben, ju tt)eld)er 6iö je^t nod)

tt>enig im ^(age vorbereitet n?ar. 2)ie 53efagung ber S^ejlung

unb befonber^ bie 3(rtiUerie n)ar bemnad) in einer fortn)df)renben

nnb fef)r anflrengenben 3:dtigfeit, unb id) tt)urbe unter anberm

baju beflimmt, idmtlid)e ©d)ie^fd)arten auf bem ^auptn)aU

bel)ufj^ ber ®efd)ügauf(leUung gegen einen gewattjamen 2fn*

griff, einfd)neiben unb bie bajuget)6rigen ^Bettungen legen

ju lajfen. 2^ie üort)anbenen <2>d)arten maren ndmlid) enttt)eber

größtenteils öerfalten, ober i^atUn md)t 'bie get)6rigc 9lid)tung.

9)?an n^ar babei ber SO^cinung, bafi id) mid^ aU vfonbufteur am
bejlen jur 3fuöful)rung biefer 3(rbeit, bei tt)etd)er eö auf genaue^

3(bfiecfen gett)i|fer ?inien, auf regelrechte (5rbarbeiten unb auf

eine jtd)ere 35efleibung mittele ^afd)inen ober ®d)an5f6rben

üorjugenjeife anfommt, eignen mürbe. @ö ift bieS eigentlid^

tat) ®efc^dft eineö Dffijier^, allein eiö fel)lte fel)r an 3(rtilterie*

Offizieren, unb bie wenigen üorl)anbenen {)atten fo toUauf ju

tun, fo üiel anbre, nid)t minber mic^tigc unb notmenbige ^Trbei«

ten auSjufül)ren, baß feiner oon it)nen f)ierju »erwenbet werben

fonnte. 5m Äriege gel)t alleS — unb jumeilen beffer, aH man

anfangt glauben foUtc. 3öien)of)l id) nun jur 3(uöfü^rung

biefer ^frbeiten nur wenige 3(rtiUeriflen er{)alten fonnte, öiel*

mel)r nur mit ^nfanteriflen, ^Baugefangenen, mit requirierten

^Bauern unb felbjl mit SOBeibern arbeiten mußte, fo ging beffen*

ungead)tet, Ui bem guten (Sinn, tt)eld)er unter ben ?euten t)or*

{)errfd>enb war, baS @infd)neiben ber ©d)ießfd)arten unb baS
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«Streden bcr Rettungen fd)ncU vint jur Bwftieben^cit bcr Sor*

gefegten üonjlattcn. 3ci) mu^ gefte^cit, baf btefe erflcn mit

aufgetragenen mi{itdrifci)en 5Öcfct)dfti^ungen, fomie mein anbcr-

VDeitige^ i)ienjl(id)e^ 3Ser()dItni^ in 9^eifle, mir, bei aller 3(nflren#

gung, bie fte mir fott)ot)t vwegen ber 9^eut)cit, aU aud) ber langen

2)auer öon frul) morgen^ biö f^dt abenbö »erurfadjten, boc^

fe^r jufagten, nn^ö ict) tt)dre mit meiner bamaligen ?age gttt)i§

»oUfommen jufrieben gemefen, t)dtte id) mid) nirf)t nad) 'bcm

S>d)aupla| beö Äriegeö unb beö offenen Äampfe^ gcfft)nt. Ikv

®ebanfe, ba^ id} mid) in einer ^eflung belegen mufte, tt)d^renb

bie anbern ^reitüiUigen |td) auf offenem ^elbe I^erumtummetn

fonnten, tt>ar fxir mid) beengenb unb nid)t fetten nieberfd)lagenb,

©0 oft au^ 9?ei^e 2lrtilleriflcn jur ^etbartillerie gcfenbet

ttJurben, tüurbe ber 2Öunfd), mit babei gu fein, ouf'e neue in mir

rege, unb mit neibifd^en Soliden fat) id) jie jebeömal »on un^

fd^eiben. Einige SO^ale iuagte id) eö aud), bicfen 2öunfd), um

beffen (JrfäUung id) freiirillig €>otbat gett>orben n^ar, beflimmt

auöjufpred)en, erhielt »on «ben betreffenben SSorgcfc|ten aber

immer ben 33efd)eib, 'baf i(t) mid) gebulben möjfe, biö bie ?Heil)e

an mid^ !ommen n)Ärbe, unb man fe^tc al^bann tt)ol)t nod) ^inju

:

id) tt)dre frein^illig eingetreten, um mid) för bie ^Befreiung be^

Satertanbe^ nu|lid) ju mad)en, cö fel)le bei ber 3(rmee nic^t an

^dnben, id) biene t)ier aber ebenfo gut tt)ie bort, id) tt)drc t)ier

nid)t gut ju entbehren u. bgt. m. 3öaö blieb mir alfo anbcrö

ibrig, aB mid) in mein ®d)idfal ju ergeben unb bie mir uber==

tragencn ^enjlgefd)dftc rul)ig unb oI)ne 3Öiberfe|lid)feiten ju

öoUfül)ren. —
@nblid) erl)iclt bie Äom^jagnie 9)?arfd)orbre nad) ©panbau,

um bie ^elagerung^artillerie bafelbfl ju »erfldrfen. SSon ber

ganjen Äom^jagnie tt)urbe biefe Oribre mit 93egei|lerung aufgc*

nommen unb beim 3(vpell mit einem ^urra empfangen, di war

tod) tüenigflenö ber erfle ®d)ritt für unfcre ^'eg^tdtigfeit ttor



23

bem g^cinbc getan. 3ßcr »ar froher aH idj? 3(Ucin meittc

^rcube foUte nur öon furjcr iJouer fein. 2>€v 3(ttiltcncoffijicr

b«^ ?)Ia^eö, ^oiqjtmann ® 6 r m a n n , brang bamuf, baß idj

3«rucfb(et6cn unb bie fd)on tt)cit üorgcfrf)rittcnc 3(rI)CTt auf ben

3ÖAacn bcr ^^cjlung öoUenbtn foUtc. 5rf^ &at meinen Äom^

^a^niedjef aber fe{)r bringenb, baß er nicijt barauf eingel)en m6ge,

unb berfelbe trirfte mir aud) bie @r(au6niö jum SÄitauömorfd)

»Dm Dberfl 2)eder auö.

3(n biefcr Stelle muß id) be^ 2lbfcl>iebö üon meiner 2Birtin

in 9?eiße, einer alten SOBittt)e, ^rau 35., ertt)df)nen, ber für mid)

unb für bie Äameraben, »eld^e bemfelbcn auf meine $ßeran*

lajfung bein.>oI)nten, l)6rf)jl fpaßt^aft vrar. TiU ic^ ndmtict) ju

if)r in^ Quartier fam, tt)ieö fte mir auf i{)rem SBobenraum einen

fleinen 2Serfd)lag mit einer elenben <Sct)tafjlelle jur 90BoI)nung an.

®ie mo(f)te )Td) aber n)ot)t t>atb uberjeugt l)aBen, baß idy mic^

für eine bejfcre unb bequemere 5(Öot)nung aud) eignen bdrfte, unb

quartierte mid) beöl)alb auö eigenem 3Cntrieb nad) einigen

^agcn in ein bequemere^ Sin^nter in ber (5tage, in tt)eld)er jte

fclbfl tt)ol)nte, mit tt)eld)em $aufd) id) ungemein jufrieben tt^ar.

3d) »ar uberl)aupt fo glÄcflid), mir il)re ®unfl ju erwerben, nur

tabelte jTc mid^ forttt)df)renb, baß id) bie 3(benbe fo oft in 5uben*

l)dufern jubringe unb nic^t lieber d)rijllici^e 93eifanntfd)aften

fud)e. Unb tt)enn id) if)r aud) begreiflid) mad)en tt)oUtc, baß eö

febr anfldnbige Äaufl)erren feien, an n)eld)e id) üon ^reötau auö

cmpfobten morben, unb baß eö mir nur fel)r lieb fein fonne,

meine freien 3(benbe in biefen Familien jujubringen, fo wollten jTe

befyenungead)tet niemals barauf einge!)en. ®ic war ber 3(n|tc^t:

5ub«n bleiben bod) immer nur 5uben, unb behauptete unter

anbcrem, baß jte alle einen eigentumtid)en, unangenehmen ©c-

rud) ^aben, tt)e^t)alb |ie beförd)te, baß id^ il)r biefen Subengerui^

inö ^auö bringen fonnte. 3Cfö id^ eineö 3(benb6 beim 3w^<wtfe*

fommen biefetben ?Reben^artcn l)6rtc, fagtc id) ju it)r: „SD?abame
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53., bet)or iö;) Ü^ei^e ücrloUe, »rerbc irf) 3l)n«n eine SWittcidmg

madjen, bie S>ie uberrafd>cn unb 5I)n«n oft ©toff jiim Sachen

UTtb jum 3(n'inid)'bcnfen geben tüirit)." 5bre bringenben 53tttcn

jur fofortigen ^efriebigung il)rer S^eugierbe bHeben »on meiner

(S>citc tt)oI)In)ei^Iid) unerfüllt. "Uli nun ber 3;ag beö 3(uömarfc{)cÄ

crf(i)ienen iimr, trat id), üoUig au^geriijlet, in Begleitung einiger

«Äamcraben, bic mid) abholten unb wzl&iz id) üon meinem 58or*

l)aben in Äenntniö gefegt t)atte, in it)r S^ntmer. 3)?it g€jlcigerter

Sf^eugierbe brang jTe nun in mid), il)r bie fo lange fd)on »erfpro*

djene 3}?itteilung ju mad)en. 3lUein id) fagte: „(5r|l formlid) iinb

freunbfd)aftlid) 2lbfd)ieb nel)men unb al^bann mitteilen." ^r
reiditen unö bie ^dnbe, nal)men öoneinanber 3(bfd)ieb, id) banftc

il)r f)erglid) für all' baö ®ute, tt)a^ id) in it)rem «^aufe genoffen

hatte unb fd)lpf mit ben äöorten: „Unb nun, SKabame iö., ff*

fahren ®ie benn, id) bin ein 5wbe." <Bk tt)ar in ber 5at fchr Äber==

rafd)t unb trollte eö nur glauben, al^ |Te bie 33ejidtigung biefeö

3ßunberö »on meinen Äameraben erhielt. 3d) fe$te h^nju, tüie

unflug eö öon mir getrefeu rt)dre, h)enn id) i^r früher biefe^

gro^e ©eheimniö entbedt h^tte, fd)on be^ übten ®crud)ö wegen

n?urbe fie mid) unnad)|id)tlid) in bie 58obenfammer jurucf »erlegt

t)aben. ®ie erholte jTd) jcbod) [ehr halb »on ihrem drftaunen,

nahm nun einen um fo 3drttid)eren 3(bfd)ieb öon mir, begleitete

mid) biö »or bie 3:ur il)re^ ^aufeö unb fagte fortn^dhrenb : ,.?<a,

ja, an biefe ®cfd)id)te »erbe id) oft benfen." 3fl«S ich mid) um*

fehenb um bie (5de bog, jlanb fte nod) üor ber ^ur, ich grüßte ihr

ba^ te^te ?eben)ohl ju unb erhielt üon i^r ben testen Änir. —
1!>iefee Sreigniö, fo unwejentlich eö an unb für jtch aud)

ifl, gab un^ auf bem 9)?arfch manchen (£>toff ju ®d)er3en unb

tt>ar infofern für mid) t)on ^ntereffe, aU id) au^ bemfelben bie

»orurteilöfreie Unbefangent)eit unb bie täjt famerabfd)aftlichc

©efinnung meiner 2ö<iffengefdl)rten beutlid) entnehmen fonnte.

^rd^niffe ber 3(rt, üon ben broUigflen unb iberrafdjenbflen
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3öirfungen, ftitb mir in meinen nad)maligen (Stellungen ^er>

fönen gegenüber, bie mid) nicl)t ndl)er fannten, nidjt feiten fcc*

gegnet. 2)jpiii^ji g^reunben unb ^Befannten t)(ibe irf) fte oft —
melleici)t ju oft — crjd^It. 3« ciwcr SWitteilung in ber ®efct)<d)te

meinet ^ienfllebenö finb fie jn^ar nict)t geeignet, inbem fte tt)oI)I

für ba^ Privatleben t>on größerem ober geringerem 3nt«reffe

fein fonnen, aber auf meine bienfllict)e Stellung, auf meine mili*

tdrifd)e Saufbal)n feinen (Sinfluf t)atten. X)ennoct) werte id) e^

n)oI)l faum uuterbrücfen fonnen, einige berfelben im Sßerlauf

meiner @efct)ict)te ju er3dt)len.

X)er SÄarfcf) öon JHei^e narf) ®panbau tourbe baburrf) t?er=

Idngert, ba^ n)ir un^ in ?^ranffurt a. b. O. einige 5age auf*

l)alten mußten, um eine üon ben Oejl:erreicl)ern gelieferte grolle

3rnsat)l öou ®en)el)ren in (Smpfang ju 'net)men unb nact) 5öcrlin

ju transportieren. ®ir famen be^t)atb üiel ^u fpdt öor ©panbau

an unb erfuf)ren fct)on auf bem SOJarfrf), ba^ ©panbau infolge

einer 33refd)e in ^öajlion .Königin, bie burd) ba^ 3(uffteigen eine^

^^ulöermagajiu^ entflanben njar, bereite fapitutiert ^abe. 1)ai

ißelagerung^forpö war abgezogen, unb mv mußten ju unferm

großen ^eibmefen in (spanbau einjiel)en. 3Öer jemals eine narf)

einer t)<irt«dcfigen SSerteibigung unb nacl) einem ^ombarbement

übergebene ^eflung gefeben l)at, wivh fld) ein ^ilb öon ber ^cv

ftorung mad)cn fonnen, in meld)er mir bie ?^eflung unb nament*

lid) bie @tabt unb bie SBorifldttc fanben. I5ie üor unö eingentrftc

Infanterie trurbe, fo gut aB eö anging, in ber (Stabt unter-

gebrad)t. 2Öir mußten unö mit ben S^orftdbten begnügen unb

erl)ielten bie teilmeife bad)lofen (Stdlle unb (Sd)eunen <ilö Quar?

tiere angemiefen. (ii tarn yel^t öor allen X)ingen barauf an,

(Spanbau, melcfyeö bamalö t)on befonberer ^iÖid^tigfeit unb ge*

»ifferma^en alö t>k Sitabelle öon Berlin ju betrad)ten mar, in

m6glid)jl fürjefler B^it mieber in einen üerteibigungöfdl)igen 3«*

ftanb ju fe^en, jumal balb nac^ biefer ,fatafbrop^e bie feinb*
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iid)cn 3lrmccn ftd) in einer Entfernung »on nur tt)enxgcn SSReiten

KJon ©panbau gegenfifeerflanben nnt bcr 3Cu^ang ber Äricgö*

Operationen im öorouö nid)t ju Beflimmcn war. !©abei fc{)(tc

eö bcm ^Ia$€ an 6raurf)fcaren ®efd)ü|en, an SO^unition unb

«fcerl)aupt an bem erforbcriidjen Äriegöntaterial. 2)ie 5ÖdUc

toaren großenteils äcrjlort, unb an einer ©teile mar bie ^ejlung

fogar ganj offen. 3öeld^e großen 3(nflreng«ngen eS foflete,

wctd)e unauögefcpc 3:dtigfeit eö erforbertc unb tt)eld)e öielen

3lrbeiten bemgcmd^ vorgenommen werben mußen, um ben fo

roictjtigen S^^cf fo balb aU moglid) ju erreictjen, i|l lcicf)t ju er*

«rf>ten. 2)a aber bie 3(ngai)c berfetben nid)t jur ®efcl)i(i^te meineö

X)icn|llei6enS gel)6rt, fo foll f)ier nur angcful)rt werben, bafi wir

tdglicl) öor* unb nact)mittagS im angcjlrengteflen X)ien|i waren,

babei aber fet)r fcl)lecf)t öerpflegt würben, inbem wir ju nnferm

llntcrl)alt nur baö erl)ie(ten, waö bie ^ranjofen an teilwcife ücr*

borbencn Lebensmitteln jurictgetaffen l)atten. 9)?cine 5Befd)df*

tigung I)ier unterfd^ieb fiel) fel)r wcfentlid) 'con ber in 9^ei^e. (5S

war bie eincS gew6t)nli(t)en Unteroffiziers ber ^Artillerie, unb

wiewohl biefelbe viel ju meiner SluSbilbung als praftifdjer

tKrtillcrift beitrug, fo nahm fie mid) boct) anbrerfeitS fo in 3(n'

fprurf), ba^ mir nid)t einmal Urlaub nad) 35erlin jum 33efud)

meiner guten 9)Zutter gegeben werben fonnte. ^d) t)atte meine

SWutter nur einmal Ui unferm X)urd)marfd) burd) ^Berlin auf

furje Seit gefel)cn, unb |ic muße fclbfl nad) ©panbau fommcn,

um mid) gu fpred)en, waS biefe jdrtlid) liebcnbe WtntUx aud)

wiebcrl)olt, unb felbjt ju ^u^e bort^in ge^cnb, tat. —
Sei Hauptmann öon ^arbeleben, itl^t ®enerallcut>

«ant unb ®ouöemeur t»on ßobtenj unb E^renbreitflcin, war ba*

malS Cffijier beS ^la^eS in ©panbou. (5S ifl bcrfelbe in mili*

tdrifd)er ^injtd)t ein nad) jeber ?Kid)tung f)in I)6d)tl auSgcjeid)-

netcr SDffijicr unb er gebort unjlreitig ju i)m üot(3ugtic^fl€n

®encralen ber preu^ifc^en 3(rmee. 3fber er war gleidjjeitig ein
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fet)r I)arter, itttjugdngltdjcr unb in öicten 5Bcjic^unften t^ran*

ittf(^er SSorgcfe^ter. dt Itefctc nicnwiwbcn unb tt)urbc beö^alB

oud) tt)icbcr nid)t geliebt, bejlo mc^r ober gefurd^tet. dt 'otv

Gitterte [einen Untergebenen bei bem o^nc^in an^altcnben

X)icn|l bo^ ?eben unb mad^te und ben unemdnfc^ten 3(ufcnt*

^alt in ©^)anbau um fo brÄcfenber. SDb bei ben obtt)aItenben

S?ert)d(tni|fen unb Umjldnben eine fo eiferne (Strenge ttotttjenbig

war, will id) l)icr unerortert laffen. ®enug, e^ wav fo. ^Jer-

gebcne gab idf mir all« SO?ut)e, feine Swteigung nur einigermaßen

ju crtt?erben, allein e6 fdjien mir batb, baß er meiner Ülcligion

tt>egen nod) eine ganj befonbere 2(bneigung gegen utirf) l)abe, un4)

mein be^falljtger lÄrgwo^n njurbe in ber ^olge leiber ^ur ju fe^r

gerechtfertigt. Zd^, mie oft reute eö mic^, in Steiße meinem

Schieffal öorgegriffen ju t)aben — tt)ie oft ta<i)tt id) an Steiße

unb an mein bortigeö fo angenel)me^ I5ien|l:öerl)dltni^ ! 2ödre

id) in Steiße geblieben unb l)dtte id) eö rul)ig abgen^artet, bie 3cit

judrc geiti^ balb gefommen, it)o aud) id) jur mobilen ^elbartillecie

gefd)icft morben wdre, tt)ie eö bei fo üielen freitt)iUtgen SCrtille-

rifleit ber ^all tt>ar, bie mit mir in 9?eißc eintraten uuD jur 3cit

meines 3(uömarfd)eö nod) bort blieben. —
5d) unb nod) ein anberer ^reiiüiUiger, 9lamcnß 03 o cf ö *

f e l b t , trugen bittenb barauf an, jur ?^elbartiUeric abgeben

ju burfen, allein ber Hauptmann ». 53. liefi unö ^art an unb

fchlug unö unfere 53itte ruub ob. 3ffö mir itad) einiger Seit

jum jvoeiten SO?ale wagten, biefc ^itte ju dußern, mürbe er öoU*

eubö aufgebrad)t unb fagte unter anberem: „2[ißenn mir eö unö

noc^ einmal unterfldnben, biefen 2öunfd) auöjufpredjen, fo

mürbe er un^ l)injlecfen, mo unö meber Sonne nod) 9)?onb be*

fd)iene, unb unö Sr. Äonigl. .Oof)cit bem ^rinjeu 3(ugu|1: al6

miberf^enjlige Solbaten mclben."

95ei aller feiner -O^rte unb Strenge ließ er ober betinod^

feinen Untergebenen eilte 3(nerfennung jufommen, menn jtd) bie
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@ek9cn!)cit baju bartot. Sd) will f)ier mir folgerte jttci micf)

fcetreffejtbcn ^dUe nid)t iinertt>di)nt laffen.

Um ben beibcit 3(rtil(eriefompagnieji, iveld^e in ®^anbaii

fianbcn, unb namentlid) bem jüngeren 5eil berfelben eine für

bcn pr<iftifrf)en X)ienjl tndjtigere 3(u^bilbung ju geben, orbnete er

eine üoUjldnbige unb )ci)v 3tt)ecfmd^ig eingcrict)tete 2(rtiUerie*

(2)cf)ie^ub«ng an, bei n^eldjer er üorjug^weife fein ^ugenmerf auf

bie ^ebienung, auf ba^ ®cf)ie^en unb 2öerfen mit 33elagerung^*

unb ge|lung^gefd)u$en unb auf bie 2öirfung berfclbcn rid)tcte.

Unfer 25ien|l im ^k$e würbe natilrtict) I)ierburd) fel)r t)ermel)rt

unb um fo befd)n)erlid)er, allein wir lernten »iet babei unb über-

jeugten unö öon ber 9?otn)enbigfeit biefer tlbung. 3Sor bem 3(n*

fang einer fold)en tlbung mußten bie Unteroffijiere unb ^om:=

barbiere jufammentreten, um oon einem Offizier über ein eben

gegebene^ 5;t)ema eraminiert ju werben, »^ier ging e^ in ber

?HegeI nict)t nad) äßunfd), unb ba befonberö an einem ber

l'lbungötage bie ?5^ragen fe^r ungenügend) beantwortet würben, fo

erfldrte un^ ber »O^uptmann ü. 33. auf ba^ beflimmtefle, einen

jeben, ber beim mor^enben Dramen wieber fo f({)ted)t befldnbc,

auf baö I)drtefie ju bejlrafen. tiefer 9)?angel an tf)eoretifd)en

Äenntniffen lag aber bei un^ jungen 3(rtiUerijlen weber an

einem SOZangel an ^lei^, nod) an gutem HöiUen, unb wk bdttc

e^ aud) bei ber furjcn 2)ienjl:jeit unb bei bem ununterbrodjenen,

anjlrengenben S^ienfl anberö fein fonnen? Bwntal wir fdmtlid)

nod) feine 3lrtiUeriefd)uIe befud)t l)atten unb ba^ SOBenige nur

burd) ^))ri»atle!tiire erlernen fonnten. X)en 3(benb be^fetben

5age^ fam ber obencrwdt)nte Unteroffijier 33ocföfelbt ju

mir unb brad)te ein «^eft über ben 33au ber Batterie üor

^eflungen mit. 5d) lag mit fiinf ^IrtiUeriflen, ndmtid) brei

Q3ombarbieren unb jwci ^l^anonieren, in einem Duartier. dt

lai uni ba^ ^eft »or. 5c^ I)6rtc aufmerffam ju, weit mir ber

©egenflanb neu war unb mid) um fo mel)r intereffierte. T)cn
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anbcrn 3)?orgen marfd)tcrtc unfcrc Äom^agnic roktcv mit

frf^ttjercm Sptt^m nad) bem ®ct)icßpla$. SKcin cbicr Äompognie*

d)cf, n)cld)er ber angcbrol)tcn Strafe Vücgcti tDcnigflcnö mid)

ycm (Dramen befreien wollte, fct)idte mid) auf bem 3)?arfd) mtt

ciitem 3{uftragc nad) ber @tabt jun&cf unb befat)l mir, fpdter

nad)5ufommen. 5d) merfte fogleid) biefe it)ot)lmollenbe 3(bjtd)t,

fef)rte fr6l)lid) um unb fam erfl njieber auf bem ®d)icf^)ta|e an,

al& id) vt>ol)l öorauöfe^en fonnte, bafi ba^ Dramen beenbet mar.

Il^er ^au^)tmann t>. 53. fat) mid) anfommen, fragte fogleid), wo

id) benn gett>efen wdre, unb fagte nad) erf)altener 3rnttt)ort jum

Leutnant 3t e m i d) e l (meinem nad)maligcn t)od)gee^rten unb

al^ Dfcerjtleutnant »erjlorbenen ^reunb): „O, eraminieren Sie

bcd) ben Unteroffijier ^urg über — über — über ben 95atterie*

hau," — ^IBer befd)reibt mein freubige^ iSrflaunen, meinen

rafd)en 3öed)fel öon angjlöoUer Q3e!lemmung jur fr6l)Iid)'jlen

Stimmung? X)aö (5ramen begann, ber ^au^otmann ü. 55.

ftellte |Td) mir in einer brol)enben Stellung gegenüber. Die öor*

gelegten ?^ragen erjlrecften fid) über bic öerfd)iebenen 3(rten öon

Q^atterien, über tl)ren 3>i>ecf, it)re ?age gegen bie ^eftung, über

ba«J baju erforberlid)e fSJ^aterial, über bic Slbmeffungen ber »er^

fd)iebenen 'Seile berfelben, über ben ^au ber bajuge{)6rigen

?)ulüermagajine u. bgl. m. 50?eine 3(ntn)orten n)aren, vnie ee

)Td) bei ber furjen 3cit, in tt)eld)er id) baö »alleö frifd) in mein

@cbdd)tni^ aufgenommen l)atte, tt)o{)l »on felbfl öerfiet)t, nid)t

nur rid)tig, fonbern erfolgten @d)lag auf Sd)lag. X)er »0<iwpt='

mann öon 33arbeteben mürbe immer freunblid)et unb gab mir

am Sd)luffe bc^ öramenö feine öoUfommene 3uftiebenf)eit mit

bemfelben ju ernennen, fflaä) beenbetem ®d)ie^en VDurbc id)

üon il)m nod)malö offentlid) belobt unb ben anbern aU S!??ufler

»orgefleUt. Si)?ef)rcre meiner armen ^ameraben mürben, bie er

an bemfelben SKorgfu über ein anbereö 5l)ema eraminieren ließ,

mit 9)?ittelarrefl befbraft. 3d) ijaU biefe^ an ftd) geringfügige.
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für mirf) afcer njtdjttgc, @reigm^ feitteöweg^ alö einen Bloßen

3ufaU bctrad)tet — t>iclmel)r bem aUgÄtigen ®ott fÄr Wcfe

gndbige gwrforgc, bie @r mir angebeiljen lie^, inbrÄnllig gebojtft.

Xszv anbere %aU, üon weldjem oben gefprod)en n^orbcn, war

folgenber: Um ben fef)r na{)en ^einb moglid))!; treit üon ^^n*
bau aBI)atten ju fonnen, waren in einer gcwiffen öntfemung »on

bcr @tabt «nb ^^ejlnng mehrere (£>rf)an5en anfgeworfen unb mit

@efd)u$en befc^t worben. ©neö 3(benbö nad) 9 U^r lief mid)

ber Hauptmann ü. 35. rufen. 5d) fanb il)n öor feiner Zun, öo«

mehreren iDffijieren umgeben. (5r jagte ju mir: „@ie ge{)en fo*

gteict) pm^etbVDebel, laffen ftd) fed)ö Kanoniere geben unb ge^en

mit benfelben nad) ber (Sd)an3e, bie er benannte. X)ort werben

®ie eine franjojTfdje t)ier:pfunbige, eine jwotfpfiinbigc ,fanonc

unb eine ^aubi^e finben. ©ie !om:p{ettieren nur bie erjlere, aber

öoUfldnbig, laffen jwei SD?ann bei berfelben unb nehmen üicr

5()?ann sur 3(bI6fung mit fid) nad) ber üon ber 3ufauterie errief*

teten ^i!ettt)ad)e, wo |te |Td) aufhalten fonnen. Sie injlruiercn

bie ?eutc ba^in, ha^ fTe unauögefe^t baö öorliegenbe Terrain

beobad)ten, bamit jTd) nid)tö 3Serbdd)tigeö ber ?^e|lung nd^ere.

©tauben fie ctwaö ber 2lrt ju bemerfen, fo mad)t einer ber beibcn

Kanoniere 5f)nen bie ?0?efbung, wdl)renb ber aifbere beim ®e«

fd)Ä| bleibt. Sie begeben ftd) fog(eid) bortf)in, liberjeugen jtd)

felbjl, unb wenn öie bie SOZelbung filr begrÄnbet f)a(ten, fo

fd)iefen ®te fogteid) nad) bcm bejeid)neten Drt. (5^ fommt ba*

bei weniger barauf an, bafi «Sie treffen, aB toielmet)r bie ^eflung

gu alarmieren unb ben ,^ommanbanten in Äenntniö ju fe|en.

^aö ®d)iefen wirb fo lange fortgefe^t, bi^ ein anberer Q5efel)l

anfommt. ;^aben <Sie mid) »erflanben?" — „3« 53efel)L" —
„9?un fo gei)en S'ie." @^ war eine fel)r rauf)e uni) |l:urmifd)e

9'lad)t, unb eö mod)te fo woI)I gegen 11 U^r fein, aU id) auf bem

mir bfflimmten 9)ojlen anfam. 5d) fanb t^ai» Snfantericpifct

bort, fieUte meine ^^uU an unb infhruierte fie bemgemdf . "Dcl
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id) ober md)t mit ?id}t in baö ^«bcrmagajin ber (5ct)anjt gcbcrt

wollte, aud) in meinem jugenblicljen ?eict)tjtnn tadfU : bie ^ran«

jojen »erben tt)ol)t I)eut 9'^acl)t nid)t fommen, fo »erfdumte ic^

eö, ben SSierpfünber ju fomplettieren, unb legte mid) in ber öott

ber Infanterie erbauten <Outte, aufö 0trol). ®egen j. Ul)r ruft

ber öor bem @ett)et)r jlel)enbe Snfanterifl „Ülauö" — unb furje

Seit barauf l)6re id) brausen bie Stimme beö ^auptmann^ ton

3?arbeleben: „9?a, wo ijot bcnn ber teufet ben Unteroffizier

5Burg?" @r tt>ar ju ^ferbe, ^atte eine reitenbe Orbonnanj bei

jid) unb 6efal)l mir, i^m nad) ber ungefdl)r 300 ©d)ritt entfernt

fiel)enben .fanone ju folgen, er wollte |Td) felbfl uberjeugen, o^

allcö in ber get)6rigen Orbnung fei. „Soll id) ein Sic^t mit*

nel)men?" „®eld)e alberne ^rage, bamit ber jTd) öielleic^t i»

ber 97dl)e aufl)altenbe ^einb mo^t fel)en fann, ha^ wir auf

unserer ^ut finb! 3Öenn alleö get)6rig besorgt i|l, fann unt>

mu^ man ba^ Übrige im J^injlern iabmad)en fonnen." (5r ritt

öorauf, id) folgte mit einer namentofcn 3(ngfl unb rid)tcte ein

brünjlige ®ebet ju ®ott. (ii war öielleid)t ber fauerjlc @ang^

ben id) in meinem Seben jurucfgelegt i^ahz. 5n bem lleincn

^utöermagagin jlanb ndmlid) bie SO?unition für alle brei ©e-

fd)u$e in öer)d)iebenen Mafien ubereinanber. 5d) war jWtar

fd)on fru!)er in bemfelben gewefen, allein id) wu^te burd)auö

nid)t, in weld)em Äajlen bie jum SSierpfunber get)6renben

®d)Äjfe aufbewal)rt waren. 3d) l)atte öor{)er nid)t^ beforgt,.

nid)t^ jured)t gelegt, lange fud)cn burfte id) nid)t, baö wußte

id) red)t gut. SD?eine gange ^ntnn^t jeigte ftd) in ben fd)wdr5eflen

färben öor mir. g^anb er mid) auf bem faulen ?)ferbe, auf

)it>dd)ei meine gal)rldjfigfeit mid) gebrad)t l)atte, fo war cö um
mid) gefd)el)en. 3d) fannte feine unerbittlid)e (Strenge unb

wußte, baß id) in ^iebenöjeiten t)ielleid)t einen öiergel)ntdgigen

STrrefl fiir mein SSergel)en, aber im üorliegenben fo ernfll)aften

%aVi nad) ben Ärieg^artifeln jum ©emeinen begrabiert unb auf
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bic ^cflung fontmcn murbc. 2)a^ id) at^bann mcmal^ Offijicr

VüCTibetT fonntc, \)etil:atib jtct) beöf)at6 »on fe(6fl. — ^Uacbfcem

vr»ir angefomntcit uttb ict) mit jittcnibctt ^dwbcn baö SKago^i«

aufgcfdjloffen t)atte, '\ao,tt er: „bringen <®ie mir einen öier*

:pfön'bigen ^Tugeffd)u^." 5d) öffnete ben erjlen ftd) mir barbie-

tenbcn Mafien, nai^m auf gut ®IÄrf einen Äuge{fd)u^ I)crau^ unb

bringe iftm benfctfcen. (5r uberjeugte jtd), baß eö ein »ier^pfün*

biger n)ar, gab it)n mir jurucf unb fagte: „d^ ifl gut. 33ringen

@ie mir einen »ier^filnbigen Äattdtfd)fd)uß." 3c() ging tüiU^

fur(ict) 3U einem anbern Mafien, 6ffnete benfelbcn, natjm einen

(2>rf)uß l)erauö, eö mar ber, ben irfy fud)te. 3CIg irf) ihn bem Jpau^t*

mann t>on ^arbeleben brad)te, fagte er voieber: „@ö ijl: gut.

Seigen ®ie mir eine öoUig fomplettierte Sd)Iagr6f)rtiafcf)e." 30c.

biefCiim ^nflem I)ernel}men? 5cf) ging in baö SO^agajin, griff

nad} ber 3ßanb unb traf fogleirf) auf eine ®d)IagrDl)rtafd)e, —
|Te it»ar t>6Uig fomptettiert. „SOBo ijl bie 3lefer»e*^uberbofe?"

3(t) ging micber in ben finflem ?Kaum, griff nacf) einem Üöinfel

an ber @rbe unb f)abe eine 9teferöe*^ubcrbofc in ber .^anb, bie

\&i fogteid) öorjeigen fonnte. „2öo t)iaben @ie bie ?untenfl6cfe?"

„(Sie flehen im SO?agajin." „Srigen (£>ie fie mir." „^ier finb fte."

,;3öarum flel)en bie ?untenj^6dc nidyt beim @efcl)u|, mie eö nac^

ber 5ßorf(i)rift fein foU?"— „(5e fd)ien mir f)fwtp S^acfit ju feucf)t,

um fte längere 3eit im ?^reien flet)cn gu laffen." — Sr jlieg öom

^ferbe, reict)te mir bie «O^in^/ iubem er fprad) : „5rf) banfe 5{)nen.

@ie ftnb ein junger SO?ann, ber benfen fann." ,^ierauf fe$te er

ftd) mieber gu ^ferbe unb ritt mit feinem Begleiter baöon. 5d)

aber fiurjte, aU er in baö Xiunfet ber 9?ad>t cntfd)n>unben tvav,

auf meine Ante unb banfte bem aUbarmI)ergigen ®ott fxir biefe

fo ubfrauö n?unberbare (Errettung. ^rol)en S!??ute^ fam id) nad)

bem 3ufanterie:pifet jurucf, legte mid) fliU banfenb unb benfenb

n?ieber aufg «Stroh, fonnte aber nid)t einfd)Iafen, id) xvax über

ba^ mir 53egegnete »iel ju aufgeregt. — 35en anbern 5ag n^urbe
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idi Ui ber ^arote offcntlid) belobt. — X)ic bcn v^au^tmann b.

Q?. Bcgteitenbe Crbonnanj crjdl)tte mir ben anbcrn 5ag, ba^ er

einen Unteroffijier, ber auf einen an^bern Soften fommanbiert

h)ar, tütfled^cn wollte, weit er i^m bie Ülcferüe^^uberbofe n{d)t

fogleid) oorjeigen fonnte.

9?acf) biegen bciben Gegebenheiten unb nact) anbcrn minbcr

tt)efenttid)en 35orfdllen, bie fid) mir barboten unb mir ®etegen{)eit

gaben, mid) bem Hauptmann o. G. oon einer üorteil{)afte«

©eite jeigen ^u fonnen, glaubte id) feine 3«tteigung crl)atten ju

haben, allein id) war im Irrtum. SSom ®eneral l^ecfer mar

ndmlid) auö Steife ber 5öefel)l nad) ©panbau gefommen, fofort

biejenigen jungen ?eute, weld)c jtd^ ju Offijieren eignen bÄrftcn,

in 5Sorfd)tag su bringen, weil bei ber 3(rmec ein grofier 2)?angel

.^n ^(rtiEericoffigieren eingetreten war. 3u bem @nbe würbe

•üom J^'auptmann oon 5J3arbeteben eine 2Öal)lfonferens anbc*

räumt, unb id) erfuhr, ta^ id), ungead)tet meiner fo furjcn

^Dicnjlseit, üon ben Offijieren ber ^eflung gewdt)lt unb in 3Sor*

fd)lag gebrad)t werben follte. Xitx ^O^iwptmann oon Garbeleben

war 3Sorji$enber in biefer Äonferenj unb wiberfe^te jTd) meiner

Höaht auf baö @ntfd)icbenfl:e. „3d) t)abe im allgemeinen ni&iH

gegen ben Gurg cinjuwenben, aber eö tjl ein 5ube. 5d) bin

3lrtillerieoffijier, unb fo lange id) etwaö ju fagen \)abt, foU !ein

5ube Offijier in ber 3(rtiUerie werben." I^aö waren feine

9öorte. @r bcfa^ bie Äraft ber ?Hebe, er t)atte ju öiel 3rnfel)en,

war ju gefurditet, alö baf bie jüngeren Offiziere jTd) meinet*

wegen feinen fte^ öielleid)t teilweiö überjeugenben 3(n|td)ten

wiberfeßen foUten. Wtnn ebler ®6nner, ber ^remierlcutnant

ßonrabi, war bereite feit einigen SGBodjen jum ^au|)tmann

at>anciert unb jur ^elbartillerie öerfe^t werben. 3Ödre er bei

bem 5ßal)laft jugegen gewefen, er würbe oielleid)t burd) feinen

(Jinfluf ber .?öal)l eine für mid) gunfligere ©enbung gegeben

haben. Äurj, id) würbe nid)t mit ben anbern jungen ?euten

»ur«, ?)!enftlebcn. 4
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üorgefc^lagcn. 2)icjce mir gugcfugtc Unred)t erfuhr id) crfi

t)ul f^jdter öon einigen mir tt)oI)ln)oUenben Offizieren, tt)eld)e

beim SGBai)Icrft gegeniodrtig toaren, aU ndmlid) öom ©enerat

S^ecfcr au^ Ü^ei^c angefro-gt n^urbe, warum ber Unteroffizier

SBurg nid)t auf Der ?ijte 'bcr SDffijier^fanbibaten jldnbe? Der

«)al)re ®runb meiner Swtucffe^ung njurbe jwar nad) 9^ei^c 6c*

rid)tet, aUein er traf erjl bort ein, alö ber 33orfd)lag jur £)ffijier=

beforberung bereite an ©e, SD?ajie|ldt abgegangen war unb id)

nun nid)t fuglid) nac^trdglirf) eingegeben werben Ifonnte. 'jdj

biente jwar erjt neun fO^onate, \)atu mitl)in ncd) fein 3lerf)t,

irgenb einen ^nfi^rud) auf meine 33ef6rberung jum 3CrtiUetie==

offijier ju madjm, ^atte aud) ba^ beöfalljTge Dramen norfj nid^t

abgelegt, nod) nid)t ablegen fonnen, aber e^ war mir bejfenun*

gead)tet fel)r betrubenb unb fd^merjtid), al^ id) bie 5Bemcrfun i

machen mu^t«, ba^ meine Üteligion mir ^ier, wie bei bem @arbc*=

3?ormaI*S^ataiUon, alfo ^um zweiten SKate t)inbernb in bcn

2Öeg trat.

2)er Hauptmann üon ^öarbeleben erhielt balb barauf eine

dnbere SBejtimmung. @r »erlief ©panbau zu unferer fef)r großen

^rcube, unb an feiner (Stelle würbe ber SJ^ajor ö. ® d) o 1 1 e n

3(rtiUerieoffizier beö ^la|eö. 25er (SI)arafter biefe^ eblen SOJanne^

war bem feinet 5ßorgdngerö gerabe entgegengefe^t. dv war ber

licbeöoltflc unb I)umanjle 2Sorgefe:^te. @ö fanb fid) aud) balb

eine ®elegenl)cit, bei weld)er er mid) auö ber B^^l ^^^ UnUx-

Offiziere nd{)er fennen lernte, unb biefe 33efanntfd)aft bilbete

gewifferma^en ben ^enbepunft meiner militdrifdicn ?aufba^n.

2)er Ä'riegöfd)au^la| I)atte ftd) unterbeffen met)r na(^

2öeflen gezogen, unb ©panbau war au^er ®efat)r. Der Dienfl

würbe natürltd) nun geregelter unb nid)t me^r mit fold)er ^(i

getrieben, unb wiewol)l wir nod) immer mand)e 33efd>werben ju

ertragen unb fe^r öiel zu tun {)atten, inbem wir unter anbercra

aud) für ben ^ebarf ber '^rmee eine gro^e 3(nzat)l »on 9}?unition



35

anfertigen mußten, fo atmeten tt)ir borf) miebcr freier auf, fÄf)Itett

und rt)eniger beengt, üiet frof)er, tt)ic biefed aud) nadh beut oud«

geflanbenen Drud, unter bem jeßigen ^efef)t beö fo licBcnö*

würbigen unb gered)ten 3)?ajorö »on ©rfjolten nici)t anberd fein

fonnte. dv untcrl)ielt jtc^ mand)mat aufer bem T>kji\t mit mir

über meine fruf)eren SSert)dItnif[e, er tub mid) ju ftd) ein unb tntg

mir auf, feinem dltejlcn S'obn (je^t SD?ajor ber 2(rtiUcrie) Unter*

rid)t ju erteilen, ©o öerflrict) nun ber tc^tc 5eil bcö ©ommerö

unb ber barauf folgenbe 2Öinter, o{)ne baf ftc^ etn)aö ^cfonbcrcd

ober ^emer!en^tt>erteö in meinen üerfrf)icbenen X)ienflt)er^dlt*

nijfen ereignet I)dtte. 5ct) war wd^renb biefcr Seit ju einigen

^ulüer* unb SO^unitionötrandporten, bic tei(ö ju ?anbe, teiB

ju SGBaffer audgefüf)rt würben, !ommanbiert worbcn unb goB

an einigen 9?arf)mittagcn ber 2öorf)e ben ,^anoniercn in ber

.Äompagniefd)u(e Unterricijt im ©djreibcn, ?Hed)ncn unb in ben

3(nfangögrunben ber ^'rtiUerie, ju beffen SSorbercitung icf), bei

meiner bamaligen Unfenntniö in biefcr Sßiffenffd^aft, oft bie

97dd)tc ju ^itfe nel)men mufte. 3(uferbem muftcn wir ficifig

ererjieren, bie unö übertragenen 2öarf)en bcjieljen unb bic gur-

öoUigen Snflanbfc^ung ber ^eflung notigen ^rrbcitcu »crrirfjtcn.

Steine wieber{)oIt angebradjten ^Sitten, mici) gur ^etbartiUeric

ju ocrfe^en, blieben aud) f)ier unberüdjic^tigt, unb id) würbe

je$t wie bamalö bamit »ertrojlct, baf id) rul)ig abwarten foUc,

bid bie 3fit fommen würbe. 3(Uein bie S^it f<itn nid)t. — ^arid

würbe erobert, ^cn 31. SOZdrj 1814 I)iclt baö tierbünbetc ^ccr

feinen (Sinjug unb wir mußten öon ben 5ÖdUen ©^anbauö —
3Siftoria fd)iefen

!

3öaö id) babei cm^fanb, öermag id) nidjt

ju befd)reiben, fo öerfd)iebene ®efü{)Ie burdifreujten jTd) in mir,

unb id) fonute, abwefenb öom Äriegöfd)au^Ia|, bie »oUe ^reube

ni^t ganj empfinben, ben 5riump^ nid)t ganj teilen. —
a^ war im September 1814, aU ber Wlaiov öon (5d)oIten

mid) rufen tief unb mir mitteilte, baf für ben ndd)flcn 3Binter
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auf 33efe^t ®r. M, ^. be^ 9>riiijen 3(ugufl: eine ©rigab efd)u(e

ber 3(rtiUerie in Berlin errict)tet tt)erben foUc unb ba^ er beab«

ftd)ti0e, mid) <itö ?c{)rer ber SO?at^ematif fiir bie erfle Älaffc bei-

fclbcn in SSorfc^Iag ju Bringen, infofern e^ ndmiici) mit meinen

3öinf(i^en uBereinllimmc. dv Bemcrfte babei, bafi biefer Unter-

r{d)t biö je|t immer nur öon Offizieren erteilt inorben vr»dre, ba^

biefe aber t>ei bem großen S)?angel an Offizieren meber t)on ben

mobilen 33atterien, nod) üon ben onbern it)nen jugeteilten 33e*

frf)dftigungen abfommanbiert irerben fonnten, id) mithin ber

erfle Unteroffijier fei, bem man ben Unterrid)t anöertraue, unb

alfo fd)on in biefer ^inftd^t einen fd)trierigen ®tanb ^aSen

n)örbe. ($r trug mir auf, aUeö biefen 3Sorfd)Iag ^etreffenbe mir

reiflid) ju überlegen unb ihm morgen Bei ber Carole meinen

@ntfd)tu^ mitjuteilen. 5d) tat, wie er mir geraten, unb ba^ (fr#

geBniö tt>ar, ba^ id) am anbern 5ag \\)m eröffnete, ba^ id) mit

großer ^ereittt)iUigfcit ben fi^r mid) fo ertt)unfd)ten aU e^ren>

»otten Unterricht fiBerne^men n)oHe.

9^ac^ SBerlauf öon einigen 2Öod)en, in weld^en bie bcö*

foUfige Äorrefponbenj Beenbet tt)ar, marfd)ierte id) mit nod^ fed)<

anbern jungen ^rtiUerijlen, teil^ Unteroffijieren, teilö ^omBar*

bieren, tt)elc^c jur ©d^ute fommanbiert tt)aren, Don (Spanbau

nad) ©ertin. SOBer unö fo auf ber ?anb|lra^e, mit 5:ornifler,

50?antet unb (^ett>ei)r Bewarft, Begegnete, tt)drbe tt)af)rtid) in meiner

^erfon ben ?el)rer ber fO?att)ematif in ber erflen Älaffe ber

.^onignd)en 3rrtiUeric?Sörigabefd)uIe ju Berlin nid)t I)erauögc*

funten ^aBen, inbem id) mid) aud) nic^t ber minbeften 33eoor*

jugung »or meinen mit mir marfd)ierenben (Sd)ulern ju erfreuen

f)atte. X)aö SSerl)dItni^, in h)eld)em id) mic^ Befanb, fiel mir

gtt)ar auf, aUein id) bad)te, eö möffc fo fein, unb fd)ritt munter

unb fr6l)Iid)en «Stnne^ üOTtt)drtö, met)r an meinen Unterrid)t aU
an meine <2^teUung benfenb. 3fBer aud^ ben juMnftigen ®d)ulern,

mit n>etd)en id) in ^anbau tdgtid) jufammen n^ar unb oon
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tt)cld)en fogar jvrci mit mir in bcmfclben Dimrtier tagen, war

bieg 5Bcrl)dItniö ebenfo neu aH öberrafct)cnb, inbem id) ti ftiti

üermieb, mid) in n)i|fenfd)aftlid)er ^ejie{)ung fiber jTc ju erl)ebcn,

bcr 2nt)alt unferer ®ef^rdd)e üielme{)r öon ber 2(rt u>ar, tt)ie er

in ©olbatcnquartieren in ber !Heget ju fein pflegt, fo ba^ fte \iö)

in ber golge üern)unbernb baröber au^fprad)en, ba^ id} jTe meine

mat{)emati[d)en Ä'enntniife niemals I)dtte merfen faffen, niemafö

mit iljnen baüon gefprod)en f)dtte.

3n 33erlin angekommen, würbe mir ein fteine^ ©tiibdjen

im @ie^f)aufe aU 2öo{)nung iibertriefen. 3n biefem ®thänt)t

voax aud) ha^ vgdjullofal; eö naf)m einen 5eit ber oberen @tag%

ein. Xien anbern 5ag fai) id) auf ber Carole üor bem 3c«g^^wfe

tit üerfammefteit 35rigabcfd)öler. 9)?ir würbe angjl unb

bange. — i5ö waren bieö größtenteils frdftige, jum 5ei( Id)^

bdrtige, aud) Wül)t mit bem Sifernen ^euj ober mit anbern

Drben gefd)m.udte junge 2)?dnner, Weld)e eben auö bem Kriege

gefommcn unb öon if)ren mobilen ^elbbatterien, tk in nid)t all*

juweiten (Entfernungen öon ^ßertin in Äatitonncmentö tagen,

jur <Bd)nU fommanbiert waren. @ic waren in ^tDii 9teit)en auf*

geflellt, l)atten ein frdftigeS, mutige^, öon ber (Sonne gebrdunteiJ

3(uöfef)cn unb eine trefftid)e militdrifd)e Gattung. 35or bem 3Cn#

bticf biefer jungen 5D?dnner, weld)e je^t meine <Bd)Mex werben

foUten, würbe id) bermafen uberrafdjt, baß id) bem X)ire!tor ber

<Bd)uU (Hauptmann 33 o g t , je|t als £)ber(lteutnant öerab*

fd)iebet) fogteid) meine 93eforgniS, biefen jungen beuten gegen^

über oI)ne irgenb eine anberc 3Cutoritdt atS bic beS Se^rerS auf*

jutreten, nid)t öerf)ef)lte. >Denn öon einer mititdrifc^en ^uh*

orbination fonnte f)ier um fo weniger bie Siebe fein, tnbem bic

meiflen öon if)nen mit mir auf gtei^er (Stufe unb fogar einige

fd)on ^ortepeefdf)nrid)e waren, mithin im ?Kange {)6t)er atS id)

ftanben. 2)er Hauptmann SBogt berul)igte mid^ inbeffen öott*

fommen, riif)mte ben guten ®eifl ber jungen SD?dnner imb fe^te
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I)ijTju, bafi ict) meinen Unterrict)t nur getrofl unb bem in mid) ge*

festen Sßcrtrauen entfpred^enb erteilen foltte, für baö anbere

midf babei ^cunml)igenibe trerbe er fd)on forgen. Sd) feenu^te

nun nod} bie 5;age biß ^nm ^Beginn be^ Unterrirfjtö, um mid) mog-

lid^fl öoUjldnbig ju bemfelben üorgubereiten, bat ben aUgiitigen

(Sott um feinen Söeiftanb unb betrat an bem beflimmten 5ag

mutig unb mit 3«öcr|id)t, bod) nid)t oI)ne eine gewijfe 33c'

fIommenl)eit, tat Äatt)eber. 21)?ein Sfubitorium bejlanb au^

54 SCrtillerijlen öon üerfijbiebenen ®raben, unb ber Unterridjt

umfaßte bie reine SWat^emati! unb fo üiel üon ber angett>anbten,

aU bamaB ^ur 3(b(egung be^ SDffijiereramenö erforberlid) ttjar.

3d) »erbe unb id) fann biefen meinen erflen 6ffentlid)en

Unterrid)t, ben id) im 3(rtiUerieforpö ju geben bie @brc unb bic

©enugtuung I)atte, unb »orjugönjeife meine bamaligen, mir fo

überaus teuer genjorbenen <Sd)uter niemals \)ergejfen. SWtt

ber ungeteittejlen ^ufmerffamfeit unb mit bem Ioben^n)ertejl:en

^lei^e folgten jTe meinen SSortrdgen, unb e^ fiel tt)di)renb ber

ganjen Iraner beö Unterridjtö aud) nid)t ba^ 3( H e r m i n *

b e |l e tjor, twaö nur in ber meiteflen (Entfernung irgenb eine

lln5ufriebent)eit ober ©torung ober Älage I)dtte t)erbeifül)ret{

fonnen. 5Wit einer namentofen unb inneren ^reube gebenfe tc^

biefer fd)6n*en Seit, in tüelc^er id) 5ucrfl al^ öffentlicher ?e^rer

auftrat; nid)t^ !ann biefe n)oI)Ituenbe (Erinnerung auö meinem

.^erjen »erbrdngen, fott)ie nid)tö biefen erflen, frifd^en, nad)^al*

tigen (Einbrud au^ meinem ^erjen ju öertt)ifd)en öermag. I)eg*

\)cdb ifl mir aber aud) jeber meiner bamatigen ®d)uler befonber^

lieb unb njert. 9)?it einem eigentÄmlid) freubigen ®efu^f fel)e

id) einige berfetben je^t a(ö gereifte SOJdnner nad) einer fo

langen unb bewegten 3eit tt)iebcr, unb mit banfbarer ^ergtid)*

feit begruben fie in mir il)ren alten unb treuen ?el)rer. 9??e^rcre

»on ifynen bienen noc^ in ber 3(rtiUerie, einige jTnb, gfeid^ mir,
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je^t ^Stafcsoffijicrc her Sßaffe, anbcrc b<finbcn jtrf) im 3iöi(>-

bienfl, unb ein 5cit t>oit if)nen ijl bereite ücrflorBcn. — Set) werbe

uitb icf) fantt, ttjie fdjon bargetan, biefe fct)6ne 3eit, biefen erjlcn

Unterricf)t, biefe @d)ö(er nun unb nimraermet)r öergeffen.*) —

) 3[nbem td) ^cutc, am 18. Tlhxi 1863, meine älteren ^i^apiere

burc^fc'^c unb babei ba§ Si^^^iJ^a'^ oorfinbe, roeld^cS iä) in icnct Qüt

ht\ meinen bomatigen ©ct)ülern bel^ufs eines i^ncn p ertcitenbcn

^rioatunterricöte§ tn Umtauf fegte, föUt mir ein, ob e§ nic^t oieUetc^t oon

Ontereffc fein bürfte, menn id^ biefeS 3irfular mit ben flc^ barunter

beftnbUcticn cigcntjänbigen Unterfcftriften fcner Ferren biefer im

^a^re 1847 gcfd^riebencn ®efc^ic^te meines ^ienft!eben§ ^ter l^ingu«

fügte, ^ic oon mit ocretirten iperren werben beim etmaigen ®urd^»

lefen biefer 93Iöttet ?uglei(^ au§ benfelben cntnet)men, roie roert unb

teuer fie mir ftet§ geblieben finb unb roie bic fd)öne Süt unfcreö

'-SetfammcnfeinS meinem ©ebäd^tnis niemats entfc^munben ift. 58ei

ben 9^amen bcrfcnigen meiner bamaligen ©ctiüler, bereu iegtgc

Stellung mir befannt ift, ^abe iä) biefelbe l^inpgefügt, ebcnfo bei

bencn, oon bcren 9Jbleben ic^ Kenntnis erl^alten l^abe. S5a, mo id^

über beibe§ in UnlenntniS bin, ift nur ber 9iame abgebrucEt morben.

3'irfular für bie ©d^üler ber erften Jllaffe ber Röniglid^en

S3rigabef(i)ute äu Berlin.

93on mel^rcren meiner Östren 3u^örcr aufgeforbert, i^nen nod^

befonber? ^rioatunterrid)t inberangeroanbten STiattiematifsu

erteilen, inbem ber Unterrid)t in ber reinen ÜJiotbematif bie gegebene

3ett fo ausfülle, ba§ für fenen Unterricht nur etne fe:^r furge 36it

übrig bleiben mürbe, fa^te ic^ ben (Sntfd^lug, um btefen Unterridjt fo

gemelrnüßlg als irgenb möglid^ ju mad^en, benfelben öffentliti^ ju

galten, unb jroar im ßofale ber erften Jllaffe ber ©rigabefd^ule,

rooran alSbann fämtUd^e Citren biefer Klaffe teilnetimcn !önnen,

roenn eS anbcrS ibre 3cit erlaubt.

5<^ bin roiüenS, einen furjcn SluS^ug auS ber ©tatif unb
SDted^onit burd^junebmen, unb oorjugSroeifc biejenigen ©egenftdnbe

oorjutragen, meiere in ber Slrtiflerie am böufigften ibrc Slnroenbung

finben unb bereu Kenntnis man mit 9?ed^t oon jebem gebilbeten

SlrtiHeriften forbcrn tann.

^6) babe babei Eeine anbere Slbfic^t als bie, meinen Kameraben,

fooiel es tn meinen Kräften fte^t, nüglid^ ju werben, unb lege !etne
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2fuferbem, baf biefer Unterridjt burd) ben gunfligen (Srfolg

bcffen er firf) ju erfreuen ^atte imb burd) bic SufricbcitjleUung

meiner (Sc^ÄIer bie SSeranlaffung mar, ba^ ic^ im 3(rtiUeiie*

forpö befanntcr tt)urbe, mir gett)ijyermafen fct)on alö Unteroffi*

aier einen S^amen in bemfelben öerfdjaffen fonntc, \)atu er nod)

ben un6erect)enbaren 2[>orteiI für mid), baf berfelBc «deiner

Äonigl, ^oI)eit bem ^rinjcn 3(ugufl (Gelegenheit gab, mic^ feiner

gndbigen '^lufmerffamfeit ju tcörbigen. Ungead)tet ber öielen

anbcre 93ebinöunQ jum ©runbe q18 bie, mir if)r 3«ttQuen imb

il)re Slufmcrffornteit ju fc^enfen, foroie ic^ ooraüölirf) auf biejentgen

Ferren StücEfic^t nef)men roerbe, meldte in lurjer 3eit i^i^e Dffi3ter=

Prüfungen gu befielen ^oben-'

O'ür biefen Unterricht t)Qbe id^ bie 3eit oon 4—5 U:^r nad)mittcg§

feftgcfcgt, unb aroar oiermal in ber SBod^c, nämltd^ aJiontaß, 3)icn§=

tag, Donnerstag unb ^^rcitag, unb rocrbe bemnac^ l)eute DienStog

ben Slnfong ma(^cn. Qeboci^ roiü ic^ l)ierbei nod^ bemcrten, bafe ber*

felbc nur al§ ein ^rioatfoEcgium ju betrad^ten unb mithin ber JBc*

fud^ be§felben burc^au8 oon ber 2öiU£ür jebeS cinaelnen abPngtg ift.

SDiejenigen meiner §ßncn 3uprer, für meldte bicfc Slufforbcrung

angcnet)m ift unb bie an bem genannten Untcrrid^t teilnetimen

moüen, erfud)e id^, i^ren $Jlamen ju unterfdf)reiben, unb bitte äugleic(),

cl äu bemer!en, menn jemanb in ^inftc^t ber 3«it ober ber burd^*

aunel^mcnbcn ©egenftönbc nod^ etmaS ju roünfc^cn ober öinauju^^

fügen l^aben foHte.

«cUin, ben 4. SHpril 1815. ^^urg,

Unteroffizier-

Untcrfc^riften:

1. 9flaud^, al§ 2luftionS-^ommiffar in S3erlin oerftorbcn. 2. ©urlt.

3. SGßeftpl^oIcn, Seutnant in berSlrtillerie. 4. 2ßefenberg, ebenfo. 5. oon

©d^orlemmer, aJiafor a. ®. 6. ßange, gulegt C>ciuptmann in ber 3Ir*

tiüerie. 7. oon ^rittmig, 2Jiaior im 8. 2Irtiüeriercgiment unb S?om=

manbeur ber geftungSartillerieabteilung. 8. ©c^ülein, Hauptmann im

2. 2lrtiflerieregimcnt. 9. oon ©d^oUen, Oberftleutnant unb Jlomman*

beur be§ 6. SlrtiHericregimentS. 10. ßelg, al§ Hauptmann im 2. 2lrt.^

IRcgt. gcftorben. 11- oon aSodclbcrQ, äulefet OKajor im 2. @orbe»Ulanen=

regiment. 12. ©cqffert, julegt ^auptmonn im 6. 2Irt.«9tegt. 13. (jufti,
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®cfd)dftc, mit tt)eld)en bicfer fietö tdtige, flctö bem f6ntglid)en

2)ienjl jTd) ganj t)inge6enbc ?)nnj üontcI)mnci) in biefer 3^^*

überhäuft mar, be|ud)te er bemtorf) ben lliiterricf)t jumcilen unb

gab mir itnebcrl)ült in ben t)uIbt)oUjlen ^tu^crungen feine 3"*

friebenl)eit mit bcm örgebniö beöfelben ju crfenncn. Ob er

fid) meiner t>ieUeid)t nod) erinnerte, vod^ id) nid)t, er f:prad) nie*

maB bauen, aber fo »iel tt)ei^ id), ba^ bicfer bod)I)erjige, mit

glorreidjem 9iul)m gefronte, tapfere ^rinj öon biefer 3cit ^"

mir nn3dt)Iige ^ettjeifc feiner ®nabe unb feinet 2öot)tn)oUen^

angebeil)en lie^. ©, mdre eö mir bod) jematö vergönnt getrefen,

meine unbegrenzte l^anfbarfeit, tt)«fd)e mid) für biefen erTaud)ten

^ürflen jletö hd^hu, an ben 5ag legen ju fonnen !
—

X)cr SOBinter ton 1814 bi^ 1815 toav aber auc^ infofern

crfolgreid) für mid), alö id) tt)df)rcnb beöfelben mein Dramen

jum 'ifrtiUerieoffijier, ju tt)etd)em id) öon me{)reren mid) ndl)cr

fennenben Offizieren ermuntert würbe, ablegte, ©etrojl unb un*

befangen melbete id) mid) ju bemfelben, würbe oI)ne alle Um*

jidnbe angenommen unb bejlanb in bemfelben jur üoUigcn 3u*

juleßt fieutnant in bcr 2lrtiUerie. 14. Sd^äfer, ebenfo. 15. ^aqn, ebeni'o.

16. ©tameg, ebenfo. 17. J?tnbler, aJiajor im 5. 5lrt.=9tegt. 18. oon

®arnier, autefet Seutnant im 6. Slrt^Stegt. 19. ©(^olj. 20. SBe()r.

21. ©.f neppe, ai^Qjor a. ®. 22. Söagner. 23. gftob^e. 24. ©diulj,

a«aior a. 2). 25. (Sperling, a)iaior im 8. »rt^gfiegt. 26. ^eeg, a«ajor

im 3, 2lrt.=9flegt. unb Rommanbant in granffurt a. Tl. 27. acöarn!e,

äulcöt Hauptmann in ber 2lrtitlerie, 28. aJion§fi). 29. o. ©alaoa, ^u*

Ic^t ficutnant im 6. 2lrt.=9^e9. 30. oon StorfmannS, ebenfo 31. 2;iclc=

mann, ebenfo. 32. STörpe. 33. ^ai). 34. ^ol)lmann, anlegt 5^oli^ci*

beamter in e^arlottcnburg. 35. d. granfenbcrg. 36. Ülö^l, ajiajor

Q, 3). 37. (Springer, Hauptmann unb SlrtilleriesDffiäicr oon ©raubcnj.

38. (Sdimibt, aKojor o. 3). 39. gtiemonn, ol§ fieutnant a. 3). i er*

ftorbe«. 40. ebener. 41. o. fertig. 42. J?ü^ne. 43.§üfenett. 44. (Sc^ulj.

45. gflecter. 46. 3immermaun, aJiajor im 4. Slrt.»9tc0t. 47. ^^erlitj,

48. (Sd)mibt, anlegt Seutnant in ber SlrtiÜcrie. 49. 9lütenirf, 50. @fel=

Uu§, al§ ^poliäcirot in Scrlin oerftorben.
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fnet)enl)eit meiner @ramitiatoren. (5ö xoax bcmnarf) meine ?Äc#

ligion irebcr ein JpinDcrnie ^u meiner "^n^^cUung aU offentndjer

?et)rer, nod) jur 2(blegung beö Cffijicreramene, obgteidb meine

SSorgefe^ten, meine ®d)uter nnb meine "5raminatoren i)oUfommcn

Äenntni^ bat)on Ratten. 25ie Vorbereitungen ju biefem (Eramen

fojleten mir natur(irf) 'oiete Sfnftrengungen unfc manche 3?ad)t,

inbem ber Unterridit in ber ?9?att)ematif auf ber ^Örigabefctjulc

ni(f)t unterbrodben merben burfte unb idf nur unter biejer ^öc*

bingung bie Srtaubniö baju erhielt.

^eöor id) in ber ®efd)id)te meinet :l>ienfl:Ieben^ fortfatjre,

tt)iU id) nod) einen, an ftd) fel)r unbebeutcnben, mid) aber bamatc

unangenef)m berdbrenben 3tt)ifci)«nfaU mitteilen.

3(n einem SOBintermorgen |T$e id) in meinem ©tubc^en, um

mid) $u bem im ?aufe beö SSormittag^ gu gebenbcn mati}ema*

tifd)en Unterrid)t üorgubereiten. SD?it einem S0?alc bore id) in

bem anfto^enben großen »^orfaal »iele ^u^tritte öon einer

großem ^njat)l »on ^erfonen, bie jtd) in bemfelben üerfammeln.

Da e6 bie 33rigabefd)uler nid)t fein fonnten, inbem eö jum ^z-

ginn bcö llnterrid)tö nod) »iet ju frÄI) war, fo ad)tctc ic^ nic^t

weiter barauf unb fe^te meine ©tubien unbefummert fort.

Dod) nad) einigen ©efunben ertönt eine I)errlid)e SJcilitdrmuftf.

X)aö war mir benn bod) ju auffaUenb. 3d) offne bemnad) bie

fteine $ure, n3eld)e »on meinem @tubd)en in bcn ,^6r)aal fuf)rte,

unb trete hinein. X)er Direftor ber Äapelle, ber mid) fofort

erblicfte, ließ bie 2D?u|Tf weiter fpielen, trat aber ju mir I)eran

unb fagte mit lauter (Stimme: „25aö SO^ufifforpö ber ®arbe=

artilterie beel)rt jtd) bem S^zxxn Leutnant ju gratulieren." ^d)

erwiberte, baf5 nid)t id), fonbern ber Untcroffijier ^Bocföfelbt

Offizier geworben fei. I^er Direktor win!te bebcutfam mit ber

^nb, bie Snjlrumente öerflummten ^I6^tic^, bie ^oboiflen cnt^

fcmten jTd) fd^ntUer aU jTe ge!ommen waren, id) aber ging »er*

flimmt in mein ®tÄbd)en jurud, um mid) weiter öorjubereiten.
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®ie tch an biefem 5agc üorgettogcn habe, famt t(b ytl^t tt>ahrltc^

nicht hmdjUn.

?fm 1. 9)?Ar3 1815 (anbete ber nadb ber 3nfet (5tba öer*

VPiefene .^aifer ?1?a»p(eon in ^ranfreict). X^ic ?)?arf)ricf)t

biertjon würbe t^on ben ^rigiabefrfifitern mit einem unenbt{rf)en

@nthu(ta^mu^ aufgenommen, jeborf) ber Unterricht ununter*

Brechen fei«? ju feiner 5?eenbigung fortgefe^t. •Da e^ mit ®e*

mifheit öorauöjufehen tt)aT, ba^ ber Ärieg nun mieber Beginnen

tt>ikrbe unb mehrere 50?itgfieber ber (framinationöfemmijyion in

ber bamafö fehr unruljigen ^tit Bereite eine anbere ?l^eß:immung

erhalten hatten, fo n^urbe am ©chfu^ ber ©chule fcf^neU eine pro*

t)iforifche (Jramination^fommiffion jufammengcfe|t mit bem

3fuftrage, bie 3?rigabefchii(er teit^ ju ^ortepeefdI)nrichen, teil^

jn SDffijieren ju »rÄfen. ^dttt ich öorau^fe!)en fonnen, baf e^

io !pmmen würbe, fc würbe ich mein Dramen nicht friiher,

font>em fe^t mit meinen «Schfilern jufammen ahgelegt f^ahen,

unb ich wdre at^bann, Wie ber 3Serfptg jeigen wirb, hei weitem

frnher Offijier geworben. 5tt berfelhen 5(rt, in welcher ich mit

meinen ©chulern t>on ©panbau nach ^er(in marfcijierte, würbe

ich nun, nachbem bie ©chufe unb ba^ Dramen Beenbet waren,

jurÄcf fommanbiert. 5ch fjattc jwar t)on meiner j^rttich

liehenben ?f)?utter Bereite ben ntf)renbflen 3fBfchieb genommen,

aBer ba fte wu^te, ba^ ich erjl: gegen TfBenb nadf) ©panbau mar*

fchieren wi'irbe, fo fam fte be^ 9?achmittag^, um mict) noch ein*

maf p fef>en, in ba^ ®ie^f)au^. 3cf) war eBen mit bem Warfen

meinet ^ornifler^ Befchdftigt, aU mir eine Drbonnani? beö ^rin*

jen ben Q^fei}! Bract)te, fogleic^ nacf) bem ^\akiö be^felBen ju

fommen. X)a§ unö biefcr unerwartete ^efe^I fel)r i'iBcrrafcf)te

unb ba^ meine SO^utter, im ®ie^f)aufe BleiBen unb meine Swnicf*

fünft aBwarten woUte, »erflanb ftch 'con felBfl. (5ö war unge*

fdhr V/j UBr, aU id) in ba^ ^atai^ fam. 3ch würbe in ein

3immer gefithrt, in wefche^ Batb barauf ber 'Prin^, ber eBen »on
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ttt ?afel aufgeflanbcn toax, mit tm £)berflen 93 r a u tt

,

t>. SHeartber, ü. ®d)mit)t unb mit tioci) anderen State*

offijieren eintrat, dv MomttU ftd) fogleid) ju mir unb fagte

ungcfdl)r folgcnbe SOBortc: „@ö ifl mir infolge be^ @ramcnö

I)erirf)tet worbeti, baf 5^rc ©cf^uler waö Suc^tigeö in ber

3ÄatI)ematif erlernt t)aben, ict) fage 5l)nen nod^maB X)an! für

3I)re ?ei|lungen. 3jod) beö{)all) I)abe id) (Sic nicf}t fommen lajfen.

3ßir tüerben wieber Ärieg befommen. 2)er Oberfl 55raun

iD«nfci)t, ba^ (Sic ^ier bleiben. (5ö ifl bei ber 3(rtiUcriett)erfflatt

fcl)r öie( ju 3eid)ncn, unb eö fet)tt fef)r an 3eict)nern.*) 3d) will

@ie t)icr3U aber fcine^tt)egeö jtt)ingcn, ibertaffe cö t)ielmc{)r

5f)rer ^ißal)l, ob (Sie t)icr bleiben ober jur mobilen 3frtiUerie

abgeben woUen." 5cl) befann mici) naturlict) feinten Sfngenblicf,

bie Erfüllung meinet fang gcl)cgten 3Bunfrf)eö tt)ar erfrf)ienen,

«nb irf) ertt)iberte: „2ßcnn mir bie @nabe gett)orben, frei

tt)dt)Icn ju !6nnen, fo ijl bie ÜöaI)I nict)t fd)n)cr, id) bitte gur

^elbartiUerie üerfegt ju njcrtben." 25er Dber|l Söraun meinte

iVoax, baf eö bei bem ^cere nid)t an Ädm:pfern> ^ier aber fef)r an

3eid)nern fel)Ie, ba^ er in großer 3SerIegenl)eit fei, foId)e ju bc*

fd)affcn, ba^ bie 3CrtiUeriett)erfflatt bebeutcnbe 3(uftrdgc !)abc

unb er nid)t n)ijye, tt)ie er jTe ot)ne 3eid)ner in ber gegebenen

Seit t)oUfut)ren foUe, ba|i id) mitl)in I)ier bei weitem nuglidjer

fei aU bort u. bg(. m. ^d) antwortet« i^m, baf ic^, wenn aud)

nid)t gern, bod) jebenfaUö bleiben würbe, wenn ©e. Ä6nigt.

S?o\)t\t eö befe{)Ien. 3(Uein ber ^rinj btieb babei, eö meiner

2öal)( nberlaffen gu wollen, nnb id) — blieb bei meiner 3Öal)l.

*) ^c^ muß hierbei bemerfen, bafe id) ä" meinem DfftjierS^

eyamcn groet SlrtiHeriejcid^nungcn, bieid) inbcnSnugcftunben anfertißte,

unb außcrbcm nod^ etnige ber a3ouäei(|nunöcn, bie id) ftüt)er belauf«

meines @jamcn8 aum $8aufonbutteur ooUcnbet liQttc, eingereicht ^otte.

SDiefe 3eic^nunöcn ^attc ber Dbcrft SSroun gefe^en unb fomit 5lennt=

ni§ oon meinen ßciftunflcn im S^\6)r\tn erholten.
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X)cr ?)rinj fagte {)icrauf: „5cl) iDcrbe ®tc jur 3(rtiUcric be^

fünften 3(rmccforp^ t>crfc|cn. Der ^ier gegcnmdrtige Oberft

i>on S^canber VDirb biefe 3(rttUene fommanbiercn, melben 'Bit

fid) fogleid) bei if)m." @ö gefrf)al). X)er Dbcr|l öon S^eanber

fal) mid) I)icrauf mit bcr if)m eigentumtidjen fdjlau tdcf)c(nbe«

imb felbjljufri ebenen SJ^iene g(eid)f<im ^rufenb an unb fagte,

baß X)on Sipanbau au^ ein Äommanbo nad) 2)?agbeburg gef)en

»erbe, um bafelbfl bie jiüolfpfunbige ^Batterie Tftv. 16 mobil ju

mad)en unb bemndct)jl ju befel|en, id) foUe mic^ bei bem ^ut)rer

beö Äommanboö Leutnant 9S o g e 1 1 (je^t 3)?ajor in ber 6. 3fr=

tiUeriebrigabe) metben unb mit bcmfetben nad) 2)?agbeburg

m'arfd)ieren. 5d) banfte nun bem ^rinjen für feine große ,^utb,

unb er entließ mid) mit ^dii)m bcö 3Öol)Itt>oUen^. SO?it einem

öcn ^reube (lral)lenben ®efid)t fam id) ju meiner dngfllic^

harrenbcn SO?uttcr jurdd unb erjdt)lte il)r üoEer ^reube ba*

S^orgcfaltene. 3fUein I)ier {)atte eö gerabe bie entgegengefegte

3öirfung erjeugt. <Bxt mad)te mir ober meinen @ntfd)Iug 3Sor*

rrürfe unb bebauerte eö tief, baß id) eö nid)t öorgejogen I)abe, ()ier

bei if)r in Berlin ju bleiben, ba eö mir bod) fo gut geboten

vrorben njdre. 3fUein id) (teilte ii)v »or, baß |ie tt)iffe, wie lange

e^ fd)cn mein fef)nlid)er 9öunfd) gett)efen fei, an bem fampfe
tdtigen ^Tnteil nel)men ju fonnen, baß id) ja nur beö^alb frei*

willig ©olbat geworben fei unb wie fe^r eö mid) betrübt I)abe,

baöon bi^^er abget)alten worben ju fein. 3d) geigte i{)r, baß ic^

meinem (51)ef gegenüber gar nid)t anber^ f)dtte banbcln fonnen,

felbfl wenn it)r ®unfd) aud) ber meinige gewefcn wdrc; baß id)

eö unmoglid) {)dtte oorjiel)en fonnen, in Berlin jurwcf ju bleiben,

wdl)renb meine SGBaffcnbrüber inö ^elb rucften, unb id) fd)loß

bamit, baß jte waf)rlid) feine fpartanifd)e 9)?utter ju fein brandet

um einjufe^en, baß meine 5öal)l bie rid)tigere wdre. Die gute

9)?utter gab meinen bittenben SSorflellungen aud) enblid) ®el)6r,

fie erteilte mir au^ vollem unb tiefful)lenbem .^erjen i()ren
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müttcrlid^en Siegen, ibefai)t mid) in ber fect)or)te^enben ®cfat)r

beni (2>d)u^e be^ alimddjtigen ®ottee, unb «oeinenb nat)men tt)ir

»oneinanber ben i)erjüd)ften unb bewegtejien 2(t)fd)ieb. —
dlofi) benfelben 2(benb metbete id^ mid^ in (ö^oanbau beim

Leutnant SSogeÜ, unb ben anbern ^ag marfd)ierte hat Äom*

manbe mutüoU unb öoiler ^rot)|Tnn nad) SOJagbeburg. di »ar

bie€i ber giücflid)fte Wtavjd), ben ic^ in meinem Seben jurudgelegt

i)abe. X)er bejaubetnb fd)6ne unb l)eiterc grut)ling mit feiner

milbtt>armen ©onne, hit wunberbare unt ^)rad)töoUe S>rf)6pfung,

bie ganje 3^atur mit allen ftd) in it)r entwidelnben ^dftcn unb

fXeijen lad)te mir aller Crten freunblirf) entgegen, unb um jo

freunblici)er, alö bie gtuctlidje Sitimmung, in n^etc^er id) raid)

befanb, biefen duneren (^inbrucfen fo bereittüillig, fie fo ganj in

fid) aufneljmenb, fo einflangßöoll entgegen !am. SÄein fel)ntid)er

^llöunfd) foUte nun enblid^ in (Erfüllung get)en, baö Dffijierö*

eramen f)atte id) glüdlid) uberflanben, ber Unterrid)t in ber

55rigabefd)ule war weit über meine fu{)nflen (Erwartungen gut

aufgefallen, unb ber ^rinj 3(uguft, mein ^o^er ß^ef, ^atte mir

nod) gule|t einen fo unöerfennbaren, el)ren* unb rurf|td)tööoUen

söemeiö feinet gndbigen 2ßot)ltt)ollenö gegeben. Äurg, id) war

uberfelig, faft auögelaffen frol), unb ber Leutnant SSogell, mit

weldjem id) fd)on früher in einem intimen greunbfci^aftöi>€r#

t)dltniö jlanb, trug nid)t wenig ha^u bei, mid) nod) {)eiterer ju

jtimmen.

3n 2)?agbeburg würbe mit @ifer unb mit unermüblidjer

^dtigfeit an ber 3(u^rufiung ber ^Batterie gearbeitet. Der Äom*

manbeur berfelben, Hauptmann SBaumgarten, mad)te

mid) jum Rubrer einer ber beiben jel)npfunbigen «Oaubi^en, wk>

wol)l id) Weber ^euerwerfer nod) ber dltcfle Unteroffizier in ber

^Batterie war. 3d) tat mir auf biefeö Äommanbo ber ^aubi$e

nid)t wenig ju gut, obgleid) jid) fe^r balb eine mid) bevüt)renbe

Snfonöenienj babei Ijerauöflelltc. @in ?)ortepeefdi)nrid)
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namenö (2> d) m i b t fommanbierte ndntlid) bcn 3^9/ J«

ir»eW)cm biefe 4*<i«t)i$c gehörte, iiTtt» tt)urbe alfo mein ndd)fler

Sorgefe^ter. Xsiefer ^dt)nrid) war t>or ungefdhr acbtjet)« S0?o*

naten alö ^reitriUigcr bei meinet Äom:pagnie in <2>^anban ein«

getreten. 3cf) würbe jufdUig fein ^rerjiermeifler, unb er get|6rtc

nad^mal^ ju ben jungen ?eutcn, bic mit mir öon ©panbau gur

3?Tigabcfct)uIe n<ich Berlin gingen. (5r tcar alfo früher mein

?Xefrut unb mein @d)öler gettjcfen. S^atürlict) wav mir jebc

bienflCici^e SO?erbung, bie ict) i^m ju mad)en t)atte, fc^r pcintid),

it)n afcer öerfegtc biefeö 53erl)dltniö ju mir in eine nidjt geringere

3?erlegent)eit, bie fid) oft fo heflimmt auöfprarf), baf er mid) mel)r

bouerte, al^ id) mid} 6eeintrdd)tigt fii{)Ite. X)er Hauptmann

wollte mir jtrar in iHudftd^t biefeö 5BerI)dltnijye^ jlatt ber ^au:=

hil^e eine .Kanone geben unb mid) ju einem anbern 3«9 tierfe|en;

allein mein (5i)rgcfuhl rroUte aud) barauf nid)t gern eingehen^

unb fo ertrug id) biefeö Ungcmad) in ber SSorau^fe^ung, baf idf

bod) halb Offizier werben unb uher ben ^dljnrid) fommcn würbe,

mit ®ebulb unb mit l)eitercr !Rut)c. tlhrigeit^ war biefer %ä\)n'

rid) ein gehilbeter unb öon .^erjen guter junger SWann, ber mic^

l)od)ad)tete unb e^ mir banftc, ba^ er infolge meinet llnterrid)t^

t)om ^omharbier jum ^ortepeefdI)nridi heforbert werben war.

5d) will ^ier noc^ eine (Jpifobe einfdjalten, bie, wenn oudj

nid)t jur ®efd)id)te meinet X;ienfllehenö gel)6rcttb, bod) in

^ejic^ung ber bamaligen 5Bert)dltniffe in 'ber 3(rtiUerie nid)t

o!)ne 5ntereffe fein wirb.

(5in junger 3)?ann öon feiner 53irbung unb l)6d)fl fd)d|cnö*

werten Äenntniffcn, namen« £) 1 1 o, trat um biefe 3eit in

9)?agbehurg al^ freiwilliger in bie 2(rtillerie. (5r l)atte ftd) h(«

baf)in »orjugßweife mit ben mathemat{fd)cn ®i|yenfd)aften fee=>

fd)dftigt unb fet)r hebeutenbe Äenntniffc in benfelhen erworben.

Bufdllig erfuhr er, ba^ in 0)?agbeburg ein Unteroffizier SPurg

|lef)c, wetd)er in 95erlin Se^rer ber 9)?atl)ematif bei ber bortigen
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3trtiUcricfd)uIc fei, unb er naf)m jtd) »or, biefem fWanne eine

formtidjc SSift'tc ju mactjett uttb fo ®etcgcnl)eit ju crl)alten, i^n

tid^er fenncn ju lernen. 3ct) lag bamalö mit fieben Kanonieren

öon meiner »^aubi^e in einer engen ®affe, auf bem S^o^t einti

«nanfel)nlid)en ^aufeö, in Onartier. Daö 3(mcublement unserer

©tnbe bejlanb au^ öier !oIoffaIcn groben Sßetten, je ju jVüei

S!??ann eingerirf)tet Cid) teilte mein ^ett mit einem Kanonier),

auö ad)t tiotjernen @rf)emeln, einem ftobigen fienenen 3:if(f),

einigen I)ier3u pajyenbcn SfBafferfrugen unb grünen 30Bafct)*

fd)ujfe(n u. bgt. m. 3fn ben mit ?Haud) gefct)«odr5ten 2ßdnben

l)ingen unfere 2öaffen, 5ornifler, 2)^dnte(, 5frf)a!o^ ufir. —
Sine^ 3Cbenbö jT^e ict) mit meinen Kanonieren um ben 5:ifrf) jum

3(benbeffen. @in ^ral)tteucf)tcr mit einem (5nbe 3:algnd^t er-

l)eUte nur fe^r fpdrtidi ba^ öom 2:abaf^qualm burd}rdud)erte

bunfte 3irowcr. 3n ber SD?itte be^ 5ifrf)e^ jlanb eine ge{)dufte

®rf)ujfe( mit bam|)fen'ben Kartoffeln, unb jeber öon un^ l)atte

t)or ftd) auf einem (2)tu(fd)en ^a^ier ettraö 33utter ober

©d^malj ober einen gering. 3(uf einem etiuaö größeren 58ogen

lag ber gemeinfc^aft(id)e (2>aIjöoTrat, foiric jebcr üon un^ nod)

au^erbem ein ti^djtige^ Kud)enmeffer I)atte, um baö ibm ge^6*

renbe unb ebenfalB auf bem 5ifd) liegenbe Kommißbrot gtv

{)6rig ^anbfyaben ju fonnen. 3ßir traren babei im jlrengjlen

SIegligee. 5d) {)atte meinen Kommißmantel an, unter{)ielt mid)

mit meiner 5:ifd)gefeUfd)aft ilber bie am 5age öorgefaUenen

2)ienflereigniiye, mar fr6l)lid) geflimmt, {)6rte mit ©ebulb il)rc

nid)t feiten plumpen 2Öi^e unb berben Ütebens^arten an unb

badete, eö mdfe alleö fo unb nid)t anberö fein. 3(uf einmal

tt)irb an unfere 5:dre geflopft. S!??ein 9^ad)bar jur 9ved)ten, ein

\)ierfd)r6tiger Kanonier, ruft mit einer tiefen unb lauten ^ap
flimme: „diu, tt)cn i^at 'benn ber teufet ha braußen?" (SSefaunt-

lid) ifl bei ben (Solbaten baö 3lnflopfen nid)t gebrdud)lid).) I^ie

5üre trirb geöffnet, unb ein elegant gefleibcter junger SQ?ann
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im fd^arjett ^^racf, ^nt uttb ^anbfd)ut)cn trat t)incin. @6 mar

Z>tt0, @r blieb anfangt betroffen jle^en, faf) jTd) fdjeu um unb

fagte mit einer gett)if[en 58crtegent)eit : „(5ntjdyutbigcn <Sic,

id^ bin tt)ot)( irre gegangen, ict) tt)oUte ju einem Unteroffizier,

^erm ^urg." „3^a finb (Sic ganj am recf)ten Ort, ber bin ict)."

„Da^ ifl mir tieb, atjo @ie jTnib ber «O^rr ^urg, ^rofeffcr

ber 50?atl)ematif an ber 33erliner ^rtiUericf(f)ule ?" „3^un

baö bin id) wohl gerabe nid)t, aber icf) {)abe im

»ergangenen hinter in ber erfien klaffe ber 3(rtiUerie*^rigabe-

fd^ulc ju Berlin bie SD?atf)ematif ^zUljxt 2öa^ üerfct)afft mir

bie (5l)re 5t)re6 ^ej'udjeö, unb mit rrem I)abe ict) baö 2Sergni&gen

ju fprerf)en?" Sein ^Sefremben fcf)ien mir jie^t mef)r ju* ale ab*

junef)men. (5r teilte mir nun fein je^igeö Ser^dltni^ mit, fagte,

baß er bie 3(rtiUerie flctö aU eine ftd) befonberö für bie ©iffefit*

fcfiaftcn intercffierenbe 2öaffe betraci)tet unb in biefer SWeinung

biefelbe aU freiwilliger gen)dl)lt {)abe. @r fe^te t)inju, baß er

jtd) biö jegt üorjug^ttjeife mit ber 3)?atl)ematif befc^dftigt, öon

mir gef)6rt Ijobe unb nun gefommen fei, mir feine 2(uftt)artung

2U maci^en unb mid) perfönlid^ fennen gu lernen. @ö tt)ar mir

je^t öoUfommen erfldrtid), tt)a.ö bem jungen 9)?anne hti feinem

Smpfange unb bei feinem Eintritt fo befrembenb aufgefallen

war, unb id) !onnte mid^ um fo mef)r in feine ?age benfen, altf

aud) id) öor meiner 2lufna^me in bie 3(rtiUerie ber SO?einung war,

ba^ bie jtd) mit ben 3Öiffenfd)afteu befajfenben 3frtilleriflcn |td)i

einer befonberen ^öeöorgugung ju erfreuen t)dtten. ^en ttor*

lauten Kanonier ließ id) auffl:el)en unb erfud)te «O^trn Ottt

feinen ^ta§ an meiner (Seite einjunel)men. 5d) lub il)n ein,

mit une ju f^eifen, waö er aber, wie ju erwarten flanb, nid)t

oljne 33efangent)eit ablef)nte. dx blieb nun wdl)renb ber Wla\)U

Itit unb ben ganjen 3fbenb bei mir. ÜÖir uuterl)ielten unö oiel

Aber ba^ !ÄrtiUerieforpö, über bie SD?atl)ematif, über meinen

Unterrid)t an ber ^rigabefd)ule, über ba^ 3Serl)dltniö ber ?el)rer

Mnca/ ^enftle^en. 5
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(vei bcrfclbcn u. bgt. m. 35cim fpdtcn 5Be9flel)eii batiftc er mit

för meine 3)?itteilungen unb Bat mid), it)m eine artiUcriflifd)*

matl)ematijd)e 3f«fgal>e ju geben. Sei) fdjtug if)m eine analp«

lifd^e (5nttt)icflung ber Formeln jur 5Bered)n«ng fcer Äugel*

t)<i«fen öor. (5r nai)m biefe STufgabe gern an, unb naci) einigen

^a^cn brad)te er mir feine beöfaUftge ^Tuöarbeitung. 3Rit

großem Sntereffe I)abe id) biefe fet)r gelungene 3fbt)anblung ge*

lefen, id) bejT^e jTe norf) atö eine mir werte Erinnerung ani jener

löngfl tjerflojfenen Seit, dx tt)urbe unferer 33atterie einöerteibt

unb fam fogar aB 93ombarbier ju meiner .^aubi^e. 2öir

fd)Io|fen unö inniger aneinanber, tt)aö für mid) um fo n>ot)Itu*

etiber wm, aU mein ^rewwb, ber Leutnant 58ogeU, fd)on »or

einiger ^dt ju einer anbern ^eflimmung abgegangen tt)ar.

S^adimal^ er5dl)lte mir Dtto voieber^olt, tt)etd)en tiefen unb

nad)t)attigen (Sinbrucf eö auf it)n gemad)t l)abe, aB er mid), ben

?)rofe|for ber f0(atl)cntatif bei einem tt)iffenfd)^aftlid)en .forp^,

ganj gegen feine gel)egte (5rtt>artung in biefer Umgebung, in

biefer ©efeUfd^aft unb in biefer Sage erblirft I)abe. f®ie

@d>uppen fielen il)m atebalb üon ben ^ugen, er fal) unb fühlte

tt)aö er niemaB ju fel)en unb s» ful)len geat)nt I)atte,*)

9^ad)bem bie SO?obiImaci^ung ber jwolfpfunbigen ^Batterie,

bei ber i&i flanb, beina{)e »oUig beenbet war, unb ivir tdgtid) ber

Drber jum 3(u^rucfen entgegenfat)en, erl)ielten tt)ir bie 9?ad)#

rid)t, ba^ baö fünfte 2(rmeeforp^ bie Sdnber 3n)ifd)en ber @Ibe

uxtt) Sßefer befegen foUe, tt)dl)renb bie anberen 3(rmeeforpö nad)

Belgien üormarfdjierten. HU ®runb n)urbe angegeben, bafi ber

©eneral ®raf 2) o r ! , »cld^er baö fünfte 3(rmeeiforp^ fomman==

*) Otto tft je^t Tla\ox ber Slrttllcric unb S)ireftor ber «Puloer=

fabri! gu ©panbau. Sbux^ feine'.ßciftunQcn bei ber 2lrtiacrte»^rüfun6§=

fommiffion unb burc!^ feine fc^riftftcaerif(^en Slrbcitcn W eri in

oielen S3cä{e:^unöen oortcilf)aft auf bie JßerooHtommnunß unferec

SSkffc einQeroirft.
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bicrte, ni(t)t im beflen 3ScrneI)me« mit bem ^ctbmarfctjatt

^iirflen 5& lu d) c r flcf)e, unb bcr Ä6nig, um jebe^ unan9enel)mc

3ufammcntrcffen ju ücrl)inbern, eö fo angcorbnet I)abc. (5^ ifl

nad) bem fr«l)er 9)?itgctci(tett tt)o^t nic^t «6tig, meine @mpfin*

bungen ju 6efd)rei6en, tt)etd)c mid) 6eim @itttreffen bicfcr fo

ganj unerwarteten 9^arf)rid)t Bewegten unb nieberbriicften. @o
nat)e bem 3iftf wnb nun mit einem 3??a(e trieber fo weit baöon

entfernt. 3e$t erl)ie(t id) bic feflc tlterjeugung^ bafl e^ meine ^e*

Kimmung nid)t war, einem ^einbe im offenen ,fam^fc gegenüber

j« jlel)cn. 3d) faf) f(ar ein, bafi e^ fo unb nfd)t anber^ fein foUe,

inbem eö mir, ungead)tet meinet Sintritt^ in bie 3(rmec beim

3(u^brud) einee fo großen unb altgemeinen Äriegeö, ungead)tct

ber bringenben unb wieberf)o(ten 'bitten unb ''ßorjleUungen öon

meiner (Seite, ungead)tet be^ mir in Berlin öom ^>rinjen gc^-

gebenen 3Scrfpred)cnö, bod) nid)t gelingen woUte, ben Stvecf, um
weld)en id) ®oIbat geworben war, gu erreidjen. Unb fo uner*

wünfd)t mir biefe 9^ad}rid)t in fct)r öielen ^ejiel)ungen war,

fo ergab id) mid) bejfenungead)tet, nad)bem id) ju biefer Ober*

geugung gefommen, mit ©ebulb unb mit einem religi6fen 3Ser*

trauen in mein iSd)i(ffaI. 3(Ucö, XDai mir biö je|t nid)t nur in

meinen mi(itdrifd)en 2Ser{}d(tniffen, fonbern au&i im ^riöatfebcn

begegnet, war mir jum S^(\i gewefen, ber aUbarm{)erjige ®ott

ijatti mid) auf meiner Q3al)n fo ödterlid) gefuf)rt, unb fo faf) id)

ouc^ biefeö 5BereiteIn meinet 3Bunfd)eö al^ eine mir nur jum

©Uten gercid)enbe g6tt(id)e ^ögung an unb hat ben ®ott

meiner SSdter um feinen ferneren <B(i)n^ unb 95cijlanb.

iJie 9?ad)rid)ten üon ben Ärieg^ereignijfen m ^^clgien

famen nun nad) unb nad) in 50?a'gbeburg an. T)W ®d)(ad)t öon

93cUe#2(Uiance, ben 18. 5uni 1815, war gefd)Iagen, bie fran*

j6jtfd)e 3Crmce fajl »ernid)tet, unb e« war öorau^3ufcl)en, baß

and) biefer ^clbjug halt beenbigt fein würbe. X)effenunge*

ad)Ut blieben wir aber nod) auf bem ^iegöfuf unb f)offten. —
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t)cn 25. 3uli 1815 tt)urbe id) öoji ber Batterie ju einer

Suboratorienfotonne öerfe^t, n^elc^e in brei X)6rfern einige

9)?ei(en öon SD^agbcburg in Äantonnierung tag, um bei biefcr

Äolonne bie <BttU^ beö jmeiten Dffijier^, obgleid) id) noct) Untere

Offizier tt)av, ju t)crfet)en. 5(t) befonb mic^ gerabe mtf cincw

^ommanbo gum fertigen ber ^afrf)inen unb ber ©djanjforbe

für ben ^ebarf ber ^ejlung, aU mir biefe 3Serfe|ung unb ber

5öefel)t jur fofortigen ?KucffeI)r rtadj 2D?agbeburg mitgeteilt njurbe.

SHac^ meinem Eintreffen bei ber ^Batterie übergab id) bie bi*

je^t unter meinem 53efcI)I geftanbcnc ^aubi^c meinem filad)'

folger unb ritt getrofl rtac^ bem mir angemiefen^n i:)orfe (3xiht.

SSom Hauptmann 93aumgarten €rt)ie(t id) ^ierju ein ?>ferb unb

eine reitenbe Orbcnnanj, bie ba^felbe guricfbringen foUte. I>ct

Leutnant ^ a u I i , tt)eld)er bie ?aboratorienfolonne fomman-

bierte unb Ui welchem id) mid) melben mu^te, mar ein alter

33efannter öon mir. ^d) ^atte fd)on öor mel^rcren 5al)ren, no(^

aB ^aufonbufteur in ^Berlin, wo er al^ Oberfeuenuerfer flanb,

feine 5Öefanntfd)aft gemad^t, unb tt)ir freuten un^ gegenfettij,

^ier fo unvermutet in bienfllic^en 3$erF)dItniffen tü^eber ^u-

fammen ju fommen. (fr tr>ar bei njeitem dfter aU id), öon einer

großen ^erjenögnte, unb ein in biefem fpesielten ^ac^e ber

3frtiUerie, im Soborieren, fe^r getcanbter unb praftifd) auöge*

bilbeter Offijier, öon n^eld^em id) öieleö, unb namentfid) in

i)er geuernjerferei, gu erlernen tjoffte. (5r empfing mid) fo

riebeöoU, aU id) eö öon feiner ödterlid)en 3w«eigung ju mir

erwartete, unb tt)ieö mir in bem 2)orfe ®uH ein Duartier an.

Söietüol)! mir bie SBerfe^ung öon ber Batterie ju einer Kolonne

feineött)egö gefiel, jumal mir ber flreng militdrifd)e X)ienjl hti

erfterer bei meitem mel)r jufagte unb berfelbe aud) anberö ge*

^anb!)abt n^urbe, alö eö bei ber le^teren ber %aU gemefen, fo

war mir bie 5ßerfe|ung tod) anbererfeit^ infofern angenehm,

alt> id) nun mit einem SO?ate öon bem fuborbinierten
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Dimflöerl)dltniö cineö gctt)6f)nnrf)eit Utttcroffigicrö entbunbcn

würbe, ^icrju fam noc^, ba^ id^ t)icr fogletd) mein eigene^

^bargcH'^ferb unb au^erbem nod) einen fogcnannten ÄIcp:pcr

erl)ie(t unb mir ju meiner ^ebienung einen ^urfc^en unb einen

^rainfolbaten aui ben SO?annfct)aften ber Äolonne vo&i)Un

burfte. 5d) fonnte mid) nun öberl)aupt öiel freier unb felb*

(Idnbiger aU fonjl fcerregen unb meine fef)nrid) ertt)unfc^te

53ef6rberung jum Leutnant ruf)iger abtt)arten. X)er X)icnjl 6ei

ber Äolonne n>ar mir jttjar ganj neu, afcer nici)t im min*

befifn befd)tt)crlid). @ö ttjar baö erjle S[J?aI feit meinem Eintritt

in bie 2frtiUerie, voo irf) meine mir obliegenben X)ienjh)erricf)*

tungen ot)ne Jpajl, ot)ne @ile, o{)ne ein fortn)dt)renbeö 5:reiben,

mit 9lut)e unb mit einer gen^iffen 35ef)aglid)feit ttoUfiil)ren

fonnte, unb eö Blieb mir ncd) il)intdng(id)e 3^it jur ?eftÄre unb

jum 2*:pa}ierenreiten übrig, ^er Leutnant ^auti mar ein aUju

milber 5>orgefe$ter, er gab ben ©olbaten ber Äofonne ju »iel

^rei^eiten, fie arbeiteten fafl: forttt)dl)renb hti ben 55auent unb

würben nur in ben unöermeibtid^tlen ^dUen jum l^ienfl ^eran*

gcjogen. @ö wollte mir biefe^ unmilitdrifrf)e ^anb^abeti einer

5ru^3pe burd)auö nid)t gefallen, eö war ganj gegen meine biö-

l)erige militdrifct)e @rjiel)ung unb ®ewol)n^eit, hu ?eute öer*

loren fo bie notige Haltung, »ergaben, ba^ fte ©olbaten waren,

ber @eI)orfam lie^ nact) unb bie jum 1!)ienjl unentbet)rlicf)e ^iö==

jiplin würbe aufgetocfert unb üemarf)ld|figt. X)urcl) meine

wicber^olt angebradjten SSorflellungen unb 2Bam«ngen bract)t€

irf) eö borf) enblid) baf)in, ba^ ber Leutnant ^auli geflattete, ta^

id) bie ?eute w6d)entlicl) breimat ererjieren fonnte, ba^ fte me^r

auf if)ren 3fnjug unb i^rc «Gattung f)ielten, unb ba^ fte in bem

X)itnjl ber Äolonne unb in ben bal)in ge{)6renben 3(rbeiten \)iiuf

figcr geübt würben, ^ierburd) unb burd) ben erjielten Srfolg

füllte irf) mirf) nun jufriebengejlellter alö im 3(nfang, obgleid)

id) fel)r gut merfen fonnte, ba^ ben Kanonieren mein (5rfd)einen
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tt)ilnfd)tcn, wd^renb bie OBerfeuerirerfer, ber %tltwzUl, btc

Unteroffijicre unb ^omfcarbicre fe^r jufrieben tt)arctT unb mir

ber ^elbttjekl oft fagte, ba^ eö tticijt (dnger me^r f)dtte jo ge^en

!6mten. X)ie @en)D^nt)eit tut öiel. S^ad^gerabe gefiel mir

meine je$ige ©tcUung beffer, aud) bie Rationiere öberjeugten

ftd^ balb i)on ber dlii0ö:}h\t unb 9?ottt)enbigfeit meiner 2fnorb'

nungcn, unb ber Umgang mit bcm t)6d)fl el)rttjörbigen ^ajlor

beö Orteö, ^rebiger ? a n g e , unb mit feiner Äberau^ liebend-

»urbigen ^amilie marf)ten mir ben 3(ufentl)alt in &nH um fo

lieber unb angenel)mer. 3ci) gei)6rte balb mit jur ^amitie, bie

alU tt)i(rbigc ^ajlorin liebte mid), rt>ic man nur einen <2>ot)n lieben

fann, unb ber einjige ®ram, ben id) i^r mad^te/n^ar ber, ba^ i(t)

nid^t SI)rifl fei un(b feine Steigung blicten lief, e^ ju n)erben.

3ci) tt>erbe im Sßerfolg meiner ®efd)irf)te auf biefen ©egenflanb

tüieber gururffommen.

(5nblic^ tt)urbe id), nad) kngem »Darren, mittele 3(Uer*

I)od)fter .Äabinettöorber öom 18. 3fugufl 1815, atfo nad) jtDei*

unbeinl)albid[)riger Dienjljeit, jum ®efonbeIeutnant
ber 3(rtiUerie beforbcrt unb ber bamaligen 93ranbenburgifd)en

3(rtiUeriebrigabe einverleibt. S!)?eine ^reube njar Äberauö groß.

3d) fd)rieb fogleid) an meine 9)?utter unb teilte \\)v biefeö gtöcf^

lid)e (Sreigniö mit. 3(u^ bem Hauptquartier erhielt id) gleid)*

jeitig bie mir jujle^enben S)?obiImad)ungögetber. 5n SO?agbe==

bürg liefl i<i) mir ba^ ?)^otn^enbig|le, waö id) guöorberjl p meiner

Offijieröequipagc gebraudjte, anfertigen, fo tt)ie id) tiai f)ierju

erforberlid)e S^itberjeug aue 5öcrlin erl)ielt, nur bebauerte id)

eö, baß id) in meinem X)orfe fo tt)enig ®etegenl)eit ^atte, mid)

in meinem neuen '^njuge jeigen ju fonnen. .^dtte ber ^aupt*

mann öon ^arbleben mid^ bamalö in ©panbau nid)t auö eng*

^erjigen unb mittcla(terlid)cn iHucfftc^ten juntdge^alten, ober

ifätU id} njenigflen^ mein Dffijieröeramen nic^t n)df)renb ber 3c{t
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bcr @rf>ule, fonbcrn am <B<i^lü^ bcrfelben mit meinen @cf)ulcrn

abgelegt, fo tt)drc ict) fcfton früf)er aüancicrt nsorbcn. ^cnn

bicfe öon einer proöiforifd)en Äommiffion fd}neU eraminierten

jungen ?eute waren fdhon feit einiger ^^it ©ffijiere gett)orben,

tt)d^renb jene (Jramination^beric^te auf einem geregelten 2öegc

ben ^e!)6rben jugingen unb um fo Idngcr aufgc{)atten mürben.

Jet) fd)rieb jn?ar nad)maB in ^ertin an ben ^rinjcn 3(ugu|l unb

fieltte if)m meine ?age t>ov, er{)ielt aber bic üntvoüvt, bafi id) mid)

mit bem ^atum meinet ?)atcnteö berul)igen miiffc, inbcm bie 93e;=

forberung ^um £)ffijicr nid)t t>on ber Seit be^ (Jrawenö, fonbern

öon ber bc^ 2?orfdiIagc«^ abhängig ijl.

5ö> war nun Dffijier, unb bae mir gunddjflticgenbc iid

n>ar mit ber gottlidjen ^i(fe, oI)ne irgenb ein ^inbemiö, ot)ne

irgenb eine ®d)tt)icrigfcit crreid)t. l^ai fliUe ?eben in ®üb^

unb ber Äcntrafl gegen mein biöt)erige^ bewegtet ?eben ()attc

einen eigentumlid)en 3lcij für midi, id) war mit meiner ?age ju«

frieben, idi ful)lte mid) glucflid).

?fu^ .^aUe, wo bae .Hauptquartier beö fünften 2frm?e!or|)^

war, erretten wir bie ^enad)rid)tigung, ba^ bie |)reu^ifd)e

3frtiUerie, weld)e big jeßt au^ brei ^örigaben (ber oflpreu^ifdjen,

bcr branbenburgifd)en unb ber fct)teftfd)en) bcjlanb, auf neun

55rigaben, ndm(id) eine ®arbe* unb a(i)t ?inienbrigaben, gc-

brad)t worben, unb ba^ ber Q^eflanb ber Dffijiere bemgemd^

üerteitt werben foUe. 3d) war naturtid) fe^r neugierig ju er-

fat)ren, wo{)in mid) mein ®efd)id fiil)ren würbe, unb I)attc, wie

Ieid)t JU crad)ten, aud) biefen ober jenen 3öunfd). I^ciycnun-

gead)tet aber dufierte id) Weber gegen ben Oberflen üon S^eanber

nod) gegen feinen 3(bjutanten, ben bereite friit)er erwdl)ntcn,

mir febr wohtwoUenben ?eutnant ?Remfd)eI, eine be^faUftge

35itte, fonbern überlief eö ber aUgutigen 33orfel)ung. ff^a^

einer wod)enIangen Ungewi^I)eit barÄber crt)ietten wir am
12. 9?ottember au^ ^aUe ben ©efef)l, baf wir, ndmtid) bie
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Offiziere unb tk SWanTtfd)aften bcr SoBoratorienfolonne, jur

erjitn 3frtiUerict)ngabe nact) £>|lpreu^eTt i?erfe^t ttjdreti unb baß

n)ir fofort nac^ ^anjig niarfrf)iercn foUten, um bafclbjl bemobit

gemalt ju iretben. 33ei biefem SÖefet)! lag g(eid)jeitig unferc

a)?arfc^route, infolge iDeIrf)cr tt)ir am 17. SWoöember aui> @iiH

marfc^ieren unb gegen @nbe ^ejembcr in Danjig ankommen

mürben. 5ct) !ann nid)t jagen, ba^ t)iefe SBejlimmung mit

meinen 2öön[c^en ubereingej^immt I)dttc. 3^ I)attc nac^ Ofl*

preu^en nicf^t bie alterminbefie ©c^nfuc^t, »iewo^I id) yon

iJangig fetbfl immer t)iel ®vitt^ unb '9li^^mlid)eö gct)6rt ^atte.

«Oicrju fam noc^ ber unö beöorfle^enbc lange unb langnoeitigc

3??arf(^ mit ber Äotonne, ber unö beö ^eranna^enben ®interi5

meg^n eine um fo unfreunblidjere 3(uöfTd)t barbot. I^od) »a©

mar meiter ju überlegen, e^ mu^te ge^ord)t unb ba^ ®rauen

t)or bem teibigen äßintermarfrf) burrf) bie unö ermartenbcn

^d)neeflep^en fo üiet aB moglidh befeitigt merben. 3d) fdjriefc

an meine gute $0?utter unb teilte i^r ben 5ag mit, an tt)eld)em mir

infolge unferer SO?arfd)routc in ®ran[ee, ber ndrf)flen ©tabt an

S&erlin, auf unfcrem a}?arfd) feien unb einen ?HuI)ctag bafeftfl

I)aben mürben, unb bat jie, bortt)in ju reifen. 3n \\)xtm ^ntmort?

fdjreiben fagte fte ee mir mit großer ^reube unb fel)r gern ju, fte

t)atte mi({) ja au^erbem norf) nidbt einmal aU Dffijier gefebcn.

2Öir maren nun mit ben üBorbcreitungen unb 3(norbnun^en jum

bet)orfleI)enben 9)?arfd) I)intdngti^ befd)dftigt, am 16. »ar

aUeö jum 2(bmarfd) fertig, unb bie 3}?annf^aft€n umb *|>fcrbc

au^ ben beiben anbern X)6rfern in ®{iH öerfammelt.

I^en 2(benb be^felben 5age^ (üb un^ ber ?)ajlor ?ange ju

einer 3Cbfc^ieb^gefeUfc^aft ein. Die ganje ?^amitie mar gegen^^

mdrtig, aud) ber ^elbmebel unb bie beiben Dberfcuermerfer

maren eingetaben. 2öir maren bei einer ^unfdjbomle jm^u

fdmtlid) red)t munter, bod) i)atte fo jieber, mie e^ bei einem nat)c

beöorfh^enben CÄbfd)ieb mot)I immer ber %aU ifi, jumat unter
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bcTt gcgcnnjdrtigen Umftdiil)en, feine eigenen fHUeit ®et)at.!en

iinb 93ctrad)tungen. ©ir trennten unö fel)r ungern öon öicfen

trefflidjen ^cnfcf)en, unb fte faf)en unö ungern fdjetben. @in

bangc«^, frf)h)ermütige^ ®efuf)I bel>errfrf)tc, unge<irf)tct eine^ er*

ffinf^elten ?^roI)jtnn^, bie ganje ©efellfcfjaft. — @ö ittoct)te fo

gegen 9 UI)r fein, ba I)6rten tt)ir ein ^fcrbegetrampel auf bera

^farrl^ofe, unb furje B^it darauf trat eine reitenbe Orbonnanj

in ba^ BiJumet- unb übergab bem Leutnant ^auH ö»er Briefe

au^ bem Hauptquartier. I5erfetbe erbrad) einen nad) bem

andern, la^ jTe unb übergab jte mir, um mid) t>on btm ^n^olt

berfelbfu in Äenntni^ ju fc|en. @ö entf)ieltcn bie brei erfleren

Dienflfad)en unt) auf ben 59?arfrf) ftrf) be§iel)enbe 33efe^te. ^nblic^

erbrad) er ben öierten, fal) mid), nad)bem er if)n gelefen !)atte,

groß an unb fagte: „dla, ba fd)Iag bod) ein :©onnertt)ettcr

brein! 97un foU id) allein, ot)ne einen anbercn Dffigier, nad)

Xiaatjig marfd)ieren. — X)er 33urg ifl bod) ein ®Iud^»ogel. —
Tfla, lefen ^ie nur." @r Äbergab mir ben 33rief, unb id) la^ mit

einem namentofen @ntjucfen folgenbe 2ßorte:

„^eö ?)rinjen 3(ugu|l öon Preußen ^. H. ^aben bejHmmt,

baß für ben funftigen 3öintcr in Sßertin rcicber eine ^Jrigabes'

fd)ulc etabliert vrerben foll. I5a eö nun in fold)er nod) fel)r an

tel)rern fehlt unb ber Leutnant 33urg bereite im »origen 3öinter

bem ?ehramte ber S!)?at{)ematif mit großem S^u^en fiir bie 3«*

l)Ärer »orgeflanben l)at, fo ijl er mieber jum ?e^rer beflimmt

ttjorbcn. (5tt). Hod)trot)lgeboren erfud)c id) bemnad), bem uf».

Sl^urg nid)t allein biefe^ befannt ju mad)en, fonbern benfelben

and) unüerjuglid) nad) 3?ierlin, tt)o er (td) nad) feinem Eintreffen

bei bem Sptvm (Generalmajor öon ®d)miibt ju metben l)at,

abgel)en ju lajfen. ^er uftt). ^urg fann fein ^ferb unb ben

^rainfolbaten mitnel)men unb n)irb oon ber Laboratorien*
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fotontic al^ fommanbiert 8efut)rt, crl)dlt aud) öon b«rfclfe§jt bae

ZraUtmmt für jtd) unb ben ^rainfotbaten.

^aUe, bctt 16. 32oö. 1815. gcj. ö. SHeanbcr.

3(n bcn ÄgI. Leutnant uftr. ^err« ^auli. .^oc^ttjo^tgeboren."

3d) mar au^er mir öor ?^reubc itttb tlbcrrafd)ung. 5(t)

umarmte bett ^rebiger, !Ä^tc bic alte ?)rcbigcrin, fu^te t)(c

56d)ter unb bie ganje @efeUfd)aft unb empfing froI)tocfenb ifjrc

®Ii(fn)uttfd)e. ®D mit eiitcm 9)?ale, fo gang unertrartet mar

i(t) öon bem !atten imb tangmeiligen SfÖintermarfd) cntbunben,

foUtc mieber nach Berlin jur iSrf)ule, foUte bafet6|l: mieber ben

mir fo tiefe unb mert geworbenen Unterrid)t erteilen, meine 3^it

fo nü|Iirf) unb fo eI)renöoU öermenben. 3d) fcnnte eö foum

faffen unb mu^tc ^inauö in^ O^reie, in bie frifd)c ?uft. @in

:prdd)tig au^geflernter ,^er6ftl)immel Idd)elte mid) frcunbtid) an,

id) htUU, id) betete inbrunftig unb banfte au^ uBerüoUem

JJerjen bcm aUbarmt)erjigen ®ott fdr aUii baö, ma^ er mir

Unmurbigem fo ®ro^e^ unb ®ute^ erjeigt. I5ie 9lad)t fonnte

id) »or Aufregung unb großer ?5^reube faum fditafen. Den

anbern Si??orgen rncfte bie Äolonne auö. X)er ^aflor unb id)

begleiteten jte ungefdi)r eine S0?eile ju ^ferbe, bann nal)men mir

3(bfd)ieb. 3d} lie^ fie an mir öorbeimarfdjieren, minfte allen

ein frcunblid)e^ ?ebemol)t unb gtucf(id)en 5i??arfd) ^n, fal) bem

langen 3wg mit monnetrunfenem 33lid nad) unb freute mid), nid)t

mit babei fein ju muffen. 3(l^bann ritten wir nad) ®uH jurÄcf.

I>aö Xiorf !am mir mie auögejlorben öor. 9^od) im ?aufe beö 2?or*

mittag^ fut)r id) mit requiriertem SSorgefpann nad) 3)?agbeburg,

blieb bie 3^ad)t bort unb reijle ben anbern 5:ag nad) 53erlin ab.

35ie ^reubc meiner SWutter, mid) fo unerwartet micber ju feben,

unb bie il)r mitgeteilte ?)7ad)rid)t, ba^ id) ben ganjcn Sföinter

I)ier bleiben unb ben matf)ematifd)en Unterricht auf ber Sörigo-bc*

fd)ule mieber erteilen mörbe, mar iiber alle Q3efd)reibung groß.

5GBir gebad)ten beö fd)mer$lid)en 3lbfc^iebö im ®ieß{)aufe, mic id)
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mid) treinent) ihren 3lrmcn cntttJanb, mie ftc mid) fegnenb unb

l)dnbcringcnt) entließ unb »crgtid^en if)n mit bem jc^igcn gtÄcf-

lidjen 2ßiebcrfinben, wo id) atö SDffijicr, unter fo gunjligen Um*

^dnben, 3urncfge!el)rt war. 2öir faßten unö befbe an uniy

f^rangen »ie bie Äinbcr int 3in^nicr {)erum.

X)er Unterrid^t auf ber 5>rigabefd)ule nafjm nun- balb

feinen 3(nfang. Tilk ^eforgniffe, n)e(d)e id) im vorigen 3a^re

in .^inftd^t meiner ©teUung ben (Sd)ü(ern gegeniiBer t)attc,

njaren befeitigt. 5d) tt>ar Offijier gctt)orben unb t)atte ju mir

SSertrauen Befommen. <5ö ging aud) aUeö ganj nad) 2öunfdj

öon flauen. T)er ^rinj roar nid)t minber a(ö im öort)ergel)enben

3al)re mit mir jufrieben, unb baö ®d)Iuferamen fiel jur öoUigen

3ufriebent)eit aller 3Sorgefe$ten, bie zugegen VDaren, auö. di

tt)ar überbauet ein fet)r glucftid) unb üergnugt »erlebter Sföinter

für mid).

3Crö im 3)?onat Februar 1816 bie X)emobifmad)ung ber

Äolonne in X)an3ig öoUenbet tvax, er()ielt id) mein S{)argen*

pfcrt jum ®efd)enf. ^d) üerfaufte eö, tt)ei( mir baö ^utter ju

teuer trar unb i&j feine Station mel)r für ba^felbe empfangen

burfte. "^ud) bie ^etbjulage öon monatlid) 8 $ater t)6rtc nun

auf. 5ebod) litt id) burd)aug feinen SQ^angcI an ®e(b, inbem

id) mit meiner Dffijier^gagc gut auöfommen fonnte unb audf

einigen *Priüatunterrid)t in ber SO?atI)ematif erteilte.

5m ^rül)jaf)r 1816 reifte id) ju meiner 33rigabe nad)

X)an3ig. 2)er bortige 3(bteitung^fommantoeur, SO?ajor ^ u c t

,

empfing mid) bei meiner SOJelbung überaus mo{)Itt)oUenb, unb

fagte unter anberem : „Si)?cin lieber ^urg, id) m6d)te 5t)nen faft

bie ^ropt)ejei{)ung geben, baf ®ie n{d)t lange t)ier bleiben

iDerbenV benn tvai ®uteö (äffen fte une I)ier in ?)reuf>en nid)t,

ba^ mu^ nad) Q3erlin jurucf, id) fenne bie Ferren bort." ®o fe^r

angenel)m mir aud) biejer Smpfang iiberl)aupt un'b l)iefe 3tuße*

rung beö SWajor«^ inöbefonbere fein mußte, fo fonnte id) bod)
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wenig barauf geben, ba id) feine 3C^nung baüon I)atte, tt)ic itnb

^«f ttjelc^c 3Crt id) fobalb Vüieber nac^ ^Berlin aurncffe^ren jottte^

^ö) \)ätu benn meinen ^bfd)ieb nehmen unb n^ieber jum 5Bau*

fad) Äberget)en mnffen, iromn id) allerbingö tr)oI)t mand)r.tÄ(

backte. ^i

X)a bie Offijiere ber bi^I)erigen brei 2(rtiUeriebrigabcn in

neun Sßrigaben »erteilt werben mußten, fo war eö naturlid),

bafi anfangt bie 2(njaf)I ber Offiziere bei jeber 53rigabe für

ben X)ienjl: hd Weitem nid)t auöreid)te. @ö gab bemnad) ^ier

in 2)an3ig wieber öollauf ju tun, unb fo mufite id) öon 2(nfang

an ben ^ienfl aB Äompagnieoffijier üerfel)en unb g(eid)äeitig

bie ®efd)dfte alö ^euerwerlöteutnant mit ubernet)men, woju

mir mein meI)rmonatIid)er 3(ufenti)alt in ®nH, bei ber ^abora-

torienfolonne, »on großem 9^u§en war. 3)effen!ungead)tet ge*

fiel eö mir in l^anjig öorjugtid) gut. X)ie fo burd)auö toerdn>=

bcrte ?eben^art, bie i)errlid)e ©egenb, ba^ biö bat)in mir nod)

ganj unbekannte ^eer mit feinen großartigen @rfd)einungen

unii ©enuffen unb »orjugöweife meine neuen unb mir jufa-

gcnben 3;)ienflt)erf)dttniffc matten einen fel)r gönfligen Sin-

brud auf mid). 3d) war jiet^ I)eiter gefiimmt, öoUfommcn

gefunb unb bei ber fr6t)Iid)p:en ?aune. (5ö war mir ganj nad)

3ßunfd), baß mid) ber 3)?ajor ^uet, oI)nc mein ^injutun, jur

Äom:pagnic beö ^remierleutnant^ 9temfd)et ücrfe$tt, be^felbcH,

ber mid) in ©panbau über ben Söatteriebau eraminicren mu^i
unb fpdter 2(bjutant beim Dberjl üon S^^eanber würbe. 3(ufler*

bcm würbe id) bei einer angefe^enen unb lieben^wörbigen

^amitie einquartiert unb erhielt burd) biefetbe (Gelegenheit,

andtf anbere reid)e ^fauff)erren ^anjigö fennen ju lernen, »on

weld)en id) nid)t feiten ©ntabungen fowol)I in ber «Stabt, at*

Äud) auf il)re Sanb|t|e erhielt. SO?ein 3(btei(ung^fommanbeiir,

ber SWajior S^uet, I)atte eine ganj befonbere BMK^igwng 3« wir

gefaßt unb mid) fe^r lieb gewonnen. 3d) mußte oft be^ 3(benb^
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tfi i^m fein, unb ol)nc ?Xemfci^cI uitb mid) ging er nie in^

Ziitattt. (5r I)a6e fein SSergnugcn oI)ne un^ bafctSjl:, baö fyattc

er met)r aU einmal gedußcrt. 3fB fein 3(bjutant etfranfte,

erfud^te er mid), bie Dienjle für benfeI6cn ju ubcmel)men. 9)?eine

®efd)dftc würben swar baburd) nodi bei weitem t)erme^rt, fo

ba^ id) wenig 3c»t für mid) übrig bet)ielt unb mand)mat bie

?Rdd)te ju ben fd)riftlid>en 3Cr6eiten benu^cn mußte, aUein e«5

gab mir biefeö Sreigniö bie (Gelegenheit, ben 3('bj[utantenbienfl

nMftv fennen ju (ernen, unb eö bradjte mid) jugleid) in nod)

nd^ere SSerbinbung mit bem 9}?ajor. 2(uf unfern cinfamen

©pajierritten unterl)iett er mid) über üerfd)iebene ^Angelegen*

heiten ber 3CrtiUerie unb teilte mir feine im Ärieg« gemad^ten

reichen @rfaf)rungen mit. (fr ^attc fTd) burc^ fein mutöoUc*

9^ene^men ben !Huf cine6 fel)r tapferen, um(Td)tigen unb braPe«

Dffijier^ erworben unb baö Siferne Äreuj erfler Ätaffe al^

3(nerfcnnung ert)alten. 2)iefe feine Unterl)a(tungen fonmteit

bemnad) nur le^rreid) fixr mid) jungen Offijier fein unb auf

meine artiUcrifl:ifd)e ^uöbilbung forbcrnb einwirfen. TxLbd

fprad)en wir flct^ fe^r Pertraut miteinanber. (5r gab mir

wicbert)olt bie 2Ser|Td)erung, baß er mid) meiner religiofen

tlberjeugung wegen um fo me{)r liebe, baß er meine ©tanb^af*

ti^feit t)od)ad)te, baß er ben !RcIigionöwed)fet auö fd)n6bcm ®e<

winn, au^ (5t)rgeij ober aud) auö anberen wetttid)en 9lud|td)te«

al^ eine große ^Ia^pt)cmie iyttxadjU, unb baß er übierf)au:pt

eine ganj befonbcrc 3(bneigung gegen getaufte 5uben f)abe. —
3)?it ben SDffijieren ber ^efiung, fowobi öon ber 3(rtiUeric

ali au<i) mit benen ber anberen ^Truppenteile, flanb id^ tm

bcften 3Sentef)men. 2Öir lebten in (fintrad)t unb in einem mir

fel)r wol)IgefdUigen famcrabfd)aft(id)cn 35erf)dttniö miteinanber.

5d) fd^rieb bie fr6blid)flcn Briefe nad) 53erlin unb teilte meiner

2)?utter alteö mid) ^etreffenbe mit. X)urd) meine anf)a(ten'l)

fr6t)nd)e Stimmung würbe id) jur fofgenben ©jene Perteitet.
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(2^ war an einem (Sonntag. 3d) ging im ^arabcanjug,

weisen ^ofcn, (£d)dr:pe, Deforiertcn 5fd)afo, aUe^ fnnfelnagcr:=

neu, üom ?ecges2:t)or, wo id) in Duartier lag, iibcr ben 3BaU

pr ®tabt. X)a Begegmete mir ein alter :poInifrf)cr 5ube mit

einem langen iioei^en 33art. @r fctieb ei)rfurct)töüoU ficl)en,

nat)ra feine ^ubelmu^e t)om Äo^f unb feuctte jTct) tief öor mir,

inbem er mid) tt)al)rfct)einlici) fxiv einen fel)r l)ocf)ge|leUten 9Rann

f)ieU, n)i« uf)er{)aupt bie polnifct)en 3uben gemeinfrf)aftlid) jeben

^ff'Jici^ grillen. 3ci? trat j« il)m «nb fagte, in einer i^m fe()r

öerflAnbnd)en Siprad^e, wie er ftrf) benn fo »er mir bemutigen

fonne, id) fei fo gut vrie er ein 3(bf6mmling 3fraeB, mir feien

mitl)in 35röber unb einer nid)t mel)r aB bcr anbere. SO?it ein«:ra

un6ef(f)reiblid) freubigen ^licf fal) ber 2(rte mid) öoUer @rflau<

nen an. (Sr fd)Iug Beibe ^dnbe I)od) ober bem Äo^fe jufammtn

unb fd}rie in t)ebrdifd)er 0prad)e, fajl überlaut, bA^ ©kubeuö*

befenntniö ber 3uben: „£>6re 3frael uftt)." X^ann fagte er

„®ott, ©Ott, ttjaö I)ab' id) gef)6ret, wa^ t)ab' id) gefel)en!" unb

wollte meine »^anb fuffen. Um einen 2luflauf ju üermeiben,

jog id) mid) fd)nell jurÄrf unb ging rafd) unb in öollem ?ad)€n

weg, tUfxi) aU i&i mid) umfal) unb ben alten SOZann mit feinen

ausgebreiteten 2(rmen, baö 3(uge nad) oben gerid)tet, in einer

mid) fegnenben 3>teUung erblicfte, ba überfiel mid) ein namen*

loö ru^renbeö ®efut)l, mein SJJutwille war ploglic^ ba^in, unb

gebanfenfd)wer fe^te id) meinen 3ßeg mit bem innigflen 5Öunfd>

fort: O, mDd)te bod) ber bei ben 5uben bei fold)er @elegenf)eit

gebrdud)lid)e ®egen „X)er ^err fegne unb bel)Äte bid) ufw." in

Erfüllung gel)en!

I^ai ?eben in X^anjig bel)agte mir ungemein unb gewann

fd)on baburd) immer mel)r an Sntereffe, aU id) mid^ in bienft^

lid)er^infTd)t fo öielfeitig unb le^rreid) befd)dftigt fal), als meine

2:dtigfeit balb l)ier^, balb bortt)in igetenft unb in 3(nf^rud)

genommen würbe, ber Erfolg in ber Siegel gönfiig auffiel unb
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mir bic 3ufticfecnl)cit ber 3Sorgcfe$ten t)erfd)affte. tSo xdm i*

unter anberem genötigt, mid) eine S^itlang alle 2agc nad) 3QBcidj*

felmünbe ju begeben, um am ©tranbe ber Oflfee, auf bcm ®d)ieß#

p(a$ ber 3(rtiUerie, ein neue^ ^olpgon bel)ufö ber i5cl)ie^-

ubungcn $u bauen. 50Bieh)ol)I id) bei biefer 3frBcit anfjaltenb

tdtig fein mu^te unb namentlid) mit be'm ^(ugfanbe unt) mit

ben ndditlidien @eett>inben üiel ju fdm^öfen ^atte, fo gelang

bod) ba^ 2Öerf nad) mandjer 3)?ul)e unb fünjltid)en SSorfef)*^

rungen »ellforamcn gut, unb id) glaube, eö flei)t nod) {)eut€ auf

berfelben ig^teUe.

T)a^ id) unter biefcn gunjligen 5Berl)dItnijfen gar fein 3Ser*

langen ()atte, auö X^anjig öerfelt ju trerben unt and) n>eber

an meinen STbfc^ieb, nod) an irgenb eine öerdnberte ?age weiter

bad)te, oerflel)t (Td) öon felbjl. 3lud) an bie »Propt)ejciI)ung bc*

20?ajor^ ^uet bad)te id) faum met)r. 3Der ipraftifd)e 2!)ienft, in

meld)em id) mid) forttt)dl)renb unb fel)r gern belegte, fagte

meiner ^erf6nlid)feit »oUfommen ju, bie 5Bett)egung in freier

?uft, in ber fo ühtxaui> reigenben ®egenb um l^anjig, jldrften

mid) an .^orper unb ©eifl, id) ttjar fletö gefunb unb bei ber {)ei*

terjlen ?aune, id) noar üoUfommeni jufrieben, mar meinem

2Bunfd) gemd^ praftifd)er ©otbat, unb mar e^ mit

?eib unb Seele.

X)a mit einem SD?aIe dnberte fid) plo^Iid) unb unüort)er?

gefel)en mein mir fo jufagenbeö X)ienfh?erf)d{tni^, brad^e mid)

in eine burd)au^ anbere (Stellung unb mieö meiner ^dtigfeit

ein gan^ anbere^ ^elb, eine ganj öerdttberte ?Hid)tung an.

(5ö mar gegen Mi dnbe be^ SD^oji^t^ September, al^ an

einem 5:age ber ^O^ajor ^uet ein 3)?an6tter mit feiner 'äUzi'

lung angeorbnet l)atte. 3d) mar eben im ^ebriff, mid) ju '•pferbc

}u fe^en, at^ mir ber ^ieftrdger einen ^ricf au^ Berlin über?

reid)te. 5d) erbrad) benfelben fogleid) — er mar öom S^aixpU

mann SSogt, meinem el)emaligen X>ireftor ber Q^rigabcfc^ule —
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unb (efc mit einer tiidjt geringen Ü6errafct)ung, jugfei* aBer

aud) mit einem fr6t|tid)en (Srflounen folgcntsen ^au^tint^^ilt:

„di ifl ^ier in Berlin auf SScranlaffung be^ ^rinjen

Srugujl Ä. ^. unb beö ®enera((eutnantö ü o n 91 a u d) (5rjeUeii|

eine 3(rtiUerie* unb 3ngenieurfd)ule erricf)tet tt)orben. infolge

ber fel)r gelungenen 3eict)nungen, bie ®ie bei 3t)rem Dffijicre-

eramen einreict)ten, |Tnb <Bk in ber jur @inrid)tung ber (2k1)uU

niebergefegten Äommijyion, ju ber oucf) id) get)6r«, jum ?ef)rer

im 3(rtiUeriejcic^nen, mit einer jdl)rlid^en ®ef)alt^julage üon

350 Malern einjlimmig gen)d^tt unb üon «Sr. SD^aiejldt bcm

Könige bereite kfldtigt morben. @ö gereid^t mir jum befon*

beren SSergnugen, 3l)nen biefe gett)i^ fe^r erfrcu(id)e 9Ud>rid)t

mitteilen ju fonnen, bitte (^e aber, biefelbe nod) fo Tange al«

ein ®el)eimniö ju betradjten, biö ®ie eine offizielle 9?ad)rid)t

barÄber erl)alten njerben, uftv.

"

Sie mid) fo urploglid) beflurmenben üielfeitigen (Sm^fin-

bungen öermag id) nid)t ju fd)ilbern. SD?it einem üon ^reube

jlra^Ienben 3tntli| flog id) jur (Jrerjierbatterie lunb fu^te

meine beiben ®efd)u^e fo gut unb mit fold)cr Umjtd)t, mie c*

niemals fruf)er ber ^alt trar. 3d) mar in mir feelen^üergnii^,

mein ®el)eimniö wollte mir fajl bic ^ruft erbrdden, id) feinte

mid), eö loö ju njcrben, unb balb trurbe mir baju bie ®etegenf)eit.

^Haci) Söeenbigung be^ Si)?an6t)er^ ritt ber SOZajor ^uct ju mir

heran unb fagte : „3rber 53urg, mag ifl 5t)nen benn t)eutc, id)

hüht (Sie fd)on ben ganzen SWorgen h^ohad^Ut, (Sie jTnb aut»

gelaffen, fo guter Dinigc, (Sie möffen ha^ grof e Soö gemonnen

^aben!" 3«^ ritt mit \\)m ztvoai ah'wävU unb uberreid)tc il)m

ben ^rief beö ^auptmann^ Sogt, dx la«5 il)n burd) . 9Äit

einem innigen ^dnbebrucf gab er mir benfelben jurucf unb fagte:

„•^d) gratuliere Tabuen, mein lieber ^urg, üon ganjem J5erjcn,

allein id) bebaure eö fd)merjlid), ba^ id) ^e nun oerlieren muf.



ffla, »ad ijabe id> 3'I)nen 6ei unserem erflcn Suf^roincflitreffew

gefagt? ®clt, irf) fcnnc bic .^crren in QJcrtin?"

fftad) einigen 5agcn cr{)ielt id) üom ^örigabefommainbo

ojid ÄonigöSerg ben offijieUen ^efe^I, jobalb alö m6gtid) nac^

5&erlin aS3ugel)en uti'b 'mic^ ibafeltfl Beim ©eneratmajor ü o n

Otrampff, tt)elc^cr bcr X>irelftor ber »ercinigtcn 3CrtiUene*

unb 5ng«nicurfrf)ule getrorben war, aH ?e^rer ju metben. 9Äit

froI)em 9)?ut beeilte idf mid) nun, aUeö, tt)aö nod) unter meiner

?«itung flanb, meinem 9?arf)foIger ju übergeben unb bie notigen

'Vorbereitungen ju meiner ?Heife gu treffen, ^ie Trennung öon

meinem ^reambe ?Remfrf)ef unb befonberö öon meinem njÄrbigc»

!D?ajor ging mir fe^r ju ^erjen. (iv umarmte unb fii^te mi(t)

{jcrjüd), unb id) fa^ {)eUc ordnen in ben 3fugen biefeö alten unb

bctt)dl)rten ^riegerö. Hu&i id) toax fef)r geru{)rt — id) f)abe

il)n nid}t n)ieber gcfel)cn, er ift Idngjl üerflorben. — 9Rcin

5Burjd)e, ein junger, 1)ubfcf)er unb e^r(id)er Sommer, tt)ar un*

trofirid), baf irf) il)n üertaffen »oUte. X)er SO^ajor «^uet na^m

nämlid) 3fnflanb, mir bcnfetben mitjugeben, ba mein Äommanbo

auf eine fef)r fange unb ganj unb€|limmte 3eit fd)Iie^en ticfl.

(5r ubcrlie|i eö mir aber, mid) be^t)alb in 55crtin beim ^^ringen

baruber ju befrf)tt)cren. 5* öcrf^prad} meinem ^urfdjcn n)ieber#

l)olt, baf id) il)n nac^fommcn laffen »erbe, allein er fonntc

flcf) nid)t berul)igen unb jtreifette an 'bem Gelingen meinicö SSor*

baBenö in 93trlin.

3rm $age meiner 3fbreife ging id) jum 3(ppeU ber Äom^ag*

nie, bei ber idf, fo lange id) in l^anjig war, flanb, unb hat ben

'^remierfeutnant ^lemfdjel, nad}bem ber 1>ienjt befof)len worben,

um bie (Jrlaubniö, öon ber Äom^^agnic 3fbfrf)ieb nef)men j«

f6nnen. 5d) empfaf)! mid) nun ben Unteroffijieren unb ben

93ombarbieren einzeln unb gab i^nen bie ^anb jum 3(byd)iebe.

3ft*bann tief id) bie Äompagnic einen Äreiö formieren unb

fagte ungefdl)r folgenbe üBorte: „Kanoniere! id) öertaffe @u(^'

9uta, IXenftUOea. «
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3(rtiUerie# unb 3ttgcnieurfd)ulc aB Se^rcr fomtnanbiert Worten

&m ©0 HeB mir aud| bicfeö Äommanbo ift unb für fo e^ren*

»oU id) cß aud) ^attc, fo tut e^ mir bod) fe^r feib, mic^ üon ber

Kompagnie trennen ju muffen. 3c^ ne^me beöl)a(6 f)ier öon

(5uc^ einen I)er5tic^en 3(fcfd)ieb, id) ttjunfd)e, ba^ 5I)r mid) im

guten 3fnbenfen Behalten moget unb ta^ eö dud) allen unb

jiebem in^befonbere jletö glucflid) unb inad) Sföunfd) gel)e. 5d)

fann md)t jebem (Sinjelnen i)on @ud^ bic ^anb gum 3(6fd)ieb

reid^en, barum gebe id) jTe f)iermit bem ^elbwebel, ber 3!)?uttcr

ber Äom^agnie, unb ba^ fei fo gut, aB ^dtte id) jTe jeb^m ^a<

nonier einjeln gegeben. ?ebet alle n)ol)l unb benft an mic^,

tt)ie id) an (5ud)!" 5d) lie^ nun ben ^reiö mieber offnen unb

entfernte mid).

Um 5 U^r fu^r id) mit ber orbindren ^ojl, ©d^nellpoften

gab e^ bamatö noc^ nic^t, üon ^njig ab, 58or ber ?)o|l Ratten

ft(^ mehrere meiner Äameraben ücrfammelt, um mir nod^ ein

?eben)oI)l ju fagen. S!??ein 33urfd)e war troflloö, wie ein treuer

^unb lief er neben bem 3Öagen I)er; id) wufite nid)t, warum er

eö tat, bod) follte id) eö balb erfahren. 3m 3Öagen ifelbfl waren

brci ©ffijiere ber Infanterie, ein fHegimentöarjt unb mel)rerc

Ferren öon Si^it- 3(lö wir unö bem 5ore nd^erten, fal) ic^ an

bcmfetben meine Kompagnie im SDrbonnanjanjuge in !Keit) unb

®Iieb aufgeflellt. 5d) befann mid), waö benn ^cute beim STppeH

bcrortigeö befot)len wonben fei, fonnte mid) beffen aber nid)t

me^r erinnern. 3öie itun ber 2öagen bei ber Äompagnie ange*

fommen war, trat ber ^etbwebel f)eran unb bat ben Äonbuf*

teur, etwaö anl)alten ju laffcn. 3lBbann öffnete er bie Söagen^

töre nnii f:prad): „^err ?futnant! int Äompagnic \)at fid) l)icr

freiwillig öerfammelt, um (Sie noc^ einmal ju fel)en, um fid) bei

3l)ncn uoc^maB för alle^ ®uU $u bebanfen unb 5l)ncn

nod) ein l>er3lid)eö ?ebewol)l gu wjinfd)en. X)er ^err ^cutnout
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?&urg lebe t)oä)!" Sin breimaligeö einflimmigeß ^od) folgte

biefem STufruf. — SD?icf) überlief eö tittalt. 5d) f^rang au^

bem 2Öagcn, id) filmte bie Unteroffijierc, bie 53ombarbiere, bie

Kanoniere, id) gab it)jien bie ^anb, banftc il)nen für if)re breite,

für if)rc 2rnf)dngfid)feit unb für biefen, mid) fo c^renben unb

er{)ebenben 53en?eiö if)rer Bwneigung unb fogtc unter

anberm: „2öcnn e^ @ure 3fb|Td)t getrefcn ifl, mir eine ^reube

ju bereiten, fo !)abt 3I)r biefe 3rbjtd)t in it)rem ganjcn Um*

fange erreid)t, ja bie ^reube ijl fo gro^, jo überwdltig^nb, ba^

3I)r bie ®r6^e berfelben faum al)nen, üiel treniger begreifen

f6mtt." 5c^ ttjar gerüf)rt unb erfd)üttert unb fonnte mic^ bcr

ordnen nic^t enthalten, ^er Äonbufteur burfte nid^t (dngcr

ttsarten. X)ie Kanoniere trugen mid) fajl in ben 2Öagcn jurüd,

unb ein bonnernbeö ^urra fd)aUte unö nad), aU toiv jum $orc

t)inauöfuf)reTt. 3(uf ber gan$en erjlen Station fa^ ic^ (tili mit

meinen ©ebanfen befd)dftigt unb fonnte fa|l fein ©ort f)erüor*

bringen. "Sie ganj uncrtrartete <Sjene t)atte mid) ju fel)r

ergriffen unb mad)te einen um fo tieferen (Jinbrucf auf mid),

alt ber mir »on feiten meiner Äom^)agnie gegebene ^ett)cid

treuer 2lnl)dnglid)feit nur ein folc^er, nur ber Erfolg einer per-

f6n(id)cn Swneigung fein fonnte, inbem id^ biefelbe je^t »erlief

unb e6 tt)al)rfd)eintid) n?ar, ba^ id) niemaB trieber ju berfelben

jurücffef)ren mürbe. 95ei meinen ?Heifegefdt)rten feilten ic^ ba-

burd) fet)r an 3fd)tung gen^onnen ju f)aben. dlad) unb nad)

fanb id) mid) lieber, würbe {)eiter unb fei)r frot) gcflimmt, ob*

gleid) mid) ber tiefe Sinbrucf auf ber gaujen taugen ?Kcif^ öon

fcd)ö Sagen unb fünf 9?dd)ten nid)t »erlief. Unb nod) I)cutc

finb mir bie Smpfinbungen, weld)e mir bamatö biefe rül)renbc

unb mid) f o et)renbe 2(bfd)ieböfjenc üerurfad)ten, uncnblid) teuer,

nod) t)eutc mad)t e^ auf mid) einen f)6d)|l n)oI)Itdtigen Sinbrucf,

n)enn id) öon X)anjig etwa^ f)6re, unb mit inniger «Jrcube ge*

benfe id) ber (s-tabt unb ber bafefbfl »erlebten glücflid)en Sage.
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3lbjtd)tnci^ ^attc i&i meiner SWutter öon meiitcr SBerfe^uttfl

nad) ^Berlin itic^tö gcfd)ncBen. 3ci^ tt)oIlte fie bamit uBerrafcfyen.

5t)re f)crgnd)jlc ^rcube, mich nun für immer Bei jTci) ju »iffen,

war fo grofi mic if)re Siebe. 2)od) nur nod) fcd)ö 5fti)re fonnte

fte biefe ^rcubc genießen, bann ftarfc jie, tief unb fdjmerjlich be#

trautrt »on i^ren Äinibcrn. @ö njar eine feltene ?^rau, eine

feltcne 9J?utter. Dt)n!e SSermogen, o^ne anberer ^ilfe I)atte jTe

i^re fed)ö ^inber ntit ben unfdglict)flen 3(n|hrengungen unb

Opfern erndl)rt unb erjogen. ^eft auf ®ott üertrauenb, fleltte

fte fid) biefe gro^e^ »on »ielen atö unauöfi^rBar Betrac{)tete 3(uf*

gäbe, unb mit ®ott ^atte jTe biefetBe glÄnjenb getojl. 2öaö jlt

für unö alte, tt)aß fie befonberö für mid) getan f)at, ber id) if)r fo

grofe (Sorgen unb fo öiele Sfuögaben üerurfad^te, fann irf) if)r

nun unb nimmcrmel)r banfen. 'Steine innigffce ?ieBe, meine

grenjenlofe I>anfbarfeit fann nur mit meinem ^obc aufboren.

(Sie flarb, betrauert unb t>erel)rt »on aUcn, bie fic fannten, u)nb

{)od)gearf)tct »on ber ganjen ©emeinbe. triebe unb ?HuI)e ifjrer

3ffd)e!

^ier auf ^rben gibt cö nun einmal fein öoUfommencd

(S^tücf, feine ungetrübte ^^reufce, unb n>ien)oI)I mir meine ganj

t)crdn<bertc ©teflun^ in »icTcn 95ejiet)ungen überaus lieb Yoav,

äumat id) bamatö nod) nidjt wiffen fonnte, meldjen (Sinfluf bie*

fclbe auf meine militdrifc^e 2aufbat)n nad)mat^ dufern »Arte,

fo ttjar biefe >^reubc bod) nid)t frei üon einem mid) fd)merjlidj

beruf)renben ®eful)l. 5n Danjig lebte id) in einem mir fel)r

tt)of)Ituenben famerabfdjaftlic^en 5ßer{)dltniö mit ben Offizieren

meiner ^rigabe, fon)ic aud) mit benen ber anberen bort garni*

foniercnben ?Hegimenter. ,^ier aber fam id) mir in biefer ^inftd)t

afö aUeinflefyento, t)erlaf[en, ja gettjijferma^cn aH öertcaifl öor.

X)ie ®d)ule, ju h)'erd)er id) bon ber erflen 3frtilleriebrigabc fom*

manbiert mar, fonnte mir tjierfur feinen @rfa| bieten, tiit

9Ri(itdrIet)rcr maren mir unbefannt, öiet ditcr <lH id), gr6ßten#

M
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ttiU »erl)ciratct unb vooijnttn jcrfheut in ber groflen <btütu

Die ©rfjüler bildeten nur ep{)emere @rfrf)einungen, waren iunger

alg id), in ber 3)?ebrjaf)I ^ortcpecfd{)nrirf)e unb ju fel)r auf (Trf)

felbft angctt)iefcn. X)ic Offiziere ber anbcren Infanterie? unb

^atjaUeriercgimcnter waren mir fremb Unb fernflel)enb. 3ci^

feinte mid) nad) einem fameraibfd)aftnd)en SSer^dltniö, mie id)

foldie^ in fo reid)cm 2)?a^c bei ber elften 2(rtiUeriebrigabe ge-

no^fen {)atte. Unb i)nitc tann idi eö mit frof)em J^er^en jagen,

mein 2fUein|lel)en, meine Sßerlajfen^eit bouerte nur furje 3«it-

9}?eine ®e{)nfud)t würbe batb befriebigt, befriebigt burd) ba^

l)od)»eref)rte Offijierforps^ ber ®arbe?2(rtiUeriebrigabc, Wlit

SSertrauen fd)Iü^ id) mid) bemfetben an, unb mit einem n)al)r^af

t

berjlif^n 2öot)ln)oUen würbe id) aufgenomm.cn. ®d)on in ber

Einleitung l)abe id) baö mir juteit geworbene nebeoode dnu

gegenfommen erwdt)nt unb meinen tiefgefül)lten 2)anf auö=

gefprod)en, unb id) fann nid)t um^in, ibenfelben I)eute mit ber

l)erjlid)flen 3Cner!cnnung im treuen 3fnbenfen ju wieberf)olen.

QiH id) mic^ beim ®enerat üon ©trampff melbete, bat id)

if)n, mir an «Stelle bcß Unterrid)t^ im 3eid)nen ben in ber Wtatiiz^

matif iju übergeben, inbem id) gerabe an einer 3fugenfd)wdd)e

litt unb befurd)tete, ba^ jtd) baö tlbel burd) ben Seic^ettunter*

rid)t i)ergr6^ern fonnte. 3fUe{n er fc^te mir, ba^ nad) einer

33crtimmung Bx. '3)?ajejl:dt beö Äonigö bie ?D?att)ematif auf ber

S'd)ufc nid)t von SDffijieren, fonbern üon ^rofef[oren getel)rt

werben foUte. dx bemerfte babei, hü^ id) großen ®runb f)dttc,

gerabe mit ber Übertragung b i e
f
e ö Unterrid)tö jufrieben ju

fein, inbem ha^ '?rrtiUerie5eid)nen biö je^t in ber 3(rtiUerie o^ne

befonberen örfotg gelet)rt worben fei, man baöfelbe jletö {lief*

mütterh'd) bef)anbclt unb beöl)alb ein nid)t entfpred)enbe^ (5r^

gebniö erlangt f)abe. (Sd)ne§Iid) feßteier nod) t)in3u: „(Sie {)aben

burc^ biefcn Unterrid)t eine ®elegenl)eit erf)alten, ftd) in ber

3(rtiUeric einen Sy^amen ju ttcrfd)affen." Tiud) ber 'Prinj QTu^ujl
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empfing mid) du^erjl I)uIbüoU unb folgte: „2(iiö 3I)rcn jtt)eij[d^*

rigen SSortrdgeit in ber 3)?at^cmatif I)ab ict) entnommen, t»aß !@ic

eine gute ?0?etl)obe i)aUn unb jid) jum ?el)rfad) eignen. 3^re

jnm ©ffijieröejcamen eingcreid)ten 3cict)nungen jeigen, ba^ @ic

in biefer Äunjl fcl)on tttr^ai 93ebeutenbeö geleiflet I)aben. 3ci)

ne^me bcßl)alb feinen2(nflanb, 5I)ncn 'ben Unterricht imSfrtiUerie*

jeic^nen auf ber Ä6mgtirf)cn 3(rtiUerie= unb 3ngenieurfc^ute ju

«Bertragen. @ö ifi bie^ biö je|t eine nur ju öernac^Idffigte 2)iö*

jiplin, unb aUerorten fel)lt eö mir an tiid)tigen S^i(i)ntxn, beren

td) je|t fo fel)r Bebarf. 5d) I^aBe bie ttBerjeu^ung, ba^ ®it burd)

Streit <5ifer unb burd) 5l)ren ?^Iei^ haii in ®ie gefeite 3«trauen

rc^tfertigen n)erben." T^dj banfte bem ^Jrinjen auf baö et)r*

erfeietigjle für biefe fo gndbigen 3tuferungen unb Bat if)n nod),

i)uIböoU äu geflatten, bafi mein ^Burfdje mir auö I5anjig nad)-

0efd)icft n^erben fonne. „X)a^ üerfle{)t ftd) löon felBft," tt)ar feine

3fnttt)ort. „©^ie erl)atten 5l)ren 5Burfd)en immer öon ber ^rigabe,

Bei ber ®ie flcl)en, ba^ !ommt 5t)nen toon 9led)tö megen ju." X)cr

^rinj tief! be4l)atB fogleidi noid) iJanjig fdjreiBen, unb nad) SSer^^

tauf öon einigen S[öod)en tt>ar mein nun gludlid^cr Kanonier

n^iebcr Bei mir.

351e ^6niglid)e »ereinigte 3(rtiUerie= unb 5ngenieurfd)«tc

ju Berlin war nur fiir ^orte^eefdf)nrici^e unb SDffijiere be^

3(rtiUerie* unb Sngenieurfor^ö BefKmmt, »on benen erflcre ju

Cffijicrcn unb bie le^teren in ben ^erufgtt)iffenfd)aften tt)eiter

auögeBilbet werben foUten. 2)ie Einrichtung war femer für

jwei klaffen getroffen, ber t{)eoretifci)e Unterricht foUte in jebem

Äutfu^ neun unb ber ^raltifdje brei SRonate bouern. ®ie war

anfangt nur för 100 (Sc^Äter Beflimmt worben, t)on weld^en

aKid^rlict) fünfzig aBgef)en unb eBenfoüietc I)injufommen foUten.

X)a^ ?ofat im ®ießf)a!ufe war i^r öorber^anb üBertriefen un-b

ber Q5rigabefd)ute ein anbcreö «BergeBcn worben.
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J)cr ©emral öon ©trampff ^attc mic^ »or meinem Siit^

treffen fd)on mit Ungcbufb ertrartet, id) tt)ar baju befHmmt, i^n

bei ber @inrid)tung ber (Sd)ute, tt)ofur 6iö jie|t nod) mentg ober

gar nid)tg getan mar, ju unterflu§en unb foUte gewiffermaßen

hti il)m ben 2)ienj^ alö TTbjutant öerfet)en. SWit ber 6autidj«n

(5inri(t)tung beö <2'ct)uUofatö, mit b«r 33efd)affun^ fdmttic^er

Utenfilien, mit ber dinridjtung, ^efrf)affung unb 3(norbnung ber

93i6Iiotl)ef unb ber SO?obeUfamm(ung mar faum iber 2(nfang gc*

madjt morben. Saju gab eö eine 9)?enge öon (Sd)reibereien

anberer 3lrt, bie ^(nferti^ung ber t?erfd)aebenen ?iflen, be^ ©tun*

benplanc^, bic 3(nlegung ber erforberrid)en ^uctjer, bie ^iljrung

einer fel)f ausgebreiteten Äorref^onbenj u. bgl. m. Äurj, eö gab

Ijier triebcr fe^r üiet ju tun, unb irf) mar üom SD?orgen bis 3(bcnb

in einer ununterbrodjenen 5dtigfeit.

5n einer Äonferenj, meldte ber ^ireftor mit ben ?ef)rent

öeranflaltete, marf)te er jTe mit bem S^^cf fccr (©d^ule unb mit

ber ganjen (5inrid)tung berfetben befannt unb trug unS auf,

ba Ibm6g(irf)fl: einen ?)rofpeftuS ein3ureirf)en, au^ me(d)em jugleid)

I)ert)orge()en foUte, vodd^z 9tei{)enfoIge jeber ?ef)rer Ui ber (Sin-

tei(unlg feineS ?ef)robjefteS befolgen moUe unb mieöiet B^it er

ju jebem 3(bfrf)nitt ju gebraucijen beabjTrf)tige, um mit bem öor-

gejct)riebenen ^enfum rcrfitjeitig auSjufommen. 3wnt ®rf)fuf

mad)tc er unS nod) bic fe^r erfreulid^e SO?itteiIung, baß ®e. 3)?a*

jtejtdt jebem ?e^rcr eine brcimonatlid^e dt^la^c alS ©ratififation

bemiUigt l)abe, bie er unS aud) fog(eirf) auSjat)(te. 3d) erhielt

bemgemdß 87V2 ^aler, eine (Summe, meirfje für einen Sefonbe-

reutnant aUerbingS fcf)on öon ^ebeutung mar nnb mir ju meiner

(5inrid)tung überaus gelegen fam.

jd) mad)U mid) nun atsbalb an bie befof)tene 3(rbeit unb

fe^te in meinem ^rofpeftuS auSeinanber, baß id) mit einem 5ßor*

trag über bie 5^eorie beS 3fici)nen# ben llnterricf)t beginnen

unb alSbann erfl jum praftifdyen '^iidjmrx beS 2(rtiUeriemateria(S
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&krget)eii würbe. 25iefer tl)eoretifd)e Sßortrag foUte bic Sc^rcti

ber fleometrifd)en 3eid)enfunfl, atjo bie b e *

fc^reiBenbe ober barfleHenbe ©eometrie (Geo-

metrie descriptive) unb t)i€ ?et)rc öon ber S5eteud)tung ber

3eid)nuwgen mit ber I)ierju gel^orewben Äonflruftiion ber <Bdfau

An enthalten. (5ö tnurbe biefer tf)eoretifci)e 5ei( ungefdl)r fünf

5D?onate beanfprud)en, fo t>a^ für ben ^)raftifci)en 3eict)enuntcr?

rirf)t int erflen 5at)re nur nod) öier f!)?onate, im jiDeiten 3al)re

aber fdmtlid)e nenn, alfo im ganzen 13 Si)?onate Blieben, n)eld)e

Seit mir alö öoUfommen ^inreid)enb erfd)iene, um ben Unterrid)t

in bem mir i)orgefd)riebenen Umfang erteilen ju fonnen.

"äU meine 3fu^arbeitung bei ber jur @inrid)tung !ber ®d}ute

niebergefe^ten Äommiffion jur söeratung fam, n)u^ten bic alten

.^ren anfangt gar nidjt, maö jte S" biefer meiner ?et)rmet^obc

fageu foUten. (it> wav if)nen nid)t nur iburd)au^ neu, fonbern

erfcf)ien if)uen fogar unjlattl^aft unb überflüjfig, beim Unterrict)t

im 3cict)nen beö 3(rtiUeriemateriaIö mit einem t^eoretifc^en Un-

terrirf)t über baö geometrifd)« 3^ict)wen im allgiemeinen an*

fanden ju moUen, jumal bie biefen tl)eoretifci)en 5:eif entl)at^

tenen ?eI)rob|clftc biß je|t nod) niemaB in ibcr !preu^ijd)en 3(rtil'

krie vorgetragen, morf) niemals bei ^ber 3(u^bilbung ber TixtilW-

rillen gelel)rt n)orben tt)dren. ^er mir jugefertigte 93efct)eib ent-

fprad) üoUfommen bem (Jrgebut^ biefer Beratung, unb e^ mürbe

mir in bemfetbcn aufgegeben, g d n 3 li cf) öon meinem 35or{)aben

absufteben, vielmehr baö SfrtiUeriejeirfjnen ganj in ber 3(rt ju

(el)ren, n)ie eö biö je^t in ber 3(rtiUerie .gelet)rt werben. 3ci!

foHte fogleid), o^ne aUe tbeoretifrfjen SSortrdge, mit bem praf-

t(fd)en 3^icf)nen beö 3frtiUeriematcriaB anfangen, bie t^crfcbic-

<bcnen 5ei(e beöfetben bilblid) barjleUen tatjen unb bemgemdft

nac^ unb nacf) »on ben (eid)teren ju ben fd)n)ereren ©egenjldnben

Äbergel)en. ®reirf)jettig tt)urt>e mir eine nic^ nnbebentcnbe

3(njaI)I ditercr, auf ^ap^e gegogcner 3rrtiUcnejeid)nungcn Äber^
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»iefen, n)el(f)c id) aU ^ o r b i 1 1» e r bei meinem Unteric^t ju

benu^en I)dttc. — 5ct) fe|te nun ein ^romemoria auf «itb fagte

iTi l>cmfelbcn unter anbcrem, ha^, njenn mir auf ©runb bcr öon

mir gefertigten unb eingercid)tcn ^S^i&jnunQfa ber in ?Hebc

|tcl}enl>c Unterrict)t übertragen «jorben, id} barauö entnet)men

miifl'e, ba^ meine I)oI)en SSorgefe^ten ber Hxt unb 2Öeife, in

wcidjcx biefe 3^id)i^wngen bel)an<belt unb au^gcfül)rt morben,

il)ren iöeifall unb i{)re Bwl^ii^tnung erteilt I)dtten unb mit{)in

mit ?Red)t yerlangen warben, ba^ meine (Sdjuler baö 3fid)nen

in eben ber 3Crt unb 2öeife erlernen unb bie öon il)nen ju ferti#

geni>en 3cici}nungen in eben biefem (Sinn unb in eben biefem

®eifl barjlcUen. Um biefen dt'^vitd aber ju erreid)en, muffe

id) baö 3eid)nen fo Iet)ren, tt)ie id) eö felbfl erlernt l)dtte.

!Di« 3frtiUerie5eid)nungcn feien fafl immer nur foId)c 3cicf)nunsen^

welche nad) ben ?el)ren ber geometrifd)en 3^^<^cn'

f u n fl angefertigt rourben. 2)a^ geometrifd)e ^ti&inzn aber

beruf)c auf bcn ?ct)ren ber befd)reibenben Ocometrie (Geometrie

desriptive), unb beöl)atb fei eö unumgdngtid) notig,

baß bicfe ?el)ren juerft mögltd)]! üoUftdnbig abgel)anbelt mürben,

be»or iman ju if)rer pra?tifdien 3Cntt)enbung übergeben fonne.

50Baö ferner bie mir uberwiefentn Criginalscid)iniungen anbe*

trdfe, fo feien biefetben fowo^r in ^in|td)t ber ^rojeftion, aU

ber 95elcud)tung »oUer ^el)Ier, n)cßl)alb id) fte feincßu^egeö aU
SSorbilb bcnu|en fonne. (X)ie Unrid)tigfcit berfelben fud)t? id)

burd) unnM'berIegtid)e ^atfadicn barjutun unb ju begnmbenj

3tllein fclbft bann, ttjenn fte üoUfommen rid)tig tt)dren, würbe

id) eö bennod) nid)t für 5n)ecfentfpred)enb t)alten, bie ©d)iifer

nad) Originalen 5cid)nen ju (äffen, weil fie felbfl beim ®thvaud)

ber entfpred)enfcen 5D?a^tafetn bod) gu oft SSeranlaffung fdnben

unt) fafl unwiUfürlid) verleitet würben, i)k 3Sor3eid)nung hn

i^ren DarfleUungen ju benu^en. X)erjenige, ber eine Sorjeid);

minfl jU fopieren t»erm6^e, fei, fetbfl wenn bie Äopie aud) ned)
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f gut geraten foUte, nod) immer hin 3 e i d) n e r
, fonbcrn nur

ein mit mcl)r ober weniger p{)tgfeiten BegaBter 3( b j e i et) -

n e r. 2)er 3eict)ncr mujfe öie(mef)r auö ftrf) fctbfl unD auö bem
SBorrat feiner beim Unterrid)t erlangten Äenntniffe fct)6^)fen

unb mit SBenu|ung ber i^m gegebenen formen unb 3Cbmeffungen

befd^igt fein, nad) unb nad) ba^ Söitb in feinen Umriffen unt

in feinen inneren ©ejlattungen in ?inien entflel)en ju laffen,

b, f). eine richtige ?incarjeid)nung ju fertigen unb bcrfctfeenv menn
cö »erlangt würbe, eine narf) ben vorgetragenen Se^ren richtige

unb ber Statur entf^jrec^enbe 53eleud)tung burd) baö 5:ufc^en

beö 35ilbe6 ^u geben. 3wr (5rreid)ung ^biefeö 3tt>ecfe^ fei aber

ein tljeoretifc^er Unterricht, n?eld)er bie ?el)ren »on ben ^J)rojcf^

tionen unb ber Söeteuc^tung umfaffe, unerld^tid) unb mithin

unumgdngtid) nott»enbig. 9^ur burc^ biefe allgemeine 3Sor* unb

3(uöbilbung würbe ber 3cic^ner in ben (^tanb gefegt, jeben jTd)

i^m in ber ^rari^ barfteltenben ©egenflanb nad) mat^ematifc^n

®efe|en unb ?-eI)ren rid)tig bilb(id) barsujleUcn ; e^ beburfe aT^#

bann feiner SBorbilber, wd^renb er beim @rfemen t)eö

3eid)nen^ mit ^ilfe ber 5>orbitber aud) nur erlernt {)abe, baö=

jenige barjujleUen, wa^ er auf ben SSorbilbern ma^rgenommen

unb nad^gebilbet ^abe. 55ei ber ;2)arjleUung anberer, »on il|m

nod) nid)t ge3eid)neten ©egenftdnbe, unb befonber^ In ibm

unbefannten ?^ormen unb fd)tt){erigen 3«fantm«nfe|ungen 4ser

einzelnen 5eile be^ barjufleUenben Äorper^ wünbe er getui^

jebeömal auf (2d)n)ierig!eiten jlofien, in 2Serfegenf)cit geraten,

ftci^ nid)t JU t)elfen miffen unb bcmnad) unrid)tige 3fict)nungcn

anfertigen, weif e^ i^m eben an ber notigen 3Sorfenntni^, an

ben ?el)ren ber barjleltenben ©eometrie gebrdd)e. Un'b beöf)alb

!)dtte id) auc^ bie feflefte tlberjeugung, bafi bie @d)üter, un<^c*

ad)tct ber fünf SD?onate, bie it)nen »om pra!tifd)en 3cid)uen ab-

gingen, bennod) mel)r leiflen, aud) beffere unb für ben foni^li-

c^en 'Dienft braud)barere 3'fid)ner würben, afö wenn if)nen bicfer
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Untcrrid)t nur mcdjanifcf), nad) bcr bergebradjten «nb biö jc|t

befolgten 3Öei[e, auf einer bcn ®cijl unbefriebigcnben unb babei

crmöbcnben 0??etl)obe, oI)nc ein ®etbjlfd)affen erteilt tt)urbe. I5a

ferner bie itt^t ju grunbenbe ?et)ran(|latt nidtjt nur jur STuöbil*

bung ber 3(rtiUerieoffijiere, fonbem auci) für bic beö 5 n g c *

nieurfor^)^ be|limmt fei urtb ba bie geometrtfci^e

3eid)«nfunfl nici)t nur ba^ ^unbament b«ö Strtilteriejeidynenß,

fonbem aud) baö beg ^ortififation^* unb beö arci^iteftomfd)'en

3ci(f)nen^ bilbc, unb Äberl)au^t laUe 3fici)nungen, tt)etrf)e irgenb

einen tect)nifd)en d>voi<f I)dtten, nact) ben ?ef)ren ber geometrifdjen

3eid^enfunjl gefertigt tt)erl>en raupten, fo fei felbflrebenb,

ba^ bie öon mir beab|Tct)tigte ?et)rmetI)obe au&i gur 3fuöbilbung

ber 5ngcnieuroffijiere notwenbig, ja unerldfltici) fei. 3(uci) t)ier

ttJÄrbe trie auf ben t()eorctifd)en Unterrict)t ju öcnt)enbenbc ^dt

burd) ben (frfotg reid}(id) eingebrarfjt n^erben. X)er Ingenieur*

offijier tt)urbe bei bcr ^Tnfertigung öon '^tidjnüxio^m, wie jTe fein

93eruf erforbere, b€n if)m gejleUten 3Cnforberungcn cntf^jrcct)enb,

nid)t in 3Sertegenf)eit geraten, öielmel)r auö 'bem 58orrat ber

frul)er erlangten ,^enittniffe fcfto^fen unb fomit r i d) t i g e

unb bem öorliegenben 3^^d entf^red)enbe3cid)*
n u n g e n barflelten fonnen.

3um (Bdiln^ fe^te iä) nod) {)inju, ba^, tt)enn immcr{)in biefe

öon mir öorgefdjragenc ?eI)rmetI)obe be^ 3^ic^en«ntcrrid)t^

audi für bie preufifdje 3frtiUerie neu fein foUte, biefetbe bod^

in anberen 3frtiUeriefd)uIen, unb namentlid) in ben franj6>

f[fd>en, fd)on tdngjl mit bem bejlen Srfotg angen)enbet merbe. —
X>iefeö ^romemoria tt>ar nun, mic natürtid^, bie SSeran-

kffung ju einer t)eftigen X'ebatte in ber Äommiffion. 50?ef)rerc

9)?itgtiebcr n^urben uberjcugt unb jlimmten fiir bie Sinfüt)-

rung ber ?ef)rmet{)obe, anbere fonnten jtd) mit berfelben aber

nod) inid)t eintterflanben erf(dren. 1>er ^rinj 3rugufl, metd^er ju
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i>en erfleren 0el)6rtc,mad)tc enblid) bem »Streit boburci^ eiw <5nbe,

bft^ er bemerfte: ^ie Beiben erflcn @d)«Ijat)re fonntett in

»ielcn Söcjieljungen unb Bei ntand)er 1>iöji^)lin nur aU ^robe^

j[al)re betrad)tet werben, unb fo woUe er aurf) ben Leutnant SBurc?

getod^ren lajjen, unb bie @infül)rung feiner neuen 9J?et^obc

BemiUigen. SrfuUe er fein 5ßerfpred)en, fo fei H gut unb feine

SO?et^obe ^abe ftc^ bett)dl)rt, erfülle er eö 7ti<i)t, fo mürbe er fict)

unfern 3(norbnungen fugen muffen. Unb babei öerblieb eö

benn aud). 5d) erl)iett ben 53efct)eib, ba^ id^ meinen Unterricfjt

nad) bem »on mir eingereid)ten ?)rofpelftuö ab5ul)atten t)dtte.

3fm 12. 9?oüember 1816 mürbe bie 3(rtiUerie^ unb Su-

genieurfd^ule feierlid)|l eröffnet. 2)er Unterricht begann auf

bcrfelben wnb t)atte forno^l im biefem, aU in bem barauf fol*

genben 3a{)re einen rul)igen unb ungeflorten Fortgang. iDer

?)rin3 tt)ie aud) bie 9)?itglieber ber Äommifl'ion !befud)ten \)äw

fig meinen Unterrid)t unb überjeugten ftd), je Idnger je met)r,

t)ott ber S^edmd^igfeit unb öon ber Ü2ü$Iid)feit biefer neuen

SJlet^obe. 5D?eine (Sd)uler maditen öortrefflici^e ^ortfd)ritte unb

folgten bem Unterridjt mit unöerfennbarer 2etlnat)me. 5d) mußte

n)6d)entlid) jmolf ?e^r(lunben, in beiben Älaffen, erteilen, befam

aud) ben 33efeI)I jur üoUfldnbigen (5inrid)tung unb SSemoattung

ber 5BtbIiotI)ef unb erl)ielt fpdter eine ^rtrajulage üon 50

3:a(ern aU 33ibIiotf)efar, fo baß id), außer meinem ?eutnante^

geaalt, eine für mid) fe^r 'anfel)nlid)e ^nlaQ^ öon 400 5:alem

jdt)rrid) \)atti, l^ie ^Vorbereitungen gu ^meinen Unterridjt^jhin*

ben in einem mir felbji biö je^t neuen ?ef)rjtt)eig, ber Unterricht

felbfl, bie ^ibIiotf)ef, bie (Sdjreibereien Ibeim ©eneral gaben mir

eine I)iuldnglid)e sßefdjdftigung, tt)ien)ot)l mir nod) genügenbc

3eit ju ?)riyatunterrid)t unb ju SSergnugungen iibrig blieb.

:Die brei Sommermonate 3uli, 3(ugufl unb September

maren fÄr bie praftifd)en Übungen ber ®d)ule befh'mmt. 3fuf

meinen 5eil fam bamalö bie !^eitung ber praftifc^«n Obungeit
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im 3(ufnel)mcn bcr ®cjcf)6|c unt SDZafdjtncn, bi< ^ejtd^tigung

ber ?)ulüerfabrif unb fccr ?^c|hing ^pairbau, voohti id) bcn

S>d)ülern glcid)jcitig eine proftifdje 3Cntt)eifung über ibie Sfuf^^

fleUung ber @ef(i)u^e gegen bic üerfciyiebenen 3Cngriffharten einer

geflung ju geben ^atte. — SO?it h)eld)en ®eful)len ^at) ic^ im

ndd)jlen ©ommer bad atte, mir fo tt)ot)I befannte ©ipambau jum

erflen 9)?al njiebcr! ^ie bafelbfl erlebten! ^reubcn unb Reiben

traten in ben Iebt)afteflcn färben tot mid). ^ie SRamen »on

93atbeteben, üon (2»d)oItcn, öonrabi, 3SogeU, ?Kemfrf)eI unb nöc^

»ielc, tnele anbre brdngtcn unb »etbrdngten jTrf) mit eiliger

Spa^ in meiner Erinnerung unb cnvecften gleirfjjeitig bie

mannigfattigflen, mirf) tt)el)mütig4eiter flimmcnben Empfin*

bungcn. —
3ru^ert)em tt)ar id) nod) hii ben ?aboratonenarbeiten unb

©d^iefübungen ber <£d)ufe bcfdjdftigt unb muftc bie ?eitung

berfetben mit bem ?e{)rer ber 2(rtiKeriett)iflfenfd)aft gemeinfd^aft*

Ud) übernef)men. hierbei \)attt id) juweiten ®elegent)eit, mit

bem je^igen 9??aijor t)on ^aribelebcn, n)eld)er bamalö 33rigabier

ber in 93erlin flebenben ©arbeartillerie war, in bienlllidjcr 35 j-

giebung trieber jufammenjufommen; allein er geigte mir aud)

jle$t ebenfort)enig feine '^um\^im<{, ttne id) mid) berfelben tn

«Spanbau gu erfreuen {)atte.

(sd)on im Februar 1818, atfo nod) öor ^eenbigung beö

jn)cijd{)rigcn Äurfuß, erl)ictt id) »om »Prinjen 3lugu(l ben fe^r

el)rentoollen 3(uftrag, ein ? e l) r b u d) auöjuarbeiten, nad)

n)eld)em baö 3trtilleriejeid)nen, unb jtt>ar <5an5 nad) ber t)cn

m^ir c'ingef&l)rten QJietbobe, aud) in Ijien neun

55rigabefd)ulen ber 5(rtiUerie getef)rt werben foUtc. (fr n)oUt€,

feiner 3tu^emng nad), ^ierbnrd) bejn)ecfen, baß biefer Untcrridit

int gefamten 3(ttillenie!orpö tn e i n e nt ®eifle ge(el)rt unb

getrieben mert)en !6nnc, baß ftd) eine fÄr baö ©ange crfprießnd)f
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(5mt)cit I)erauefteUc unb bie ^dfäUv, jc^on üorbereitct, an

meittcm Unterricht in bcr 2(rtiUerie* «nb 3ngcnicurfc^ulc teil*

nehmen könnten, jct) n)urbe jie al^bann auf ber ©d^ulc »ettcr*

ful)rcn fonnen unb ltid)t notig ^aben, in jicbem 3a^re ganj toon

»orn anpfajtgen. di voav bieö oUcrbingß eine fe^r grofle

Genugtuung für mid) unb jcigte, wie fe^r jufrieben ber ^rinj

unb andi) bie anbern Ferren nid)t nur mit biefem neuen Unter«

rici)t, fonbern aud^ mit ben ?eiftungen wnb mit bem Erfolge

marcn.

3fnfang^ «oar Bejlimmt worben, ba^ bie mir aufgetragene

f(^rift(id^e 93earbeitung meinet Unterrirf)tö nur ein mogltcbfl

furjer Seitfaben n^erben foUte. 3(Uein baö SGBerf tt)urf)ö mir, ganj

gegen mein (frtt)arten, unter ben ^dnben fo mdd)tig an, ba^ irf^

eö in jmei 33dnben, mit einer entfpred)enben 3(njaI)I »on

^upfertafetn f)eraiuögeBen mu^te. Ü?ad)bem ici) beina{)c öicr

5a^re baran gearbeitet {)atte, erfci)ien eö unter bem 5itcl: „©ie

geometrifd)e S^ic^cufMttfl, ober iJoUfldnbigc STn*

tt>eifung jum ?inearjeid)nen, jur Äonjlruftton ber ©djatten unb

jum 3'ufci^cn uftt). jundcf^fl jum ®eBnaud) in ben Ä^nigt. ^reu*

gifd)en 3(rtiUerief£i^uten »on ?0?. 93urg, Leutnant in bcr erflen

3frtiUeriebrigabie unb ?el)rer an ber ^6n(gl. ^TrtiUerie* unb

5nigeniieurfd)ule. 33ertin 1822."

X)er erfle 5:e{t entl)ielt : bie barjtellenbc (Geometrie,

bie ?et)re öon ber Söereud)tung ber 3«irf)uungen unb bie ^on-

jlruftion bcr ©d^atten; bcr jvioeite 5:eit: bag '^adjmn

unb 3(ufne^men beö ^rrtiUeriemateriar^. @ö f)atte jtd) fd)on »or

bem @rfrf)einen eine fo bebeutenbe 3(njal)t üon ©uBffribenten

gemelbet, ba^ bie 3Serkgöbud)!)anbIung i\)xt Äoflen beinahe

gdnjlici^ gebecft faf).

SBBer unfern erlaud)ten (lf)ef gcfannt ^at, wjcm ba^ ®tiicf

gen^orben, unter feinem ^efet)I ju flel^en, ber tt)ei^ aud), mit
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n)clci)em großen unb unertnüblidjcn @ifev bicfcr jlttö tdtige unb

erl)a6enc ^urfl aUcö betrieb, »aö it)it nur eiirigermafen intcr*

ejficrte. S>o oft er midi in biefer S^it fal), eö mod)te in ber

<S>ö:)uU ober bei einem anbern X)icn|h)erl)dttni^ ober hd ber

^afe(, ja fclbfl auf ber ^romenabe fein, fo oft fragte er mid)^

ob icf) benn nod) nid)t fertig tt)dre, tt)ie lange irf) nod) ju

arbeiten l)dtte, tt)ann id) ba^ SWanuffript cinfd)icfen rtJÄrbe,

u. bgl. m. Tili id) enblid) biefe 3frbeit öoUenbet t)atte, fd)icfte id)

bem ^rinjen ba^ SO?anuffri^t unb bic baju gel)6rigen 3ctd)*

nungen. dt nai)m beibc^ mit nad) (Spaa, it>oI)in er jum ®e*

braud) ber bortigen ^^dber reifle unb I)at in (Spaa ba^ ö^inje

flarfe SWanuffript nidit nur burdjgelefen, fonbern fogar mit

eigenl)dnbigen iHanbbcmerfungen öerfel)en, auf tt)efd)e er mid)

bei ber ?HiJcfgabe nod) befonbcre aufmerffam mad)te. @ö ijl biefeö

ein neuer ^etrei^, n)ie unermublid) fleiflig biefer feltene 3}?ann

fletö tt)ar, unb mit meld^em nid)t genug anjuerfennenbcn @ifer

er ftd) bem foniglid^cn 2)ienft nad) jeber ?)txd)tung f)in ergab. 3(uf

feinen 5öefel)I mußte id) e^ nod) öor bem i;)rucf ber ^frtiUerie^rus^

fung^fommiffion jur 2)urd)jTd)t übergeben, tt)aö mir in tnelen

Q3ejiel)ungen nur fel)r erfreulid) fein fonnte. 3(Iö id) baö 3)?anu*

ffri^t unb bie 3fid)UMugen, üon ber 3CrtiUerieprufung^fom*

mifjton xtberauö gönflig beurteilt, jurücferl^atten unb bic mir

mitgeteilten 93emctrhtngcn, mit n)cld)en id) einöerflanbcn war, in

ba^fetbe aufgenommen I)atte, mürbe eö bem X)rurf übergeben.

IKe baju gel)6rigen 3cid)nungen tt?urben öon einem bebeutenben

Äünjller in 3(quatinta »ortrefflid^ auögefüf)rt.

3(uö bem fel)r langen 53riefn)ed)fel, tt)eld)en bie ^Bearbeitung

unb bie ^erauögabe biefeö SBBerfe^ I)erbeigefül)rt I)atte, triU id),

jur Äfnn'tniöna{)me beö ganjen ®ad)»erl)dltniffeö, nur ein an

mid) gerid)tete^ @d)reiben meineö erlaud)ten @i)efö, unb ein

@d)reiben be^fetben an ®e. 9)?ajcjldt ben ^onig mitteilen:
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„2(n bcTt Ä6wglt(f)ien Seutnarit ber ^nttUerie ufn). «O^rtn 55urg.

5(f| batif« 3t)ncjt furbcn mir ubex)d}\äUn jireiten 5eil 3I)rcö

2öer!c^ unb I)aBc üon Steuern mit öierem 3ÖD{)IgefaUen ben

(Sifcr unb bic «Sorgfalt ernannt; mit n)elct)er ®ic ben 2)rucf

unb bic 5öcarbeitung ber Äu^fertafeln geleitet \)dbm. ^a id)

5f)ri ©erf 'in jieber .Oii^fi<i)t aU fet)r gelungen unb bem 3^ccf

cntf^red)enb gefunben, fo merbe id) ^e. 9)?aje|l:dt ben Äonig

Bei tlberreid)ung beö für 3fUer{)6d)|lbenfeI6en bcflimmten (5rcm*

plarö bitten, für jebe 3(bteilung 'unb für jebe ^anbiDerföfom-

pagnie, mitt)in im ganjen 36 @remptare, anfaufen ju lafj'cn,

nn^ 5{)nen 3CUert)6d)flbero 3wfnebenl)eit für ben ^Ui^, mit

bem ®ie ftct) »biefcr 3(rBeit unterzogen I)a6en, 3(llergndbigjl ju

erfennen ju geben. X)a^ an <5e. SOtojel^dt ben Äonig gerid)tete

i5ci)reiben fuge id) in ber abfdjriftlidjen 3(nlage ju 3t)rer Äennt*

niö bei. 53errin, ben 2. ?0?dr3 1822.

gej. 3(ugiujl, ?^ninj öon ?)reu^en."

„3(n ©eine 5!??aje|l:dt ben Ä6nig.

<5ure .f6nigtid)e 3??aje|ldt mage id) um bic 3fl(erI)Dd)jl:e

@yenef)migung jur ©nfu{)rung bc^ öom Leutnant ?5urg bv^r

3frtiUerie bearbeiteten 3Öerfeö aB allgemeine^ ?el)rbud) im ^fr-

tiUeriejeid)nen allcruntertduigfl ju bitten, unb ^u biefem (fnbe

für baö 3(rtiEerie!or:pö im ganzen 36 ©remptare beöfelben THUv

gndbigjl ankaufen laffen ju wollen. 2)icfen et)rcrbictigflen ^Tn*

trag erlaube id) mir burdi folgenbc ®ninbe al(cruntertdnig)t ;;«

unterftu^en. ^a cö biö je^t an einem ?et)rbud) für baö ^frtiUe-

rie5eid)nen fel)lte, fo fonnte ber Unterrid)t in biefem für bie

atitiUerijtifd)e 2(uöbilibung fo tt)id)tigen ß^egenjlanbc auf ben \)cr''

fd)icbenen ^ilbungöanflatten nid)t immer nac^ benfelben Öirunb^

fd^en unb auf eine gleid^mdßige 3(rt erteilt «werben. X^ie ^olge

batton toav, ha^ ber ?cbrer auf ber öcreinigten 5IrtiUerie^ unb
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3ngcnicurfct)ule beim Eintritt ber ^d^üUx nid|t auf bera jrfjon

in ben QJrigoibcjdjulen erteilten Unterrid>t im 3(rtiUericieid)nen

fortbauen fonnte, fontxrn genötigt mar, teilmeife »ieber mit ben

^(nfangegrunben anjufangen, um bie (Sd)ülcr erjl mit feinen

®runbfd$en 6efannt ju machen, ^ierburd) gel)t »nel Seit öer^

loren, meldjc Bei einer jmecfmd^igen unb aUgcmein eingeführten

?c^rmett)obe erf^art unb für anbere tt)ic()tige Unterridjt^gegen*

H&xttt benu^t werben fonnte.

X)iefem 2??anget a63ul)elfen, beauftragte id) ben Leutnant

55urg, metcf^er feit (Stiftung ber 3frtiUerie* unb 3ngenieurf(f)ittc

ben Unterrici)t im 2CrtiU«riejeid^nen mit öicfer ®runblitf)fcit,

UmjTd)t, (Sact)fenntniö unib bem gtücftirf)flen Erfolge geleitet ^at,

einen aUgemeinen ?eitfaben fiir biefen Unterrid)t aufzuarbeiten.

2)a^ 3)?anu[fript hahe id) felbfl burrf)gefet)en, e^ ber

7(rtiUerie|?rufung^!ommif['ion 3ur 2)urd)ftct)t unb Beurteilung

übergeben unb bie baruber gemad)tcn 35emerfungcn bem SScr*

fajfer jur Q3enu|ung mitgeteilt, baf)er ic^ biie tlberjeugung

hege, ba^ biefeö 2Öerf ooUfommcn feinem S^ecfe entf^red>.'n

wirb. Um baöfelbe allgemeiner unb aud) für Ingenieure unb

i5aut)erjl:dnbige nu|lid) ju mad)en, f)at ber SScrfaffer t)en fru^e*

rtn ^lau, nad) weld^em eö blo^ für ^rtilleriflen bejlimmt War,

weiter auögefii{)rt unb baö ©erf in brci 5cile abgefaßt, wotjon

ber erjle 5cil bie allgemeinen ®runbfd|e ber 3«!id)enfunfi: uwb

ber 35cleud)tung (barjlellenbe (Geometrie, Geometrie descrip-

iive), ber ^tüdte tbie 3(nwenbung berfelben auf ^IrtiUeriegegen-

ftdnbe unb baö 3(ufnet)men ber ®efd)ii|e, SCBagen, 9)?a)d)inen

iifw., ber britte bie 2(nwenbung jener altgemeinen ?ef)ren auf ba^

3eid)uen ber 2(rd)iteftur entt)dlt. @ö ftnb bat)er eigentlid) nur

bie beiben erflen $eite, weld)e ben QTrtilleriflen intereffieren, unb

beren ^reiö jTd) wegen ber »ieten erforberlidjen ^upfertafeln

auf 6 5aler belduft.

®ura, 3)ltnftle6cn. 7
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(5urc Äoniglid)« SD^ajefldt ttjage i<i) hierbei in tieffier Unter*

tdnigfeit t>ie beiben erflen 2:citc biefe^ SOBerfeö ju ^ü^cn ju

legen. 5n beibcn 5:eilen jTnb diejenigen Äapitel unb ^ara^

grapsen bejeic^net »orben, tDetd^e nur fÄr bcn Unterri(f)t auf

fccn 33rigabefct)ulen geeignet ftnb,

2^a ber Unterrirf)t im ^rtiUeriejeid)nen ein fe^r roefent-

tid)er ©egenflanb ber artiUerijlifd)en 3fu^bilbung ifl, inbera er

bie bejle ®elegenl)cit barbietet, bie Äonfhruftion ber ©efcf)u$c,

^a^rjeuge unb 2)Zafd)inen genau fennen gu lernen, unb biefer

Unterricht aud^ baö 3rufne!)men ber @efd)ö|e u\vo. entt)dlt, beffen

Äenntniö ein fet)r notn^enbigeö ©rforbernie für jeben ^Crtillcvie-

pffijier i% fo ^alte id) biefen ©egenflanb einer befonbc,r»^n

3(ufmerffam!eit mert.

@ure Ä6niglid)c fDJajefldt bitte ic^ bat)er eI)rfurd)tööoU,

meinem aUeruntertdrtigllen 3fntrage «in geneigte^ @el)6r ju

teil)en, ba bieö 3Berf beö Leutnant 93urg baö bcjle unb in

gcnjiffer ^infTrf)t baö einjige ifl, roai iber biefen ©egenjlanb

erfct)ienen ijl, unb bem SBerfaffer, voü6)tt ftc^ ber ^Bearbeitung

mit üietem @ifer unb großer (Sorgfalt unterjogen l)at, 3(Uer*

!)6rf)flbero S^fvktm\)t\t ju erfennen ju geben.

Söcrlin, ben 2. 2J?drä 1822.

geg. 3fugujl, ?>rinj öon fJreu^cn."

5n einem ®d[)reiben üom 6. ?D?drj teilte mir nun bet'

^rinj mit, ba^ (Se. SKajcfldt ter Äonig mittele 3(Uer^6d)fier

Äabinettöorber öom 4. i). 2)?. ben ganjen SSorfd)Iag genehmigt

unb ®r. Ä6niglid)en ^o^eit ben 3fuftrag erteilt l)abe, mir bie

tÄlterI)6c^|le '^ufxki)m\)tit mit meinen ?eijhingen ju erfennen

ju geben.

5cl) tt)ar über ben gangen 3(uögang biefer för mic^ fo ^6(t>fl

tt)id)tigen 2fngelegcnt)eit, fdr beren ©elingen id) anfangt einen

fo I)arten it^ampf ju befielen ^otte, fe^r erfreut, unb e^ war mir



83

ein« uberaue gro^e ©enugtuung, mein ?et)rbud) auf 33efc^I

be^ Ä6nigö in allen 3Crtilleriefct)ulcn fcer preu^ifcl)en 3Äonarcftic

al^ ?eitfaben eingcful)rt ju feljen. 3Som Äaifer üon Slußtamb/

bent id) auf SBeranlaiJung beö ^rinjen Slugup: ein @remplar

beö 3ßerfeö uberj(^icfte, ert)ielt id) einen fojlbaren 35riUantring

jum @ejd)en!, fowie aud) anbete regierenbe ^urjien unb l)od)-

gejlellte SJtilitdrö, meldte bie ®d)ute mit il)rcm 93efuc^ 6ee{)rtcn,

mir ju meiner großen i^reube ^ett)eifc bcr 3(nerfennung unb ber

3ufricben^eit tt)ieber{)olt gaben.

3n ben folgenben 5al)ren Ijatten ber tl)eoretifc^e Unterridjt

unb bie ^oraftifd)en ÖBungen bei ber ©djule einen ungejlorr

ten Fortgang, unb e^ traten feine SBerdnberungen bei berfelben

eiu/ bie bier einer befonberen (5rn?dbnung »ert wdren. 3^ur will

id) nod) anful)ren, ta^ id) auf SSerantaffung be^ @cnerali> öon

.^trampff in ben 9^ad)mittag^flunben ein ?Hepetitorium ber

3Ratl)ematif abgu^alten \)attt, inbem bem Sef)rer ber 2ÄatI)emati!

md)t f)inldnglid)c ^tit übrig blieb, um ben jungen beuten

bie notwenbige ®ett)anbt{)eit im ?5fen matl)ematifc^er 3(ufgaben

beijubringen. ^d) ubernabm biefeö ?Re:petitorium red)t gern,

einmal nad) bem alten militdrifd)en (Sprichwort: „je mel)r

X)ien|l, je met)r (5{)fc"/ jweiten^, weil eö mir bie ®elegenl)eit »er*

fd)affte, mid) meiner 2öaffe unb ber ®d)ule immer nii|lid)cr ju

mad)en, unb brittenö, weit id) t)ierburd) 5Beranlaffung fanb,

meine hii bat)in erlangten matl)ematifd)en Äenntniffe nid)t ;n

t)ergejyen, mid) öielmel)r barin auöjubilben, ju befejligen.

3c^ bin ber fejlen tlberjeugung, baß im ?aufe ber 3^1*

aud) oI)ne mid) ber bi^ ba{)in befolgte alte ©d)lenbrian beim

Unterrid)t im 3(rtiUeriejeid)nen nad)gerabe aufget)6rt bdtte, baß

bei ber fortfd)reitenben Sntelligenj auc^ gewiß ein anberer

?e{)rer bie b^inbwerfömdßig unöoUjidnbige unb burd)auö unju«

ldnglid)e ?ef)rmetf)obe »erlaffen unb e^ für unumgdnglid) n6tig

7*
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angefe^tt ^dtte, Wcfcn Unterricht auf Ut ®runbfd$e unt ?ci^t««

ber t>arflcttcnbeit ©comctric utib ibcr ^cteuct)tunfl jurÄcfjuf&J)reir

unt» nad^ bcrfclkn ju ertctitn. "Sa^ eö aber gerate mir &e*

fd)ieben mar, unfere 3(rtiUerie mit biefen Se^ren befatint ju

mad^eti unt> bie (Sinfd^ruitg berfetben fon)ot)t beim Bciti^nen

bcö STrtiUericmateriaB, afö auct) beim ^ortifitatiottö* unb ard^^

teftonifc^en ^eidfnm, fo tt)ie t)iefe ^Höjiplincn auf ber 'Öd^uh

gelehrt mürben, ju bemirfot, baö gehört mit ju ben ^nmtUö^

»ielen ^emeifen ber ®nabe unb 93arml)erjigfcit, mcld)c bcr aH*

gÄtige ®ott mir jletö fo unt^erbient, fo munberbar l^at ange*

bellen faflfcn. Unb nun biefc Wltftfotz einmal eingcf6l)rt ifl,

fann fte nun unb nimmermef)r »erbrdngt merben. Wim fann \\)x

»iettetc^t bicfe ober jene öerdnberte ^orm geben, aber if)re

©runble^ren mÄffen bleiben, mÄffen angemenbet werben, fo

lange bie SKat^ematif eine 3öa{)rl)eit ifl, fo laitge man ridjtig

«nb bem 3tt>erf entf^rect)cnb gu jeirf)nen beabjtd)tigt.

X)er ®enerat öon ®tram:j>ff mar ein burrf) unb burdi reb-

Iid)cr alter SD?iann unb ein treuer ^Diener feinet Ä^nigö. ®enn
er nad) ben tdglic^^n öieten ®ef(i)dften norf) fpdt beö 7Cbmbt>

ba fa^ unb t)unberte oon heften ber ®(^üler üor jTd^ ^att«, bic

er 4)urd)Iaö unb mit 3(nmerfungen öerfal), bann l)ielt \<tf eö f6r

meine ^flid^t, i^n manct)mal ju bitten, er möge jtd) bod^ eine

Sr^otung gönnen unb ftd) in feinem f)oI)cn 3(Iter nid)t aU3ufet)r

anjufirengen. Sein« 3(ntmort mar aBbann in ber Siegel: „<öeine

SO?ajejldt ber Äonig ^aben mir ^ai 2öo^I unb baö 2BeI) üon

^unbert S&ngtingen anöertraut, bicfeg 3«trauen muß id^ ju

red)tfertigen miffen." (5r «mr babei ein febr gotteöfilrc^tiger,

ebler SWann, ein frommer (il)n% jebod) meber ?^r6mmler nod^

^euc^Icr. 2Bir fiprac^en mandjmal bi^ nad) 9)?itternad^t über

religi6fe ®egenjldnbe. @ö mar ber 3öunfd) f«ineg ^erjenö, baß

idf mid) taufen taffen fottte, unb bennod) mußte id) it)m bad
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38erfiJrerf)cit gcbtit, e^ niemals <mi> tt)cttlid>en 3t6cf(id)tcti ober

aui fdjnobcm ©ctrittn, fonbern nur bann ju tun, mcnn bcr

heilige ©cifl iiber mid) fommen unb mit untt)iber|lef)Iid)cr ®en)att

mid) baju antreiben tt)ürbe. 5d) gab if)m mein SSerfprec^en unb

tt>erbe eö, fo @ott XüxU, t)alten. @r ttjurbe im 5af)re 1823 a(6

Generalleutnant öerabfd)iebet unb flarb ba(b barauf, f)od)gc*

aö)Ut unb i)eref)rt üon aUen, bk ihn genauer fannten.

3m (September 1820 n)urbe icf) ju Sr. .OoI)eit bem ^erjog

€ a r f öon 2)?ecfIenburg*®treli§ befof)ten. (5r fragte mic^, ob

id) tt)oI)I geneigt Yoävz, ben Untcrridjt in bcr ?!)?at^ematilf in ber

erflen klaffe ber ®arbebit)iftonöfci^uIe ju übernehmen. 'Set

^erjog ^atte mid) ndmiid) fruljer fennen gelernt, aU id) feinem

Steffen, bem leiber fo fruf) ^erilorbenen, überaus liebenöwÄr*

bigen ^rinjcn öon 5:{)urn unb $art^, Unterricht in bcr

SO?atI)eniatif gegeben. 5d) ertt)iberte, njic id) mid) burd) biefcn

^Tntrag fel)r f)od)geeI)rt fuble, ba^ id) ben llnterrid)t aud) gern

Mbernel)men wolle, ba^ id) aber f)ier3u bie @rtaubniö ©r. Äönigl.

J^o!)eit bcö ?)ringen ^Tugufl t)aben miiffc, inbem eö fein ^riöat^,

fonbcrn ein 6ffentlid)er Unterrid)t an einer f6niglid)en ?e{)ran«

flalt fei. X)er ^erjog ging aud) fogleid^ barauf ein, fdtiricb bc6s=

halb an ben ^^rinjen unb erhielt ben 93efd)cib: „(&r njoUe t€

iwav fel)r gern gcflattcn, ba^ id^ ibcn in ?Rebc jtc^enben Unter*

rirf)t an ber ®arbebit)iftonöfd)ute uberncf)me, id) tt)urbe benfelbe«

aber tt)a{)rf(^einlid) nur folange geben f6nnen, biö baö projef»

ticrte ®ebdube ber 3(rtiUeriie? unb 5ngenieurfd)ulc öoUenbet

wdre, tt)aö aUerbingö nod) einige 5a^re bauern f6nntc. ^6) fei

ndmttc^ jum jmeitcn 3(uffcl)er für bic ®d)ure beflimmt, mÄjfc

aBbann in bem (Sd)ulgebdube tt)oI)nen unb tt)Ärbe ber üer*

me!)rten ©cfc^dftc ttjcgcn al^bann feine ^zit iibrig behalten, ben

Unterrid)t fortjufe$eji."

infolge biefe^ Örtaffc^ be^ ^injen 3f«gufl Ä. ^. besonn ic^
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im Cftober meine SBortrdge in ber Wlati)tmat\t hzi ber genannt

ten (Sd)ute. 3)ie ?c^rflunben mußten meinet Unterrichte auf ber

3frtiUcric^ unb Sngcnicurfdiule iregcn auf bic SD?orgcnjlunfcen

öon 7—8 unb üon 7—9 U^r »erlegt iüerben, h)aö mir in bcn

SBintermonaten, tt)o ber Untcrridjt Bei ?ict)t gegeben toerben

mußte, alterfcingö jiemUc^ unbequem war.

SÄeinem SSorfal getreu, will ic^ ^ier ein in t)iefe ?)eriobe

fallenbeö, mit meiner 9leligion in wa^er 5ßerbinbung ijle^enbcö

(Srcigniö mitteilen, rt)elcf)ee aber nic^t ben fc^erj^aften unb i)axmr-

lofen Qfuögang wie bie anberen ^atte, wenigflen^ für bie crflc

3eit fe^r öerflimmenb auf mi(^ cinwirftc.

(5ineö abenbö war id) ju einem ^iejTgen ^o^en ^iiDilhtarnttn,

bem ^rdjtbentcn ^., beffen bei ber 3(rtiUerie fle^enbem <So^n id^

Unterricht in ber SO?at^emati! erteilte, ju einer ja^lreidjen @e'

fellfc^aft gelabcn. S^ad) bem 5ee würben mehrere (S^ieltifc^e

arrangiert unb id) an einem berfelben mit noc^ brei anberen

J^erren, unter weld^en jtd) ein ?)rofef[or, namenö ^., öon ber

S&erliner Uniöerfttdt bcfanb, plaziert. Sföir f^jielten SOS^ijl. 5c^

befam üortrefflic^e harten, unb wiewohl ic^ fein befonberö guter

SGB^iflfpieler war unb bin (wa^ mir mein fel)r t)erel)rter ^reunb,

ber .^err SO?>ajor 33aron to. b. ®. gewiß bejeugen wirb), fo fpielte

id) biefen 3(benb mit befonberen ®lud. ^ierburd) unb burd^

meine muntere ?aune, öieUeid^t broUige SBemerfungen, ^atte

id) mir ha^ SGBo^lwoUen beö ^errn ^rofejforö, mit bem id) ben

ganjen 3(benb fajl immer jufammenfpielte, in bem Wta^t er?

Worben, baß er mid) nad) 53eerVbfäung beö '2;pfeleö aufforbcrte,

iti ber 3(bcnbtafet fein ÜJad^bar ju fein. 5d) ging febr gern

t)arauf ein, unb wir festen unö an ba4i (5nbe ber 5afel. 5n

unferer Umgebung würbe »iel unb lebhaft gcplootbert, gegeffen,

noc^ me^r aber getrunfen. Wltm alter ^rofeffor ging mir in

tc^tercr 95e3iet)ung mit einem großartigen Sßeif^jiel »oran, unb
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id) ali junger Dffijier kmüi^te mid) nad) SRa^gabc jcinc^ tt)ic*

^cr^otten Sutcbenö, bicfcra ^eifpict ju folgen. ®egcn baö (5nbe

ber 5afel fam baö ®ef|)tdd) auf baö 2t)cater unb gleidjjcitig

auf bk Cper „5ofep^ in ^tgppten," tt)clct)e an biefcm 3C6cnb

gegeben tt»urbe. 5Bei biefer ®elegen^eit fagte ein in unferer ü^dfje

fi^enber »^err: „X)a |tel)t man bod), bie Suben fonnten unb

fonnen nun einmal baö (2»d)ad)ern md)t taffen, uttb foUte eö it^r

eigener 93ruber fein, ge^anbelt mu^ werben." Diefe ^emerfung

goB nun bem ®efprdd) eine ganj anbere 9lid)tung, unb jeber

wu^tt ettt)aö anbercö, ®el)dffigeö, 5ubeufeinbtic^cd unb mic^

tief 35erlc^cnbe^ mitjuteilen. 5d) na\)m, mie natörtid), an ber

ganzen Untcrf)a(tung dufierlid) nid)! ben minbejlen 3fntcil, jon:=

bem lie^ meinen aufgeregten ©ebanfen freien ?auf. I5cr ^err

f>rofefyor, n)ctd^er n)o!)I meine fct)cin6are 5eiInat)mtojtgfeit 6c*

merft I^abeu mod)tc, menbetc jtcf) nun ju mir, fafite mid) auf ben

3frm unb fagte : „^err Leutnant, ®ie jtnb nod) ein junger 3}?ann,

I)6rcn Sie meinen '?fiat unb nef)men <Sie jtd) öor biefer bofen,

66fen ^^ation in ad)t. 3ief)en «Sie jTd) jurud, menn @ie mit Suben

in 33erÄbrung fommen, eö f)at ber Sßerfef)r mit if)nen nod) nie*

manbem ©egeu gebradit." XJa^ tt)ar mir benn bod) ju arg,

2)a^ ?0?a^ meiner ©ebufb war erfc^6pft, unb mit einer nur

mu^fam »er^edten (Sntruilung fagte ic^ : „:^ö wirb fd)tt)cr an*

ge^en. 35on meinen (icBen unb teuren SSerwanbten werbe id)

mid) niemafö jurjidjief)en, unb öon mir fet6cr, ta^ ifl rein

unm6glid). 5mmcr{)in ijl eö aber em^^orenb, itod) in unferer 3«it

t»on gcbitbcten 23?dnnem fold) menf(^enfeinbrid)e, mittetatterli d)c

©eftnnung ju l)6ren." ^ie !)ierauf fotgenbe ©jene, bie überaus

gro^e SSerIegen{)cit ber Ferren, meine ®emötö|limmung, barf id)

wo<)t nid)t erfl befd)reiben. 3eber geful)IöoUe 9)?enfd) wirb jte

|!d) mit ben lebl)afteflen färben felbjl anomalen f6nnen, unb fo

wie er fie jtd) ausmalt, fo war fie. 2)er ^err ^rofeffor wollte



88

fid) bei mir cntfd^utbigcit vrnb iagte, t>af er nid)t get»«^ ijobt

unt nidjt a^n^n fonnte, baf id) ein 5«t>e fei. 3d) ertt)ibertc

i{)m I)ierauf, ba^ e^ gar feiner (5ntfd)wlt)igung Bcbiirfe, ba^ id^

mic^ li^m inelme^r infofem jum 2)aTtf verpflichtet fÄ^Ie, aB id)

el&en burd) il)n Ijeute 3(benb um eine gro§e @rfaf)rung reid)er ge*

werben fei. 25ie 5afel n)urbe natn Balb aufge{)oben. 5d) ging

fel)r »erflimmt nad) ^aufe, nnb rau^ gefleljen, ba^ biefe 3Ser<lim*

mung nod) eine ^titlano^ nad)f)altig auf mid) einwirfte. (?6

(inb nun öiele 3at)re feit jenem 3(benb üerfloffen, aber bie (im>

brudc be^felBen finb nod) fo Iebl)aft in meiner (Erinnerung, aU
l)dtte id) i\)n eben «rjl erlebt. SOBenn id) nad)malö mit bem

?>rofefl[or ober mit ben anbern Ferren, bie an ber Unterhaltung

teilgenommen I)atten, jufommenfam, noic baö juttjeilen njo^t

'ber gall tt»ar, fo mar gegenfeitig eine gett)iffe S&efangenl)eit nie

ju »erfennen. 2Öir fprad)en Aber {)6d)jl gteid)g«ltige 2)inge !alt

miteinanber; bod) jener 3(benb bei bem ^rdfibenten ^. njurbe

niemals erlDd^nt. —
5m 3a^te 1820 ober 1821 ht^mijU mid) ein ©efonbc-

leutnant 2). ber achten 3(rtiUeriebrigab«. 3d) l)atte benfelben

frÄ^er in Berlin, aU er Itod) ^ortepeefd!)nrid) in ber fed)fleit

'-ÄrtiUeriebrigabe irar, fennen gelernt unb ad)tete il)n feiner tiid)#

tigcn matl)ematifc^en Äenntniffe unb feiner gegen mid) gedufer*

ten ©ejinnungen tt)egen, tt)eld)e il)n abl)ielten, leid)tfertig unb

i&berjcugungöloö »on ber i&bifd)en Üleligion, ju n)eld)er er fid)

befannte, gur c^rijllidjen überzutreten, fflad) ben erjlen 93egru*

jungen bcmerfte er, tt)ie er mid) fd)on beöt)alb I)ier aufgefud)t

l)abcn tt)Ärbe, um mir feinen tt>drmflen ^anf $u erfcnnnen ',tt

geben, inbcm er eö »orjug^meife mir ju ban!en ^abe, ba^ er jum

Dffijicr beforbert tt)orben. 5d) ertt)tberte i^m, ba^ id) jtt>ar

mit (großer 5eitnal)mt feine Söeforbemng t^rncmmen, ober aud)
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md)t ta^ 7l\itxmmt>t\u ju berfclbcn beigetragen l)abe. >Daö »i^fe

er fet)r giit, war fein ünttvoxt, aber id) l)dttc menn oud) nid)t

bireft, fo bod) inbireft bodjjl üortcil()aft barauf eingewirft,

h)eld^ ^ei)auptung er mir bnrd) fotgenbe 2D?ittciIung erfidrte.

TTB er ndmiid) t»on feiner SBrigabc auö nid)t jum Dffijier einge#

geben, üiclmel)r ot)ne breitere S0?otiüierung übergangen tt)orben

war, fanb jtd) ber ^rinj 3(ugu(l Ä. ^. öerantafit, bei bem ^ri*

gobefommanbo um bcn @r«nb biefer llmgel)ung anjufragen, unb

erl)iflt öom ^rigabier Oberfl t». SO?, bie 33enac^rid)tigung, bafi er

jnjar gegen ben ^ortepeefdI)nrid) 2). in feiner ^inftcf)t etiDae

einjuwenben, jict) aber aud) nid)t für erntdd^tigt gel)alten ^abe,

i^n aU 5ube jur Dffijierbeforberung einjureid)en. !2)er I)o(i^-

l)cr$ige ^rinj befal)t barauf, ba^, ttjenn gegen ben ^orte^eefd[)n*

rid) 2). njeiter nid)tö vorliege, er fofort eingegeben noerbe. (5ö

fei bie fKeligion beö ^. feini ^inberni^ ju feiner 33ef6rberung,

fo n>ie foId)eö bei bem Leutnant 33urg, ber aud) ein 5ube fei, nic^t

ber ^all tt)dre, unb eö I)abe ftd) biefer Dffijier fo ben)d{)rt, ba^ er

fein«m feiner djrijllidjen Äameraben nac^fiel)e.

(5^ toar mir biefe SO?itteiIung fiberauö erfreulich unb t)on

bem größten Snterejfe unb geigte mir aufö neue, tüie »orurteilö*

frei unb t)od)I)erjig im allgemeinen, tt)ie n)oI)Itt)oUenb unt) l)vilh'

»oU ber eble ?)rin5 meiner im befonberen gebac^te, mie nad)*

fi(htd»oU er meine geringen ?ei|lunigen unb 3>ienjle beurteilte.

3Cto 10. Oftober 1823 munbe ba^ neue (£>d)utgebdube unter

ben ?inben, n>eld)eö an ber (Stelle ber alten ^ontontjdufer auf*

geful)rt tt)ort>en, ber X)ireftion ber (©d)ule formlid) übergeben,

jmb am 12. b. 2)?. begann ber Unterrid)t in biefem neuen ?ofale.

I^aö ©ebdube mar fo eingerichtet, ibaf ftd) aufler ben üerfd^ic*

benen •^bv unb 3eid)enfdlen unb aufer ben anbem jum

sBebarf ber <^uU unb ber Sammlungen notigen iXdumen noc^
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bte ^ßo^jtungcn für 100 €Kl)uIer ititb für jtrct 3(uffcl)cr (je^t

ffir brcO in bemf^Iben befanden. 5ct) murbc jum jwdtcn "üuf^

fcl)cr ernannt. Behielt bic anbcrn ^ojlcn gro^tcntcitö bei unb

fcefam eine gutgctegene unb mir fet)r jufagcnbc 1^ienfh»oI)nung

im ®ct)utgeBdube. IDer erfte 3(uffc^er war bcr ?)remicrreutnant

?)auli, berfctbe, meld^er ef)cmalö in ®Äbö 'bie ?aBoratoricn*

folonne fommanbiertc. ®Icid)5eitig tt)urbe id) ^rotofoUfu^rer

ber ©tubienfommifjton bcr @ci)ute unb ^atte aH foId)^r aucf) bie

Äorrefponbenj bcrfcIBen ju ffif)ren. "X^iefer neuen 2)icnjl:gc^

frf)dfte »egen war id) genötigt, ben Unterridjt bei ber ®arbebit)i*

jtonöfd)uIe aufjugffeen unb tüurbe audj »on feiten ber <Bd)uU

»on einem 3:eil ber :praftifc^n Ölungen entBunben, fo ba^ irf)

»on Ic^teren nur norf) baö 3(ufne^men ber ®cfd)u|e unb Wta^dfif

ncn unb bie ®ct)ic^uBungen BeiBeI)ieIt. (So e^rentioü mir baö

»on meinen SSorgefe^ten gefcf)enfte SSertrouen aud) cinerfeit^ fein

mu^te, unb fo fe{)r id) eö gu n)6rbigen wu^te, ba^ mir bie ^uf^^

ftd)t dBer eine fo Bebcutenbc 3(nja{)( junger 9)?ilitdrö, bie aU
Dffipcrefan&tbatcn 5« Betrad)ten maren, uBertragen tüorben,

fo tt)ar mir meine ©tettung beffenungead)tet feineöttjegö er^

n3unfd)t. X)cr Sofien eines 3ruffe{)er^ get)6rt tt)aBr(ici^ ireber ju

ben angene{)mcn, nod) ju ben banfBaren, jumat eö b a m a I ö

noc^ an aller @rfa{)rung fe{)tte, n)ie ein gemifdjter, nur auÄ

?>ortepeefd^nrid)en Befletjenber Jru^pcnforper viditi^

gu {)anb^aBen unb in il)rem Sntereffe fomie im Sntereffe beö

foniglii^en ^icnjleö ju leiten fei. 3fBer aud^ Bei ben ditcren

Äameraben fonntc idi) mir feine ^ete^rung I|ierÄBer ^olen, inbcm

biefeö SSerf)dttni^ iv: bcr prcufifdien 2frmee nod^ neu unb bif

3fnorbnung, ba^ {)unbert ?)ortcpeefdI)nrid)e n)d^renb jwcicr

5at)rc in ein«m ®eBdube jufammcn vü o I) n e n unb an bcm

Untcrridjt geraeinfc^aftlid) tcitne^men, nod) niemals flattgefun*

ben ^atte. I)ie SJettoattun^ Ibiefeö ^oflenö wirb oBer baburcf)
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um fo mi^lidjftx uttfc um jo fdjtt)ierigcr, aU tk im (Sd)ulgcbdube

wo^tiewten ^ortc^ccfd^nnd)e nid)t einem uttb bcmfelfecn ^rup-

penteile angeboren, fonbeni öon ben neun 3lrtiUerie6rigaben

unb ebenfoöiel ?)ionierabtciIungen, mitl)in auö fdmtlidjen ^ro=

»ingcn ber ^)rcußifrf)cn 3!J?onar(ijie, jur ®d)ute gefd)icft tt)erben.

6^ ijl beöf)alb Ieid)t ju erad^ten, mit »etdj'er Um|td)t unb '^t\)nU

famfeit man ju 3Öerfe ge{)en mu^, um fo »iel öerjci)iebene (5te*

mente in eine ^orm ju bringen unb batin ju er{)altcn. 1!Die öon*

cinanber fo abnjeicfifnbe ^xi'oaU unb mititdrifcf)e @r3iet)ung

biefer jungen Seute, i^re öerfcfjiebenen ©enjo^n^citen unb bic

nad^ ben einjelnen ^roDingen üerfci)ieben geflalteten ?ebenöar#

ten unb Sebenöanjtd)ten »erben gemi^, unb namenttid) im 3(n=

fange^ einen mc^r ober meniger nacf)teiligen unb florcnben @in*

f(u^ auf baö famerabfd)aftnd)e SSer^dltniö bcrfelben duficrn, fafl

unttermeibnd)e Steibungen herbeiführen unb fo baö ru{)igc unb

friebticf)e nat)c 3wf<inimentDot)nen in einem unb bemfelben ®c?

Bdubc nur noc^ me^r crfdjnjeren. ^ebenft man ferner, bafi bie

3fuffe{)er nic^t nur ben ^lei^, fonbern aud) bie bienfHi(f)e %^\)f

rung unb ben fTttIict)en SOBanbel biefer jungen ?eute öbernjadjen,

ba^ fie ba^ @f)rgefübt berfelben flet^ fd)onenb öor 3fugen I)aben

mtb n)eber mit einer ju tt)eit getriebenen (Strenge, nod) mit einer

|u großen $narf)jtrf)t öerfabrcn foHen, fo td^t ftrf) fd)on {)ierauö

entnehmen, mit wcldjer 3Sorfirf)t, ?5efonnen{)eit unb .^enntniö bc6

X)ienflt)erf)drtnif[e^, mit n)eld)cm ftrf)ern unb rid^tigen 5aft bic

3ruffef)er öerfal|ren muffen, um firf) bie 3ufnebenf)eit ber S5orgc=

festen unb ba^ fo notige Bwttouen if)rer Untergebenen ju »er?

fdjaffen. ^ei ber tlbernafjme bicfeö ^ojlenö war id) mir alleö

beffen öoUfldnbig bcn3ugt unb ernannte fe^r balb, ba^ bicfe an

ffd) fd)on fd)tt)ierige ©teUung för mic^ aU 5ube nod) um fo

fd)tt)ieriger fein, eine um fo größere 3Sorfid)t in 3rnfprucl^ nef)men

töfirbe. ^c^alb rid)tete id) Oiid) mein 2Cugenmerf juforberft unb
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öorj«9^tt)cife auf mid) felbfl, gab forttrdI)reTtt) auf mid) 3fc^t««g

unt) bcjlrcbte mid), burd) meiu 33cne^ntcn uberl)aupt, burd) mein

moglic^jl rufyigeö unb fid) grdd)6Ieibcnbe^ 5ßert)alteu, burc^ eine

jireugc ©ered^tigfcitölicbe umb Un:partein(i^feit, fottJic anbcrcr^

feitö burc^ eine ©d)onung unb itnfd)dbtid)e 9^ad)|td)t mir ba^

nottt>€nbige Sutrauen unb bie Siebe ber jungen ^mU ju crttxr*

ben. Unb mit beö aUgÄtigen ®otteö .^ilfe n)urben meine 93c=

jirebungen mit bem beflen Erfolge befoI)nt, benn n3dl)renb be^

ganjen ^titvanm^, wo id) ben t)kn\t aU 3(uffe^er bei ber ©djulc

öerifa^, ifl n i d) t ö üorgefaUcn, waö mir ju trgenb einer erbeb*

Iid)en ,fkge ber 3(rt t)dtte 3Serantaffung geben !6nnen.

fflux ein an ffd) menig bebeutenbeg Sreigniö tt)iU id) bejfeit*

ungeachtet t)ier mitteilen, tt)eil eben meine Üteligion boibet in*

ffuierte.

3fn einem fc^6nen (S>ommertage gel)e id) mit bem ^au^Jtman«

»on ^ranfenberg, 3(bjiutant (Sr. Ä. «0- b^^ ^rinjcn

3(ugu|l (je^t Generalmajor unb 3nf:pe!tor), unter ben Sinben.

din ?)ortcpeefdI)nric^ ö. S. öon ber fünften ^rtilleriebrigobe,

tt)eld)er üon (e^ttrem nd^er gefannt war, gefeilt jtc^ ju unö.

Üöelc^e 3öenbung unfere Unterhaltung bamatö genommen ^atte,

tt)ei^ id) jtüar jegt nid)t mel)r, nur foöiet weiß ici^> ba^ ber

^orte^eefd^nrid) ö, @. ftdi gelegentlid^ ha\)m du^erte, ba^ in ber

?)rot)in5 ^ofen hiz 3«ben f6r il)re ©flerfeiertage c^rijllidjc

Äinber fd)tad)teten, inbem fte infolge il)re^ ®efe|eö baö ^lut

berfelben ju il)ren Sfierfud^en gebraud^ten. ^ffiir ertt^vberten

beibe fein 3Öort auf biefe ^tu^erung, nur ^au^5tmann ö. i^. jucfte

mit ben Sld^feln unb brad)te baö ®efprdd) fe{)r balb auf einen

anbem ©egenflanb. X)en folgenben 5ag fam ber ^ortepeefd^n*

rid^ ». (5. auf mein ^immtv wnb öer|td)erte mir, n)ie fel)r leib eö

il)m tue, jTd) gejlern gegen mid) fo »ergangen ju tjaben, unb xok

fel)r er feine Unbebad^tfamfeit bereue, '^d) mochte i^n fdr ba«
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3^erge^<«, »cldjcö er jtd) geg«« mid) ^aB< ju Söd^ulbett fommen

(ajfen^ lieber Bcflrafeti, it)m aber »erjei^eit unb nict)t »eiter nadj*

fragen, ©ietuot)! id) nun fel)r gut »u^te, ttjorum e^ jid) hierbei

eigentticf) t)anbefte, fo fagtc id) bemtod^ ju i^m, baip mir burd)auÄ

h?in 3Sergef)fn üon feiner (Seite gegen mic^ befamtt fei, idv nictjt

tt>iffe, »oöon I)ier bie ?Hebe «nb mithin treber etmaö ju befhrafen

nod) ju »crjei^en I)abe. (fr erttjibertc mir I)ierauf, ba^ er gejlcrn

in ©e^enwart be^ ^auptmann^ t». ^. über baö !SerI)aIten ber

Dnben in ^olen unöorjTct)tigertt)eife gefprod)en ^obe unb nun

befurrf)ten müf[e, mid) burd) jene 3tuflerung '\)erle§t ju f)aben,

ob^Icid) er mir bie t)eiligfle 35er|td)erung geben fonne, ba^ e^

ganj ab|td)töfo^ gejd)e{)en, i{)m bie begangene ^Äcfftc^t^Iojigfeit

erjl fpdter eingefallen fei unb eine unrut)ige ?flad)t t>erurfacf)t

habe. 5* gab i{)m nun aurf) meine t)ci(ige SSerftd)'ening, ba^

er in biefer ^Bejiefiung üollifommcn rul)ig fein fonne, iba^ feine

SD?itteifung midi px>av nid)t üerte^t, aber im Ijo^n ®rabe in

^rflÄunen gefegt ^abe, bafi id) öbrigenö foId)e n)al)rbaft unftnnigc

5^et)auptungen fd)on mandjmaf f)abe f)6ren muffen unb t)ietteid)t

nod) oft f)6ren, aber fletö unbeanttt)ortet kffen merbe. 3!)cnn

eine 93el)au^)tung, bcren 3nl)a(t fo fdjnurflracfö gegen bie ®cfe|e

ber jiibifd)en Ületigion fei, wdrc ebenfo unerfreulid) gu toittv

legen, alö e^ unnü^ fein n>urbe, fo fraffe SSorurtei(e burc^ 2öortc

befeitigcn gu tDoUen. 5d) wieberbotte if)m meine obige SBerfidye?

rung nodjmalö, inbem id) i^m bie «Oanl' barauf gab, unb cntHc^

ihn öoUfommen jufriebengefleUt. ©ein bienjiric^eö ®enel)men

auf ber ®d)ule war übrigen^ »on ber 3frt, ba^ idf aud) in ber

>^o(ge niemals Skronlaffung fanb, mid) tabelnb gegen if)n auöju*

(äffen, roaö mir nadi bem t)ier mitgeteilten ®efprdd) nur um fo

lieber fein fonnte.

2Me 93egebenl)eit, burd) tt)eld)e id) üon bem ^oflen eine^

3(uffef)erö entbunben mürbe unb bie 3(rt, auf n)etd)e eö gefd)al),
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ift nid)t oI)nc jntereiJe unb aeigt, ba^ cg auc^ mir in mcino»

2)ienflüerf)dltitijyen mct)t iwmer an unerfreulichen @rfal)rungcn

gemangelt ijot,

©c^on feit einiger ^tit toavm bie ^orte^Deefdl)nrid)e mit

it)rem fJ)?ittagötifc^ unjufrieben ; eö famen jnjar beö^alb i)dufi9

Älagcn jur Direktion, bod) würben fie nur menig berucfjict)tigt,

unb eö blieb in ber 9legel beim 3(Iten. 2)er bamaligen be|iel)enbeii

©c^ulorbnung gemdf mu^e ber 3(uffc^er du jour beim

dffen im ©peifefaal jugegen fein, unb— fonberbar genug— bie

jungen ^tuU behaupteten, baf baö offen an bem Jage, an mU
d)em iä) ben 2)ien1l {)atte, ertrdglidjer fei üU an bem anbern, wo

mein ^'oUege ^auli gegenirdrtig war. (So oft in meiner ®egcn#

wart eine Älage entfianb, unterfud)te id) biefetbe, lie^, ttenn ic^

mid^ t)on beren 9tid)tigfeit uberjeugt I)atte, ben ©efonom ber

3fnjlart rufen, gab i{)m in ®egenn>art ber (5rf)iiler einen SSertuei*

unb trug if)m mit flrengem @m|l auf, beffere ©peifen ju bringen,

unb uberl)aupt für bie 3«fneben|leUung ber ®rf)üIeT Sorge ju

tragen. Um mit bem SDefonom in feine »eitere 33erbinbung

ju fommen, lie^ id) mir mein) tdglic^eö @|fen au^ ber ®tabt öon

einer anbem ©peifeanjlart {)oIen, n)iett)oI)t id) eö im ^aufe be*

quemer unb tt)eit billiger I^aben fonnte, unt) wenn mir ber

®peifett)irt ibeö ^aufeö beö 3(benbö, wie biefeß befonberö im

3fnfang nidft feiten gefchaf), irgenb ein ttjo^lfd^mecfenbeö ®zxidjt

auf mein Bin^nier fd)idfte, fo erf)ielt er eö jebeömat mit b^?r

ffieifung jurucf, ba^ ic^ nic^tö Unb^eflellteö unb Unbcjat)(tcö an-

iref)me. 'iDie ^ortepeefdl)nrid)e tonnten baö rerf)t gut, inbem fcljr

l)dufig einer ober ber anbere öon il)nen beö 3Cbenb^ bei mir ttwr,

unfc legten ein befonbereö ®en)id)t barouf. 3fm 1. 3fugufl 182S

ttirb tt)ie gett)6l)nlid) um 1 U^r jur Jafel geldutet, feiner erfrf)ien.

@ö wirb jum jweiten 9)?ale geldutet, eö fam norf) fein §dl)nrid).

^er nunmel)rige Hauptmann ^auli, njeld^ ben 2)ienfl Ijatte,
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jal) hait, t>a^ biefcö Tin^hkihtn abjic^tKd) uitö infolge einer

3Serabrebung ber ®d)ülcr gefctjal), unb mad)tc ber 2)ireftion,

Dberfl ? i e b c öon ber STrtiUene unb Oberfi 3^ a m m öom

3ngenieurforpö, bie beöfaUfigc SRclbnng. 53eibe, t)6d)fl aufgc^

bractjt, »erfügten fid) fogleid) in baö ©d)utgebdube, nannten ba^

QJenefjmen ber 5dl)nri(i)e eine SDJeuterci, gaben it)nen oI)ne Unter-

furf)ung öorerft einen '3tnbenarrejl auf unbeflimmte S^it. unb

mad)ten nun bem ^rinjen 3(uguft bie entfpred)enbe 3)?elbung,

Der ?>rina I)ob fogleirf) ben verfügten 3(rrcjl »ieber auf unb

befa{)I eine gerid)tlid)e Unterfud)ung biefer Sac^e. dt »urbe

nun ein formIid)er ^roje^ eingeleitet, bie 2)ireftion, ber .Oaupt:^

mann ^auli, ber Oefonom unb bie S>d)üler mürben oufgeforbert^

idj würbe nid)t ein einjigeö 3J?aI öerl)6rt, blieb ganj auö bem

©piel, burctjauö unberucfjTct)tigt, inbem bie gdt)nrid)e bei i})rer

SScme^mung einflimmig auöfagten, ba^ id) in biefer ganjen "Xm

gelegenl)eit burcf>auö nid)t beteiligt fei. dlad) beenbeter Unter*

fucf)ung tt)urbe ber ganjc ^rojefl niebergefd}Iagen, tt)a^ babei gu*

tage gefommen, gel)6rt nidyt !)iert)er. X)ie %^nnd}t gingen

(iraftoß auö bemfelben l)ert)or, unb ber ^au^tmann ^auli «jurbe

»on ber (gd)ule üerfe|t unb Ui ber STrtiUerienjerfflatt befd)dftigt.

Der Obcrfl Siebe »urbe nad) einiger 3eit alö .fommanbant nac^

Sofcl »erfe^t, unb ber £)berjl Damm erl)ielt feinen 3(bfcf)icb afö

©eneralmajor. Daburd), t>a^ ict) gang aUein oI)ne alle 3fnfecf)*

tungcn bei biefer 2(ngelegent)eit fortgefommen tt)ar, mufite id) mir

»oI)I bie Ungunfl ber Direktion gugejogen I)aben, <voktoo\)l fit

ftd) gegen mid) nid)t ba^ minbefle merfen unb mid) meinen

Dienfl ungcflort t)erfcl)en lie^. — (5ined 5:ageö tt)urbe id) in ba«

Direftion^jimmer gerufen, ber SDberjl ?iebe i^anb mit bem

3lücfen 3um ^enfler genjenbet, !)atte ein ©d)reiben in ber ^anb,

unb ber Dberfl Damm ging im Sintmer auf unb ob. @rflercr

»enbetc jTd) mit folgenbcn 2Üorten an mid): „3ßir l)aben foebe«
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ein @ic fcetreffenbcö <&ci)rciben öon (5r. ^omgl. ^o^cit 1)6111

9)ritijcn 3(ugufl crl^alten, id) »erbe 3I)n«n ba^fetbe »orlefen."

„3c^ ^c befohlen, ba^ bcr '^bjutawt »ber bdtten 3CrtiUerie*

ittfpcftion, ÜJeutJtant © d) u d) , bic ©teile alö jtüeiter 3(Mffel)er

Äberw^men foU. 5ct) tt)iU oBer, baß bem ?eutnattt 5öurg 6ct

biefer 3(njcige jugteici) eröffnet irerbe, baß er bief« 2(6l6fung

fcine^tDegö alß eine 3«wcffe$unfl betrad^ten foU, irf) f<^d0e

öielrae^r bie großen SSerbicnfle, bic ftc^ iberfclbe um bie ©c^ulc

ertüorbfn l)at, üiel ju fe^r, al^ baß id) (il)n auf irgenb eine

Sföeif« betrüben fonnte."

5ci^ fiel tt)ie auö ben üöolfen, baö J)atte id) in ber »eiteflcn

(Jntfemiung nid)t geal)nt, nid)t al^nen lonnen. @ö tvar mir

auffallenb, baß ber Dberfl ?iebe mir ben ^rief öorlaö, anflatt

mir benfelb^n im original o<ber in 3(bfd)rift bienfllid) mitju=>

teilen; eö mar mir auffallcnb, ta^ ber Dberjl 2)amm, ber flet^

fef)r tt)o^ltt)oUenb, felbjl: öertraulid) gegen mid) mar, eine gemijye

55efan5cn^eit jeigte unb meine ^lide ju »ermeiben fud)te. ^urg,

id) merfte Unrat, unb um mid) ju öcrgemiff'em, bat id) fogteid)>

um bie Srlaubniö, mir ben Q5rief abfdjreiben ju burfen, um i^n

xlU ^ofument, auö mcrd)em bie fd)onenbe 3(rt meiner @ntlaffung

beröorgel)t, in ^dnben gu baben. ®o gered)tfcrtigt, fo unfd)utbig

meine 93itte aud) mar, fo fel)r fe^te ftc bejfeniungead)tet beibe

SDber^en in eine unt)erfennbare ^ertegenf)eit, fie fal)cn fid) be*

beutenb unb fragenb an, fonnten in 'ber ©efdyminbigfeit feine

abfd)ldgige STntmort finben unb mußten mir bennod) meine

^itte gemd^ren, X)er Oberji ?tebe nidi^ti:: mir nun, nid)t obne

einen jtd)tbaren ÜÖibermillen, ba^ ©d)reiben beö ?>rinjen ifin,

unb id) ila^ folgenbe (Einleitung ju bem mir mitgeteilten 5nbaft.

m«ld)e id^ notÄrlid) mit abfd)rieb.

„^a @inc 2öol)tl6blid)e Xiireftion nad) 5I)rem (^d)reiben
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»om 9. ö. 2)?. feilt 2krtraueit in bic 3Sertt)altung ber ^weiten

3luffe()cr|lettc burd) ben Leutnant ^utg fc$t, bcrfcIBc 5t)rcr 3(n*

fid)t narf> fid) utfo nidjt ntef)r baju eignen bütfte, fo f)afce ic^

t)efot)Icn uftt»." —
5e$t ttjußte id) genug. — 5d) übergab nun no/c^ einigen

5:agcn fdmtlid)e 3(ften unb ©cfd^dfiö^oapierc meinem 9^ad)fo(ger

unb jog jum tt)at)rcn unb untierfcnnb-aren ?eibtt)efen fdmtlid)er

2xi)ükx aui bem @d)ulgebdube.

SQBenn mir aud) bie ^ntbinbun^ öon bem befd)tt)ernd)2n

2tuffef)erpo|len anö ben frufyer angefut)rten ©runben nur fel)r

ent>unfd)t fein fonnte unb mir gerabc je^t um fo ertt)unfc^ter

fein mu^te, al^ id) eben im ^Begriff njar, mid^ ju öer{)eiraten,

beöt^alb in furjer Seit um bie @ntlaffung bittenb I)dtte einfommen

muffen, fo ttjar mir bod) baö 33enef)men, n.^eld)eö bie X^ireftion

gegen mid) babei beobad)tet I)atte, fe{)r fd)mer3lid) unb um fo

betriibenbcr unb befrembcnbcr, atö beibe Dberjlen mir jletö itjxt

3ufriebenl)eit unb \\)x Sföol)In)oUen fonjol)! munblid) aU \<i)v\fu

lid) tt)ieberf)olt ju crfennen gegeben I)atten. 3ebod) berut)igtc

id) mid) nad) einiger ^dt mieber öoUfommen, freute mid) über

i>ie mir nun jum $eil njieber gevrorbene ^rcit)eit, burfte nid)t

einen 5ag um ben anbern baö ^auö bemadjen, tonnte nun ol)ne

finc be^faUfige 33eforgniö an meine 58erl)ciratung . benfen unb

bie bierju notigen 5Borfe{)rungen unb (5inrid)tungen mit 'EHubc

unb 20?u^c beforgen, X)e^l)alb f6f)'nite id) mid) aud) in meinem

.^erjen febr balb mit beiben Ferren au^, trug il)nen nid)tö nad),

fonbcm fübltc oieImeI)r, ba^ bie ^od)ad)tung, ir^tld^t id) j^et^

ber anbertt)eitigen öortrefftid)en (figenfd)aften tregen für fie

hatte, nid)t beeintrdd)tigt n^orben njar. 5a, eö tat mir fogar t)er3?

lid) leib, alö ber Cberft ?iebe Äommanbant öon (5ofeI mürbe unb

infolgcbeffen bie <Bd)uk »erlaffen mu^te. Der ©enerat IDamm

blieb nad) feiner 5Berabfd)iebung in Berlin unb fd)en!te mir hii

»uvg, DtenftleDen. ö
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ju fernem Zo'tx fein uirbebingte^ Sertraaicn utib feine midf fc^r

e^reitl»« greunbfc^ft.

SBon ber tra^rljaft ^erjlidjen Swireigung, bie biefer ($^vmi<

mann för mic^ ful)lte, gab er mir nod) öor feinem @nbe einen

rutjrenben ^etoeiö. TIU er ndmiid) »erfiorben »ar, lie^ tit

3ßittt)e mid) jum ?eid>enbegdngni^ cinlaben unb mir babei fagen,

ba^ i!)r ß^ema^l furj öor feinem (5nbe eine fel)r geringe 'M^ai^

t)on ^erfonen namhaft gcmadjt l^aU, bie feiner ?eid}e biö jur

fXu^efldtte folgen moctjten, unb ta^ er babei on^brÄcflic^ angc*

orbnet ifobtf ba^ feiner biefer Ferren ftd) einen 3Ba§en mieten

burfe, tielrael)r bie SOBittre jebem ber genannten Ferren eine«

Söagen frf)icten foUe. 5c^ nal)m natürlich bie öinlabung an,

fo ^einlirf> mir aud^ bie 3(norbnwng ^inftd^tlid) beö ©ogewi

toar, in tt)eld)e irf) mid) aber fÄgen mu^te. HU id) am anbcm

9)?orgcn jur beflimmten Seit öon bem 3öagcn abgeI)oIt n^urbe,

fanb id) im ^raner^onfe au^er bem @of)ne beö ©cneraB unb

einigen 3Sertt>anbteti nur nod) fünf Offiziere öerfdjiebemen ?Äan;

fle^ unb üier «Ferren »on Bi'oil. ^arauö beflanb a(fo ibaö gonje

?eid)engefoIge biefeö ®eneral^. @ö tt>ar för mid^ ein fdjmerjlid)*

»o^ftuenbe^ ®efÄ{)I unb jugleid) ein tt)ef)mutig jlimmenbeö unb

rÄI)renbcß Swtgniö öon bem, tt»aö biefer (5I)rentnann mir im

?ebfn war unb tt)ie er ober mid) bad)te, inbcm er mir biefe ^Tuös

3eid)nung suteit tt)erben lie^ unb mid) jum engflen Äreife feiner

^rcunbe 5df)Ite, mid), beffcn Stetigion unb beffen l^enfumg^art

ber öerflorbene ®enerat infolge unfercr ®efprdd)e fc^r gut

kannte.

X)er ^onig t)atte bag innere be^ ftd) du^erlid) fo flattlid)

au^ne{)menben (Sd)utgcbdubeö nod) nid)t gefe^en unb Ke^ ftd)

beet)alb ju einem »on il)m befot)lenen 5age anfagen. @ö »urbe

alle^ ju feinem Empfang öorbereitet. ®egen 9 UI)r erfd)ien

i£>e, 9??ajefidt mit einem ffeinen ®efoIge unb wuribe »on bem
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springen 21 u g u ft , bem ©cjieral ber Infanterie ü o n 31 a u (^ ,

ale (Seneralinjpefteur unl> ßt)ef beö Sngenieurforpö, unb »on ber

3^ireftion empfangen. «Sdmtlic^e Se^rer unb gur ©c^ute ge*

l)6renbe ^erfonen »aren im ©ebdube öerfammelt. Wtit feefon*

berem 3nterejfe unb öietcr 3(ufmerffamfeit bcfo^ ber Äonig alle

SXdumtid)feiten unb Einrichtungen 'ber üon i ^ m jwar fd)on im

3ul)re 1816 ge|iiftcten2(n{lalt @ö mar i^r, tt)ie fd^o«

cnrdljnt, hii it^t, atfo biö jum 3a{)re 1823, baö ®ief{)au^ Aber*

wiefen morben. 3fUein bie !)6d)jl unbequemen Einrid^tungen unb

bie in jeber ^inficl)t unjtt)erfmdtige ?agc ber ^orfdk, ttjelc^c

man bei beren 3lnortbnung bti fe{)r befci)rdn!tcn iKaumeö mcgcn

ju treffen gejtüungen war, fott)ie 'ber tlbeljlanb, baf bie ^d^n«f

ric^e in ber ©toibt jerfbreut tt)oI)nen mußten, flellten bie dxvid)^

tung eineö eigenen (£rf)utgcbdubeö a\i eine unbebingte S'^otnjen«'

bi^eit I)erau^ unb öeranta^ten enbtid) ben ^6nig im 5al)re

1822, bie erbetene ®enel)migung jum 53au beö |c0t öottenbeten

©(^Igebdubeö ju erteilen. "ÜH ber Äonig in ben großen 3eirf)«tt*

jaat trat unb bie bafelbfl an ben 2ödnben aufgel)dngten unb »ow

ben ®cf)utcm gefertigten 3(rtiUeriejeict)nungen nad) unb nad)

mit ^Tufmerffamfcit betrad}tete unb fiel) fel)r beifdllig bariiber

du^erte, na^m ber ?)rin3 bie ®etegenl)eit tt)af)r, mid) ®r. 50?a^

jeftdt öorjuflellen. Der Ä6nig »enbete ftd) ju mir, flopfte mir

auf bie ©djulter unb fagte: „'^d) fel)e aUjdbrIid) mit 2Öoblge*

fallen bie Tlrbeiten 5l)rer (SdjAler auf ber großen .^unflau^*

Heilung; jte finb ein fpredjenber ^ewei^ fott)ol)l öon 5l)rem Eifer

unb öon ber 3tt?ecfmd^igfe{t 5I)reg llnterrid)tö, aU aud) t>on

ber 5eilnat)me unb t^on bcm lobenswerten ^lei^ 5l)rer Sd)ulcr.

^al)ren ®ic fo fort." — 95dm 3fnblid ber 3eid)nung ber t)or

©elleöue aufgejleUten Äanone ber fran56fifd)en 2frtillcric fagte
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tev Äonig gu mir: „2)aö ifl ganj red)t, ba^ <Bit biefe Äatione*)

IjKiBen jctd^wn lafyen unb ^icr unter bent ^itbe tcö ^rinjcit

3(ugufl fo ^aflfenb aufgel}dngt ^abcn." Unb jum ^rinjctt grf)

»ewb'en'b, fu^r er fort: „di ifl bicfeö ®cfci^u| fletö ein rii^m*

lid^er ^ei^eiö »on 5^tem auögejcidjneten unb ^elbeum&tigen

SSerl^alten in ber <B<i)laö:)t bei Sei^jjig." 3(ud) ben 3(norbnungcn

unb 3rufjlcUungen ber 55ibIiotI)ef unb beö SWobeUfaalö, ttjelc^e

Beibe öon mir eingerid)tet unt) öertt)altet mürben, fd^enfte ber

Äonig feinen 93eifaU, bejlieg aBbann nod) baö flad^c i;)act) ber

<B(i)uU, um ftd) an ber ^errlidben 3fuöjT(^t p erg6|en, unb gab

beim ©eggel)en ben beteiligten Ferren ibanfenb feine »oU^

fommene 3wfnebenf)eit miit allem, ma^ er gefel)eu I)^Be, ju

erfenncn.

2)aö mir juteit gett)orbcne ?ob unb bie foniglirfje 3«'

frieben^eit mit meinen Seiflungen matten mic^ fiberauö gtdcftirfj.

@ö ifl bicfeö eine 3rnerfennung, »onad^ jeber ®oIbat flrebt, tin

Siel, beffen Srrcici^ung id) »on STnfang an immer im Sfuge geljabt

l)attt. I^em ^rinjen madhte bie mir gen^orbene 3Cuöjeic^nung

große ^reube, unb aud^ meine anbem SSorgefe^ten gaben mir i^re

5:eilna^me ju ernennen. @ö lag in ben gÄnfligen Umfldnben,

baß irf) alö ?el)rer im 3(rtiUeriejeid)nen unb aU ^ibIiDtt)efar nur

allein eine :}>erf6nlic^e 3(uöjeid)nung crl)alten !onnte, inbem ber

^'onig tt)eber unterrid)ten nod^ craminieren ließ, mithin feine

®elegenl^eit öor^anben t»ar, aud) bk anberen Se^rer, bie gewiß

*) ®fr topfcre ^rinj l^otte nömltdö in ber ©d^Iac^t bei ßeipjig

unb ivoax bei ^robftl)eiba mit [einer ^nfantcrtebrigabe eine frott=

Böftfcä^c Säottcric erobert, inbem er mit ber ^a^^ne in ber €>anb bie

Sruppcn anfüljrtc. 2ll§ 2lner!ennung erhielt er com Äönißc auf

bem ©c^Iac^tfelbc eine bicfer Kanonen aum (S^rengefc^en!, bie er

nad^mols oor feinem Suftfd^lo^ Seücoue auffteflen unb mit einet

cntfprcci^cnben ^nfd^rift oerfcl^en Iie§.
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il)rc ?)flic^tcn »oUfommen erfüllten, ju belokn. Uwt) be^I)al6

i)<ibe id) oiirf) »on meinen ÄoUegcn in iil)rem ^enet)mcn gegen

tntd) nid)t bcn minbcjlcn SHcib ober irgenb eine SD?i^fiebigfcit

»al)rgenoinmen.

3n ^injTcf)t ber aufget)dngten ^robejeidjnungen ifi nod)

folgenbeö nad)trdglid) ju bericl)ten. X)k aUjdf)rli({) mit bera

@(i)ulberi(t)t eingerei(i)ten 3cict)nun5en beö 3frtiUeriemateriaI^

erhielten immer mel)r unb mel)r ben Beifall unb bie Swfriebcn*

bcit beö ^rinjen 3(ugurt unb beö ©eneralö ö. 9taud), unb eö war

oon biefen beiben Kuratoren ber @rf)ute nirf)t überfeben tt)orben,

ba^ biefc 3e^d)»««9cn öon 3al)r ju 3'al)r beffer würben. 2((ö id)

bcmnact) im ?aufe ber Seit »ieber einmal bie @l)re I)atte, üon ®r.

Ä. ^. jur 5afet befohlen ju werben, f^rad) er gegen ben an-

wefenben 2)ireftor unb g«g«n micl) bie SO?einung au^, ob eö

nid)t geraten fein burfte, bie gelungenflen 3cid)nungen ber

©cf)üler auf bie gro^e Äunjlau^fleUung ber 3(fabemie ju geben,

inbem eine fotd)e ^Tuöjeictjnung für bie jungen ^mU ein ©porn

fein würbe unb baö ^ublifum unb namentlirf) bie Dffijiere ber

®amifon ®elegent)eit erl)ielten, fiel) öon ben ?eiflungen ber

®d)ule in biefem ^act)e ju überzeugen. @r fteibete biefc

5D?einnng gewifferma^en in bie ^orm eine^ 2Öunfcl)eö, unb ta

ber 3Öunfrf) bod)fleI>enber ^erfonen gemeinig(irf) aU ein 33efe')I

anjufel)en ijl, fo würben fd)on gur ndd)flen Äunftauöflcllung unb

}War, wenn id) nid^t irre, fd)on im 5af)re 1819, bie getungenflen

3cid)nungen jur 3(ifabemie gefd)icft uwb öon berfetben jur 3fuö*

ftellung angenommen. Xhtrc^ bie oben angefdl)rte 5lu^erung

@r. 3J?ajefldt, ba^ er ndmlid) biefe 3cid)nungcn aUjd^rlid) mit

50Bot)tgefaUen auf ber 3(uöfleUung fdl)e, erl)ielt nadjmaB bie

»om ^yrinjen angeregte 5bee gewifferma^en eine ©anftion, unb

min war bie (5d)ule t)er:pflid)tet, ju jeber ^unjlauöflellun^ eine

3(n|af)l »on biefen 2iiä)jiung,tn ju geben, wenngleid) biefctbc
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fid) md) nid)t t>erl)ei)l€n fonnte, öaf biefe Seid^nunfttn für be«

größten 5eil be^ ?)ubnfum^ nur i)on fe^r gcritigcm Entert

effc flnb,

@ö tt)ar mir eine große (Genugtuung unb ^odjjl erfreulicö,

baß ber »])rin3 an meinem 3cid)enunterrirf)t fo großeö 3nt€reffc

nahm unb feine 3uft^ic'bcnl)eit mit ben ?^eijlungen meiner <Bä)iikv

fo oft gegen mic^ auöfprad). 3Ber unfern erlaud>ten (5l)ef fannte,

ber meiß auc^, baf eö mit gu feinen ®ett)oI)n^eiten gel)6rtc, eine

unb biefelbe 3lußerung n)iebert)o(enb ba anzubringen, vov \id)

irgenb eine ®etegcn^eit barBot. Unb fo oft id) baö ©lÄcf t)atte,

mid) außerbicnftnci) in feiner 9^df)e ju feefinbcn, eö mo*te bei

ber 5afet ober an einem anbem Orte fein, fo oft fagtc er: „I5cr

?cutnant 35urg {)at ein fel)r großem SSerbicnfl um bie ©c^ule

unb um bie ?rrtiHcric i^berl)aupt. ^r^^er fel)(te eö fortwd^renb

unb allerorten an brauchbaren unb tÄct)tigen 3^id)i^crn, unb

cg »urbe mir immer fel)r frf)tt)er, fofc^e f&r ben ^icnjl ju be*

fommen. 3e|t aber, naci)bem feine ?ef)rmetl)obe fo gute ^rud)te

getragen I)at, \)at eö nie SJ?angcI an 3(rtilterie3eid)nem, unb

fdmtlic^e ^rigaben fott)ie bie 3frtilleriett)erfjldtten fonnen nie

in SSerlegenI)cit geraten unb I)aben bie befle 3fuött)a^t."

50?ittcfö 3tUerI)0(^jler Äabincttöorber »om 4. Sutt 1826

tt)urbe id) jum ^remierteutnant ber erjlen 3(rtißeriebri?

gäbe, unb gwar gang in meiner ÜleiI)enfoIge, of)n€ alle ^inber*

niffe, oI)ne irgemb eine ®dytt)ierig!eit bef6rbert. 5n meinem

Unterricht unb in meinen anbern^citigen 'SMcnflöerhdttniffen ent*

flanb bierburd^ natürtid) feine 35erdnberung. —
Söcöor id) in ber ®efd)icf)te meinet l^ienfllebenö fortfoljre,

ibrdngt eö mid), eine ^atfa^e ju er3dl)len, bie, wenn fte auö)

gleich nic^t fyierljer ge^6rt, bod) eine fe^r iDoliItuenbe ^n'nnerung

tn mir erregt unb ^viQUidi bartut, baß felbft Ui nic^t üorurtcilö-

freien SiÄcnfc^en meine ^Religion fein ^inbemi^ beö innigflcn
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unt frcunbfct)aftlict)ften, ja bce jdrtlicfjflcn 5ßert)dltmf[cö ju^

eiitanbcr tt)ar.

3m ^crbjl beöfclben 3af)rc^ fam ein ©ffijier bcr reitcnbcn

3(rtiUerie auö Äobicnj, bcr Scutnant (öd)uct), je^t »^«ptmann

in ber ad)ten 3frtiUcrieBrigabc, jum 95efud) narf) Berlin, ober

er tt5nrbe, trenn ich nict)t irre, jur ?cI)rcöfabTon l)ier^er fomman*

biert. dx befud)te jur S^i^r <itö id) noc^ 3(uffel)er mar, bic

2rrtiUcrie* unb 5ngenieurfcf)ule; id) trar i^m fel)r gctt)ogen, unb

wir flanben narf)malö in einem intimen freiinbfd)aftlirf)tn 5Ber*

Ijditniö jueinanber. ZziU um mir eine S^tllteuung ju mact)en,

teil^ unb fyanptfdrf)Iid)jl: a6er, um bie z\)Xf unb tiebenötüurbigc

^rebigerfamilie in ©übe wieibcrjufeiicn, reijle id) biefem Offijicr

Wo 3J?agbeburg entgegen. 5n ^urg t)erabrebete id) mit bem

Obcrprebiger beö ©rtö ? a n g e , einem ®ot)ne beö alten ^rc*

bigcrö iit ®{iH, ba^ wir bei ben (5Item, «oel^e id) ju befud)cn

mir fefl öorgenommen I)atte, jufammenfommen wollten. ^Tn bem

fefigefe^ten ^agc ful)r id) mit meinem ^reunbe <Bd)u^ nadj

®ubö. 2>er öberprebiger ?ange, n)e{d)er mit feiner ganjcn

^amirie fd)on fru{)er angefommen war, I)atte bie (5Item 5War auf

einen ihnen fel)r Heben ^efud^ vorbereitet, aber meinen 9?amcn

nid)t genannt, um if)nen ibcn ®enu^ ber freubigjlen nberrafd)ung

burd)auö nid)t ju fd)md(ern. 3(Iö id) nad) einem '^ntraxcmt üon

elf 5<i{)ren bie mir wobtbefannte ®egenb wieber erbricPte unb

mid» ber öielen in biefem Dorfe fo ru^ig unb fo gli^cftid) tter^

lebten 2age erinnerte, alö id) ber fd)6tnien 3^it gebad)te, wo ic^

in bemfelben jum Offijier bef6rbert unb boiburd) mein fe^ntid)*

fer ?B3unfd) erTeid)t würbe, wie id) bafetbfl an jenem benfwür*

bigen 3(benb üor bem ^Tuömarfd) fccn mid) fo uberauö erfreuen*

ben ^rief empfangen f)attc, ba fii{)Ite id) mid) fo mdd)tig

ergriffen, fo I)eiter'rul)re»b gefKmmt, ta^ iä) mit unbefc^retb*

Kdjer (öel)nfud)t bie Dorffbrafen burd)fuf)r, um in ba^ mir fo
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teure ^farrl^auö p gelangen. (£ä)on »on 'mtittm fa^ id^ tit

fefili(^ gepu^ten önfel öor ber 5ure jle!)cn, unb aB biefc bic

3(nfuttft eineö SOBagenö »erfunbeten, tlurgte bie gattjc ^amilie

jum «Oauj^c l)crauö, 2)ie beibcn alten ?eute waren bei meinem

^nblirf fo über alle SDtajgen frenbig xiberrafd^t, fo entjucft, baß id)

watjrlid^ feine SOBorte finbe, um ben mir geworbenen I)erjlict))l:e«

(5m:pfang ju befct)reiben. 3fuö einer Umarmung ging'ö in bic

anÄ>ere, ber alte wurbige ^ajtor öergo^ ^elle ^^reubentrdnen

unb {)iett mid) fejl: umfdjlungen, unb fte, bie alte t>ortrefflift)e

?)ajlorin, fagte mit tiefbewegter ©timme: „3lci)! dlun will idj

gern flerben, nun irf) meinen lieben 5Burg wiebergefe^en I)abe."

©d)on über eine SBiertelflunbe waren wir beifammen unb ncd)

fonnte id) nid)t baju gelangen, meinen ^reunb ber Familie öor*

juflellen, ber fid) mit einem jliUfd)Weigenben (frflaunen an biefcr

feltenen unb erl)ebenben ©jene weibete. Üladybem ibie erften

SÄitteilungen gegenfeitig gemacl)t waren, burrf)wanberte icl> alle

mir fo wol)lbe!Panititen unb in wot)ltuenber Erinnerung lebenben

Sldume beö Spau^ti, beö »ßofe^, beö ©artend, unb bann ging

eö jur wot)lbefe|ten un'b mit »ielen 33lumen gefd)miicften 5:afcl-

5d) mu^te 5Wifrf)en ben beiben 3Clten an berfelben ©teile ^ta|

ncl)men, wo irf) »or «tf 5al)ren beim ^(bfrfjieb gefeffen hatte.

®egen baö (Inbe ber 5:afe(, aU wir alle fet)r frol) unb l)eiter

gcjlimmt unb burrf) ben '®enu^ beö 3öeineg rerfvt guter IMnge

waren, fal)en wir mit einem ^al, wie bie alte ^aflorin tief in

©ebanfen »erfunfen ba faf wnb jlille 3:rdnen »ergoß. Unb alc

ber alte ^aflor fte um ben ®mnb biefer :pl6^lid)en ^rourigfeit

fragte, erwiberte |te narf) einigem 3<i«t>«tti: „3frf), foll irf) ben«

mrf)t wdnen, wenn irf) bebenfe, baß unfer guter ^urg niemals

feiig werben fann."

@^ ifl jum (Jrtlaunen, wie ein fo reineö, guteö uiKb from^^

mee ®emut fo finflere unb fleinlirf)e 3(nftc^ten öon ber unau*?
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jprec^Iict)en @utc unt» öon ber 33armi)crjigfeit unferer 3(Iler 5Ba*

ter im ^immct l)aben fontttc. 5I)r 3)?ann uwö il)r ®oI)n, bcr

DBerprebiger, bemüt)tcn jTd), |Tc burrf) bie ®runbe ^er SSemunft

unb ber Sleligicii ju benif)igen, unb maö id), ber id) il)rc S^ttlid)«»

feit gu mir unb il)rc religiojc lienfungöaTt fanntc, barauf er*

»iberte, gel)6rt um fo tüeniger l)icr^er, aB jeber benfcnbe unb

ful)Icnbe 9)?enfrf) eö jTd) Ieid>t felbft fagen fann. Unfre JÖeraii*

l)ungen n)arcn aud) nid)t fruct)tIoi^, unb bie tDxirbige ?)rcbigerin

tt)urbe nad) ber 9)?af)l3eit »ieber fo munter tt)ie öorI)er «nb ^oltc

auö i^rer Äommobc ein 9??anuffript ^er»or, treld^eö id), aU fcaö

»5>robuft meiner froren Saune, in ®Äbö »erfaßt unb bafelfefl

jurudgelaffen l)atte. @^ war ein Sujtf:piel ober üielmcf)r eine

5>of[e: „^Abraham unb Sparmd^tn, ober 'bic ?iebc im ^farr^aufe

ju ®ubö." Xiie ^ajlorin I)ie^ ndmlid) ^annd)en, unb id) gab

mir batin ben 92amen 2fbral)am.

(5pdt am 3(benb trennten mir unö, Xier jdrt(id)fle 3(bfd)icb

ftanb mit bem mir geworbenen öberaxtö I)crj(id)en Empfang in

»oUfommenem Sinflang. Uöie ein iSoI)n jld) öon feinen Altern

trennt, fo trennte id) mid) öon ben beiben lieben, üortrcfflidjen

3(ften, unb tüie ein ®oI)n enttaffen wirb, fo entließen fie mid».

5d) I)abe fie niemaß tt)iebergefel)en, fd)on Idngfl ftnb beibe I)eim*

gegangen, aber in meiner (Erinnerung leben jTe fort unb fort. —
^a id) ^remierleutnant war, fo bad)te id) baran, mid)

ju meinem ^auptmann^eramen »orjubereiten. @ö bejlanb t5a*

matg ndmtid) bie (5inrid)tung in ber 3CrtiÜerie, ba^ bie i?>remier<

leutnantö ftd) ju bemfetben melben fonttten, wdl)renb ftc je^t

»ad) il)rer ?)leit)enfotge baju fommanbiert werben. SHod) fcret

anfcere ^rcmicrleutnantö, mit weld)en idi) nd{)er befreunbet war,

I)atten biefelbc 3(bjTd)t, unb fo !amen wir abwed)felnb balb bei

biefem, balb bei jenem teö 3fbenb^ jufammen unb jlubiertcn bie
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»orgefd^ric&cncn 0d)lad)ten uni> Belagerungen fotoi« bic jum

Dorliegenben 3tt)ecf ge^6renbtn artiUeriftifci^en ©iffcnfrfjaften.

^u^erbem benu^te icf) bie 3^it, tt)el(t)c id) öon meinen IXcnjl*

gcfd)dften erübrigen fonnte, ju einer f(i)rifttlcUerifci^en 2(rbeit,

ndmlid^ 3ur ^erau^abe eineö ?e{)rbuci^^ über baö „ard)itc!to«

nifd^e 3cici)nen". 5ct) I)atte gn^ar fd^on »or Idngerer B^it bic

J^erauögabe biefeö 3Berfeö »erfprodjen unb angefiinbigt, baöfelbc

aber tciB tt)egen 20?angelö an S^it^ UxU aber and) eineö 3(ngen*

(cibenö tt)egen, tt)aö id) mir tt)o^I »burd) ju öiele^ ^e\<i}mn jugc-

jogen I)atte «nb baö mic^, tt>enigjlenö fÄr einige Seit, »om fcr=

nercn B^iti^ncn abhielt, bi^ je^t nid)t I)attc »oUenben fonnen.

TiU id) mit meiner SBorbereitung jum @ramen foweit ge*

biel)en irar, ba^ id^ bie Hoffnung I)atte, ibaöfefbe mit @I)ren

ablegen ju fonnen, melbete id) mid) bei ®r. ^. S^. bem ^rinjen

3(ugujl mit ber Bitte um Bwtajfung jur ndc^jlen ?>rufung.

5nfotget>effen lie^ mid^ ber DberfWeutnant öon 3laibott)i8

(je^t Generalleutnant), 'tt)eld)er bamialö (5I)cf be^ ®eneralfirabö

ber STrtiUeric mar, rufen unb mad)te mir bie SO^itteilung, ba^.

«oenn id} barauf befldnbe, mein <5ramen jum »Hauptmann ah^U'

legen, idj fofort öon ber !2'd)ule abfommanbiert werben

unb beö :pra!tif^en X)ien1leg unb bcg betreffenben (fromen^

tt)cgen ju meiner Brigabe jurÄcffeI)ren mu^te. (fr fe|te binju,

ba^ <5e. Ä. ^. e^ mi^nfc^ten, mid) bei ber ©c^ufe ju bet)attcn,

umb tnfofern e^ mit meinen 38dnf(^cn überetnjlmme, fo foUte

id), toenn bie 3teil)e am mir fein trdrbe, jum Hauptmann öon ber

3(rmee öorgefd)tagen werben, tok fotd)eö fi^on bei anbem

Dffijieren in d{)nnd)cn 3Serf)dItniiifen teitmeife ber ^all gemefen.

:Da ti nun feineßmegö mein üßunfd) mar, bie <ixi)viU ju oer^

lajjen, fo miUigte id) mi't grofer BereitmilTigifciit in biefen

mir ebenfo angenel)men mie ent)unfd)t erfd)cinenben SSorfd)Iag,
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uitb f<$te nun meinen 2)icn|l bei bcr @ci)utc in ungejlortcr Ott*

ming fort.

^cr ?>rinj tüoUte jtd) aber öergetDiffern, ob auö) üon

fetten ^- SKajcfldt beö Äonigö meinem 3(t)ancemcnt alö S^au^r-

mann fein .^inbemi^ entgegentreten tt)Ärbc. dt tat beö^atb

beim Äriegöminijlcr bie geeigneten (Schritte unb erlief in*

folge betreiben am 6. Januar 1830 nad)jlel)enbeö (Srfjrcibzn

an mid):

„(iXD. 2BoI)Igeboren üorgerucfte (©teUung in ber erjlen STrtil*

lieriebrigabe f)at SD?id) öeranlaßt, bei bcm Äonigf. Äriegöminifle'=

rio anjufragen, inn)iefern funftig mit ?Ku(ff[ct)t auf ba^ @efe^

»om 11. SD?drj 1812 5I)te ^öcfonberung jum Hauptmann narf)ge?

fud)t trerben fonne, wobei 5c^ nic^t unertt)d^nt gelaffen i)abe,

burd) n)erd)e nü|Hd)c 35ien(le <Sie ftc^ in 5I)r€m fcitt)erigen 3Ser*

l^dltniö auögejeid)net Ijaben. l^ai Ä6niglid)e .^riegöminijle*

rium fjat Wtidj hierauf benac^rtid)tiget, ba^ ®e. ?0?aijeftdt bcr

.^onig 3(ßerf)6rf)fl ©irf) nic^t betrogen gefnnben t)aben, in it>er

@ad>e eine befonbere @ntfd)eibung ju erteilen, unb poav in ber

Sorau^fc|ung, ba^ ®ie burrf) r^t)re Sßilbung, Stellung unb reli^^

giofe ttberjeugung W)oI)( bereite biejenige 3(nndl)emng jum

^n'flentum in jtd) ful)len, voetd^e ®ie baju bett)egcn mürbe,

burd) f6rmtid)en tibertritt jur djrijWtdjen !Heligion jugleidi

jeben QTnjlofl ju 5l)rer ferneren 53ef6rberung au^ bem ©ege ju

rdumen.

5d) fe^e (Sie öon öorflef)enbcr ^u^entng mit bem 3(nf)cim*

teilen in .^cnntniö, 9)?tr ju feiner 3^'t »on bem @rgebntö 5f)rer

I)ierauf ^ejug f)abenben (5ntfd)tie^un<^ SO?itteilunfl mad)en 5U

tDoUen

93erlin, ben 6. Januar 1830. gcj. 31 u g u tl.

3fn ben Ä6nigl. ?)remierteutnant uftt). ^errn 33urg."
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X)er Sinbrucf, beit biefcö iBd^xtihtn, aus mctd^em id) jum

erjieti 9??al offijicU ctitita^m, fea^ meine Steligioti ein 3(nfloß ju

meiner toeitercn ^Beforberung fei, auf mirf) mad)te, toar ebenjo

nnenüartet aU betrwbenfc. 3d} mar jwar etil öier 3at)re ?)rc=

mierkutnant, ^atte jum ^au^tmann nod) eine jiemlid)e ?Kei})e

»on S^orberleuten, allein es jeigte mir ifcod) nur ju beuttid),

n>el(l)e @d)tt)ierigfeiten urf) mir in fcier ?^otge entgegenfe^cn

n)url)en unb baß biefe 3(ngelegenl)eit nidjt fo Ieid)t gelinge«

njerbe, mie iii) e^ mir Bio ju biefem 3fugenblicf üorgeflellt batte.

3fm 30. SQJdrj 1830 fc^rieb ic^ nun an ben ^^rinjen leinen fe^r

langen 35rief, in tt)elct)em id) meine 3rn|tcl)ten unb ®efÄ^le über

biefen für mid^ fo f)oct)tt)irf)tigen ©egenjlanb an ben 5ag legte,

t)abei aber frei, offen unb unbefangen bie ®r«nbc ou^einanber-

feßte, n)eld)e mid) biö jeßt öon einem tibertritt gur djrijHiAcH

Steligion abgel)alten t)dtten unb aucf) ferner abl)ialten irurben.

3um (2>d)luf biefcr üon mir abgegebenen Srfldrung fagte idi:

„Huf meiner 'biöl)erigen S-aufbafin ifi mir fein ^inberni^

aufgejioßen, tt)oburd) id> mid) i}&tu bett)ogen ffil)len f6nncH,

mid) üon meinem ®lauben, 'ber mir (burd) ®eburt unb Srjiebunfj

eigen getüorben, ber mir in mand)en trüben ©tunben $rofl unb

93er«I)igung öerfd)affte, f6rmlid) lo^jufagen; unb »er birgt

mir für bie 33eibel)attung meiner inneren ?Huil)e, tt>aö bett)al)rt

mid) öor ber qudlenbflen unb bitteren ?Heue bei ben ©djldgen

beg <Bd)id'iaU, trenn id) ol)ne meine tlberjeugung, nur »om

duneren iSd)ein gebtenibet, alle 9lu(fjTd)ten beifeite fe|enb, rthttf

trete unb in ben 3Cugen ber Sffielt aU ^eud)ler bajlel)e?

SGBdre id) alg (5t)rifl geboren, fo «Jiirbe ic^ tai (5^riflen*

tum, fo tt)ie je^t baö ^ubenttum, alö ein mir »om ^imrarf

»erlie^eneö ®efd)enf aufgenommen unb hti meinem religiöfen

®efÄl)l oud) fefl unb l)eing beÄ>al)rt I)aben. 5c^t aber fel)lt ed
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trete id) freitDiUig über, meine 3lui)e aufö (^piel.

t)a id) nun auö ber gndbigilen Sufc^rift dxü. Ä. ^. »ora

6. Januar, bcren 3nt)att mid) um fo me^r iberrafd)tc, at^ früher

niemals öon bemfelbcn bie ?Äebe woar, €rfet)e, baß mir ber ©eg

gum Hauptmann üon ber 3CrtiUerie öcrfc^Ioffen ift, fo tt)age ic^,

mid) @urer Ä. ^. gndbigftem üßoI)Itt)oU€n »ertrauenööoU uber^

laffenb, bie ganj untcrtdnigiie Söitte:

baß ^6d)flbiefelben gerul|cn m6gen, mid) in imeincra

je^igen SJer^dltni^ ju betaffen, uttb mid), wenn in

meiner 93rigabc ibie Steige an mir ijl, <zv. 3Äaj[. bem

Könige gum Hauptmann üon ber 3(rmee gitdbigfl in

$Borfd)kg bringen ju moUett.

^ierburd) 'tt)irb, meitrer gianj un^orgr«iftid)en SKeinung

nad), jeber äußere 3(njloß beseitigt, unb id) fann mit rul)igem

J^erjen getrojl meinem 3^erufe folgen.

2)urd) Sifer unb ?^Ieiß mar eö mein unauggefe^teö ^c==

fhreben, mir bie unfd)d|barc 3ufriebenl)eit dto. Ä. ^. fotrie bie

meiner anbercn SSorgefe^ten ju lertrerben, unb mit ®otte^ ^et<

fianb ftnb meine 93emd{)ungen weit über meine Srtoartungen

beIot)nt worben. @tt). Ä. ^. marcn iletö fo gndbig, fo tt)ol)f*

»oUenb gegen mid) unb gaben mir ^6d)flbero 3Mfncbenf)eit

in ben f)utböoUfJ:en Äußerungen fovool)! munblid) aU fd)riftnc^

ju crfennen. (5ott)of)I tton beö f)od)ferigen unb beö je$t regierenden

Äaifcrö öon ?)tußlanb 5D?ajiejldten fomie üon an*beren f)ot)en

J5duptem mtb fremben bof)en Dffijieren, ireld)e bie Ä6ntgr.

3frtillene* mi<b 5ngenieurfd)ute mit if)rem 55efud)e beef)rten,

tt)urbe mir fletö jene^ ®tud juteil. 5a fclbfl ^e. ^ajejldt unfer

aUt>ere{)rter Äonig gerut)ten fo f)uIb»oU af^ f)erablaffenb, hti

®elegcnl)eit ber 93efTd)tigun5 ber genannten ®d)ute bie 3(Uer^

t)0(i)\ti 3uftiebenl)eit mit meinen Sciflumgen mir mÄnb(id) ju
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crfennctt ju gebeit, fott)k 3fUerf)6d^fitncfe(beji beim <ät*

fc^cinen meiner „©cometrifc^en Beic^enfuitfi" uwb meinet 2e^c*

hudjzi über „ (baö S^i^nen uni) 3(ufne^men t)e^ 3CrtiUcrieinate*

rialö" mir aliergitdbigjl biefe unjdjd^bare 3(Uer^6d)fte Sufric*

bcnl)eit fd)riftlic^ angcbeil)en tiefen. 2)iefeö aUeö <ldl)tt mcinett

SÄMt unb meine 3Möerftd)t unb öcrbÄrgt mir 'bie aUcrgndbig^e

QrrfuUnng meiner oben an^gefprorf)enen 93ittc »on feite«

mcincö fo tt)eifen gerechten unb gotteöfÄrdjtigen Ä6nigö unb

J^crm.

@ö wirb fortan mein eifrigee unb unaudgefe|teö ^efhrebeti

fein, mid) biefer ^o^en @nabe tt)drbig gu jeigen, bamit oudj f&r

bie ?^o(ge, [ott)ie in meinen bi^l)erigen 2)ienjlöcr^d(tniffen fein

3(nflo^ ber 3frt ful)lba)r »erbe.

<Somit lege ic^ benn mein ffinftigeö <Bxi)i($\ai in feie ^dnbe

(5h). Ä. «Ov in l>ic ^dnbe be^ ier^abenen ^Ärflen, ber mid> beim

Sfufrnf im 5a^re 1813, mo id) mein SSerI)dItni^ aU 33au!on*

buftenr aufgab, um in ber 3(rmee freiwillig iju 'bienen, ^6d^fl*

felbfl in sßreölau in bie 3frtillerie aufnal|m unb 'mir biöl)er fo

uniauöf:pre(t)lirf) öiel ^ulb umib ®nabe juteit werben tief.

3Öaö aurf) mein ®efd^id fein mag, nie werben bie ®efübf<

ber treueflen unb el)rfurrf)tööollfl:en 3(nl)dnglirf)feit, bie mid) für

(5w. M. S^. erlauchte ?>erfon beleben, in meinem i^erjen auf*

l)6ren, nidfti wirb imflanbe fein, bie ®efd^le ber unbegrenj*^

teflen unb e^rerbietigflen ^anfbarfeit ju fd)wdc^en, mit weldje«

id^ in tiefjler S^rfurdbt erflerbe

55ertin, ben 30. SRdrj 1830.

@w. Ä. ^. ganj untertdnigjler 33urg."

2lm 2. 3(pril 1830 erl)iclt id) öom ^ringen folgenbe 3(ntwort:

„3lac{) @in|i# @w. 3ÖoI)lgeboren unterm 30. t). 3R. obge-

gebcnen (Jrfldrung finbe id) fein SJebenfen, vSie in Syrern je^igen
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SBer!)<iltmö 3U belajfen unb 3l)t 3(uöfd)ciben ouö bem 33riaabct)er*

bavi)t in ber üon 3t)Ticii 9Ctt)i&nfci)ten Xrt l^ei (^. SÄajefldt bcm

.fonige ju befunrorten, trenn ©ie 3I)rer ?Keil)cnfot9e nad) jur

53ef6rbcrung jrnn ^on^otmonn in bct crflen 3(rtiUeticbrigabc

^rangerucft fein »erben.

Snfolge-belfen n^erben ©ie nidjt jur 3(blegung ber in btr

Tfrtitterie »orfctyriftömd^igen Äa^itdn^prufung t)erangejogcn

»er^en.

SBerlin, b«n 2. 3Cprir 1830. geg. 2fug«^."

(Einige Seit nad) biefcr 93egcbenl)eit würbe ic^ bei S-einet

Äonigl. ^ot)eit jur 5:<ifel Befohlen. 9^ac^ 93etnbigung berfctkn

naljm er mid) beijeite, reid)te mir mit einem befonberen üBo^f*

wollen bie ^anb nnb eröffnete mir, baß er bie Don mir abgc*

gebene @rfldrung mit großer 5eitna{)m'e getefen I)abe unb meine

barin anögebrucfte ®e|tnnung billige unb et)re. @r fe^te binju,

baß er ju feiner 3cit biefe (Jrfidrung ^. 5!)?aj[ejldt in 3(bfArift

überreichen würbe unb alöbann ju reuffteren l)offe; irf^ folle ben

9)?ut nur nidjt finfen taffen. Unb in ber 5:at wirfte aud)

biefe fo dußerfl gndbige SD?itteitung be^ ^rinjen fet)r üortcilbaft

auf meine (Stimmung. ®ie eröffnete mir wiet)er eine fro^e 3(uö#

fid)t, gab mir gegrÄnbete »Hoffnung, unb id) ging nun wieber

getrofl unb gewiffermaßen berul)igt an tbie 93earbeitung meinet

unter ^dnben I)abenben 3öerfeö, weld)eg aud) gegen @nbe be^

3al)reö 1830 unter folgenbem 5itet erfc^ien: „l^aö ardjitef*

tonifdie 3cid)nen, ober »oltfldttbiger Unterrid)t in ben

beim B^idjnen ber 2rrd)itefturgegenfi:dnbe unb ber 5!)?afd)inen

t)orfommenbcn Äonfhruftionen, fowol)t binftd^tlid) ber ?fnfer*

tigung einer rid)tigen ?inearjeid)nung, aU ber ^eflimmung ber

©chatten. 5{)Coretifd)cr 5eil (Geometrie descriptive) mit

11 ^upfertafeln in ©roßfolio."
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TiU i<i) t>tm ^rinjcn baö für i^n bejliraintc ^rac^terentptar

biefcö 2öcrfeö u6erreict)te, erhielt icf) bctt Tiuftva^, hali>mo^ii(i)^

nod) ein jwctte^ @remplar fir <Se. SOZajejldt bcn Ä6mg eiitju*

reid^ett. 2)er ^rittj ubcrfd^icfte biefcö Srem^Iar fccm Könige mit

folgertbcm 3(nfd)reibcn

:

„5n SScrfoIg ntciitcö untertdnigflcti ®(t)rcibc«ö öont 2. SÄdrj

1822, »ofeei id) dw, Äonigt. fOZajeltdt bic beibcn crflcn 5cilc

bcö üom ^remicrrcutitant 5Burg bcr crjlen 3(rtiUcriebrigabc

I^crauögegebcncn ?e^rf>uct)ö über bie ^eometrifdjc unb 3(rtiUeric-

3'dct)cjihijt1l ju ^ü^cit tegtc, tcage i'd) @tt), tO^ajcfldit mm*
mz\)xo bic ^ortfc^ung bcö obigett SOBcrifcö in bem beiliegcnbett

crjlcit 5ci( ber arct)iteftonifd)cn 3eicf)enfunfi ganj untertdnigfl

ju Äbcrrcid^eit.

3>er SSerfaffcr biefeö 5Buci>eö I)tat bitrd) bic 53earbeitmtg

•bc^felbcn mifi» tte«c feine ^raud)barfcit aU .5JcI)rer unb feine

febr ju lobenbe 3fbjid)t, jum ?öejlen <ito. Ä6nigtirf)cn SO?ajfjtdt

3fUer^6cf)flen X5i«nfieö nad) ^rdftcn beitragen ju moUen,

bcfunbct.

33er(in, bcn 23. 9^oi>ember 1830. gej. 3(ugufl."

?aitt einer Äiabincttöorber t>Dm 27. 1. 5D?. crteiftc ber .5l6nif^

ben 35efef)I, ba^ fofort 36 ^remptarc biefc^ neuen 2öerfc^ ange-

fauft merben foUten, unb fragte gteict)3eitig an, ob bcnt SSerfaffer

nod) au^erbem ein« ©ratififation ju beh)iUig«n fein burfte. HO^it

^reuiben ergriff Inun ber eble ^rinj, mein f)of)er, großmütiger

unb erraud)ter ©onner, biefe ®elegent)eit iba^ mir fo ^utbt)oU

gegeben« SL^erf^rec^en in Erfüllung gu bringen, unb erließ an

^e. 3)?ajefldt ba^ fotgcnbe mirf) betreffenbc mcrftt)drbige

<Sd)reiben:*) .

*) 95on einer mir fe^r befreunbeten ^Jcrfon aus ber Umgebung
bcS «bringen crl)iclt i^ eine abfd^rtft bicfeS mid^ ungemein intet*

effierenbcn SSerid^teS.
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„@urcr Äoniglid^cn SKajcfldt 3lli€rg«dbifl|lcn Äobiitcttd*

frt>cr oom 27. ü. SO^ gemdß, tuonarf) !ÄUcrf)6d)|il>icjctbcn 4)etn

5>rcmierleutnant 55urg für bic Bearbeitung feiner ?e^rBikctjer

eine ©ratififation ju bemiUigen bcabjtc^tigen, gejlatte id)

mir folgenben Vortrag jur 3(UerI)6ct)|len ©ntfdjeibung ju

bringen.

I^cr ^remierlentnont Burg iiat feit Befiiel)en 4)er öer*

einigten 3lrtiUerie* unb 3nigci»icurfd>ule jTd) nic^t allein at^

oc^riftfleller, fonbern ganj befonbcrö aucl) atö Se^rer Äbenouö

yortfil{)aft befannt gemiact)t. 3n beib€n 93e§ie^ungcn ifl er

^ctö eifrig bemul)t gcwefen, sunt 93eflen (Jurer SD?ajefldt 3lUer*

I)6d)jlen ^^ienjleö naci) .^rdften ju tt)irfen, fobafi eö nac^ meinem

^rmejfen ebenfo t)orteitl)aft aU »önfctjenömert erfd)eint,

biefen £)ffijier für bie öon (5n). 2)?ajefidt gum großen Ü^u^en

be^ prcu^ifd)en '2(rtillerie* unb Sugenieurfor^oö begrünbete 3Cn*

^It ju cr{)alten, inbem fd)tt)erlid) fein ^la^ fo genügenb öon

einem 3fnbem aufgefüllt njerben bürfte.

I5iefer Offijier ijl nun aber in ber erjlen ^ÄrtiHeriebrigabe

ali ber jweite ^remierleutnant t)erangcrücft.

X)a jebod) ber ufn).33urg ein 33efenner beö mofaifct)en®fau*

ben^ ifl, fo fat) id) mid) öeranta^t, Iti bem ^iegöminijler anju^

fwigen, ob berfelbe unter biefen Umjldnben unb in S^egug auf

ben frieg^miniflerieUen (5rla^ »om 18. 3uni 1822 fpdter jura

•Hauptmann in 3Sorfd)lag gebradjt n^erben bürfe, um im be^

iaf)enbcn ^alle ibn ber Prüfung jum »Hauptmann unterwerfen

pi fonnen.

X)er Äriegöminificr crtriberte mir f)ierauf, tt)ie Sure

SO?ajefrdt jtd) nid)t ben)ogen gefunben {)dtten, in ber

©adje eine befonbere @ntfd)eibung ju erteilen, unb jtt)ar in

ber SBorauöfe|ung, ber ufm. ?8urg tt)erbc burct) fein« 35itbung,

Stellung unb religiife tlberjeitgung tt)ol)l bereite biejenige Kw
»ura, S)tenftle6en. *
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nd^erung jum ßiiritleirtum in |id) felbjl füllen, it>e(d^ i\)n

bemcgeti wüvtt, tmd} förmliche« übertritt jur d)rifHid^ett

^Religion sugteid| jefeen 3(Ttflof feiner ferneren ^ef6r^eTung a«ö

htm 3Bege ju rdumen.

2)a eö jebod) nothjenbig trar, bar«ber ju beflimmen, ob

ber nftt). SBurg jura ^ouptmann^emmen ^erangejogen trerbe«

foU, fo forberte id) nad) Singcwtg biefer 3öiUeitömeinung ben*

felben auf, mir «ber ibiefen ©egenjlanb feine reiftic^ uberba(i)ie

Sntfd^lie^ung ju erfennen gu geben.

3n t)er barauf erfolgten @rfldrung bcöfetben, n>eld)e ic^

(5tt). Ä6ntgfid}en 9)?aj[efldt pr 3(UerI)6rf)tlen @injTd)t e^rfurcbtg*

öoU in ^Tbfd^rift hierbei uberreict)e,^br«(fte ber uftü. 93urg, fotüie

fletö in aUett feinen ^anblnngen, eine lobensttjertc ©eftnnung

au^, o^ne aber ben beflimmten @ntfct)Iu^ auöjuf:precl)cn, je^t ;nr

d)riifllid)en fReligion öberjutreten.

2ßenn eö bentnact) nid)t ju erwarten flel)t, unb unter 'biefen

Umjldnben aud) nicf)t gevrunfc^t merben fann, ba^ ber ufm.

93urg junt ^auiptmann in ber 3frtiUerie avanciere, anbererfeit^

aber eö öon tüixfUd^tm 'Vorteil für bie oben ertudbute 3(nflalt

ifl, biefen ?ef)rer fdr biefelbe ju ermatten, fo geflattc ict) mir jel^t,

tt)o @n). S0?ajefldt bie 3(UerI)6rf)fte ®nabe t)aben moUen, bem ufn>.

SBurg eine STnerfennung für feine ?ei|l:ungen guteit trerben j«

taffen, @tt). Wlayt^ht alleruntertdnigfl öorgufrfjlagen, benfelben

gum ^au^tmann t>on ber QTrmee ju ernennen unb in feinem 55er>-

I}dltniö jur bereinigten ^frtiUerie? unib 5ngemeurfd)uTe ju

belaffen.

:Surci^ bfefe SOJafregel voütht ber 3(rmee unb bem 'STrtiUfrie*

unb 5ngenieurfor:pö ein SDffijier »erbleibcti, njetc^cr t)erm6gc

feiner bienfWidjen ?eiflungen fon^obl, aU feiner ®eftnnungen
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unb ^anblun^en <Sxr>. 3)?aiejldt I)ull)rcid^e 3(nerfennung in jcbcr

^njtrf)t üerbicnt.

Berlin, ben 1. 2)ejemf»cr 1830.

gej. 3rug«fl^rinj öon ^reufcn."

hierauf erfd^ien folgenbe Äoniglictje ÄaBiitettöorbcr

:

„5d) fann auf @urcr Ä5ttiglid)en ^ol)eit ^erict)t öom 1. b.

Wl. bcn bei bet 2(rtiUcric* unt 5ngeitieurfd)ulc <iB ?el)rer

flcl)enben ^premierlcutnant ^urg öon ber erflcn 3(rttUcric*

brigabe nidit jum ^au^tniann öon ber 3(nnee emcnneti unb

»erf:pred)e mir öon feiner geifligen 3(uöbitbutig, er »erbe noc^

jur (5rfenntniö ber ®at)rl)eit unb bc^ S^tiU be^ ct)ri(ltic^en

®Iau6enö gelangen, (»einen nü|Iirf)en ^ienften tajfc id) gern

@ered)tigfcit wiberfatjren unb für bie ^Bearbeitung feiner ?e!)r=

bfid)er mögen Sure ÄDnigIid)e ^o{)eit it)m bie beitiegenben

50 5ater in ®olb aU ©ratififation jufleUcn laffen.

Q^erlin, ben 6. t)e5ember 1830. geg. ^riebrid) ®ilt)elm."

Um mid) ju fdjonenv fe$te mid) fo ber fo xibtvaui gütige unb

gndbige ^inj Weber »on jenem über mid) cingereidyten 35erid)t

öom 1. Bejember, nod) öon biefer Äabinettöorber offijieB in

.fenntniö, fonbern erließ folgent^eö (Sdjreiben an mid):

„9^ad)bem id) ®r. SO?aj;etldt bem 5?6nige baö mir ju biefem

93e{)uf uberfenbete Srem^Iar 5f)reg ard)iteftonifd)en d^zid^nmi

überreidvt f)abe, geruf)ten 3CUerf)6d)flbiefetben mir ju eröffnen,

ba^ eg bie ^Uer{)od)fle 3(bjtc^t fei, üon biefem ©erfc 36 Srem-

ptare für bie 2(rtiUerie anjufaufen, tt)ofür @ic ben betrag au^

®r. WiaUit&t <2^d)atuUc erf)eben f6nnen.

®(eid)jeitig f)aben ®e. 9)?aiejl:dt mid) beauftragt, 5I)nen

für bie Bearbeitung 3I)rer ?ef)rbüd)er bie beiliegenben 10 ^rieb*

ridyb'or aH ®ratififation auöjul)dnbigen.

3nbem id) ^e üon öorflet)enber 3(UerI)6d)jler SSerfügung

»*
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in Äcnntitiö fc$e, ftcUc ic^ Seiten bit 3(6tkferung bcr crfauj^cn

axtrtDpiau an mein ^Bfircau anl)cim.

^Berlin, bcn 10. I^ejember 1830. gcj. 3Cugufl."

2>aö ttxor atfo ba^ '^tgcbniö aller 93cmÄ^ungen, aller %üt'

f^radje öon feiten beö 'Prinzen, ba^ (^rgeBniö aller meiner

Hoffnungen unt 3ßÄnfd)e, ®o nat)e bem 3i«I«^ «itt) nun mit

einem SWate fo meit, fo fet)r ttjeit baüon entfernt. 5* muß

gefielen, bafi mid) ber Sn^alt ber Äabinettöonber, ttne »üdtertidj

fte aud^ teiltt)eife aBgefafit n^ar, iberauö BetrÄfete unb midj in

eine :peinlid)e umb fe^r (unruhige Soige »erfe^te. X)aö l)atte idj

burdj'auö nid)t ertrartet, baö fonnte id) nad^ bem, waö Bio je^t

»orgefallen mar unb ju meinen ®unflen fid) neigte, nldji er*

ttyartcn. ^dtte (öe. SÄajefldt gefdjrieBen: „5cf) fÄ^le mtd) nidjt

belogen" ober „Sd) f]it)le mid) nid^t t)cranla^t", ic födre mir

bod) menigjlenö bie Hoffnung geBlieBen, ba^ ber Äonig jtd),

wenn bie B^it ba fein »firbe, öielleid^t bennod) Belogen ober

»eranlaßt fdl)len mürbe, mic^ ju avancieren. '-ÄBer biefeö „5d)

fann nid)t", biefe^ fo Befiimmt auögef^rodjene, alle Hoffnung

aBfd)neibenbc „5di fann nid)t" flang mir wie ein fdr alle Sitten

geltenbee S^rbammungöurteit unb ließ midj mit truBcn 33licffn

in bie mid) ermartenbe S^funft fd)auen. Unb fonberBar genug,

id) mürbe ibaBei nid)t g a n j entmutigt, ungead)tet biefeö fo Be*

flimmt auögefprod)enen f6nigttd)cn ®illen6, ungead)tet bicfe^

„5d) fann ttid)t" fonnte id) bie ^offnunig nid)t ganj aufgeBen,

e^ mar mir ntd)t mogtic^, gdnjtid) ju »erjagen, eine innert

©timme flößte mir 5:roft ein unb forberte mid), fafl gegen

mcifnen ^Billen, a.uf, mit Swott^djt baö Äommenbe »ertrauettb

ju ermarten. 5<^ mar mir felBfl ein Ütdtfel. SO^eine mir un*

»ergeßlid^c, Bratie ^rau, bie mtc^ unauöf^)red)lid) licBte unb mit

ber innigflen 5reue unb 3ÄrtIi(^Ieit an mir ^ing, ^üdjU m{<^
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jwar jietö ju bcrul)igeii, menit id), wie cö guwciten auö) »o^I »or^

fam, mid) über fcaö mir tt)ibcrfal)renc Ungcmad) beüogte, allein

id) »u^tc reci)t gut, ba^ |Ie felbfl an fcera ©dingen jmeifelte unb

iücnig Hoffnung ^atte. Und) meine nd(l)|len SSernjantiten unb

^eunbe waren ganj anberer 2}?einung tok id). ^ur jte tt)ar e^

jur ®cn)i9l)eit geworben, baß ber -Äonig mid) nun unb nimmer*

mc^r gum Hauptmann avancieren njfirbe. 9^ur id) allein fonnte

il)re 3(nftd3t nid)t teilen. Of)ne mir ?Hed)enfcl^aft ju geben, o{)ne

t>aß id) il)nen, oI)ne baß ic^ mir j^elbjl einen ®runb für meine

J^offnungen anfii{)ren fonnte, fohlte ic^ nac^ furger ^dt eine

mir nod) l)eute nid)t gu crJldrenbe Ülu^e, eine innere fajl un=»

geflorte 3uüerltd)t. 3(llein tt)ie fonnte eö aud) anber^ fein, wie

fonnte id^ aud) bie .^offnung, ba^ SSertrauen aufgeben, ta ber

allbarml)cr3ige ®ott mir hi^ je^t fo unenblid) üiete 35ett)eife

feiner grenjenlofen Siebe, ^urforgc unb SBatertreue gegeben,

mid) fo munberbar gefiil)rt ^atte. 50Bie folltc id) je^t mit einem

2)?ale t>er5agen? Unb wenn jtd) meiner aud) manchmal ein

bangeö ®ef6l)l bemdd)tigte, fo faßte id) mid) bod) batb wieber,

fat) öcrtrauenööoll in bie 3«funft unb backte: „33i^ bierl)er l)at

^eine 35arml)crjigfeit mid) geful)rt unb Tstint ®nabe l)at mic^

nid)t üertaffen, ^u wirft mid) aud) ferner nid)t öerlaffen."

5d) ließ nun bie (Bad^c getrofl get)en unb fprad) mit feinem

ber S8orgefe|ten weiter über biefen ©egenflanb. 5d) l)atte jia

uberbieö nod) einige 3at)re S^it ^^^ bie 9teit)e an mid) fommen

fonnte, unb mai fonnte in biefer 3^it nid)t alleö gefc^el)cn, um

ein für mid) günfligereö @rgebniö l)erbei3ufiil)ren. «^ierju fam

nod), baß bie Ärdnflid)feit meiner guten unb engelgTeid)en ^au
immer mel)r junabm, einen bebenftid)cn, mid) fel)r beunrut)fgeH*

ben (5l)arafter jeigte, unb allen meinen ®ebanfen, allen meinen

ffiiinfd)en unb .Hoffnungen eine ganj anberc ^Ric^tung geben

mußte. — 3(m 23. 3uni 1831 flarb fie in meinen 3frmen. —
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3c^ felbfl, öcr id) mic^ jlctö einer öortreffliefen ^efunbfyeit ju er^

freuen fyotte, »urfce balt) ibarauf franf, litt am falten Bieter

umb an einer nic^t unbebeutenben 97en)ent>erjlimmun9, mußte

öicl leiben, »iel mebijinieren unb fonnte mid) nur langjam na(^

wnb nac^ lieber ni)oUn, 2)iefeö alle^ unb bie in 93ertin jum

erjlen SÄal I)errfc^enbe Si)oIera sogen mic^ bermafen ab unb

»tefen mid) 4)ergeflalt auf mid) fetbfl an, baß ic^ bei weitem

feltcner an meine S&eforberung jum Hauptmann badjte, alß man
unter ben obtt)aItenben Umfldnben »o^t »orau^fe^en foUte.

TiU id) mid) enbfic^ ettt>aö getrofletcr füllte unb mein ®efunb*

^eitöjujlanb ftd) nad) unb nad) beffcrte, ging mir ibiejer ©ebanfe

aUert>ingö h)ieber oft unb fc^tt)<cr burdi ben Äo^f, unb mit

bangem @rtt)arten ndl)erte ic^ mid) jc^t bem nid)t mel)r fernen

3eitpun!t. ^m fernere^ (^d)tcffal, meine militdrifd)e ©tettung,

mein SBerbteiben im ber 3frmee mußte nun jur @ntfd)eibung

fommen.

3(m 15. 9?oöember 1832 war id) beö SSormittagö in ber

QJibliot^e! ber 3(rtiUerie* unb 5ngcnieurfd)utc befd)dftigt, aU

eine Orbonnanj beö ?)rin$en eitigfl in baö Bitnnter trat unb mir

ein S5iUett »om Wlayor öon(5rI)arbt, 3(bjutanten @r. Ä. ^.

(jic^t ©eneralmajor unb ^nfpefteur), ein^dnbigte. "Die 3(breffe

njor: „3fn ben Äoniglid^en ^auiptmann ber3frtillerie

J^erm 5?»urg, ^od)tt)o{)rgeboren." ÜBa^ id) beim ?efen berfelben

empfanb, wie mir pmute würbe, »ermag i(^ nid)t ju befd)reiben.

®d)nen erbrcd)e ic^ baö 55iUett unb Icfe nun mit einer unbe=^

fd)reibKd) großen tlberrafd)ung unb mit freubigem (fr^launen

fotgenbe Seilen:

®e- ?0?a|ejldt ber Äonig I)aben ®ic mittele 3(ßer^6(^|ler

Äabinettöorber »om 13. b. Wlti. jum J^ouptmann iber 3CrtiHerie
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beforbert. 5Bon ganjem J^erjcn wunfd)« id) 3l)nen ®iü(t ju

biqcra »o^berbientcn 'Avancement. 3^r ergebener ^reunb,

üon ^ri)ar4)t."

^od} im Saufe beöfelben 5ageö würbe mir »on feiten ber

®eneraIinfpeftion bcr ?(rtiUerie, nnb jwar bnrctj ben ®enera(*

leutnant ö o n ^ i c fl (ber ^Jrinj war ndmlic^ t)crr«i|l) folgenbe

offizielle S0?itteilun9 gemacf)t

:

„@uer ^od)a>oI)Igcboreii benad^rid)tiget bie ^enera^'

Dnfpeftion bcr 3(rtiUerie I)ierburcf)y ba^ ®e. 9}?aje|ldt ber Ä6nig

auf ben 5Borfd)Iag @r. Ä. ^. be^ ^rinjen 3(ugu|t öon ^reu^en

mittel 3(Uert)6d)jter Äabinettöorber t)om 13. b. 2)?. 3fUergndbigfl

gerufjt ^aben, S>ie jum .Hauptmann ju ernennen unb aU 'ie^rer

bei ber »ereinigten 3(rtiUerie* unb Ingenieurfrf)ule ju befldtigen.

®ie foUen babei auö ber erflen 3(rtiUeriebrigabe auöfct)eibeii unb

in biefem 3Serf)dItniö bie f6r bie 3eug!fa:pitdn^ öorgefd)riebene

Uniform anlegen.

Sßerlin, ben 15. Snoüember 1832.

5n 3rbtt)efcnf)eit ^. ^. ^. bcö gjrinjen 3(ugufl

gej. ». X)iefl."

Witin finbtidje^ 5ßertrauen ju bem allmdrf)tigen, großen

©Ott f)atte jtrf) alfo f)errlid) bett)df)rt, meine innere Stimme

Ijatte mid) nid)t getdufd)*, burrf) feine unenbticf) gro^e ®nabc

nxir id) Hauptmann geworben, ungcarfjtet be^ mid) fo fe^r beun*

rubigenben „5cf) fann nirf)t".

Of)ne ein ^injutun, o^ne trgcnb einen (Schritt »on meiner

®cite, ot|ne ju wiffen, ba? \d) in 5Borf(^(ag gebradjt »orben war,

würbe id) a(fo ganj in meiner ?ReiI)enfotge jum

4'auptraann bef6rbcrt, unb nie ^aU id) erfai)ren, woburd)

S>e. SWajejldt bewogen worben, ungead)tet be^ mid) fo nieber*
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fc^Iagentcn „jd^ fanit nic^" in meine 53ef6rberung ju tt>iUi9ett.

3fUein e^ tt>ar ^riebrid) 2BiII)erm ber ©eredjte,

mein Äonig unb mein ^err, ber Aber mein ©rf)i(ffal ju verfugen

i)atte, ba^ mar mir genug, baö gab mir 3(nttt)ort auf atte

fragen, ^eine ^reube Aber bief«ö fo fel}nrid)fl gcmönfrfjte, aber

fo fd)tt)an!enib in 3ru^jTd)t geflelltc 3(t)ancement moit um )o

großer, aU eö mir eigentlid) met)r brarf)te at^ id) mit ?Rect)t er*

njartcn fonnte. 5cf) redjnetc ndmlid) barauf, n3cnn ic^ ja ein--

raal Hauptmann njerben foUte, £>ffijier öon ber 3(rmee ju

werben, je|t blieb id) aber infolge ber f6nigtirf)en ^eflimmung

meiner 3Öaffe nirf)t nur bem 3öefen, fonbern auci) ber ?^orm narf)

treu. 3ffö Hauptmann üen ber 3frmee I)dtte id) an meiner Uni=

form einen roten fragen, rote 3(uffd)Idge tragen unb eine mit

einem roten Streifen »erfc^ene S)?u^e auffegen mÄfen, nmö

}tt)ar ber v^act)e nad) ganj ba^felbe gewefen tt)drc, mir aber, ber

ic^ feit bem 5al)re 1813 bie 3(rtiUericuniform trug unb gern

trug, nid)t gleichgültig fein fonnte. X)ie Uniform ber 3eug*

fa:pitdne unterfd)eibet jtd) t)on ber ber 2frtiUeriefapitdne ndmfic^

nur ibaburd), ba§ erflere fd)tt)arje, (entere {)ingegen rote ^jpaw

(cttö tragen. Unb tt)iet)iel bie roten Spaulett^ befCer auöfeben

aB bie fd^noarjen, fo ttjar id) bo^ bamal^ nid)t mel)r jung gtnug,

um auf bie ^arbe ein befonberc^ ®en)id)t ju legen. 5d) mar

Äberauö jufrieben, baß id) nad) tt)ie toor ben fd)n)arjen S^mt*

fragen unb bie ^uffd)Idge fowie bie 3(rtiUeriemu|e beibehalten

fonnte, unb »ar bem Äonige für biefe mid) überrafd)enbe ^e*

toiliigung im ^erjem um fo banfbarer. Übrigen^ vraren id) uni)

aud) bie anberen Dffijiere ber ISO?einung, ba^ 'ber Äonig mid) bie

fd^warjen @paulettö beö^atb anlegen lief, weit id), fo »ie e^

Ui ben Seugfapitdnen ber ^all ifl, baö iJramen jum SfrtiUcrie-

fopitdn nic^t gemac^ ^atte.
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Tili id} mirf) imrf) einigen 5^agen bei bcm ^ommanbanten

»on 33er(in bienfllirfv meldete unt bafcIBfl nod) mit brci ant)«reit

Dffijicren in berfelben 3(bjTd)t jufammentmf, würben mir nac^

bent ^lai^ beö Ä'onig^ gef«l)rt, um ®r. 9)?ajcjldt öorgejlellt

ju werben. 5y?ad) allem voai Vorgefallen mar unb mie id) bic

früher mid) betreffenbe ®e(innung be^ Äonigö aui bem mitge*

teilten QJriefmedjfel fennen gelernt 'l)atte, fonnte mir biefe SBor*

fhUung natürlid) nid)t gleidjgultig fein, ^ö) fonnte ein gemiffefi

Ängfllid)eö ©efu^l nid)t 6e^errfd)en, fül)rte auf bem furgen Sßegc

ein eigentümliche^ ©elbftgef^rdd), fiprad) mir SO?ut ein unb

Ifhttt fel)r gern auf bie S8orflellung, mie el)renöoU fte aurf) anberer*

feit^ mar, SBcr^irf^t geleiflet. 3fUein eö t)alf nid)t^, unb mit

grofier 5BefangenI)eit betrat id) ba^ 3tmnter, in meld)em mir <Sc.

9)?aj[cfldt ermarten foUtcn. dladj furjem SSermeilen trat ber

Äonig ein. dx ging üon einem jum anbern unb fprad) mit jebcra

befonberö. 3(lö er ju mir trat unb meine SRetbung unb meinen

aUcruntertdnigflen X)anf entgegengenommen I)atte, du^crte er

|Td), mie bamaB beim Söefud^ ber ©c^ule, fe^r mot)lmollenb über

bie 3frbeiten meiner @d)üler unb fe^te liinju, ba^ if)m bie ^ort;=

fd)ritte, mcld)e bie jungen ?cute madjen, nid)t entgingen. „^Tber,"

fo fprad) er meiter, marum la|fen ®ie nur immer neue ®t'

fd)u$e 3cid)nen? 3ödre eö nid)t fel)r le{)rreid) für bie jungen

ÄrtiUeriflen, menn ^S'ie aud) foldje 3eid)nungen anfertigen liefen,

miö »eichen fyert)orge{)t, mie man jtd) ju bencf)men I)abe, um
unbraud)bar gemorbene ®efd)u^e fd)nell mieber in einen faf)r*

baren Sujlanb ju fe^en, maö für ben ^egögebraud) ber TirtiU

lerie fo mefentlid) ifl iinb im Kriege fo oft öorfommt?" 5d)

ermibertc, baf aud) foldye ®egenfldnbe auf ber ©d)ule getef)rt

unb gejeid)net mürben, unb menn ftd) unter ben au^geflellten

3eid)nungen feine ber Urt biö jel^t befunbcn I)dttcn, eö nur baran

Idy, baf sufdUig feine berfelben fo gut geraten fei, um jte auf
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eine offentlicfje ^nflou^flcUuitg ju 6m§«it. I^cr Äonig fc^en

mit biefer 3(nttt)oirt: öoUfommen äufticbcti iinb entließ uttö bafe

barauf fe{)r gndbig. 2Öie »efentttrf) »crfc^eben tt>ar mein«

©timmung, in tt)eld)cr td) baö ^akiö üerlie^, t)on ber, mit

n?eld)er ic^ eö betrat. 5tl^ fdrehtet e biefen Sm^jfang, ber nun fo

«rmutigcnb, fo e{)renöoU für mid) aufgefallen war. ^a^ jt(^

anf ber ndc^jlen ÄuntlauöjleUung ber 3(fabemie eine fe^r ge*

lungene SfrtiUeriejeic^nung in ber öom Äontg angegebenen 3rrt,

bie ici) üon einem ber Beflen <Bd)uUt anfertigen fte^, bcfanb,

Bebarf tt)of)I feiner 5Berfict)erung.

3(uf meine ^ienflöer{)dltni|fe M ber 3(rtiUerie# unb 2sn*

genieurfc^ule \)atu mein 3töancement tt)eiter feinen Einfluß,

^er Unterrici^t blieb in feinem ruhigen unb üorgefc^riebencn

®ang, unb f)ier, fonjie Ui ben anbern mir obliegenbcn 2)ienft=

gefc^dften bemÄl)te id) mid), bte Swfneben^eit meiner 3Sorgc^

festen mir ju erljaften.

3Son meinem erflen 3fuftreten bei ber <B<ijuk tt)ar e^ mein

unauögefclte^ 93e|l:reben, mir tk ^kht, bie 3fd^tung unb ba^

3utrauen meiner ®^uter ju enterben unb ju erl)alten. •2)iefe^

SSer^dltniö be^ ?e{)rere ju ben ®d)ulern ifl für jieben Untere

rid^t^jweig, ganj befonber^ aber für 3eic^enunterrid)t, öon

grofier 3öid)tigfeit, inbem ber Erfolg beö Unterridjtö \)kx grof*

tenteiB ben ^dnben ber ©d^ÄIer anüertraut i% Wtao, ber tüd^*

t^Sfic S^i(iitnk\)ttv, aud^ mit nod) fo gutem SÖiUen, mit nod^

fo grofiem (5ifer feinen Unterridjt erteilen, er wirb unb fann

fein gunfligeö @rgebniö erzielen, n)enn er e^ nid)t öerflel)t, bie

^c^uter' für fic^ einzunehmen, fte üon bem 92u|en beö Unterric^^

mog(id)fi ju liberjeugcn, fte em^jfdnglid) für ibenfelben ju mac^n

unb fte gemifferma^en mit in fein 3utereffe ju jiel)en. .^ierju

fommt nod), ba^ ber 3cid)ent€^rer feine Pfaffe niemafö, fo tvk

eö bei bem »ortragenben ?el)rer ber ^alt ifl, in «Odnben ^.
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3Bdi)rcitl) biefcr hat ganjc Tiutntcrinm jlctö im 3Cugc bel)dlt,

fann fict) jener nur immer mit einem 6efdf)dftigen, t«(e antcm

ftnb ftd) aföbann felbjl ü^erlaffen, unb fet)tt cö i^nen an @tfer,

an Snterejyc für bie (Sad)c, t)aben fte ffir il)ren ?el)rer nicf)t bic

n6ti9e ^od)<id)tung, fÄ()Icn fic ^u if)m feine befonbere Steigung

fo »irb unb fann ber Erfolg bcö Unterrichte nur ein bÄrftiger

fein; e^ tt)irb nid)tö gcleijlet, mie gro^ aud) bie ®efd)icftict)fcit

unb bie Äenntniffe beö ^el)rere fein mögen. 33ebenift man ferner,

ba^ in einer 9)?ilitdrbilbungeanflalt bie 3(ufrec^terfyaltung iber

militdrifd)en l^iöji^lin ein ^upterforberniö ijl unb ba^ bie

jwecfmd^ige ^anbl^abung bcrfelbcn beim 3cici)cnunterrid)t unb

hei einer in ber ?HegeI fet)r grofen 3fnjaf)l t)on jungen ?0?dnnem

au^ ben oben angeful)rten ©runbcn um fo fd^tüieriger uub bcö*

I^Ib aber aucf) um fo uncrld^Iid^er ifl, fo gel)t aui aU «bem

®efagten jur ©enuge {)er»or, tt)ie toiete unb iric grofe ©ti^wierig?

feiten ba^ 3(mt eineö 3cict)ente{)rerö bei einer 9)?ititdrfd>ule

öon fo bcbeutenbem Umfange in jTd) Bereinigt unb tt)etd)e 3(u-

fhrengung lunb ®c(bflbel)errfct)ung eö erforbert, um ben gejlelttcn

3(nforberungen fott)o{)I in ^infid)t beö ©rfofgcß, afö ber mitttd*

rifdjen ^Möjiptin ju entfprerf)en. 35ieö alleö mu^te unb fiit)Ite

td^ fet)r gut unb ttju^te unb fut)lte eö um fo mel)r, atö bei mir

nod) ein ganj bcfonbcre^ Clement, ndmtid) baö SSorurteil gegen

meine tReligion, mit in 3tcd)nung fam unb mir, befonbcrö in

ben erflen 5al)ren, atö ein ntid^ aUjuteictjt ju :ibertt)inbcnbed

^inberniö erfd)ien. Unb bennorf) tjabe iä) in ber langen Steige

t>on 3a^ren, in tt)eld)en ic^ bie^ ?ef)ramt bei ber ©d^ute »erwafte,

niemals eine ®etegenl)eit gel)abt, irgenb eine 3fbneigung ber

^>d){iUr gegen meine ?)erfon ju bemerlen. SSietmcl)r get)6rte irfj

ttom 3(nfang au bie jie^t mit ju ben liebjlen ?et)rern ber

Xnflatt, unb bie Erfolge raeineö Unterridyte im allgemeinen unb

bie ?eiihtngen meiner ©cfjüler in^befonbere ierl)ielten flete bie
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»oWommene 3ufneöenl)eit vmh tik c^renöoUflc 3(nerfejtnung doä

löeiten t)cr SSorgefe^teit. 3d) werbe in ber golge noc^ einniaf

barowf gurucffommen unb einige ber mir aUj;dI)rnd) mitgeteilten

S5emerfungen ber öorgefe^ten ^Beljorbeti ttactjtrdgtirf) im ^Tue-

|uge tiefern.

3(ber biefer 3^irf)enuTi:terrid)t, fo grofie ^reubc er mir ouct?

in ^injtcf)t beö gunjligen @rfoIgeö bereitete, na{)m bod) anberer^

feitö auc^ meine ganje Sdti^eit, fomof)! in geifÜger afö i«

foriperlic^er ^infTd)t, in 3(nfpmd), unb n^d^renb mir meine tI)eo*

retifdfyen Sßortrdge über bieibarfleflenbe ®eometric,
bic idj im jweiten 3otuö, unb über bie Äonjlruftionö*
lehren beö SCrtiHeriemateriar^, bie id) i«

gmeiten unb britten 3otuö ju I)alten I)atte unb bei »eldjen ic^

öom Äat^eber ^erab ju meinen Sw^orern fprac^, in ber Siegel

Ieid)t ttJurben, foflete mid) ber praftifc^e 3cid)enunterrid)t eine

forttt)d^renbe ^nflrengung, unb feiten t^erlie^ id) unb namentlich

in meinem öorgerucften 3llter, nad) 93eenbigung beö Unterrichte

ben 3cirf)enjaal, o{)ne eine größere ober geringere 3Cbf|>annung ju

»erfrören.

25on ber 3wneigung meiner @ci)iiler, t>on i^rer Danfbarfeit

gegen midi unb öon il)rer Siebe ju mir erl)ielt id^ fott)ol)l burdji

3öorte aU burd) bie 5at bie nnüerfennbwllen ^ett)eife, unb jum

35eleg will id) nur einen ber üieten jtd) mir barbietcnben ^dUe,

aU befonber^ I)ert)ortretenb, I)ier mitteilen.

3m Sommer 1835 mad)te id) mit meinem lieben iSc^mogcr

unb ^reunb, bem Ülittergutöbejt^er Wt. ^. unb feiner ^rau, ein«

SSergnÄgungöreife nac^ ben iK^eingegenben unb nad) ^oUojib.

5n jeber preu^ifd)en(Stabt, in »eld^er ^Trtillerie? ober Ingenieur*

Offiziere in ©arnifon flanben, vcaren toix fajl befldnbig »on i^nen

umgeben, bie mir über biefen 33efuc^ unb über baö SGBieberfe^en

iffxti alten ?e^rere i{)re ungeteilte unb {)eqlid)e ^eube ju er*
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fcmten gofceit. 9)?cine (^d)tt)dgmn, eine ^6d)fl liefeen^wurtngc

aber giemlid) f(i)üc^tcnte ^a«, füljltc jtrf) tnaitdjmal in biefer

miritdrifd)cn Umgebung mel)r ober mcniger befangen, tt)iett)o^f

re bie £)ffigierc nid)t an 3Cufmerffamfeit gegen fte fehlen lie^n.

Allein ba fie fat), »eichen tiefen Sinbrucf biefcö liebeöoUe 4iub

jnvorfommenbe 33ene^men meiner ehemaligen (ad)iälcr auf mic^

mad)te, tt)ie gern ic^ in i{)rer ®cfeUfd)aft tt>ar unb bie fe^r bie

fctbe gur @r^6t)ung bcö ^enuffeö meiner iÄeife beitrug, fo lie^

fle fT(^, hei il)rer großen .^erjenögüte, biefcö SSer^dltni^ geni

gefallen.

3f(^ mir nun nad) ^ohkxii tamtn unb bafelbii: einige $agc

bleiben njoUten, ging idb in Siöitfleibern (bie id) auf ber !Heife

immer nur anlegte) auf bie ^arabe, tum bie bortigen £)ffijiere

ber atzten 2(rtiUericbrigabe, meine el)emaligcn ^d^ufcr, nac^

längerer «yber furjerer Trennung tt>ieberjufel)en. 3d) blieb in

einiger Entfernung ftcl)en, um bie ^ecnbigung ber l^ienjlbefel)!«

objunjarten. Xsodf foum mürbe id) i)on jmei Offijieren bemerft

imb erfannt, ale jtc fd^neU 'auf mid) jueiltcn unb unter ber ^crj#

rid)flen iöegrußun^ mid) baten, ijmte 2)?ittag if)r (^ajl: bei ber

^mcinfamen Offijiertafel ju fein,'nja^ id) naturlid) mit grofcr

53ereitt»iUi^eit unb fet)r gern annahm, ^atb ttjurbe id) nun

aud) öon ben anbern TfrtiUerieoffigieren bemerft, leiner erjdl)rte

ti bem anbern, unb in wenigen 97?inuten tt>ar ba^ iganje Sffi*

3ierforp^, ei mod)ten fo an »ierjig fein, um mid) »erfammelt.

'I>er Smpfang mar über mein Srmarten I)er5lid), baö .^dnbe*

reid)en unb slJrnden, baö Umarmen unb bie muntere ^reubc ber

fr6f)fid)en !KI)einIdnber trollten fein (5nbe net)men. ^er Q5riga^

öicr, Oberjl »on i^ranfenberg (jc^t ©eneralmiajior unb

5nfpcfteur), bemerfte mit Srjlaatnen bie 3(ufregung feiner Offi^

jierc unb fd)icfte ben 3fbjutantcn I)in, um jTd) nad) bem ®runb

berfefben ju erfunbigen. 5((ä "er t)on bemfetben aber erfuhr, baö
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ber Hauptmann 5öurg <m^ 95«Tlin ait^e!omm«n fei, fam er felbfl

ebenfalls auf mid) ju itnb umsormte mid) mit inniger, mir fe^r

tt)ot)Ituenber ^erjridjfeit. 2Öir iraren früher lange 3al)rc in

S&erlin jufammen gen^efen, er »rar bamaB '3(bjutant beö ^rinjen

3(ugufl unb immer fel)r »o^ImoUenb unb liebeöoU gegen mid).

3fuö t)er friil)eren ©niabung ber Reiben £>ffijiere burfte nun

nid)tö trerben, bie anbern tooUtzn burc^auö nid)t barauf ein*

gef)en. @ö würbe öielme!)r einflimmig unb formlid) befdtloffen,

ba^ lic^ ben folgenben Sag ber ®a|l beö gefamten Offijierfor^ö

fein foUte, in njcld^em ©inne ein ibemgemd^ arrangiertet SO?it*

tag^effen fogleid) »erabrebet tt>urbe. Den anbern Sag warb

id) um bie fejlgefelte B^it »on jtüeicn ber dttejlen Offijiere, in

Uniform unb ^eber^ut, auö meinem ^otel abget)ott unb in ba^

?ofar beö Sffijierf^jeifefaalö gefÄ^rt. Dort fanb id^ fdmtltd)«

Offijiere, cBenfo geJIei'Wet, Bieneitö ölerfammett. 3« meiner

großen ^reube unb Öberrafd^ung {)atten fte einen ^Boten nac^

3(nbernad) gefdjidft unb ben* Leutnant © d) u d) ber reitenden

3frtiUerie, ber bort im Ouartier lag Oberfelbe, mit n)eld)era idi

»ormalö nad) ®uH fu^r), f)oIen laffen, meir jTe nju^ten, in

njefc^em intimen ^reunbfd)aft^öerl)dltm^ n)ir 3ueinant>er

flanbcn. Die Safel voax mit 95{umen unb 3(uffd§en Ijerrtic^

gefd^micft, id) mu^te ben @I)ren^tia§ jmifdjcn meinem i^reunb«

unb ttm dtte|len .0<iw?>tmann einnel)men, unb mir ßegen*

über njar ein £)rd>effler üon girunen 3tt)cigen erridjtet, auf

tt)eld)em jTd) bie 9)?u|if ber 33rigiabe befanb. (Sd)on bei meinem

Eintritt in ben ^al würbe fid) öon einem raufdjenben SufcB bc=

grÄ^t. Diefer eI)ren»oUe unb I)od)l)erjige Sm^fang, bie gan;;e

SSerfammtung, bie ganje ^Tnorbnung beö ^cjleö, mad)tcn einen

fo tiefen unb gfeid)jeittg fo erl)cbenben ©nbritrf avif mlidj,

ba^ id) mid) ytl^t »ergebend bemul)en würbe, ii)n burd) 2öorte fo

wieberjugeben, wie ic^ if)n bamalö em^ofunben {)abe. 3d) fonntc
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anfangt t*cr tl6crrafd)ung fein ©ort bcr ^Titcrfenniing unb

bc^ innigjlcn Danfee I)crüorbriTigen. 2)od) baö trefflid)e Wlai)l,

&cr burct)aiie niä)t jpdrHd} flie^enbe 2öein unb öor allem bcr

leid)tc unb l)eiterc $on ber fr6f)lict)en ?Ht)einldnber tofleti auc^

mir bic Swngf «nb >baö anfangt öor n6erra)d)ung beengte Spcx^,

ffidl)renb ber $afel würbe mir ein gebrudfteö ^eft mit ?iebem

uberreid}t, id) foUtc barau^ biejienigen auöfurf^en, bie id) ju {)6rcn

»unf^te. 5ct) tat e^. ®ie maren mcijl luftigen 3nl)alt^ unb

mürben »on ben Offijicren, unter SO?ujifbegteitung, I)errlict) gc*

fungen unb üortrefflid) auögefiil)rt. X)urct) oUe^, tt)aö mic^

umgab, unb nun befonberß burrf) biefe fd)er5l)aften lieber würbe

aud) id) über alle ^efdjreibung l)eiter, luftig unb jule^t auöge#

laffcn fr6l)lid). 3ct) jubelte mit ben 3ubelnben unb ^erjte unb

umarmte meine lieben unb teuren ®aftgeber. X)af n3dl)renb

ber 5iafel auf meine @efunib{)eit tt)ieberl)ott getrunfen unb

cntf^red)enbe 5oafte auögebr«d)'t mürben, baf id) auf tai

gerul)rtefte, it)erjlid)fie unb innigfle banfte, öcrfle^t jtc^ üon felbfl.

@ö get)6Tt biefer I)errlidie 5:ag unftreitig mit ju ben glu(flid)flen

meinet ?ebenö. 5ief füt)lte id) ben unfd)d|baren 2Öert biefed.

mid) fo et)renben unb ert)ebenben (5mpfangeö, biefeti offenen

unb ganj unjmeibeutigen ^emeiö üon Bwi^ßigung wb 3fd)tung

in feinem ganjen Umfange. 3d) flanb mit feinem bicfer Offiziere

in irgenb einer bienftlid^en 55ejief)ung, unb mar bemnad) soll*

fommen bered)tigt, alle^ mir 3Bibcrfal)rene nnr auf m i c^

f c l b ft JU bejiet)en. @ö mar alfo rein p c r f 6 n li d^ , reiner

(frgu^ t>on ^reunbfd)aft, ^od)ad)tung unb ?iebe, pl)ne irgenb

eine Ü^ebenabftd)t. dlad) aufgef)oBener 3^afel blieben mir unter

fdyerjt)aften ®efprdd)en nod) eine furje 3cit jufammen, unb id>

fam nad) 93eenbigung beö ^efle^ feelenööergnügt in meinem J^o*

tel bei meinen mid) ermartenben 5?ermanbten an. X)en anbern

3)?orgen holten mid) mehrere Offijiere in ein«m 2Öagen ab unb
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jcigtcr mir ^^rcnbrcttflcin. 3rf) fai) bicfc ntcrftüörbtge

gcfhtng ^icr jum erflcn Spjal. 3{Iö tt)ir ben anbcnt 5:ag nadj

bem Xkimpffc^iff famctt, um unfere Steife fortjufelcn, fanbcn

ttnr VDieber fe^r üielc Offijiere ber ad)tcn 3Crtilleriebrigabe an

bemfclben üerfammett, «m mk norf) ein ?ebett)oI)I ju tt?unidjcn.

Wtit einem unnennbar ru!)renben unb erl)ebenben @cfu{)I

»erlief id^ Äoblenj. 2)er bcgtudenbe unb tiefe (Sinbrucf, iben

biefe «Stabt auf mic^ igemact)t ^at, tt)irb jiet^ in meinem ^erjen

bleiben, nie mirb baö 3(nben!en ber in Äobtens verlebten ^err-

Iid)en 3:age meinem @ebdd)tniö entfd)tt)inben.

©oUten biefe '^lätttx nad) meinem 5obc jufdUig in ^it

^dnibe berjenigen Ferren Sffijierc ber ladl)ten 3(rtiUeriiebrxgabe

fommen, tt)etd}e burct) i^re treue Siebe mir biefe große unb

genufreid^e ^reube bereitet ^aben, fo mögen |te au^ benfelben

entnet)mcn, mit it)efcf)er unöergdnglid)en ^anfbar*
feit iö) i^r mid) fo et)renbeö 3öo{)Itt)oEen aufgenommen ^abe,

n^ie gtucflirf) mid^ il)re fo öorurteitöfreie unb berjlidje Sunci?

gung gemaüt)t Ijat unb tt)ie baö 3(nben!en an bie f)errlid)«n

5age in Äoblenj unto an baö I) o d) a rf) t b a r e Dffijierforp«

ber Oidjtcn !XrtiUeriebrigabe mir hi^ gum ®rabe teuer war, unb

mein IDanf nur mit meinem ?ebcn anff)6ren fonnte.

"KU ber ©enerat öon ^anbeleben, mein ©panbauer Qudl:=

geiji, n)etd)er bamaB 3{rtiUerieinfpe!teur war unb in Äoblenj

iro^nte, üon biefcm eI)renöoKen (fm^jfang Äenntni^ crl)ictt,

billigte er nidjt nur baö S5enef>men ber Offjierc üollforamen,

fonbem äußerte |td) fogar über mid) in fel)r n)ol)ln)ollenben unb

Oiwerfennenben Sföortcn, irie id) fold^eö nac^maB au^ beut

SKunbe feineö bamaligcn Tlbfutanten, ?D?aiorö 33aron t>. b.

®ol§, meinet l)od)t)erel)rten ^reunbeö, erfaljren {)abe.

®ie 6e!annt, tt)irb jebcm £)ffisier, ber 25 5abre im fle^enben

^eere gut ^^bient l)at, öon ®r. SiÄajcfldt ein golbencö Äreuj am
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!crnbiumenb(aueii söanbe, baö jogcnanntcX) itn^aü^^ixö)'
nungöfreuj, tierttt^en. 2)?it bangem (5rtt>artcn nd^crte

id) mirf) nun fcicfcm S^itpunft. 5ct) iüußtc, wie bcr ^6nig dber

tiefen ®egenflant> benfe, vou^U, mic t)od) er biefeö d)ri|l(td)e

(©innbilb ber Srlojung wici)te, unb wie er 6i^ j[e$t nod) feinem

Cvwben irgenb einen Orben ber 3frt öertie^en t)abe. Unb bennod^

fonnte id) nad) äiinicfgelegtev fiinfiinbjn)an5igj[df)riger ^icnfl*

jeit nid)t mit <5^ren in ber 3(rmee bleitven, wenn 'mir biefeö

I>icnfi'au03cid)nung^ifreuj üorenttjalten werben joUte. I^ie 'Bad^t

lag mir natürlid) fet)r fd}Wcr anf ibem J^erjen unb ber ®ebanfe,

meinen ^bfd)ieb nel)men ju mufl'en, beunrul)igtc mid) um fo

mehr, ie mel)r ^reube mir ber X)ienfl mad)te, je mel)r id) ee

wünfd)te, nod) Idnger im jlel)enben ^eere bleiben ju biirfen. 3m

bicfer mid) bewcgenben Unrui)e wurise id) burd) folgenben 35or«

fall nod) mel)r befldrft. ün einem 2(benb fragte id) in einer ®e)eU-

fd)aft ben Dberfi ü. (5rl)arbt (ießt Generalmajor unb Snfpcfteur),

Ä.ne fid) ber Offijiev ju t>ert)atten babe, wenn er in feiner 2)ienfl*

jcit bi^ jum (Empfang beö X)ien|lauö3eid)nungöfreu5cö berange*

rüdt fei? (5r erwibcrte mir f)icrauf, ba^ er in feiner 33rigabe

Die @tnrid)tung fo getroffen, ba^ jebcr Offijier, wenn er ben

Beitpunft erreid)t l)abe, |td) bei if)m fd)rift(id) melbc, ba^ er

afebann bie tHid)tigfeit ber 3fngabe prüfe unb bie beöfaUftgen

Sorfd)Idge I)6l)eren Ort^^ mad)c. „®ie werben ftd) ^emnad),"

fe^te er t)in3u „an 5bren General fd)riftlid) ju melben babenunb

um weitere ^öeforberung ^fyrer (Eingabe bitten." ^od) pl6l^nd)

fvictt er inne, fal) mid) bebenflid) an unb fagte : „3Cber, lieber

53urg, ®ic tonnen ba^ .^reuj ja gar nid)t befommen, ®ic fcnncn

bod) bie 3(njTd)ten be^ Äonigö, unb e^ fann 3l)nen nid)t ent*

gangen fein, ba^ eö gegen fein Gewiffen ifl, einem Suben ein

.^euj JU öer(eit)en." 3d) fannte ben trefflid)en @{)ara(tcr bed

IDberflen unb fein biebere^ Solbatenbetj »iel ju gut, a(^ baf
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midi) biefe offene 3lnttt)ort nur im minbeflen ibefremben ober öer*

le^en fonnte, njienjo^l jte aUerbingö ein nieberfd)lagenbcö ©efuhl

in mir erregte. 5ci) fagte il)m, ba^ id) bic 9f?id)ter^altung bicje^

.freujeö üU ein großes Un^Iudf fcetmcf)ten tt)urbe, int>em td) atö*

bann nid)t Idnger mel)r mit (fl)ren bienen fonntc unb lüibcr

meinen SffiiUen ben 3(fcfct)ieb forbern mÄßte. (5r fud^te mid)

moglid^jl gu f)eruf)igen wnb gab mir ben ^at, bie ganje ®ad^e

auf fid) beruf)en ju (ajfen, gamid^t einjutommen; »er üicl fragt,

befommt öiel 2(nttt)ort. „3d) rate S^nen öielmel)r, bie betref-

fenbcn ^cborben felbft fommen p kffen." Sänge Seit gfing

id) mit mir ju State, voie id) mid) in bicfem fÄr mein funftigeö

?eben fo I)6d)fl tt)id)tigen %ü\i benel)men foUte, unb fam enblid^

JU 'bem feflcn (5ntfd)Iuß, t)ier vrieberum fo ju l)anibeln, mie id)

biö je|t immer get)ianbelt unb ffir gut erfannt {}abe, b. t). ben

geraben 23eg ju get)en, auf meinen allgutigen ®ott ju vertrauen,

3l)m, nur 5bm mein ®cfd)id gctrofl ju uberlaffen. X)cn

10. SO?drj 1838, alfo gerabe 25 3at)re nad)'bem id) in 9^ei^ gc>

fd)n)oren })atte,
f
d)ricb id) an ben ©eneratmajoi ^ t u m t cf c

,

ben bamaligen ®ircftor ber 3(rtiUerie* unb 5ngenicurfd)ule, ben

betreffenben ^rief unb ^wax ganj in ber gebrdud)Iici^en 25ienfl*

form, o^nc irgenb einen meine ©eförd)tungen »erratewben 3u*

fa|, unb bat benfetben, fo wie e^ alle anberen Dffijiere mad)cn,

mid) geneigtejl jur Serlei()ung ibee fX)ien|lauöjeid)nung^frcuse^

in 5Borfd)lag bringen ju trollen. 25ic 3Serleif)ung biefeö Äreuje^

»on feiten beö Äonig^ an fdmtlidie t)ierju bercd)tigtcn Dffijicre

be^ j!et)enben ^eere^ gefd)ie{)t alljdf)rlid) am 18. 5uni. ®ie

getrofl unb rut)ig id) an<i) im ganjcn n)ar, fo fonnte id) beffien*

ungead)tet eine gcn^iffc (Spannung unb Unru{)e nid)t gdnjlid)

ubernjdltigcn, tt)eld)e natörlid) um fo mef)r junal)m, je mehr id)

mid) biefer für mid) fo toerI)dngniöüollcn Seit nd!)erte. 'Xm

26. 5uni 1838 ging id) fn'il)morgen^ nad) bem ^runncngartcn
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in 5er ^iifarcnftra^c, um eine meiner (ödjtrÄgerinncn öon ton

abgubolen. 3cf) irar fanm in ben ©arten getreten, al^ bcr

Ober)i 10. S? al}n, ^f)ef be^ ®eneral|lab^ ber 3frtiUerie, auf

mid) jufam unb mit einem fel)r crnfll)aften ®efTd)t ju mir fagte:

„?iefcer 55urg, c^ tut mir fc^r leib, 3t)n«tt eine unangencl)me

SJJacf^ridjt mitteilen ju miiffen." ^ic 9J?iene be^ Dbcrflen unb

feine 2(nrcbe bernt)rten mid) fel)r unangene{)m, unb »iett)of)I irf)

in biefcm 3fugenbticf an baö Äreuj nid)t backte, aud) mir nid)tÄ

t>et»u|lt war, voai 'bie Serantaffung ju biefer mißliebigen 3(n=

rebc fein fonnte, fo erfd)raf id) bejfenungcad)tct unb ernjibente

;

„3(ber fagcn Sie mir, »aö in alter 2ßelt l)abe id) benn getan?"

— „@etan I)abcn Sie gar nid)tö, aber gejlern ijl baö golbenc

X)icnflauö5eid)nung^freuj bei ber ©cneralinfpeftion für ®ie

eingegangen, unb nun irerben (Sie bod) tt)ol)I einfe^en, (baß @te

al^ ein fo alter Äerl feine jnjeite ^^rau met)r befommen foitinen."

'©er befd)reibt meine ?^reube, meine tlberrafd)ung über bicfe fo

glncflic^e unb unerttjartete S!)?itteilung? — SWod) benfelben

5Bcrmittag übergab mir ber ®enerat 9)Iümirfc in bem Sd)ul-

gebdube baö fo fel)nlid)jl ermi'tnfd^te Äreuj unb baö baruber

f^red)enbe patent, beffen @m;)fang id) beft^einigen mußte. (5r

wfinfd)te mir ®Iu(t un>b fe^te mit 93ebeutung t)inju: „@^ mad^t

mir große ^reube, 51)nen, mein lieber ^au^tmann, biefeö Äreuj

einbdnbigen ju fonnen, unb jtt^ar met)r in negatiöer aB in

pofitioer ^infTd)t." 5d) öerflanb i^n nur ju gut unb banfte il)m

f)erjlid) für feine 5eilnal)me. 3(Hc meine Sorgen, attc meine

mid) beunrul)igenben ©ebanfen n?aren nun mit einem 9)?alc

burd) bie unenblid) große ©nabe meineö aUbarmI)erjigen ®otteö

glücflid) befcitigt, mein t)eißer 2öunfd) vwar erfüllt, mein ®(htt

er\)hvt n)orben, id> fonnte mit (51)ren meine ?aufbal)n weiter

verfolgen. —
Xitr 5nfpefteur ber Sd)ule tt)ar ber Generalleutnant 'o cn

10*
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?R e i (^ c , üont ^ngcttieutfor^ö (jc$t alö ®cneral ber Infanterie

in ben Ütu^cflanb t)crfe|t). "Siefcr ebte unb »a^r^aftc @ ^ r e «-

m a n n , im ganjcn Umfange beö bebeutenben tffiortc^, war mir

fletß gen^ogen unb gab mir fowoI)t fd^riftlic^ aU münblidj

irieber^olenb feine 3«fifi^l>ß«Mt mit meinen Scijlungen in ben

beIobenbjl:cn 3fuöbriic!en gu erfennen. SSon feiner ndctjjlen Um-

gebung erful)r id), ba^ eö fct)on Idngfl fein S3orfa$ tuar, micf»

®r. SO^ajejtdt gur Serlei^ung beö ?Äoten 3(bIerorbenö vierter

Älaffe in 3Sorfrf)Iag ju bringen, unb tt)iett)o^I er bie 3(njtci^teH

beg Ä6nigö in betreff biefeö ^unfte^ rect)t gut fannte, fo nai)»

er 'bef[enungearf)tet feitten 3(nflanb, feinen 3Sorfa| am

18. Januar beö 5a{)reö 1838 in 3fuöful)rung ju bringen. 3fUein

<&e. SWajeftdt fanben fid) nirf)t bewogen, auf biefen §ßorfd)Iag ein=^

guge^en, of)ne weitere ®runbe anjugeben. %U id) nun im ?aufe

biefeö 5al)reö baö 25ienfliau^3eict)nungöfreuj ^berei^tö erl)aft:en

l)atte, alfo fc^on im 33ejt| eineö Äreuje^ war, fo ^ielt eö ibcr

®enerat »on ?Kei(t)c för ratfam, mirf) wieber in SSorfc^Iag ju

bringen. Unb er tat e^ nun mit Swöerfid^t bei ber näd^^tn

£)rbenöi)erleif)ung, atfo gum 18. Sanuar 1839, oijm weitere*

unb oI)ne ba^ idt) etwa^ baüon erfat)ren {)atte. SSon ®r. Ä. ^.

bem 9)rinjen 3(ugufl würbe biefer 3Sorfrf)(ag, fowie ber üorj&l)*

rige, auf baö bringenbfle unterjtt^t, unb beibc Ferren red)nete«

je^t mit ®ew{^I)eit auf bie Genehmigung beö ^onig^. 3CUetn

ffe Ratten fid) beibc wieberum ücrredjnet, ber ^onig ging andj

bie^mal nid)t »barauf ein. "ÜU i&) »on biefer gangen ^fngetegen-

!)eit Äenntniö erl)ielt, war ic^ me^r iiber baö ^Bo^twoUen meiner

ebfen ^o^en unb üorurteir^frcien 3Sorgefc§ten erfreut, aU i(t>

mid) Aber ben abfd)Idgigen Sßefdjeib beö ^6nigö grdmte, obgfeidj

iä} mi&i anbcrerfeitö unb namentlid) atö 5ubc Aber bie 9Ser*

lei^ung beö ©rbenö unenblid) gefreut, ja überaus gtöcffit^ gc*

fö^tt I)dtte. ^onberbar genug t)atte id) hii ju ber 3^it, voo i(^
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jum crflcn 3)?ate in (5rfaf}run9 htü<i)U, ba^ id) gum ?Xotctt 3(bler*

ptbeit in 2Jorfd)lag gebrad)t werben fei, nic^t ben minbejlett

Tfnfprud) auf bcnfclben gemacf)t, ja eö fam mir njeber 4)cr

ffiunfrf) nod) baö 58crlangen baju in ben ©inn. X)enn erflen^

fonntc ic^ auö einem mir eigentümlidjen ®eful)l fiir 93efrf)eiben*

i)cit nid)t einfel)cn, tt)aö mid) ju biefcm ®unfd) befonber^ Bered)*

tigen foUte, wnb jwcitenö tüagte id) aU 5ube gar nid)t, biefen

®ebanfen Bei mir auffommen ju (äffen, jumal id) t)on ber ®e*

red)tigfeitöliebe beö Äonigö jwar a\k^, afcer öon feiner ®nabc

gegen mid) nid)tö ermarten burfte, ba id) mid^ fo unn)iUfdI)rig

bei @e(eg«nl)ett ber ^Taufe, bem 3öunfd) be^ Ä6,nigö gegeniifeer,

gejeigt hatte, ^e^t aber war biefer ®eban!e bei mir mit einem

SWale unb ganj ot)ne mein ^injutun tt)ieberf)ott angeregt

worben, jel^t fonnte id) aud) ben bnngenben 3Öunfd), ben ?Rotcn

'ifblerorben ju beji^en, nic^t fo (eid)t mieber loö werben. SD?ein

in biefer 35ejie^ung ploßlid) angeregte^ (5I)rgefuf)l mad)te mir

ben 53efT$ beöfctben ober alle^ wunfd)enött)ert, unb eö erfd)ien

mir bie e r fl e $BerIeiI)ung bicfeö SDrben^ an einen 3ubcn um fo

»efent(id)er unb erfolgreicher, aU babwrd) baö in ibtefer ^in*

f[d)t befolgte ^Jrinjip aMfge{)oben würbe. 3)?it au^er-

orbenttid) großer ©^jannung fal) id) bemnad) bem 18. 5anuar

be^ 5al)reö 1840 entgegen, inbem id) woI)l mit '^z<iit öorau^*

fe$en fonnte, ba^ id) wieber t)orgefd)Iagen werben wÄrbe. 15cr

5ag fam, aber ber fo fel)nlid)jl erwunfd)te ©rben blieb jum

trittcn 2)?ale auö. Unb wie nad) jeber großen 3(nf^annung nadj

unb nad) eine biefer 3fnfpannung entf^red)enbe @rfd)Iaffung

eintritt, fo würbe aud) bei mir bie ©el)nfud)t nad) bem ^cft|

bc^ Orbenö immer gemd^igter, unb bie Hoffnung, il)n jemals

ju erl)a(ten, aUmdl)nd) fd)wdd)er. ^ierju fam nod) ber mid) öoU*

enb^ beruf)igenbe ©ebanfe, baf e^ mit biefem Orbcn ja eine

ganj anbere ^Bewanbtni^ l)abe afö mit bem X)ienjlau^jeid)nung^-
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freuj, ot)nc be|fen 5Öe|i$ id) fuglid) nid)t Idnger i)dtte im 2)ien)l

Mcifecn foniten, tt)dl)rcnb bcr Stote 3(btetorben , im fi;cl)enben

^•cere, im 3SerI)dItniö jum 3iöil/ nur fetten »erlie{)en wirb.

I5cnn tion bcn 174 Spauptkutm ber STrtiUcrie Ijattcti surjcit

nur 12 biefen Orben, unb feei ben 1050 ^auptteuten unb 9litt-

meijlent ber ganjcn 3(rmee (ot)ne Sattibtt)e^r) ijl tai 5BerI)dlt*

itiö norf) bei treitcm geringer, inbem ungefdl)r nur 7§ berfclben

biefen Drben Be|t|en. 3Barum foUte nun gerabe id) ju ben

iüenigen 53eöor3ugten gel)6ren unb eine 'ifu^jeictjnung erf)atten,

bic fo öielcn öon meinen fcen)d{)rteren, tft(f)tigercn unb brande*

Bareren ^amcraben »erfagt ijl?

3fm 7. 5uni 1840 entfdjlief jum bejfern ?ef>en ber l)od)*

fetige Äonig, unb ^riebrid) 3Öitt)eIm IV. beflieg ben il)m ange?

flammten 5l)ron.

@g h)ar naturtid), ba^ biefeö ganj öerdnberte 3Serf)dttntö

aud) auf mid) jurudwirfen mu^te, bafi l)ierburd) namenttid)

meine Hoffnung in 53ejiel)ung be^ Orben^ lieber etn)aö an*

geregt n^urbe unb (ba^ id^ bem 18, Januar 1841 mit einer

gett)iffen (Spannung cntgegenfat). 3« biefer »Hoffnung gtauBte

tdj mtd^ aber ycl^t um fo mel)r bered)tigt, atö id) nun beinahe

ein 3SierteIia{)rt)unbert bei ber 3(rtilterie* unt» 5ugenieurfd)ute

ftanb unb fon>ot)t mein ?et)ramt, at^ au&i bie anbcm mir obtie>-

genben X)ienflt)errid)tungen fletö jur 3wftiebent)cit meiner

5Borgefe|ten öertuattet \)atti. Sebod^ iä) ^atte mid^ aud^ !)icr

jum öierten Wlai getdufd)t unb gtaubte nun überzeugt fein ju

f6nnen, ha^ id) an^ öon beö je^t regierenben Äonigö ?0?ajie|ldt

ben ©rben niemals erf)atten njurbe. 2)ie berul)igenben unb

befd)tt)id)tigenben ®ebanfen, n)etd)e ju 3(nfang beö 3a^rc^

1840 fo t)eitfam unb fo trojlenb auf midi) eintciriften, traten nun

lieber in »oUer .^raft auf, mein froher Sinn fe^rte batb »iebcr

bei mir ein, id) bad)tc rtur fetten an ben Drben, unb wenn
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btefcr ©eöanfe ja i)in unb micber in mir auftauci)te, fo bctrac^*

tctc id) biefcn Drbcn al^ einen für mid) unerrcicijfearen ®cgen*

ftanb, unb blieb guter 25inge.

^cr 15. Oftober, bcr ®eburtötag unfcre^ Äonige, ifl, tric

befannt, eiit I)ot)er Feiertag für jeben eckten unb n)al)ren

|>renficn, unb um fo mcf)r für jeben (Bolbaten, unb nur bic

notttjenbigften X)ienrtgefd)dfte n^crben an bemfelben öottföi^rt.

Ün biefem $agc beö 5af)rc^ 1841 f^jieltc id) üormittagö, wie

id) in ben ?D?u^e|lunben ju tun pflege, einige befannte Sieblingö'

mefpbien, aU ber •Sd^reiber ber ®d)ule mir gcmctbet wirb, ber

mid), im TTuftrage be^ ©eneralö, bringenb ju fpred)en l)abe.

9)?it einer ^icmlid) ern|lf)aften ©ienflmiene \r>cgen |Td)erer

«Störung an bcm ^^iet^age empfange id) ben cintretertben

Untcroffijier, iuei^ mid) aber im ndd)jlen ^ugenbticf öor freu^

biger ftberrafd)ung, 'vov (Jrflaunen faum ju fajfen, ali mir

berfelbe ben foeben bei bcr ®enera(infpeftion ber 3frtiUer)iie

für mid) eingegangenen flöten 3fbI'erorben vierter

^ i a

)

) c uberrcid)t. 5d) irar aufer mir üor ^reubc, aU id)

bae rote Ädfld)cn öffnete unb ben fo fang unb fo fct)nlid)jl cr-^

tt'Än)d)ten Crbcn nebfl 53anb enblid) erbliche. TiU id) mid)

allein befanb, banfte id) auf meinen Änieen bem unenbtid)

großen aUgütigen @ott für bie untoerbientc ®nabc, baf (5r mir

auci) biefen 5i?nnfd) in ©rfxiUung ge()en lief. 5d) f)dtte nun unb

ntmmermcbr gebad)t, baf irgenb eine tlbcrrafd)ung mir nod)

eine fo überaus grof c ^reubc üerurfadien, fo auf mid) eintt)irfen

fonnte. 2ll(cin id) {)atte aud) faum mef)r an biefen Orbcn gc-

bad>t unb bic (JrfüUung biejeö rterjd{)rten unb beifeitc gefegten

®unfd)ee am tt)enigflen t)eute erttjartet. 5d) gog mid) fog(eid)

an, fd)mücfte mid) mit meinem neuen Orben iinb mad)te tk

notmenbigflen ^Oielbungcn unb ©efudje. 25er ©cneral |>tumirf€

fagte mir, baf id) bic SSerteibung be^ Orbenö ber fet)r günilifleu
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Sßefurtt)Ortung t>ti ^rinjen Slugufl, I)auptfdd)lid) ober bcn feljr

bringenden unb h)ieberl)oIen)ben ^^orfcf)ldgen be^ ©eneratteutj

nantö öon 3lcid)e, ju banfen l)abe. 3Son biefem tt)at)rl)aft eblen

«nb I)ocf)i)crgigen SO?anne mürbe id) nun tt>ie ein @o^n »on

feinem SBater empfangen, unb fetne (^reube über baö enblic^

©elingen feiner loitUn unb unau^gefe$ten 5öemu!)ungen gab fr

mir in ben ibelobenbflen unb t)erjlici)ften Qlu^erungen ju erfenne«.

2fu^ ber (Empfang bei meinem crl)abenen (5{)ef; bem ?)rin5cu

3(ugttfl, übertraf meine örtoartungen. 3öieberI)oIt brÄrfte er

mir bie ^anb unb teilte mir mit, baf ber .Ift'^nig nur nod) einem,

ndmlid^ bem Hauptmann ^ e i n (jule^t S!}?ajor unb IDireftor

iber ^uberfabrif in ©panbau), l)eute ben Orben öerliel)en I)abe.

SSon ^reube erfct)6pft unb über alle 2)?a^en feclen^öergnugt fara

id) in meiner 3öof)nung an. H&j, id) vou^tt nicht, n)eld)e ctiren»

t)oUe 2(uö5eid)nung mir I)eute nod) beüorflanb.

<Bo lange id^ in Söerlin in ©arnifon jlanb, I)atte id) immer

omi ber Geburtstagsfeier beS 'ÄonigS an t)«r 9)?ittagStafel beS

DffijierforpS ber ©arbeartilleriebrigabe teilgenommen, unb fo

n?ar eS aud) in biefem Sa^re. 311S id) jur gel)6rigen Seit in i^en

©peifefaal trat, mürbe id) öon fdmtlid^en ©ffijieren mit be'"^

teilne^menbflen ^erjlid)!eit beglucttüönfd)t. I^er Sörigobier

Oberfl öon @rl)arbt lub mid) ein, für l)eute fein ®afl ju fein unb

id) mu^te an ber 5afel an feiner 'BdU ^])la| nehmen. 9?ac^

l)erf6mmlid)er 3öeife tt)urbe tt)dl)renb ber 5!)?a{)ljeit »om

Dberjlen nad) einer fel)r paffenben unb einleitcnben Siebe ber

5oa|l auf (2>e. 9Äa|ejldt ben Ä6nig ausgebracht, tt)eld)em unter

3:rompetenfd)aU ein 'breimaligeS ?ebc^od) mit allgemeiner Q^e-

geijterung folgte. Ü^ad) SSerlauf öon ungefd^r einer falben

©tunbe erI)ob jtd) ber Dber^ öon (5rt)arbt mieber üon feinem

^la$ unb gab ein 3Hc^en, ba^ er tttoai öorjutragen i^abe. 2fUe

Offijiere flanben auf, niemanb al)nte, roai er fagen »ürbe, ic^
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am aUerirenigjlcn. Dod) tt)cr bcfcfjreibt meine mid) bcflur*

mcnbcn (Jmpfinbungcn, meine mirf) ebcnfo ert)ebcnben tt)ie 6e^

fdjdmenben ®efül)Ie, al^ ber Dberfl folgeube ®orte au^f^racf)

:

„3)?einc Ferren! di ijl jh)ar eine lang ^ergebrad)te (S'itte, an

biefem imferem Äonige nnb «^errn gett)eil)ten 5age nur 5f)m

einen 5oafl barjubringcn unb für ©ein jiete^ 2öoI)Ierge^en unferc

innigjlen unb tiefgefiif)(ten SOBunftlje au^jufprecbcn. 'Mtin id)

glaube in 3{)rem Sinne ju l)anbeln, wenn id) mir fiär ):)iütt eine

3fbn3eid)ung üon biefer ?Kegel ertaube unb Sie, meine Ferren.,

aufforberc, bie ®Idfer ju fuUen unb unferm neuen Ülitter

»om gangen v^erjen unferen I)erjlid)en unb famerabfd)aftnd)en

®Iudtt)unfd} barjubringen. :Ser jüngere 5eil üon 5{)nen, unb

ba^ werben n)of)( bie meiflen [ein, jtnb feine <B(i)üUv, wir

diteren ftnb feine ?^reunbe, wir alle wiffen, wie t)iel er burd)

feinen unermüblid)en $^Iei^ unb burd) feinen @ifer jum ®e*

beil)en unferer SÖaffe beigetragen l)at, wir alle wiffen unb

fÄI)len ti, weld)' ein lieber Äamerab er unö immer war unb

fortan bleiben wirb, wir alle nehmen beöl)alb aud) an ber it)TO

juteil geworbenen Sfuöjeidjnung ben I)erjlici^flen 3(nteil unb

freuen un^ mit feiner ?5^reube. Unfer neuer Slitter, iber ^aupt*

mann '^urg, er lebe bodj!" Unb ein brcimalige^, allgemcineö,

laut I)infd)allenbeö ?ebeI)od]i würbe mir unter 5rompetenfd)aU

bargebrad)t. 3d) wollte einige 2öorte beö IDanfeö t)en)orbringen,

allein id) war ju tief bewegt, ju fet)r ergriffen, meine ©effible

uberwdltigten mid), bie Stimme i^erfagtc mir if)rcn 1!5ienjl, id)

fonnte fein üBort l)ert)orbringen. SWit trdnenben 3(ugen um*

armte id) meinen lieben Dberjlen unb fc|te mid), tief erfd^Ättert,

fKll auf meinen ?)la$. 3fber ein brunfligeö Stoßgebet, einen

unbefdireiblid) tief tmpfunbcnen I5anf fenbete id) in fliller

^emut jum 5^rone beö 3(llgewaltigen, ber mir unt>erbient fo

uncnblid) große ®nabe erjeigte. — 3(d), mein ®ott, mein
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©Ott, id) bin öicl ju gering fÄt aUe bic ®nabc, für alle bic

5reuc, bie 2)u, aUfearm^erjiger @ott, deinem Änec^te crtt)iefen

l)afi, feit id) bin, biß auf bicfen 5ag! —
a^ ijl fd)on fruf) er mitgeteilt itDorben, ba^ bic ©djutc

alljdbrlid) einen il''er'id)t über ben Fortgang bcrfelber an eine

tt)r üorgefelte ?l^ef)6rbe, ndmlid) an bic Ä6nigltcf)e 2fUgemeine

SD?i(itdr|lubienfominiffton, ein3ureirf)en t}abc. I^iefcm ^erict)t

möffen mel)rere fd)rift{{d)e TTrbeiten unb bie öon ben <Sd)ü(ern

gefertigten 3cict)nungen beigefügt irerben. X)ic genannte

^ommiffton ntad)t alöbann über biefen 5öericl)t i{)rc be^falt^^

(igen 33enterfungen, n)eld)e ftd) über ben Fortgang ber <Bd}ulc

fotttie xtber ben @rfoIg bes Unterrid)t^ unb über bie ?eiflungen

halt) lobenb, balb tabelnb au^i:prcd)en, unb teilt biefe 35emer'

Jungen, wcld)e jebcn ?el)rgcgenflanb befonbers umfaffen, ber

25ireftion gu i{)rer Äenntmönai)me unb jur sßefolgung mit, jo

tt>ie fte aud) anbererfeitö einen »Öeridjt an bcö Ä6nigö 3)?aic|ldt

über ben Fortgang unb drfotg ber t)erfd)iebenen ^ilbungöan*

flaltcn ber 3(rmce, bie alle unter it)rer Leitung |tef)en, einreid)t.

Seber ber ?et)rer eri)dlt aBbann bie il)n betreffenben 95emer^

!ungen abjd)riftlid) juge)d)i(Jt, um jTd) beim Verfolg beö Unter*

rid)t^ banad) ju rid)ten unb ibie etwaigen ?Rügen ju berürfjtd)--

tigcn. ?d) t)atte, mie bereite früt)er ertt)dt)nt, baö mirflid) gro^e

©lud, alljid^rlid) üon ber S!)?ilitdr|lubicnfommiffton belobt ju

n)erben; bie ancrfennenbfle unb unbebingtc 3Hftiebent)eit biefer

S&el)6rbe mit bem @rfolg meinet Unterrid)tö unb mit ben

Seifiungen meiner ®d)üler blieb nie auö, unb oft l)abe id) mid)

im jlillen gett)unbert, mit n)eld)cr ®en3anbtl)eit im ©ebroud)

ber (S^pradje fk benfelben Sn{)alt immer anber^ unb immer

»erbinblid)er au^jubrücfen t)ermod)te. 3llö ein Q3ei[piel, tt)ie

biefe mid) betreffenben ^Bemerlun^en abgefaßt njorbcn, bürfte

cß üon Sutereffe fein, wenn id) ^ier nur bie bic^jd^rige folgen
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lajfC/ tt>eil jtd) btcfetbc gUidjjeitig dbev ntfin funfunbjwawjigj

„Der Untcrrid)t im ^ii(i}mn unt) 3(ufnct)Tncn bc^ 3CrtiUene*

matcriatö wirb, fd)on fdt batb 25 3at)ren, »on bcm ?cl)rer mit

treuer, ouöbauentbcr ^fIid)tcrfüUung unb großem (Jrfofg be^

tricBen, fe ba^ bie 3(r&eitcti feiner (2>ctiutcr unb ber barauö ftcf)

allgemein verbreitete 97u$en bereite bie 3(ufmerffamfeit aui--

njdrtiger *2frtiUerien auf jTd) gebogen i)at. X)ic 9)?ifitdrfiubicn*

fpmmiiJTon nimmt bat)er fet)r gern SScranlaffung, bem ?et)rer nietet

blef il)re üellfle 3(ncrfcnnung ^uteil n.'^erben ju laffen, fcnbern

ihm aixd) if)ren ®Iücfir>unfd) ju feiner batb funfunbjttjanjigjdl)^:

rigcn ©irffamfeit unb treuen ^fndjterfüUung abjuflatten.

>:PerIin, ben 27. «Wai 1841.

,f6niglirf^e S!)?i(itdrftubien!ommifftcn."

jm 3al)re 1842 ert)ielt irf) 'con meiner 5BcrIag^burf)t)anb*

lung bie erfreutidje 'ifnjeige, bag ber erfle 5:ei( meiner geo^

metrifdjen 3f'rf)enfunft, alfo bie Geometrie descriptive, öer=

griffen fei, unb gleidjgeitig eine 3(ufforberung jur Bearbeitung

einer neuen 3(uf(age biefe^ ©crfeö. 25a nun biefer erfte 5^ci(

im 5Ä^t 1822 erfd)ienen unb ba^ erfle beutfdje 2öerf tcav,

tfcl&it^ biefen 5:eif ber ?0?atl)cmatif, im allgemeinen, in ber öon

mir gewd{)lten 3}?etf)obe be{)anbe(te, fo war mir biefe ^Tnjeige

um fc lieber unb um fo ertt)Änfd)ter, alö id) infolge meiner t>er*

mehrten .Senntniffe unb @rfa{)rungen mit meinem ©erfe ni*t

mehr aufrieben war unb mandie^ anbcrö gett)iinfd)t b^tte. 3d^

fah fogleid) ein, ba^ t)on einer neuen 3fuflagc nur infofern

fcie Siebe fein fonnte, alö irf) baö ganje 5Bud) öon Einfang bi^

(5nbe gdnatid) umarbeiten mu^te, unb mad^t^ ^«^ ^rinjen

TTugufl f)ieröon bie betreffenbe bienfllid)e ^Tn^eige, inbem baö

5?ud), wie bereite mitgeteilt, gewiffermaj^en einen bienfltidje«
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afjavcäUx I)attc unt» mit ^ette^migun^ bcö Könige eingeführt

werben war. ®Ieid)jeitig war e^ auct) mein 3Sorfa|, t)on bera

gwciten 5eit, wc(ci)er eine 3(ntt)ent>ung ber geometrifrfjen S^i*

rfjenfunjl auf bie ^arfiettung beö 3(rtiUericmateriaB unt) ba^

3(ufne^men beöfeifcen entl)ielt, eine newe 3(uögaie ju bearbeiten

un'b in bemfelben ba^ je^t in 3(uöfÄf)rung gu bringenbe neue

^elbartiUeriemateriat, narf) ber 35eflimmung com 5ai)re 1842,

mit auf3uneJ)men. allein in biefer ^ejiel)ung jliefi ict) auf ein

gro^eö «^inberniö, inbem mir baö Äriegöminijlerium bie @r?

laubttiö I)ier3u anfangt itidjt erteilen woUte. 5eboct) wie ber

SSerfoIg jeigen wirb, er{)ie(t id) beffenungead)tet, obwot)! crft

nad) einem tangen ^riefwect)fel unb nad) »ielen 33emuI}ungeH,

im 3al)re 1845 baö na(i)gefud)te 3nt^rimatur üom ^iegs*

minijlerium. —
5eit^ ju meiner @r^oIung, teil«! jur 55efefligung meiner

©efunb^eit benu^e id) oftmaB bie (seebdber s« ®tt)inemÄnbe,

unb fo war id) aud) im ®ommer 1843 in greid)er 3(b|td)t 'bort*

I)in gereijl. 3(m 24. 3uli fi^e id) bafelbjl an ber SOJittag^tafet,

aU ein mir befreunbeter ^err an mid) I)erantritt unb mir bie

foeben auö Berlin eingegangene offijielle 3)?itteilung mad)t,

ba^ ber ^rinj 3rugufl am 19. beöfelben 2!Äonatö auf einer 2)ienfl=

reife geflorben fei. SfÖie ein ^Jlil ou^ t)eiterer ?uft traf mic^

biefe ebenfo unerwartete wie erfd)rerfenbe ?nadirid)t. fflod)

furj üor meiner 3(breife war id) bei it)m pr 5afel bcfof)Ien. @r

war bei ber bejlen Saune,, unb feine eble, frdftige unb t)eroifc^e

©ejlalt, bie mdnntid)4d)6nen 3Äge feinet ebten 3(ngeftd)t*

liefen nid)t im entferTttejien baö ^erannat)en eine^ baldigen

5:obeg befÄrd)ten. 3(B i<i) ihm bei ber 5afe( metbete, baß jegt

fd)on bie jweite ©eneration bie ®d)ute befud)e, unb il)m einige

junge Dffijiere au^ berfelben naml)aft machte, bereu SSdter

aH ?)ortepeefd{)nrid)e friif)er biefelbe U^udjt f)dtten, fagte er
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im |d)crj^aften 5onc ju mir: „9^un, fo »unfctje id) mir imb aud)

3^nejt, ba^ 3ie mir nod) W« 9)?€lbu«g öoit ber 3(nfunft einer

britten ©cneration mactjcn mögen." Unb nun foUte biejer

belbcnmutigc, l)od)f)erjige ^vinj, bicfer mein cbler unb er^a*

bener ®cnner, fo plo^tid), fo unt)orI)er9efet)en geflorfeen fein?

'jd) fonnte ben ungludlictjen unb mirf) fo überaus betrubenbcn

©ebanfen gar nid)t fäffen. 3rf) tt?ar über ben großen SSerlufl,

ben baö 3[>aterlanb im allgemeinen, ben tk ganje 3(rmee, ben bie

Artillerie inöbefonbere, unt ben and) id) burd} biefen ^obeöfaU

erlitten l)atte, überauö fd^merjlid) ergriffen, niebergebeugt, ja

fajl »erjagt. 3d) t)ielt mid) gehjifferma^en für oermaifl unfc

fürd)tete, bafi meine Stellung in ber 3lrmee o{)ne meinen t)ol)en

3?>efd)ü|er feinen feflen ^alt met)r f)aben n)urbe. X)ie 3(n*

toefen^eit meincö lieben unb fe^r öere^rten ^reunbeö, beö

Oberrabbinerö Di', ^^ranfel aui 2)reöben, trug jmar fet)r »iet

ju meiner 53erul)igung hti, allein feine mid) befdnftigenben

5:roflgninbe, feine lel)rreid)en religiofen (5rmal)nungen fonnten

midj bod) nur nad) umb nad) »ieber auf ben red)ten 503eg

flirren.

Die üÖal)l, tt)eld)c @e. SDiajefldt ber Ä6nig in feiner SÖei^*

I)cit bei 53efegung ber burd) ben 5ob beö ^rinjen Sfugufl offenen

6<cUe traf, war in jeber ^inftd)t ein fe^r gtü(ftid)e. (Sc. Ä6ni0*

nd)e ^ol)cit ber *l)rin5 Uöill)elm 3(4)arbert »oit

y r e u ^ e n trurbe jum erjlen ®eneralinf^)efteur ber 3frtiUerie

ernannt, unb tt)iett)ol)l id) nod) nid)t ta^ ®lüd l)atte, üon biefem

fc öberauö tiebenött)urbigen, gered)ten unb nad) jeber ?Hid)tung

bin tt)iffenfd)aftnd) gebilbeten unb flrebfamen ^rinjen fo gefannt

ju fein n)ie eö bei feinem erlaudjten SSorgdnger ber ?^all tt)ar,

io bemdd)tigte ftd) meiner aber beffenungeaditet ein fel)r wol)U

tuenbe^ 58orgefibt, aU id) biefe Ernennung erful)r. X)ie ^reube

liber bie glucftid)e ÜÖabt be^ Ä6nige )n>av aber fd)on beöt)atb um
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jo großer, aU ici> befunttetc, t)a^ ber ©cnerat t)on JÖarbeleben

bicfc v£>tcUe erhalten fonnte, bcnn er tüar ber dltcfle ®cnera( in

ber STrtiUeric unb babei ein auögejcid^net twrf)tigcr, ein in oictcn

53e3iel)«ngcn ftd) ju biefem nmfangreid)en unb n)ici)tigen ?)oflcn

fe^r eignenbcr ©eneral. X)af mid) aber jeneö freubige 33or#

gcfu{)I, jene innere ©timme nid)t gctdufdjt f)atte, batoon foUte

id) balb einen für mid) u6erau6 njefentlidjen 33eleg erf)altcn.

3d) {)a'6c oben mitgeteilt, ba^ id) bei meiner im 5a{)rc 1832

erfolgten 55ef6rberung jum ^ouptntann, auf 33efebt beö Äonig^,

fd}n>ar3e (Epaulette, fo wie (Te öon ben ^auptlcuten beö 3cug*

mefen^ getragen VDurben, anlegen mufte. X>er ®runb ju bicfem

3(b3eid)en fcUte, ivie bereite ertt)dt)nt, ber fein, bafi id) ba^

(Dramen jum Hauptmann ber ^Artillerie nid)t gemad)t hatte.

©oiDohf id) aU meine 3Sorgefe|ten unb .famerabcn tt)uften ba-

maB feinen anbem ©runb bafur anjugcben, weshalb id) mict

üoUlommen beruhigt fehlte unb md)U anbere^ barin finben

fonnte unb woUte. 3fUein mit ber 3cit fd)ien eö, aii tt)cnn jtrfj

biefer ^unb ^d meinen 58origefe^ten unb Äameraben »er*

tt)ifd)te unb an beffen ®tcWe bie 3bec auftaud)te unb ^m^cl

faftc, ba^ ber Äonig mir atö 3uben biefc^ 3fb3eid)cn gegeben

^bc, um midh getDijJermafcn »on ben anbem 3(rtiUerieoffijiercn

ju unterfd)eibcn. 5d) {)attc öon biefer 5(n|td)t in ber 3CrtiUcrie,

bie aud) burd) gar nid)tö begrunl)et irar, nid^t bie aUerminbefle

3rf)nung, fonfl h^tte id) gen^ifl beijeitctt entfd)iebene ®d)ritte ba^

gegen getan. SO?ein (frftaunen mar beöhalb nid^t gering, aU id)

gufdUig ttom Cberfl öon vßahn, bem bamaligen dhcf beö ©enc-

ralflabö ber 3(rtiUerie, erfuhr, ba^ ®c. ,f . ^. ber ^rinj Sfbalbcrt

ftd) »eranla^t gefunben h^be, mir bie roten (Jpaulettö ju ücr#

fd)affen, inbem er eö für un^affenb, ja f6r unbillig hielte, mir

nod) ferner bie fd)n)ar5en dpoulett^ gleid)fam aU ein 3fb5eid)cn

traget» j« lajfen. ®o unmcfentlid) mir biö je^t bie ^arbe meiner
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(^paulettö voax unb audi fein mufitc, fo überaus njid^tig erf(i)ieti

c* mir t>on biefem STugcnblicf an, fte mit ben roten »ertaitfrf^eti

ju fonnen, fie famen mir nun tric bic gelben ?a^^cn im ?0?itte(:s

alter öor, unb bei biefcr »erdnberten, mir biö jc$t unbett)u^tcn

aber fehr nachteiligen nnb fd)dblid)en Knfi&ft t)dtte irf) mit ben

fdjwarjen (J^aulettö nicht Idnger mel)r mit @t)ren in ber ^TrtiUcrtc

bienen, öiel meniger bei ber <S>ct)n(e aH ?el)rer ber jungen Dffi>

jiere unb ^dhnrichc bleiben f^nncn. 'üBBie gro^ war bemnach

meine ^rcube, nne unenb(ict) meine ^Danfbarfeit, aH icf) ef)ne

baö minbefle .^injutun t)on meiner (Seite »on @r. Ä. ^. bem

?>rinjen 3(ba(bert ba^ nad)jlet)enbe @ct)reiben bc^ Ärieg^*

miniflerß »om 24. Januar 1844 unb bie 3(Uerbcchfte Äabinett^-

orber üom 16. Januar b T«. in 3fbfct)rift er{)ielt. 3ebDcii finbe

id) mici) gur ndf)eren 5Serfl:dnbigung nod) ju ber 55cmerfung

»erankft, ba^, irenn in biefem ©einreiben öon ber „3(rtiUerics

uniform" bie ?Kebe ifl, nur eben bicfc met)rfac() ertt)dt)nten roten

(Spaulettö barunter ju öcrjlet^en jTnb, tüeit meine biöt)erige Uni*

form fid) nur burch biefelben öon ber gett)6])nlict)en STrtiUerie*

uniform unterfchieb. »Jinc ^rigabenummer fonnte xd) beöbatb

nicht ert)altcii, pj'eit id> bei ber TTrtitlerie? unb ^ngenieurfdf>ufe

ilef)e unb feiner befonberen ^rigabc jugeteilt bin.

„ün bie Ä6niglid)e ^oI)e ®eneraIinf|)eftion ber 3(rtiUerie.

infolge ber geneigten 5Sertt)enbung (5iner Äonigt. ^ohe«

®eneraIinfpeftion öom 2. b. 3)?., betreffenb ben aU ?et)rer ber

vereinigten TTrtiUcrie* unb 5ngenieurfcf)ute angejleUtcn ^au^t*

mann 93urg ber Tfrtilterie, habe id) ®r. ^ajiejldt bem .^6nige

gern 33ortrag gef)atten unb teile ®ot)lberfelben jur gefdUigen

Äenntniönal)me unb n^eiteren Q^efanntmadjung anbei ?(bfdirift

ber 3lUerf)6d)rten Äabinettöorber com 16. cjusdem ganj er*

gebenfl mit, »oburc^ ©e. 5!)?ajefldt bem uftt>. ®urg bie Srtaubni*
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ju erteilen geruht ^a6ett, bie 3(rtiUeneuniform ^- o^ne sörigate«'

nummer auf bcn (Spautettcn — jit tragen.

^erttn, ben 24. 3an«ar 1844.

1>r Äriegöminiflcr

gej. ö. ^o^en."

„'-Auf bic SÄir angetragene SBertuenbung ber ©enerat-

infpeftion ber Sfrtilierie miU 3ct) bem aU ?et)rer ber vereinigten

TfrtiUerie* unb 3ngenieurfci)u(e angefleUten Hauptmann ^urg

»on ber 3rrtUerie bic @rlaubniö erteilen, fcie 3(rtiUerieuniforra

— o^ne 5>rigabenummer auf ben (5pauletten — ju tragen.

Berlin, ben 16. Januar 1844.

gcj. ^riebrid) 2ßiII)e{m.

3(n baö ^iegöminifterium."

TiU idf) mid) beim 9)rinjen 21ba(bcrt melbete unb meine«

tiffgefu^ttejten X)anf für biefe mir ertriefene gro^e ^ulb ab*

Mattete, reidjte mir ber fo überaus lieben^ttjurbige unb i)orf)#

{)cr3ige ^rinj bie J^anb unb fagte: „@ö h)ar mir fe^r lieb, baö

id) 3bncn biefe ^reube bereiten fonnte, unb c£S ifl biefe^ eine

5f)nen n)iberfaf)rene Unbill, bie eigentlid) fct)on Idngjl l)dttt

ttjieber gut gemarfjt tüerben mujfen." 25er ''Prinj ^ugujl, 'ber mtd^

6ber elf 5a^re in ben fd)n)ar3en @pauletten gefe^en t)atte, wi^rbe

mir bie roten tt)al)rfd)einlict) nict)t t»erfd)afft l)aben, »eil er nod)

•ber frii{)eren 3fnftrf)t über biefen Ö^egenflanb n^ar. 3fud) id?

würbe niemals barum gebeten l)aben, wenigflenö fo lange nic^t,

aU mir bie neuere 3ln(tci^t, weldje |Td) t)in unb yrieber, unb jmar

ganj öon [elbfl geltenb gemad)t f;atte, unbefannt blieb, '©er

?)rinj 3fbalbert l)ingegen, bem eö auffiel, unb ber auf feine bcö*

falljtge 3(nfrage tt)al)rfd)einlid) biefe neue 3(n|td)t erfaf)ren l}atte,

bielt e^ für feine ^flid)t, mid) üon biefer ®d)mad) auö .0^<t)fi*
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eigenem antriebe ju befreien unb beim Ä6nige unb beim

^'«^n'egöminillcr jid) für mid) ju öertt)eni>en. —
^Betocr id) in meiner ^ienjl:gefd)irf)te fortfat)rc, muß idj

l)ier ned) nad)trdglid) einee Umflanbeö gebenfen, ber mir aufd

neue beiüicö, tt)ic fe^r id) ba^ SSertraucn meiner Untergebenen

befaß unb mic bei it)nen meine Üleligion niematö ali ein .^n»

bemie erfd)ien ober einen 3(niioß erregte.

3m 5a^rc 1842 befahl ber Äonig, ha^ bei jebem 2:ruppen==

t(H, nad) ber ^^al)f )dmtlid)er Cffijiere beöfetben, ein (ii)xenxat,

i>ejlcl)enb aui einem Hauptmann aU 33or|l$enben, -einem ^re*

mier* unb einem ©cfonbetcutnant, errid)tct werben foUte. 2)ic

gunftioncn biefeß @l)renratcö bejlanben barin, alle Streitig-

feiten unb @t)rcn)ad)en i>ii ^auptleuten unb Seutnantö (bic

Ätabeoffi^iere erf)ielten einen befonbcren S^renrat) ju unter«

jud)en, moglid^j^ ju fd)nd)ten unb bcijulcgcn, unb menn eine

95eilegung ober Sfu^gteidiung bc^ ©treits^ nid^t bett)erffle(li<^t

werben fonntc, bic »om @()renrate aufgenommenen Unter-.

fud)ungöaften unb 3ß"9enöc»^^ore bem (5I)rcngerid)t jur weiteren

i^ntfdieibung unb ^egninbung üorjutcgcn. lind) bie <Bd)uU

mußte infolge biefeß f6nig(id)en ^efe{)(eö einen foId)en (5f)reit«

rat wdbten, unb wtewof)! id) feine^wegö ber einzige Hauptmann

bei bcrfelben war, fo würbe id) beffenungeadjtet mit SD?cI)rbeit

ber (Stimmen jum Sorjt^enben beö (?I)renrat^ gewdf)It, unb I)attc

in biefer Stellung and) bie frcubige Genugtuung, maiid)c

©treitigfeiten unter ben Cffi^iercn ber ©c^ufe gi'tttid) ju be*

fcitigen.

3m 5al)rc 1844 war id) mit ber 58earbeitung ber jweitcn

Tfu^gabe meiner „®eometrifd)en 3firf)fnfunfl" fertig unb arbei>-

tete mit großem ^(eißc an ber jWeiten ^Tuflage meinet^ ?ef)r*

hvid)i^ Aber ba^ »3cid)nen unb STufne^men bcd 3(rtxUerie<

materiafö", ju beffen J3eraudgabc id) erfl, wie bereite bemerft,

Suva, ^Icnftleöen. 11
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nad) mandjtn Ädmpftn bie drkufeniö »om Äriegöminijler et*

I)ielt. 25ie 9Äanuffri^)te fceiber SfÖerfe mit ben bajugcijörigci«

3eid)itungcn mu^e id) ber ®eiieraIinf:peftioii Ä6errcid)ett, »tit

fclbige öoti ber 3(vtiUene:pruf«ngöfomntif|ton üor bem 2)ru«(

burd)gefe!)en unb t>egutad)tet tt)erben foUtett. Unter bem

5. S^eiptember 'b. % erljiett id) bie SOJanujItipte unb bie 3«»d^

mingen mit folgenbem 3(nfcl^teiben ®r. Ä. ^. be^ ^J)rinjen

3(balbert juriid:

„di gereid)t mir jum befonbern SSergnugen, 5^en bei

?Rücffent)ung beö unter bem 5. 3uli Ä6erreid)ten 9??anuffri?)te^

ber 2. 3fuf(age bcö 2. ^^eitö- 5i)rc^ SGBerJeö über igeometrifdj^c

3eid)enfunfl meinen »erfeinbnd)flcn X)anf ffir bie fWitteitung

bc^felBen auöjubrÄcfen unb 5I)nen in ber 3(nlagc afefdiriftlic^

bie gfinfüge 33eurteilung ber 3(rtiUcrieprÄfung^fommifjton ju

3^rer ^enntniö ju ibertt^eifen. 3d) I)abe in berfelbcn fe^r gtm

bie QJefldtigung gefunben, bafi ®ie in 5^ren tDiffenfdjafttic^n

^eijbingen burd) bie 3fntt)enbung ber 3:l)eorie auf baö 3frtiUerie*

jeid^nen ber SGSaffe ancrfenncnöttjerte 2)icnjlc leiflen.*)

93erlin, ben 5. (2>e:ptember 1S44.

gej. 3(balbert, ^rinj öon ^reuflen.

3(n 'ben Ä6iTiglid)en ^au^tmann ufn). ^crrn ?Burg."

5Bon S-r. Ä. ^. bem ^rinjen ^Tbatbert ert)iett id) bie er^

betene dvlavthnii, il)m bie jtt)eite 3(uflage beiber 2öerfe »ibmen

JU birfen.

HU tai erfte 3Öerf fertig mar, überreid^te id) bem ^rinjen

ein für il)n befiimmteö ?>rad)tcrem^Iar unb fÄgte nod) ein jtt)eiteö

*) 2lud^ bie S3eurtcilunö be§ erftcn SetlS oon fetten ber Slrtillcrte«

prüfungStommiffion roar überaus ßünflig ausgefallen unb rourbc mir

mit einem ebcnfo ßnäbigen ©d^reiben oon ber @cncroIinfpe!tion ber

airtiüerie überfc&ictt.
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mit ber 35itte t)ingu, cd ®r. 3)?aj[cjidt bem ^6ni9e l)uIbttoU ju»

fommcn ju laffen. 3(ni 28. Sanuar 1845 VDurbe id) bei ©r. Ä.

J^. jur 5afel t>efot)Icn. @ö tuar mir biefc Sinkbung um fo ÄBer*

rafctyenber, aU mir crfl ad)t 2:age öor{)er bicfc (5^rc jutcil gc*

»Dorbeit tt)ar. :£)od) nad) aufgcI)oBener ^afel erfuhr id) be«

@runb bicfer 3(udjcid)Ttung. X)er ^rinj ubcrrcic{)tc mir ttdmlic^

mit bcr il)m eigentümnd)en J)uIböoUcn, man m6d)te fagcti, treu*

I)er3ig bejaubemben SWiene bie gro^e golbene SWebaiUc für

SGBijfenfdjaft, ireldje @e. 9)?aje|ldt mir in 3(nerfennung meiner

?cijlungen 3(Uergndbig|l: öcrliet)en f)attc. Sfußerbem aber I)att«

ber fo überaus liebenömurbige ^^rinj norf) bie bcfonbere ®nabe,

mir eine ilbfd)rift ber Äabinettöorber mitjuteiten, meldte alfo

(outete

:

„3fn ben Ä5niglid)en Hauptmann uftt). ^errn ^urg.

infolge meiner mÄnbIid)en 3)?itteitung uberfenbe ic^

3l)ncn umjle{)enb eine 3(bfd)rift ber 3(UerI)6d)flen Äabinettö*

ortier öom 23. b. 9)?., tt)0'burc^ 5I)nen bie golbene SO?ebaiUe für

©iffenfdjaft 3(Uergndbigtl öerlietjen morben.

iBcrlin, ben 30. 3anuar 1845.

gej. ®ill)elm 3(balbert, ^Jriuj öon ?)reu^cn."

„3d) fjabe ben mir »on dvo. Äönigtidjen ^oI)eit unterm

15. b. 3)?. eingercid)ten 1. 5eil ber jmeiten 3(uflage ber öom

J^auptmann 33urg I)erauögegebenen„®eometrifd)en3eid)enfunfl"

erl)alten unb tt)iU bemfelben bafur bie beigel)enbe golbene SD?e*

baille für 2ßiffenfdiaft »erteil)en, n)eld)e @tt). Ä6niglid)e Roheit

il)m, unter Q3egeugung SO?einer 3wfnebenl)cit mit feinem ©treben,

guflcUen mögen.

^ot«sbam, ben 23. Januar 1845. gej. ^riebrid) 3öilf)elm.

5fn bed ?)rinjen 5öitf)erm 3fbalbert ^6niglid)e ^o^t."

11»
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2(m 15. 3un 1845 uberfdjicftc id) bcm ^rinjcn Titalhtvt

bk jiDeitc 3(uflage mcinee Se^rbud^cö über ,/baö 3cicl)ncn unb

2fufiie^men beö Sfrtillerictnateriafö" unb fugte tt)iebcrum ein

@jpemptar ßv ®e. SO?ajefldt ben Äonig mit ber 33itte l)inju,

fclbigeö 2fUert)6d^jl:bemfetben gu Äberreid)en. 25en 21. 5«ti unb

fpdter am 3. Oftober 1845 er!)ielt irf) öom ^Jrinjcn folgenbe

beibe ©einreiben:

„^üx baö mir uberfenbete dxtm^iax ber 2, 3(uf(age 3I)tfer

„'^nweifung jum 3cirf)nen unb 3fufnel)men beö 3(rtiUerie*

materialö" fann id) 5I)nen nur joieber^olt meinen 2)anf auö*

brucfcn unb meine ^eilnal^me an ber nunmehrigen QJcenbigung

biefeö »erbienfiridfjen 3öerfeö ju erfennen geben.

Söerlin, ben 21. ^uli 1845.

gcj. SSil^etm 3('baibert, ^^rinj üon »Preußen.

"

„5m Sierfolg 5f)rer Eingabe 4)om 15. 3uli er., icomit @ie

mir ein @rcm^3tar ber anleiten 3(uftagc 3t)rcr „3(nn)eifung jum

3cid)nen unb 3fufnel)men beö ^TrtiUcriemateriatö" für ©e. STOaje*

fldt ben Äonig uberfenbet ^aben, gebe id) 3I)nen auf 3(Uer*

]^6d)jl:en ^ßefe^t unter ?tnerfennung 3f)i'e^ nuglic^en Streben«

ben Äonigtidjen X)anf ju erfennen.

gjettin, ben 3. Ofteber 1845.

gej. ®itt)efm 3(batbert, ^rinj üon ^reu^eu."

Ungead)tet beffen, ba|i mirf) meine fdjriftjlcUerifdjen ^e*

fdjdftigungen üiel 3cit fofleten, inbem nirf)t nur ba^ ®d)reiben

ber beiben ^erte, fonbern and) bic 2fnfcrtigung ber »ielen ju

beiben HÖerfen gel)6rcnben 3cid)nungen meine ganje 9J?ufk in

3(nf:prud| nahmen unb bei ber gdn3lid)en Umarbeitung unb 58er:=

öoHfldnbigung ber 3öerfp eine unau6gefe|te geijligc ^dtigfeit

erforberten, fo mar id) bod) fortn)dI)renb bemüht, mein« ^ienfl*

gefd)dfte nid)t ju öemad)Idffigen unb namentlid) ben mir ob*
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licgcwbcn Unterrid)t mit (Sifcr unt> mit (5rfelg ju erteiteti. Dafi

mir 'bicfcö mit ®ottc^ «^itfe gelungen, baö t)ett)iefen mir bic

lobenden nnb ancrfcnncnben ^emerfungen, n)elrf)c id;) aucf) in

biefcm Scitraumc aUid^rlict) üon ber ©eneralinfpeftion be^

SKiütdrunterric^töttJcfenö ber 3frmee unb öon ber 3(Ugemcinen

SJtilitdrjlubienfommifjTon erhielt. Unb fo mag benn bic fofgenbe

mir mitgeteilte sÖemerfung üom 5a^re 1845—46 aU Q3eteg baju

biencn:

„^Bemerfungen ber -fi'onigl. SDJilitdrjlubienfommiffion jum

9?erid)t ber TfrtiUerie- unb 5ngenieurfrf)ule pro 1845—46:

3(rtiIIeriejeict)nen unb praftifdje

ntungen im 3(ufnel)men i^on ®e#

f d) ü I e n uftt)v 2. unb 3. 3 o t u ö.

X)ie ©tubienfommiffton ber (2>ct)u(e Idßt bem grofen (5ifer

unb ber (9efc{)icf(icf)feit beö »ortreffIi(f)en ?el)rer^, fott)ie ben

Erfolgen, n)e(d)e berfeI6e burd) feinen Unterrid)t in ben oben*

genannten ?ef)ro6ieften erjiett f)at, öoUe ®erecf)tiglfeit n^iber*

fahren, unb aud) bie unter5eid)nete jlommiffion ift öerantaft,

fic^ dBcr biefc Scijl^ungen in fobenber 3Cnerfennung aü^u^

fpred)en, nad)bem jTe mit Sntereffe öon ben eingereid)ten 3(r#

leiten ber (2>d)Ä(er Äenntniö genommen f)at.

JÖerlin, ben 15. 50?ai 1846."

3d) mar nun bereitö 14 5af)re «Hauptmann unb rücftc in

meiner ?Hei{)cnfofge immer ndf)cr jum 9)?ajior. 5e mcf)r bie 3fn*

jal)I meiner 3Sorbermdnner a6na{)m, je ndf|er id) atfo rücfte, jie

dngjllid)er n)urbe id) über baö mir be»or|lcf)en'be ®efd)icf, unb

yriett)o{)I id) burd) bie unenblid) große ^urforge beö aUgütigen

©otteö bi^ je^t in meiner militdrifd)en ?aufbabn nid)t aufge*

I)alten worben, unb tt)iett)o!)I id) tt)ußtc, bafi meine geringen

Stiftungen »on meinen ^orgefe$ten eine mid) fiberfd)d$enbc 2Cn*
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crfeimung gefunden l)atten, fo »ar idi) tennoc^ n{d)t üollfomraen

»erfic^ert, ob auc^ bcr «fonig, beö l)crrfd^etit)en3SorurtciIö tt)cge«,

ntc^t 3Cn|lanb ite^mcn »Ärbe, mid), alö Suben, jum ^taböofftjier

ju ernennen. 2)iefe niic^ fe^r beunruhigenden ©ebanfen, biefc

3tt)eifel befÄmmerten mid) nid}t feiten, i<i) furd)tete einen neuen

wnt) jttjar fe^r ^artndctigen i^am^f, id^ tt>ar beö <Siegeö nicfyt

gett)i^, nnt) mit jiebem 3füancement eineö meiner ^ßorbermdnner,

mit ttjeldjem id) mid) aB (5^rijl, fd)on in ^ejie^ung beö I)itr*

feurd) immer weiteren 5Borr«denö tregen, fe^r gefreut ^ftttc,

tt)urt>e id) nun, alö Sube, um fo jagl^after, mad)te Q)tdne unb gab

fie tt>ieber auf, baute Suftfd)t6fl'er unb ri^ fte wieber ein. I^od)

biefe beunru{)igenben ©ebanfen, biefe ^xoti^tl waren bei aUebera

niemals üon langer 2)auer, unb fo oft fie aud) in mir auffliegen,

fo würben fte bod) batb wieber »on meinem unbebingten Skr*

trauen ju ®ott befdmpft. @ine innere «Stimme trojlete unb

^drfte mic^, unb mit 2)emut unb '^u'otv^ctjt erwartete id^ 'bie

^inge, bie in furjer Seit fommcn mufiten.

33ei ber ©c^ule jlanb bamatö ein «Hauptmann ^ 6 r fl c r

toon ber 3(rtiUerie, weld)er ?el)rer ber ^rtiUeriewiffenfc^fte«

an berfelben war. (ir i>t^u(i)U »or öielen Sauren ibic ©d^ulc

aU ^ortepeefdI)nrid) unb nadjmatö aU Leutnant, würbe in

feiner 2:our J^auptmann, jebod) f^)dter at^ id), unb ^war fo, baf

jwifd^en i^m unb mir ftd^ nod) ungefdl)r 30 ^auptteute befanbtn.

9^id)t^bejloweniger würbe er im SÄdrj 1846 jum ?(J?ajor be=

forbert. X)iefc aufiergew6^ntid)e ^eforbcrung Äberrafd)te unb

fd)mcrste mid^ fel)r, unb um fo me^r, aU ^orjlcr frÄI)er mein

©(^öler unb mein Untergebener war, wd^renb er je|t, ba wir

beibe bei ber «Sd^ule in ben hi^hzv innegel)abten ©teltungcn

blieben, mein SBorgefe^ter werben foUte. 3d) mu^te barauö ent-

nehmen, ta^ man nid|t beabfid^tigc, mid^ jum SWajor ju mad)en,

ttnb (onnte mic^ natÄrlid) liber biefe mir jugefugte Sunicffe^uni
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vidjt berut)igcn. Um bemnad) in tiefer für mid) fo t)6c^|l toid)*

tigcn 3(ngelcgcnl)eit ®cn)i^t)eit ju ermatten, ging id) jutn Oberjlen

»PK ^al)n, ßtjef beö ©eneralflafcö bcr 3(rtiUcrie, uttb flcUtc

i^m meine Sage unb wie jet)r id) gefrdnft fei, üor. Sr fuc^te

wid) nun m6glid)fl ju berut)igen unb fe$te mir bie mid) aller-

biÄfl^ uberjeugenben ®rilnbe auöeinanber, bie eö im »ortie*

genben gaUe nottt)enbig mad)t«n, ba^ ^orfler Ul^t, unb atfo

aufer feiner ^our, §um 3)?ajor ernannt »orben »dre; I)ierju fam

«od), baP man auf feinen überaus gefd)n)dd)ten ©efunb^eitö*

luflanb eine billige ?Hücffid)t naf)m, inbem er nad) bcr 3Cuöfage

bed 3(rjte^ nur nod) furjc 3c»t leben fonne. Der Oberfl gab

«ir femer bie 9Serjtd)erun^, baf c«J ber 2®ilte beö 9)rinjen fei,

mid) jum ?0?aj[or in 9Jorfd)tag ju bringen, fobalb er, meiner

Äeif)enforg« nad), ta^u beredytigt fein tt)Ärbe, unb ba^ bie ©c-

Meljmigung bed Äonig^ tt)oI)l ju I)offen fein burfte. „SHur,"

fagte er, „mu|fen 'Bk pfrieben fein, wenn Sic ber ^rinj in ber

Tivt in 2Sorfd)lag bringt, baf @ie bcn (5f)arafter alö SO?ajor er*

Ijalten, ibenn jum etatömd^igen (Staböoffijier f6nnen Sie nic^t

in 3Sorfd)kg gcbrad)t n^crben, fc gern eö aud) üon feiten ber

®eneralinfveftion gefdje^en njiirbe, inbem i>iefeö ben Stat ber

^ulc, bei tt?eld)er Sie bleiben foUen unb wollen, Äberfleigt,

unb ebenfomenig fann eö 5l)r 2öunfd) fein, baß ®ie je^t nod)

|u einer ^rigabe öerfe^t wiirben." Um t)ieriiber feine be-

IKmmte 3(ntn)ort ju geben, mad)te id) eine flumme jufagenbe ^c*

»egung unb »erließ baö Bureau beö Oberfl getrofleter unb be*

rut)igter alö id) eö betreten l)atte. 5d) wollte ya nur in meiner

$our Wlaiox werben, ber Ärdnfung ber 3«riicffe$ung uberl)oben

fein, unb baju I)atte id) bod) wenigflenö bie 3fuöjTd)t erf)alten.

X)en 24. 3}?drj 1847 war große ^arabe. Tim @d)luß ber*

felben, fo l)ieß eö, foUte bad ibiedjdt)rige große 2(t)ancement in

ber 3(rmee befaTintgemad)t werben. 3d) war im Saufe bei
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3a'l)rce fo wdt öorgerucft, baf id) meine ^eforberung jum

Wlüiox, im ^üU beö Äonigö ^ajiefidt barauf ein9el)eti ttjurbcn,

»obleriüarten butfte; jebod) unifte id) «irf)t, ob »ici) aurf) »on

feiten fcer ©cneratinf^eftton in 3^orfd)Iag gebrad)t tt)ort)en fei,

inbem bei*glcid>en SBorfd}tdge immer fet)r geheim gel)alten

njeröen. "^it flopfenbem Jptx^tn ging id) jnt ^arabe, tüat im

®ei|le aber ganj tt)o anberö unb lie^ tciInat)m^Io^ iinb mit gan^

anbern ®ebanfen befd)dftigt bie i)errTid)en ^ru:ppen unfeter

»ortreffnd)en 3(rmee an mir öorbciraarfrf)icren. fRa&i ber ^a?

rabe foUte ja mein fitnftige^ ®efd)irf entfrf)ieben ioerben, eß

foUte jtd) i)erauö|1:eUen, ob ber Äonig mirf) jum SO^ajor ernannt

ober, meiner ?KeIigion tt>egen, übergangen l)abe. 2öelrf)c ®eföl)lc

mid) n)dl)renb ber ganjen 3^it biefer ?)arabe befd)dftigten, n)cld)c

©ebanfen, Hoffnungen unb 53efurd)tungen mid) abn)ed)fclnb

befhirmten, bebarf n)obI feiner Sfu^einamberfe^ung. — 5d) flanb

an einem groflen Sföenbepunft meinet bien|!Iid)en ?eben^ unb

bcfanb mid) in einer allen biefen ®eföt)len entf^red)enben Qfuf-

regung. Snblid) war ber bieömal gar nid)t enben tDoUenbe Sor--

bcimarfd) beenbet. X)ie Offijiere traten in einen ^eiö ju^^

fammen, baö grofe 3(toancement njurbe öerlefen, mein 9^ame

toax nid)t babci. — 1>a aber an<i} fein anberer affigier ber "üx-

tiUeric genannt Jt>orben unb eö allgemein l)ieß,- ba^ baö '^ttan-

cement biefer ?OBaffc erfl nad)trdgtid) erfd^einen tt)iirbc, fo

fd)6pfte id) noiebcr freier 3(tem, n^iewobl biefe 3Serj6gerung

feine^meg^ baju beitrug, meine Hoffnungen ju jldrfen ober

meine Unru{)e unb meine 3tt)eifel ju befeitigen. "S^eö ^benbö

öoit 5 biö 6 Ufjr njar an bicfem $age, mie aUtt)6d)entlid), ein

n)iffenfd)afttid)er 5ßortrag in Ibcr ©ingafabemic gel)alten irorben.

3d) bin SOZitglieb biefeö 5Ser«in^ unb traf jur beflimmten Seit

bafelbjl mit meinem ®d)n)ager, bem ^rofeffor unb STfabemifer

9lie^, unb feiner ^rau jufammen. KU tvix nad) ?3eenbi*
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gung ber ^Sorlefuug nad) ^ouje gingen, fa^ \dj meinen 9leit#

fned)t mit großer (file auf mid) jugef)cn, unb balb barauf mir

nn befcf)ricbcncß Jötatt uBerreidH'nbr fagte er ju mir: „3)?ein

^err C6crn?ad)tmei|l:cr! 3ct) l)abe bic (^t)re ^u gratu*

Heren! (Soeben irar ber Sfbjutant bcö ^rinjcn 9(bo(bcrt,^err

5D?aj[or ©aron ü. b. @ol|i, bei 3t)nen, ber, aU er Sie nicfjt ^u

^aiife traf, biefe^ auffd)rieb unb mir befal)l, ®ie fog(eict) auf*

jufud)cn unb 3f)ncn baö 33(att einjut)dnbigen." 3rf) la^ mit einer

namenlofcn ^reube folgenbe Porter

„'©eine Ä6niglirf)e ^o{)eit ber ?)rins 2iba(bcrt haben mid)

beauftragt, ^ie fofort ju b enadurad)tigen, ba^ i®e. SD?ajefldt ber

.^onig r^bncn mittele ?rUerb6d)ftcr Äabinettöorber öon f)eute

ben (5{)arafter alö SD? a i o r b e r 2( r t i H e r i c erteilt {)aben.

©eine ^eniglid)e .^oI)eit laffen 5t)nen ju biefem tt>of)löerb{enten

^»ancement @Iucf njunfdjen unb geflatten 5i)nen, foglcid) bie

©tab^offigierepaulettö anjutegen. ®ie merben oud) ale 2)?ajor

5^re ©teUung bei ber öereinigten 3lrtiUerie* unb !jngenieur*

fd)u(e beibel)alten.

33errin> ben 27. fOtdrj 1847.

gejj. t). b. ®ol^, 2?Jajor unb 3fbjutant."

•SoU id) eö »erfudien, meine (Sm^finbungen ju be^d)reiben,

tt»etd>e biefe in ienem 3(ugenbHrfe ebenfo unertt>artete al^ gtiicf-

Iid)e 9?ad)rid)t in mir erjeugte? @& tt>dre unnu$ unb iiberftöffig.

Der febnlid)fle meiner ießigen 3Öünfd)e vrar \a in (ftfüHung

gegangen, id) mar SWajior unb xoax eö ganj in meiner 5our gc*

werben. 5n 33egleitung meinet (£'d>VDager^ unb feiner ^rau

foufte id) mir fogleid) bie erflen 3)?ajorepautettö, fd)möcfte mid»

bamit unb ging ju meinem guten, et)rn)ürbigen unb mid) fe{)r

(iebenben (S>d)tt)iegert)ater. 2)er alte, 79|dl)rige SWann tt)ar um
jo freubiger uberrafdjt «nb um fo glu(flid)er, at«s er meine 33e*
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forbcrung jum SDJajor forttt)d^renb in 3tt>eifel jog. :£)en andern

$ag mctbcte id) m(d) fogletc^ bei meinem ^oc^»eteI)rten (5t|ef,

bem ^rinjen %halhtvt M, J?., unb fiattete bemfclben meinen

tiefgcfu^tteficn unb innigjlcn Danf ab. X^iefer üortrefflidK

5)rinj empfing mic^ mit ber ii^xn fo gatij eigentümlichen, tt)o^I:=

tt)oUenben Siebenömürbigfeit, ®en 29. SWdra würben fdmttid)e

bef6rberte Dffijiere ®r. SD?ajejldt bem Könige im (Schlöffe ju

^Berlin i)orge|l:eUt. (5r ging öon einem jum anbern, fprac^ mit

jtcbem unb fragte bei ben meiflen nad) i{)rem 9?amen. 2t(ö ber

,1t!6nig mit feiner fo beglucfenben, jebe i^efangent)eit ocrfct)eu*

ct)cttbcn ^erablaffung Unit feiner aUcö bejaubernben ?)erf6nlici|=^

feit ju mir herantrat unb meinen aUeruntertdnigflen ^Danf ent*

gegengenommen I)attc, fragten @e. SJ^ajefldt: ,Mn lange flehen

€ic hü ber 3(rtiUerie? unb 3ngenicurfc^ule?" — „„®eit 1816,

«Ifo 31 3at)rc."" — „Sie Ijaben in biefer langen ßüt b^v

®d)ule gute S^ienfle geictjlet, fabren <B>it fo fort — eö war

mir lieb, ®ie jum SÄajor beforbern ju fonnen."

3CB ic^ über ba^ errungene S^d fro^ unb intniglid) öer*

gnügt in meine ©o^nung jurücfgefeljrt war, banite id) au^ tief*

flcm v^erjenögrunbe inbrunflig bem aüerbarmenben f)eirigen

©Ott für biefe übergroße unb unt)erbiente ®nabe, unb mit

feiner ganjen 2ßat)rl)eit jtanb ber 3(ugf^)rudj beö ^Jatriarc^en

Safobö: „3(d} id) bin öiel ju geringe für alte bie ^abe, für

alle bie 5reue, bie Xiu 3:)einem Äned)te, erliefen l)ajl!" üor

meiner, üon unenbtidjem ^an! erfüllten Seele. 5c^ ließ mein

bidl)erigeö ?eben in ber Erinnerung an mir t)orübcrjiel)en, unb

wie bei einer wanbclnben l^eforation ba^ 3fugc bie üorbei^

filenben ^iöitber mit Sföo^lgefaUen Utxa&iUt unb bie if)m be-

fonberö sufagenben SWomente mit bem 93licf feflguljaltcn flrebt,

fo jogen alle ^egebenl)eiten meinet Scbenö an meinem ©etflc

in ruhiger unb georbneter 3leiI)enfotge »orüber, unb oft i)klt
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id) txe ftd) mir barbietenbeit ^^ilbcr fefl, um mirf) je Idngcr je

utijx an i^rer Erinnerung ju ergoßen, jTe in ber ^I)antafte nodf

einmal ftüd)tig ju burd)tebcn. Unb fort unb fort mar mein

^erj öon ber unauöfprecf)li(i)|len IIDanfbarfeit gegen meinen

l>immtifrf)cn SSater, ber micf) fo tcunberBar gefuf)rt fjat, erfüllt,

unb fort unb fort mu^te id) in tieffler I^emut aufrufen: „Tldf,

i* bin »iel ju geringe für alle ®nabe, für alle 5reue, bie ^u
X>einem Änect)te erwjiefen t)ajl!" Unb fal) id) benn nict)t bic

w e i (l e n SBilber meiner tßergangenl)eit in bem fd)6nflen unb

Ijellfien ?id)tc an mir öorüberjie^en ? Unb ttjenn jte ja einmal

in trüber ^eleud^tung erfd)ienen, wie fd)neU »aren bie bunften

töolfen »ergogen, tüie balb ldd)elte mir ber ^immet »ieber

frcunbtid)! — Tid), wenn id) bebenfe, baß eö i<i^t gerabe

34 5at)re jTnb, baf id) in ^reölau, atö ein au^ bem l^ienfl

entlaf[ener (Sarbegrenabier, öor bem 9??ajor t>on 3flt)cnölcben

flanb unb il)n »ergebend hat, mid) wieber aufnel)men ju wollen,

mnh wenn id) bebenfe, baß id) nun fetbjl 9??ajor bin unb baß

ba^ mir bamatö aU ein Unglücf erfd)ienene (Sreigniö gerabe ju

»einem @lücf war, inbem cö mid) üerantaßtc, in bie 3trtiUerie

|u treten, in bie 2öaffe, bie mir fo teuer würbe, tit meiner ^er#

f6nlid)feit hd weitem mel)r jufagt afö jebc anbere, in ber id)

mid) fo glücftid) fül)lte, fo nü^lid) wirfen fonnte; — wenn id)

femer bie g^ügungen unb bie (Sd)icfungen meinet ^ r i » a 1 1 c =

t c n ^ bebenfc, beren 9)?itteitung für bie ®efd)id)te meineö

I)ienflteben^ webcr geeignet nod) 3Wedentfprecl)enb ifl, wenn

id) bebenfe, wie wunberbar, wie überaus gnabenreid) mid) ber

I)eilige @ott in feiner QTUgüte aud) t)ier gefd)ü§t unb geführt

I)at — wo foU id) ba SBBorte t)emet)men, bie bejeid)nenb genug

teAvtn, meine ®efüt)Ie ber t>anfbarfeit aue^jubrürfen ? — ®d)0tt

al^ Änabe l)atte id) fortwdl)r€nD ben alterbing^ gang unmoti*

vierten ?Sunfd), id) m6d)te, wenn id) bereinfl groß fein würt)e.
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ein t)ffijicr ober ein effentlid)lr l*eI)Ter iuerben, u«b n.ne)Dot)(

id), gum Sungling t)erangeiDad)fen, red)t gut wu^te, ha^ id) dU
3ufcc ^u bcifccra unb namentlid) ju bem erfl:cn bamaB gar feine

3ruöfict)t f)dtte, fo !onnte id) ibeffenungead)tet bicfen 3öunfd?

alßbatin nod) nid)t unterbrncfen. Unb merfmnrbig genug,

6 e i 4) e 3Öunfd)e beö Knaben gingen in iSrfiiUung, ic^ würbe

©ffijier unb Sel)rer an einer 6ffentlid)en !6niglid)cn Qin^alu

2fu^er bem, ta^ id) in ben erflcn 5al)ren meiner :Sienft5cit

nneberI)oIt hk SBitte auögef^^roc^icn t)abe, mid) an feem

^am^)f tdtigen 3fntci{ nef)men ju laffen, i)ahc id) n i e m a l c

einen mid) betreffenben Sffiunjd) gedufiert, mienjol)! id) bereu

mand)e I)atte unb überzeugt fein fonnte, ta^ meine mir fo mot)!^

tt)oUenben 35orgefe|ten genn^ bereitwillig barauf eingegangen

wdren, iwenn ber öon mir gedu^erte 2öunfd) bie ®renjen meiner

9öirfungöf^}f)dre nid)t uberfd>ritt. 5d) tat e^ a6jTd)ttid)

nic^t — id) woUte nid)t unbefd)eiben, nid)t subtiIngKd)

erfd)einen. — SlÄeine 35ef6rberungen, meine 3Serfe|ungen unb

bie mir juteil geworbenen Q3egunfligungen famen alle o^ue

irgenb ein 3utun üon meiner (Seite. 5c^ )it>u^tt in ber ?Äegel öor

ber Äunbgebung berfelben nid)t^ bat»on unb würbe in ben

meiflen ^dllen öon i{)nen uberrafd)t.

5n ber langen i;5ienjl:jeit I)abe id) niemals einen jtreng«n

Serwei^, nie eine ernjle 9luge erl)a(ten, unb ou^er einem »ier*

unbjwanjtgjlönblgen (Stubenarrcft, ber mir in 3)?agbeburg aB

Unteroffizier jugeteilt würbe (weit id) cineö {)eft{gen Ütegcn^

wegen ?u f:pdt ^um 3(^)^ell ber 35atteric lam), bin id) nid)t ein

einjigeö S!)?at beflraft worben. "Xlk biefe Q3ilber, alle biefe @r*

inncrungen aui meiner .finbl)eit, ani meinem ^riöat* unb au^

meinem ^ienftteben lie^ ic^ an mir ^orÄberjie{)cn, öerwdttc

tief in meinen ®ebanfen unb meiner «Seele balb bei biefem, batb
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bei jenem, fonf cnblidi auf meine Änie unb banifte mit tiefer

^(ittninjl unb in X)cmut bcm aU6armt)crjigen, t)eit{gcn ®ott.

X)cr vJmpfang ber Offijicrc unb bcr ^ortepeefdf)nrict)e,

ale id) jum erjlen 50?at aU (Stabeoffijier in ben ^kfaal trat,

um ibnen Unterricl)t gu erteilen, war für mid) ebenfo er!)eb<nb

ali erfreuenb unb jeigte mir, mit melier n)al)rt)aftcn $ei(na^me

unb v6erj(id)feit meine ^d)iiler mir ergeben waren. 3Cuf meine

I^ienjli^erhdltnifl'e hatte ÄBrigcn^ biefe 33ef6rberung weiter feinen

Hinflug. Cvdi fe|te meinen llnterrid^t in bcr barftcUettben ®eo*

metrie, im SfrtiUerie'Äonflrnftionöjeidjnen unb im ^TrtiUerie*

jeid)ncn ununterbrodien fort, fo wie and) bie bon mir ju (ei-

tenben ^.^raftifdjen tlfeungen il)ren ungeflorten ^^ortgang !)atten.

5m Sommer 1847 unteniat)m id) eine SSergnügungöreife

nad) ^d))en. 5n X)reöbcn crl)ie(t id) »om ^iegömiitijler tie

(frtaubni^, bie bortigen ?0?iIitdretaHiffementö ju 6efud)en, unb

würbe unter anberem yon bcm X)ireftor beö "©reöbner Äa^

bettenforpe unb bcr 5(rtiUeriefd)u(e auf ba^ juüorfommenbjlc

empfangen, dx war 3irtiUerijl, fannte mid) bcm S^amen nad)

auö meinen ed)riften, fül)rtc mid) an brei ©tunben in ber 3(n'

öa(t umber, jeigte mir ba^ ißemerfenöwerteftc untb fie^ in

einigen Älaffen bie jungen l'eute in meiner ©egenwart cramf*

nieren. 3d) befanb midi t)ier, ju meiner groflen ^reube, jura

erflen Wiai in einer ?age, in weld)er id) fo oft in 93erlin frembe

Cffijierc ge)el)en t)atte, wenn id) fie in ber 3frtiUerie* unb

jngenicurfd)ule auf :I)6l)eren >8efcf)t I)erumfu^ren mu^te.

37od) öor meiner !Heife nad) Il^re^ben erf)ielt id) au^ ^ariö

bie für mid) fet)r angenet)me Snad)rid)t, ba^ bafelbfl bie jweite

3(uflage meiner „®eometrifd)en 3fid)cnfunfl" inö ^ranj6jTfd)e

wbcr)e|t worben fei. 5d) lie^ mir brei @remptare biefer tlber»

fe^ung fommen unb iiber?d)icfte einö bat)on @r. Ä6nigt. ^of)eit

bem ^rinjen 3fbalbert, ber aud) bie ()ohe ®nabe t)att<, biefe*
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gana untertdmgjie ®efd>enf t)on mir I)uIböoU anauneF)me«. diu

aitbereö (ixtm)plax ÄBerrcid)tc ic^ bcm ©meral bcr Infanterie

üon 9tcic^e alö einen fd^irdc^en Q3emeiö meinet großen l^ianU

barfeit 3Som ?)rinaen erhielt id) folgenbeö 3(ntn)ortf(^reiben

:

„2(n ben Ä6niglirf|cn fOJajor ber 3(rtiUerie uftt). ^erm 35urj.

pr bi« mir iiberfdjicfte tl6erfe|ung b«r jmeiten Qfuftage

S^reö 3Öerifeö wbcr baö geometr{frf)e 3eicf|nen fage ic^ )j\)mn

meinen Beflcn ^an!, unb freut eö mic^, baß auc^ baö 3Cuötanb

5t|ren üerbienfirid)en n)iffenfd)aftlic^en ?eiflungcn eine ber*

artige 3(nerfennung I)at juteil n^ersben Tafen.

SBerlin, ben 24. '-April 1847.

ge§. 2Ö. 3(balbert, ^rinj öon ?)reufen."

2fm 29. Januar 1848 erf)ielt ict) »on <Bv, \f.^oI)ett bew

^rinjen 3(balbert einen neuen ^ulböoUen 33ett)eiö feineö midj fo

iiberauö beglöcfenben «nb ^od) el)renben SOBo^ImoUenö. 1Ü)er

^rinj I)atte ndmtid) in ben 5al)ren 1842 unb 1843 eine ?Äeifc

nad) 33raftlien unternommen, babei Italien unb (5:panien fowie

bie afrifanifrf)e 9?orbfÄjle befud)t, unb gab nun ein 5agebud)

biefer Steife unb ein baju ge^orige^, au^ einigen I)unbert 3«id)*

nungen beflel)cnbe^ 3(Ibum in ©roßfolio ^erau^. @ö ifl bicfe^

Sföerf, an weld^em er biö jum !jal)re 1847 gef^rieben uwb

ge5eid)net I)atte, fott)o()t njegcn *beö t)6ct)fi: interejfanten unb (ehr*

reid)en Sn^attö, afö aud) tt)egen ber prac^tüoUen 3fuöflattung

unb ber »ortrefflicijen, meiflerliaft auögefÄ^rten 3^i^n«ngen,

aU eine tt)at)re unb fel)r fdjd^bare ^öereid^erung ber Literatur

ju betracf)ten unb »on @ad)fennern I)6ci^jl gunjlig htuvt^xlt

tttothm. 2)er ^rina i)at eö übrigen^ auf eigene Äojlen fjerau^^

gegeben unb nur a« ©efc^enfen befHmmt, vot^ijotb a«c^ nur

150 @remplare beö 3lKbumö unb 300 @remplare be^ 3:ertc^

ober 5agebnrf)eö abgeaogen trorbcn finb. 3fn bem genannten
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^age alfo «krfrf^icftc mir ber ?)rinj ein ©remplar üon beibe»

äßertcn iit prad)tt»oUen Sinbdnbcn, unb begleitete biefe^ ^ert*

titt>e unb fojtbare (Scfdienf mit ben l)ulbrei(f)jlen 3tuferutigen.

2(d), eö war biefe^ bie le^te gro^c ^reubc, bie id) geljabt

t^e. — X)er unt)eiIöoUc, ungtöcffelige 18. SÄ d r j b e ö 3 a t) -

reo 1848 bract) an. — @ö ifl I)ier mci)t ber Ort, bie @reig*

niffe biefer beflagenöwerten 3cit unb bie traurigen begeben»

J)citen berj^elben ju bef(I)rciben. 3ci) bel)a(te mir öictme^r »or,

i'o ber liebe @ott e^ trill, in einer befonberen (Sd)rift biefe unb

meine ©ebanfen unb 2fnjTd)ten Ijierüber mitjuteilen. —
5n ber (Einleitung jur öortiegenben ® e f d) t rf) t c

meinet 2)icnfllebenö ^obc id) bie ©runbe m6glid)fl

ooUftdnbig augegeben, tt)cld)e mid) jur 3(bfaffung berfelben »er*

anlasten. ÜÖenn nun gleid) bie Stellung ber 3uben in unferm

SSatertanbe, ®ott fei ?ob, ici^t eine anberc ifl, a(ß eö bamatö ber

^aU »ar; wenn bie fo fe{)nlid) üon it)nen ermunfdite Smanijipa«

tion je^t ju einer 5l(öal)rt)eit geworben ijl, eö alfo bemnad) fc^eint,

afö wenn ber eine 5eit ber mid) bemegenben ®ninbe befeitigt^

mit{)in bie beöfallfigen 23?itteilungen, Fingerzeige unb @rmu*

tigungett aU überflujfig ju betrachten n>dren, fo fann id) biefer

2(nfTc^t, fo tt)ie bie <Sad)en f)eute flef)en, nidjtunbcbingt
b e i fl i m m c n. X)enn ungead)tet ber ie|igen ®Ieid)|leUung

wirb ber ftd) bem ©taatöbienfl vribmenbe jubifc^e Sfinglittg

nod) mand)en Äam^f ju beflel)en I)aben, maud)e J^inbemiffe

mit ÄIugt)eit, Q3efonnenf)eit unb m6glid)|l faltem 53lut über*

mnben muffen, inbem jTd) ba^ teiber nod) I)in unb »iebcr jei*

genbe aSorurteil iJod) nid)t mit einem 2)?ate unb urpUßfid)

befeitigen Idßt. @r wirb beöl)a(b aud) fortan auf fein ganjeö

93cnehmen, auf fein 5un unb ?ajfcn, auf feine ganje perf6nlid)e

(5rfd)einung nod) fortn)dl)renb fet)r adjt geben muffen, ftd) t)or*

f!d)tig t)or Öbergriffen unb nberfd)d$ungen ju t)«*«" ^aben.
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feine ^anblungen, feine ®^md)e unb @cber4>en einet fbrengen

unb unpatteiifc^en Äritif untcmerfen, |Td) /anerfannt t&d)tige

Sorbilber pr 9^act)eiferung md^Icn, unb uBer{)aupt mit einer

um fo 9 r 6 ß c rc n Sß e
f d) e i b e n ^ e i t unb 3^ac^ji(^t auf^

treten muffen, aU i{)m je^t oom ^taat ba^ ?Keci)t ju forbern

getriffermafen eingeräumt tt)orben ifl. 2)icfeö jlete 3(uf*jidj^

ad)t*geben, bicfe 2Sorjtct)t, biefe fortwd^renbe 3(ufmer!fam!eit

auf jTd) fetbfl, ijl: inbeffen nur in bcr erllen ^tii unbequem,

»ieUeid)t befd)n)erlid), aber fte ift u n c r I d ß I i et) unb fut)rt

auf bem geraben 30Bege jum ertt)unifd)ten 3ief ; 'b<ibei ift

jte sug(eid) in ^injtd)t ber duferen 33ilbung unb @rfd)einung

»on unfd^d^barem (Erfolg. l)iefe flete 2(ufmerffamfeit auf fidh

fclbfi tt)irb aber nact) einer nic^t aUju langen ^raftif jur ®t^

n>o^nf)eit; unb man befinbet jTcf) jute^t in ber 3(uöubung bcr-

fetbcn, of)ne weiter baran ju benfen, obne jTd} irgenbtt)ie '5Hed)en^

fd^aft baüon ju geben. I^urd) baö ®ici)*ju=cigen*mad)en ber hier

aufgeficUten ^orberungen mirb unb mu^ narfjgcrabe ba^

mand)mat tt)ot)Ibegrunbete SSorurteil fc^n^inben unb bie

fd)6ne 3^it ber ST n e r f e n n u n g unb ber ® I e i db ^ e i t

eintreten. —
hiermit befd)Iießc idf) benn bie ®efd)id)te meinet

l^icnfHebenö, tt)eld)e ic^ in bem Seitraumc öom 23. 5u(i

1847 biö t)eute, ben 18. Wtäv^ 1849, batb in Idngeren, batb in

furjeren Raufen, nad) SD^afgabc meiner SO?u^e, niebcrge^-

fd)rieben I)abe. 5d) be!)alte mir aber üor, ba^, tt>enn ber aß*

barml)erjigc ®ott mir mein ?eben »erldn^^ert unb @reigniffe

eintreten foUten, bie ftd) für biefetbe eignen, biefe (Jreigmffe

in georbneter !Hei^enfo(ge nod) f)injujufögcn.

Ober ben 3h>e(jp, weldjer mid) jur 3fbfajfung biefer 93Idtter

öeranlaßte, {)abc id) in ber Einleitung ba^ Slotige gefagt. 3Da«l

mir öorgeflcdte ^kl fcfl im ^uge bebaltenb, I)abe id) alte @r*
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eigniffe unb 35cgcbcn^eitcn, ttjic |te jTc^ im ptafti](i)tn X)ien|l«

leben fo I)dufig unb mannigfaltig bem auöübenbcn 9Ranne t>ar*

bieten, ganj uncrtt>dl)nt gctaffen unb nur bicjcnigen aufge*

nommen, tt)c((i)e gu meinen bienfllict)cn <StcUun0en in nd!)eren

35ejiel}ungen flanbcn ober für meine 2aufBaI)n öon @inffu^

waren, ^ebod) finbe id) beim :Curct)Iefen, baf id) mirf) bei man*

d)en 9)?ittei(ungen öicUcirf)t ju lange a«fgef)alten ^abe, tt)dl)renb

anbere ju furj bef)anbelt n)orben ftnb, ja ba^ fogar mand)eö

anberö gegeben tt^erben f6nnte, aU eö ber ^aU ijl. 5c^ bitte

beöljalb ben freunb(id)en ?efer um gutige f!fla&i^idft, jumal h>enn

feinen get)egten Snrartungen nirf)t entf^rorf)en tt)orben ifl.

3wt 3cit, voo biefe 33Idtter in ben ^dnben bcrjenigen fein

»erben, für bie fte beflimmt jtnb ober bie irgenbwie ein 5nter*

effe an ber @efciyi(t)te meinet 2)ienflleben*^ nel)men, ru^t mein

^hx^tx in fül)ler (5rbe.

Knxt.mtnftUhtn. 12



SRac^trage*

S)ett 22, %ml 1849.

5m 3at)re 1848 crfc^iett eine frattj^fTfcije ttberfe^un^ ber

^ortfe^ung meinet üöerfeö, be^ ?e^rbud)e^ über „baö 3eict)iien

«nb 3(ufnehmen beö 3(rt{Ueriematenat^". X)er ^rinj 3(bal6crt

^. ^. tt)ar bamatö in ^ranffwrt a. SÄ. in @ad)en ber beutfd^en

SW^rine befct)dftigt, n)o er jid) met)rere 9)?onate aufl)altcn

mu^te. 3((öbann flarb fein trüber, ber ^rinj 3öalbemar ^. ^.,

«nb fo mar id) aud) yc^t »er^inbert, i\)m. bei feiner 3Cnfunft

in Berlin einö oon ben brei (Sremptaren, bie icf) mir auö ^ariö

fommen lie^, ju Ä6errei(^cn. "KU id) it)n für fo ttjeit getr6flet

^ielt, ba^ idj e^ »agen fonnte, i^n mit biefer ?)rit)atan(gelcgen^

^eit nicfjt unjart p jloren, mürbe iber ?)rinj franf, unb fo mu^te

id) hU jum 19. 3(prit 1849 märten, an mcld)em 5age ic^ i^m

ein @remplar biefer fran36|tf(f)en Uefeerfc^ung, 5ert «nb Ottlai,

mit einem barauf Bejögncf)en ®d)rei6en ÄBerfenbete. 5cl) erf)iett

I)ierauf folgenbeö mid^ fc^r erl)el6enbe ©djreiBen:

„5ct) I)abe burd) bie 3«fenbnng 5I)reg in« ^ranjoftfdje über-

feiten, fo reit^ au^gejlatteten ?eI)rBuc^eö Aber „ba^ 3eicf)nen

unb 3(ufnef)men be^ 3frtiUeriemateriaB" mieberI)oIt einen ^e*

meiö 5^rer jleten 3fufmerffamfeit unb ®öte für mid) empfa«^

gen, für iben id) 5^nen l)iermit nur meinen ganj befonberen unb

I)erjlic^jlen Dan! erneuern fann. (5^ erfreut mic^ rect|t, baf

3l)nen bwrc^ biefe Ueberfe^ung oucf^ Ui ber fraTrj6ftf(t)cn 3fr*
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riUcrie eine »urtigc 3(ncrfennung bcr Sortrcfftid^fcit 3^rer

3frbcit jutcit gett)orbcn ijl, n)etrf)c mit baju beigetragen ^at, <5ie

un€ fo riHxU unb üerbienjh)oU ju machen.

^Berlin, ben 20. Hpxii 1849.

2Ö. 2(batBert, ^rinj öon ^reu^en.

3fn ben Ä6nigl. «Wajor bcr 'üttilUvit, Gerrit ^^urg."

t)en 5ag »orber infpijierte ber ^rinj, aU je|iger erfter

Äurator, bie 3(rtiUcrie* unb 5ngcnieurfc{)ule unb gab mir

in ben anerfennenbflcn unb et)renöoUflen 'ifeu^erungen feine 3«*

friebenl)eit fott)of)( iiber bie ?eiflungen ber @d)uter im 2(rtiUerie«

}eid)nen, aU ancf) 6bcr meinen Vortrag ober bie 2(rtiUene*

ÄonfhuftionöteI)re ju crfennen.

2)ctt 11. @eptcmber 1849,

3(m 13. 5um b. 5. ert)ielt id) ein Schreiben »om ^ireftor

bcr 3(rtiUcriefct)urc, Oberjt 2B i 1 1 i d) , in trclctjcm er mid) auf*

forbertc, ibn mit SWatcrial jur 35carbcitung einer ®cfd)id)tc

bcr Äoniglidjcn 2CrtiUerie* unb 3ngenicurfd)ute ju unter?

fiueen. 3d) tt)ci^ nid)t, tt)eld)en 3tt>ed ber Oberft t|ierbei I)at, ob

er ndmiid) auö eigenem 3(ntriebe bicfe @efd)id)tc fd)rciben »iU

ober ob er bienfltid) baju »cranlaßt werben ijl. 5« bem genann*

ten (Sd)reiben fagt iber SDberfl unter anberem

:

„t)ie kngbauembcn ©teUungen, bie (itv. ^od)tt)ot)Igebore»

lu biefer 3tnjla(t Ijabcn, unb namentlid) bie einffu^rcid)c 5dtig*

feit, bie ®ie berfelbcn aU ?el)rer unb frÄt)er alö 3fuffel)cr tt)it)*

meten, mad)en c^ fiir ben Unterjeid)neten n)id)tig, tton benjenigett

Snotijcn, bie <Sie t)ieKcid)t in btcfer ^injtd)t gefammelt I)aben,

©ebraud) madjen ju börfcn. ®oUten @tt). ^od)n)oI)Igeborcn eine

lurgc X)arjleUung ber eigenen ÜOBirffamfeit geben, fo wörbc 'bie^

fir ben Unterjeidjneten ein febr werttJoUe« 3)?ateriat tiefem.

"

12«
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3Cm «Sc^Iuf bcö SBriefeö wirb anä) ber UÖunfd) ((uiögef^roc^e«,

eine ©efd^idjtc ber ^ortbilbung be^ Uitterrid)tö im 3frtiUeric*

geic^nen ju erhalten.

3;)iefcr mir geworbene 3Cnftrag war mir in manchen 35«jie*

jungen fel)r lieb unb namenttid) beö^alb, »eil er mir eine bienfl*

Iid)e SSeranlaffung gab, bie ©efc^ic^te be^ Unterridjtö im 3(rti^

rieriejeidjnen jn fc^reibcn unb burc^ QJelege p bofumentiercn,

baß e^ mir befrfjieben rtar, in ber ^jreufiifdjen 3CrtiUerie bai

ricl)tige, auf fejlc unb matl)cmatifd)e ?e^rfd§e gegrunbcte 3cid)*

nen einjufu^ren unb in biefem für bie artiUeriflifrf)e KuihiU

bung fü ^6d)fl voirfjtigen ®egen|lanbc eine neue ?D?etI)obe jur ®efs

tung ju bringen, ^iefc 3(nerfennung »urbe mir jmar in be«

erflen 5a{)ren tti 93eflel)en6 ber <3d)«Ic in reidjem ^nb öoU«m

SO?aße gutcil. 3tUein mein crtaudjter ß^ef, ber ?)rinj 3(ugufl:, war

tot, unb bie mcijlen ber dtteren Offijiere, melcfje hai ganje @ad»*

üerf)dttniö genau fannten, njaren teitö geflorben, teifö nid)t met)r

im X)ienjl, mein llntennid)t, fo wie id) i^n erteilte unb (eingefiil)rt

ijütU, war ein fait accompli, unb ber ®ct)6^jfer beöfelben wirb,

wenn and) bie noct) lebenben unb nod) bienenben 3rrtiUcrte?

offijiere abgegangen finb, mit ber 3«it t>em SBergeffen öcrfaUcn.

Die Tittm, weirfje aUe^ befunben if6nnen, (iejl niemanb,in meinen

93uctjem ijl nirf)td baöon entljalten, unb meine 3(ften, meinen

QJriefwcd^fel iiber tiefen ©egenflanb — wetd)er Ciffijier ber Kv^

tiUerie wirb am X)urct)Iefen berfetben ein befonbere^ ^nterfffc

^aben? d^ war mir atfo bie Tfufforberung fet)r erwönfttit, unb

nad) 33een(bigung meiner praftifdben Hebungen, gegen ba^ @nibe

be^ SO?onatö 5uti 1849, machte id) mid) an bie 93eairbettung

unb fd)ricb jwei jiemlid) (ange unb t)oUjldnbige 3fb!)anbrungen.

X)ie eine entfjielt bie ®cfd)idyte ber <Sd)uIe, in wcldjer id), bem

SOBunfdje be^ Dberjlen gcmdf, audi meine 3Birffamfeit im aU*

gemeinen mitteilte. Die anbere aber war bie ®efd)id)te meine*
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Unterridjte unt» meincß Äampfcö, wcldjcn id) ndmlid) im Sa^rc

1816 über bic ®en€l)migung jur Sinfü^rung beöfelben ju bc-

^et)en l)atte. 3(m 7. ^September uberfci)icfte id) beibe (Sd)riftfhictc

mit einem cnt)pred)enl)en 2(nfd)rciben bem Oberfien. 3(m 9. «Sep*

tember fagte mir bcr Dberft 3öittid) auf ber ^arabe, ta^ er ben

3nl)alt mit großem ^ntereffe tc^e, ba^ er in>ci) nid)t ju (fnbe fei,

baß er mir aber fci)on jegt feirtew öerbinblictjflen X)anf aug*

fpred)en mujye über baöjenigc, xoa^ er biö je$t gelefen t)abe, in*

bem eö it)m bei feinem ^^or^aben öon großem 9^u|en fein würbe.

t>\t ®efcf^irf)te meinet Unterricf)tö Ijatte er nod) gar nicf)t an*

gefangen. 3wgWci} tdltt er mir mit, bag er audb ben je^igcn

®encra( a. ^. ^lÄmicfe, welctjer frul)er lange 3cit ?el)rer unb

ar^bann X)ireftor ber ®d)ute ttjar, unb bcr je$t in ^reöfau

Ä)oI)nt, ebenfalls um eine ®efd)id)te ber @ct)ule gebeten unb bie*

felbe bereite erhalten unb burci)getefcn l)abe. :©iefe üom ®encral

^fümidc rerfa^te 0efd)id)te fccr ©djute ifl jwar nid)t fo umfang*

reid) njic bie meinige, aber infofern »on befonberem ^ntereffe,

alö fte bauptfdc^Iicf) unb »orjugöweife eine (5f)arafterifii! ber bei

berfclben beteiligten ^)>erfonen, X)ircftoren> ?et)rer, 3(uffeF)er ufn).

entljieft. 3(uf (2>eite 14 biefer ®efd)icfcte beö ®eneraB ^rümicfc

Äußert er |Tcf> über mid) in fotgenber Sföeife

:

„S8om bamaligcn Leutnant 93urg braud^e id) l}kv nid^t

»eiter ju fpredjen. t)iefer I)6d)fl ad)tbare, mabrl^aft ebfe

9)?enfd), biefer treue Äamerab unb uncrmüblid) fleißige ?e{)rer

J)at feit bem beginn ber ®d)ule biö je^t unenblic^ öiel 3^u|en

gefliftet. '3J?an fann mit '?f(td)t fagen, ba^ er baö ^TrtiUeriejeid)*

neu ganj neu gefd)affcn unb öom ^anbmerfc jur .funjl umgc*

flaltct hat. 3(ud) al6 ^ibliothefar h<it er lange ^va^rc hiuburd)

mit treuem Sifer fungiert."

25aß mir 4)iefe ehrenhafte 2(nerfennung öon einem im 3fr#

tiUerieforp^ \:}o<i)^ea(i)UUn unb t>erbienjlt»oUen @enera(, »on
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meinem 33orgefe$tcii unt» 2)ireftor, n^etd^en julc^t genannte«

9)oiien er jel)n 5al)re, »on 1832—1842, »ermattete, in öielen

Sßejie^ungcn unenblid) Heb mar, bebarf mol)! meber einer "Hn^ff

einanberfe^wng, nocf) einer 2Serjict)erung.

©cn 6. 3>ejcmber 1850.

(Seit bem Sa^re 1820 befielt f)ier in Söerlin eine mit ©c
nel)mignng ®r. 3??ajejldt beö Ä6nigö gejtiftete 9)enjtonöjuf(f)nf*

fajfe für inüalibe Offiziere ber Äonigl. 9)reu^. 3(rtiUeTie. 2){e

3^or|teI)erfd)aft berfetben beflel)t auö einem ©taB^offijier aU

^rdfcö, 2 ^au:ptleuten unb 3 ^entnantö.

infolge ber pDtitifrf)en (Sreigniffe mnnbe auf einen 95efet)l

beö Äonigö üom 6, S^oöemBer er. bie ganje preufiifrfie 3frmce

mobil gemact)t. 2)er jeitige ^rdfeö ber ^enftongjufd)u^faffe

(mit tüeld)er jugteic^ eine Unterjtu^ungöfaffe für in^alibe ©ffi*

giere ber 3(rtiUerie «nb beren 3Öittt)cn öerbunben i|l), ndmtidi ber

SRajor »on ?)oben)iB üom ®arbeartilterieregiment, mufte fomo^l

i)er tJielen ®ef(i^dfte, tt)elrf)e bie SO?obiImact)ung »erurfadjte, aU

aiifti eineg BeüorjteI)enben 3(uigmarfd)eö megen öon bem ^ojlen

ber SSermartung ber Äaffe entbunben werben, unb fo fanb ftd)

©eine ^oniglid^e ^o^eit ber 9>rinj 3Cbalbert bewogen, mir biefeö

3(mt 5U übertragen unb mid) t)iert)on burc^ ba^ folgenbe <Bd^vtU

ben in Äenntniö ju fe$en:

„2)a unter ben jeligen SBerf)dItniffen fowol)! ber ?)rdfe^ afö

ooid) bie 3)?itglieber ber 5ßorfte!)erj^(i^aft ber 3frtiUerieoffijiers

:penftonöSufd)uf!affe burd) fotc^e Offiziere erfc^t werbe«

mÄ^fen, öon benen ein Idngere^ SSerbleiben am f)iejTgen Orte iu

erwarten jte{)t, fo ^abe id) mid^ bewogen gefunben, ©ie {um

?)rdfcö biefer SSorflef)erfc^aft ju ernennen.

5nbem ic^ ©ie l)ier»on benadjric^tige, erfud)e id) <5ie.
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»egcit Uebernal)me bcr 6etrtffenbctt gunhiotte« uf». mit bem

SD?aj[or öon ^obett)iIö in SSerbiitbung ju treten.

©erlin, bcn 2. >Dejember 1850.

gej. SGB. 3(ba{6crt ?)rinj öon ^reu^en.

3fn ben Ä6niglid)cn SO?ajor ber 3(rtittcrie ^erm Q3urg."

3>en 6. 3«U 1852.

5n bem öerl)dngni{<öoUen 3al)re 1848, in tttldjtm fo »iel

Unl)eil Ü6er unfcr SSaterlanb ge6rarf)t morben, blieb tit 3(rmee

tl)rem (5ibe, i^rem Einige unb Äriegöf)errn treu, I)ielt fefl unb

un»erbrurf)Iid) an ii)rer ?)flicf)t, an bem t)oI)en ^au^ ber ^of)en*

foUern in 9^ot unb 5ob, tt>ie fd)tau, fein unb locfenb auct) bie

S3erfüf)rungöfunfle alte ttaren, tt3etrf)e angett?cnbet njorben, um

fle in il)rer el)renl)aften ^efligfeit, in if)rem ^flic^tgefiit)le au er*

fdjiittem. 3n^ 3(nerfennung befal)I ber Äonig unter bem 23.

3(ugufl 1851, ba^ fdmttid)e ©olbaten, Dffijiere, Unteroffijiere

unb ®emeine, tt)elrf)e üom 1. SJJdrj 1848 big jum 1. 2)?drj 1849

in ber STrmee gebient l)dtten, eine "^enfmÄnje au4 (Stücfgut mit

bem einge^rdgten f)oI)enjoUemfrf)en Orben unb 5nfd)rift erf)al*

ten unb an einem meif unb fc^warjen 53anbe fortan tragen

foKten.

T)a^ and) mir eine foldje "DenfmÄnje juteif werben würbe,

»erflanb jTrf) öon felbjl, unb irf) würbe beöl)atb biefen Umflanb

md) f)ier gewif nirf)t weiter erwdl)nen, wenn bie 3(rt unb

SBeife, wie jte mir jugeteitt worben, mid) nic^t befonberö !)lerju

»eronfa^t {)dtte,

3fm 19. Wlai war f)ier in 55erlin eine große ^arabe; ber

Ä'aijer öon Slußtanb war gegenwdrtig, unb ber Ä6nig wollte,

baß bie a)?annjcf)aften ber an ber ^arabe teitnel)menben 5rup*

pen, ber ©arbe unb ber ?inie, an biefem 5age mit ber ^tnV

münge gefd)müch erfci)einen foUten, infofem fie ndmticf) tjierju
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berechtigt njdren. 2){e awbern ftc^ noc^ im ^ienjl befiitbewben

Krieger ber ?inie utib bcr Satibtre^r fott)ie bie bereite tiic^t

niet)r itt 9leif)e j«tt) ©lict) flel)enbcn foUten t)ie X)enfmünj€

fpdter, je nadjbem bie erfort»ertid)e 2fn^^I fertig fein mürbe,

erhalten.

3d) feeafejtct)tigte, in ber erflen ^dtfte beö fO?onat£S 3uli

eine Üleife nact) ^utbu^ ju uniteme^men, um tt)dl)renb üier

©od^en baö bortige <Seebab ju gebrauchen, unb er{)ielt t)ier5u

ben erbetenen Urlaub. X)a id) aber dußerticf) »ernommen

l)atte, t>a^ ®e. 50?ajcjldt ber Äonig eine Beittang in 9)utbn«

fein tt)ürben, id) bemnad^ für üorfommenbe ^dUe auct) eine Uni-

form mitnel)men moUte, fo bot id) einen ber Ferren 3(bjutanten

ber ®encraIinfpeftion ber 3CrtiUcrie, mir bie bobenjoUernfdje

Denfmunje nocf) üor meiner 3(breife t)erfci)affen ju moUen.

I)ejfcnungeacf)tet »ergingen mehrere 2Öoct)en, o{)ne bafi jtc mir

jugej^eUt n^orbcnr unb id) mar bereite aud) »oUig bamit einöer-

flanben, biefelbe erfl aBbann ju erhalten, menn fie ben anberen

Offizieren ber SinienartiUerie einge^dnbigt mürbe. S^^utt

jebod) fommen bie brei 3Cbj[utanten ber @eneraIinf:pe!tion, ber

3(rtiUerie, ber ^err SD^ajor öon Ued)tri^ unb bie ^aupt*

leute ® r a b e r g unb »on Ärdüet ju mir unb über*

reid)en mir felbjl bie eben ^d ber ©eneralinfpeftion für mic^

eingegangene ^enfmunje. 2)iefe menigflenö für i^i^t fo ganj

umermartete Empfangnahme ber X)enfmÄnje üerurfad^te mir

aber eine um f*) groficre ^reube, aU id) aufö neue flar unb

beuttict) barauö entnefjmen fonnte, mie mo^ImoUenb unb

liebeöoU biefe üon mir fo f)od)öereI)rten Ferren gegen mic^

gejTnnt ftnb unb tt)eld)er großen Swneigung id) mi(^ ju erfreuen

i}abt. 3ci^ banfte ^erslid^ für biefen mic^ fo e^renben

53ett)ei^ i^rer ^reunbfci)aft, für biefe 2(ufmerffamfeit, unb gab

i^nen bie 2Serftd)erung, baß ici) biefelbe gemiß in i^rem ganjen
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Umfange gu fd)d^en unb ju ttjurbigen tviifU. — 2)amalö banftc

3^ncn ber (cbenbc ^rcunb, unb I)cutc werben «Sie genjifi (baoon

Wn id) fejl Ü6crjeugt) bcn I5anf 3l)reö 3()nen vorangegangenen

toten ^reunbeö in treuer Erinnerung gern entgegen nel)mcn —
mein teurer, lieber Ued)tri$, mein teurer, lieber ®raberg! —

!Dett 8. «mat 1853.

2Öenn id} aße bie tiielen ^etoetfe »on 3ÖoI)Itt)oUeTt unb 3«*

ncigung l)ier auffu()ren »oUte, mit h)eld)en id) tton I)o^en Offi*

jieren, namentlirf) t)on meiner 2Öaffe, in ber langen S^it, in

tt)eld)cr id) in berfelben biente, becl)rt tt)orben bin, fo »irbe

eine 3Cuf3dl)Iung berfelben ben freunblidjen ?efer bei aKcm

Sntcreffe, n)etd)e^ er für ben toerflorbenen SSerfaffer aud) {)abcn

möge, gemif nur ermuben, mie teuer unb unöerge^tid) alle biefc

55en3eife aud) für m i d) jtnb unb wie fel)r id) mid) it)rer fletö mit

banferföUtem .ßerjen erinnere. 9^ur eine 3tu^erung fann id)

m<i)t unertt)dl)nt faffen, einmal, weil fte öon einem 9}?anne ouÄ*

gef|5rod)cn würbe, ben id) fo iiberauö 1) o d) t) c r c l) r e , ber

burd) bie fo oftmals mir bcwiefcnc 3«iteigung unb 5eitnaf)me

mid) ju einer nie öerftegenben 2)anfbarfeit Verpflichtete, unb

jweiten^, weil meine jungen ©lauben^genoffen, ju bcren @r*

mutigung id) biefe ®efd)id)te meine« 2:)ienflleben« ttorjugöwetfc

gefd)rieben f)abe, au« biefer Otu^erung gugleid) entnehmen

werben, ba^ baö fie beunrul)igenbe SSorurteil oftmals ganj bc«

beutung^loö i|t unb fogar gdnjlid) befeitigt werben fann.

Km 15. SD?drj b. 5. l)atte id} eine 3(benbgefcllfd)aft bei mir

öerfammclt, ju weld)er mid) aud) ber S^tvx Generalmajor

von ^uttfammer, Sitfpefteirr ber jweiten 3frtilleriein*

fpefiion, mit feiner Gegenwart becl)rte. Q5ei ber ^afel fagte

min ber ^err General gelegentlid) laut unb öemet)mlid), fo ba^

cö bie ganje GefeUfdyaft birte: „^a wal)rlid), Q3urg ifJ ber ein=«
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jigc SWenfc^, ben ic^ fennc, bcr feinen ^einb ^at." 3öenn itii

nun gfeict) biefer mict) fo ^od) crfreuenben 3[ußerung bcö J&ctrn

©eneralö cutcl^ öon ^erjen gern jujlimmen m6c^te, Bei ben üiefen

53erÄt)rungö^)unften in meinen ^ienjlöer^dttniffen, Ui ber

kngen X)ienjl3eit unb ben mir eigenen ^e^Iern mid^ mit bem

Beglucfenben ©ebanfen, feinen ^einb ju I)aBen, aber nic^t »et*

traut mac^«n fann, fo wav tod) biefe Äberau« lieBeöoUe ^u^e*

rung beö ^ernt ®en«raB «nenblic^ tt)oI)Ituenb fÄr mic^ unb

infofern öon I)oI)er 5$ebeutung, aU Ui ben mannigfaltigen

^ienlb^er^dltniffen, in n)eld)cn ftrf) berfelbc jlctö bemegte, er

gett)ifi \)ielmatö öeranta^t mürbe unb ®elegenl)eit erhielt, ftber

mid^ ju f^)rect)cn unb mict) Betreffenbe Urteile öon öerfc^iebenen

©eiten entgegenjune^men. $ßon meld)' I)ol)er Q3ebeutung ober

biefe wenigen SGBorte fiir mid) fein, meieren tiefen ©nbrucf ffe

auf mid) madjen mußten, mirb teber benfenbe unb geffit)(t)oUe

9)?enfd) jtc^ mof)! fetbjl reid)t fagen f6nnen, o^ne ba^ id) n6ttg

I)abe, bie umfaffenbe ^ebeutung berfefben in 33ejie^ung auf

meine ^Religion unb meine ©teHung auöeinanber ju fegen.

9^oc^ üor ganj furjer 3cit f)at ber ^err ®enerat ö. ^utt-

fammer, unb stt>ar ganj unaufgeforbert »on meiner (Seite, mir

einen neuen ^emeiö feinet mid) fo fel)r el)renben unb tt)al)ri)aft

begtiidenbcn 3Bof)Itt)otten^ gegeben. (So eg ber liebe ®ott Witt,

»erbe id) im SBerfotg meiner ®efd)*id)tc ^ieHeidit mieber auf

biefen ®egcnflanb jurücffommen.

503enn (Sie, mein teurer ^err ®eneral, biefe S^iUn tefe«,

ot^, fo getoenfen (Sie 5^re^ emig banfbaren, 5^reö alten, treuen

unb (Sie überaus I)o(^»ereI)renben ^rcunbeö mit bem liebeöotten

9ÖoI)Itt)onen, mit mefd)em ®ie benfetben im ?eben fo oft beet)rten

unb fo f)oci^ erfreuten. 5I)r anerfannt üortreffrid)eg .^erj ifl mir

ein ftdjerer ^Ärge für bie ©emd^rung biefer meiner festen 55itte.
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tcirun^, tt)efcf)e ber oereljrtc ?«fet in bcr t)orf)ergc^cnbcn 3Cuto*

Wograp!)ie finbct, nicbergefcf)ricbcn toar, flarb ^I6|lid), in bcr

^Ue ber Äraft unb ©efunb^eit, aH etne^ ber crflcn Opfer ber

eben auögct)roct)enen (5{)o(era, ber (eiber fo frü^ ba!)ingegangene

Serfajfcr ber^elBcn am Freitag 9)?ittag, ben 26. 3tugufl 1853.

^er geneigte ?efer, ber fo tt)oI)Itt)oUenb uwb freunbtid) hü

{)iert)er ben SBerfaffer begleitete, gejlatte ben Herausgebern biefer

X)enffd)rift, ^rcunben unb SSermanbten beS teuren ^oten, il)n

biö ju bem SWomente $u begleiten, tt)o jte üereint eine «i^attb

öoU (5rbe, fKU unb emfl, ein tc^teS ?iebcSjcid)en, baS ®rab

fegnewb, beden.

Tim Dienstag 3(benb, ben 23. 3(ugufl, fe^rte 93urg »on einer

35aberei)c ouS ^J>uthut>, »o^in er feit mehreren 3al)ren jur

i^tdrfung feiner ®efunbl)eit ju ge^en pflegte, nad) einem me^r*

tt)6d)entlicf)en 3(ufentt)a(te juriid unb fiil)tte ftd), naci) eigener

Itu^erung, fo voo\)l unb gefldrft, baß er tt)iebcrt)oIt fagte,

fo gute ÜBirfung t)dtte baS ©ecbab nie gedufert Vt)ie eben in

biefem 5al)re. Ober feinen 2(ufentl)alt in ^utbuö fetbft ftnb

»ir »enig ju berid)ten imjlanbc, ba eben bie auöföljrlidjere

(Srjdbtung bem STbenbe beS folgenben 5:ageS »orbeI)arten, an

»etd)cm bie Hoffnung auf ®enefung bereite üerfctjnjunben mar.

®ir f)aben nur erfaf)ren, baß @e. ?0?ajefldt bcr Äonig if)n bort

|u tt)ieber()ortcn SWaten burrf) f}uIböoUe ^tußcrungen auSju»

jeid)nen geruf)ten unb Q3urg fomit bie (Genugtuung f)atte, aud)

no(t) in ben testen itagen feineö ?ebenö gndbige 3(nerfennung

hti feinem Äonige unb Herrn §u finben, baS 3bea( feinet

©trebenS unb feiner 5Öunfc^c. —
X>ie ?Befd)reibung ber fdjmerjöoUcn ©tunbcn feiner Äranf-

I)eit »irb unS ber geneigte ?efer tt)of)I gern erlaffcn; boc^ eineS

SWomenteö muffen »ir ertt)d{)nen, ber auf eine großartige HBeife

bie il)n umjlehenben ^reunbe ergriff, ndmtici) beö ungetrübten.
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Bio jum legten itUn^ijaudf in tooUer ^nfd)c unb ©liite frdftigen

©ottücrtraucn^, bcr ^reube, tti (autcn, jaudjjcnbcn 5ubcld,

ju feinem ®otte l)eim3u!ef)ren, eine^ Subefö, tt)ie i^n in ber

emflejlen ©tunbe be^ ?eben^ nnr ta^ Söettju^tfcin treuer

?)fIict>terfiiUun9 au geben ücrmag. ^ie Äunbc beö 5obe«

beö aUgemein gefannten unb BetieBten SÜ?anncö erföUte bie »er*

fd)ieben|1:en Greife ber ©tabt mit (^djrecf unb Trauer, unb baö

am 2)?ontiag, ben 29. 3Cugufl, jlattgefunbene ?eid)enbegdngnid

gab lautet S^ngniö t)on biefer aUgemeinen SSeret)rung unb Siebe.

3fber n)a^rl)aft r«I)rcnb unb erl)ebenb war bie f^mcrjlidj^feier*

Iid)e 5cilnaf)me, n)eld^e SSorgefeöte unb ,S:ameraben bem bat^in*

gegangenen SBaffenbrüber auf bem legten 5öege joUten. 5n

einer burd)tt)eg nur üon bem ®d)merj beö 3fugenblic!^

getragenen Siebe feierte ber ^reunb beö SBerfl:orbenen

^err ?Kabbiner Dr. @ a d) ^ baö 3(nbenfen beö 3;oten; er

Uitid^mU in d)arafteri|lif(i)er SO&eife aU bie ^aupttugenb beg

öor3ugnd)en 50?anneö bie $ r e u e unb geigte in einer alle 3"*

l)6rer tief erfdjötternben Siebe, n^ie fie alle feine ^anblungen

l)armonifd) befeelte.

2Öir ttjüriben I)ier, ben tr^flenben (ad^merg in ber (Seele,

ben freunblidjen ?efer gern »ertajfen, bod) glauben mir nodj

einige ^orte über ba^ @rfd)einen ber öorfleI)enben l^enffc^rift

I)injuffigen ju mÄf^en. X)a^ 9)?anuffript mar mnö bereite bc*

fannt, ebenfo ber SOBunfd) feiner SSer6ffentlid)ung; bo^ bie

Iciber fo fr«I)e (SrfuICung bcöfetbcn vdd;t a^ucnb, l)atte tue

eine eigentlicf)e über mand)e ?)unfte berfelbcn öieUeic^t notmen*

bige 55efprerf)ung flattgefunben, fo ha^ bie unter ben nad)gefaf*

fenen papieren befinblid)e <S>d)rift, begleitet mit bem 50Bunfd)e

ber ^erauögabe unfererfeit^, unöerdnbert bi^ auf einige «n*

tt)efentlid)e ^ormdnberungen, ber iDeffentlicfefeit übergeben

»prben ifl.
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